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Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostses» Provinzen. 

Rath G. <s. Wrbe. 

St. Petersburg. 
Em Allerhöchster Ukas vom 6ten Decbr.. 

befiehlt: Da die Wirksamkeit der strengen, zu 
ihrer Zeit nothwendigen, schützenden Maßre
geln über die Einfuhr , jetzt bei der raschen 
Verbreitung der Manufactur- und Fabrikindu
strie, mit Vortheil ermäßigt werden können, 
sollen in den bisherigen Tarifverfügungen ver
schiedene Abänderungen getroffen werden, durch 
die Erlaubniß der Einfuhr einiger bisher ver-
botener Artikel, und durch Verminderung des 
Zolles von solchen Artikeln, deren erleichterte 
Einfuhr den einheimischen Produktionen keinen 
Nachtheil bringt. Die Handelszeitung fügt 
diesem Ukas, der mit . dem Isten Jan. 1837 
in Kraft tritt, das Verzeichnis der Waaren 
bei, die er betrifft. — Nübsaamen, Rapps-
vder Kohlsaat, und ähnliche ölhaltige Saamen 
sind auf 6 Zahr vom Ausfuhrzoll be
befreit. 

Allerhöchster Verordnung gemäß, sollen 
vom Jahre 1840 auf Russischen Handels
schiffen immer Russische Schiffer seyn. „Um 
die freien Russischen Schiffer in den Stand 
zu setzen, das Examen über ihren Beruf zu 

bestehen", werden im Winter zu St. Peters
burg unentgeldliche Vorlesungen für sie gehak 
tey. (Provinzialbl.) 

Paris, vom 29. Decbr. 
Die neuesten Touloner Blätter geben noch 

einige, bisher unbekannte Details über, die 
Expedition nach Konstantine, aus denen Nach
stehendes ein Auszug ist: „Die Truppen, 
welche den Sturm versuchten, hatten ein furcht
bares Feuer aus allen Fenstern auszuhalten. 
Bei diesem Angriff fand der tapfere Capitain 
Richepanse seinen Tod, und hier war es auch, 
wo man in Französischer Sprache in der Stadt 
kommandiren hörte. Man bemerkte einen 
Türken, der, auf der Mauer stehend, drei Tage 
lang unablässig feuerte; am 23sten nahm eine 
Kugel die Brustwehr weg, hinter welcher er 
stand, und riß ihm den Kopf ab. — Die 
Araber haben eine ungeheure Beute machen 
müssen; denn außer den Lebensmitteln ließ 
man 2000 Gewehre, ganze Wagen voll Pa
tronen und alles Privat-Eigenthum des Prin
zen, des Marschalls Clauzel und der Gene
rale im Stich. — Unsere Armee blieb 2^ 

ag vor Konstantine. Man, versuchte zuerst 



einen Sturm mit Leitern, aber dieser wurde 
so nachdrücklich abgeschlagen, daß man auf die
ses Mittel verzichten mußte. Darauf schritt 
man zu dem Angriff gegen die Thore. Zwei 
derselben waren bereits forcirt, aber als man 
das dritte mittelst einer Petarde sprengen wollte, 
nahm man aus Versehen'einen Sack voll Er
de, statt eines Sacks voll Pulver, und daS 
Feuer faßte nicht, wie man leicht denken kann. 
Nun war man genöthigt, auch dieses Mittel 
aufzugeben, und der Mangel an Vchens Mitteln 
entschied den Rückzug. Der Marschall Clau, 
zel soll sehr niedergeschlagen seyn und den fe
sten Entschluß angekündigt haben, das Kom
mando niederzulegen wenn die Regierung ihm 
nicht die Mittel bewillige, die er im Interesse 
der Kolonie für nothwendig halte." 

Der Moniteur enthält Folgendes: „Der 
Kriegs-Minister-hat heute von dem Marschall 
Clauzel das Verzeichnis der wahrend der Ex
pedition nach Konstantine gestorbenen, getödte' 
ten, verwundeten und vermißten Offiziere, Un
teroffiziere und Soldaten erhalten. Diesem 
Verzeichnisse zufolge, welches von dem Chef 
des Generalstabes, als mit den Angaben der 
einzelnen Corps übereinstimmend beglaubigt, 
wird, stellen sich die Verluste folgendermaßen 
fest: Offiziere: Todte und Vermißte 40, 
Verwundete 16; Unteroffiziere und Soldaten: 
Todte und Vermißte 443, Verwundete 288." 

Die in Lille erscheinenden Zeitungen enthal
ten nachstehendes Schreiben aus Afrika, wo
nach das Betragen des Generals von Rigny 
in einem ganz anderen Lichte wie bisher er
scheint: Wahrend der beiden Tage, an denen 
man Konstantine beschoß und mehrere vergeb
liche Angriffe versuchte, that der General v. 
Rigny vollkommen seine'Pflicht, und es fiel 
auch nicht der Schatten eines Tadels auf ihn. 
Wahrend des Rückzuges kommandirte derselbe 
den Nachfrab. Die Haupt-Kolonne beschleu
nigte unter den Befehlen des Marschalls Clau
zel den Rückmarsch so sehr, daß die Ärriere-
Garde sich plötzlich der Gefahr ausgesetzt sah, 
von einem Schwärm Kabaylen abgeschnitten 
und umzingelt zu werden. Der General von 

Rigny sandte zu drei verschiedenen Malen Of
fiziere ab, um den Marschall von der Gefahr, 
in welcher sich die Arriere-Garde befinde, in 
Kenntniß zu setzen, und ihn zu ersuchen. Halt 
zu machen. Der Marschall Clauzel beachtete 
aber diesen Antrag des Generals von Rigny 
durchaus nicht, worauf dieser, das Gefährliche 
seiner Lage einsehend, das Kommando der 
Kolonne einem Obersten anvertraute, wahrend 
er selbst den Marschall aussuchte. Es kam 
darauf zu einem, sehr lebhaften Wortwechsel 
zwischen Beiden. Der General von Rigny 
äußerte sich mit vieler Bitterkeit über die Un
ordnung des Rückzuges, von der er sich bei 
seinem Ritt durch die ganze Länge der Kolon
ne mit eigenen Augen überzeugt habe. Der 
Marschall war genöthigt, nachzugeben. Er 

' ließ das Haupt Corps Halt machen, um der 
Arriere-Garde zum Anschließen Zeit zugeben». 
Zu gleicher Zeit aber erklarte er dem General? 
daß er ihm sein Kommando abnehme und daß 
er seiner in dem Tagesbefehl an die Armee 
erwähnen werde. Für den Augenblick führte 
der Marschall diese Drohung nicht aus; aber 
als die Trümmer der Armee nach Bona zu
rückgekehrt waren, ward der Tagesbefehl puöli, 
zirt, in welchem sich eine schimpfliche Anspie
lung ^auf den General von Riqny befindet. 
Ich habe Ihnen diese Sache erzahlt, wie sie 
mir selbst von unparreiizchen und glaubwürdi
gen Augenzeugen erzählt worden ist/' 

Die Opposittons-Iournule setzen ihre hefti
gen Angrisse gegen das Ministerium wegen der 
Erpedition nach Konstantine noch immer fort, 
nnd das Journal des D^bars sinder sich des
halb zu folgender Hnrechtweisimg veranlaßt : 
„Wenn man auf Staatsmänner, deren politi
sches Glück durch den freien Wunsch der Ma
joritäten begründet worden ist, so gewaltig 
schmäht, so sollte man bedenken, daß diese 
Schmähungen, statt sie zu treffen, eigentlich 
auf die Kammern, auf die Wähler,' auf das 
Land, deren legitime Repräsentanten und aner
kannte Organe sie sind, zurückfallen. Tadelt 
die Handlungen eines Ministeriums so viel 
Ihr wollt; versprecht, es besser zu machen 



als sie; gebet die Mittel an, deren Ihr Euch sition nacht es ihr zur Pflicht, ihr System 
bedienen wollt; aber überhäuft nicht die Man- zu ändern. Das Land theilt keine derGesiw 
ner mit Beleidigungen, die das Land ehrt, nungen der Opposition, wed^r ihre Besorgnis? 
und von denen kein Wahl - Kollegium etwas se, noch ihre Hoffnungen. Dies sind Thav 
würde wissen wollen, wenn sie in der That fachen, die man nicht vergessen muß; denn 
so wären, wie Ihr sie schildert. Abgesehen das Land vergißt sie nicht. Ms die erste Nach-
davon, daß Ihr auf diese Weift das Land be- richt von den Unfällen vor Konstantine hier 
leidigt, solltet Zhr doch auch einsehen, daß anlangte, als eine Depesche, die sich immer 
das Uebermaß Eurer Schmähungen den Un- unterbrach, als ob sie unsere Angst verdoppeln 
grund derselben beweist. Das Uehertriebene wollte, uns Kunde gab von der Niederlage 
in Euren Angriffen spricht gegen Euch. Was und von der nutzlosen Tapferkeit unserer A-fri-
wäre Frankreich, was wäre das Schicksal >der kanischen Armee, fanden sich in Frankreich 
Juli-Revolutton, und was würde das Ausland Leute, die das Gefühl des öffentlichen Schmer-
von uns sagen, wenn die Majorität der Kam- zes durch den jämmerlichen Triumph ihres 
mern Staatsmanner am Nuder gelassen hät- Ehrgeizes, ihrer Eigenliebe und ihrer kleinli-
te, die den grausenhaften Bildern entsprächen, chen Eifersucht ersticken wollten. Auch dies 
die Ihr seit sechs Jahren von unseren Mini- ist eine Erinnerung, die Frankreich nicht ver
lern entwerft? Was wären wir für ein Volk, gessen wird. Andererseits kann das Land 
wenn auch nur ein Viertel der Verleumdun- auch übtzr das Ministerium urtheilen, welches 
gen, mit denen Ihr sie überschüttet habt, man taglich so bitter krankt und dem Haffe 
wahr wäre? Wer möchte in Frankreich leben? bloßstellt. Dieses Ministerium thut, während 
Wer würde nicht über unsere Regierung errö- man es schmäht, das Einzige, was die Ehre 
then? Was müßte Europa von uns denken? und das Interesse Frankreichs unter den ge-
Glücklicherweise weiß aber. Europa, so gut wie genwärtigen Umständen erheischen. JnErwar-
Frankreich, was es von jener neuerstandenen tung des Tages, wo es auf der Rednerbühne 
Opposition zu halten hat, die bei uns aus al- den gehässigen Verleumdungen die man erfin-
len getäuschten Hojstnmgen, welche die Juli- det, entgegentreten wird, trifft es Anstalten 
Revolution hervorgerufen hatte, gebildet wor- zu einer neuen Expedition, die allen Schmie
den ist. Man weiß, daß die Verleumdungen rigkeiten wird Trotz bieten können, und deren 
jener Opposition immer die Mitgift dermuth- Erfolg durch nichts gehindert werden wird, 
und talentvollen Männer gewesen sind, die Im Monat März wird unsere Armee unter 
Frankreich seit sechs Jahren regiert haben, die Mauern von Konstantine zurückkehren. 
Was sie auch sagten und was sie auch thaten. Dies ist in der That das Einzige, was man 
immer hat man sie angeklagt. Auf wen ist dem Lande gegenüber, das eine Rache verlangt, 
mehr geschimpft worden, als auf Casimir Pe- und Europa gegenüber thun kann, das veracht
eter, den man auch noch im Grabe nicht liche Blicke auf uns werfen würbe, wenn wir, 
schont? Es war natürlich, daß auch die Her- dem Beispiele der Opposition folgend, mehr 
ren Mo!6 und Guizot von dem Hasse und darauf bedacht wären, das Unglück unserer 
der Eifersucht der Parteien verfolgt wurden, Waffen Einer dem Anderen zur Last zu legen, 
und noch begreiflicher ist dies bei der Annahe- als an die Genugthuung zu denken. Die gm 
rung einer Session. Wir sehen es mit Be- ten Bürger sind nicht diejenigen, die da sagen: 
dauern, daß die Opposition dabei beharrt, jene Wir wollen dem Ministerium das Mißglücken 
beklagenswerthe Rolle zu spielen, die wir schon der Expedition zur Last legen; fondern diejenk-
hundertmk! aufgedeckt haben. Man hat die- gen, die da sagen: Man ist vod Konstantine 
selbe jetzt so Weit getrieben, daß sie völlig ab- gescheitert, Konstantine wird genommen werden; 
genutzt ist. Das eigene Interesse der Oppo- das Blut unserer Truppen ist geflossen dieses 
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Blut wird gerächt werden; man hat lange an 
der Behauptung Algiers durch Frankreich 
zweifeln wollen, man wird nicht mehr daran 
zweifeln. Die Niederlage vor Konstantine ist 
fortan der stärkste Beweggrund, Afrika an 
Frankreich zu fesseln." 

Der Moniteur publizirt nachstehende telegra, 
phische Depesche aus Bayonne vom 19ten d.: 
„Espartero hat am IZten d. seine Stellungen 
an der Cedagna verlassen und sich mit seiner 
Artillerie und seiner Brücke nach Portugalette 
zurückgezogen; er erwartet vier neue Bataillo
ne. Die Karlisten haben die von ihm verlas« 
senen Positionen eingenommen und am 16ten 
d. wieder alle hre Geschütze gegen den Platz 
in Batterieen aufgestellt. Man sagt, daß ei
ne der Kolonnen des Gomez am I4ten d. in 
Briviesca angekommen sey." 

Im Journal des-Debats liest man: „Der 
Geist der Insubordination, der sich in dem 
3ten Regiments der in San Sebastian stehen
den Englischen Legion kundgegeben hat, scheint 
sich auch auf das 4te und 10te Regiment 
ausgedehnt zu haben, und eine große Anzahl 
Englischer Offiziere, der Entbehrungen müde, 
die man sie erleiden läßt, haben ihre Entlas, 
fung eingereicht. Der Ton der Korrespondenz 
zen in den Englischen Journalen wird von 
Tag zu Tag bitterer und man beklagt sich in 
sehr heftigen Ausdrücken über die Treulosigt 
keit der Spanischen Regierung, so wie über 
die Unfähigkeit des Generals Espartero, der 
sich wieder seinerseits darüber beschwert, daß 
der General Evans ihn auf keine Weise un
terstützt." 

Im Constitutionnel liest man: »Wir Ha
ben eipen Brief aus Lissabon vom Ilten d. 
vor uns, welcher von einer sehr gutumerrich-
teten Person geschrieben ist. Httr Bois-le-
Comte hatte Tages zuvor Depeschen von der 
Französischen Regierung erhalten, die ihn 
höchst mißlaunig machten. Es scheint, daß 
Graf Mols ihm mit einiger Bitterkeit vor
wirft, der Königin das Anerbieten gemacht zu 
haben, die Truppen der Französischen Flotte 
an's Land setzen lassen zu wollen, ein Umstand 

der schon durch die Englischen Blatter verkün
det worden war. Auffallend ist dabei, daß 
man sich in Lissabon allgemein erinnert, daß 
der Admiral Hugon 2 Tage nach seinem Ein
laufen in den Tajo, jedem, der es hören woll
te, sagte, daß seine Instructionen dahin lauteren, 
im Nothfall seine Truppen bis auf den letzten 
Mann an's Land zu setzen." (?) 

Der Temps meldet heute als Gerücht, daß 
Bilbao endlich in die Hände der Karlisten ge
fallen sey. Diese Nachricht die noch kein an
deres Journal enthält, bedarf offenbar der Be
stätigung, wenn gleich sie nach der rückgängi
gen Bewegung Esparteros, die jetzt von bei
den Theilen zugestanden wird, nicht unwahr
scheinlich ist. Ohne Zweifel ist der Rückzug 
Espartero's durch die Ankunft des Generals 
Gomez in Briviesca veranlaßt worden. Man 
schätzt die Truppen, die Gomez bei sich hat, 
auf 4000 Mann Infanterie und 900 Pferde. 
Seit Briviesca hat man keine weitere Nach
richten über seinen Marsch; aber man glaubte, 
daß er sich nach Orduna wenden würde. 

London, vom 20. Decbr. 
Der Uhrmacher Naundorff hat dem hiesigen 

Oesterreichischen Botschafter ein Schreiben an 
den Kaiser von Oesterreich zugesandt, in wel
chem er die Identität seiner Person mit dem 
ältesten Sohne Ludwig's XVI. behauptet, 
gegen alle Verträge protestlrt, die man ohne 
seine Zuziehung mit dem Herzoge von Bor
deaux abschließen dürfte, und sich dann bitter 
über Ludwig Philipp beschwert, der ihm Ge
rechtigkeit verweigert habe. 

Portsmomher Zeitungen melden, die Bri
tischen Kreuzer hätten Nachricht, daß nicht 
weniger als 80 Sklavenhändlerschisse in Ha
vanna erwartet würden, weshalb sich ihre Wach
samkeit mehr als verdoppelt habe. 

Ma drid, vom 12. Decbr. 
Im Redactor general liest man: „Die 

Cortes haben beschlossen, die Empörung des 
Generals Alaix und seiner Division in einer 
geheimen Sitzung zur Sprache zu bringen. 
Es ist auch die höchste Zeit, daß man sich mit 
dieser Angelegenheit beschäftige^ denn es ist die 



Nachricht eingegangen, daß 800 Mann der -vereinigte auch alle zur Ausführung eines sol» 
genannten Division unter Anführung eines chen Planes erforderlichen Eigenschaften in sich. 
Sergeanten desertirt und in die Stadt Zaen Er besaß Vermögen, er hat vielseitige Kennt, 
eingedrungen sind, wo sie die gröbsten Excesse nisse, die nöthige Ausdauer, ja selbst die Ge-
verübt haben. Narvaez, hiervon benachrichtigt, schicklichkeit, zu den Landesbewohnern sich in 
hat die Verfolgung des Gomez aufgeben müft ein gutes Vernehmen zu stellen. Er besucht 
sen, und ist in aller Eile nach Zaen man die Araber und empfangt ihre Gegenbesuche, 
schirt, wo er die schuldigsten von jenen Sol- ja man versicherte mir, daß er selbst mit eink 
daten hat erschießen lassen.' Unterdeß mar« gen, dem Französischen Gouverment feindlichen 
schirt Gomez ungestört weiter." Stammen auf einem guten Fuß stehe. Unge, 

Rom, vom 1Z. Decbr. achtet er keines militairischen Schutzes genießt, 
Don Miguel, den man bald hier, bald dort so hat bis jetzt noch nie eine Beunruhigung 

arrecirt haben will, hat Sonntag dem Gok der Kolonie startgefunden; kein Mord ist an 
tesdienste in der Päpstlichen Kapelle beigewohnt, seinen Leuten verübt, nicht einmal ein Diebstahl 
Die öftere Wiederholung jener Gerüchte über an seinem Eigenthume begangen worden. Er-
diesen Prinzen führt zu der Vermuthung, daß hatte einige vierzig Deutsche uud Polnische 
sie nicht ohne Absichten ausgesprengt werden, Kolonisten angesiedelt, aber sie sind fast Alle 
und daß man das arme Portugal i bestandig Opfer der Seuchen des Landes geworden; zur 
tn Aufregung zu erhalten sucht. Zeit meiner Anwesenheit war nur noch ein 

Afrika. Mann und eine Frau am Leben, die aber auch 
Der Frankische Merkur theilt nachstehende den Keim des Todes in sich trugen. Fürst 

Bemerkungen eines von Algier zurückgekehrten Myr mußte selbst schon mehrere Male zur 
Deutschen mit: „Sechs Zahre sind bereitsWiederherstellung seiner Gesundheit sich zu 
verflossen, seitdem die Franzosen Algier okku- einem langern Aufenthalt in der Stadt enk 
pirt haben, und noch sieht man nur einen ge, schließen und zu Ende des August dieses Zah, 
ringen Erfolg von ihrer Colonisation. Die res wurde er wieder todtkrank nach Algier ge
Gründe dieser allerdings auffallenden Erschein bracht. Es scheint, daß, selbst wenn der Fürst 
nung liegen theils in Umstanden, welche sich mit dem Leben davon kommt, doch das Un, 
gar nicht, oder nur schwer beseitigen lassen, ternehmen seiner Auflösung nahe ist. Denn 
theils in den verkehrten Maßregeln des Gou, die Feldarbeit wird nur noch von Eingebornen 
vernements und in dem Charakter der Fram und zwar höchst trage und nachlässig betrieben, 
zosen. Zuerst ist nicht zu leugnen, daß das und das Vermögen .des Fürsten, der bereits 
dortige Klima allen Versuchen, das Land zu 160,000 Franken auf die Kolonie verwendet 
kolonisiren, fast unbesiegbare Schwierigkeiten haben soll, gestattet nicht, wid Wohlunterrich« 
entgegenstellt. Zn den Sommer - Monaten tete versichern, derselben noch ferner bedeutende 
herrschen, besonders auf dem Lande, bösartige Opfer zu bringen. Das Mißlingen ' dieses 
Fieber, weiche Lumal den nordischen Naturen Versuchs ist in jeder Hinsicht zu bedauern. Als 
zuwider sind, und oft in kurzer Zeit viele Opfer eine Merkwürdigkeit führen wie noch an, daß 
hinreißen. Ein lebendiges Beispiel der Art auf der Wohnung des Fürsten ein großes 
liefert die in den Zeitungen so oft und mit Kreuz aufgerichtet ist: gewiß das erste auf 
Recht gerühmte Kolonie des Polnischen Füri der ganzen Noidküste von Afrika, wo man 
sten Myr. Dieser hatte die Absicht, auf die nur den Halbmond zu sehen gewohnt war. — 
weitläuftigen Besitzungen, welche er in. der Wenn es nun einem so einsichtsvollen und 
Regentschaft, ungefähr drei Stunden von.-Al- beharrlichen Mann, wie Fürst Myr, nicht ge-
gier, acquirirt hatte, eine im großartigen Styl lmigen ist, sich und seine Leute vor dem nach
angelegte Europäische Kolonie zu gründen, und theMgen Einfluß des Klimas zu schützen, wie 
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viel weniger ist dieses von den gewöhnlichen 
Kolonisten zu erwarten?" 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

Riga. Der Theaterdirector, Hr. Gentze,hat 
sich eines ungewöhnlich guten Fortgangs seines 
Unternehmens zu ersten. Seine Gesellschaft 
hat sich ansehnlich vermehrt, so daß er bereits 
im Stande ist, große Stücke zu geben, wie 
denn in voriger Woche Schillers „Kabale und 
Liebe" und Grillparzer's „Ahnfrau", ziemlich 
gut dargestellt, das^ Publikum unterhielten. 
Auch Singspiele giebt Herr Gentze, von denen 
besonders einige aus dem Russischen allgemei
nen, bei den Russen aber stürmischen Beifall 
fanden. 

Mi tau. Nachdem seit zwei Wintern bei 
uns kein öffentlicher Ball zu Stande gebracht 
werden konnte, weil — keine Dame zum er
sten Ball erscheinen wollte, — fand am 6ten 
Decbr. v. I. ein sehr belebter Ball in dem 

, hiesigen großen Klubbsaale statt, dem nun hof
fentlich mehrere folgen werden. (Inland.) 

— Zu Reval pflegte der 14jährige Sohn 
eines Deutschen Handwerkers zum Dachfenster 

^ des vaterlichen H auses hinaus auf das Dach zu stei
gen, um dort zuspielen. Am 30sten Novbr. 
stürzte er hinab und starb schnell. 

^ — Zu Pernau hat der Handel mit Säe? 
Leinsaat in diesem Zahre eine ungünstige Wen
dung genommen, da man auf 16,000 Tonnen 
Bestellungen angenommen hatte, aber nur 

' 12,674 Tonnen, und zwar zu höheren Preisen 
als die accordirten, in Pernau zusammenge-
bracht werden konnten. Man nintmt an, 
Pernau könne nie mehr als 10,000 Tonnen 
frachten. (Provinzialbl.) 

— Ein Bayersches Blatt zählt als Beweis, 
in welchem hohen Grade Finsterniß und Aber, 
glaube noch in der nächsten Nahe von Mün
chen herrschen, eine Menge von Mahrchen auf, 
welche bei dem Ausbruch der Cholera verbrei
tet und wirklich geglaubt wurden. Dahin ge
hören, daß man einen feurigen Sarg, an an
dern Orten eine ganze Armee von Leichen am 
Himmel gesehen; femer: daß die Thurmuhren 

von München in der Nacht um 12 Uhr 101 
Mal geschlagen hätten, daß man ein graues 
Mannchen mit einer Sichel mähen gesehen 
u. f. w. Alle diese Mahrchen scheinen an 
sich sehr unschuldig; wohin aber solcher Aber« 
glaube führen kann, beweist folgender Vorfall, 
welcher sich vor einiger Zeit bei Verstein in 
Kurhessen zutrug und von der Hanauer Zei
tung ausführlich erzählt wird. Zwischen Wäch-
tershach und Waldensberg liegt dicht am Wege 
ein Teich mit einem Fischerhäuschen. Nach 
der Volkssage haben sich hier einst 3 Manner 
ertrankt und seitdem spuckt es hier in der Ge
gend. Am 10ten Decbr. wollte eine Frau 
aus Cattenbach nach Waldensberg gehen, wurde 
aber von einem fürchterlichen Schneesturm 
überrascht und flüchtete sich in das Fischer
häuschen am Teich. Kaum hatte sie sich 
darin verborgen, so warf der Wind die Thürs 
ins Schloß und sie war gefangen. Da die 
Straße sehr belebt ist, so ermangelte die Frau 
nicht, so oft sie einen Wanderör oder Reisen
den erblickte, zu rufen, aber alle Vorüberge
hende schauderten bei dem Hilferuf zusammen 
und liefen voll Gespensterfurcht mit hastigen 
Schritten von bannen. Ein Mann aus Witt-
gendorn, welcher am 17ten Decbr. Abends 
paS Wimmern und deutlich die Worte gehört: 
„Ach nur ein wenig Wasser, sonst muß ich 
sterben!" und hoch und theuer versicherte, daß 
er sich nicht getäuscht, bewirkte endlich, daß 
am 18ten Decbr.. ein Müller sein gesammtes 
Dienstpersonal mit Knitteln bewaffnete und 
nach dem Fischerhauschen zog. Ä?an vernahm 
den Hilferuf, öffnete und fand die arme Frau 
in dem traurigsten Zustande und dem Tode 
nahe, nachdem sie sieben volle Tage in die
sem Gefängnisse gedarbt hatte und der kalten 
Witterung ausgesetzt gewesen war. Die Frau 
wird gegempartig in der Mühle verpflegt und 
man hofft, sie zu retten. 

— Ein Mann von Stande in Wien glaubte 
bemerkt zu haben, daß, so oft er mit seiner 
Frau das Theater besuchte, ein gewisser Schau
spieler sich besonders gegen seine Frau wende

/ 



te. Von Eifersucht geplagt, schrieb er daher 
einen Abrief an den Schauspieler, und drohte, 

, ihn von dem Parquet aus zu erschießen, wenn 
er seine Frau noch einmal ansehen würde. 
Der Schauspieler übergab den Brief der Po
lizei und diese lud den Herrn, als er wieder 
das Theater besuchte, ganz hoflich ein, in das 
Inspektionszimmer zu treten, wo sich, bei der -
Durchsuchung, wirklich zwei geladene Pistolen 
bei ihm vorfanden. (Züsch.) 

Die Mädchen und Postillione in 
Schweden. Die Schwedinnen sind durch 
ihre Schönheit und Grazie langst berühmt. 
Ihr Gang ist leicht wie der der Andalusien»-
nen, weiche Lord Byron in diesem Punkte 
über alle andern Frauen stellt; der Glanz ih
rer Farbe, die blonde Pracht ihres Haares 
und der Ausdruck ihrer sanften und doch so 
lebhaften Zügen sind unvergleichlich. Mall 
kann behaupten, daß in keinem Lande der 
We-t das weibliche Geschlecht so* verschwende
risch mit Reizen ausgestattet ist, wie in Schwe
den, namentlich ü; den unteren Standen. Man 
wird in Schweden unter hundert Madchen 
und Frauen gewiß nicht zehn finden, welche 
nicht hübsch genannt zu werden verdienen, 
wahrend in Frankreich z. B. das umgekehrte 
Vsrhältniß gilt. Ein Flecken der Schwedin^ 
nen in den untern Ständen ist leider der 
Mangel an Sitrenreinheit, und eine Ursache 
davon liegt wohl in dem Umstände, daß die 
Frauen in Schweden mehr als an andern Or
ten zu durchaus unweiblichen Geschäften ge
braucht werdey, wie sie z. B. m Nordschtve- , 
den Postillione sind. Der Reisende wundert , 
sich nicht wenig, wenn er bei seiner Ankunft 
in der Station ein junges, meist sehr hüb
sches Madchen ganz unbefangen sich ihm zur 
Seite setzen, die Zügel ergreifen und mit ihm 
durch die einsamsten Walder fahren sieht. Den 
Dienst als Aufwärterinnen in den Gast- und 
Badehäusern verrichten in Schweden durch
gängig Madchen. 

A n e'k d o t e. 
Es waren in der tollsten Gahrungszeit der 

ersten Französischen Revolution alle Titel ver, 

boten, man durfte selbst Niemand Herr nen
nen. Ein Nachtwächter zu Main; ward da
mals wiederholt dafür bestraft, daß er gesun
gen hatte: „Ihr lieben Herren laßt eych 
sagen" — statt: Ihr lieben Bürger. — 
Zuletzt mit der Absetzung bedroht, ermannte 
er sich Hu diesem Siege über sich selbst, betete 
den ganzen Tag „Bürger, Bürger", ließ sich, 
als er zum Abrufen der Stunde ging, von 
seiner Frau noch zurufen: Bürger! vergiß 
den Bürger nicht! und sang auch nun richttg: 

Ihr lieben Bürger laßt euch fagen, 
Unsre Glock hat zehn geschlagen, 
Bewahret das Feuer und das Licht, 
Daß euch kein Schade geschieh'-. 
Und lobet Gott den He! He! He! 

er stammelte lange, erschrocken über sich das, was 
er zu sagen hatte; bis endlich der empfindliche 
Abzug an Lohn, die Aussicht abgesetzt zu 
werden und betteln zu gehn ihm Much gaben 
zu singen: 

Und lobet Gott den Bürger!" — 
(Züsch.) 

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

Zeit, in Vernsu. 

Monat .  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Mr. Min. Uhr. Min. 
1. Januar 8 33 3 39 

10. — 8 26 3 68 

20. — 8 7 4^ 21 

P e r n a u .  

Im abgelaufenen 1836sten Zahrelmd bei der 
deutschen Stadtgemeinde getauft 27 Söhne und 
30 Töchter. Confirmirt17Söhne und l6Töchter. 
Communicirt 426 Männliche und 213 Weibli
che. Copulirt 8 Paare. Beerdigt32Männliche, 
darunter 16 Knaben> 26 Weibliche, darunter 9 
Töchter, Unter den Männlichen 1 von 96 
Iahren. ' ' 



Vom Livlandischen Kameralhofe wird desmittelst bekannt gemacht, daß am Lösten, 26sten und 
27sten Januar 1837 die Torge und am 29sten und ZOsten Januar und jsten Februar 1837 die Pe-
retorge zur Verpachtung nachbenannter Kronsgüter des Livländischen Gouvernements, auf sechs und 
mehrere Jahre abgehalten werden sollen: 
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No. 1068. Kameralhofs - Rath Reinhold v. Jürgensonn. 
. Riga, den 6. December 1836. Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Bekanntmachuvgen. « Frische Mallagasche Weintrauben, Citronen, Aepfel, Topf» 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) L rosinen, Braunkuchen, in Zucker eingemachte Kirfthen Sc Himm» 

Am ^ten Januar, als am heiligen drei Königstage, wird « beeren :c. und Caviar erhalt man bey Gebrüder Stein. 
«. unftrm Bürg-rg-seMchasts-Hause - W.U s-yn. « c»nM- vSer vaMKN-VVsW ' 
Anfang prazlse 6 Uhr. Dle Vorsteher. G , 

Ein grüner Damen-Schleier ist gefunden worden. Die A ^ veruamt »Ans Viear. 
Eigenthümrin kann ihn aus der Buchdruckerei abholen. « . (Beilage.) 



Pernausches 

ocben  -  B la t t .  
W 2. 

Sonnabend, 

1837. 

den g. Januar. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober.Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath S. ZTrde. 

St. Petersburg, vom 23. Decbr. 
Se. Majestät der Kaiser haben am 22. 

Oktober, in Folge der Vorstellung des Gene« 
ralauditoriats, All erhöchst zu befthfen geruht: 
Zur Verminderung der Zahl der Kriegsgerichts
sachen, die fortwahrend in bedeutender Anzahl 
bei den, unter dem Generalgouverneur von 
Neu.'Nußland und Bessarabien stehenden Trup-
pen und Ordonanzhäusern vorkommen, und-
um das Schicksal der den Gerichten übergebe, 
nen Personen schneller zu entscheiden, soll dem 
GeneralgoUverneur von Neu-Rußland und 
Bessarabien, Genera'.adjutanten Grafen Wo-
ronzow, die Macht ercheilt werden, die dm 
Befehlshabern abgesonderter Korps in Friedens« 
ieiten nach dem 16ten und 47ten Paragraphe 
des Allerhöchsten, am 12tenDecember4816 
an den dtrigirendm Senat erlassenen UkaseS 
zusteht, sowohl in Bezug auf die Befugniß, 
die ihm untergeordneten zu den Truppen der 
Kommandantur-Verwaltungen und Ordonnanz
häuser gehörenden Personen dem Gerichte über
geben, als auch die über diese Personen gefäll
ten Urtheile bestätigen zu dürfen. Desgleichen 
sollen auch alle Kriegsgerichtssachen über De

serteure, die verschiedenen Regimentern und 
Kommandos angehören, gemäß der jetzt beste« 
henden Ordnung ihm Zur Durchsicht vorgelegt 
werden. Davon werden nur Sachen übc^-
Quarantänevergehen ausgenommen, die gemäß 
den, in den Quarantanestatuten angegebenen 
Regeln entschieden werden. (Züsch.) 

Par is ,  vom 27.  Decbr .  
Heute fand die Eröffnung beider Kammern 

kn der gewöhnlichen Weise durch den König in 
Person statt: Se. Maj. verließen zu diesem 
BeHufe gegen 1 Uhr zu Wagen die Tuilerieen, 
um sich nach dem Palaste der DepUtirten.Kanu 
wer zu begeben. Auf dem Wege dorthin 
fand leider ein abermaliges Attentat auf das 
Leben des Königs statt, schlug jedoch glückli
cherweise, wie alle früheren Versuche der Art, 
fehl. Das Innere des SitzungS-SaaleS der 
Deputirten, Kammer war ganz in derselben 
Werse wie zu ben früheren Eröffnungssitzun
gen vorgerichtet. An der Stelle, wo sich 
ftnst das Bureau des Präsidenten befindet, 
war der Thron angebracht, zu dessen Seite 3 
Stühle für die Herzöge von Orleans, von 
NemvurS und den Prinzen von Joinville stam 



den. Die Deputirten hatten sich bereits bei 
guter Zeit und zahlreich eingefunden, so daß 
sich bei der Ankunft des Königs wohl 300 
im Saale befanden. Herr Thiers, dessen 
Eintritt einige Sensation erregte, hatte sofort 
eine lebhafte Unterredung mit den Herren 
Dupin und Sauzet; sämmtliche Deputirten 

. waren in bürgerlicher Kleidung, die Pairs da
gegen in ihrem Kostüme. Kurz vor 1 Uhr 
erschienen die Mitglieder des diplomatischen ' 
Corps in der ihnen vorbehaltenen Loge, und 
gleich nach ihnen die Königin, in Begleitung 
der. Prinzessinnen und der beiden jüngsten Prin
zen.. Kaum hatte der Kanonendonner vom 
Invalidenhause cher die Abfahrt des Königs 
angekündigt, als sich eine ungewöhnliche Be
wegung in allen Theilen des Saales kundgab. 
Bald trat einer der Quästoren, Herr Clement, 
ganz bestürzt in die Mitte der Versammlung, 
worauf sich mit. Blitzesschnelle das Gerücht 
von dem neuerdings auf den König gemachten 
Mord-Versuch verbreitete. Hin und wieder 
gab man sich schon der Besorgniß hin, daß 
der Monarch verwundet seyn möchte, als der 
Waffen-Herold die Ankunft Sr. Majestät an
zeigte. Höchstdieselben traten in' Begleitung 
der Prinzen, Minister, Marschälle und Mit
glieder des Staats-Raths in den Saal, und 
sofort erscholl von allen Seiten ein begeister
tes und anhaltendes Lebehoch. 

Die Eröffnung der Kammern ist heute durch 
ein Ereigniß bezeichnet worden, welches dem des 
Jahres 1832 glich. Es hat ein neues Attentat ge
gen das Leb^n des Königs stattgefunden.. Der 
Monarch verließ gleich nach 1 Uhr die Tuile
rieen, und kaum war sei» Wagen von der 
Brücke Ludwig's XVI. herunter, als ein Pi
stolenschuß., auf ihn abgefeuert wurde. Se. 
Majestät beugten sich gerade zum Kutschenschla
ge hinaus, um das Volk und die National-
Garde zu grüßen, die ihn mit dem Rufe 
j,Es lebe der König!" empfangen hatte» Ob
gleich der Mörder nur sechs Schritte vom. 
Wagen hinter dem Spalier der National-Gar-
disteu stand, so ward doch der König nicht ge
troffen. An der' Börse wollte man wissen. 

daß die Kugel einen Genera! verwundet habe, 
der neben dem Wagen rirt. Aber zuverlässi
gen Nachrichten zufolge, ist Niemand getroffen 
worden. Die Kugel zerschmetterte das Wagen« 
Fenster und sollen die Herzöge von Orleans 
und von Nemours durch die Glasscherben im 
Gesicht leicht verletzt worden seyn. Dieser 
Schuß brachte sogleich eine große Aufregung 
in der Menge hervor und in der ersten Be
stürzung hätte der Mörder vielleicht entwischen 
können, wenn nicht ein .Offizier der National-
Garde und ein Munizipal-Gardist sich auf ihn 
gestürzt und ihn verhaftet hätten. Vier junge 
Leute, die in seiner Nähe standen, wurden 
gleichfalls verhaftet und nach dem Wachtposten 
der Tuilerieen gebracht. Der Mörder ist ein 
junger Mann von 18 bis 20 Jahren und 
soll ein Zögling der medizinischen Schule seyn. 
Er hat sich, wie man sagt bei dem Losschießen 
an der linken Hand verwundet. Bis jetzt 
hat er sich geweigert, seinen Namen zu nen
nen. Man hat bei ihm noch ein zweites ge
ladenes Pistol gefunden. Was die 4 andern 
verhafteten Personen betrifft, so glaubt man 
nicht, daß sie seine Mitschuldigen sind. Der 
Minister des Innern, der Polizei - Präfekt, 
Herr Zoly, und zwei Polizei, Kommissarien 
haben sich nach dem Wachtposten begeben, um 
deu Mörder zu verhören. Er hat auf keine 
der an ihn gerichteten Fragen Antwort gege
ben. Nach diesem meuchelmörderischen An
fall beschworen mehrere Personen den König, 
nach den Tuilerieen zurückzukehren und die 
Kammern nicht in Person zu eröffnen, aber 
Se. Majestät wiesen eine solche Zumuthung 
entschieden zurück und befahlen, den Weg fort
zusetzen. Man hat als etwas sehr Auffallen
des bemerkt, daß gerade an dem Orte, wo 
der Schuß abgefeuert wurde, sehr wenig Na-
tional-Gardisten das Spalier bildeten, und 
daß ssch einige Secunden vor dem Schusse eine 
gewisie Bewegung in, jener Gegend kund gab. 
Der Offizier der National - Garde, der den 
Mörder verhaftet hat, ist der Wechsel - Agent 
Housset. Im. Augenblicke der Verhaftung 
fand eine Art von. Schlägerei zwischen/ der 



NativnalsGarde und einigen zwanzig Bürgern 
statt, welche letztere selbst den Mörder verhaf
ten und ihn nach dem Wachtposten führen 
wollten. Man sagt, es sey ihre Absicht ge-
wesen den Verbrecher unterweges entschlüpfen 
zu lassen. In diesem Augenblicke sind alle 
Minister, viele Pairs, Deputtrte u. s» w. in 
den Tuilerieen versammelt um dem Könige zu 
der abermaligen wunderbaren Rettung aus ei? 
ner. so drohenden Gefahr Glück zu wünschen. 
Alle Posten sind verdoppelt und zahlreiche 
Patrouillen werden die ganze Nacht über -die 
Stadt durchziehen. 

Uber die Spanischen Angelegenheiten berich-
tet die Gazette de France Folgendes: „Au
ßer der Ankunft des Generals. Gomez im Kö-
nigl. Hauptquartier und der Anwesenheit Ca-
breta's auf dem rechten Uftr des Ebro meldet 
Man auch, daß der General Noyo sich von 
Catalonien aus in Bewegung gesetzt habe um 
seine Streitkräfte mit denen der beiden oben
genannten Generale zu vereinigen. Die Kon-
zentrirung dieser Truppen hat ohne Zweifel 
eine wichtige Expedition zum Zweck, zu der 
die Einnahme von Bilbao das Signal seyn 
dürfte. Unsere Nachrichten aus Durango 
vom 20sten d. melden, daß die Königlichen 
Truppen neuerdings ein sehr lebhaftes Feuer 
gegen Bilbao eröffnet haben. Man sah einer 
Schlacht auf der Linie von Asua und Erau-
dio entgegen. Die mit Gomez eingetroffenen Trup
pen werden auf beinahe 6000 Mann geschätzt. 
Der übrige Theil seiner Division folgt ihm in 
geringer Entfernung. Auf seinem Marsch hat 
er Narvaez geschlagen und ihm einen bedeu
tenden Verlust beigebracht. Cabrera, der auf 
dem rechten Ufer des Ebro geblieben ist, be
findet sich an der Spitze von 6000 Mann 
Infanterie und 1200 Pferden (?). In Bil, 
bao herrscht HungerSnoth. Die Krankheiten 
richten große Verheerungen unter den Einwoh
nern und den Truppen am. Die Demonstra
tionen Espartero's sind von keiner Wichtigkeit." 

Es bestätigt sich vollkommen, daß der Na
me des neuen Königsmörders Jean Francis 
Meunier ist. Die hiesigen Blätter enthalten 

44 — 
verschiedene Details über die Art -und Mise, 
wie der Name entdeckt worden ist, so wie 
über die jetzige Stimmung des Verbrechers 
und über einige mit feiner That in Verbin
dung stehende Fakta. Nachstehendes ist eine 
Zusammenstellung aus den verschiedenen Blatt 
kern: „Journal des D6bats. Ein Einwöh« 
ner von Paris, ein rechtlicher Fabrikant, be
schwerte sich seit einiger Zeit über die schlechte 
Aufführung seines Neffen, der sich den ibekla-
genswerrhesten politischen Verirrungen hingab 
und in jene geheime- .Verbindungen eingeweiht 
zu sein schien, von denen man seit 2 Iahren 
so viel spricht/ ohne , ihnen auf die Spur kom
men zu können. Vergebens hatte er versucht, 
ihn auf den Weg der Vernunft zurückzubrin
gen, indem er ihm Arbeit verschaffte und ihm 
die besten Rathschläge gab. Der schlechte Cha« 
rakter jenes jungen Menschen trieb ihn auf 
den Wege des Lasters, und besonders seit ei
niger Zeit schien der Einfluß seiner abscheuli; 
chen Verbindungen Hefer als je auf ihn zu 
wirken. Endlich, seit 3 Tagen war-der Neffe 
des Herrn Meunier gänzlich verschwunden^ als 
das Gerücht von dem Attentat des 27. Dez. 
Paris erfüllte. .Herr Meunier zitterte, irgend 
etwas Gräßliches über seinen Neffen zu hö
ren. , Da aber der gestrige Tag vorübergegan
gen war, ohne daß er von ihm hatte spre
chen hören, so faßten er gestern Morgen den 
Much, sich nach der Coneiergerie zu begeben 
und verlangte den Mörder zu sehen. Man 
denke sich seine Entrüstung' und seine Verzweif
lung, als er seinen unwürdigen Neffen erkannte. 
Eine solche Scene läßt sich nicht beschreiben. 
Herr Meunier ist einer der eifrigsten National-
Gardisten der 6. Legion; hoffentlich wird die 
Achtung seiner Kameraden und die Theilnahme 
aller rechtlichen Leute ihm helfen, das Unglück 
zu ertragen, welches seine Familie getroffen 
hat» Franz Meunier hat, den Aussagen fei
nes Onkels zuHolge, einen überaus schwachen 
Charakter und "eine große Reizbarkeit der Ner, 
ven. Seiner Charakterschwache schreibt Herr 
Meunier den Einfluß zu, den die anarchischen 
Leidenschaften auf ihn. geäußert haben, und 



man zweifelt nicht, daß er durch Mitverschwo-
rem zu dem Verbrechen getriebey worden ist. 
Auch deutet Alles darauf hin, daß er nicht 
lange mehr in dem hartnackigen Schweigen 
beharren werde, welches er bis heute Hinsicht« 
lich.aller auf das Attentat bezüglichen That« 
fachen beobachtet hat, denn über andere Ge
genstände unterhalt er sich schon mit denen, 
die ihn befragen und die ihn umgeben. Sei
ne ganze Haltung beweist die Wahrheit der 
von seinem Onkel abgegebenen Erklärungen; 
bald zeigte er Entschlossenheit, bald Niederge, 
schlagenheit; bann, weint er wieder, oder er 
sucht sich durch unverschämte Aeußerungen 
salbst Much einzuflößen. Das ekelhafte Uebel, 
mit dem er behaftet ist, vermehrt noch das 
Schreckliche seiner Lage. Indessen zeigt er 
Appetit und hat mehreremale zu essen verlangt. 
Zm Laufe des gestrigen Tages sind eine Men
ge Muthmaßlicher Mitglieder geheimer Gesell
schaften verhaftet worden, als deren Mitglied 
man auch Meunier betrachtet. Die Instruc
tion hat begonnen und wird, mit Umsicht und 
Schnelligkeit geleitet werden." „Charte 

. de 1830. Man bemerkt eine wesentliche Ver-
' änderung in der Haltung Meunier's; mit sei

nen Zdeen und seinem ganzen Wesen ist eine 
Umwälzung vorgegangen. Vorgestern einige 
Augenblicke nach seiner Verhaftung, schien er 
wie vom Donner gerührt und über sein Veri 
brechen in ein dumpfes Brüten versunken. 
Auf diese ersten Symptome der Niedergeschla, 
genheit folgte eine Art von. wilder Sorglosig
keit; er antwortete mit Gleichgültigkeit auf 
alle an ihn gerichteten Fragen: „Machet, 
denket, glaubet Alles was ihr wollt," sagte 
er, „ich sey strafbar,, oder sey es nicht, ich 
hätte Mitschuldige, öder ich hätte keine; ich 
habe Euch nichts zu sagen und ich lasse Euch 
gewahren." Zm Laufe des Tages boten ihm 
seine Wärter einige Speisen- an, indem sie 
ihm dieselben vor den Mund hielten. Er lehn
te, diese Handreichung ab und verlangte, daß 
die Speisen auf einen Tisch gestellt würden, 
wo er seine Nahrung mit dSK Zahnen zu sich 
nehmen wplle. Alle diese Umstände deuteten 

darauf hin, daß entweder seine Geistesfähig-' 
keiten geschwächt waren, oder daß er sich ab
sichtlich so stelle. Heute, seitdem er erkannt 
ist, antwortet er zusammenhängend auf die 
Fragen des Herrn Zangiacomi. Die ersten 
Resultate der Instruction lassen vermuthen, 
daß die Zustiz die Wahrheit und den Aus
gangspunkt jener abscheulichen Verbrechen er
mitteln werde. Die Personen, die an dem 
Orte des Verbrechens mit dem Mörder ver
haftet wurden, sind Alle wieder auf freien 
Fuß gesetzt worden. Zn den verschiedeneu 
Verhören, die bereits mit Meunier Wgestcllt 
worden sind, hat er erklärt, daß er in seiner 
Zugend die Geschichte Frankreichs von An-
queril gleichsam auswendig gelernt und daß 
sich dadurch in ihm der Haß gegen den Orle-
ansschen Zweig erzeugt habe, Verd iener i Ge
schichte zufolge, stets verderblich für Frank-. 
reich gewesen sey. Er habe seit langer Zeid^ 
den Plan gehabt, den König zu ermorden und 5 
zur Ausführung desselben nur ein reiferes At- ^ 
cer abgewartet .  Dem Gutachten der Aerzte , 5  

zufolge, hat die Krankheit, mit welcher Meu
nier behaftet ist, keinen Einfluß auf feinen 
moralischen Zustand äußern, und ihn nicht zu 
einer so verbrecherischen Handlung treiben kön
nen." — „Gazette des Tribunaux. Herr Dax- 51 
rä, ein ehrenwerther Kaufmann, faßte, als z 
er in den öffentlichen Blättern das Signale- ^ 
ment des Mörders las, einen schrecklichen Ver-
dacht und begab sich sogleich zu dem Znstru^ ^ 
tionsrichrer Zangiacomi. „„Wenn das Sigkf' 
nalement,"" sagte er, „„was ich iA den Zei
tungen gelesen habe, richtig ist, so ist dieser 
Menlch mein Neffe; er nannte sich Meunier."" 
Herr Zangiacomi führte Herrn Barre sogleich 
nach der Conciergerie, um ihn mit dem Mör
der zu konfrontiren. Die Ahnungen des Herrn 
Barre waren nur  zu gegründet  . . . .  es 
war sein Neffe! Bei dem Anblicke des Un
glücklichen, für den er eine väterliche Zärtlich
keit hegt, wandelte Hrn. Barre eine Ohnmacht 
an, und er vergoß einen Strom von Thränen. -
Meunier, Zeuge des Schmerzens seines On
kels ^ kom»te selbst seine Aufregung nicht uo, 



terdrücken, und als Herr Barr6 ihm das 
Ungeheure seines Verbrechens, die fürchtbaren 
Folgen, die ihm drohten, die Schande und 
die Verzweiflung seiner Familie vorstellte, er
blaßte Meunier und konnte sich kaum aufrecht 
halten. Aber nachdem dieser erste Augenblick 
vorüber war, kehrte seine Ruhe schnell zurück 
und er wiederholte, daß ihn seine That nicht 
reue. Den Aussagen des Hrn. Barre zufol
ge, ist Meunier der einzige Sohn eines Eigen-
thümers in Chapelle St. Denys, dicht vor 
Paris, wo der Vater lange Zeit als Güter-
bestätiger fungirte. Er ist der Nesse des Hrn. 
Champion, Adjunkt des Maire von la Villette. 
Meunier hatte sett etwa 2 Jahren bei dem 
Sattler Lavaux in der Straße Montmartre 
No. 30. ^6 .Geselle gearbeitet. Seit 14 
TaM> hatte er Hrn. Lavaux, der sein Vetter 
ist, -verlassen. Durch ein seltsames Zusam
mentressen befand sich Herr Lavaux bei dem 
Deraschement, der reitenden Nationalgarde, 
die den KöHig nach dem Palaste der Kammer 
begleitete. Meunier wohnt in demselben Zim
mer 'das Fieschi inne gehabt hat. Man hat 
ihm die Zwangsjacke angelegt und 2 Wächter 
sitzen neben seinem Bette. Der König hatte 
auf fetner Fahrt Nach dem Palaste Bourbon 
den Härder, als er sich eben zur..Ausführung 
seines Verbrechens anschickte, bemerkt:.er hat
te die Bewegung des Armes und die Entla, 
dung der Waffe gesehen, und zwar in dem 
kurzen Augenblicke, wo Er Sich gegen die 
FahNtder Nationalgarde verneigte. Te.Msj. 
habett öies-felbst erklärt. Die Kugel pfiff 
durch den Wagen als der König sich noch 
nicht ganz wieder niedergelassen hatte. Der 
General Athalin empfing gestern den Herrn 
Barre und hatte eine lange Besprechung mit 
ihm; aber die Audienz, die er bei dem. Könige 
zu erhalten hoffte, ist ihm nicht bewilligt wor, 
den, da die Sache schon dem Pairshofe zu
gewiesen ist und der König erst nach erfolg
tem Urteilsspruche einschreiten kann." — „Le 
Droit. Man erzählt,. daß, als Meunier nach 
der Conciergerie gebracht wurde, ihm Zemand 
Vorwürfe über fein Verbrechen gemacht und 

ihn gefragt habe, ob thm denn dabei nicht 
seine Aeltern und seine übrigen Verwandte 
eingefallen wären? Meunier soll darauf er-
wiedert haben : „Ich mußte es thun; ich bin 
No. 2." Als man ihm darauf entgegnete^ 
daß No. 3 vielleicht nicht denselben Much ha
ben würde, sagte er: „Dann wird es No. 
4 seyn." 

London,  vom 27.  Decbr .  
Die Morning Post meldet: „Das Dampft 

schiff „Rhadamanthus" ist mit Depeschen und 
Kranken von der Englischen Legion zu Piy-
mouth angekommen. Es überbringt zugleich 
die Nachricht von der Niederlage des Cspartet 
ro, der bei einem Versuch, Bilbao zu entse
tzen, 1000 Mann verloren haben soll, weh 
ches wahrscheinlich die Uedergabe von Bilbao 
zur Folge haben wird. Die Nachrichten aus 
San Sebastian sind nicht günstiger; das gan
ze Land, den Leuchtthurm,, der die Rhede er
hellt, mit einbegriffen, war in der Gewalk 
der Karlisten. Der Oberst Evans machte 
Anstalt, diesen wieder zu nehmen; aber das 
dritte und vierte Grenadier-Regiment war im 
Aufstande und hatte die Waffen niedergelegt, 
so daß die wichtige Stellung, welche die Rhede 
beherrscht, noch in den Händen der Karlisten 
ist. Die Seesoldaten sind in dem Fort der 
Passage eingeschlossen und können sich nicht 
außerhalb der Mauern desselben zeigen, ohne 
von den ganz nahen Linien der Karlisten mit 
einem Kugelregen überschüttet zu werden." 

Madr id , ,  vom 13.  Decbr .  
Den Sieg, welchen das Ministerium gestern 

erfochten zu haben glaubt, betrachte ich als 
eine Niederlage, und die neue ihm von den 
Cortes bewilligte Waffe, weit entfernt es zu 
schützen, wird ihm verderblich werden. PZenn 
in der That Verschwor»« die Sicherheit des 
Staats bedrohten, so war es nicht ein Recht, 
sondern die dringendste Pflicht der Minister, 
jene ohne Weiteres zu verhaften und ihren 
Unternehmungen vorzubeugen. Nun haben 
die Schuldigen Zeit gewonnen ihre Pläne aus
zuarbeiten und sie unter einen dichteren Schlei
er zu verhüllen. Der Gang der Diskussion 



hstt ihnen^jugkich gezeigt, daß sie unter den 
Äepotirten eine Menge Schutzredner haben 
und daß sie daher ihre Unternehmungen dreist 
beginnen können, und bie Katalonier sprechen 
es' bereits laut aus, daß ihre Provinz sich von 
der Regierung trennen werde. Die Junten 
in den Provinzen dürften zum drittenmale wie! 
der aufstehen, und diejenigen, gegen welche die 
Regierung ihre willkürlichen Urtheile zuerst fallt,' 
werden als Märtyrer der Freiheit erscheinen. 
Zu gleicher Zeit können die Minister nicht auf 
den Beistand der Armee rechnen, da sie sich 
Ale Generale zu Feinden gemacht hat. Ri-
bero sieht sich durch den Befehl, nach Salm 
manca zu.marschiren, die Früchte seiner An^ 
strengungen entzogen. Alaix ist förmlich als 
Rebell aufgetreten, und Narvaez, der gegen 
Alaix bei der Regierung keine Unterstützung 
fand, hat abermals seine Entlassung eingesandt. 
- Die heutige HostZeitUng enthält nachstehen-
des Dekret: „Jsabelle 2., von Gottes Gna
den u> s. w. Die allgemeinen Cortes des Kö
nigreichs autorisiren die Regierung Ihrer Ma
jestät, mit den neuen Staaten des Spanischen 
Amerika's Friedens- und Freundschafts - Ver
träge abzuschließen und dabei von Seiten des 
Mutterlandes die Anerkennung der Unabhän
gigkeit und die Verzichtleistung auf alle Ter-

- ritorial- und Souverainetäts - Rechte zum 
Grundd zu legen, ohne jedoch die Ehre und 
die Interessen der Nation auf irgend eine 
Weise zu kompromittiren» 
In einem Schreiben aus San Sebastian 

vom 14. Dez. im Courier heißt es: „Esparte
ro hat sich bisher bloß auf Scharmützel be
schränkt, wobei er oft sich vor dem Feinde 
zurückziehen mußte, der entschlossen schien, sich 
mit ihm zu schlagen. Ein Augenzeuge versi
chert, bei seinem ersten Vorrücken hätten auch 
seine Truppen den größten Much gezeigt und 
nichts mehr gewünscht, .als weiter vorzudrin
gen; Espartero aber, der bemerkte, daß viele 
seiner Leute gefallen waren, habe sie zum Rück
züge beordert. Er habe jetzt drei Wochen lang 
2^ bis 3 Englische Meilen von der Stadt 
mit einer dem Feinde weit überlegenen Armee 

gestanden, habe aber den Platz nicht entsetzen 
können. Die Karlisten hätten freilich sehr 
starke Stellungen und befestigten sie immer 
mehr, da sie gut mit Kanonen versehen wären, 
an denen es Espartero ganzlich mangelte; da,' 
gegen aber bestehe ihre ganze Macht nur aus 
11,000 Mann, während die Armee der Kö
nigin außerhalb der Stadt 17,000 stark sey, 
mit einer Besatzung von 5000 Mann Linien
truppen und 1000 Urbanos in derselben. 
Espartero habe den Ruhm eines tapferen und 
rechtlichen Mannes, sey aber von beschränkten 
Talenten; dabei leide er an heftigen Stein
schmerzen, wodurch es sich so ziemlich erkläre, 
warum die Ut^lückliche Stadt noch immer 
nicht entsetzt sey. Sie habe sich entschlossen 
vertheidigt; Weiber und Kinder hatten wie 
Spartaner mirgefochten, und sollte der Feind 
eindringen^, so harre ihrer ein schreckliches Schick
sal; denn schon hätten die benachbarten Kar
listischen Städte und Dörfer fast ihre ganze 
Einwohnerschaft geschickt, um bei der Plünde« 
rung thätig zu seyn, und Männer und Wei
ber harrten mit Maulthieren und Sacken, um 
nicht allein die Waaren und Güter, sondern 
auch die heiligen Kirchengefäße wegzuschleppen. 
Um dem Mangel an Kanonen abzuhelfen, sey 
der Oberst Cslquhoun gestern mit 8 schönen 
Haubitzen zu Espartero abgegangen, und wenn 
die Belagerung sich in die Länge ziehe, so wer
de sie für Don Carlos ein schlechtes EndenH-
men" Der Briefsteller sagt dann: er jehe 
nicht ein, warum man so große Wichtigkeit 
auf diese Stadt lege; er glaube, man hätte 
besser, gethan, wenn man Alles von Werth 
ausgeräumt und den Karlisten das leere Nest 
gelassen hätte. Mit einem Dampfboote an 
der Mündung des Flusses hätte man verhin
dern können, daß es ihnen als Seehafen von 
Nutzen gewesen wäre; die Behauptung der 
Stadt würde einen Theil ihrer Macht be
schäftigt haben und die jetzt darin befindlichen 
6000 Mann von dem größten Vortheil für 
die Armee der Christinos gewesen seyn, die 
damit hatte offensiv handeln können, da sie 
nun bloß defensiv zu handeln genöthigt wäre. 



Wien,  vom 43. .  Decbr .  
Ein Mann, der hier eine angebliche Eskv 

mo,Wilde zur Schau ausstellte, wurde ein? 
gezogen, weil dieselbe ein geraubtes Madchen 
ist, die er mit grünen Nuß.-Schalen kupferbrauy 
eingerieben und Mit den Kleidern der in Bel
gien verstorbenen Eskimo's ausgestattet hatte, 
um auf diese Weise das Publikum zu täu
schen. 

Gegen den jetzt in Ungarn viel Aussehen erre
genden Räuber Joseph Schobert sind auf Be
fehl des Ofener General - Commando's drei 
Compagnieen Infanterie ausgerückt. Dieser 
Räuber;Hauptmann soll übrigens bei seiner 
Bande die strengste Manns-Zucht halten und 
hauptsächlich den Befehl gegeben haben, unter 
keinem Vorwande Menschen zu tödten; als 
sich' kürzlich dessenungeachtet ein solcher Fall 
ergab, ließ er den Thäter in Gegenwart vie
ler Landleute standrechtmäßig hinrichten. Bloß 
Diebstähle im Großen sollen seine Verbrechen 
bezeichnen. (D. Z,) 

Vermischte Nachr ichten.  

Riga.  Am 20sten Decbr .  v .  I .  hat ten 
wir das noch nie erlebte Schauspiel zwei The-
qter-Vorstellungen angekündigt zu sehen; denn 
wahrend der Frauenverein zum Besten der Ar
men Einlaßkarten zu 6 Rubel B. oder 126 
Kop. S., 70 und 60 Kop. S. fürs städti
sche .Theater austheilte, waren im Vorstadt-
Theater ein Lustspiel und ein komisch-pantomi-
misches Ballet gleichfalls zu 100, 70, 60, 30 
und 20 Kop. S. angekündigt worden. Dies 
günstige Vorzeichen für unsere neu zu organi-
sirende Buhn» winkt freundlich in das neue 
Jahr hinüber, dessen Segnungen gewiß nicht 
ausbleiben werden. (Inland.) 

— Der Herzog von Braunschweig selbst hat 
den Bau des Residenzschlosses aufhören lassen, 
da er jetzt, wo die Aussenfeite des Gebäudes 
noch nicht ganz fertig ist, schon ein Drittel 
mehr koster, als zum ganzen Bau von den 
Ständen ausgesetzt war, und die Vollendung 
noch einmal so viel kosten würde. Der Her
zog hat darüber eine sehr ernste Unterredung 

mit dem Baumeistn gehabr, — demselben 
S.ttmer, (Es ist gut daß man den Namek 
wisse und behaltender beim Bau des Hauses 
der Singakademie zu Berlin, auch viel mehr 
verrechnete, als. vorher bestimmt war, einen 
Proceß bekam, und jetzt zu einer Rückzahlung 
von 20,000 Thalern verurtheilt ist. (Als 
der Vater Friedrichs des Zweiten einen großen 
Bau'unternehmen wollte, erzählt man, ließ er 
als Vorbereitung dazu einen hohen Galgen er
richten, „für Diejenigen, die ihn dabei betrü
gen würden.") (Provinzialblatt.) 

— Eine sehr hübsche Einrichtung besteht in 
Indien bei den vornehmen Kasten; sie haben 
nämlich in jedem Hause ein Zimmer, Krod-
hagara, d. h. Schmollzimmer. In diesem 
schließt sich jedes Familienglied, welches mißge
launt oder ärgerlich ist so lange ein, bis die 
Einsamkeit seinen Zorn beschwichtigt hat. 

A n e k d o t e n .  
Bei einer gewissen Bühne wurde „Hamlet" 

gegeben. Ein Akreur, der seine Rollen ge
wöhnlich eben so schlecht memoirirte, als dar
stellte, machte den Oldenholm, und wußte wie, 
der kein Wort. Darüber wurde derjenige, der 
den Hamlet gab, ärgerlich und sagte in sei
nem Unwillen: „Ich muß Sie nur gleich 
im ersten Akt erstechen, Sie verderben uns 
sonst das ganze Stück!" 

Haarwuchspomade.  Einem Herrn,  dessen 
Scheitel anfing, bedeutend kahl zu werden, 
wurde vom Arzte eine, den Haarwuchs beför
dernde und das Ausfallen der Haare v^.hin
dernde, Pomade empfohlen. Er ließ sich durch 
seinen Bedienten, einen Burschen vom Lande, 
die Pomade holen und damit jeden Abend 
vor'm Schlafengehen seinen Kopf einreiben. 
Dem Bedienten kam das wunderlich vor, und 
et bat seinen Herm, ihm zu sagen, warum 
er ihm denn alle Abende den Kopf einschmie
ren müsse.. Dieser unterrichtete ihn von der 
Wirkung der Pomade, die der Bursche denn 
auch mit großem Erstaunen wahrnahm, denn 
es stellten sich allmählig wieder Haare auf dem 
kahlen Scheitel ein. Herr und Diener hat
ten an dem gedeihlichen Wachsthum der Haare 
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ihre Freude, und Letzterer -wutde Don' Neuem 
ausgeschickt, um, zur Fortsetzung des Verfah
rens, eine frische Büchse voll zu holen. Am 
Abend darauf war in dieser erst geholten 
Büchse kaum noch so viel, als zur Einreibung 
des Kopfes hinreichte. — Erzürnt fragte der 
Herr den Bedienten: wo er die Pomade gelas
sen habe? Er erhielt die treuherzige Antwort; 
>,Damit habe ich Ihren alten Pelz einge-
schmiert, weil doch dem auch schon alle Haare 
ausgegangen sind. (Züsch.) 

Bekanntmachungen.  

Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines Er
lauchten hochverordneten Kaiserlichen Lieflän-
bischen Kameralhofes 6. ä. 24. December 
4834 No. 402 wird von dieser Steuer-
Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kennmiß 
gebracht, daß mit dem Anfange dieses Jahres 
nachstehende Kaufieute aus den Gilden getreten 
sind, als: 

Herr Carl Reinhold Schoeler, 

Herr Diedrich Gottschalk Schmid 

und, daß Ersterer, Herr Carl Reinhold Schoe
ler, zufolge producirten Ukases Eines dirigiren? 
den Senats 6. 6. 26. Mai a. p. als erbli
cher Ehrenbürger mit seiner Familie zu den 
abgabenfreien Ständen verzeichnet worden ist; 
der Letztere, Herr Biebrich Gottschalk Schmid 
aber 5nit seiner Familie -wiederum in Gemäß-
heit des §. 492 der Handels - Ergänzungs-
Verordnung, als ein, sich in verordneten Ter
minen zur Eintragung der Gilden-Leistungen 
nicht gemeldet habender Kaufmann zur Bür
gerschaft angeschrieben worden ist. Pernau 
Rathhaus in der Steuer-Verwaltung, den 
4. Januar 4837« 

S. B. Specht, Raths- u. Steuerherr-

I. G. Puls, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notr. 

Von der pernauschen Steuer-Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß laut ein, ' 
gegangenem hohen Befehle Eines Erlauchten 
hochverordneten Kaiserlichen Livländischen Ka-
meralhofes 6. 6. 29. Decbr. 4636 sub No. 
2097 die Kopfsteuer pro 4337 für jede Seele 
des Zunft-Bürger-Oklad's mit 47 RblzßVn. 
— simplen-Bürger-Oklad's - 47 — 
— Arbeiter-Oklad's - 44 — 90 Cp. 
festgesetzt worden ist, und ergehet an alle 
steuerpflichtige Gemeinde-Glieder hiemit wie
derholt die ernstliche Mahnung, ihre diesjäh
rigen Abgaben und Rückstände aus früheren 
Jahren sofort Hierselbst zu berichtigen, inhem 
sie im Unterlassungsfälle, durch die^ Nähe des 
ZahlungS «Termines an die hohe KrM sich 
der nachdrücklichsten Maaßregeln zu gewspti-
gen haben werden. Gegeben Pernau 
Haus, den 7. Januar 4837. 5^. 

I. D. Specht, Raths- u. Steuerheri^ 

Z. G. Puls, Aeltermann^ 
Z. C. Fraas, Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notr. 

Am 23sten Decbr. a. p. ist auf der großen 
Straße von dem Kruge Jerusalem bis zum 
Reidenhoffschen Kruge eine gut gekünstelte echt 
merschaumene TabackSpseife mit starkem silber
nem Beschlag und einem langen gelben Rohr 
verloren gegangen. Wer Sie gefunden.oder 
ihren Finder erfahren haben sollte, wird er
sucht solches der Hiesigen Stadt-Polizei anzu
zeigen wofür, falls solches verlangt werden 
sollte, eine angemessene Belohnung gezahlt 
werden wird. Pernau, den 7. Januar 4837. 

Anzeige. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Zn der Taxe für diesen Januar - Monat 
ist gutes fettes Rindfleisch zu 46, und minder 
gutes zu 42 Kop. das Pfund festgesetzt wor
den. 

(Beilage.) 



Pernausches 

LWochen - Blatt. 

den 16. Januar 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil «Ober-Verwaltung der Ostsee^ Provinzen.^ 

Rath G. S. Wrbe. 

St . . .Petersburg,  vom 29.  Decbr .  veuw,  in  Gegenwart  der  Truppen,  und 
Freitag den 26sten December, bei Gelegen» unter einer Artilleriesalve von den Wällen der 

heit des heil. Weihnachtsfestes, wurde in der Festung, gesungen. Nach dem Gottesdienst ^ 
Kapelle des Winterpalais, im Beiseyn II. .begaben Sich II. KK. MM. unter dem 
MM. des Kaisers und der Kaiserin, II. Vortritte der Geistlichkeit, in die Gallerie der 
KK. HH. des Cesarewicsch Großfürsten Milirärporträts, wo alle Personen sich befan» 
Thronfo lgers ,  der  Großfürs t innen Ma» den,  d ie  an den Feldzügsn von 181.2 und 
r ia  Niko la jewna und Olga Ntko la jew. '  1814 Thei l  genommen hat ten,  und wo Gebe» 
na, S. k. H. des Prinzen Karl v. Preußen te für die Kaiser! iche Familie und die Ruft 
und S. D. des Prinzen Peter v. Oldenburg, sische Armeen, so wie für das Andenken des 
ein feierliches Hochamt gehalten; nach der Hochseligen Kaisers Alexander des 
Messe hielt der Metropolit von Moskau und Ersten gehalten wurden. Se. Maj. .der 
Kolomna, Philaret, von den Mitgliedern des Kaiser gingen darauf in Begleitung desMe» 
h. Synodes unterstützt, das feierliche Oeur» tropoliten, der die Fahnen eisgesegnet hatte, 
zum Dank für die Befreiung des Russischen die Fronte aller Abrheitungen entlang und ent-

« Gebietes von den feindlichen Heeren, welche ließen die Truppen, nachdem Sie ihnen Jhl 
an demselben Tage des Jahres 1812 erfolgt re Zufriedenheit zu erkennen gegeben hatten, 
war. Um 101 Uhr ließen Se. Maj. der Am Abend war die Stadt erleuchtet. Am 
Kaiser, von Sr. königl. Hoheit dem Prinzen folgenden Tage, den 26sten, war großer Hoft 
Karl von Preußen begleitet, die Truppen die ball im weißen Saale und Souper im Mar, 
Revue passiren; darauf übernahmen S e. Ma j. morsaale. (Züsch.) 
das Kommando in Person, und erwiesen Paris, vom 3. Januar. 
Ihrer  Maj .  der  Ka iser in  im Vorübergehen Der  Moni teur  enthä l t  heute n icht  das Min,  
die militärischen Ehren. Während des Hot- beste über das Einrücken Espartero's in Bilbao. 

» tesdienstes wurde auch im St. Georgssaale ein Dagegey liest man in der Charte de 1830 
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Folgendes: „Ein Französisches Fahrzeug, das 
inSt.'Zean de Luz angekommen ist, hat die 
Nachricht überbracht, daß um 40 Uhr Mor
gens das Dampfschiff Zsabella 2., aus Por-
tugalette kommend, in dem Passagechafen an
gekommen sey und daselbst ausgesagt habe, 
daß der General Espartero am 2Zsten, nach 
einem Gefechte, in welchem die Karlisten 26 
Kanonen verloren und 600 Todte gehabt, auch 
300 Mann an Gefangenen eingebüßt hatten, 
in Bilbao eingerückt sey.".—Dem Memorial 
bordelais zufolge, wäre Espartero erst am 26. 
eingerückt..Das Journal de Paris sagt 
ebenfalls: ' „Wir haben heute Briefe aus St. 
Zean de Luz bekommen, die zwar die Nach
richt von dem Siege Espartero's und seinem 
Einzüge in Bilbao bestätigen, jedoch das Ge
fecht, in Folge dessen die Aufhebung der Bela
gerung erfolgt sey, auf den 26sten und nicht 
auf den 24sten verlegen. Die Karlisten Zol
len über 4200 Mann, worunter 900 Gefange
ne, verloren, auch eine große Menge von Ver, 
wunderen gehabt haben. Am folgenden Tage 
(also am 27sten?) rückten die Christinos in 
Bilbao ein. — Der Messager will sogar schon 
einige nähere Umstände über dieses Ereigniß 
in Erfahrung gebracht haben. „Als die Trup
pen der Königin in Bilbao einrückten," sagt 
dasselbe, „fanden sie diesen Platz in dem elen
desten Zustande. Das feindliche Geschütz hat
te überall die beklagenswerthesten Spuren zu
rückgelassen, und Hunger und Elend malte 
sich auf allen Gesichtern. Der Garnison fehl
te es bereits stark an Munition und Lebens
mitteln, und schon seit mehreren Tagen erhielt 
der Soldat kaum eine' halbe Ration. Don 
Carlos hat schleunig sein Hauptquartier ver
lassen, gefolgt von einem Theile seines Gene-
rylstabes und. einigen wenigen Truppen. Man 
weiß nicht, wohin ex sich gewendet hat, mißt 
aber diese Art voy Flucht einem Meinungs-
Zwiespall,e bei, der sich bei der Aufhebung der 
Belagerung unter seinen. Generalen kundgege
ben habe, Die Armee Espartero's wich jetzt 
noch durch , dje Divisionen der Gchexale Alaix 
upd Paxyaez, so wie duxch di,< 60P0 Mann 

starke Portugiesische Division, die - kürzlich in 
Vittoria angekommen ist, endlich auch durch 
den General Sarsfield, der mir gleichfalls 
6000 Mann aus Pampelona ausgerückt ist, 
und durch den General Evans, welcher sich 
endlich zum Handeln entschlossen hat, verstärkt 
werden. Zn .Barcelona soll die Ruhe durch 
das feste Benehmen der Nationalgarde voll
kommen wiederhergestellt seyn." 

Auch heute enthält der Moniteur noch keine 
amtliche Bestätigung der Nachricht von dem 
Einrücken Espartero's in Bilbao, wenn gleich 
diese Nachricht an sich keinem Zweifel mehr 
unterliegt. Auf außerordentlichem Wege ist 
nämlich hier ein Schreiben aus Bayonne vom 
Zlsten v. M. eingegangen, wonach dort so 
eben die bereits seit zwei Tagen erwarteten 
Depeschen aus dem Hauptquartier zu Duran-
go eingegangen waren. Diese Depeschen sind 
vom 27sten Abends; man wird aus dem nach
folgenden amtlichen Berichte ersehen, daß das 
Gefecht am 24sten überaus mörderisch gewe
sen ist und den Christinos viele Leute gekostet 
hat: 

»Zm Hauptquartier zu Gualdacuanv, 
25. De-br. 1836. 

Excellenz! Gestern war der zu dem Angrif
fe der feindlichen Position bestimmte Tag. 
Noch ehe derselbe anbrach, setzten unsere Trup
pen sich in Bewegung; bald aber nöthigte 
sie ein furchtbarer Sturm, Halt zu machen; 
auch war der mit Schnee bedeckte Weg kaum 
zu Yassiren. Nichtsdestoweniger wurden eini
ge feindliche Guerillas, die unsere rechte Flan
ke beunruhigten, zurückgeworfen. Der Feind 
hatte sein Geschütz" auf die Brücke von Lucha
na gerichtet; unsere Batterieen erwiederten 
das Feuer; gegen 4 Uhr aboc wurde der Ne
bel so dicht, daß von beiden Seiten das Feu« 
er eingestellt wurde. Der Feind benutzte diese 
Pause;, alles Geschätz wurde den Fluß hinauf
geschafft und gelangte auf diese Weise bis zu 
dem Bogen der Brücke von Luchana. Die 
Trinkaduren hatten sich mittlerweile, der erstey 
Batterie bemächtigt, nachdem diese ein fuxchs-
bares Blutbad unter den Christines angerich-



ttt hatte. Der Feind brach sich Bahn durch 
die in Haufen liegenden Leichnahme; in dem» 
selben Augenblicke aber ließ ich unsere Position 
durch drei Alavesische Bataillone verstärken. 
Es fehlt mir an Worten, um alle Ereignisse 
dieser traurigen Nacht zu beschreiben. Der 
Kanonendonner und das Kleingewehrfeuer folg« 
ten aufeinander und kreuzten sich in allen 
Richtungen; dreimal hatte der Feind die Hö-
hen von Cabra und Arriaga erstiegen und 
eben so oft wurde er von unsem Tapfern mit 
dein Bajonnette wieder zurückgeworfen, wobei 
mehrere Gefangene und Gewehre in unsere 
Hände fielen. Auf dem blendend weißen Bo
den lagen überall verstümmelte Leichname und 
Ströme von Blut rieselten durch den Schnee. 
Ew. Excellenz werden sich einen Begriff von 
dem Blurbade machen, wenn Sie envagen, 
daß 14 Stunden hinter einander das Terrain 
Schritt vor Schritt streitig gemacht wurde. 
Nachdem ich das Feuer eingestellt, zog ich 
mich in guter Ordnung zurück; einige Geschü-
tze der Batterieen sind in den Händen des Feiw 
des zurückgeblieben. Gott erhalte Ew. Ex.-
cellenz. (gez.) Bruno de Villareal. 

Das Journal des Dsbars enthält in seinem 
heutigen Blatte einen sehr ausführlichen Ar.' 
tikel zur Erklärung der letzten Ereignisse vor 
Bilbao. Nachstehendes ist der wesentliche Im 
halt desselben: 

„Am 27. Dezember (?)ist Espartero in 
Bilbao eingerückt und hat hier sein Haupt
quartier aufgeschlagen, nachdem auf den Stra
ßen von Durango, Vittoria und Orduna meh
rere Divisionen zur Verfolgung der Karlisten 
von ihm detaschirt worden. Seit länger als 
14 Tagen manövrirte dieser General vor Bil
bao, indem er über den Fluß, der die Stadt 
durchschneidet, hin- und zurückging, auf meh
reren Punkren Angriffe versuchte und sich jk 
desmal nach Portugalette zurückzog, um Ver
stärkungen abzuwarten. , Die Instructionen 
der Regierung machten ihm zur Pflicht, nur 
mit einem numerischen Uebergewicht an Mann« 
schaft und Geschütz zu flgiren, damit der Sieg 
nicht zweifelhaft schn könne. Man wollte 

lieber den Vertust von Bilbäo ak? den der 
Armee, — der einzigen, die Spanien noch 
hat, — aufs Spiel setzen. Dies erklärt l>as 
Verfahren Espartero's.. Die Karlisten ihrer/ 
seits befanden sich, 16,000 Mann stark, kn 
einer sehr günstigen Stellung hinter Verschan
zungen, die sie auf den die Stadt umgebenden 
Höhen errichtet hatten; hier war die Mehr
zahl ihres Geschützes aufgestellt, während die 
Garnison von Bilbao durch die Trancheen 
und die Belagerungs?Arbeiten vod den Thoren 
der Stadt im Zaum gehalten wurden. ErMü? 
thigt durch die Nachrichten, die ihnen über 
den Mangel an Lebensmitteln und Schießbe
darf in Bilbao zugingen, und sicher gemacht 
durch Espartero's Temporisations-System, rech
neten sie auf eine Capimlation in den ersten 
Tagen des Januar. In der That zeigte sich 
in der Stadt auch bereits Hungersnorh; schon 
seit einem Monate erhielten die Einwohner 
wie die Soldaten ihren Bedarf förmlich zuge
messen, und am 26. D'i'z. waren die Vorrathe 
so erschöpft, daß sie höchstens noch auf 3 Ta
ge ausreichen konnten. Auch fehl e es an Mm 
nirion. Man hatte auf eine zweimonatliche 
Belagerung nicht gerechnet. Schon sank der 
Garnison d/r Mltth; Espartero forderte sie 
mehrmals auf, nur nych 24 Stunden Stich 
zu halten, indem er am folgenden Tage zu ih
rem Entsätze herbeieilen werde. So verging 
aber ein Tag nach dem andern, ohne daß dre 
Befreiung erfolgte. Mittlerweile herrschte 
auch ?m Karlistischen Lager Hunger und Elend. 
Der fortwährende Regen und die dadurch ver
ursachten Ueberschwemmungen vereitelten einer
seits die Belagerungs-Arbeiten und erzeugten 
andererseits bösartige Krankheiten; dre Laza-
rerhe waren mit Fieberkranken überfüllt, und 
es herrschte der Typhus. Der später eingetre
tene Frost erschwerte noch mehr die Erdarbei
ten, und der Schnee, der hiernächst in Massen 
'.fiel, machte die Gebirgsschluchten unzugänglich, 
-fo daß es schwer war, sich Lebensmittel uO 
Munition zu verschaffen. Bei dem Allen wür
den die Karlisten auf die Belagerung nicht 
verzichtet haben; nur die feindliche Uebemnachc 
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ksnnte sie dazu bewegen. Man darf wohl Hälfte reduzirt ist. Wird man den Genera? 
behaupten, daß die Belagerung von Bilbao len des Don Carlos Zeit lassest/'Neue Kräfte 
die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich zu sammeln, und zum zweitenmale den Go-
zog. Der Angriff Espartero's gegen die ver< mez einen Zug durch die Halbinsel machen las« 
schanzten feindlichen Linien erfolgte am 24sten sen? Noch nie gab es vielleicht für die Chri-
Abends, nach eingetretener Dunkelheit. Die stinos einen günstigeren Zeitpunkt, in Gui-
Karlisten vertrauten der Stärke ihrer Positiv- puzeoa, den Mittelpunkt der Ztisurrection, von 
nen und ihrer Verschanzungen, deren bloßer zudringen. Ihre Armee ist jetzt zahlreich und 
Anblick den Espartero 14 Tage lang zurück- durch die Niederlage des Feindes exaltirt. Mic 
gehalten zu haben schien. In der That war den 20,000 Mann, die um Bilbao stehen, 
ein Angriff'bei Tage schwierig; man setzte könnten Alaix, Narvaez, Ribero, Jrribarren 
sich großen Verlusten aus, und wurde man . und die Portugiesische und Algierische Legion 
zurückgeworfen, so war der Fall von Bilbao zusammen agiren. Sollte es diesen vereinten 
die unmittelbare Folge davon. Durch einen Kräften nicht gelingen, die Kartistische Armee 
nächtlichen Angriff vermied man einen Theil ganz zu zerstreuen und ihre Magazine und 
dieser Gefahren; durch die Dunkelheit begün« Waffen-Depots zu vernichten? 
stigt, konnte man die Höhen mit Verhältnis London, vom 3. Januar. 

- mäßig geringen Verlusten ersteigen und der Die Wege sind nun meistemheils wieder 
Kampf wurde erst mörderisch bei der Erstür, fahrbar geworden, wenn auch die Wagen hin 
mung der Verschanzungen selbst. Der Plan und wieder noch mit vielen Schwierigkeiten 
des Generals Espartero war sonach sehr wohl zu kämpfen haben. Gestern langten sämmt-

' überlegt. Am 26sten bei Tages Anbruch wa- liche Posten, mit Ausnahme der von Halifax 
ren die Höhen theilweise erstürmt, und der und Edinburg, wieder hier an, die meisten 
Feind zog sich von Position zu Position zurück, freilich um mehrere Stunden spater als ge-
um die Abführung des Geschützes zu decken, wohnlich. Nördlich und westlich von London 
Gleichwohl wurden mehrere Kanonen in den ' war starker Nebel, und auf den Straßen nach 
Batterieen erobert. Die Karlisten schlugen die Birmingham, Bath und nach dem Westen 
Straße nach Durango ein; aber Espartero zu ist frischer Schnee gefallen. Die Pferde 
verfolgte sie noch am 26sten und erbeutete auch haben im ganzen Lande durch die Strapazen 
hier noch mehrere Geschütze, die im Schnee der letzten Woche sehr gelitten. Die Commm 
stecken geblieben waren. Don Carlos zog sich nication zwischen Dover und Canterbury ist 
mit seinem Gefolge nach Villafranca, einem sechs Tage lang unterbrochen gewesen. Von 
Dorfe der Provinz Guipuzcoa, 18 Lieues von hier nach Canterbury fuhr die Post am Sonn-
Bilbao, auf der großen Straße nach Tolosa, abend in Schlitten, jetzt aber kann der ge-
zurück. Nach Privat-Brieftn soll im Karli- wöhnliche Postwagen wieder dorthin fahren, 
stischen Hauptquartier Zwietracht herrschen. Die südlich von London gelegenen Distrikte 
Die Karlisten haben in dem Gefechte am 24. habe» durch dey Schnee viel Schaden gelitten, 
3 — 400 Mann an Tobten, 8 '900 weil die Gärrner ihre Erzeugnisse nicht nach 
Gefangene und 12 Kanonen verloren. Aber der Hauptstadt z.u Markte bringen konnten, 
auch die Christinos hatten 8 —? 900 Todte Auch der Verlust der Eigenthümer von Om« 
und Verwundete. Man ist jetzt sehr gespannt nibus und Landkutschen ist bedeutend, da sie 
auf die Folgen- dieses Sieges, Werden die weit mehr Pferde zur Forlschaffung der Pas, 
generale der Königin denselben zu benutzen sagiere brauchten; Einige mußten das Passa? 
wissen?: Von den Soldaten des Don Carlos giergeld deshalb erhohen. In den letzten Ta-
kehren bereits viele in ihre Berge zurück, so gen ist auch für die ärmeren Klassen in Lon-
daß. feine Armee gegenwärtig vielleicht auf. die don, die von Kälte und Hunger zugleich ge-
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plagt werden, eine Subscription eröffnet wor
den. Bei Clara in Suffolk ist eine ganze 
arme Familie unterweges in einem Schneetrei« 
ben umgekommen. 

. Die Morning Chronicle beginnt ihr heuti
ges Blatt mit^ folgendem Artikel unter der 
Überschrift „Espartero's Einzug in Bilbao": 
„Endlich ist Bilbao entsetzt. Wir erhielten 
gestern Abend von unserem dortigen Korrespon-
denten nähere Mittheilungen über dieses höchst 
wichtige und erfreuliche Ereigniß, und bei der 
Admiralität ist ein Bericht vom Commandeur 
des „Saracen"^ Capitain Lapidge, darüber 
eingegangen.. Als die Karlisten zuerst vor 
Bilbao rückten, erklarten wir sogleich, daß der 
Fall dieser Stadt ein sehr schwerer Schlag 
für die Sacke der Königin seyn würde, wah-
rend andererseits die Karlistischen .Blatter mit 
gleicher Freimürhigkeit zugaben, daß die Auf« 
Hebung der Belagerung der Sache des Prä« 
tendenten einen fast tödtlichen Streich versetzen 
würde. Dlese Thatsache jetzt zu leugnen, wür
de nichts helfen. Man kann nun nicht mit 
einemmal Bilbao für einen unwichtigen Punkt 
erklären. Der Werth seines Besitzes ist in 
den Tory-Blättern zu genau sinre'gistrirt, als 
daß er »och in Frage gestellt werden konnte. 
Die großen und beharrlichen Anstrengungen, 
welche die Belagerer aufgeboten hatten, um 
es einzunehmen, sprechen zu deutlich für den 
hohen Werth, den sie darauf legten. Doch 
alle Bemühungen ihrer vn einigten Armee sind 
vergebe s gewesen, denn am 26sten rückce Es
partero nach einem hartnäckigen Kampfe in die 
Stadt ein. Das Benehmen der Garnison und 
der Einwohner kann nicht genug gepriesen 
tverdm. Es war der schönsten Tage von 
Spaniens Geschichte würdig. Welche unmit
telbare Folgen Espartero's Einzug in Bilbao 
haben wird, laßt sich unmöglich schon vorher
sehen. Sein Verlust, der nicht über 600 
Mann betragen haben soll, wird ihn hoffent
lich nicht Hinhern, seinen Sieg weiter zu ver
folgen und den entmuthigcen Streitkräften 
Billareal's nachzusetzen.. Es sind nicht wenv 

ger als 18 Stück Geschütz in die Hände der 
Sieger gefallen." 

Madr id ,  vom 28.  Decbr . '  
Die Times enthalt Privatbriefe aus Bay-

onne vom 30. December, in welchen gemel
det wird, daß General Sarsfield, der nach 
Madrid beschieden gewesen, Gegenbefehl erhal
ten hätte, und daß man glaube, er werde auf 
Bilbao vorrücken und seine Operationen mit 
den anderen Generalen zu einem allgemeinen 
Angriffe auf das Hauptquartier des Don Car
los kombiniren. Am 23sten hätten ihm die 
Einwohner von Pampelona 1 Million Realen 
ausgezahlt, und er habe am 24sten nach Vik
toria marschiren, dort 8000 Mann zusammen
ziehen und eine Division gegen Durango ma
chen wollen. — Nach dem Gefecht bei Bilbao 
joll ein Theil der Christines das Hintertreffen 
der Karlisten von Bilbao aus bis zum Dorfe 
Villaftanca verfolgt, ihnen 26 Kanonen und 
3 — 400 Gefangene abgenommen haben. . 

M ünchen,  vom 3.  Zam' iar .  
Der hierher gekommene Professor Oertel 

aus Ansbach, bekannt durch seine Empfehlung 
des kalten Wassers in viekn Krankheiten, hat 
Vor den versammelten Aerzren eine Rede über 
die Kräfte des von ihm empfohlenen Heilmit« 
tels gehalten, wodurch er wirklich imponirt 
haben soll, wenn man gleich die Anwendung 
des kalren Wassers in der Cholera nicht all« 
gemein gut finden will. Er stellte tn seinem 
kräftigen rüstigen Alter von 72 Zahren sich 
selbst als ein redendes Beispiel von der Wirk
samkeit und dem günstigen Einflüsse desselben 
auf die Gesundheit seinen Zuhörern dar. 

Vermischte Nachr ichten.  
St. Petersburg. Dem Singileewischen 

Kaufmann erster Gilde, Iwan Elisow, ist am 
30sten Novbr. 1836 ein zehnjähriges Privile
gium zur Errichtung einer besonderen Ziegel« 
brennerei ertheilt worden. Ein Arbeiter kann 
mir einemmal, statt eines Ziegels, wie es bei 
der gewöhnlichen Bearbeitung der Fall ist, 
vierzig Ziegelsteine verfertigen. Zn eiuetN»Tage, 
je nach der Größe der Brennerei, kann man 
von 1000 bis Ä00 Stück formen, durchbren



nen und abkühlen. Zum Heizen der Sefen 
kann man nicht , nur jede Art von Holz und 
Reisig, , sondern sogar Stroh, Schilf und ho
hes Steppengras gebrauchen. 

R iga.  Nach zuver läss iger  Mi t the i lung s teht  
dem Schulwesen in diesen Provinzen eine Um
gestaltung bevor. Die Aufhebung der Ober-
Schulcommisnon zu Dorpat, die bisher die 
Oberleitung der städtischen Schulen besaß, ist 
entschieden. 

>—- Die Spukgeschichten mit denen man 
nun schon seit einer Reihe von Jahren das 
südliche Deutschland befleckt und das Zeitalter 
beschimpft, verursacht man oft dadurch zu ver
teidigen, daß der Verbreiter derselben, der 
Pfarrer und Dichter Justinus Kerner, ein 
geistreicher, liebenswürdiger Mann sey. Ist 
es denn so selten, daß übrigens gescheidke Leute 
in Einem Punkte verrückt sind? <Provinzialbl.) 

— Londoner Blätter melden vom 28sten 
Decbr.: Bei der eingetretenen Schneeblokade 
wissen wir gar nichts Neues zu melden, außer 
den Nachrichten über den Sturm und das 
Schicksal dir Posten. Zwischen London und 
Vrighton sind mehrere Wagen so tief in den 
Schnee gerathen, daß die Reisenden sich nur 
mit Mühe haben retten können. In Vrigh
ton ist die Kalte so groß, daß Menschen auf 
der Straße erfroren sind. Die Postkutsche 
von Dover soll in ein solches Schneetreiben 
gerathen seyn, daß es unmöglich war, sie ohne 
Hülfe zu retten; der Schirrmeister wäre dar
auf, heißt es, sogleich nach Hülfe ausgegan
gen, aber zurückgekehrt, habe man von Wagen, 
Kutscher und Passagieren, deren drei an der 
Zahl waren, keine Spur mehr gefunden. Dies 
ist jedoch noch bloßes Gerücht, denn auf dem 
hiesigen Postamte wußte man noch nichts 
darüber. Einige wollten auch wissen, daß dies 
Unglück einer Brightoner Post begegnet sey. 
Von Unglücksfällen, welche das Unwetter auf 
dem Lande herbeigeführt hat, hört man im 
Allgemeinen wenig. Nur über einen Unfall 
wird berichtet, der mehreren Menschen das 
Leben gekostet har. Die Brighton Gazette, 
welche davon erzählt, bezeichnet die Ursache 

desselben als einen Schneesturz oder Lavine, 
welcher von der Höhe eines steilen Felsens bei 
Lewes stattgefunden hat. Der Schnee hatte 
sich auf diesem Felsen während dreier Tage, 
vom 24sten bis zum 26sten, zu einer solchen 
Masse gesammelt, daß er, als das nachfolgen
de Thauwetter ihn erweichte und herabgleiten 
machte, mit einer Gewalt herunterstürzte, 
welche Alles vor sich hinwarf, seinen Sturz 
bis jenseit des Flusses, der unter dem Felsen 
vorbeiströmt, hin erstreckend. Nachdem auf diese 
Weise einzeln drei Häuser zerstört worden wa
ren, trat der Hauprsturz ein und begrub sie, 
ben Wohnungen zugleich unter der Schneemasse. 
Es wurden sogleich Anstalten gemacht, um die 
Menschen, welche von dem Schnee verschüttet 
worden waren, auszugraben, und es gelang 
den dabei angestellten 150 Arbeitern, Mehre
ren das Leben zu retten; die Meisten waren 
jedoch schon erstickt. Während des Ausgra
bens und nach Beendigung desselben erfolgten 
noch mehrere Schneestü.ze, welche jedoch nur 
einzelne Hauser beschädigten. Acht Männer 
und Fräsen sind bei diesem Unglücksfalle ums 
Leben gekommen, zwei Knaben haben die Bei
ne gebrochen und eine Frau und drei Kinder 
haben Kontusionen erhalten. Auf der See 
hat das stürmische Wetter sehr vielen Schaden 
angerichtet. 

— In Stockholm ist das Verbot erneuert 
worden, daß Ausländer, namentlich Schaum 
spieler, Seiltänzer, Taschenspieler :c. nicht 
ohne Ei laubniß Sr. Maj. das Königreich be
treten dürfen. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
In Veranlassung dessen, — daß von dieser 

Polizei-Verwaltung in der letzten Zeit mehrere 
Personen fremder Gemeinden in hiesigem Stadt
bezirk betroffen worden sind, welche nicht nur 
nicht mit den ordnungsmäßigen Plakatpassen 
oder den durch das Patent vom 23. Decbr. 
1827 sud N. 6655 vorgeschriebenen nur auf 
em, zwei oder drei Monate geltenden Billet
ten versehen waren, sondern sögar für mehrere 
Jahre ihre Abgaben restitten > und dennoch 
Aufnahme gefunden hatten, wird hiermit 
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wiederholt, was schon früher diesseits zur> 
Nachachtung anempfohlen worden ist, daß 
jeder Hausbesitzer oder Wirth sich von Zeit zu 
Zeit davon zu überzeugen habe, ob auch alle 
in seinem Hause sich aufhaltenden Individuen 
mit den vorschriftmäßigen Billetten oder Pässen 
versehen, und ob diese auch *schon von der 
Polizei visirt worden, sind, damit sie durch 
solche Vorsichts-Maaßregel der mittelst Patents 
E. Erl. Livl. Katserl. Gouvernements-Regie
rung vom 12. Febr. 1824 sud No. 630 für 
jeden Conrraventionsfall angeordneten Poen 
von 75 Rbl. B. A entgehen. Gleichzeitig muß 
auch in Erinnerung gebracht werden, daß 
sämmt l iche 'angekommene Fremde,  sogle ich dem, 
Quartal: Aufseher nach Namen und Stand 
anzuzeigen sind. Pernau Polizeiverwalrung, 
den 14. Januar 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretaire. 

Von der pernauschen Steuer - Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß laut ein, 
gegangenem hohen .Befehle Eines Erlauchten 
hochverordneten Kaiserlichen Livländischm Ka-
meralhofes cl. cl. 29. Decbr. 1836 8iil> No. 
2097 die Kopfsteuer pi-o 1837 für jede Seele 
des Zunft-Bürg?r<Oklad's mit 17 Rbl.Bn. 
— simplen-Bürger-Oklad's - 17 — 
— Arbeiter-Oklad's / 14 —90 Cp. 

festgesetzt worden ist, und ergehet an alle 
steuerpflichtige Gemeinde < Glieder hiemit wie
derholt die ernstliche Mahnung, ihre diesjäh« 
rigen Abgaben und Rückstände aus früheren 
Jahren sofort hierselbst. zu berichtigen, indent 
sie im Unterlasiungsfalle, durch die Nähe des 
Zahlungs <Termines an die hohe Krone sich 
der nachdrücklichsten Maaßregeln zu gewarch 
gen haben werden. Gegeben Pernau Nach
halls, den 7. Januar 1837. 

I. B. Specht, Raths- u. Steuerherr. 
I. G. Puls, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

' G. H. Schütze, Notr. 
Bekanntmachung. 

(Mit polizeilicher Bewilligung,) 
Am 3ren Februar Vormittags um 10 Uhr 

werden in Arensburg nachbenannte aus dem 
verunglückten Engl ischen Schi f fe  Brunswick,  
Capt. Brown, geborgenen Güter in öffent
licher Auction verkauft, nämlich: 38 Blöcke 
Mahagony - Holz, 1 Faß Ale, 80 Dutzend 
baumwollene Strümpfe, 882 Säcke Lurcu-
mey, 1 Batten Safflor, 2 Piepen Rum, 2 
Piepen Brandwein, 4 Pack Brasilholz und 
wenn sich noch einige andere Güter beschädigt 
ausweisen sollten, auch diese. — Nähere Aus
kunft: in St. Petersburg, beim Dispacheur 
Herrn Heimbürger und in Arensburg bei Herrn 
C. F. Schmid. 

B e k a n n tm a ch u n g. 
Zufolge des am 3ten Mär; iÜ?2 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comite der Herren Minister macht die 
Ober Post - Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in der, am sssten Oktober 
Allerhöchst bestätigte» Verordnung, die 
Organisation des Postweseiis betreffend, 
rücksichtlich der, über die Post ve. sen
det werdenden Paquete folgende Re
geln festgesetzt w.o» den ßttd. 

Im §» 6. Bei her Entgegennahme 
und Ausreichung der Paquere ist dar

Ho L i>ie v «i 3 m e i/ ) 
LI, ö Nspina 16̂ 2 10̂ 3 

L 1,1 e 012 üine ) 
Li, 22. OkiiiÄkipA i i c)^9 no-
xvncenin O) enipvLcniL^ 
so» iscin« «2 
H0'IHl0I0 , ) eiH2UOL^e» 

Vb § 6. Up« 
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auf zu sehen, daß in selbigen keine 
Barschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver. 
boten ist, hinejngethan werden. 

Im §. 7. Die Paquete find bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür. 
de, daß sich in selbigen ahnliche Ein
lagen befinden. 

Im 6. Wann bei der Durch
sicht eines PaquetS, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfiscit'sn, und nach Grundtage des 

dieser Verordnungen ve-sah'eil 
(daß namlicl) der 4te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden, w.mn aber Briefe vor. 
gesu.iden werden sollrrn, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder z.i 3 Rubel für jedes Loth 
b.,zutreiben und wann der Empfa 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
dies^ Strafe von dem Absender ein
zufordern. 

Im §. 9. Wann in. einem Paquete 
F lüssigkeiten, Pulver, oder andee brenn 
bare Materialien, deren Verftudnnq 
mir der P^st untersagt i.t, vorge 'u dcn 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confiöciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. Loth vom ganzen Gewicht des 
PaquetS zum Besten der K- one bei« 
zutreiben, übe: dies aber ist der Abje."-
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 
den ganzen Verlust, der den Senkun
gen anderer Personen etwa zugefügt 
worden, zu ersetzen. 

iino6r,i Li, 
oukiö ue 61,1^0 L^ar'ae^ro 
nueeiui,, ^n^xoenien, nepc>x3,n^n 
^rnxi, r-opioinxi, Lei^eeniLi,, 
oinnp2L^6ttie lcenxi, ei, no^niainn 
Lvenpen^eno. 

Vi, HeeLi^o^i. np» npiemk 
Nt? LLXPI,IL3INI, NN3^e, K3KL NlOXIVIO 
Li» c^i3^ eienii» 
no^v6nt,ixi, 

Li, §. 6. npn eeivieinp^i, 
neebi^x.» oii3Ac)ine^ /ieubi'n, mo 
0ni.iÄ Kou^neKovaink, !4 noeniv-
N3INK na 0e»0L3»in ^ ^ cei'0 N0-
^0.Meni^  ( len iLepnl )  10 ^gc: in i ,  o5-
P3U^3NIK Li, ONI^PI.iLSINe. 
^^,3 inptt ^aenin Li, K33N)/), aee/rn 
n3n^ine^t nnei>ivl3, n?ci Zg nnxi» 
L^kie^NLZINI, N0 0M0AIV v>6^10 Li, 
S0^0INN»I(3, N0NIPN ei, 
^0IN3) n no^)"!3nie^i, enii, 
n^3ine^3 ottkixi, eniZOL^inex, nlo 
LZk,ie^3llie 06p3il^gniL U3 neei,i^3-
ine^. 

Vi, §. 9. Le^n c>ü3.Mvnie)i Li, nv» 
ebi^kk Mn^Kveinn, nvpoxi, n^n 

i'vpio^iö L6u^^cniL3, ein-
np3L^e»ie xonxi, ei, N0iiN3»ili 
Loenpen^etto: ino on^ nisknce 
i^0»Hne^0L3ink,, eo LZLieicattievii, 
npn nie^i» no 3 p. ei, ^oni3 eo Lee-
r0 L^L3 Noelil^kN, Li, NV^LZ)/ X3Z-
ULI n evepxi, inoi'O nc)ebi^3ine^b 
o6«Z3tti, Z3N^3INNINL N0 e^x 
se^^6l,nnkn onii, npn^lnnenu3i'0 
Lpe^3 nc)ei,i^x3Aii, ^P^NXI, ^ni^i», 

vnkin noc^A^enii.. 
(Beilage.) 



Pernausches 

oehen  -  B la t t .  
W 4. 

S o n n a b e n d ,  

1837. 

den 2Z.  Januar. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil^Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <A. S. Wrde. 

A l l e r h ö c h s t  
bestät ig te  Verordnung 

über die Beförderung zu Rangclassen und die^ 
Bestimmung von Pensionen und einmaligen Um 
tcrstützungen im Lehrfach des Ministeriums des 
öffentl. Unterrichts, vom 18. Novbr. 1636. 

I .  Al lgemeine Best immungen.  
§. 1. Alle Personen, welche als Gelehrte u. 

Lehrer unter dem Ministerium des öffentl. Um 
terrichts in den unten namentlich aufzuführen
den Aemtern im Dienste stehen, werden zu 
den Rangclassen des Civildienstes nach den in 
dieser Verordnung aufgestellten Grundsätzen be
fördert, unabhängig von ihrem besondern Avam 
cement zufolge der Erwerbung höherer aelehr-
ter Grade. 

§. 2. Alle Perjonen, welche zwar im Lehr, 
fach dienen, allein keine gelehrten oder Lehrärm 
ter bekleiden, und überhaupt in der unten ste-
henden Aufzählung der Aemter dieser Art nicht 
genannt sind, werden nach den allgemeinen 
Regeln avancirt, welche für den Civildienst in 
der am 26. Zum 1334 Allerhöchst bestätigten 

Verordnung und den dieselbe ergänzenden Vor.' 
schrifteu aufgestellt sind. 

§. 3. Die Pensionen werden überhaupt ak 
len im Lehrfach des Ministeriums des öffentl. 
Unterrichts dienenden Personen, desgleichen ih
ren Familien, mit den unten zu erwähnenden 
Ausnahmen, nach den besondern, in dieser 
Verordnung festgestellten Regeln, ertheilt, 

Ilt Von der Beförderung zu 
Rangclassen.  

§. 4. Alle in dem Ressort des Ministerium« 
des öffentl. Unterrichts angestellten Personen, 
die ein Recht auf Beförderung nach dieser be
sonderen Verordnung haben, werden in zwei 
Rangordnungen getheilt. 

Zur ersten Rangordnung gehören: die Pro, 
sefforen, Adjunck, Prosectoren, Lectoren oder 
Lehrer der neuern Sprachen an den Universi
täten, dem pädagogischen Hauptinstitut und 
den Lyceen: ferner der Ob'servator an der Stern: 
warte der Dörptschen Universität, die Oberleh
rer an dem Moskauschen adligen Institut, an 
den Gymnasien und adeligen Kreisschulen, der. 
Lehrer in der höchsten oder fünften Classe der 



Stawropolschen höheren Kreisschule, die Leh
rer der Deutschen Hauptschule bei der Evam 
gelischen St. Petrikirche (mit Ausnahme der 
Ährer der lebenden ausländischen Sprachen, des 
Zeichnens und der Künste), und endlich die 
Lehrer aller Lehranstalten, welche die Vorrechte 
der Oberlehrer an Gymnasien genießen. Alle 
angeführte Personen werden zu Rangelassen 
befördert, nachdem sie die, in dem Reglement 
vom 26. Zum 1834 für die erste Rangord
nung der Civilbcamten (d« h. derjenigen, wel-
che über die Beendigung eines wissenschaftli
chen Lehrcursüs auf den höhern Lehranstalten 
Zeugnisse aufzuweisen haben)' festgesetzte Zeit 
gedient haben. 

Zur zweiten Rangordnung gehören: die 
Gehülfen der Prosectoren an den Universitä
ten, die Lehrer und der Lehrergehülfe der Ele
mentarschule bei dem Richelieuschen Lyceum, 
die Unterlehrer an den Gymnasien und die 
Lehrer der lebenden ausländischen Sprachen an 
der Deutschen Hauptschule bei der Evangeli
schen St. Petrikirche, die Lehrer der adeligenKreis-
schulen, die Lehrer der Kreisschulen überhaupt 
(mit Ausnahme der Lehrer der Zeichnenkunst 
und CMgraphie), so wie auch die Lehrer der 
vier, unteren Classen der Stawropolschen höhe
ren Kreisschule. Alle angeführten Personen 
werden zu Rangclassen befördert, nachdem sie 
die/in dem Reglement vom 26. Zum 1834 
für die zweite Rangordnung der Civilbcamten 
(d. h. derjenigen, welche über die Beendigung 
eines wissenschaftlichen Cursus in den mittle
ren Lehranstalten Zeugnisse aufweisen können) 
festgesetzte Zeit gedient haben. Es versteht 
sich übrigens von selbst, daß diejenigen in die
ser zweiten Rangordnung stehenden Beamten 
des Lehrfachs,, welche, nach dem Orte ihrer 
Bildung, Attestate höherer Lehranstalten haben, 
oder dergleichen spater in Folge besonderer Prü
fungen erhalten haben, unabhängig von dieser 
ClaWciruug, nach den Terminen der ersten 
Rangordnung befördert werden. 

§. 6. Die Beamten der beiden angeführten 
Rangordnungen, die sich im effektiven Dienste 
hei Lehranstalten befinden, können drei Rang« 

classen über die Classe befördert werden, in 
welcher ihr Amt steht, ohne von einem Amte 
zum andern übergeführt zu werden» 

§. 6. Ein Beamter, welcher über 12 Jahre 
unter dem Ministerium des Uentl. Unterrichts 
oder unter irgend einem anderen Ministerium 

.gedient, und im Laufe dieser Zeit nirgends 
ein Examen als Lehrer abgelegt, auch sich durch 
keine wissenschaftliche Werke bekannt gemacht 
hat, kann in keine der beiden angeführten 
Rangordnungen als Lehrer aufgenommen wer? 
den. Die weniger als 12 Jahre Dienenden 
dürfen jedoch, nach abgelegtem rühmlichen Exa« 
men, aufgenommen werden. 

NI. Von den Pensionen und einmali
gen Unters tü tzungen.  

§. 7» Das Recht auf Pensionen und ein
malige Unterstützungen nach dieser Verordnung 
giebt nur der von den Vorgesetzten attestirte 
tadellose Dienst. 

§. 8. Das Recht auf Pensionen und einma
lige Unterstützungen nach dieser Verordnung 
erstreckt sich auch auf die Professoren der Theo
logie und Religionslehrer geistlichen Standes 
und die nach ihnen Hinterbliebenen Familien, 
unabhängig von der Versorgung, welche sie 
von der Kirche genießen können. 

§. 9. Diejenigen, welche für ihren Dienst 
an den Universitäten, dem pädagogischen Haupt-
institute und den Lyceen Pensionen erhalten, 
können diese auch im Auslande genießen. 

§. 10. Wer im Laufe der Dienstzeit für be
sondere Verdienste, auch ehe er die gesetzliche 
Zeit ausgedient hat, eine Pension erhalt, be
hält dieselbe nicht nur nach seiner Entlassung 
aus dem Dienste, ohne daß deshalb ein neuer 
Befehl nachzusuchen ist, sondern verliert auch 
nicht das Recht auf diejenige Pension, welche, 
nach dieser Verordnung, für bestimmte Dienst
jahre ertheilt wird. 

§. 11. Der Dienst im Lehrfach aller Ressorts, 
wo die zur Erlangung der Pension erfordere 
lichen Dienstjahre denfür das Ministerium 
des öffentl. Unterrichts festgestellten gleich sind. 



wird zum Dienste im Lehrfach dieses Ministe
riums vollständig angerechnet. 

§. 12. Den aus dem Militär- und Civil-
dienst, oder^aus dem Dienst im Lehrfache an
derer Nessorts, wo verschiedene Termine zur 
Erlangung von Pensionen festgesetzt sind, in 
den DieW^des Ministeriums des öffentl. Un
terrichts übergegangenen Beamten werden die 
Zahre ihrss frühern untadelhaften Dienstes in 
Bezug auf Pensionen, zu dem Dienst im 
Lehrfache des Ministeriums des cffentl. Unter
richts nach einer Berechnung zugezählt, die 
auf das Verhältniß der in beiden Ressorts zur 
Erlangung voller Pensionen festgesetzten Ter
mine gegründet ist; z. B. 7 Zahre des Mist-
tär- oder Civildienstes, in welchem 35 Jahre 
zur Erlangung der vollen Pension bestimmt 
sind, werden als öjähriger Dienst im Lehrfache 
des Ministeriums des öffentl. Unterrichts/ in 
welchem 26 Zahre zur Erlangung der vollen 
Pension festgesetzt sind, nach folgende Propor
tion gerechnet: 36: 26 — 7: 6. 

§. 43. Diese Anrechnung ist jedoch nur in 
dem Falle gestattet, wenn der aus einem ande
ren Dienst Uebergegangene vom Tage des Ue, 
berganges an im Lehrfache des Ministeriums 
des öffentl. Unterrichts wenigstens 10 Jahre 
gedient hat; im entgegengesetzten Falle wird ihm 
oder seiner Familie die Pension nach den Re
geln und Fristen des früheren Dienstes bestimmt/ 
und die Dienstjahre im Lehrfache, als einfache 
Jahre, zu der für den früheren Dienst bestimm« 
ten Zeit berechnet. 

§. 14. Wenn Jemand vor der zur Erlan
gung einer Pension festgesetzten Zeit den Dienst 
im Lehrfache aufgiebt und in den Miliräc-
oder Civildienst oder überhaupt in einen sol
chen Dienst übergeht, wo längere Termine zur 
Erlangung von Pensionen bestimmt sind, so 
werden einem solchen die Jahre ftines Dien
stes im Lehrfache des Ministeriums des öffentl. 
Unterrichts zum Erhalt der Pension angerech
net, ohne die Zeit zu verkürzen; d. h., ein 
Dienstjahr im Lehrfach des Ministeriums des 
öffentl. Unterrichts wird tn diesem Kalle gleich 
gerechnet einem Dienstjahre im Civil, Militär 
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oder überhaupt jenem Fach, in welchem die 
Pension bestimmt wird. 

§. 16. Für 16 bis 20jährigen untadelhaf
ten Dienst im Lehrfache des Ministeriums des 
öffentl. Unterrichts wird bei der Verabschiedung 
ein Drittheil des Gehalts, für 20 bis 26jäh-
rigen Dienst werden zwei Drittel, und für 26 
und mehrjährigen Dienst wird das ganze Ge
halt als Pension ertheilr. 

§. 16. Für jede fünf Jahre, welche Jemand 
bloß im Lehrfache über 26 Jahre dient, wird 
zu der vollen Pension ein Fünftheil derselben 
hinzugefügt. Eine solche. Zulage wird jedoch 
bei der Verabschiedung nur nach Beendigung 
der vollen fünf Jahre als Pension ertheilr. 

Anmerkung.  Die in  dem 83sten Ar t ike l  
des a l lgemeinen Statuts  t>er  Ka iser l ichen 
Russischen Universitäten festgesetzte Regel, nach 
welcher emeritirte Professoren von den Uni
versitäten entlassen oder einer neuen Wahl un
terworfen werden, bleibt in Kraft, und wird 
auf alle übrige Professoren und Personen, wel« 
che im Lehrfache 26 Jahre gedient haben, in 
der Art ausgedehnt, daß dieselben nicht an
ders fortdienen können,als wenn ihre nächstenBor-
gesetzten verbürgen, daß sie mit Nutzen ihren 
Dienst forczusetzren im Stande sind. Alsdann 
beziehen sie im Dienste (außer dem Gehalte) 
auch ihre Pension. 

§. 17. Wer nach 10, bis 16jahrigem eifri
gen Dienst im Lehrfache seinen Abschied nimmt, 
erhält sein Jahresgehalt als einmalige Unter
stützung. 

§. 18. Die Dienstjahre, welche ein Recht 
auf Erhaltung von Pensionen und Unterstü
tzungen ertheilen, können in Berücksichtigung 
von Kränklichkeit, die von ausgezeichnet eifri
ger Erfüllung der Dienstpflichten herrührt, 
oder temporar oder gänzlich den Dienst fort
zusetzen verhindert, wie unten bestimmt ist, 
verkürzt werden. 
. §. 19. Bei denjenigen, welche lvegen ganz» 
lich im Dienst zerrütteter Gesundheit ihren Ab
schied nehmen, werden die Termine zur Erhal
tung vvn Pensionen um 6 Jahre verkürzt. 

§. 20. Bei denjenigen, welche an schweren 



unheilbaren Krankheiten leiden, z. B. öes Ge
brauchs ihrer Hände, Füße, der Sprache, des 
Gesichtes oder der Verstandskraft beraubt wer
den, wird der Termin zur Erlangung von Pem 
sionen um 10 Zahre verkürzt. 

§. 21. Von den in beiden vorhergehenden 
Punkten angeführten Personen, erhalten erstere 
(§.19) bei der Verabschiedung, wenn sie wem« 
ger als 10 Zahre, und letztere (§. 20), wenn 
sie weniger als 6 Zahre gedient haben, ihr 
Zahresgehalt als einmalige Unterstützung. 

§. 22. Zm Fall ein Beamter, der schwerer 
Krankheiten halber seinen Abschied nimmt, Fa, 
milie hat, so wird außer der ihm zu ertheilen-
den Pension oder einmaligen Unterstützung auch 
noch seiner Familie sein volles Zahresgehalt 
als einmalige Unterstützung ausgezahlt. 

§. 23. Ueberdies darf er noch persönlich oder 
durch Verwandte und auch Fremde bei dem Co-
mits zur Versorgung verdienter Civilbeamten 
um weitere Unterstützung nachsuchen. 

§. 24. Wenn solche Beamte sich wegen schwel 
rer Krankheit auf Kosten der Krone in Wohl/ 
thätigkeitsanstalten befinden, so verbleibt die 
ihnen zukommende Pension oder einmalige Um 
terstützung ihren Familie-ru 

§. 26. Die Wittwen der wahrend des Dien
stes im Lehrfach verstorbenen Personen, welche 
nach den obigen Grundsätzen die zum Erhalt 
einer Pension erforderliche Zeit gedient haben, 
erhalten die ihren Männern zukommende Pen
sion. 

§. 26. Nach demselben Grundsatze werden 
Pensionen bestimmt den minderjährigen Kindern 
der nicht im Dienste verstorbenen Personen, 
wenn die Kinder auch nach der Verabschiedung 
des Vaters geboren oder in einer zweiten Ehe 
erzeugt sein sollten, desgleichen den Kindern, 
welche nach des Vaters Tode geboren werden, 
wenn die Wiltwe bei des. Mannes Tode mit 
diesen Kindern schwanger nachblieb. 

§. 27. Die Familie eines im Dienste Ver
storbenen, der nicht mehr als 6 Monate vor 
der Zeitj^wo ihm eine Pension zukam, starb, 
erhält die für die vollen Dienstjahre bestimmte 
Pension. 

§. 28. Wittwe und Kinder der nach ihtt« 
Verabschiedung mit einer Pension verstorbenen 
Personen, beziehen diese Pension fort. 

§. 29. Das Recht der Wittwen und Wal
sen erstreckt sich nicht auf Pensionen,- welche 
ihren Männern und Vätern, vor Ablauf der 
Dienstzeit für besoudere Verdienste verliehen 
worden. 

§. 30. Die Pension eines verstorbenen Be
amten wird nicht der Wittwe und den Kin
dern besonders, sondern der ganzen zurückblei
benden Familie zusammen ausgezahlt. 

§ .31.  Zm Fal le  aber  d ie  Wi t twe wünscht ,  
die Pension abgesondert von den Kindern zu 
erhalten, so wird ihr nur die Hälfte der der 
ganzen Familie ausgesetzten Pension ertheilt. 

§. 32. Wenn verlangt wird, irgend einem 
von den Kindern eine abgesonderte Pension zu 
bestimmen, so erhält dasselbe einen verhältniß-
mäßigen Theil der der ganzen Familie zukom
menden Pension. 

§. 33. Zede weniger als 100 Rbl. betra
gende Pension, die Wittwen und Waisen im 
Dienst oder verabschiedet gestorbener Beamten 
zukommt, wird auf 100 Rbl. erhöht. 

H. 34. Denjenigen Wittwen, deren Männer 
vor dem Zten Dienstjahre starben, wird das 
Zahresgehalt ihrer Männer als einmalige Un
terstützung ertheilt. Für eme 6 bis 10jahrige 
Dienstzeit ihrer Männer erhalten dieselben das 
anderthalbmal^e, für eine 10 bis löjährige 
Dienstzeit ihrer Männer erhalten sie das dop
pelte Gehalt derselben als einmalige Unterstü
tzung. 

Anmerkung.  Bei  e iner  so lchen der  Zahl  
der Dienstjahre entsprechenden Bestimmung von 
einmaligen Unterstützungen — und bei längerer 
Dienstzeit — von Pensionen, werden folgende 
Regeln, welche bisher für die Universitäten, 
das pädagogische Hauptinstitut und die Lyceen v 
galten, daß 1) die einmaligen Unterstützungen 
sowohl der Wittwe als den Kindern der Verz 
storbenen, jener und diesen besonders, und 2) 
daß diese Unterstützungen noch außer den Pen, 
fionen gezahlt werden, — aufgehoben. 

§. 36.. Wenn ein. Beamter/ der die gesetzt 



che Mst. ausgedient hat, bloß Kinder, und 
keine Wittwe hinterläßt, so genießen jene die 
einmalige Unterstützung oder die Pension, wel
che der Wittwe des Verstorbenen zugekommen 
wäre. 

§. 36. Die Wittwen verlieren ihre Ansprü
che auf Pension^ sobald sie eine neue Ehe ein
gehen; desgleichen die Kinder, sobald sie das 

, Liste Hahr erreichen, oder früher in Kronsam 
stalten auf Kronskosten untergebracht werden 
oder in den Dienst eintreten. Die Töchter 
verlieren ebenfalls vor dem Listen Lebensjahre 
das Recht auf Pension, sobald sie verheira-
thet werden. 

§. 37. Nur Krüppel und mit unheilbaren 
Krankheiten Behaftete, die sich ihren Lebens
unterhalt nicht verdienen können, beziehen die 
Pension bis zu ihrem Tode. 

§. 33. Wittwen, die aus Wtttwenstiftungen 
und ähnlichen Anstalten Pensionen beziehen, 
gehen des Rechts auf Pension und einmalige 
Unterstützung nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung nicht verlustig. 

H. 39. Die Wittwen der Inhaber des Eh
renzeichens für untadelhaften Dienst verlieren 
nicht die Unterstützungen und Pensionen, die 
nach den Statuten dieses Ehrenzeichens ertheilt 
werden. 
^ H. 40. Die Familien aller Beamten, die 
im Lehrfache gedient haben, können bei dem 
Csmit« für verdiente Civilbeamte um weitere 
Unterstützung ansuchen. 

§» 4l. Die Ertheilung von Pensionen für 
besondere und ausgezeichnete Verdienste wird 
nicht unbedingt durch die angeführten Regeln 
beschränkt, sondern hangt überdies noch von 
der besonderen Allerhöchsten Gnade ab. 

Anmerkung.  Die Regeln über  Er the i lung 
von Pensionen und Unterstützungen, wie sie in 
dieser Verordnung festgestellt sind, erstrecken 
s ich n icht :  

1) Auf Beamte der Deutschen Hauptschule 
bei der Evangelischen St. Petrikirche, die be
sondere Mittet zur Versorgung ihrer Beam
ten besitzt. 

2) Auf die Lehrer der Pfarr-, Elementar, 

und Volksschulen, so wie auch der Lancaster^ 
schen und vorbereitenden Classen, über welche 
ein besonderes Reglement herausgegeben wird. 

3) Auf die Lehrer der Künste und gymnasti
schen Uebungen, die nur in dem Falle Pen
sionen und Unterstützungen nach dieser Verord
nung erhalten können, wenn dieses Recht ih
nen durch die Statuten der Anstalt, bei wel
cher sie dienen, ausdrücklich ertheilt wird. 

(Inland.) 
Ber l in ,  vom Januar .  

Man giebr sich der Hoffnung hin, daß die 
Noch in den Ostseegegenden und Preußen un
ter den unteren Classen dieses Jahr nicht die 
Höhe erreichen werde, wie im vorigen. Der 
Gürerpreis in jenen Provinzen ist etwas ge
stiegen, seit man die Aussicht har, daß der 
Staat ernstliche Maßregeln in Bezug auf un« 
ser dermaliges Verhaltniß zu Rußland ergrei
fen werde, und entweder eine völlige Grenz
sperre oder ein günstiger Handelsvertrag erfol
gen dürfte. Auch die Aussicht, daß die eng
lische Kornbill in der nächsten Parlamentsses
sion endlich scheitern wird, trägt dazu bei, die 
Augen der Speculanren auf jene ehemals so 
reichen Gegenden zu richten. — Eine wichti
ge Quelle des Wohlstandes für manche Gegen
den, besonders für das preußische Lirhauen, ist 
die Pferdezucht, welche in der letzten Zeit 
durch die Bemühungen des Staats in sehr 
beträchtliche Aufnahme gekommen ist, und sich 
mehr und mehr auch über Westpreußen ver
breitet. Es giebt Besitzer, welche Hunderte 
von Pferden haben, die im Sommer frei in 
den Wäldern weiden und bei den jährlichen 
Remontekäufen mit 80 — 100 Thlr. bezahlt 
werden. Zm Fall eines Krieges würden hier 
leicht 60 — 60 Tausend Pferde entnommen 
werden können. (D. Z.) 

Par is ,  vom 11.  Januar .  
Espartero befindet sich noch immer in Bil

bao. Die fernerweitigen Bewegungen, die er 
gegen Don Carlos beabsichtigt, werden angeb
lich noch dutch das schlechte Wetter verhindert. 

Die Ernennung des Znfanren Don Seba
stian zum Ober-Befehlshaber der Karlistischen 



Armee soll durch heftige Zwistigkeiten zwischen 
Villareal und Eguia veranlaßt worden seyn. 
Beide Machten sich so lebhafte Vorwürfe über 
die bei Bilbao erlittene Niederlage, daß keiner 
unter den Befehlen des andern fortdienen wollte. 
Die Ernennung des Infanten war ein Mit
telweg, der die Gemüther beruhigt zu haben 
scheint. Der Infant Don Sebastian hat 
folgende Proklamation erlassen: „Soldaten! 
Der König, mein theurer und vielgeliebter 
Oheim, unser Herr, dessen Gedanken Euch al
lein gewidmet sind, hat mir den Befehl über 
die Armee anvertraut. Euer General hat die 
Beschlüsse des Souveräns nicht zu beurthei? 
len; aber er wird zu zeigen wissen, daß Euch 
zum Chef ein Kamerad gegeben worden, der 
geneigt ist, an allen Euren Thaten und an 
allen Strapazen eines eben so mühseligen als 
glorreichen Krieges Theil zu nehmen. Ich 
bin oft Zeuge Eurer Heldentharen gewesen, 
Ihr werdet nun Eurerseits Zeugen meines 
Eifers für Euer Wohl und meiner Anstrengun
gen Hur Beendigung eines Krieges seyn, in 
welchem Ihr Euch schon so oft mit Ruhm 
bedeckt habt. Werfet Eure Blicke auf das 
Vaterland, sehet, wie es auf Euch hofft, wie 
es Thränen vergießt, die wir schon trocknen zu 
können glaubten und deren Aufhören nur des
halb um einen Augenblick verzögert worden 
ist, damit die Tröstungen um so dauerhafter 
seyen. Das Land seufzt unter dem drückenden 
Joche jener grausamen Faction, die, indem 
sie zugleich an der Usurpation und an der 
Anarchie Theil nimmt, Hab und Gut der 
Einwohner verzehrt, sich an den Personen rächt 
und dabei wagt, den Namen des Allmächtigen 
anzurufen. Habet Vertrauen zu der Gerech
tigkeit Eurer Sache. Der Gott der Heer-
schaaren ist Euer Beschützer. Bleibet Euren 
bisher bewiesenen militairischen und religiösen 
Gesinnungen treu. Noch einige Ausdauer 
und der Sieg, dieser Freund der Tapfern, 
wird unfehlbar Eure Anstrengungen krönen. 
Hauptquartier Galdacano, 30» Dezbr. 
1S36.  (gez. )  Der  In fant  DonSebast ian 

Gabriel." 

30 — 

M a d r i d, vom 4. Janüar. ! 
Der Hampshire Telegraph meldet die An? 

kunft des Spanischen Dampfschiffes „Reina 
Gobernadora", Capitain Liot, welches Sans 
tander am 4. Januar verlassen hat. Die Nach, 
richten, welche dieses Schiff nach England 
mitgebracht, lauten, jenem Blatt zufolge, für 
die Sache der Christinos sehr günstig. Die 
Niederlage der Karlisten vor Bilbao wird als 
vollkommen geschildert, und Durango wird jetzt 
durch die kombinirten Truppen von Narvaez 
und Alaix bedroht, welche in Vittoria standen, 
durch das Corps Espartero's, welches durch 

» die Garnison von Bilbao verstärkt worden ist, 
und durch die Division Ribero's zu Sanran-
der. Sobald die jetzt bodenlosen Straßen es 
gestatten, soll eine allgemeine Bewegung gegen 
die Karlisten vorgenommen werden, und es 
werden schon jetzt Anstalten gemacht, um die 
Division Ribero's nebst einigen anderen Elite-
Truppen nach San Sebastian einzuschiffen, 
von wo aus dieselben unter dem Befehle des 
Generals Evans,-in Verbindung mit der Bri
tischen Legion, auf Hernani vorrücken sollen. 
Die Karlisten sollen entmuthigt seyn, und es 
soll ihnen an Geld, Lebensmitteln und Klei
dung fehlen; viele Desertionen sollen stattge
funden haben, und sogar einige Brigade-Gene
rale nach Frankreich entflohen seyn. Man 
erwartete, daß zwei oder drei der vor San 
Sebastian stehenden Corps ihre Waffen nie
derlegen würden, denn sie hatten gedroht, daß 
dies geschehen solle, sobald Bilbao entsetzt 
werde. Mehrere Mörser, welche die Karlisten 
auf ihrer Flucht von Bilbao vergraben hatten, 
sind aufgefunden und in Bilbao eingebracht 
worden. Eguia, der Karlistische Befehlsha
ber, und Lord Ranelagh, der Britische Tory, 
von dem mehrfach die Rede gewesen ist, sind 
Beide nur mit Mühe der Gefangennehmung 
durch die Christinos entgangen. Die Britische 
Legion ist jetzt 4600 Mann stark und in gu
tem Zustande, auch hat General Evans jetzt 
schon 2000 gut disziplinirte Spanier unter 
seinem Befehle. — Die vom Courier mitge-
theilten Briefe ans San Sebastian, welche 
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bis zum 1. Januar gehen, bestätigen die obi
gen Angaben, namentlich auch insofern eine 
allgemeine Bewegung der Christines zu erwar« 
ten stehe, sobald die Wege einigermaßen zu 
benutzen seyn würden. Jetzt, meinte man, 
würde ein solches Unternehmen keinen anderen 
Erfolg versprechen, M einen dem ähnlich, 
welcher die Franzosen vor Konstantine betroffen 
hat. In diesen Briefen werden die disponib
len Streitkräfte der Christinos in den Jnsur-
girten Provinzen auf 45,000, die der Karli
sten auf 21,000 Mann angegeben. — Nach 
Briefen aus Madrid vom 30. Dezember, wel
che ebenfalls der Courier mittheilt, wird Ge
neral Sarsfield zwar nicht den Ober-Befehl 
über die Nord-Armee erhalten, aber ein bedeu
tendes Armee - Corps gegen die Karlisten konu 
mandiren, welches aus den Divisionen von 
Evans, Jaureguy, Jribarren, Clonard und 
Narvaez bestehen soll. 

Kar lsruhe,  vom 13.  Januar .  
Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst 

Michael von Rußland sind vorgestern spät in 
dep Nacht, von Baden hier angekommen. 
Höchstdieselben haben gestern an einer Jagd 
im Wildpark Theil genommen, darauf der 
Familientaftl bei Hof, und endlich, im Kreise 
der Großherzoglichen Familie, einer Opernvor-
stellnng in dem Hoftheater beigewohnt. Heu
te am Neujahrstage alten Styles, haben Se. 
Kaiserl, Hoheit die Glückwünsche unserer höch
sten Herrschaften empfangen, so wie auch die 
Aufwartung des Offizier«Corps der hiesigen 
Garnison anzunehmen geruht. D5r Rest des 
Tagxs ist, dem Vernehmen nach, für die Be
sichtigung unserer Militairanstalten bestimmt, 
auf heute Abend aber ist zu Ehren des hohen 
Gastes ein großer Hofball veranstaltet. Mor
gen werden Se. Kaiserl. Hoheit von hier aus 
unmittelbqr^Höchst ihre Reise nach Italien, 
durch die Schweiz, antreten. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Unter allen Theilen des Körpers ist jetzt in 

Frankreich die Nase einer der theuerften und 
manchen Mann setzt das Stumpfnäschen sei, 
ner Frau in Verzweiflung. Jede ordentliche 

Frau in Paris hat Schnupftücher von der 
ftinsten Stickerei und mit Spitzen besetzt, das 
Stück 400 Franken. Neulich wollte ein jun
ger Mann heirathen; die sammtnen und seide^ 
nen Kleider seiner künftigen Frau, die Shawls 
und Diamanten ließ er sich gefallen, als er 
aber hörte, es seyen 3 Dutzend Schnupftücher 
für 1200 Gulden nöthig, verging ihm das 
Heirathen. ' (D. Z.) 

Deutsche Sel igke i ten.  Die Deutschen 
sind doch sonderbare Menschen! Oft nennen 
sie Seligkeit dasjenige, was sie höchst unglück
l ich macht .  Dahin gehör t  z .  B .  Feindsel ig-
keit, die doch mit der Seligkeit gar nichts 
gemein hat; die Mühseligkeit, die Nieman
den erfreuen kann; - die Armseligkeit, die 
noch Keinen g lück l ich gemacht ;  d ie  Habsel ig
keit, deren Zustand die Armuth des Besitzers 
beurkundet; die Saumseligkeit, die schon 
unzählige Menschen unglücklich gemacht; die 
Redseligkeit, die nicht nur lästig, sondern 
auch gefährlich ist; endlich die S ch reib selig-
keit unseres Zeitalters, die noch wenig oder 
gar nichrs Gutes bewirkt hat! Ja, ja, die 
Deutschen Seligkeiten sind Unseligkeiten! 

(Züsch.) 

ZUterarisehe Anzeige. 
Einem hochverehrten Publikum mache ich 

hiedurch die ergebenste Anzeige, daß ich den 
Sächsischen Thaler, den die hiesigen Buchhand
lungen bis jetzt zu Einen Rubel und fünf und 
dreißig Kop. Silb. berechneten (wovon jedoch 
nach Größe der Summen resp. 10 bis 25 
pCt. in Abzug gebracht wurden) nur zu 

Einen Rubel Silber neUo 

ansetze. Die St. Petersburg'schen, Mitau'» 
schen, Reval'schen und Dörpr'schen Artikel, 
berechne ich zu-denselben Preisen, die sie 
an Ort und Stelle kosten, und empfehle mich / 
zu gefälligen Auftragen. Riga, den 14. 
Januar 1837. > 

Edm. Götschens Buchhandlung, 
, im Haufe des Herrn Eomm.-Raths Pander. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserli« 
chen Stadt Pernan werden hierdurch und 
kraft dieser Edicralien alle und jede welche an 
nachbenannte Nachlasse: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Bött-
chermeistcrs Heinrich Ferdinand Schröder. 

2) des weyl. verabschiedeten Unteroffiziers 
Iwan Timofejew. 

3) des wey!. hiesigen Bürgers und Fuhr
manns Gottlieb Heinrich Oehlbaum 

als Gläubiger oder als Erben irgend welche 
Ansprüche zu haben vermeinen sollten, aufg« 
fordert sich mit solchen innerhalb 6 Monaten 
a clalo knjus proolamaUs sud poena prae-
elusi allhter zu melden und ihre Rechte wahr« 
zunehmen widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieses peremtorischen Termins nicht weiter ge
hört noch admittirt sondern ipso facto pra-
cludirt sein sollen. Wonach sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten. Li^nawin Pernau 
Rathhaus, den 7. Januar 1637. 

In liclem 
Fle ischer ,  'Secrs .  

Donnerstag am 28. Januar d. I>, Nachmitt 
tags 3Uhr werde ich all eominisiiuin Es.Hoch« 
edlen Raths im Locale der Bürgerg^sellschaft 
verschiedene männliche Kleidungsstucke, eine 
Komode von mahagoni Holz, eine Chatoulle 
von Maserholz u. s. w. gegen baare Bezah
lung meistbietend versteigern. Pernau, den ^ 1. 
Januar 1837. Secretaire S ch m i d, 

Auctionator. 
Von Einem Hochedlen Rath ist dieser Po-

lizei.Verwaltung unter Zufertigung der Restant 
zien-Liste hiesiger Qkladisten committirt wor
den, die Abgaben Rückstände auf dem Wege 
der Execution beizutreiben. Demnach werden 
alle hiesigen Okladisten, welche die Kopfsteuer 
fürs verflossene oder gar die früheren Jahre 
noch nicht eingezahlt haben sollten, hiermit 
nochmals ernstlich ermahnt, solches nunmehr 
ohne Verzug und zwar bis zum 1. Februar 
s. o. bei Einer Löblichen Steuer - Verwaltung 
allhier zu bewerkstelligen, widrigenfalls sie die 
Anwendung der strengsten Zwangsmitttln ver

wirkt haben werden. Pernau Polizei-Verwak 
tung, den 21. Januar 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretaire. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge-
yiacht, daß das der Frau Obristlieutenantin Thecla 
Antipow, geb. Parfacka gehörige, in hiesiger 
Vorstadt im 1. Quartal sub No. 71 belegene 
hölzerne Wohnhaus, euin appertlnentiis zum 
öffentlichen Ausbot gebracht werden soll und 
die desfalsigen Torge auf den 27sten, 28sten 
und Asten, der Peretorg aber wenn auf des
sen Abhaltung angetragen werden würde, auf 
den 30sten dieses Monats anberaumt worden 
sind. Kaufltebhaber werden demnach aufgefor
dert sich in den angesetzten Torgen Vormit
tags 11 Uhr bei diesem Vogteigerichte einzu, 
finden. Bot und Ueberhot zu verlautbaren 
und zu gewärtigen, daß bei einem annehm
baren Bot der Zuschlag im dritten oder spä
testens im Pererorge mit dem Glockenschlage 
12 dem Meistbleter ertheilt werden wird. Die 
Bedingungen des Verkaufs sind in der Kam 
zellei des Vogteigerichts zu inspiciren. Pernau, 
den 16. Januar 1837. 

inanllatuin Schmid, Secrs. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung,) 
In meinem hölzernen Hause ist die große 

und kleine Gelegenheit zu vermiethen. 
S ieck,  Schlosser-Meis ter .  

Am 3ten Februar Vormittags um 10 Uhr 
werden in Arensburg nachbenannte aus dem 
verunglückten Engl ischen Schi f fe  Brunswick,  
Capt. Brown, geborgenen Güter in öffent
licher Auction verkauft, nämlich: 38 Blöcke 
Mahagony - Holz, 1 Faß Ale, 80 Dutzend 
baumwollene Strümpfe, 882 Sacke Curcu-
mey, 1 Ballen Safflor, 2 Piepen Rum, 2 
Piepen Brandwein, 4 Pack Vrasilholz und 
wenn sich noch einige andere Güter beschädigt 
ausweisen sollten, auch diese. — Nähere Aus
kunft: in St. Petersburg, beim Dispacheur 
Herrn Heimbürger und in Arensburg bei Herrn 
L. F. Schmid. 



Pernausches 

LMochcn - Blatt.  
M 5. 

Sonnabend, 

1837. 

den 30. Janua.r. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  '  
Im Namen der Civil-OWr» Verwaltung der Ostsee-Plovinzen. 

Rath G.  S.  N,rb e.  

Ber l in ,  vom lZ .  Januar .  
Eine militärische Kommission, an deren 

Spitze der Justizminister v. Kamptz gestellt 
ist,'arbeitet eifrig an einer Umgestaltung des 
Strafgesetzbuches für die Armee. Diese ist 
durch die mancherlei Veränderungen, Abschaf
fung der Lattenstrafe u. s w. sehr nöthig ge, 
worden, und wird mehr in den Geist der neu
en Organisation des Heeres eingehen, der Ge
walt der Subalternen genauere Grenzen vor, 
schreiben zc. Wie der Geist der Ehre immer 
mehr und mehr in die Masse dringt, beweist 
der Umstand, daß bei dem Preußischen Heere 
jetzt keine harte Strafe besteht, und das Ent
ziehen warmer Nahrung das stärkste Mittel 
ist, Subordination zu erhalten. Ein neuerer 
Befehl Sr. Mai. hat jedoch auch dies noch 
eingeschränkt durch die Anordnung, daß bei 
einer Verurrheilung von vier oder sechs Wo
chen längere Abschnitte zur Erholung eintreten 
sollen, als der sogenannte dritte gute Tag, an 
welchem der Gefangene warme Speisen erhält, 
immer aber der Arzt untersuchen müsse, ob 
der Gesundheit kein Schaden zugefügt werde» 

(Züsch.) 

St raßburg,  vom 18.  Zanuar .  
Nachdem in der heutigen zwölften Sitzung 

der Präsident sein Rysums gemacht hatte, 
zogen die Geschwornen sich in ihr Berathungs-
Zimmer zurück und erklärten nach einer halb
stündigen Berathung die sämmtlichen Angeklag
ten für nicht schuldig, worauf sie sofort auf 
freien Fuß gesetzt wurden. 

Ueber die gestrige letzte Sitzung des hiesi
gen Assisenhofes in dem Prozesse der Teilnehmer 
an dem Komplott vom 30. Oktober ist noch 
Folgendes zu berichten: Nachdem der Präsi, 
denk, Herr Gloxin, die Verhandlungen zusam
mengefaßt hatte, stellte er dem Chef der Zury 
24 Fragen, die sie lösen sollte. Zn dem Au, 
genblick, wo die Geschwornen sich zu diesem 
BeHufe entfernten, ertönte von vielen Seiten 
der Ruf: „Freisprechen! freisprechen!" Wäh
rend der Präsident die Ruhe wiederherzustellen 
bemüht war, protestirten die Advokaten der 
Angeklagten selbst gegen jenen Ruf, da der« 
selbe ihren Klienten mehr schade, als er ihnen 
nutzen könne. Nach Perlauf von einer Hai
ben Stunde, um tt, Uhr, kehrte die Zury 
in den Verhört Saal zurück, und der Chef-
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derselben beantwortete sämmtliche Fragen mit: big halten, und Mmn wir recht unterrichtet 
Nicht schuldig! Kaum war dieser Urtheils- sind, so hätte wgar einer von ihnen alles 
spruch erfolgt, als ein fast einstimmiger Bra- Schicklichkeits-G.esühl so weit bei Seite gesetzt, 
yo.Ruf erscholl, der aufs neue ausbrach, als dem General«Lieutenant Voirol einen Besuch 
die Angeschuldigten wieder eingeführt wurden, abzustatten. Wir brauchen nicht erst hinzu;»-
Die^Advokaten umarmten ihre Klienten, die fügen, daß er nicht angenommen wurde." 
zugleich den Glückwunsch ihrer übrigen im Paris/vom 19. Januar. 
Saale anwesenden Freunde empfingen. Nach Zn einem hiesigen Blatte liest man: „Wir 
wiederhergestellter Ruhe verlas der Gerichts- erfahren, daß seit zwei Tagen, in Folge der 
schreibet die Entscheidung der Geschwornen, Confrontationen, die zwischen Meunier und ei-
worauf der Präsident die Angeschuldigten von nigen verhafteten Personen stattgefunden ha-
allen gegen sie gerichteten Anklagen lossprach ben, wichtige Entdeckungen gemacht worden 

- und ihre sofortige Freilassung anbefahl. sind. Es soll ermittelt worden seyn, daß Meu-
Die Zeitung des Ober- und Nrederrheins be- nier zu der zweiten Secrion einer geheimen 

richtet: „Der erste Eindruck, welchen die Gesellschaft gehörte, welche 12 Chefs hat, von 
Kunde von der gestrigen Entscheidung der Zu? denen Jeder an der Spitze einer Unter-Abthet-
ry >auf uns machte, war ein schmerzhaftes lung steht. Man kennt jetzt, wie es heißt, 
Erstaunen. Die Scenen, die auf diese Frei- die angenommenen und die wirklichen Namen 
sprechung folgten, sind nicht geeignet gewesen, dieser 12 Personen." 
diesen ersten Eindruck zu schwächen. Die An- Man schreibt aus Toulon vom 14ten d. 
geklagten wurden im Triumph nach dem Gast, M.: „Dreizehn Linien-Regimenter, zehn Ar« 
Hose zur Stadt Paris geführt, und trafen tillerie-Batterieen, ein starkes Zngenieur-Corps, 
diesmal auf mehr Sysnpathie, als sie durch 2000 Mann Kavallerie, und 3 Bataillone 
ihren lacherlichen und verbrecherischen Versuch der Afrikanischen Schützen sind zur zweiten 
vom Monat Oktober erregt hatten. Die Ge- Expedition nach Konstantine bestimmt. Alle 
nugthuung/ welche das Land erwartete, ist al- die zur Expedition ausersehenen Regimenter 
so einem größeren Skandal gewichen, als der- sind jetzt damit beschäftigt, ihre Kriegs Batail-
jenige des Verbrechens selbst war. Dahin ge- lone zu bilden, die sich auf nicht weniger als 
räth man mit diesen Theorieen von falscher L00 Mann belaufen sollen. Die ganze Ex-
Freiheit und falscher Gleichheit! Man hat pedlrions-Armee wird über 26,000 Mann stark 
sorgfältig dieses Ereigniß ausgebeutet, und un- seyn. Die Namen der Generale, welche Koni
fere Stadt ist noch einmal Zeuge einer jener mando's bei derselben erhalten werden, sind 
politischen Orgien gewesen, die wir heute nicht noch nicht bekannt. Der General-Lieutenant 
mehr für möglich hielten. Dem Chefder Zu- Cubieres kam gestern mit dem Dampfschiffe 
N) und den Freigesprochenen wurde eine Sere- „Phare" hier an, und ist sogleich nach Pa-
nade gebracht; es wurde ihnen ferner ein Ban- ris weiter gereist. Der Sohn des Marschalls 
ket gegeben, und nach den Toasten, welche Davoust wird sich als Passagier auf der Fre, 
bei diesem Mahle statthatten, glauben wir gatte „Artemisia" einschiffen, die übermorgen 
wirklich, daß es für einige von denen, welche ihre Reise lim die Welt antritt." 
daran Antheil nahmen, eine zu strenge Strafe Zm Courrier franyais liest man: „In ei, 
seyn würde,, wollten wir hier ihre Namen ver- nem Schreiben aus Lyon vom 13. d., welches 
öffentlichen. Die Reue, die sie gegenwärtig allen Glauben verdient, war an der Grenze 
darüber empfinden müssen, wird schon eine allgemein das Gerücht verbreitet, daß in Tu-
hinreichende Strafe für sie seyn. Umgeben rin ein Versuch gemacht worden sey, den Kö-
von diesem patriotischen Enthusiasl-5is, mußten nig von Sardmien zu ermorden. Der mit 2 
die Ex-Angeklagten sich für durchaus unschul, Pistolen und 2 Dolchen bewaffnete Mörder 



sey in dem Augenblick, wo er das Verbrechen 
habe ausführen wollen, verhaftekworden." (D.Z.) 

London,  vom 17.  Zanuar .  
Sir Lionel Smith, der neue Gouverneur 

von Jamaika, sagte in seiner Rede bei Eröff
nung des dortigen Versammlungs-Haujes am 
1. Novbr. Unter Anderem: 

„Ich kann nicht unterlassen, einen höchst 
tvtchtigen Gegenstand Zhrer Betrachtung vor
zulegen. Es ist der religiöse und moralische 
Zustand der Neger. Niemand hat so viele Ge
legenheit gehabt, als ich, Bemerkungen über 
diese Klasse zu machen, besonders wahrend der 
Zeit, als ich die Statthalterschaft von sieben 
Kolonieen bekleidete, und es thut mir leid, 
sagen zu müssen, daß in dieser Hinsicht keine 
Znsel mehr zurück ist, als Zamaika. Za, 
meine Herren, die Neger müssen Gott fürchten 
lernen, ehe man von ihnen Respekt vor den 
Gesetzen erwarten kann. Es ist für die Geist
lichen der herrschenden Kirche, deren Zahl hier 
nur klein ist, bei der weiten Ausdehnung des 
Landstrichs unmöglich, mehr zu thun, als sie 
bis jetzt gerhan haben. Der erste Zweck muß 
seyn, den Negern die Lehren des Christenthums 
einzuprägen und nicht auf besondere Kirchen-
Disciplin zu bestehen. Zch glaube bestimmt, 
daß der Beistand de? Missionaire hierzu nö-
thig ist. Meine Herren! Wir haben kaum 
noch vier Zahre über das Experiment der 
Lehrlingschaft zu wachen. Geben sie den Ar
beiten der Missionaire jede Erleichterung, die 
Sie nur können. Verbannen Sie die Zdce, 
daß die Missionaire Zhre Feinde sind. Zch 
bin mit. meinem Kopfe für ihre Loyalität und 
Treue verantwortlich. Ermuthigen Sie ihre 
friedlichen Niederlassungen unter dem Volke, 
lassen Sie für jede 4 oder 6 Plantagen eine 
Kapelle, eine Schule errichten. Und da Sie 
die Anhänglichkeit des Negers an den Platz 
seiner Geburt und an die Begräbnißplätze sei
ner Eltern wohl kennen', so steht es in Zhrer 
Macht, dergestalt auf Zhren Gütern einen zu
friedenen Bauernstand zu begründen. Das 
Beispiel in Antigua macht den Vorthei! dieser 
Art von Verbesserung einleuchtend." 

Aus Mexiko sind Privatbriefe vom 28sten 
Novbr. hier eingegangen, die sehr ungünstige 
Berichte über die finanzielle Lage des Landes 
enthalten. Die Regierung war Glicht im Stan
de, irgend einen Kontrakt zu erfüllen, und 
ihre Hilfsquellen reichten nicht zur Hälfte hin, ^ 
den Krieg gegen Texas mit gehöriger Kraft 
zu führen, jo daß an dessen Wiedereroberung 
kaum zu denken war. Die Civilliste war schon 
seit einem Zahre nicht bezahlt worden. 

Die Morning Chronicle theilt aus einem 
Nord-Amerikanischen Privatschreiben Folgendes 
über Santana's Freilassung mit: „Santana 
ist unter der Bedingung freigelassen worden, 
daß er 80Ü,000 Dollars aus seinem Privat-
Vermögen an die Regierung von Texas zahle, 
die Mexikanischen Truppen aus der neuen 
Republik führe und dib Unabhängigkeit von 
Texas anerkenne. Santana hat Bons zum^ 
vollen Belaufe jener Summe an den General 
Houston, den Präsidenten von Texas, gegeben." 
Dagegen liest man in direkten Nachrichten aus 
Mexiko, die mit dem Paketschiffe „Goldfinch," 
welches zugleich 350,000 Dollars Contanten 
überbringt, aus Tampico bis zum 21. Novbr. 
und Veratruz bis zum 30. Novbr. hier ange
kommen sind, daß Santana, der noch Gefan
gener sey, wenig Aussicht habe, seine Freiheit 
zu erhalten, es wäre denn, daß die Mexika« 
nische Regierung die Unabhängigkeit von Texas 
förmlich anerkennen sollte> was aber nur dann 
geschehen dürfte, wenn es der Regierung ganz 
unmöglich wäre, Geld zu kräftiger Fortsetzung 
des Krieges aufzubringen. Santana's Schick
sal fand in der Hauptstadt wenig Mitleiden, 
und Viele glaubten, daß der Kongreß unter 
keiner Bedingung die Unabhängigkeit von Te
xas anerkennen und dadurch die Freiheit des 
Santana bewirken würde. Sein Präsidenrenamt 
lief in kurzem ab. Sein Nachfolger zu die
sem wichtigen Amte war noch nicht gewählt 
worden. Senor Gorostiza, der Mexikanische 
Gesandte in Washington, war in Mexiko wie
der angelagt 

Madr id ,  vom 8.  Zanuar .  
Die Hof-Zeitung enthält heute nachstehen-
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den Bericht Espartero's: fand, das Kommando seiner Division an den 

„Excellenz! Obgleich der Schnee die Erde General Don Zuan Zavala übergeben. 
eine halbe Elle hoch bedeckt, was bis jetzt hier Der Baskische Korrespondent der Times 
unerhört war, so beschäftigen sich die Truppen schreibt aus Durango unterm 6. Zanuar: 
damit, die Kanonen, die in der Nacht vom „Wir haben nichts Neues aus Bilbao; der 
24sten auf den Lösten erobert wurden, von Schnee liegt 3 Fuß hoch. Dxr Znfant Don 
den feindlichen /Vatterieen nach der Stadt zu Sebastian widmet der Organisation der Armee 
bringen. Sobald der Schnee sich nur etwas die größte Aufmerksamkeit und ernennt neue 
vermindert hat, sollen dle zahlreichen Ver- Offiziere zu den verschiedenen Corps. Die 
schanzungen, die von den Nebellen aufgewor- Karltsten haben noch immer die Höhen von 
fen worden, wieder zerstört werden. Mein St. Domingo, welche die Stadt Bilbao be-
Gesundheits? Zustand hat sich zwar sehr ver- herrschen, inne, eben so die Landstraße nach 
schlechtere, aber ich werde dessenungeachtet die Orduna und selbst die Brücke von Castrejana. 
Znitiative ergreifen, um alle möglichen Vor- Die Truppen empfingen gestern abermals einen 
rheile aus dem gegen alle Erwartungen des monatlicheiV'Sold. General Gomez wird vor 
Feindes gewonnenen Siege zu ziehen. — W.K ein Kriegsgericht gestellt werden, weil er Astu
der Eguia noch Villareal haben es gewagt, rien Agen seine .Befehle verlassen hat. So 
vor dem PrätendenrH zu erscheinen^ der, so» lcuHe das gegenwärtige Werter fortdauert, kann 
bald er die Kunde von der Niederlage seiner keine Bewegung in diesen Provinzen staMn-
Truppen erhielt, nach Durango floh. Gomez, den; ich zweifle aber nicht, daß wir, ehe zwei 
welcher mit seinem" Corps an dem Kampfe Monate vergehen, eine große Unternehmung 
Theil nahm, hat den Ober,Befehl über die -erwarten dürfen. Mehrere von den Englischen 
Karlistische Artnee erhalten. Viele Navarresen ' Ossizieren, die den Karlisten dienen, haben 
kehren in ihre Heimath zurück. — Die wicht zwei Monate Urlaub erhalten, um sich wäh? 
tigen Geschäfte, welche jetzt meiNe Aufmerk- rend des Winters in Frankreich und anderswo 
famkeit völlig in Anspruch nehmen, haben es Zu amüsipen, was ein Beweis ist, daß wäh« 
mir bisher unmöglich gemacht, einen detaillir-" rend der nächsten zwei Monate nichts von Bei 
ten.Bericht über unseren Sieg zu entwerfen; deurung in diesen Provinzen stattfinden wird, 
doch soll dies so bald wie möglich geschehen. Deserteure langen noch immer aus allen Thei, 
Gott erhalte Ew. Excellenz. len Spaniens an, um sich der Sache des 
Hauptquartier Bilbao, den 30. Dezbr» 1836. Don- Carlos anzuschließen." 

Ba ldomero Espar tero. "  Die Nachr ichten vom Kr iegsschauplatze im 
, - c^-,5 c. Norden», von Spanien, welche die neuesten 

All« PnAbMf- -»« D.Ib»° b-st°t.g-n d.t S'ämr ih.,n Priml - K°msp°m 
in der Depesche (.spartero s ^^^ene Anzei- denzen aus San Sebastian, Bilbao und Ba-

^ ^ Ober.-Befehl über das entnehmen, beschranken sich noch immer 
Karltstlsche Heer erhalten habe, was mit der darauf, die Hoffnung auszusprechen, daß bin-

^ Sebastian kurzem Operationen in größerem Maß« 
M Liderspruch zu stehen scheint. würden vorgenommen werden. Ein Kor, 

Es hat hier ein großes Mißfallen erregt, respondent des Courier meldet aus San Sc
haß der General Espartero den General Alaix bastian vom 10. Zanuar/ daß das Wetter, 
zumGeneral Kommandanten von Alava ernannt welches nach der Erklärung der Christinos das 
Hak, statt ihn, den niederholten Befehlen der einzige Hinderniß unmittelbaren Vorrückens ist, 
Regierung gemäß, vor ein Kriegsgericht zu schon seit mehreren Tagen sehr mild und klar 
stellen» Zn Folge dieser Ernennung hat der gewesen sey, und daß wahrscheinlich die, Ope-
Getteral Narvaez, welcher sich in Burgos be- rationen'von San Sebastian aus sogleich be
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ginnen würden, wenn die versprochenen Ver- General Evans anderer Ansicht ist', der 
stärkungen anlangten. Nach Depeschen, wel- Angriff auf der ganzen Linie am 26. Zanuar 
che am 10. Zanuar in San Sebastian einge- stattfinden soll. Die Bewegung joll am 16. 
troffen waren, erwartete man dort in wemgen oder 16. beginnen. Die Karlisten sind von 
Tagen entweder die Division von Narvaez der. Absicht der Christines unterrichtet und 
oder die von Nibero. Der Korrespondent des wollen eine neue Expeditiov nach Castilien ent, 
„Courier" meint, daß e5 der Britischen Legion senden, um eine Diversion zu machen. Der 
vorbehalten sey, den Todesstreich gegen die Plan der Christinischen Generale zu einem 
Karlisten zu führen, da dies nur in Guipuz- kombinirten Angriffe auf die Linien der Kar-
coa geschehen könne, welches man als das listen soll folgender seyn: General Sarssield 
Herz der Znsurrection betrachten müsse. Der soll- an der Spitze von 10,000 Mann, mit 
erste Zweck der Britischen Legion, falls sie Einschluß der Französischen Legion durch das 
zum Ausrücken kommt, scheint zu seyn, den Bastanthal oder über Lecumberri «'n Guipuz-
Karlisten die Verbindung- nut Frankreich ab, coa eindringen. Die Karlisten haben dorr ei
nschneiden. General Evans beabsichtigte nach ne Division von 8000 Mann, unter den Be
Bilbao zu gehen, um mit Espartero über die fehlen von Don Francisca Garcia und Tarra, 
zu treffenden Maßnahmen zu berathschlagen. guel, welche am 6. Zanuar durch drei Batail-
Was die Karlisten betrifft, so glaubte Wn in lone, zusammen etwa 2000 Mann, von Bis-
San Sebastian, wo man vernommen hatte, caya aus verstärkt worden ist. Die Generale 
daß sie Tolosa befestigten und dort ihre Macht Narvaez und Nibero sollen mit 15,000 Mann 
konzentrireen, sie wollten die Linien vor San die Linien von Arlaban, die gefährlichste Posi-
Sebastian aufgeben und alle ihre Streitkräfte tion der Karlisten in d'ey Baskischen Provim 
gegen Espartero wenden. Bereits hatten die zen, angreifen. Achttausend Karlisten, unter 
Karlisten die Geschütze von der Venta - Höhe den Befehlen von Camillo, Moreno und Goni 
oberhalb Hernani zurückgezogen und auch von halten jene Linien besetzt, welche überdies durch 
Zrun vier Geschütze hinweggenommen. — bedeutende Verschanzungen neuerdings verstärkt 
Ausführlicher noch berichtet ein Korrespondent worden sind. Am 6. Zanuar sollte eine Ver-
der Times aus Bayonne vom 13. Zanuar stärkung von 2000 Mann zu den Karlisten 
über die bevorstehenden Operationen der Chri- in Arlaban stoßen. Durango und die Haupt-
stinos und über die zu denselben bereits ge, straße von Biscaya sollen zu gleicher Zeit durch 
machten Vorbereitungen. Er meldet, daß am Espartero, der von Bilbao aus operiren wird 
vren eine Englische Fregatte und eine' Brigg und durch Alaix, der aus dem Thale von Me
in San Sebastian mit einer Ladung Muske- na zu debouchiren hat« angegriffen werden, 
ten, Hand,Granaten, Bomben und anderer Die vereinigten Streitkräfte dieser beiden Ge« 
Wurfgefchütze angekommen und daß dieselben nerale belaufen sich auf 24,(D0 Maxn. Ge-
am 10ten im Passage-Hafen gelandet worden gen dieselben wird sich Villareal auf der einen 
seyen. Zugleich berichtet er, daß Ribero's Seite nut 14,000 und Gomez auf der ande, 
Division am 10ten in Santander angelangt ren mit 4000 Mann Znfanterie und 800 
sey und nur noch die Dampfschiffe erwarte, Pferden zu behaupten haben. Zn jener Rich-
um sich' nach San Sebastian einzuschiffen. tung halten die Karlisten die Höhen von Gu-
Die Division soll durch Verstärkungen von Bilbao aldacuano und Miravillas, in der unmittelba-
aus auf 8000 Mann gebracht werden. Es ren Nähe von Bilbao, das Difile von Ordum 
scheint, daß Espartero unk> die übrigen Chrü na und die Gebirge von Dcscarga besetzt, 
stinischen Generale wenig Zutrauen zu dem Genera! Evans und die Britische Legion end? 
Erfolge des auf die Karlisten beabsichtigten lich sollen Zrun und Fuentarabia nngreife^. 
allgemeinen Angriffes hegen, daß aber, da Das Letztere wird durch den Korrespondenten 
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der Morning Chronicle in Bayonne bestätigt/ 
welcher Meldet, daß am 18ten die Division 
unter den Befehlen des Göneral Evans durch 
8000 Mann unter Ribero abgelöst werden 
und am 20sten einen Angriff auf Fuentarabia -
machen soll, das um jeden Preis genommen 
werden müsse. Der Angriff solle durch Evans 
und Zaureguy geleitet, und falls er gelingt, 
durch die Einnahme von Zrun vervollständigt 
werden, wodurch den Karlisten die Verbindung 
mit Frankreich vollständig abgeschnitten werden 
würde. Am 20sten solle zugleich Sarsfield 
von Pampelona nach Tolosa vorrücken, von 
wo aus er entweder Evans oder Espartero, 
welcher am 19ten Von Bilbao nach Durango 
vorrücken werde, .Mterstützen könne. Die Nar-
vaczsche Division endlich solle, mit der Divi
sion von Alaix vereinigt schon am 17ten von 
Vittoria nach Vallora vorrücken und dort die 
Reserve der Operarions^Armee bilden. —Von 
Santander waren Schiffe mit einer Ladung 
von 40,000 Paar Schuhen und 12,000 
Uniformen für Espaxtero's Heer nach Portu, 
galette abgesegelt. 

Vermischte Nachr ichten.  

— Arensburg.  Zm vor igen Zahre wuc- '  
de auf den Wunsch sämmtlicher Kaufleu:?, 
die hierher zum Zahrmarkte zu kommen pfle
gen, und die größtentheKs zum 1. März zei
tig in Reval eintreffen wollen, oft auch zu 
Ende Februars mit der schon abgehenden Win
terbahn zu kämpfen hatten, so wie auf den 
Wunsch des tanzliebenden Publikums, das in 
der Mitte und zu Ende des Februars einen 
ähnlichen Kampf mit den eintretenden Fasten 
zu bestehen hätte, welche mit einem Strauß-
schen Walzer zu beginnen, immer unharmonisch 
und unzulässig ist, von Einer Erlauchten Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung der vor« 
gestellte Beschluß des Adels-Convents bestätigt, 
welchem zufolge der hiesige Jahrmarkt sowohl 
jetzt 1837 als künftighin immer vom 6. bis 
zum 16. Februar abgehalten werden soll. 

(Znland.) 

— Zu Libau ist das für den Handel so 
wichtige Verzeichniß der Waaren deren bisher 
verbotene Einfuhr jetzt erlaubt, oder deren Zoll 
herabgesetzt ist, besonders abgedruckt worden. 
Warum nicht auch in andern Handelsstädten? 

— Der Preuß. Staat, mit 13 Millionen 
Einwohnern, hat jetzt 4780 Aerzte und Wund, 
ärzte; und doch giebt es nicht wenig Gegen
den, wo auf dem flachen Lande ärztliche Hül
fe schwer zu haben ist! Nimmt man die Be
völkerung Rußlands auf 69 Mill. an, so müß< 
te es, um nur Preußen zu erreichen, 21,410 
Aerzte:c. haben, und die Sstseeprovinzen al
lein erforderten über 600. Wenn man die 
wirkliche Zahl derselben erwägt, fällt ins Auge, 
wie wohlthätig es ist, das Studiren fähiger 
Züngltnge zu befördern, nicht durch Neben
bedingungen zu erschweren. 

-- Somerseishire hat die schönsten und 
dauerhafrestenStrohdächer in ganz England. Sie 
werden aus ungedroschnem Stroh gemacht, 
von dem die Aehren — durch Weiber und 
Kinder — abgeschnitten wurden. Sie haben 
auch den Vorzug, daß keine Mäuse sie durch
löchern, um Körnchen zu juchen. 

(Provinzialblatt.) 

— Zn dem Theater zu NenneS stürzte ei
nes Abends, als sich eine ungeheure Menschen
zahl versammelt hatte, um Potier spielen zu 
sehen, ein Frauenzimmer von einer Gallerie in 
das Parterre herunter, weil sie sich zu begie
rig ganz vorgedrängt hatte. Es eilten natür
lich sehr Viele zu ihrem Beistande herbei, 
aber man erstaunte nicht wenig, als sie auf 
die Frage über ihr Befinden, weiter nichts 
antwortete als! „ach Gott! und ich hatte ei
nen so schönen Platz!" 

— Am 9ten Zanuar wurden kn Herzogen
busch 2 Frauen, welche bereits geraume Zeit 
im Wasser gelegen hatten, darunter eine Mut-
rer von sieben Kindern, nach sechsstündigem Rei
ben :c. glücklich wieder in das Leben zurück
gebracht. - (Züsch.) 

— Zn Ber l in  sol len über  40,000 Men



schen an die Grippe krank liegen; auch der 
König und der Prinz von Cumberland sind 
davon befallen. — An derselben Krankheit 
liegt die Hälfte der Einwohner von Copenha? 
gen und selbst der König war bedenklich krank. 
Auch die königliche Familie von Schweden be
fand sich sehr unwohl und die Influenza oder 
Gripps war in Stockholm allgemein, so daß 
fast kein HauS befreit blieb. 

— Ein deutsches Blatt stellt die Frage: 
Welcher Mäßigkeirsverein kann sich wohl mit 
dem Gothaer messen? Auf mehr als 7000 
Mitglieder, aus allen deutschen Landen und 
Standen, ist er in dem verflossenen Zahre ge
stiegen! Willst auch Du, günstiger Leser, auf 
der Bank des großen Vereins Platz nehmen, 
so sey mäßig in allen Stücken: Du darfst 
weder zu alt noch zu jung, nicht zu blaß und 
nicht zu roch, weder eine Kleiderstock seyn. 
Du darfst auch Dein werthes Leben nicht zu 
hoch schätzen und nicht zu gering; 8000 Tha
ler ist das Höchste, 300 das Niedrigste. Bist 
du aber aufgenommen in den großen Ring, so 
fahre fort in der Mäßigkeit: reite nicht auf 
Masten oder Thurmknöpfen, trinke Geistiges 
oder Teichwasser nicht zu viel und möchtest Du 
einmal schweben, so nimm den Strick nicht 

, zu kurz. Nur eine Unmäßigkeit verzeiht Dir 
der Verein gern: Du magst hundert Jahre 
leben und mehr. Deinem Tode aber widmen 
7000 theilnehmende Herzen stille Zähren und 
aus eben so viel Taschen fließt Deinen Erben 
der sichere Lohn Deiner Mäßigkeit zu. 

Rangverschiedenhei t .  
So seltsam es Vielen klingen mag, so wahr 

ist eö daß der Begriff des Ranges, und die 
daraufgegründeten Vorzüge christlichen Ursprungs 
sind. Die alte Welt kannte sie in dem Sinne, 
den wir ibnen jetzt beimessen, nicht. Das 
Christenthum, das eine durchgreifende Gleich« 
heit aller Menschen in Bezug auf ihr Verhält, 
nH zu Gott lehrt, konnte und mußte die äuße, 

, ren Verhaltnisse der Menschen unter sich, ganz 
der Entwickelung durch Recht und Sitte über/ 
lassen» Es gebietet, jedes wohlerworbene Et? 

genthum heilig zu halten, ja sich nicht einmaj 
gelüsten zu lassen nach dem, was des Andern 
ist, und nimmt demnach auch seine wohlerwor, 
benen Ehrenrechte in Schutz. Andererseits 
gebietet es aber auch, daß Zeder in dem Knechre 
den Bruder, 5den Miterlösten in Christo erken« 
nen und lieben soll, und hebt dadurch in einer 
höheren Znstanz die Unterschiede des Ranges, 
des Reichthums und aller anderen irdischen 
Vorzüge wieder auf, die es in einer niedern 
ausdrücklich anerkennt. (D. Z. 

— Zn Wien fand neulich eine Kartoffel-
Ausstellung statt, wobei 388 Kartvsselsorten 
gezeigt wurden. Auch der Kaiser und die 
Kaiserin waren gegenwartig. (D. Z.) 

Niterarische Anzeige. 
Einem hochverehrten Publikum mache ich 

hiedurch die ergebenste Anzeige, daß ich den 
Sächsischen Thaler, den die hiesigen Buchhand
lungen bis jetzt zu Einen Rubel und fünf und 
dreißig Kop. Silb. berechneten (wovon jedoch 
nach Größe der Summen resp. 10 bis 26 
pLt. in Abzug gebracht wurden) nur zu 

Einen Rubel Silber nelto 

ansetze. Die St. Petersburg'schen, Mitau', 
schen, Reval'schen und Dörpt'schen Artikel, 
berechne ich zu denselben Preisen, die sie 
an Ort und Stelle kosten, und empfehle mich 
zu gefälligen Auftragen. Riga, den 14. 
Zanuar 1837. 

Ed m.  Götschens Buchhandlung,  
im Hause des Herrn Comm.,Ratys Payber. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bei der Bekanntmachung, daß die seither 

in hiesiger Stadt gewohnt, habenden Auslan
der der Zimmermann Carl Klatt und der 
Sruhlmacher Heinrich Lischau diesen Wohn« 
ort aufzugeben, und fortzureisen beabsichtigen, 
werben alle diejenigen, welche rechtmäßige An, 
sprüche an dieselben haben, und diese zuvor 
berichtigt sehen möchten, hiermit «uk xoens 



praeclusi aufgefordert, sich innerhalb 14 Ta
gen a äato bei dieser Polizei-Verwaltung zu 
melden, und ihre desfalsigen Anträge zu ver
lautbaren. Pernau Polizei - Verwaltung, den 
26. Zanuar 1837. 

Polizei-Vorsitzer N. v., Härder. 
>A. G. Mors, Secretaire." 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiserli
chen- Stadt Pernau werden hierdurch' und 
kraft dieser Edictalien alle und jede welche an 
nachbenannte Nachlässe: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Bött
chermeisters Heinrich Ferdinand Schröder. 

2) des weyl. verabschiedeten Unteroffiziers 
Zwan Timofejcw. 

3) des wey'.' hiesigen Bürgers und Fuhr
manns GottM Heinrich Oehlbaum 

als Gläubiger oder als Erben irgend welche 
Ansprüche zu haben hermeinen sollten, aufge
fordert sich mir solchen innerhalb 6 Monaten 
a jZlDelamalis sulz poena pi'ae-
e!u«i cn!y:?r zu melden und ihre Rechte wahr» 
zunehmen widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieses perkutorischen Termins nicht weiter ge
hört noch admittirt sondern ipso facto prä-
cludirt fein sollen. Wonach sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten. Pernau 
Rachhaus, den 7. Zanuar 1837. 

In likiem Fleischer, Secrs. 
Von Einem Hochedlen Rath ist dieser Po

lizei-Verwaltung unter' Anfertigung der Restan-
zien.-Liste hiesiger Okkadisten 'committirt wor
den, die Abgaben Rückstände auf dem Wege 
der Execution beizutreiben. Demnach werden 
alle hiesigen.Okladisten, welche die Kopfsteuer 
fürs verflossene oder gar die früheren Zahre 
noch nicht eingezahlt haben sollten, hiermit 
nochmals ernstlich ermahnt, solches nunmehr 
ohne Verzug und zwar bis zum 1. Februar 
s. e. bei Einer Löblichen Steuer-Verwaltung 
allhier zu bewerkstelligen, widrigenfalls sie die 
Anwendung der strengsten Zwangsmittel ver
wirkt haben werden., Pernau Polizei-Verwak 
tung, den 21. Zanuar 1337. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretaire. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung,) 

Da ich den 3ten Februar Pernau zu ver
lassen Willens bin, so mache ich solches hier-
mit bekannt; meinen Freunden und Bekann
ten aber sage ich für die mir, während mei
nes 10-jährigen Aufenthalts Hieselbst, gewor
dene liebevolle Aufnahme, meinen herzinnigsten 
Dank. Den 26. Zanuar 1837. 

Titulair-Rath F. von Charon. 

Beide obere Gelegenheiten des vormaligen 
> Höge- und Steinhausenschen Hauses, sind im 

ganzen oder getheilt zu vermischen, und das Nä
here be i  mi r  zu er fahren.  F .  H.  Ste in .  

Zn meinem hölzernen Hause ist die große 
und kleine Gelegenheit zu vermierhen. 

S ieck,  Schlosser-  Meis ter .  

. Am 3ten Februar Vormittags um 10 Uhr 
werden in Arensburg nachbenannte aus dem 
verunglückten Engl ischen Schi f fe  Brunswick,  
Capt. Brown, geborgenen Güter in öffent
licher Auction verkauft, nämlich: 38 Blöcke 
Mahagony - Holz, 1 Faß Ale, 80 Dutzend 
baumwollene Strümpfe, 882 Säcke Curcu-
mey, .1 Ballen Safflor, 2 Piepen Rum, 2 
Piepen Brandwein, 4 Pack Brasilholz und 
wenn sich noch einige andere Güter beschädigt 
ausweisen sollten, auch diese. — Nähere Aus
kunft^ m St. Petersburg, beim Dispacheur 
Herrn Heimbürger und in Arensburg bei Herrn 
C. F. Schmid. 

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

Zeit, in Wernau. 

Monat . '  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Februar 7 40 . 4 60 

10. — 7 17 S 11 
20. — 6 60 6 36 



Pern«Usch es 

Wtocbcn -

Sonnabend,  

4837. 

den ö. Debruar-

Is t  ;u  drucken er laubt  Worden.  
Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee'. Provinzen. 

Rath-M.  S.  Wrbe.  

St .  Petersburg,  vom Zanuar .  
Nachdem der Reichsrarh die Vorstellung 

des Finanzministers üb?" das Verfahren bei 
der Niedersetzung einer Administration für zah, 
lungsunfähige Kanflenre durchgesehen, hat der, 
selbe als Gutachten festgesetzt, zur Ergänzung 
der bestehenden Gesetze folgende Regeln aufzu
stellen: 1) Administrationen können nur in 
großen Handels- und Fabriksachen gestattet 
werden, und zwar nur in den Nestdenzen und 
Havenstädten, wo Börsen vorhanden sind. 2) 
Gesuche wegen Errichtung von Administration 
nen, können nur von den Kreditoren ausgehen, 
in keinem Falle vom Schuldner selbst. 3) 
Wenn die Mehrzahl der größeren Kreditoren 
aus der von dem Schuldner vorgelegten Bilanz 
ersieht, daß das Deficit nicht über 60 Procent 
beträgt, so können sich diese Kreditoren an das 
Dörseykomitv wenden, und um Niedersetzung 
einer Administration ansuchen, die in alle 
Rechte des Schuldners eintritt» 4) Das 
BörsenkomitL erwählt ungesäumt aus den acht? 
barsten Handelsleuten bei der Börse 6 Kauft 
leute, unter denen sich kein Kreditor der Fal
liten befinden darf, und räumt ihnen, unter 

Vorsitze des Präsidenten des Börsenkomits's, 
oder seines Stellvertreters, das Recht ein, 
durch Stimmenmehrheit vermittelst Ballote, 
ment zu entscheiden, ob in Sachen des Zah, 
lungsunfähigen eine Administration niederge, 
setzt, oder auf gewöhnliche Weise dessen Zah, 
lungsunfähigkeit bekannt gemacht werden solle. 
6) Diese Entscheidung wird.dem Börsenko-
mits angezeigt, welche dieselbe dem Handels
gerichte mittheilt, oder wo keines vorhanden 
ist, dem Magistrate, damit von Seiten dessel, 
ben die gehörigen Anordnungen getroffen wer
den. 6) Bei der Bestimmung einer'Admini
stration erwählen die Kreditoren durch Stim
menmehrheit, die sich nach der Größe der 
Forderungen richten muß, die Administratoren, 
die sie bevollmächtigen, die Geschäfte zu füh
ren (ohne daß sie jedoch die allgemeine gesetz
liche Ordnung übertreten dürfen) und das Han; 
delsgericht oder den Magistrat davon in Kennt, 
mß zu fetzen. 7) Zm Falle die Administrato
ren in einer Sache verschiedener Meinung sind, 
so holen sie die Entscheidung der Hauptkredi
toren oder des Handelsgerichts oder, wo kein 
Handelsgericht besteht, des Magistrats ein. 



8) Wenn nach der Niedersetzung der Admi
nistration zwei Dtitryeike der Kreditoren nach 
der Anzey. Schuldsumme, oder die Administra-
töreki selbst einstimmig fordern, daß die Sachen 
zu einer gewöhnlichen Konkurssache gemacht 
werden, so hört die Administration auf. So, 
bald sich aber darnach erweist, daß die zuerst 
von dem Schuldner der Administration vorge« 
legte Bilanz absichtlich unrichtig gemacht ist, 
so wird der Schuldner dem Gerichte überge
ben. 9) Wenn unter der Zahl der Schulden 
einer Person, in deren Angelegenheit um Er, 
richtung einer Administration nachgesucht wird, 
sich eine Schuld an das Odessasche Kömptoir 
der Kommerzbank befindet, so müssen die Kre
ditoren, zugleich mit ihrer. Vorstellung an das 
Börsenkomitä, dem Komptoir die ganze Sum
me dieser Schuld sichern,, in welchem Falle 
allein die Niedersetzung einer Administration 
gestattet wird; «senn aber die Bank selbst oder 
ihre übrigen Komptowe, die mcht das Recht 
der ausschließlichen Befriedigung besitzen, Prä
tentionen' an- den. Schuldner haben und 
um eine Administration nachsuchen,, so fügen 
die Kreditoren ihrem Gesuche nur eine von al, 
len Bittstellern unterschriebene Verbindlichkeit 
bei, daß sie in dem Falle,, wenn die Admini
stration das Vermögen des Schuldners nichc 
wieder herzustellen vermag und einen Konkurs 
eröffnen muß, sogleich bei der Niedersetzung 
der Administration die ganze Summe der 
Bankschuld bezahlen wollen. Dieses Gutach
ten des Neichsrathes haben Se.  Maj .  der  
Kaiser  am 18ten Nbvember  A l lerhöchst  zu 
bestätigen geruht.. (Züsch.) 

Paris,-vom 24. Zanuar. 
Ein hiesiges Blätt sagt: „Es war gestern 

das Gerücht verbreitet, und gewinnt heute an 
Konsistenz> daß ein neues Komplott gegen das 
Leben des Königö bei der kürzlich gemachten 
Exkursion nach Versailles und Trianon verei
telt worden sey. Bei dem Aufenthalt Sr. 
Majestät in der letzgenanntek Residenz habe 
ivan «ein Zndivjdulnn bemerkt, welches sich un-
Kr dit Diener des Königlichen Hauses gemischt 
habe> ÄÄ M NiemäMK gvtakm Worttn 

sey. Anfänglich habe man geglaubt, daß es 
ein.PolizeiiAgent wäre, von denen einenge, 
wisse Anzahl den Dienst im Schlosse versieht» 
Als aber jener Mensch beständig versuchte, 
sich der Person des Königs zu nähern, ward 
er verhaftet, nnd man fand geladene Pistolen 
bei ihm. Wir wissen nicht, ob diese Thatsa-
che mit der Verhaftung in Verbindung steht, 
die gestern dicht bei den Tuilerieen stattgefun
den hat, indem^in Mann sich weigerte, sich 
in dem Augenblt^ der Rückkehr des Königs 
von Versailles zu entfernen. Er beantwortete 
die Aufforderungen der Stadt-Sergeanten 
durch Schimpfreden und versetzte einem der
selben einen heftigen Faustschlag. Er wurde 
darauf nach der Pvlizei-Präfektur gebracht und 
man soll dort Briefe bei ihm gefunden haben, 
die ihn schwer graviren." 

Der General von Rigny ist nach Marseille 
abgereist, um sich vor das dortige Kriegsge
richt zu stellen. 

Nachstehendes ist der wesentliche Znhalt der 
Rede, mit welcher der Großsiegelbewahcer ge, 
stern in der Pairs Kammer die Vsrlegung des 
Gesetz, Entwurfes zur Wiederherstellung der 
Artikel 103, 106 und 107 des StrafGesetz-
buches begleitete: 

„Meine Herren, als im Zahre 1832 die 
Revision des Straf-Gesetzbuches von 1810 er
erfolgte, wurden diejenigen Artikel in demsel
ben gestrichen, welche Strafen auf die Verheh
lung solcher Verbrechen setzten, die der inneren 
oder äußeren Sicherheit des Staates Gefahr 
drohen.. Allerdings waren zahlreiche Reklama
tionen gegen jene Artikel erhoben worden; 
man hätte sie indessen modifiziren, nicht gänz
lich streichen, man hatte die Großmuth nicht 
so weit treiben sollen, daß man die Aufde
ckung vvn Staats Verbrechen zu^ einer bloßen 
Gewissenssache machte. Die Regierung schlägt 
Zhnen jetzt vor, däs im Zahre 1S32 abgeschaffte 
Systeck im, Wesentlichen wiederherzustellen. 
Zn den meisten Fällen ist das Verschweigen 
vvn Staats-Veybrechrn nichts als eine Art 
von Mitschuld». Es hiebt viele Menschen, die 
verderbt genug sind, um dergleichen Verbrk 



chen zu ersinnen und zu begünstigen, zugleich 
aber auch geschickt genug, um sich stets den 
Rücken zu decken; — Menschen, die diesen 
oder jenen Unsinnigen zum Verbrechen treiben, 
um späterhin aus den Erfolgen, die dasselbe 
haben kann, Nutzen für sich ziehen; — Men-

^ schen, die es verstehen, sich zu Vertrauten 
der Unternehmer irgend einer Unthat zu ma
chen, zugleich aber auch mit solcher Berechnung 
und Vorsicht dabei zu Werke zu gehen, daß 
sie sich durch eine äußere Handlung niemals 
kompromittiren. Auf die Mitwirkung solcher 
Leute vorzüglich rechnen >jene Unsinnigen, die 
sich zu Werkzeugen aller aufrührerischen Köpfe 
hergeben. Der wahre Ehrenmann wird es 
stets für seine Pflicht halten, von den zu sei
ner Kenntniß gelangenden Komplotten Anzeige 
zu machen; ihn kann- also die Wiederherstel
lung der Artikel 103, 106 und 107 des 
Straf-Gesetzbuches nicht treffen. Zm Zahre 
1832 konnte der Gesetzgeber das Attentat ge
gen das Leben des Königs noch als einen je
ner äußerst seltenen Fälle betrachten, gegen-
welche eine gesetzliche Bestimmung überflüssig 
sey. Zwar tobte der Aufruhr damals in den 
Straßen, indessen dachten die Parteien doch 
noch nicht daran, zu dem letzten Mittel ihre 
Zuflucht zu nehmen, und von dem Meuchel
morde den Sieg ihrer Sache zu erwarten. 
Die Erfahrung hat uns seitdem leider eines 
anderen belehrt, und wer vermöchte zu behaup
ten, daß den abscheulichen Unternehmungen ei-
nes Fieschi und Alibaud nicht vorgebeugt wor
den wäre, wenn die Furcht vor strenger Stra, 
fe die Mitwisser jener Missethäter zu einer 
Anzeige bewogen hätte. Diese Betrachtung 
allein muß hinreichen, um die Nochwendigkeit 
einer gesetzlichen Bestimmung zu erweisen , 
wodurch dem größten aller Verbrechen vorge
beugt werden kann, und dte vielleicht allein 
schon hinreichen wird, den Arm des Missecha-
ters durch die Besorgniß eines Verraths zu 
entwaffnen. Wir schlagen Zhnen sonach vor, 
dieerwähnten drei Artikel des Straf-Gefetz
buches wiederherzustellen." 

.Nachdem der Minister diese drei Artikel in 

ihrer neuen Abfassung vorgelesen hatte, brach, 
te er den Gesetz-Entwurf über die Kompett^ 
des Pairshofes ein. Derselbe lautet also: 

Ar t .  1 .  Die,Pai rs-Kammer erkennt ,  — 
in Ausführung des Art. 23 der Charte, — 
über die Attentate gegen die Person des Kö
nigs, der Königin, des muthmaßlichen Thron
erben und des Regenten des Reichs, so wie 
gegen die Mitglieder der Königlichen Familie. 

A r t. 2. Die Pairs-Kammer erkennt ebew 
mäßig, in Ausführung desselben Artikels, über 
die Verbrechen gegen die Sicherheit des Staats, 
wie solche in den Artikeln 76 bis inel. 8Z, 
87 bis inel. 100, 202 bis incl. 206 und 
208 des Strafgesetzbuches näher bezeichnet sind, 
so oft nämlich jene Verbrechen von Mitglie
dern der Königlichen Familie, von Pairs, Mar
schällen oder Admirälen, von Minister'StoatK-
Secretairen, Erzbischöfen oder Bischöfen, von 
Botschaftern oder Gesandten im Auslände, 
von kommandirenden Generalen der Land- oder 
Seemacht, von Commandeurs der Militair-
Divisionen, Gouverneurs oder Oberbefehlsha
bern in den Kolonien begangen worden. Die 
in dem gegenwärtigen Artikel fpezifizirten und. 
von den erwähnten Personen begangenen Ver, 
brechensollen für Verbrechen des Hochverraths 
gelten.' 

Ar t .  3 .  Zn Ausführung des gedachten 
Artikels der Charte erkennt endlich die Pairs-
Kammer auch noch, — was auch der Stand 
der Angeklagten seyn mag, — über die in den 
Gesetzen bezeichneten Attentate gegen die Si
cherheit des Staats, sobald solche ihr durch ei
ne Königliche Verordnung überwiesen werden 
und sie dafür hält, daß das begangene Atterv 
tat, seiner Natur und seiner Wichtigkeit nach, 
zu ihrer Kompetenz gehöre." 

Zn einem Schreiben aus Bayonne vom 
Listen d. heißt es: „Briefen aus Durango 
vom ISten d. zufolge, hat endlich eine Bewe
gung auf der Linie von Bilbao stattgefunden. 
Die ChristinoS haben, 3000 Mann stark, am 
ISten emen. Ausfall in der Richtung von 
Munguia versucht, ! sind aber zur eiligen Rück
kehr in ̂ die Stadt gezwungen worden. Die 



Engländer haben am 17ten einen eben so er, 
folglosen Angriff auf die Linie von San Seba
stian versucht, um sich der Position'von An-
ceragana zu bemächtigen. Die Karlistischen 
Freiwilligen zwangen sie zum Rückzüge. Der 
General Moreno, Chef des Karlistischen Ge
neralstabes, ist siftig mit der Reorganisation 
der Armee beschäftigt und ermuntert seine 
Offiziere durch die Hoffnung auf ein schnelles 
Avancement." 

London,  vom 23.  Zanuar .  
Die Hauptstadt bietet noch immer einen 

traurigen Anblick dar, indem die Sterblichkeit 
eher zunimmt, als nachläßt. Nach allen Rich
tungen hin sieht man Leichenzüge sich bewegen, 
die vorhandenen Leichentücher reichen kaum 
mehr hin, und die Todtengräber haben Gärt-
ne» und andere Arbeiter zu Hülfe nehmen 
müssen. Zn der St. ̂ Pancratius-Straße folg
ten sich gestern zwischen drei und fünf Uhr 
die Leichenzüge in ununterbrochener Reihe, 
es wurden in diesen zwei Stunden 47 Särge 
dort entlang getragen, und das Gedränge auf 
den Kirchhöfen ist schon >o groß geworden, dcch 
die Polizei nur die Leidtragenden hinauf läßt. 

Aus Lissabon sind Nachrichten bis zum 16, 
d. hier eingegangen, denen zufolge die Köni
gin Donna Maria so unpäßlich gewesen war, 
daß sie das sonst am 7ten übliche Lever nicht 
hatte halten können. Man befürchtete in Lis
sabon bei der am 18ten bevorstehenden Zusam
menkunft der Eortes eine neue Revolution, 
und die Regierung hatte in dieser Besorgniß 
schon mehreren Regimentern Befehl ertheilt, 
sich in Bereitschaft zu halten. Auch die Vri, 
tische Flotte im Tajo hatte gleiche Znstructio, 
nen empfangen, weil man nichts unterlassen 
wollte, was Blutvergießen verhüten. könnte, 
und besonders, um nötigenfalls die Rettung 
der Königin und ihres Gemahls zu sichern 
«nd das Britische Eigenthum zu schützen. 
Der Kriegs-Minister soll sich dei dem Volke 
und seinen Kollegen sehr verhaßt gemacht ha
ben, und diese Letzteren waren unter sich selbst 
fast ganz uneinig über die Maßregeln) welche 
sie den Cortes vorlegen sollten, wenn diese-

überhaupt'zusammenkämen, was noch sehr zwei- . 
felhaft schien. Zn Algarb ien griff Remeschi-
dv mit seiner Schaar immer weiter um sich. 

M adr id ,  vom 17.  Zanuar .  
' Die Ereignisse auf Euba nehmen jetzt vor
zugsweise die allgemeine Aufmerksamkeit in 
Anspruch, und man fürchtet ernstlich für diese 
entfernte Besitzung. 

New-Aork,  vom 3.  Zanuar .  
Die Berichte der Staats-Secretaire der ver

schiedenen Departements sind, wie dies jährlich . 
geschieht, dem Kongreß vorgelegt worden. 

Der Secretair des Schatzamtes berichtet: 
„Die öffentlichen Landereien der Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika bringen bereits 
eine Revenüe von mehr als 20,000,000 Dol
lars, ein Betrag, der die ganze jährliche Staats-
Ausgabe deckt. Diese öffentlichen Ländereien 
werden auf ungefähr 340.0i!0,000 Acres ge
schätzt, von denen 132,000,000 Acres bereits 
zum Verkaufgestellt sind und andere 100,000,000 
Acres noch zum Verkauf ausgeboten werden 
sollen, sobald sie vermessen und aufgenommen 
seyn werden. Wenn daher mit den Verkäu
fen so fortgefahren wird, als dies geschehen 
muß, und wenn fortwährend neue Territorial-
Acquisitionen durch die Abtretungen der Einge-
bornen oder Wilden zufließen, so leidet es kei
nen Zweifel, daß, da die öffentlichen Ländereien 
bereits so ergiebig für die Staats , Revenuen 
sind, die Staaten die neue Gefahr laufen, in 
nicht gar langer Zeit, wenn sich die Staats-
Ausgabe nicht vermehrt, aus dieser Quelle ei
nen Neichthum zu erlangen, der den Präsiden
ten und den Kongreß in noch größere Verlegen-

, heit setzen wird, als der bereits vorhandene 
Ueberschuß. - . 

Als vor kurzem einige Arbeiter beschäftigt 
waren, in dem Nacutschi-Thale Behufs der 
Goldwäsche einen Kanal zu graben, entdeckten 
sie in einer goldreichen Kiesschicht, etwa 100 
Schritte von dem Hauptarme des Flusses, 34 
hölzerne Häuser, die sechs bis zehn Fuß breit 
und zehn bis dreizehn Fußlang waren. Die 
zahlreich aufgefundenen Werkzeuge lassen ver-
murhen, daß sie von einem mehr, civilisirten 



. Volke herrühren,-als eS die gegenwattigen 
Indianer sind. 

M e x i k o .  
Der In New-Orleans erscheinende Courier 

enthält Nachsiehendes-über Texas: „Fast 
Alles, was kürzlich über die Bewegung der 
Mexikanischen Truppen und die Abreise des 
Generals Bravo nach Texas gesagt worden ist, 
hat sich als falsch erwiesen. Glaubwürdigen 
Berichten aus San Luis Potost vom 18ten 
Novbr. zufolge befindet sich der General Bra
vo noch daselbst und sucht das Handlungshaus 
Nubio zu bewegen, die Lieferung von Lebens
mitteln u. s. w. für dieArmee zu übernehmen. 
Dies scheint ihm jedoch nicht zu gelingen, da 
das genannte Haus auf das bloße Wort der 
Regierung hin, sich zu nichts verstehen will. 
Der Ge^ral Bravo hat vaher an den Kriegs-
Minister geschrieben, er werde das Kommando 
niederlegen, wenn man ihn nicht mit den 
Mitteln zur Eröffnung des Feldzuges gegen 
Texas versehe. — Der plötzliche Abmarsch ei
ner Truppen Abtheilung nach der Küste hin 
wurde durch einen Befehl aus der Hauptstadt 
Mexiko veranlaßt, indem bie Negierung durch 
Briefe aus New,Orleans erfahren hatte, daß 
die Texianer, aufgereizt durch Santana und 
Mejia, einen Angriff auf Mantamoras und 
Tampico beabsichtigten. Von einem Einmärsche 
in Texas ist zetzt gar nichc die Rcde und kann 
es auch nicht seyn, da das ganze Land, vom 
Rio Bravo bis zum Sabine Flusse, jetzt un
gangbar ist, was die Mexikaner sehr wohl 
wissen." 

Bern,  vom 20.  Zanuar .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Michael 

von Nußland ist vorgestern hier eingetroffen. 
Ba den-Baden,  vom 20.  Zanuar .  

Der Eindruck, welchen hier die Freisprechung 
d:r Verschwornen von S raßhurg hervorbringt, 
ist ein ̂ üm z« beschreibender; denn so sehr 
auch 'den-! Angeklagren, in Bezug auf ihre 
PersöMcWit, die glückliche Wendung, ihver 
schlimmen Angelegenheit gegönnt wird, n»inrnr-
lich nach den Vorgänge mit dem Hauptschtll; 
digen, so erregt doch die Tharsachv an vrch 
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Ar sich eine sonderbare Mißstimmung in den 
Gemüthern, wie eine Ahnung von nicht mehr 
ferne stehenden Verwickelungen im Nachbar
lande, die auch bei dieser auffallenden Verwir
rung aller Begriffe nicht ausbleiben können, ^ 
Und nicht verfehlen dürften, vielleicht auch uns 
auf die schmerzlichste Weise zu berühren. Mit 
einer schier brüderlichen Wehnmth sehen wir 
unsere Deutsche Stammgenossen im Elsaß in 
denselben Jrrchümern befangen, welche im ei. 
gentlichen Frankreich immer üppiger wuchern, 
und alles Gefühl für das"Heilige gänzlich zu 
ersticken drohen. Die Stellung des. Bürgers 
dem Gesetz gegenüber ist eine nicht nur unpas
sende, sondern auch gefahrdrohende geworden, 
seit die Geschwornen sich zu Nichtern über die 

"Angeklagten selbst auswerfen, statt-, wie ihr 
Eid ihnen auflegt, lediglich über das Daseyn 
der Thatsachen Auskunft zu ercheilen; und 
nie hätten wir geglaubt, daß Deutsche die 
Heiligkeit ihres Schwures so freventlich ^mit 
Füßen treten konnten, wie die Zury zu Straß-
burg gethan, da sie auf Ehre und Gewissen 
Vorfälle als nicht geschehen bezeichnete, von 
deren Daseyn sie die deutlichste lind vollkom
menste Ueberzeugung nicht zurückweisen konnte. 

Vom Rhein,  vom 19.  Zanuar .  
Die Glaubensboten der Schwarzwalder Pie

tisten sind fortwährend bemüht, ihre seligma
chenden Trakrätchen, Predigren und Missions
blätter zu verbreiten und denselben Eingang zu ' 
verschaffen. Sie eifern in theokratischen.Zorn« 
reden gegen das sündhafte Menschengeschlecht, 
welches Karten spielt^ Theater besucht und 
an sonstigem Kurzweil Gefallen findet. Die 
Behauptung aufstellend, der Protestantismus 
sey nicht nüchtern genug, beabsichtigen sie alles 
Ernstes eine Reform der theologischen Denk
art, Begründung und Realisirung eines neuen 
religiösen Erziehungssystems. Zn den düste
ren Schatten des Schwarzwaldes, die auch in 
den ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrech
nung so manches kontemplative Gemüth' anzo
gen^ dort in den Schluchten dichtbewalderer, 
von reißenden .Bächen befeuchteter Urgebirge, 
Ivo Mügsame Schwarzwälder ihr Vieh hüten. 
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Mr -Strohhüte verfertigen oder Holzuhren: 
d0rt!schwelg«'Ni sit in ihren religiösen Gefüh-
Kn,'in ihrer kirchlichen Abssnderung, in ihrer 
mystischen Herzensreligion. Würtemberg und 
Baden zählen eiye Menge solcher Pietisten» 
Es giebt viele gemächliche und redliche Leure 
unter ihnen, die ihrer Mitmenschen Wohlfahre 
zu fördern streben, arbursame, industriöje Leut 
te, die der Staat zu seinen nützlichsten Bür< 
gvn zähkn darf. Dem täglich wachsenden 
Einflüsse derselben ist es zuzuschreiben, daß 
Unordnungen in neuester Zeit immer seltener 
werden, so daß ein Einschreiten von Seiten 
der Regierungen unnöchig erscheint. Der 
friedliche Pietismus, der sich kund giebt in Lie, 
be>und wahrhaft christlicher Gesinnung, mag 
immerhin bestehen; der excentrische Einzelner 
scheitert^ohne dies an dem gesunden Sinne des 
Volkes. (Züsch.) 

Konstant inopel ,  vom 4.  Zannat .  
Als Sonntags, am 24. Namasan (1. Za

nuar), der Ober-Verwalter der Großherrlichen 
Münze, ?lly Riza Efendi, in der großen So
phienmoschee sein Nachmittagsgebet verrichtete 
und zur Seite der Kanzel mit Naschied Bey 
und dem Rache im Departement des Znnern, 
Scherif Bey, saß, nahte sich ihm ein Unbe
kannter, dem Anscheine nach ein Bettler, und 
stach ihn mit einem in seiner Hand befindlichen 
kleinen Messer mehrere Male in den Unter
leib, worauf Aly Riza Esendi, den Streichen 
des Mörders unterliegend, den Geist aufgab. 
Der Thäter ward ergriffen und festgenommen. 
Aus seinem Verhör ergab sich, daß er vor 
drei bis vier Iahren in des Ermordeten Dien« 
sten gestanden, dann entlassen, ins Elend ge, 
rathen und dadurch zu dieser Unthat verleitet 
worden war. Einige seiner unzusammenhängen
den Worte ließen auf Geistesverwirrung schlie
ßen. Er ivurde Tags darauf hingerichtet. 

A n a p a, vom 23. Novbr. ,1836. 
' Das Russische Kauffarteischiff St. Nikolaus, 

dem'Taganrogischen.Kaufmann Stavro Wa< 
liano gehörig , welches aus Taganrvg nach 
Anapa segelte, geführt vom Englischen' Unken 
than Anastasius Frangupolo, war am 26stm 

in Folge eines Sturmes gezwungen, in der 
Entfernung von drei Werst vom' Häven An
ker zu werfen. Zm Schiffe zeigte sich ein 
starkes Leck, so daß die sich auf demselben befind
lichen Matrosen nicht vermogten, das Eindrin
gen des Wassers aufzuhalten. Der Kapitän, 
kein anderes Mittel zur Rettung des Lebens 
sehend, kappte das Anker. Der anhaltende 
starke Sturm trieb das Schiff auf den Strand, 
es scheiterte unweit des Ufers, in der Entfernung 
von 2', Werst von dsr. Festung. Die Ladung 
von 6093 Pud Kronskohlen ist im Meere 
gänzlich zu Grunde gegangen, die Equipage, 
aus vier Matrosen und dem Kapitän bestehend, 
ist mit Hülfe der aus der Festung abgeschick
ten Abtheilunq der Garnison gerettet. Das 
gescheiterte Fahrzeug und ein ThcAder Ta
kelage ist nach der Festung gebracht. Bei die
sem unglücklichm Falle haben 6 Kosaken des 
3ten Regiments des Schwarzen Meeres eine 
besondere Unerschrockenst bewiesen, indem sie, 
ungeachtet des beträchtlich tiefen Wassers und 
des anhaltend starken Sturmes, zu Pferde 
ins Wasser eilten und die durchnäßten und vor 
Kälte erstarrten Menschen retteten. 

L i  bau,  vom 10.  Zanuar .  

Nachdem das in Memel zu Hause gehörige 
Schiff „Aktive," Kapt. Z. L. Meyer, Herrn 
Z. Moir A Comp, gehörig, von London kom
mend, sich 34 Tage in der Ostsee aufgehalten, 
ohne leinen Bestimmungsort, Memel, des Ei
ses wegen, erreichen zu können, reinigte ein 
Westwind die Küste unseres Hävens, und der 
Schiffer war so glücklich, zwar aus Noch, in
dessen ohne irgend einen Schaden erlitten zu 
haben, Libau am 6ten zu erreichen. (Züsch.) 

Vermischte Nachr ichten.  

— Riga. Für dte völlige Znstandsetzung 
und Eröffnung der städtischen Bühne <ist auf 
der Müsse eine Subscription eröffnet, und 
durch, einen öffentlichen Aufruf die Theilnahme 
-dller Stande -für k diesen ?Aveck?jo Anspruch 
genommen worden. » 



— Zdeval. Zur Deckung der Quartier
kammer/Bedürfnisse für das erste Tertial d. A. 
tst eine Reparrition von Preeent von dem 
geschätzten Werths der Stadt und nach dem 
tnstvuctiottsmaßigen Verhältnisse von den vor.' 
städtischen Grundstücken, den ynbesitzlichen 
Bürgern, den Buden, Krügen und Einfahrten 
zu erheben angeordnet worden. — Graf C. v. 
Manreuffel, der Beschützer hiesiger Bühne, 
hat uns, zurückgekehrt aus dem Auslande, die 
Zusicherung bald erneueren und dauernden 
dramatischen Lebens mitgebracht, welches sich 
durch Dilettanten - Vorstellungen bis jetzt nur 
ephemer erhielt. (Inland.) 

— Zu Pernau ist durch Herrn Pastor 
Märtens eins Freischule für Handwerkslehrtin
ge eröffnet worden, die jetzt nur Sonntags, 
künftig auch Mittwochs thätig seyn wird. 
Dorpat. Die Wittwe des verst. emeritirtek Pro-

fessors, StaatSraths Bartels, hat den vollen 
Gehalt desselben, 6000 Rbl. jährlich zur Pen
sion erthalten. (Provinzialb.) 

— Ein Pariser Blatt giebt, satyrischer 
Weift, von einem Plane Nachricht, den Gu-
sikow habe, die sämmtlichen Brücken von Paris 
musikalisch zu machen. Es sollen nämlich an 
allen Brücken Orgelpfeifen angebracht werden, 
welche gewaltige Symphonieen spielen und 
jene durch die Tritte der über die Brücken 
Hin- und Hergehenden in Bewegung gesetzt 
werden. Das Blatt meint, dergleichen sey 
gar nichts Außerordentliches, seitdem schon 
der Fürst Demidoff in Florenz etwas Ähnli
ches ausgeführt habe. Zn einem seiner Sa
lons hätten sich nämlich lauter musikalische 
Armstuhle befunden, und sobald die Gesellschaft 
sich auf diese niedergelassen, habe die hinreißend
ste Musik begonnen, die aus den Armstühlen 
geströmt sey. Die gegenwärtigen Orchester 
könnten indeß nur an den Kettenbrücken ange, 
bracht werden. Jede Brücke würde ihr ver
schiedenes Thema spielen und die Harmonien 
würden, zusammen, sanft die Seine hinabglek 
ten« Der zur Akademie führende Pont des 
Arts würdZ eine Aegyptische Arie aus dem 
gramsten Alterthum sWen, ,die Brücke, welche 

nach dem Palast der Deputirtenkammev Dhrt, 
würde Arien aus der „Nachtwandlerin", von 
Bekini, geben; und aus der Brücke, dem 
Justizpalast gegenüber, würden Arien aus der 
„diebischen Elster" ertönen. Es würde nur des 
Hinübergehens bedürfen, um die Brücken zum 
Ertönen zu bringen. (Züsch.) 

— Ein Englischer Arzt hat als zuverlässi
ges Mittel gegen die Znfluenza heiße Wasser-
und Dampfbader erprobt und empfohlen, 

(Provinziathlatt.) 
A n e k d o t e n .  

Pfe i f fer  und Gepf i f fene.  Das Vor
recht, ausgepfiffen zu werden, war bis jetzt 
den Schauspielern vorbehalten; wie das aber 
nun in der Welt be» den unendlichen Fort
schritten der Kultur geht, die in Hunger unh 
Hummer, wie in Reichthum und Lust ihre 
Hebel finden — Has Blatt hat sich wenigstens 
einmal gewendet, und wer weiß, wenn es nur 
gehörig bekannt gemacht wird, so geschieht es 
gewiß auch öfter: „Zn Wismar, erzählt ein 
Norddeutsches Blatt, haben die Schauspieler 
einmal das Vergeltungsrecht ausgeübt, uNH 
das Publikum ausgepfiffen. Es hatten sich 
nämlich in dem alten Rachhaussaale eines 
Abends nur sieben Personen eingefunden. Die 
jämmerlich herausstaffirten Bühnenhelden wa
ren wegen der miserablen Einnahme in übler, 
das siebenköpfige Publikum in desto spaßhaf
terer Stimmung: es höhnte, die Schauspie
ler geboten Stille, das Publikum höhnte lau
ter. Da verlor der erste Held die Geduld, 
er trat dicht an die Lampen, und pfiff, dast 
Publikum pfiff noch ärger, da ergrimmten di? 
sämmtlichen Spielenden, und es kam der Di
rektor mit allen Weibern, Arbeitern und Lampen
putzern, und der ganze Chor pfiff nun. das 
arme geängstigte Publikum splennite? aus« 
Ein in der. Weltgeschichte gewiß noch uney 
hörter Fall.—" ' (Züschs 

Einst wurde der m Berlin anwesende Tür
kische Gesandte, Achmet Effendi, aus Neugier 
von vielen Damen, besucht. Bei.einem sojchen 
Besuche theilte er Bonbons aus. Eisier d?r 
Damen gas er doppelt und dreifach. Sie, im 
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Triumphe ihrer Eitelkeit, läßt ihn durch den 
Dolmetscher dämm fragen. Der Gesandte 
antwortete mit höflichem Ausdruck: „Weil 
ihr Mund noch einmal so groß ist, als der der 
übrigen anwesenden Damen." 

' Ein unweit Wien wohnender Edelmann 
ging, seiner Gewehnheit gemäß, fast jeden 
Abend nach Wien ins Theater, und wenn eS 
finster war, mußte ihm sein Bursche Mit ei
ner Laterne vorleuchten. Der Tod seines al
ten, dieses Geschäft schon lange verwaltenden. 
Bedienten nöthigte ihn zur Wahl eines an< 
deren. Ais ihm dieser einst bei stockfinsterer 
Nacht voran'euchtete, blieb er oftmals stehen, 
und als ihn sein Herr um die Ursache fragte, 
gestand er, daß ihn die Furcht nicht vorange-' 
hen ließe. Der Edelmann, ein sehr gutherzi
ger Alter, hieß ihn daher hinter ihm hergehen; 
allein kaum waren sie einige Schritte weiter 
gegangen, als der furchtsame Bediente nicht 
fortgehen wollte. — „Aber wie um Gottcs 
Willen willst Du dann nach Hause kommen," 
sagte der Herr, „vor mir willst Du nicht ge
hen und hinter mir auch nicht?" — „Ach, 
Gnad'n, Herr Baron," bat der Bediente 
ganz kleinlaut, „lassen's mich halt in der 
Mitte geh'y." (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Am 13ten Februar d. I. Vormittags 41 
Uhr werden im SiHungslocale des Kaiserlichen 
Pernauschen Ordnungs - Gerichts zwei Fischer
böte, t>ie bei Kühno und ein Schiffsboot, wel
ches bei Gutmannsbach an den Strand ge
trieben, gegen baare Bezahlung in Bco. Ass. 
meistbietend versteigert und können diese Böte 
zuvor  am Strandungsor te  bes icht ig t  werden;  
als welches hiedurch bekannt gemacht wird. 
Pernau im Kaiserlichen Ordnungs - Gerichte, 
den 30. Zanuar 1837. 

msndatuin 
Z. Ammende, Notr. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser!»'» 
chen Stadt Pernau werden hierdurch und 

kraft dieser Edictalien alle und jede welche an 
nachbenannte Nachlässe: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Bött
chermeisters Heinrich Ferdinand Schröder. 

2) des weyl. verabschiedeten Unteroffiziers 
Zwan Timofejew. 

3) des weyl. hiesigen Bürgers und Fuhr
manns Gottlieb Heinrich Oehlbaum 

als Gläubiger oder als Erben irgend welche 
Ansprüche zu haben ^meinen sollten, aufge
fordert sich mit solchen innerhalb 6 Monaten 
A llato kujus proelamatis sub jZvena prae-
clugi allhier zu melden und ihre Rechte wahr« 
zunehmen widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieses peremtorischen Termins nicht weiter ge
hört -noch admittirt sondern ipso saot-z pra-
cludirt sein sollen. Wonach sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten. SlAliawin Pernau 
Rathhaus, den 7. Zanuar 1837. 

In litlein Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung,) 

Roggenmehl zu 460 Lop. das Loof verkauft 
Hans Diedr. Schmidt. 

Einem hohen Ade! und geehrtem Publikum 
erlaube ich mir die ergebenste Anzeige zu ma
chen,  daß be i  mi r  neue For te-Pianos nach 
der neuesten Art gearbeitet, von vorzüglich 
gutem Tone zu annehmbarem Preise zu haben 
sind. Pernau, den 6. Febr. 1837. 

C.. L. Ammende, Znstrumentenmacher 
in Pernau. 

Ein lettischer Bauer hat neben der Bude 
des Herrn Rathsherrn Rothschild Inn. 130 
Rbl. B. A. verloren; der Finder, der solche 
in der genannten Bude abgiebt, erhält 6 Rbl. 
Silber-Münze Belohnung. 

Beide obere Gelegenheiten des vormaligen 
Höge- und Steinhausenschen Hauses, sind im 
ganzey oder gecheilt zu vermischen) und das Nä
here be i  mi r  zu er fahren.  F .  H.  Ste i  n.  

- Zn meinem hölzernen Hause ist die große 
und kleine Gelegenheit zu vermiechen. 

S ieck,  Schlosser-Meis ter .  



Pernaufches 

o r h e u  -
7. 

Sonnabend,  

1837. 

den <z. Februar. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober »Verwaltung der Ostsee-. Provinzen. 

Rath G.  L .  Wrde.  

St .  Petersburg,  vom 29.  Januar .  
Der Kaiserliche Hof hat wegen Ablebens 

Seiner königlichen Hoheit des Großherzogs 
Friedrich Franz von Mecklenburg - Schwerin, 
auf 14 Tage, vom 29sren Januar an, Trau
er angelegt. 

Der Minister des Innern hat, am 19ten 
December des verflossenen Jahres, an alle 
Civilgouverneurs folgendes Cirkulair erlassen: 
Se.  Maj .  der  Ka iser  haben A l lerhöchst  zu 
befehlen geruht, allen Civilgouverneurs Fol? 
gendes zur Vollziehung vorzuschreiben: 1) 
Die jungen Edelleute oder die im Klassenran« 
ge stehenden Individuen, welche zum Dienste 
in einem Gouvernement bestimmt sind, sollen, 
nach dem Ermessen der Gouverneurs, bei de, 
ren Kanzellei, bei der Gouvernementsregierung, 
bei dem Civilhofe, beim Kriminalgericht oder 
beim Kameralhofe als Sekretäre oder als. Be
amte für schriftliche Arbeiten angestellt werden. 
2) An den ersten beiden Stellen hat der Gou< 
verneur selbst die Aufsicht über die jungen Leu? 
te, an den letztern aber der Vicegvuverneur 
und die Gerichtspräsidenten, unter Oberaus« 
ficht des Gouverneurs. S) Alle sechs Mo

nate, d. h. am Isten Zanuar und am Isten 
Zuly, sind die Gouverneurs verpflichtet, S r. 
Maj. dem Kaiser eigenhändig geschriebene 
Berichte über diese jungen Leute, die von 
Neuem zum Dienste im Gouvernement be
stimmt sind, mit der Angabe vorzustellen, wer, 
wann und woher. Zemand in den Dienst ge
treten, oder wohin er entlassen wurde; nach 
Verlauf von sechs Monaten aber nach der 
Annahme muß in dem ersten.Berichte bezeugt 
werden, von welcher Aufführung dieselben 
seyen, und welche Fähigkeiten dieselben entwi
ckelt hätten. 4) Es ist den Gouverneurs 
überlassen, diese jungen Leute nach zweijähri
gem Dienste als eines höheren Ranges wür« 
big, unmittelbar Sr. Maj. dem Kaiser vor, 
zustellen, während den resp. Ministem davon 
die Anzeige gemacht wird. 6) Den Gouver
neurs wird die Verantwortlichkeit auferlegt, 
bei ihrer Oberaufsicht nicht allein als Chefs, 
sondern auch als Vater, denen wohlerzogene 
Kinder zu den ersten Schritten im Dienste an
vertraut sind, für dieselben zu sorgen. Die 
Gouverneurs müssen die Moralität und die 
Fähigkeiten dieser jungen Manner zum künfti-
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gen Nutzen des Staatsdienstes leiten, und in Rbl. zahlen mußte, so läßt sich nur auf ein 
dieser Pflicht sind sie' einer strengen Verant- äußerst günstiges Rejultat rechnen, sobald die 
wortlichkeit gegen Se. Maj. den Kaiser Bahn bis in das Innere der Residenzstadt 
unterworfen. Indem ich Ew. Excellenz den eröffnet ist. Sämmtliche 10 Fahrten wurden, 
Willen des Monarchen als einen neuen Be- wie es bisher noch immer der Fall war, per
weis der väterlichen Sorge Sr. Maj. des fönlich von Herrn von Gerstner geleitet, indem 
Kaisers für den wahren Nutzen des Dienstes sich derselbe stets auf dem Dampfwagen befand; 
und für das Wohl unserer Zugend mittheile, es kam weder ein Unglück noch die geringste 
zweifle ich nicht, daß Sie durch eine genaue Beschädigung an den Dampf- oder Reisewa-
und eifrige Erfüllung desselben vollkommen gen vor. (Züsch.) 
das hohe Vertrauen rechtfertigen werden, mit Paris, vom 31. Zanuar. 
welchem Se. Maj. im gegenwärtigen Falle Der Moniteur enthält nachstehendes Schrei-
das Amt eines Gouvernementschefs zu beeh- ben aus Algier vom 17tend.-. „Man ist hier 
ren geruhten. lebhaft mit den Vorbereitungen zu der neuen 

Am Sonntage, den 24sten d. M., hatten. Expedition nach Konstantine beschäftigt. Die 
wieder Dampfwagenfahrten auf der Eisenbahn Militair-Zntendantur ist in Bewegung und 
von Pawlowsk nach Zarskoje-Selo, statt, wo- versendet ihre Agenten nach allen Richtungen 
bei wegen der ungemein günstigen Witterung hin, um Vorräche aufzukaufen. Guelma ist 
sich ein sehr zahlreiches Publikum eingefunden der Punkt, wo aller Schießbedarf und alle Le« 
hatte. Alle drei-Lokomotiven wurden hierbei bensmittel angehäuft werden sotten. Die Trans
abwechselnd in Gang gesetzt und zehnmal von powMittel sowohl zu Lande als zu Wasser, 
Pawlowsk nach Zarskoje-Selo und eben so oft sind sehr schwierig. Zu Lande findet man 
wieder zurückgefahren. Die erste Abfahrt hatte selbst in Tunis wenig Maulthiere, und an 
um 11 Uhr Vormittags, die letzte um 3Z Uhr Transportschissen ist ebenfalls großer Mangel, 
Abends bei Laternenlicht statt. Zeder Train da die Zoll-Verordnungen die fremden Schisse 
bestand aus der Lokomotive, dem Tender mit und besonders die Sardinischen und Neapoli-
Holz und Wasser, einem Wagen mit dem tanischen, zu denen die Kriegs,Verwaltung in 
Englischen Trompetenwerk, welches bei den dringenden Fällen immer ihre Zuflucht nehmen 
Fahrten gespielt wurde, aus 2 Berlinen, 2 konnte, aus den Hafen der Regentschaft ent-
Diligencen, 2 Waggons, 2 Lkars a kane fernen. Den letzten Nachrichten aus Bona 
und aus einem 7 Faden langen Bauholzwa- zufolge, die bis zum 7ren gehen, hatten die 
gen,, worauf Sitze für 100 Personen befestigt Araber keine Bewegung gemacht. Der „Suff, 
waren; jeder solcher Train hatte über 300 Fuß ren" hat 660 Mann von der Fremden, Legion 
Lange und enthielt 340 Personen, wenn alle hierher gebracht; wir haben mithin seit der 
Plätze besetzt waren. — Die Anzahl der Per- Expedition nach Konstantine schon eine Per
sonen, welche Plätze erster Klasse zu 80 Kop. stärkung von 2000 Mann erhalten. Das ge, 
bezahlten, war 782, die Anzahl jener, welche nannte Schiff kehrt heute nach Toulon zurück. 
Plätze zweiter Klasse mit 40 Kop. bezahlten. Hier ist alles vollkommen ruhig; die Arbeiten, 
waren 1061, zusammen 1833 Reisende, welche die der Oberst Lamoricivre ausführen läßt, um 
1046 Rbl. bezahlten. Außerdem betrug die den Theil der Regentschaft, dessen Aufsicht ihm 
Einnahme in der Restauration zu Pawlowsk, übertragen worden ist, vor den Arabern sicher 
wo nur provisorisch 4 Zimmer eingerichtet wa- zu stellen, nahen sich ihrem Ende, und in we-
ren, über 1100 Rbl. Wenn man erwägt, nigen Tagen werden die Kolonisten sich mic 
daß Zedermann, welcher an den Fahrten Theil Sicherheit über die Fläche ausdehnen können, 
nahm, für den Schlitten von St. Petersburg die zwischen dem Meere und der Linie von 
bis zur Eisenbahn in Pawlowsk 16 bis 20 TorrechHa liegt." 
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Aus dem Englischen „Morning Herald^ Der ^Korrespondent des „Courier", der über-
ist in die hiesigen Blätter die Nachricht Wer, Haupt etwas sanguinischen Temperaments zu 
gegangen, daß Frankreich binnen kurzem mit seyn scheint, legt indeß großes Gewicht auf die 
Einwilligung der Englischen Regierung ein Rückkehr eines Adjutanten des Generals Evans 
Kriegsschiff nach St. Helena schicken würde, von Pampelona und auf die am Lösten er,' 
um die irrdischen Ueberreste Napvleon's abzn- wartete Ankunft des Obersten Wylde von 
holen. ' Bilbao und glaubt, daraus auf die definitive 

London,  vom 31.  Januar .  Ordnung des Angr isssp lanes schl ießen zu dür fen.  
Der Couritr meldet heute: „Da Lord Pom Turin, vom 31. Januar. 

sonby, Sr. Maj. Botschafter in Konstantino- Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Mi-
pel, dringender Privat-Angelegenheiten wegen chael von Nußland ist am Lösten d. M. 
die Erlaubniß erhalten hat, auf kurze Zeit nach Abends unter dem Namen eines Grafen, von 
der Heimarh zu kommen, so steht Sir Char- Nomanoff hier angekommen und iM Hotel 
les Vaughan, ehemaliger außerordentlicher Ge- des Kaiserl. Russischen Gesandten, Herrn von 
sandrer und bevollmächtigter Minister Sr. Maj. Obreskoss> abgestiegen. Vorgestern Vormittags 
zu Washington, im Begriff, sich nach Kon- stattete der Großfürst ZI. MM. dem König 
stantinopel zu begeben, um dort während der und der Königin), so wie den Herzogen von 
Abwesenheit Lord Ponsonby's als außerordent- Savoyen und Genua und dem Prinzen von 
licher Botschafter zu verbleiben, weil es nicht Carignan, einen Besuch ab, der noch an dem» 
für angemessen befunden wird, einen so wich- selben Tage erwiedert wurde. Gestern war 
tigen Posten ohne Botschafter zu lassen; Lord große Parade aufdem Victor Emanuel's-Platz, 
Donsonby's Abwesenheit wird aber bloß vor, wo die hohen Herrschaften zu Fuß durch die 
übergehend seyn und wahrscheinlich nur wenige Reihen der Truppen gingen. Demnächst fuh-
Monate dauern." ren sie nach dem Kastell Valentins, wo sie ei-

Madrid, vom 26. Januar. ner militärischen Evolution beiwohnten. Abends 
Die Nachrichten aus Valencia lauten betrüt erschien der hohe Gast an der Seite ZI. 

bend. Cabrera ist mit 2000 Mann Znfante- MM, und der Könrg!. Prinzen in dem fest-
rie und 1000 Kavalleristen in die Provinz lich beleuchteten Theater, in welchem sie von 
Valencia eingedrungen, wo seine Truppen die dem zahlreich versammelten Publikum mit Zu
gröbsten Erzesse begehen. Er hat an mehreren bel begrüßt wurden.. 
Orten die Alkalden, die Ober - Offiziere der Wien, vom Februar. 
National-Garde und mehrere angesehene Bür- Die gewöhnliche Meinung in Europk ist 
ger mitgenommen, für die er sich ein bedeuten« und war immer, daß die Selbstständigkeit der 
des Lösegeld zahlen läßt. Die.Gemahlin des Montenegriner nur faktisch bestehe und die 
Alkalden von Godilla hat sich mit 12,000 einzige Bürgschaft hierfür in dern Mulhe, der 
Realen loskaufen müssen. Cabrera selbst ist Tapferkeit und Ausdauer seiner kriegerischen 
verwundet und läßt sich in einer Sänfte vor Bevölkerung liege; allein wir hören nun aus 
seinen Truppen hertragen. ganz authentischer Quelle, daß sich im Archiv 

Aus den übereinstimmenden Berichten der des Vladika von Montenegro auf Cetinse ein 
Times und des Courier aus San Sebastian Großyerrlicher Ferman befindet, welcher be-
vom 26. Januar ergiebt sich, daß die Aussicht weist, daß jene Selbstständigkeit der Montene-
auf die bevorstehenden Operationen der Chru griner auch rechtlich begründet fey. Wir Hal
stinos noch ziemlich fern ist. Die Nachricht, ten es für interessant genug, umständlich zu 
daß Ribero's Division bereits in San Seba- erzählen, wie die Montenegriner dieses Do-
stian angelangt sey, bestätigt sich nicht. Sie kument erworben haben. Es war nach der 
wurde am 26sten in einigen Tagen erwartet. Niederlage des Mahmud Pascha von Scuta-



ri im Jahre Dmch weiche die Monte? 
negriner ihre volle Freiheit wieder errangen, 
nichtsdestoweniger aber von den angrenzenden 
Türken fortwährend angefeindet, beraubt und 
auf jede Weise geneckt wurden, als der dama
lige Vladika sich bewogen fand, um dem blu
tigen Unwesen auch auf der Grenze ein Ende 
zu machen, einen Bevollmächtigten m der 
Person des Sawa Plamenaz, Bruders des da
maligen Serdars von der Nahm. Ezernmitza, 
welcher als besonders geeignet hierzu bekannt 
war, nach Kökstantinopel abzusenden ,, mit 
dem Auftrage, durch Vermittlung der Ge
sandten Europäischer Höfe daselbst den Mon
tenegrinern Ruhe und Frieden zu verschassen. 
Dieser Plamenaz war so glücklich, den Reprä
sentanten einer. Europäischen Macht geneigt 
zu finden, seine Bemühungen um einen Fer-
man an die angrenzenden Türkischen Pascha's 
nach Kräften zu unterstützen, und wirklich.er-
hielt er denselben bald darauf in Serbischer 
Übersetzung folgenden wörtlichen Inhalts: 
„Ich Sultan Selim, Emir, Bruder der Son
ne und Vetter des Mondes, Beherrscher vom 
Himmel' bis zur Erde, von Osten bis Westen, 
Kaiser aller Kaiser :c., gebe hiermit kund, 
allen meinen Wesiren und Paschas von Bos
nien, Albanien und Makedonien, der Grenz-
Nachbarn von Montenegro: Da Montenegro 
nie der Botmäßigkeit unseres Hofes unterwor
fen war, so befehle ich Euch, daß ' Ihr die 
Montenegriner friedlich auf unser Gebiet zu
laßt wie ich hoffe, daß auch meine Unterta
nen von Seiten der Montenegriner unangefoch« 
ten bleiben. Gegeben Konstantinopel 1799. 
Sultay) .Selim-, Emir." Diesen Ferman 
wachte Plamenaz zur Freude des Vladika nach 
Montenegro zurück und man hielt sich nun 
zu der Hoffnung berechtigt, daß dem kleinen 
Kriege auf der Grenze endlich auch, ein Ziel 
gesteckt feyn werde, allein wie die TÄrken, be
sonders in Albanien und Bosnien bis in neue
ster Zeit stets nur, wenn ihre Interessen da» 
mir harmonirten, di? Befehle der Pforte zu 
befo'gen pflegten und selbst das Gebiet des 
mächtigen Kaiserstaates Oesterreich von den ro-
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hen Bosnischen Horden nicht unangetastet bleibt, 
so hatte auch dieser Ferman für Montenegro 
keinesweges die gehoffte Wirkung, vielmehr 
blieben die Verhältnisse nach wie vor, bis 
auf den heutigen Tag. Gewiß ist es nicht 
der Wille Sultan Mahmud's,' des großen 
Reformators, daß dieses Unweses fortbe
stehe, und wenn Mahmud in der Vollen
dung der Wiedergeburt seines Reiches glück
lich ist, so wird demselben gewiß gesteuert 
seyn, und die von Sultan Selim anerkannte 
Selbstständigkeit Montenegros auch von ihm 
öffentlich anerkannt werden. Dies hoffen die 
weitersehenden Montenegriner, und es ist dar
um jetzt nichts Seltenes in diesem Gebirgs: 
land, wo man sonst für die Türkei nicht die 
entfernteste Theilnahme fand, den Wunsch 
ausbrechen zu hören, daß Sultan Mahmud 
in seinen Reformen glücklich seyn möchte. 

Kahi ra ,  vom 18.  Decbr .  
Als die Flaggen dreier großen Mächte sieg, 

reich im Golfe von Navarin wehten, da brach 
der lang ersehnte Strahl der Hoffnung durch 
die Nacht einer entwürdigenden Sklaverei. 
Als ein edler Königssohn aus Deutschlands 
Gauen hineilte zum ehemals so schönen, nun
mehr verödeten Hellas, da frohlockte Europa, 
da seufzven die Lande i,es Halbmonds. Aber 
noch lange ist nicht Alles gethan; noch viele 
Söhne und Töchter Griechenlands ächzet die 
Schmach muselmannischer Sklaverei; noch vie. 
le unterliegen den Freveln gekränkter Menschen
rechte. Man höre und urrheile: Ein Grie
chisches Mädchen entfloh unlängst aus dem 
Hause der Wittwe des durch seine Unmensch,' 
lichkeit bekannten Defterdar-Bey. Das arme 
Kind hatte sich, überdrüssig der herz- und see
lenlosen Gebieterin, in das Griechische Kon
sulat zu Kahira geflüchtet, um dort die Frei
heit zu erflehen, die ihm nach dem Europäi
schen Völkerrechte und nach dem mit Ibrahim 
abgeschlossenen Vertrage zukömmt. Der Kon
sul, Herr Zambeco, versicherte dem Mädchen 
seinen Schutz/ als sie ihn fragte, ob sie bei 
ihm sicher wäre, indem sie im Gegentheil -
sich unter den eines anderen Konsuls begeben 



würde. Kaum ward ihre Flucht bekasnh? ss 
wandte sich die Eigenthümerin an den Herrn 
Zambeco; aber wie? Man höre, wie dieser 
Konsul seinen Schutz verstand! Unter dem 
Vorwande, sie an den Ufern des Nils kinst-
weilen in sichern Verwahr zu bringen, hieß er 
sein Schlachtopfer wohlgemuth ein Lastthier 
besteigen und gab ihr den Dragomann des 
Konsulats zum Geleiter; aber nicht, um sie 
in Sicherheilt, sondern um sie neuerdings der 
Sklaverei, was sagen wir? um sie einem sichern 
und grausamen Tode zu überliefern. Denn 
kaum außerhalb der Thore der Hauptstadt ge
langt, nahm der Dragomann nicht den Weg 
nach dem bezeichneten Orte, sondern vielmehr 
nach dem Palaste des rachedürstenden Deften 
dars. Das unglückliche Schlachtopfer, nun« 
mehr die treulose Absicht ahnend, fällt bewußk 
los vom Maulthier. Der herzlose Begleiter, 
ganz seines Konsuls würdig, hat noch den 
Much, sie auf ihr Thier mit Gewalt zurück
zubringen und sie in die Hände der Eunuchen, 
die gemäß Verabredung ihm entgegen kamen> 
zu überliefern. Was konnte das Loos der 
Unglücklichen seyn? Sie ward mit Riemen 
am ganzen Leibe zerfleischt und sodann in eil 
nem Sack in den Nil geworfen. .Wir sind 
weit entfernt, von diesem Ereignisse, das in 
Aegypten unter allen Europäern Entrüstung, 
unter allen Griechischen Unterthanen Schre
cken und Betrübniß erregte, einen allgemei
nen Schluß zu ziehen.' Doch müssen wir 
noch ein anderes Ereigniß ähnlicher Art berüh
ren. Vor einigen Iahren faßten die Griechi
schen Sklaven im Palaste Ibrahim Pascha's 
dm Entschluß, sammtlich diesem schmachvollen 
Orte zu entrinnen und in ihr Vaterland zu
rückzukehren, um dort die Segnungen des vä
terlichen Heerdes und den Schutz einer Euro
päischen Regierung zu genießen. Da sie des 
Erfolgs jedoch nicht ganz sicher waren, so schick
ten sie zwei aus ihrer Mitte in das obgenannte 
Konsulat, um eine Probe zu machen. Herr 
Zambeco nahm fle ziemlich kalt auf, steckte 
sie in ein finsteres Loch und ließ sie an Allem 
Mangel leiden, so daß die Unglücklichen, vom 

Elende ftist aufgerieben, ihreniPfikiger anfleh
ten, sie an ihren vorigen Aufenthalt zurückzu-
liefern.'! Diese Ereignisse vorausgeschickt, fra, 
gen wir das hochherzige Volk Albions, das 
noch kurz erst mit großen Opfern die Freiheit 
den Negern sicherte; wir fragen Frankreichs ' 
edelstrebende Nation und wohlwollende Regie», 
rung, die erst vor einigen ̂ Jahresfristen bedeu
tende Summen für den Loskauf Griechischer 
Sklaven in diesen-Ländern spendete; wir fragen 
das biedere Deutschland, das so viele Tropfen 
Blutes seiner edlen Söhne fließen' sah im 
Kampfe für Griechenlands Unabhängigkeit; 
wir fragen endlich das. mächtige Rußland, das 
mit Allen wetteiferte für die Befreiung Grie-, 
chenlands; ja, wir fragen Europa, ob es den 
Vasallen des Aegyprischen Vice/Königs allein 
erlaubt sey, gegen die Rechte der Völker zu 
freveln? ob der Griechische Konsul i.. Aegyp
ten zu dieser Horde, oder zu den Repräsentan
ten Europäischer Mächte gehöre — Mächre, 
deren Dauer und Größe auf Recht-und Gesetz 
sich gründet? 

H a y t i. 
Der Präsident von Hayti hat folgende Be

kanntmachung erlassen: 
„Es sind Piraten an unseren Küsten erschie

nen, welche die unerhörtesten Grausamkeiten 
begangen haben. Im letzten Oktober zeigte sich 
ein fremdes Schiff unter Schwedischer Flagge/ 
welches der Seeräuberei verdächtig und auch 
angegeben war, auf der Küste von Petit-Trou. 
de Neybe, Mahagoniholz ausgeschmuggelt zu 
haben, in Folge dessen es von dem dortigen 
Kommandanten, in Begleitung von einigen 
Einwohnern, untersucht wurde. Kaum am 
Bord angelangt, wurden sie von der Schiffs-
Mannschaft überfallen und ins Meer geworfen; 
alle ertranken, bis auf einen, der das Ufer 
wieder erreichte. Am 9- November enterte 
ein anderer Pirat eine fremde Brigg Ange
sichts des Hafens vor Iere'mie; die Brigg 
versank bald darauf, und der Seeräuber suchte 
das Weite. I» Folge hiervon und durchdrun
gen von dem Abscheu, den jeder rechtliche 
Mann vor solchen Verbrechen empfinden muß. 
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so wie jede Regierung, welcher Menschenrechte 
heilig sind und die ihre Ehre darin sucht, die« 
sen Rechten Achtung zu verschassen, haben wir 
dekret i r t  und dekret i ren,  was fo lg t :  Ar t .  1 .  
Es wird hierdurch allen Küstenwächtern der Repu
blikausdrücklich befohlen, auf jedes Fahrzeug oder 
Boot, das der Seeräuberei in unsern Gewäs
sern verdächtig ist,, Jagd zu machen, sich ihrer 
mit Gewalt zu bemächtigen und sie nach dem 
Hafen dieser Hauptstadt'zu bringen und im 
Fall von Widersetzlichkeit sie in den Grund zu 
bohren. A r t. 2. Es wird ferner allen Kom
mandanten der Arrondissement's bei ihrer per
sönlichen Verantwortlichkeit hierdurch anbefoh
len, solche Fahrzeuge oder Böte, wenn sie sich 
an Punkten der Küste betreten lassen, anzu
halten und ihre Besatzungen und Passagiere 
unter guter Bedeckung hier nach der? Haupt
stadt zu senden. Arr. 3. Individuen, welche 
der Piraterie verdächtig, oder einen Theil der 
Besatzung eines Fahrzeuges oder Bootes, das 
sich der Seeräuberei schuldig gemacht, ausge
macht haben, sollen nach dem Art. 12 des 
Gesetzes vom 14. Zuli und dem Gesetz vom 
1. Novbr. 18l.4, welche über Piraterie handeln, 
gerichtet werden. Art. 4. Das gegenwärtige De
kret sollgedruckt,bekanntgemacht und angeschlagen 
werden, so wie es den Kommandanten derArrondis-
sements mitgetheilt wird um in Ausführung ge, 
bracht zu werden. — Gegeben im National-Palast 
von Port-au-Prince, de«'30. November 1336, 
im 33sten Jahre der Unabhängigkeit. 

Jean Pier re  Bayer ,  
Präsident von Hayti." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

— Mi  tau.  In  unserem Schauspie lhause 
werden, jetzt wieder Vorstellungen gegeben. 
Die erste begann Freitags, den 22. Januar, 
mit „Hedwig, die Banditenbraut.« Sonntags, 
den 24., folgte: „Das Majorat von Rossitten", 
von C. I. A. Hossmann. Der größere Theil 
der Schauspieler besteht aus Gliedern der vor 
einigen Jahren aufgelösten Rigifchen Gesell« 
schaft. Gastrollen giebt Hr. Weylandt, vom 

Kaiserlichen St. Petersburgischen Hoftheater. 
Wenn auch die Herren Moller (zugleich Re
gisseur)^ Petrick, Ohmann, Mad. Ehlers , 
Mad. Smolian u. s. w. als Mimen schon 
in früheren Zeiten beim Publikum Beifall er
warben und auch jetzt die an sie gemachten 
Anforderungen nicht unbefriedigt lassen, so 
giebt es doch in ihrer Gesellschaft auch einige 
Andere, die durch ihr Auftreten, — besonders 
in für sie nicht geeigneten größeren Rollen, 
— die Illusion häufig zerstören, wodurch es 
sich nicht selten ereignet, daß ein Trauerspiel 
zum Lustspiele wird. Die Gallerie trägt dann 
gewöhnlich zu solchen Metamorphosen ihr Mög
liches bei. Einen widerlichen Eindruck üben 
aber die zum Theatergebäude gehörigen Deco
rationen auf den Zuschauer aus. Viele schei
nen ihre letzte Generalwäsche noch der Sünd« 
fiuth zu verdanken. Die Farben sind inzwi
schen zu Greisen geworden, manche sogar von 
ihrem Posten desertirt. Kurz, die spärlichen 
Ausschmückungen eignen sich nur zu einer 
Vorstellung: „Die Schöpfung." Auf eini
gen taucht eben von der Finsterniß zum Lichte 
ein mattes Chaos auf, so daß man zuweilen 
in Versuchung kommt, einen Felsen für einen 
Bären, einen Baum für einen Fliegenschwarm, 
einen Tempel für eine Art Braukessel und 
Epheuranken für Nudeln anzusehen. — Möchte 
diesem Uebelstande bald Abhülfe geschehen! 

(Inland.) 
— Grippe ist ein altes Französisches Wort, 

welches eine Grille, eine sonderbare Neigung 
zu etwas, bedeutet; es wurde aber bereits im 
Jahre 1743 auf das epidemische Katarrhalfie-
ber angewandt, welches sich durch die Plötz
lichkeit des Auftretens, die Allgemeinheit der 
Verbreitung und durch die im Verhältnisse zu 
seiner Dauer und seinen Symptomen auffallend 
große Schwäche der damit Befallenen auszeich
net. Die Krankheit kam damals aus Italien 
nach Frankreich und erschien zu gleicher Zeit 
in England, wo die Benennung Influenza 
allgemein gebräuchlich wurde, nachdem sie schon 
früher unter vielen anderen Namen desselben 
Zufalls vorgekommen war. Leicht könnte 
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man sich über die Menge der Benennungen^ 
wundern, wenn man nicht , wüßte, daß diese 
den miasmatischen Charakter am allerreinßen 
darstellende Seuche schon seit 412 Iahren 
vor der christlichen Zeitrechnung bekannt ist 
und seitdem in etwa 30 beschriebenen' Epide-
mieen (im vorigen Jahrhunderte 1709,1729, 
1732, 1742, 1775, 1781) größtentheils, sich 
von Osten her über Europa verbreitend, alle 
Lander der Erde durchzogen Hit, Nur auf 
einer ihrer vielen und großen Wanderungen 
ist sie mit der Cholera, im I. 1831, zusam« 
mengetrossen, wodurch hinreichend klar wird, 
daß dies Zusammentressen nur zufällig war 
und daher nicht von neuem erwartet werden 
darf. 

— In Palermo hat sich ein sechsjähriger 
Knabe mehrere Male als Improvisator hören 
lassen, und besonders viel Glück gemacht. 
Sein Vater, ein Freund der Dichtkunst, hat 
ihn von seinem zweiten Jahre (?) an dazu 
angehalten, immer nur in Neimen zu sprechen. 
Durch diese ununterbrochene Uebung hat der 
Knabe eine so bewundernswürdige Fertigkeit 
in der improvisirenden Neimkunst erlangt, daß 
er zetzt im Stande ist, die zierlichsten Verse 
über jeden, den Kreis seiner Kenntnisse nicht 
überschreitenden Gegenstand vorzutragen. 

— Am 22sten Januar kam bei einer Jagd-
parthie in der Nähe von Büdingen, im Groß; 
herjogthnm Hessens wieder der traurige Fall 
vor, daß einer der Jäger, durch den zufällig 
losgehenden Schuß eines Perkussionsgewehrs 
sein Leben verlox. Sein Hintermann stolperte 
nämlich, stieß mit dem Gewehr an, dieses 
ging los und jenen traf der Schuß von hin
ten in die Beine, so daß er wenige Stunden 
darauf seinen Geist aufgab. — In Reinach 
im Kanton Argau ward an demselben Tage 
ein Hausvater mit seinem auf seinem Schooße 
befindlichen kleinen Kinde von einem mit einer 
geladenen Flinte in dem nämlichen Zimmer 
spielenden 9-jährigen Nachbarskinde erschossen. 

— In dem Theater in Brügge war kürz
lich ein furchtbarer Lärm. Das Publikum 
glaubte Grund zu haben, dem Direktor seine. 

Unzufriedenheit zu bezeugen und trommelte u. 
pfiff, ja man warf sogar mit Aepfeln. Dar
über wurde denn eine der Schauspielerinnen 
so erbittert, daß sie einen Apfel, mit welchem 
sie getroffen worden, auffing und denselben in 
das Parterre zurückwarf. Jetzt überstieg der 
Lärm alle Grenzen, und die Polizei mußte 
ihre ganze Kraft anwenden, um das Theater 
mit Gewalt zu räumen. Vorläufig bleibt nun 
das Theater geschlossen. (Züsch.) 

— Nach dem in Ostpreußen erscheinenden 
Littauischen Intell. Bl. war am ^z- Januar 
eine lebendige, alte, wohlgenährte Katze auf 
einem Dache so fest angefroren, daß man sie 
loseisen mußte. (Provinzialblatt.) 

— Durch eine vom Hofchirurgus Stromeier 
zu Hanover erfundene, und vom Prof. Vi-. 
Diefenbach vervollkommnete Curart der Ver
krümmungen der Füße, hat Letzterer in 4 
Monaten 37 Klump- und Spitz-Füße curirt. 
Die Operation besteht in der Durchschneidung 
der Achilles-Sehne, worauf das nachfolgende 
mechanische Verfahren sehr leicht vollkommene 
Heilung herbeiführt. (Lit. Begl.) 

Rolle der Thierwelt in der Men
schenwelt. 

Fast alle unsere Ehrentitel und Schimpf
worte im Konversationsleben borgen wir aus 
der Thierwelt. Die schönen und die häßli
chen körperlichen Fehler und die edlen oder 
garstigen Fehler des Geistes oder des Herzens 
vergleichen wir mit der Thierwelt. 

Die erste Stufenleiter der geistigen Ehren
titel besteht aus folgenden sechs Stufen: 
Rindvieh! Ochs! EssU Schöps! Schaf! Gim
pel! 

Die moralischen Ehrentitel: Schwein! Faul
thier! Wurm! Tiger! Geier! Chameleon! Aal! 
Blindschleiche! Schlange! 

Wir beschreiben unsere Schönen, sie haben: 
Gazellenaugen, Schwanenhälse, Adlernasen 
und Taubenherzen; sie sind schlank wie ein 
Reh und gesund wie ein Fisch. Sie singen 
wie die Nachtigallen, sie sind hauslich wie die 
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Schnecken; sie sind treu wie ein Hündchen, 
oder falsch wie ein Kätzchen. — Unsere Man? 
mr haben Habichtsnasen, Fuchsaugen und 
Adlerblicke. 

Zn der Konversation schwatzt man wie eine 
Elster, man schimpft wie ein Rohrsperling, 
ahmt nach wie ein Asse, plappert wie ein 
Staarmatz, und spricht von sich selbst wie ein 
Kukuk. 

Sobald die Madchen sich Zungfrauen nen
nen, werden sie meistens Tanzfliegen; um sie 
sammeln sich dann Gelbschnäbel, lockere Zeisige, 
liederliche Finken; von diesen wird der Eine 
von Eifersucht roch wie ein Hahn, dem.An
dern schwillt der Kamm wie ein Purer, wah
rend der Dritte das Hasenpanier ergreift. 

Es giebt Menschen, welche fleißig sind wie 
die Ameisen, sie arbeiten wie die Bienen, 
bleiben aber doch arm wie eine Kirchenmaus, 
ohne Etwas einhamstern zu können. 

Obgleich der Storch, wie mir kein Leser 
widersprechen wird, alle Menschen zur Welt 
bringt, so leben diese doch gar verschieden: der 
Eine hat mitZedem ein Hühnchen zu pflücken, 
der Andere fängt Grillen, der Dritte schießt 
Böcke, der Vierte watschelt Wie eine Ente 
durch die Welt, beim Fünften giebt es viele 
faule Fische, der Sechste geht mit den Hüh
nern zu Bette, der Siebente ist ein Nacht, 
vogel, der Achte lebt zurückgezogen wie ein 
Maulwurf u. f. w. 

Solch eine machtige Nolle spielt die Thier?, 
welt im Menschenlebens ja nicht nur in unse
rem diesseitigen Leben, ̂ sondern, wie der. Pa
stor uns belehret, auch noch dort drüben wer
den wir als Sündenböcke in die Hölle, oder 
als Glaubens sch a fe in den Himmel wandern. 
Darum trachte Zeder schon hier, daß er nicht 
nur sein zeitliches, sondern auch sein ewiges 
Schäfchen ins Trockene bringe. (Züsch.) 

Literarische Anzeige. 
Auf das 

Mennig-Magazin 
für 1837 wird mit 2 Rbl. 26 Kop. Silber 

Pränumeration angenommen, in der Buch
handlung von Edm. Götschel, in Riga. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Am 23sten dieses Monats Nachmittags 3 

Uhr, werde ich im Locale der Bürgergesell
schaft verschiedene Equipagen, Meublen,Wnth-
schaftsgerathe u. s. w. gegen baare Bezahlung 
meistbietend versteigern. Pernau, den 11. Fe
bruar  1837.  Secreta i re  Schmid,  

Auctionator. 
Am 13ten Februar d. Z. Vormittags 11 

Uhr werden im Sitzungslocale des Kaiserlichen 
Pernauschen Ordnungs - Gerichts zwei Fischer
böte, die bei Kühno und ein Schisssboot, wel
ches bei Gutmannöbach an den Strand ge
trieben, gegen baare Bezahlung in Bco. Ass. 
meistbietend versteigert und können diese Böte 
zuvor  am Strandungsor le  bes icht ig t  werden;  
als welches hiedurch bekannt gemacht wird. 
Pernau im Kaiserlichen Ordnungs - Gerichte, 
den 30. Zanuar 1837. 

Z.  Ammende,  Notr .  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung,) 

Zn der Nittergasse ist ein Quartier von 3 
geraumigen Zimmern, nebst Keller, Holzschauer 
und Kuhstall zu vermischen, auch gleich zu 
beziehen. Das Nähere erfahrt man bei Herrn 
Zohann Christian Hebenstreit. 

Noggenmehl zu 450 Cop. das Loof verkauft 
Hans Diedr. Schmidt. 

Einem hohen Ade! und geehrtem Publikum 
erlaube ich mir die ergebenste Anzeige zu ma
chen,  daß be i  mi r  neue For tc-Pianos nach 
der neuesten Art gearbeitet, von vorzüglich 
gutem Tone zu annehmbarem Preise zu haben 
sind. Pernau, den 5. Febr. 1837. 

C. L. Ammende, Jnstrumentenmacher. 
Beide obere Gelegenheiten des vormaligen 

Höge- und Steinhausenschen Hauses, sind im 
ganzen oder getheilt zu vermiethen, und das Nä
h e r e  b e i  m i r  z u  e r f a h r e n .  F .  H .  S t e i n .  



Pernausches 

Sonnabend, den 20. Februar. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Nameu der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vzm 4. Februar. 
Gemäß dem Beschlüsse des Ministerkomite's, 

haben Se. Mas. der Kaiser, am Lttn Decbr. 
1836, Allerhöchst zu befehlen geruht: das 
fürs erste an denjenigen Orten, wo keine Brannte 
weinspachtstattfi.'.det, bloß Maaße vsn einem gan
zen, eincmhalben und einemvierrelWedro gestem« 
pelt werden sollen; da jedoch ein Jahr zu 
kurz ist, um diese Maßregel im ganzen Reiche 
auszuführen, so wird ein Termin von zwei 
Jahren, von Erlassung des gegenwärtigen Bn 
fehles an, festgesetzt, nach dessen Verlauf der 
Gebrauch ungestempelter Maaße beim Brannt; 
weinsverkaufe aller Orten verboten seyn soll. 
Unterdessen soll allen bekannt gemacht werden, 
die sich an den oben bezeichneten Orten mir 
Branntweinsverkauf beschäftigen, daß die Re^ 
gierung die Absicht hat, in der Folge auch 
gestempelte kleine Maaße einzuführen, weshalb 
es den genannten Personen freigestellt wird, 
ohne dieses abzuwarten, schon jetzt nach Mög
lichkeit und Bequemlichkeit solche Maaße den 
Kameralhofen »um Stempeln abzugebeil, die 
gehalten seyn sollen, das Stempeln derselben 
ohne Aufenthalt vorzimehmen. 

R igÄ,  am 11.  Februar .  
Gestern am 1l)ren d. M, ging das erste 

Schiff in diesem Jahre, Schiffer I. L. Dü, 
sing, mit- Saat und Butter beladen, so ivkt 
die am 22sten December v. I. wegen kon, 
trairen Windes zurückgekommene Lübsche Gak, 
lias Emilie, Schiffer I. P. Hildebrand, bei» 
de nach Lübeck bestimmt in See. 

(Züsch.) 
P a r i s ,  D o m  8 .  F e b r u a r .  

In einem hiesigen Blatt liest man: „Aller 
Orten beschäftigt man sich jetzt mit den Ge, 
rüchten über angebliche Mißverständnisse zwi
schen den Kabinetten von London und Paris. 
Wir glauben allerdings, daß an jenen Gerücht 
ten etwas Wahres ist. Das Ministerium vom 
6. September ist mit dem Whigistischen Ka
binette, das es des Radikalismus bchhuldigt, 
niemals befreundet gewesen. Man spricht so
gar von Jntriguen, die von Französischen dk 
plomatischen Agenten angesponnen worden wa? 
ren, um das Ministerium Melbourne zu stür
zen, und von einer Allianz, die im Voraus 
mit deyl Lord Lyndhurst und einigen anderen 
Chefs der Tory-Partei abgeschlossen worden 
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fey. , Seit dem 6. September haben jene fanglich eingezogen worden. Dieser Mann 
freundschaftlichen Mitteilungen, die unter dem , kam vor einigen Tagen von Paris, wo er 
Ministerium vom 22. Februar stattfanden, Medizin studirt hatte, in Connaux an, und 
gänzlich aufgehört, und das verschiedene Ver- seine Kämeraden feierten seine Rückkunft durch 
halten der beiden Kabinette, Spanien gegen- ein Gastmahl. Nach aufgehobener Tafel be-
uber, beweise hinlängliche daß die Englisch, gab man sich in ein Kaffeehaus, und dort, wie 
Französische Allianz 'nur noch ein leeres Wort es scheint, sprach Redares von dem Meunier-
ist. Indessen glauben wir, daß man im Irr? schen Attentat. Vielleicht aufgeregt durch den 
thum gewesen, als man gemeldet hat, daß das Beifall seiner Freunde, soll er ihnen erzahlt 
in der Englischen Thron - Rede beobachtete haben, daß er dicht neben Meunier gestanden, 
Stillschweigen über Frankreich zu einem sehr als dieser das Pistol abgefeuert habe. „Ich 
lebhaften Austausch diplomatischer Noten zwi- gehörte", sagte er, „zu den 36, die geschwo-
fchen den beiden Regierungen Anlaß gegeben ren haben, Ludwig Philipp zu tödten; aber 
habe. Die Kälte, die schon früher herrschte, ich habe erst Nr^ 11; hätte ich den Schuß 
ist vielleicht durch jenes Stillschweigen ver- gethan, ich würde nicht gefehlt haben." We< 
mehrt worden; aber das Kabinett der Tuilerieen gen dieser Aeußerung denuncirt, ist er verhaf« 
hat kein Rechts darüber Explicationen zu ver- tet und hierher gebracht worden. Man sagt, 
langen.^ , er leugne seine Worte nicht, versichere aber, 

Zn einem Schreiben aus Bona vom 12. daß es nur eine Prahlern von seiner Seite 
Januar heißt es: „Wir haben vor einigen gewesen sey."" 
Tagen Nachrichten aus Konstantine erhalten. Die hiesigen Blätter enthalten nachstehende 
Es" geht aus denselben hervor, daß unsere Antwort des Herrn Dupin, Präsidenten der 
Artillerie jener Stadt nicht unbedeutenden Deputirten-Kammer, auf'das Schreiben des 
Schaden zugefügt hat; 42 Häuser sind Vernich.' Marschall Clauzel: „Herr Marschall.' Als ich 
tet worden und die Garnison zählt etwa 6V0 den König im Namen aller Klassen des Zn-
Todte; wären wir 24 Stunden langer geblie, stiturs anredete, beschäftigten meinen Geist na-
ben, lo würde man. uns die Thore der Stadt türlich zwei große Thatsachen: das Versailler 
geöffnet haben., (?) Das Gerücht, daß die Museum, welches unseren National-Ruhm 
auf dem Wege zurückgelassenen Soldaren^nicht und die Künste so lebhaft interessirt, und der 
alle niedergemetzelt, sondern als Gefangene von unseren Gelehrten geäußerte Wunsch, für 
nach Konstantine gebracht worden wären, er- die Expedition in Aftika eine wissenschaftliche 
weist sich als falsch, da nicht ein Franzose Kommission ernannt zu sehen, ahnlich der, die 
lebendig, wohl aber die Köpfe aller Zurückge« die ruhmvolle Expedition in Aegypten begleitet 
lassenen in Konstantine angekommen sind. Man hat. Zndem ich aber diese Bewegung t>er 
ist in Konstantine auf eine zweite Expedition Wissenschaft lobte, konnte ich nicht umhin, 
von Seiten Frankreichs gefaßt und trifft alle meine Gedanken auf die Schwierigkeiten zu 
Vorkehrungen, zu. einer hartnäckigen Verlhei- richten, auf die die Römer selbst in der Ge-
digung." gend gestoßen waren, über die wir unsere Aus-

Zn der Gazette des Tribunaux liest man: beutungen und Eroberungen erstrecken. wollen. 
„Man. weiß noch nicht, an welchem. Tage Meu- Za, Herr Marschall, es war ein Unglück für 
vier vov dem Pairs-Hofe erscheinen wird. Rom, daß es einem seiner Konsuln erlaubte. 
Es sind besondere Untersuchungs-Kommissionen in Numidien einzudringen,, um die Eroberung 
nach verschiedenen Departements abgesandt desselben zu wägen; es war ein Unglück, denn 
worden. Aus Uzes (im Gard-Departement) Rom scheiterte zu verschiedenen Malen und 
schreibt man uns unterm 4ren d. Folgendes: siegte erst nach langen und blutigen Anstren« 
«„Gestern ist hier ein. gewisser. Redares, ge- gungen, obgleich es damals fast das ganze 
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Küstengebiet des Mittelländischen Meeres.be- mee dke Lobsprüche verdient, die die Kammer 
herrschte, obgleich es Tunis und Karthago in der Adresse ihrer Tapferkeit zollte, — kurz, 
besaß, und also gleichsam von Hause aufbrach, trotz der Verschiedenheit der Zeiten, der Orte 
um Iugurtha zu bekämpfen. Es war ein Um und der Expeditionen, erkläre ich laut, selbst 
glück für Rom, denn Zugurtha hatte die Kühn- auf die Gefahr ihnen zu mißfallen, daß wir 
heit, im Schooße dieser Stadt selbst Einver- m Afrika auf eine beklagenswerthe Weise ver, 
ständnisse zu unterhalten, die Behörden zu be« wickelt sind, daß es für uns ein Unglück ist, 
stechen und daselbst ungestraft Mordthaten be« eine so unglücklich unternommene Sache von 
gehen zu lassen; jeine Verachtung gegen Rom neuem beginnen zu müssen. Ich bin trotz al-
bezeugen jene Worte, die die Geschichte aufbe- ler Träume von Colonisation, überzeugt, daß 
wahrt hat: O ui-dem venalem! Das ist, wir in Afrika niemals etwas Gutes ausrich-
Herr Marschall, mein historischer Gedanke, den ten werden, besonders wenn wir unsere Opera
ich auf literarische Weise in einer Phrase tionen auf eine so weite Strecke ausdehnen, 
ausgedrückt habe, in der ich mich, um streng statt daß wir uns hätten begnügen sollen, ei-
akademisch zu Werke zu gehen, der eigenen nigewenige Punkte besetzt zuhalten, um das Wie-
Worte-des Geschichtschreibers Sallust bediente. deraufieben d?r Seeräuberei zu verhindern und 
Verlangen Sie jetzt, .Herr Marschall, meine friedliche und ehrenvolle Verbindungen mit den 
Ansichten über ihre Expedition und unsere La- Eingebornen zu unterhalten. Die Art and. 
ge in Afrika zu wissen? Ich könnte Ihnen Weise, wie wir operirt haben, erschöpft uns 
antworten, daß dies nicht mehr zur Geschichte in Friedenszeiren und nöthigt uns in Kriegs«-
sondern zur Politik gehört; daß dies nicht zeiten, unsere Armee zurückzuberufen, wie 
mehr eine akademische, sondern eine parlamen- Karthago, das Hcer Hannibal's nach Afrika 
tausche Frage ist, die der Kammer bereits über- zurückberief. Ich füge noch hinzu, daß der 
wiesen worden und über die ich, - gleich allen Mangel eines Systems, wenig Einheit in den 
meinen Kollegen, berufen bin, eine freie Mei- Planen, die Fehler, die man emigkn Zweigen 
nung auszudrücken und nach Anhörung der in der Verwaltung zur Last legt und deren 
uns versprochenen Berichte ein unabhängiges Vo- Abhülfe so nothwendig ist, für mich nur noch 
tum abzugeben. Da indeß meine Ansicht über mehr Motive sind, jenes verderbliche Vermacht-
die Afrikanische Frage seit langer Zeit feststeht, , niß der Restauration und alle Lasten die uns 
und da Alles, was sich seit der Zeit, wo ich dasselbe auferlegt, zu beklagen. Früher oder 
dieselbe auf der Rednerbühne aussprach, zuge- später wird die öffentliche Meinung sich berich
tragen hat, mich nur in derselben bestärken tigen, und ich bin fest überzeugt, daß wenn 
konnte, so nehme ich keinen Anstand, Ihnen man zur Führung jenes Krieges eine besondere 
ohne Umschweif zu. erklaren, daß ich unsere Steuer, einen Algierschen Zehnten, wie vor-
.Stellung in jenem Lande als eine Wunde für mals einen Saladinischen Zehnten auferlegen 
Frankreich betrachte. Seit 7 Iahren verzehrt wollte, derselbe nicht lange -bezahlt werden würde. 
Afrika unsere Soldaten und unsere Kapitalien. Empfangen Sie u.s.w. (gez.) Dupin, Mitglied 
Schon sind 200 Millionen ohne Resultat ver« des Instituts und Deputirter des Departe-
loren, und obgleich Achmet Bey nicht Iugur, ments der Nievre." 
tha ist, obgleich es in Paris keine käufliche Der Marschall Clauzel hat »n den Courier 
Kammern giebt, die durch das Gold des A« fran?ats das nachstehende Antwortschreiben eim 
Manischen Königs bestochen werden können, rücken lassen: ^,Herr Präsident! Ich habe 
obgleich Sie kein Konsul sind, obgleich unsere den langen Brief erhalten den Sie mir als 
tapferen Soldaten, weit entfernt wie die Rö- Antwort auf den meinigen zu schreiben so gü« 
mischen zu kapituliren, sich durch ihren Rück- tig gewesen sind. Ich habe Sie nicht, Herr 
zug Ruhm erworben haben, und unsere Ar, Präsident, um Ihre Meinung über die alte 
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.ode^ neue Geschichte Numidiens befragt, son- zur Expedition nach Konstantine, vhU'zu wis-
dem nur, ob die Worte: „„ . . . und zeig- sen, wem die obere Leitung anvertraut werden 
ten uns seine Macht bis in jene Gegend, wo wird." 
das schon käuflich gewordene Rom das Um . London, vom 8. Februar. 
glück hatte, Kalpurnius hinzusenden- und auf Der Sklavenhandel wird an der Afrikanischen 
Jugurtha zu stoßen"", eine Anspielung auf Küste thatiger als je betrieben; das Bvitische 
mich oder auf die Handlungen meiner Ver, Kriegsschiff „Vuzzard" allein hat gegen Ende 
waltung enthalten sollen; eine bejahende oder vorigen Jahres an 4000 Sklaven befreit, 
verneinende Antwort verlange ich und darf ich Nach dem Morning Herald hat sich eine 
mit Recht von Ihrer Aufrichtigkeit erwarten. Luftfchissfahrts - Gesellschaft gebildet, deren 
Empfangen Sie, u. s. w. (gez.) Clauzel." Stifter vorhaben, den größten Ballon zu ver-

Der Courier francais> enthält Folgendes: fertigen, der je gesehen worden, und zwar be-
„Man erzählt sich, daß der Marschall Clauzel Hufs geographischer Untersuchungen und ande-
mit dem Herzoge von Orleans eine lange Un- rer wissenschaftlicher Versuche» Der erste Auf-
terredung gehabt und demselben vorgestellt ha- . - flug soll in Afrika stattfinden. 
be, daß, wenn er es sich auch bei jeder ande- Nachrichten aus New-Uork vom 47ten v. 
ren Gelegenheit zur Ehre schätzen würde, um M. zufolge, hatten in der Mitte Dezembers 
ter seinen Befehlen zu dienen, der, Ober-Befehl zu Tampico in Folge einer von Föderalisten am 
bei der Expedition nach Konstantine doch dem- gezettelten Verschwörung zahlreiche Verhaftum 
jenigen vorbehalten bleiben müsse, der eben so gen stattgefunden. 
wohl die Ehre Frankreichs als seine eigene zu Mad r i d, vom 23. Januar.. 
rächen habe. Die Worte,, die man dem -Mar- Es sind Nachrichten aus Havnna bis zum 
schall in den Mund legt, würden beweisen, 6. Dezember hier eingegangen. Am 4ten 
daß ernstlich davon die Rede ist, dem Herzöge war die Expedition gegen den General Lorenzo 
von Orleans die Leitung des neuen Feldzuges im Begriff, ihre Operationen zu beginnen, und 
zn überlassen, so viele Uebelstande auch offen- Alles ließ hoffen, daß der von dem genannten 
bar eine solche Anordnung bieten würde. An- General angestiftete Bürgerkrieg schnell werde 
dererseits versichert man uns, daß das Kabinet beendet werden^ Die Expedition besteht aus 
über diese Frage nicht weniger verschiedener 6000 Mann der besten Truppen, und wird 
Meinung sey, als über den größten Theil der- von dem Brigadier der Artillerie, Guasque> 
jenigen, die taglich in seinem Schöße erörtert kommandiert. Die Kavallerie steht unter den 
werden. Herr Guizot ist dafür, daß der Her- Befehlen der Obersten Acosta, Brodet und Don 
zog von Orleans die Expedition in Person am Benito Bermudez. Der General - Capitain 
<Ähre> und zur Unterstützung seiner Meinung Tacon hat den General Don Juan Woya an 
macht er mehrere Argumente geltend, die der die Stelle des Generals Lorenzo zum Kom? 
Eigenliebe und dem 'natürlichen Eifer eines Mandanten von San Jago de Euba ernannt, 
jungen Mannes nur schmeicheln können. Hr. Karlsruhe, vom Februar 
Mole aber ist entgegengesetzter Ansicht; er Völlig unerwartet traf gestern Abend die 
glaubt, daß unter den gegenwärtigen Umstan- Nachricht vvn dem Tags zuvor, am 7ten d., 
den der muthmaßliche Thronfolger sich nicht Morgens um 8 Uhr, in St. Gallen plötzlich en 
entfernen dürfe, und daß seine Anwesenheit folgten Tode des vormaligen Königs von Schwe, 
für die Ruhe des Landes von Wichtigkeit sey. den, Gustav's IV, bekanntlich feit einer Reu 
Bis jetzt hat diese Meinungs-Verschiedenheit he von Jahren den selbstgewählten Namen, . 
zwischen den beiden politischen Nebenbuhlern Oberst Gustavson führend, hierein. Der nun 
deS Kabinets Men definitiven Beschluß ver- Verewigte, den unsere älteren Mitbürger in 
Hindert, und myn betreibt die Vorbereitungen den Jahren 4L03. und 1L04 während seines 



mehrmonatlichen Aufenthalts in hiesiger Stadt 
gesehen und gekannt zu hab.en^ sich erinnern, 
war am 1 November 1778geboren. Erfolg« 
te noch minderjährig seinem auch unglücklichen 
Varer Gustav IN., am 29. Marz 1792 auf 
dem Throne von Schweden, unter der Vor
mundschaft seines Oheims, des damaligen Her.' 
zvgs von Südermannland. Nach erreichter 
Volljährigkeit, am 1. November 1796, trat 
er selbst die Regierung an, vermählte sich dar, 
ans am 3l. Oktober 1797.mit der höchstseeli-
gen Königin Friederike Dorothee WilheMine, 
gebornen Prinzessin von Baden, Tochter des 
Erbprinzen Karl Ludwig, und ward dann spä
ter mit seiner Gemahlin zu Norköping feierlich 
gekrönt. Nach manchen für ihn und sein 
Reich unheilbringenden Ereignissen entsagte er 
der Krone am 29. Marz t809, und nachdem 
er Schweden verlassen hatte, lebte er, seit 
dem November 1813, als Herzog von Hol; 
steiN'Gottorp, später seit dem Juli 18l6 un
ter dem Namen Gustav Adolh Gustavson und 
mit dem- Tttel Oberst, abwechselnd in Deutsch
land, in dm»Niederlanden und in der Schweiz, 
während der letzten drei Jahre zu St. Gallen. 
Ein langwieriges Brustleiden, ihm selbst übri
gens nicht gefahrlich erscheinend, untergrub 
feinen sonst kräftigen Körper, und als Folge 
dessen endete ein Stickfluß schnell und ohne 
Schmerzen sein Leben. Schwer und mannig
fach waren die^ Prüfungen welche das Schick» 
fal in überall verhängnißvoller Zeit ihm aufer? 
legt hatte, wohl geeignet auch ein starkes Ge, 
müth zu erschüttern. Er ruhe m Frieden und 
leichr sey ihm die fremde Erde! 

Hamburg, vom 1A Februar. 
Vorgestern starb hier im 76sten Jahre fei

nes Atters Herr Leonhard Wächter, bekannter 
unter demNamm Veit Weber, dessen KlanK 
vor mehr als einem Menschenalter die dama« 

^ lige Jugend entzückte. Seine Dichtungen ha
ben das Verdienst, zuerst die Funken von 
Walter Scvtt'S schlummerndem Geiste zur 
Dichterflamme angefacht zu haben. Im Iah, 
r? 1813 bei Deutschlands Befreiung, loderte 
Wächter'S Geist noch einmal auf und er dich, 

6t -
tete einen »-Wilhelm Tell", und „Hamburgs 
Bürger - Freiheit." ^Mtt wichtigen Arbeiten 
über Hamburgs Geschichte und über die Kam
pfe der dortigen Facn'onm, die er mit der 
Fackel- größerer polirischer Erfahrung unserer 
Zeit beleuchtete, bis zum letzten Augenblicke 
beschäftigt, steht zu hoffen, daß dieselben aus 
kundiger Hand ans Licht treten werden. Sein 
Leben war rein, wie der Spiegel seines schö
nen geistvollen Auges und seiner männlichen 
Gestalt. 

'  Vermischte Nachrichten. 

— Nach den Eparchialberichten ay den hei
ligen Synod sind im Jahre 1Z36 im Russi
schen Reiche 748,237 männliche Personen 
gestorben; daruuter 1O in einem Alter von 
120 126 Jahren, 9 zwischen 125 — 13V, 
3 zwischen 130 — 136, und 1 (im Gouver
nement Plesßau) im Alter zwischen 136 — 
140 Jahren. (Züsch ) 

Riga. Am 4ten Februar beging man hier 
eine Begräbnißfeier, viel mehr durch die all
gemeine Trauer feierlich gemacht, als durch 
das meh'rsiündige Glockengcläute und die Be, 
gleitung von hundert Kutschen. Der Ver, 
storbene war dsr Rarhsherr Heinrich von Stre-
jvw erst 39 Jahr alt, aber schon durch seinen 
menschenfreundlichen Charakter, seinen hellen, 
immer wohlmeinenden Geist, und seine fast 
bis zur Erschöpfung der Körperkraft getriebene, 
patriotische Amtschätigkeit, allen Classen ehr
würdig und theuer. Er stand zuletzt dem 
Steuerwesen der Stadt vor, und wandte sei-
nen ganzen RathsherrnGehalt auf, für Dürf
tige die Steuer, die er von ihnen beitreiben 
lassen sollte, abzutragen. 

— Zu Revcü sind die Fleischer übereingel 
kommen, vom-10ten Febr. bei ihren Verkäu
fen dm Rudel kleiner Silbermünze zn 4 Rbl. 
B. A. anzunehmen.. (Provinzialblatt.) 

M i ta u. Einen Beweis Jüdischer Indu
strie giebt folgende Thatsache. Ein hiesiger 
19jähriger Hebräer erhandelte von einem hie
sigen Gutsbesitzer 670 Loof Roggen, unter 
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der ausdrücklichen Bedingung, daß der Betrag lichen Näherinnen nicht mehr flicken wollen, 
dafür, circa 611 Rbl. S.-M., bei. der Ab, so hat sich eine Anzahl sparsame Manner 
lieferung in Riga sogleich an dessen Wirth- aus dem Mittelstände, die wohl eingesehen 
schaftsaufseher ausgezahlt werde. Der Roggen haben, daß jeder nicht mit Neichchum ausge-
wurde dem Rigischen Handlungshause abgelte- richtete Haushalt, wo nicht geflickt wird, den 
fert, und kaum war die letzte Fuhre zum Ab.' Krebsgang geht, vereinigt, ihre Strümpfe, 
laden bereit, als der Hebräer sich sogleich die Hemden, Schlafröcke u. s. w. selbst zu flicken. 
Summe auszahlen ließ, und dem Wtrrhschasts- Sie thun dieses gemeinschaftlich, um sich bei 
aufseher ein leeres Nachsehen hinterließ» Die diesem noch etwas ungewohnten Geschäft mit 
Sache ward sofort bei dem hiesigen Polizei; Rath und Thal zu unterstützen. Alle acht oder 
amt angezeigt, der Hebräer aber, der hier vierzehn Tage kommen sie bei einem von ih-
wohnhaft ist, konnte nirgends ausgemittelt nen, dessen weibliches Hauspersonal gerade in 
werden, und man mußte die Vermuthung he- Gesellschaft oder ins Theater gegangen ist, 
gen, daß derselbe mit dem Gelde über die zusammen und flicken. Den ersten Unterricht 
Grenze gegangen sei. Es ward daher ein haben sie meistens von brodlosen Damenschne.it 
Polizeibeamter abgeordnet, demselben nachzuse- dern erhalten, denen die Kleidermacherinnen 
tzen, und dieser lösete stine Aufgabe mit Um; den Verdienst genommen haben, und die mit 
ficht und Scharfsinn, obgleich der Flüchtling den Fortschritten ihrer Zöglinge sehr zufrieden 
einen Vorsprung von mehr als 48 Stunden sind. Eine solche Slube voll fiickuider Män-
hatte. Er ward vor den Thoren M?mel's ner gewahrt einen höchst malerischen Anblick, 
verhaftet, und mit nur noch^ 143' Ducaten, mehrere von ihnen wollen auch sich und ihrt. 
und 1 Rbl. 75 Kop. S.-M. hier eingeliefert. Gefährten, wie sie sitzen und flicken, in wohl-

(Inland.) feilen Steindruck stechen lassen und das Bild 
— In England führt jetzt die feine Welt ihren FraUen und Töchtern als Erkenntlichkeit 

ihre vertraulichsten Gespräche mit Gummi. für die theuern Stickarbeiten, die sie von ih-
Bei großen Mahlzeiten z. B. werden allcntt nen zu Weihnachten bekommen werden, ver
halben lange Röhren von Gummi elastikum ehren» 
über den Tisch hingelegt. Wer sich nun mit — Was die Gelehrten für gelehrte Leute 
einem anderen Gast z. B. am entgegengesetzt ' sind! Ein Engländer hat durch anhaltende 
ten Ende der Tafel heimlich unterhalten will, wissenschaftliche Bemühungen und Nacharbeit 
giebt ihm ein Zeichen, worauf die Röhre von ten die glückliche Erfahrung gemacht, daß ein 
dem einen "ans Ohr, von dem andern an den Licht, welches 19 Minuten nicht geputzt wird, 
Mund gehalten, und so die Unterhaltung ge< nicht einmal den fünften, und wenn man es 
führt wird, ohne daß ein Gast etwas davon 29 Minuten ungeputzt läßt, nur den sechsten 
hört. Theil so hell brennt, als Anfangs und doch 

— In mehreren deutschen Städten haben sich dabei 1? mehr Talg verzehrt. Er will das 
Flickvereine unter den Männern gebildet. Denn Werk, woran er sein Licht hat leuchten las-
da viele Hausfrauen ihre ganze Zeit auf Putzen, sen, an eine Universitär schicken und probiren. 
Sticken, Lesen, Spazierengehen, Visitenmachen, ob er sich damit zum Doctor herausputzen 
Kartenspiel, Thearergehn und andere edle Be, kann. (D. Z.) 
fchäftigungen verwenden müssen und also zu 
dem unedlen Geschäfte des Flickens gar keine Franklin'ö ökonomische Rathschlage. 
Zeit haben; da fexner die Töchter vom Hause 1. Der Arme, der> sein Fleisch brat oder 
meistens von ihren Müttern schon längst nicht röstet, wirft es halb ins Feuer. 
mehr zu dieser Arbeit angewiesen und ange« 2. Der Arme, der es kocht, wirst es halb 
halten werden: nnd da endlich auch die gewöhm ms Wasser. . 



3. Der Anne, der.eS ganz zur Brühe kocht, 
und etwas Mehl, Reis, Kartoffeln oder Erb
sen, was gerade am wohlfeilsten ist, hinein-
rhut, braucht desto weniger Vrod, und hat 
zweimal so viel für sein Geld. 

4. Gelbe Wurzeln, Kartoffeln, Rüben, Zelt 
lerie, etwas Kohl und Zwiebeln, besonders aber 
Lauch, wenn es erst mit dem Fett der Fleische 
brühe ein wenig braun gerüstet ist und dann 
in der Brühe gekocht wird, machen ein Herr-
liches Gerücht mit wenigen Kosten. 

6. Zwiebeln sind das beste Küchenkraut. Die 
Egyptier beteten sie sogar an. Immer besser, 
als die Anbetung der Branntweinsflasche. 

6. Die Armen erhalten immer das Meiste 
fürs Geld, wenn sie auf dem Markte kaufen, 
wo die meisten Verkäufer beisammen sitzen. 
Der wohlfeilste Kauf ist gegen Abend. Wer 
ehrlich gearbeitet hat, gehe dann lieber zu. 
Markte als zur Schenke. 

7. Der Arme, der zu Borge nimmt, er
warte nur betrogen zu werden; denn der Kra
mer glaubt, er wolle ihn betrügen, und sucht 
ihm also zuvorzukommen. Baar Geld ist der 
beste Kaufer. 

8 Wer sich selbst und sein Kind kaum er
nähren kann, muß keinen Hund halten. 

9. Branntwein ist Gift. Wer ihn trinkt, 
g ebt sich auf kurze Zeit falsche Kraft, und 
verrottet Leber und Magen auf immer. Ist 
ein Branntweinbrenner nicht der größte Men« 
schenseind, so ist ein Branntweintrinker doch 
der größte Feind seiner selbst und seiner Fa
milie. 

10. Für einen Groschen Fleischbrühe, Milch 
oder selbst Haberwelge und warm Bier zum 
Morgenbrod für einen tüchtigen Arbeitsmann, 
sind 12 Groschen Thee (in Amerika und Eng
land wird Thee eben so häufig getrunken, als 
in Deutschland Kaffee) werth. Wenn Thee 
(Kasse) für die gut ist,, die. zu viel essen und 
wenig arbeiten, so ist der Verderb für die,, 
welche zu wenig essen und viel arbeiten. Der 

Arme gebe halb H viel für Bke« aus als <nr 
Thee, so wird er zweimal so viel arbeiten kön
nen. Laß sie es einen Monat versuchen, ob 
das elende Theeschlürfen sie nicht schwach und 
krank macht. 

11. Theetrinken kam erst seit 76 Iahren in 
allgemeinen Gebrauch; seitdem der Arme Thee-
trinker geworden ist, starb die eine Hälfte als 
Bettler, und die andere verhungerte. 

12. Man klagt; es ist schwere Zeit. Nun, 
warum macht ihr sie denn schwerer? Ein guter 
Mann in schlechten Zeiten lebt zehnmal besser, 
als ein schlechter in guten Zeiten. 

13. Weiter klagt man: die Abgaben sind so 
schwer l Das ist möglich; aber wer bezahlt 
denn am meisten? Berechnet nur, ob ihr zwei
mal so hohe Abgaben von eurer Thorheit, 
dreimal so hohe von eurer Trunkenheit, und 
viermal so hohe von eurer Faulheit geben 
müßt, als ihr der Regierung bezahlt. Dann 
sagt, ob ihr Recht zu klagen habt, wenn euch 
der Schuh drückt, den ihr über euern eigenen 
Leisten gemacht habt! 

(Aus Leuchs Haus- u. Hülfsbuch.) 

Literarische Anzeige. 
Auf das 

Mennig-Magazin 
für 1837 wird mit 2 Rbl. 25 Kop. Silber 
Pränumeration angenommen, in der Buch
handlung von. Edm. Götfchel, in Riga. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da in der -Stadt Pernau die Töchterleh

rerstelle vacant ist, so wird dies hierdurch zur 
Kettfttniß derjenigen gebracht, welche um die
selbe nachsuchen wollen. Pernau - Rathhaus, 
den 13. Februar 1637^ 

maväatum 
Fleischer, Secrs. 

In anher ergangener Veranlassung wird 
wiederholendlich bekannt gemacht, daß es nach 
dem Zoll, Reglement 2ter Theil 3tes Capitel 
u. ü?ten Paragraph? aufs Strengste untersagt. 
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UtW mit 190 Rbl. S. - M. verpönt ist, Schutt« 
Dünger u. s. w. auf das Eis des Flusses oder 
auch nur in die Nahe desselben hinzuwerfen, 
weil solchcs das Versanden des Flußbettes be, 
fördert. Die resp. Hauswirthe dieser Stadt 
werden daher hiermit aufgefordert, ihre Dome, 
stiken mit diesem Verbot genau bekannt zu, 
machen, widrigenfalls sie sich nicht minder der 
gesetzlichen Verantwortung aussetzen, wenn von 
ihren Leuren dagegen vergangen werden sollte. 
Pernau Polizei - Verwaltung, den 17ten Fe, 
bruar 1837. 

Obervogt v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, wird hierdurch bekannt ge, 
macht, daß sämmtliche noch in Lirculation 
befindlichen Dörp rschen Stadt - Cassa -Mar-
ken eingewechselt werden sollen, und zu solcher 
Einlösung ein dreimonatlicher Termin anbe, 
raumr worden ist. Es werden demnach die 
Inhaber der gegenwartig in Umlauf befindli, 
chen einrubligen Stadt-Cc>ssa.«Mar-
ken, mit  dem Stempel vom Jahre 1831 
und von rother Farbe, hiermit aufgefor, 
dert, solche Marken bei Einer Löblichen 
Stadt.'Lassa-Verwaltung, welche zu diesem 
Zwecke Montags und Donnerstags, Vorrvit-
tags von 9 bis 12 Uhr offen bleiben wird, 
innerhalb der anberaumten Frist, also späte, 
stens bis zum Isten Mai dieses Zahres ge, 
gen gangbare Münze umzuwechseln. Dorpat-
Nathhaus, am 26. Januar 1837. 

Im Namen und von wegen Eines 
Edlen Raches der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat. 

Iustizbürgermeister HelwLg. 
Ober.'Secretair A. F. Weyrich. 

Am 2)sten dieses Monats Nachmittags 3 
Uhr, werde ich im Locale der Bürgergesell, 
schaft verschiedene Equipagen, Meublen,Wirth, 
schaftsgerärhe u. s. w. gegen baare Bezahlung 
meistbierend versteigern. Pernau, den 11. Fe, 
bruar 1337. Secrttaire Schmid, 

Auctionator, 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung,) 
Am 27sten d. AH. wird im Bürgergesellt 

schafts- Hause Ball seyn. Pernau, den 19. 
Februar 1837. Die Vorsteher. 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
I. F. Kawelmacher. 

Nachstehendes Buch ist bei mir das schon 
eingebundene Exemplar zu 3 Rubel B. A. 
zu haben: 

Der Meereöstrom. 

Eine Erzählung für die reifere Jugend. 

Pernau, bei» 17. Febr. 1837. 
G. Marquardt, 

privilegirter Sradt.Buchdrucker. 

Bei mir sind all« mögliche Gattungen 
Blumen- und Gemüse-Saamen 

von erprobter Güte zu haben. Pernau, den 
, 19. Februar 1837. C. F. Metzner. 

Ln der Nittergasse ist ein Quartier von 3 
geräumigen Zimmern, nebst Keller, Holzschauer 
und Kuhstall zu vermiethen, auch gleich zu 
bezrehen. Das Nähere erfährt man bei Herrn 
Johann Christian Hebenstreit. 
Roggenmehl zu 450 Cop. das Loof verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

erlaube ich mir die ergebenste Anzeige zu ma
chen, daß bei mir neue Forte-Pian os nach 
der neuesten Art geackeitet, von vorzüglich 
gutem Tone zu annehmbarem Preise zu haben 
sind. Pernau, den 5. Febr. 1837. 

C. L. Ammende, Instrumentenmacher. 

Beide obere Gelegenheiten des vormaligen 
Höge- und Steinhausenschen Hauses, sind im 
ganzen oder getheilt zu vermiethen, und das Nä
here bei mir zu erfahren. F.  H. Stein. 



Pernausches 

oehen - Blst t .  
9. 

Sonnabend, 

1837. 

den 27. Februar. 

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

Rath G. «K. ZT r b e. 

St. Petersburg, vom 12. Februar. 
Um der, unter dem Vonvande einer Pilger

reise nach Jerusalem, in Rußland stattfinden
den Landstreicherei Einhalt zu thun, haben S e^ 
Maj. der Kaiser am 13tenZuny 1833, ge, 
maß dem Beschluß des Ministerkomitv's, fol
genden Befehl Allerhöchst zu erlassen geruht: 
1) Daß aus der hiesigen Residenz Niemandem 
ein Paß zur Reise nach Jerusalem ertheilt 
werde. 2) Daß gleichermaßen auch in Mos, 
kau und anderen Städten die Ertheilung sol
cher Pässe nicht gestattet seyn solle, außer in 
den Grenzstädten Odessa, Kischinew, Ismail, 
Feodosia, Simferopol, Kertsch und Taganrog. 
3) Zn diesen 7 Städten dürfen die Pässe nur 
mit der Bedingung gegeben werden, daß die 
Pilger nach Erhaltung derselben sich ungesäumt 
auf den Weg machen müssen. 4) Zur Reise 
bis nach diesen Städten müssen die Pilger 
von der Orts»brigkeit Billette nehmen, die auf ei
nen, der Länge des Weges angemessenen Terrain 
ausgestellt werden, und in welchen bezeugt seyn 
muß, daß zur Ertheilung von Passen ins Ausland 
(ohne-überhaupt Jerusalem zu erwähnen) keine 
Hindernisse vorhanden sind. (Züsch.) 

Paris, vom 14. Februar. 
Das Journal de Paris giebt heute sehr 

deutlich zu verstehen, daß an die Stelle des 
Marschalls Clauzel ein anderer General - Gou
verneur für unsere Afrikanischen Besitzungen 
ernannt worden sey. — Es scheint keinem 
Zweifel mehr zu unterliegen, daß der Gene
ral Damremont die Stelle des Marschalls 
Clauzel erhalten har. 

Im Phare de Bayonne liest man: ,Zn 
Zrun ward am 9ten Morgens mit allen Glo-

° cken gelautet, als Zeichen der Freude über die 
Einnahme des Forts Larraga, welches in Na-
varra, zwischen Tafalla und Mendegorria liegt. 
Die Karlisten behaupten nämlich, das Fort 
mit Sturm genommen und die Garnison zu 
Gefangenen gemacht zu haben." 

Zn einem Schreiben aus Pampelona vom 
6ten d. heißt es: „Auf verschiedenen Punk, 
ten haben Scharmützel zwischen den beiden feind« 
lichm Parteien, als Vorboten größerer Opera
tionen stattgefunden. Am 4ten d. ist die Ka
vallerie des Generals Gomez in Larraga einge
rückt und plünderte mehrere umliegende Dörfer; 
sie ward aber durch die LancierS der Königin 
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angegriffen und in die Flucht geschlagen. Zn anzugreifen; das zweite, bei welchem sich die 
dem Bastanthale hat ein Gefecht zwischen den Englischen Feld - Batteriesn befinden, soll die 
Tirailleurs der Christinos und einigen Karli- von den Karlisten besetzten Höhen bei Oris-
stischen Guerillas stattgefunden. Dieses Ge- mendi erstürmen, und das dritte soll sich nach 
fecht, welches kein einigermaßen bedeutendes Aspeytia und Ascoytia in Bewegung setzen. 
Resultat hatte, beweist nur, daß die Karlisten! Die Karlisten haben ihrerseits, um das Hin
einen großen Werth darauf legen, sich die Ver« aufschassen der Dampfböte zu verhindern, an 
Hindung mit der Französischen Grenze zu sichern.. - den Ufern der Bidussoa Batterieen errichtet, 
General Sarsfield sieht den Vortheil. dieser die den ganzen Fluß bestreichen. Vor San 
militairischen Position sehr, wohl ein,> und hat Sebastian stehen 8 Karlisten - Bataillone. — 
daher ein starkes Corps nach. Elisondo deta- Wahrend die in. Onate erscheinende ZeitunZ 
schirt, um die Karlisten, von der'Grenze abzu- vom 7ten anzeigt, daß Cabrera sich der Stadt 
schneiden und in das Znnere der Baskischen Cuemza bemächtigt habe, versichert man ande-
Provinzen zurücHudrängen. Die Englische Le, rerseits,. daß dieser Parteigänger in einem Zu, 
gion wird nun unverzüglich ihre Bewegung fammentreffen mit den Christinos geschlagen 
gegen Zrun beginnen. Die Kavallerie Alaix's worden sey. Gomez soll auf Befehl des Don 
steht schon? einige Stunden von Vittoria auf Carlos kürzlich vor ein Kriegs-Gericht gestellt 
dem Wege'nach Tolosa."' - worden seyn; man beschuldigte ihn, daß er 

Durch eine Königl. Verordnung vom 42ten Fonds, die für seine Truppen bestimmt gewe-
d. M.> ist der GeneralkLieutenant, Graf von sen, unterschlagen habe., Andere wollen wissen, 
Damremont,. Gouverneur der 8ten Militair- er habe sich mit einem Theil seiner Beute 
Division (Marseille), an die Stelle des Mar- nach Frankreich flüchten wollen. Gewiß scheint 
schalls Grafen Clauzel, zum General-Gouver« zu seyn daß er bei Don Carlos in Ungnade ge-
mur der. Französischen Besitzunzen- in Nord- fallen ist. — Die neuesten Nachrichten aus 
Afrika ernannt wordene - Madrid reichen bis zum. 7. Februar Man 
' Man schreibt aus Bayonne unterm- Ilten unterhielt sich viel in der Hauptstadt von ei< 
d. M: „Der General Evans musterte vor- ner angeblich von den Karlisten beabsichtigten 
gestern in San Sebastian-7 Bataillone, die Expeditioy nach Castilien; es hatte sich das 
zu der neuen Expedition gegen die Karlisten Gerücht verbreitet, daß Sanz oder Guibelalde 
benutzt werden sollen.. Ueber den Zeitpunkt noch vor dem 10. Februar mit einem beträcht-
wann die Expedition vor sich gehen. H)ll, ver- lichen Truppen-Corps über, den Ebro gehen 
lautete jedoch immer noch nichts. Mtttlerwei- würden." 
!5 war das Englische Dampfschiff „Columbia" Die Nachricht von der Verschiebung der 
mit 60 Artilleristen der Königlichen Marine zweiten Expedition nach Konstantine bestätigt 
und 8000-Gewehren aus London angekommen, sich; aber man weiß noch nicht mit Bestimmt, 
und der General, Evans hatte von dem Ayun- heit, ob dieser Beschluß des Ministeriums sei-
tamiento die schleunige Aufbringung einer Sum- nen Grund in dem Ausbruche der Pest in 
me von 120,000 Realen-verlangt. Die in Tripolis hat. Das Zournal de Paris selbst, 
San Sebastian versammelten Streitkräfte be- indem es die telegraphische Depesche vom 12. 
ikufen sich> auf 14,000 Mann,.wovon 12,000 Februar mittheilt, sagt: „Wir wissen nicht, 
die Expedition mitmachen und 2000 als Gar, ob man diesen von dem Kriegs-Minist?r ertheil-
mson.in der Stadt bleiben sollen.. Manglaubt.. ten Befehl den. mit einigen Arabischen Chefs 
daß jene Truppen in 3 Corps getheilt werden eingeleiteten Unterhandlungen zuschreiben muß, 
würden: das erste- soll auf Englischen, und oder ob es eine bloße Vorsichts-Maßregel we-
Spanischen Dsmpfböten die Bidassoa hjnauf- gen des Ausbruchs der Pest in Tunis ist. 
Keschasst werden,, um. Füentarabia. und Zrun-. Wir. gruben in der Th.at, daß die Regierung 



auf offizielle Weise von dem Ausbruch dieser 
furchtbaren Seuche an den Küsten der Bar, 
batei in Kenntniß geseht worden ist." — Der 
Courrier franizais sagt über denselben Gegen, 
stand: „Der nach Toulon gesandte Gegenbe
fehl ist von Sonntag den 12. Febr., also von 
demselben Tage datirt, wo das Minister-Con, 
seil gehalten wurde, zu dem man den Mar, 
schall Clauzel berufen hatte, und in welchem 
seine Absetzung beschlossen wurde. Nach Be,' 
endigung jenes ConseilS muß die telegraphischs 
Depesche abgesandt worden seyn, aber sicherlich 
sind dte Gemerkungen des Marschalls Clauzel, 
des unerschütterlichsten Anhängers der Coloni-
sation, nicht an einem Beschlüsse Schuld, der 
dem Aufgeben unserer Besitzungen in Afrika 
gleichkommt, und der unvermeidlich dahin füh
ren muß; denn dm unseren Waffen zugefüg; 
ten Schimpf nicht rächen, die Unverschämt: 
heit der Araber, deren Keckheit durch jenen un, 
erwarteten Erfolg noch gewachsen ist, nicht 
züchtigen, heißt/ dem Französischen Namen in 
Afrika jede Achtung rauben und alle Pläne, 
-sowohl der Kolonisirung, als der Niederlassung, 
oder auch nur der Besetzung einiger 'Küsten« 
punkte, ganz unausführbar machen. (?) Einige 
Personen, die auch vor den gewagtesten Ver, 
muthungen nicht zurückschrecken, wollten heute 
wissen, daß Dielleicht der Erfolg der mit Ach, 
med Bey und mit Abdel-Kader angeknüpften 
Unterhandlungen, wonach die friedliche Bese/ 
tzung Konstantine's durch ein Französisches Corps 
zugesichert worden sey, als die-wahre Ursache 
des nach Toulon gesandten Gegenbefehls betrach
tet werden müsse» Es ist im höchsten Grade 
unwahrscheinlich, daß das Mißlingen unserer 
Expedition die Arabischen Chefs so nachgiebig 
gemacht habLN sollte; auch müßte die Nach, 
richt davon im Süden Frankreichs eher als 
in Paris bekannt gewesen seyn." — Eine 
andere Vermuthung — vielleicht die natürlich
ste von allen — ist die, daß, nachdem Herr 
Dupin, dessen Einfluß nuf einen großen Theil 
dex Deputieren- Kammer unbestreitbar ist x« sich 
in seinem Schreiben an den MarschM^lauzel 
so entschieden gegen das eben sa kostspielige 
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als unfruchtbare Kolonisirungs« System ausge, 
sprechen hat, das doctrinaire Ministerium über 
die beretts beschlossen gewesene zweite Expedi, 
tion nach Konstantine zuvor die Kammer sow 
diren will. 

Aus San Sebastian wird vom 10. Febr. 
gemeldet : „Gestern musterte der General EvanS 
sämmtliche Truppen, die sich auf der Linie befin
den und die zusammen ein Corps von mehr 
als 16,000 Mann bilden; die vorhandene Ar, 
tiilerie würde ^ogar für eine Armee ison 50,000 
Mann genügen. Die Truppen befinden sich 
im besten Zustande und sind voller Begeisterung. 
Wenn, daher die Karlisten, wie man behaup
tet, fest entschlossen sind, sich Zu vertheidigen, 
so wird der Kampf gewiß sehr blutig werden. 
Man kann denken, daß auch die Karlisten ih
rerseits Nicht unthatig geblieben ssnd. Vier 
Navarresische Bataillone haben eine Stellung 
auf dem Plateau von Lecumberry eingenom
men, welches auf dem 'halben Wege zwischen 
Pampelona und Tolosa liegt; sie werden ssch 
nach dem einen vder dem andern dieser beiden 
^)unkte begeben, je nachdem der General Saars-
sield oder die Armee von" San Sebastian an
greift. Man schätzt die in Hernani und der 
Umgegend versammelten ^artistischen Streit, 
kräfte auf 14 Bataillone. 

London, vom 15. Februar. 

' Ein hiesiges Blatt sagt: „Zu Washing? 
ton lebt man heiterer und Weit fashionabl-r, 
als gewöhnlich geglaubt wird. Der Präsident 
giebt trotz -seiner Krankheit am Montage Le, 
vers, und Alles strömt zu den Ballen und 
Abend-Gesellschaften. Miß Clifton? die schön
ste "Amerikanische Schauspielerin^'Arwirrt den 
meisten der Senatoren und Repräsentanten 
(von Martin van Buten abwärts, sagt man) 
die Köpfe. Der neu erwählte Präsident galt 
immer für einen ergebenen Verehrer des fchö, 
nen Geschlechts. Wo die schöne Schauspiele» 
rin erscheint^ bei Lustpartieen, Bällen, im 
Theater, auf der Gallerie des Kongresses, — 
überall wird sie, einer Fürstin gleich, von ga/ 
lanten Kongreßmitgliedern begleitet/' 
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. Man verspricht sich in diesem Zahreeine sehr drei Tagen wurde Gomez in Durango vor ein 

glänzende Saison. Mit dem Monat Mai er- Kriegsgericht gestellt. Wie man hört, wurden 
wartet man hier wieder einige junge Deutsche während seines Verhörs mehrere Offiziere, dar-
Prinzen und schmeichelt sich mit der Hoffnung^ unter der Commandeur eines der Karlistischen 
die Prinzessin Victoria werde endlich eine Wahl Regimenter, der früher im Dienste der Köni, 
nach den Wünschen ihres Herzens treffen, gm gestanden, arretirt. Sie sind beschuldigt. 
Der Hof wird nicht vor dem 1. März in in den Plan des Gomez, mit einem Theile 
London erwartet. der von diesem gemachten Beute nach Frank, 

Aus San Sebastian hat may in London rejch zu entfliehen, verwickelt zu seyn. Nach 
Nachrichten bis zum 10ten d. M., denen zu« einigen Stunden, während welcher Gomez sehr 
folge das für General Evans bestimmte Trup- niedergeschlagen aussah, wurde er von zwei 
pen-Corps zum Belaufe von 46 — 16,000 Reihen Soldaten nach dem Kastell von Gues 
Mann dorr versammelt war. Die Operativ, vara abgeführt. Er war schlecht gekleidet und 
nen, durch die Britische Seemacht unter Lord trug gewöhnliche Soldaten-Schuhe." 
Zohn Hay kräftig unterstützt, sollten am 12. Rom, vom 9. Februar. 
oder 13. Beginnen. Die Regierung hatte zum Schlüsse des 

Der Pariser Privat - Korrespondent des Karnevals die Wachslichter, Moccoletti, auf 
Courier behauptet die Absetzung des Marschalls dem Korso erlaubt; aber diese Erlaubniß hät-
Clauzel rühre daher, weil die Regierung die te beinahe ein trauriges Resultat Herbeige-
Absicht habe, einen Vertrag mit dem Bey von führt. Ms nämlich mit einbrechender Nacht 
Konstantine abzuschließen, bloß die Städte Al, die Lichter angezündet werden sollten, um nach 
gier. Bona und Bugia besetzt zu halten und hergebrachter Sitte den Karneval, zu Grabe zu 
das Türkische System zu befolgen, wonach bringen, tobte das Volk dagegen, Und gab sei-
man sich begnügte, die Araber in einer nomi- nen Unwillen durch Pfeifen und Schreien 
nellen Unterwerfung zu halten.. kund. Wer sich diesem Willen fügte, dem 

Madrid, vom 6. Februar. '  wurde Beifal l  durch Händeklatschen zu Thei l ,  
Nach Briefen die von Englischen Blattern sonst kamen hier und da die Fenster durch Stein« 

mitgetheilt werden, sprach man dort von einer würfe in Ge/ahr. Wie dies Toben nun über 
neuen Verschwörung und einer Contre.-Revolu- anderthalb Stunden angehalten hatte, wobei 
tion zu Gunsten des Königlichen Statuts, das dabei aufgestellte Militair sich mit lobens-
wozu General Narvaez die Hand bieten soll. - werther Ruhe benahm, fing der Pöbel an. 
In Cuen^a, wohin man ihn als Gefangenen sich Insulten zu erlauben, und ließ seinen 
geschickt, war er im Triumph empfangen und Uebermuth an Boutiken und Laternen aus, 
ihm eine Serenade gebracht worden. bis endlich die Kavallerie den Kampfplatz schnell 

Der Gesandte der Vereinigten Staaten am reinigte, welcher zwar nicht mit Todten und 
hiesigen Hofe hat, in Bezug auf die mögliche Verwundeten, wohl aber mit Hüten und Män, 
Abtretung ^Vha's als Garantie für eine neue teln bedeckt war. Von Unglückfällen ist au-
Anleihe, dem FinanzMiniste? eine energische ßer einigen gebläuten Köpfen nichts bekannt 
Note übersandt, worin »<r erklärt, daß dje Re- geworden. Das Schlimme bei der Sache ist, 
gierung der Vereinigten Staaten es niemals daß das Volk bei solchen Gelegenheiten seine 
dulden werde, daß England den Fuß auf Cu, Macht kennen lernt, es glaubte, das Recht 
ba setze: diese Insel müsse entweder eine Spa« auf seiner Seite zu haben, indem man ihm 
nifche Besitzung bleiben oder einen unabhäm ohne Ursache den Karneval verboten, hingegen 
gigen Staat bilden. 'in dfn^ Provinzstädten ihn erlaubt habe. Der 

Die Morning Chronicle enthält einen Brief Gobe'rnÄtyf« muß diese Auftrin vorhergesehen 
ans Bilbao vom 4ten, worin es heißt: „Vor haben, da'er>. um Unglück zu verhüten, dem 



Militair den gemessensten Befehl gegeben hatte, 
nicht ohne dringende Ursache einzuschreiten; 
auch waren die Nebengassen kurz vorher von 
allen umherliegenden Steinen gesäubeit wor
den. Wie die Regierung die Sache ansehen 
wird, steht noch zu erwarten; da indessen bis 
jetzt keine Verhaftungen vorgefallen sind, so ist 
zu vermurhen, daß sie den Vorfall der Verges
senheit übergeben will. — Die diesjährige Ver
ordnung wegen Beobachtung der Fasten ist, 
nach den Umständen zur Erleichterung des 
Volks, sehr nachsichtig, und zur' Erhaltung 
der Gesundheit ganz angemessen. 

New,York, vom 17. Januar. 
In der Sitzung des Senats am Umschlug 

Herr Walker folgende Resolution vor: „Da 
der Staat Texas eine unabhängige Regierung 
eingesetzt hat, die im Stande ist, diejenigen 
Pflichten im Innern und nach Außen zu er, 
füllen, welche einer unabhängigen Regierung 
zustehen, und da überdies keine Aussicht vor
handen ist, ̂ baß Mexiko den Krieg gegen Texas 
mit Erfolg fortsetzen kann, so erscheint es 
zweckmäßig, den Gesetzen der Nation angemes
sen und in Übereinstimmung mit dem. in ähn
lichen Fällen von unserer Regierung beobachte, 
ren Verfahren, daß die politische Unabhängig
keit des genannten Staates von der Regierung 
der Vereinigten Staaten anerkannt werde." 
Herr Walker" b^knerkre hierauf noch: „Zch 
verlang? nicht/-daß diese Resolution für jetzt 
in Erwägung gezogen werde, sondern ich er
greife nur dle Gelegenheit, um die Überzeu
gung auszusprechen, daß mein Vorschlag völlig 
mit den Ansichten übereinstimmt, welche der 
Präsident in seiner Botschaft in Bezug aus 
Texas dargelegt hat. Es heißt nämlich dann, 
daß das von den Vereinigten Staaten rück-
sichtlich Texas zu beobachtende Verfahren von 
dem Ausgange der neuen von Mexiko gegen 
Texas vorbereiteten Expedition abhänge. Nun 
habe ich aber heute früh die Nachricht erhal, 
ten, daß diese. Expedition völlig mißglückt ist. 
Die Mexikanische Armee ist aufgelöst, und der 
kommandirende General hat dem KriegslMini, 
ster seine Entlastung eingereicht. Es wird mir 
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öaher Zeder darin beistimmen, baß die von 
mir vorgeschlagene Resolution den vom Prä, 
sidenten in der genannten Botschaft ausgespro
chenen Ansichten vollkommen entsprechend und 
daß kein Grund mehr vorhanden sey, die Un, 
abhängigkeit von Texas nicht anzuerkennen." 

Honstant inopel,  vom 2Z. Zanuar. 
Aus Bairut vom 11. Zanuar erfährt man 

folgende ' Nachrichten: „Eine schreckliche Ka« 
tastrophe hat Syrien heimgesucht und Schre
cken im ganzen Lande verbreitet Am Neu, 
jahrstage, einige Minuten vor Sonnenaufgang, 
sind die Städte Tabarieh und Safed nebst 
allen umliegenden Dörfern durch ein heftiges 
Erdbeben, dessen Stöße auch hier verspürt 
wurden, und deren einer über 30 Sekunden 
anhielt, von Grund aus zerstört worden. Ze, 
ne beiden Städte sind nichts mehr als ein 
Schutthaufen, und man versichert, daß neun 
Zehntheile ihrer Bewohner unter den Ruinen 
derselben begraben worden sind! Man kann 
sich noch keinen richtigen Begriff von dem Un, 

. glück dieses Tages machen, denn jeden Au
genblick laufen von allen Seiten neue schauder
erregende Berichte über dieses Naturereigniß 
ein. — Wir haben noch keine Nachrichten aus 
Zerusalem und aus Zassa, was günstig ye, 
deutet wird, da, wenn diese beiden Städte ge
litten hätten, die Kunde hiervon sich schnell 
verbreitet haben würde. — Acre und Saida 
haben sehr heftige Stöße erlitten. Man versi
chert, daß in Acre alle neuen Bmtten einge
stürzt sind; in Saida sind mehrere Häuser ganz 
zerstört, alle übrigen bedeutend beschädigt wor, 
den. Der Französische Chan (Waaren-Nieder-
lage) ist nicht mehr wohnbar. Die Gattin 
des Französischen Agenren ist mit einem gebro, 
chenen Beine aus dem Schutt hervorgezogen 
worden. — Zn Tripolis wurde die Erschütte
rung aber viel schwächer verspürt. Die wel
lenförmigen Bewegungen kamen aus dem Sü
den, der vorzüglich gelitten hat, man schreibt 
das Phänomen dem unten'rrdischen Vulkane zu, 
der das Pech aus dem Todten Meere auswirft. 
— Hier (in Bairut) sind nur einige Häuser 
eingestürzt und mehrere beschädigt worden; in 
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der Umgegend, ist ein Chan eingestürzt und hat 
mehrere Personen unter seinen Trümmern be
graben. — Zehn Tage sind seit dieser schreck
lichen Katastrophe verstrichen, und noch immer 
schweben wir in Angst, denn die Erde ist fdrtt 
während in Bewegung und man verspürt täg
lich neue Erschütterungen." 

Brüssel,  vom 19 Februar. 
Zn Folge einer Wette hat hier am 11. die 

^ „Harriet," ein dem Herrn Bauchau gehörendes 
Pferd, den Weg von hier nach Antwerpen in 
1 Stunde 32 Minuten, also in einer Zeit zu
rückgelegt, die in der Regel auch der Dampf-

' wagen auf der Eisenbahk für diese Entfernung 
gebraucht. 

Zu unsern Merkwürdigkeiten gehört hier ge
genwärtig auch ein fthr reicher Engländer, wel
cher seinem angeblich kurzsichtigen Pferde eine 
große, sehr elegante Brille hat machen lassen 

. und mit dem so ausstassirten^ Pferde täglich 
auf unserm Boulevard spatzieren rettet. 

Wien, vom t2. Februar. 
Nach einem Berichte aus Rom ist dort die 

Noch unter dem Volke so groß, daß die-Ba
cker, welche das Brod austragen, von Gendar
men begleitet werden müssen, damit das Volk 
ihnen nicht mit Gewalt das Brod raubt. Die 
Abwesenheit der Fremden, veranlaßt durch die 
Cholerasperre und das Verbot des Karntvals, 
hat dieses Elend herbeigeführt. (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

Neval.  Der Tüchtigkeit  und Befl issenheit  
des hiesigen Gewehr-Verfertigerö, Hrn. Bart
ner, dessen Name bereits Ruf erlangt hat, 
ist muerzeits durch eine ihm ertheilte Medaille 
für seine zur letzten Kunstausstellung nach 
Moskau eingesandte '^krbeit (ein Paar Pisto
len, für den Preis von 600 Rbl. zurückbe-. 
halten) öffentliche Anerkennung geworden. Die 
Arbeiten dieses geschickten Meisters, der, wie 
es heißt, nie Neval verlassen und keine aus
wärtige Ausbildung genossen hat, haben einen 
hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. ZeZe 
neue Erfindung in seinem F^ch faßt er mit 

großer Leichtigkeit auf, und arbeitet die »hm 
vor Augen kommenden Erzeugnisse derselben 
mit geübter Kunstfertigkeit nach. So fertigt 
er bereits die jüngsterfundenen Zündnadel-Ge
wehre an, und bereitet die dazu erforderlichen 
Patronen mittelst einer selbst construirten Ma
schine, wie auch die durch einen hiesigen Phar-
maceutiker in ihren Bestandtheilen erkannte 
und angegebene Zünd (spiegel)-Masse. Ein 
Paar vom Hrn. Generalgouverneur bestellte 
und bei desselben letzter Anwesenheit ihm über
reichte Pistolen erwarben den Beifall Sr. 
E.rcellenz so sehr, daß derselbe noch weitere 
kostbare Bestellungen gemacht hat. (Inland.) 

— Ein Londoner Blatt bemerkt: „Der Han
del mit Schellfisch gewinnt täglich an Wich
tigkeit. Der Rogen von Schellfischen und 
Kabliaus wird jetzt hier gesalzen und auf die
selbe Art präparirt, wie der Rogen des Stör's 
auf de 5 Kontinent, und im Punkce der Qua
lität ist der so producirte .Kaviar dem aus 
Störsrogen präparirren ganz gleich." 

— Etne zweite Auflage der, in Göttingcn 
erschienenen Schrift der Herren Bunsen und 
Barthold, „über das Eisenoxydhydrat, als Ge
gengift des weißen Arseniks," hat so eben die 
Presse verlassen, und theilt, außer den, von 
Andern, wiederholten, Experimenten über die 
Wirksamkeit des Gegengifts auch die bis jetzt 
bekannt gewordenen vierzehn FMe.'Hiner aus 
Preußen , zwei aus Würremb^rg.^ einer aus 
Kurhessen und.sieben aus Frankreich) n^t, in 
welchen das Eisenoxydhydrat bei durch Arsenik 
vergifteten Menschen seine, .antidotische Wir
kung auf eine höchst erfreuliche Weise beurkun
dete, so daß bereits mehrere Regierungen es 
den Apothekern zur Pflicht gemacht haben, 
das Mittel stets? vorräthig zu halten. 

— Zn Marseille macht jetzt ein Wunder
kind, Namens Vito Mangiamele, durch seine 
merkwürdige Fertigkeit im kopfrechnen großes 
Aufsehen. Der junge Vito, Sohn eines Hir
ten, ist jetzt 10 Zahr alt. Er.hat durchaus 
keinen Unterricht erhalten, so daß er nicht ein
mal lesen und schreiben kann, und das außer
ordentliche Gedächtniß.für Zahlen ist bei ihm 



nicht Frucht der Uebung, sondern eine Gabe 
der Natur. Folgende drei Fragen, die dem 
jungen Vito in Marseille in Gegenwart einer 
zahlreichen Versammlung vorgelegt wurden und 
die er nach wenigen Minuten richtig beant
wortete, mögen als Maßstab für seine Fähig
keit dienen. Erste Frage: Wie groß muß die 
Summe seyn, die man zu 6 pCt. jährlicher 
Zinsen anlegt, um nach 64 Iahren, wenn Zins 
zu Zins geschlagen wird, die Summe von 
640,857 Fr. zu erhalten? Zweite Frage:. 
Wenn man aus einem Fasse mit Wein 12? 
Flaschen schöpft und dafür 12 Flaschen Was
ser zugießt, diese Operation viermal erneuert 
und sich dann in dem Fasse 64 Flaschen rei, 
nen Weins befinden, wie viel Flaschen Wein 
müssen sich dann ursprünglich in dem Fasse 
befunden haben? Dritte Frage.: Welches Facit 
ergiebc sich, wenn man 93,746,946 mit 
7,627,984 multiplizirt? 

— Ungarische Sitten. Höchst interessant 
sind die Verhaltungsregeln, welche bei den in 
Ungarn wohnenden Slaven. wie bei den Ma
gyaren (den eigentlichen Ungarn selbst) den 
heirarhenden Madchen von den in der Ehe
standsschule bereits geprüften alten. Weibern 
gegeben werden,, um. sie vor allen im Ehestand 
vorkommenden Fallstricken des Teufels mög
lichst zu bewahren und damit bekannt zu myt 
chen. Dahin gehören nun folgende: 1) Die 
Braut muß, ehe sie zur Kopulation geht, ein 
Paar Knoblauchspalten und Petersilienkraut in 
die Schuhe, die sie an hat,, stecken, um den 
Asmody, welcher bei dergleichen Gelegenheiren 
durch böse Weiber sehr thärig ist , zu ver, 
scheuchen, da er die Petersilie und den Knob
lauch gar nicht riechen kann. L) Bei der Ko
pulation .muß die Braut den klemm. Finger 
des Bräutigams an der ihr gereichten rechten 
Hand so gur als möglich festhalten,, was da, 
zu dienen soll, um den Mann in der Ehe so 
an sich zu fesseln, wie es mit dem Finger ge
schieht. Indessen vergessen hiebet die Man
ner auch nicht,, die ganze Hand der Braut 
mit kräftiger Rechte zu ergreifen, damit ihnen 
die Oberherrschaft'nicht entrissen werden könne». 

3) Vor dem Altar stehend toll die Braut dem 
Bräutigam auf den Fuß treten und während 
des ganzen Aktes den Fuß nicht loslassen. Aüch 
dies gehört zur Sicherung der weiblichen Sou

veränität. 4) Vor dem ,Schlafengehn laßt die 
Braut durch einen der Gaste einen Apfel in 
zwei gleiche Thcile schneiden, und reicht die 
eine Hälfte dem Bräutigam, damit er mit 
ihr in der Ehe Alles thcile. 6) Wenn die 
Gäste sich entfernt haben, darf sie nicht ein 
Wörtchen sprechen, bevor sie der Mann zuerst 
anredet; dieses soll dazu dienen,, daß später in 
der Ehe nach einer jeden. MißHelligkeit der 
Mann sich - herablasse, das erste Wort zur. Güte 
zu sprechen. 6) Am Tage der Übersiedlung 
in das Haus des Bräutigams ist der Braut 
nicht rarhsam, ihren Spinnrocker, oder das 
Nähkästchen , oder ein anderes solches Weiber-
geräthe mitzunehmen, weil sie sonst laut/r Mäd
chen zu gebären Gefahr läuft. Die junge Frau, 
welche unbeerbt bleiben will, soll am Hoch
zeitstage ein. gesperrtes und vorher mit Mohn 
so gut als «möglich gefülltes Vorlegeschloß in 
den Brunnen werfen. Oder sie soll vor der 
Kopulation auf neun Sensen oder Sicheln 
einen Augenblick stehen- — Diese. und ähnliche 
Vorsichtsmaßregeln werden indessen heutzutage 
schon mehr des Spaßes halber als im Ernst 
praktizirt, denn man hat im allgemeinen schon 
zlynilch aufgehört^ daran zu. glauben. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen: 
Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 

Kaiserlichen Livländischen Gouvernements - Re
gierung vom löten Februar d. Z. sub 
373 und 974, zwischen dem Sten und24sten 
März dieses Jahres von sämmtlichen publique» 
Gütern,. publique» und privaten Pastoraten, 
so wie von sämmtlichen privaten ur.d Stadts-
Gütern die Beiträge zu den Landes-Abga-
ben Und zu den Allerhöchst festgesetzten K» rch-
spielsgerichts-Gehalten, so wie zu den, 
im Iuny, Landtage' 1836 von den> Kreis-Ver
sammlungen für die resp. Land- und Ordnungs-
gerichte gemachten Bewilligungen, und 
zwar vom Lett ischen.Distr ikt  zu Riga auf dem 
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Ritterhause, ünd vom Ehstnkschen Distrikt 
in Dorpat an den Herrn Landrichter und 
Ritter von Samson zu entrichten sind: 
so wird solches noch besonders sämmtlichen Gü
tern und Pastoraten so wie deren Commissio-
nairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß sie diese Zahlungen nicht über den Termin 
hinaus verschieben mögen, indem nach Ablauf 
desselben sämmtliche Restanten sofort den resp. 
Ordnungsgerichten zur exekutivischen Beitrei
bung der Rückstände, aufgegeben werden müssen. 
Riga im Nitterhause, den 20. Februar 1837. 

Da in der Stadt Pernau die Töchterleh
rerstelle vacant ist, so wird dies hierdurch zur 
Kenntniß derjenigen gebracht, welche um die
selbe nachsuchen wollen. Pernau - Rathhaus, 
den 13. Februar 1837. 

Xä manäatum Fleischer, Secrs. 

Zn anher ergangener Veranlassung wird 
wiederholendlich bekannt gemacht, daß es nach 
dem Zoll-Reglement 2ten Theil 3ten Capitel 
u. 67ren Paragraph? aufs Strengste untersagt, 
und mit 100 Rbl. S.« M. verpönt ist, Schutt-
Dünger u. s. w. auf das Els des Flusses oder 
auch nur in die Nähe desselben hinzuwerfen, 
weil solches das Versanden des Flußbettes be
fördert. Die resp. Hauswirthe dieser Stadt 
werden daher hiermit aufgefordert, ihre Dome
stiken mir diesem Verbot genau bekannt zu
machen, widrigenfalls sie sich nicht minder der 
gesetzlichen Verantwortung aussetzen, wenn von 
ihren Leuten dagegen vergangen werden sollte. 
Pernau Polizei - Verwaltung, den 17ten Fe« 
bruar 1L37. Obervogt v.  Harde r.  

A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, wird hierdurch bekannt ge
macht, daß sämmtliche noch in Circulation 
befindlichen Dörptschen Stadt, Lassa-Mar
ken eingewechselt werden sollen, und zu solcher 
Einlösung ein dreimonatlicher Termin anbe
raumt worden ist. Es werden demnach die 
Inhaber der gegenwartig in Umlauf befindli
chen e in rub l igen  Stad t -Cassa tMar -

ken, mit dem Stempel vom Jahre 1831 
und von rotheo Farbe, — hiermit aufgefor
dert, solche Marken bei Einer Löblichen 
Stadt-Cassa-Verwaltung, welche zu diesem 
Zwecke Montags und Donnerstags,. Vormit
tags von 9 bis 12 Uhr offen bleiben wird, 
innerhalb der anberaumten Frist, also späte
stens bis zum Isten Mai dieses Jahres ge
gen gangbare Münze umzuwechseln. Dorpat-
Rathhaus, am 26. Januar 1837. 

Im Namen und von wegen Eines 
Edlen Rathes der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat. 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secretair A. F. Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am ,S7sten d. M. wird im Bürgergescll; 
schafts- Hause Ball seyn. Pernau, den 19. 
Februar 1837. Die Vorsteher. 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
Z. F. Kawelmacher. 

Bei mir sind alle mögliche Gattungen 
Blumen- und Gemüse-Saamen 

von erprobter Güte zu haben. PernaU, den 
19. Febsuar 1837. C. F. Metzner. 

Zn der Rittergasse ist ein Quartier von 3 
geräumigen Zimmern, nebst Keller, Holzschauer 
und Kuhstall zu vermiethen, auch gleich zu 
beziehen. Das Nähere erfahrt man bei Herrn 
Zohann Christian Hebenstreit. 

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

Zeit, in Verna«. 

Monat. Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
4. März 6 26 6 66 

10. — 6 63, 6 18 
20. — S 29 6 41 



Pernaufches 

ochen - VlÄtt .  

Sonnabend, 

<837. 

6. Marz. 

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

Rath M. S. Wrde» 

Paris,  vom 2l .  Febi?uar. 
Die heutigen Blätter sind mit den wider

sprechendsten Gerüchren und Details über das 
neuentdeckte Komplott gegen das Leben des 
Königs angefüllt. Die Charte de" 1830 ent-
hielt noch in ihrer gestrigen Abend? Edition 
Folgendes: Wir können der Anzeige des Mo-
niteurS, ohne der Instruction zu schaden, noch 
folgende Neben-Umstände hinzufügen: Champi
on harte das beabsichtigte Verbrechet» nicht 
allein ersonnen. Mehrere Personen Hnd, als 
der Mitschuld dringend, verdachtig, verhaftet 
worden. Die bei einem derselben so wie bei 
Champion gefundenen Papiere beweisen, daß 
Beide mit geheimen Gesellschaften in Ver
bindung standen. Der Tod Champion's wird 
daher die Fortsetzung der begonnenen Instruc
tion nicht hindern. Die erste Anzeige, bieder 
Behörde vpr etwa 14 Tagen gemacht wurde, 
war in einem anonymen Schreiben enthalten, 
und es wurde daHn bloß gesagt, daß ein 
Plan zur Ermordrchg des Königs im Werke 
sey, ohne aber die Urheber zu bezeichnen oder 
andere Aufschlüsse zu geben. Nur durch die 
emsigsten Nachforschungen geläng es der Poll« 

zei, die Quelle dieser ersten Benachrich'igünz 
zu entdecken. Diese Entdeckung hatte wichti
gere zur Folge, und die Verbrecher befanden 
sich in den Händen der Justiz, noch ehe einer 
von ihnen ahnen konnte, daß der Plan verra, 
then sey. Man kann die Thatigkeit und die 
Vorsicht, die die Regierung in dieser Angele, 
genhert gezeigt hat, nicht genug rühmen. 
Wir haben unS einige Details über den Selbst
mord Champion's verschafft und wir glauben, 
daß dieselben unsere Leser interessiren werden^ 
Am lIren früh, gleich nach feiner Verhaf
tung, ward Champion nach der PolizeiPrä, 
fektur gebracht und in einem abgesonderten 
Gefängniß unter die Aufsicht eine» besonderen 
Wächters gestellt. Den ganzen Morgen über 
war er in dem aufgeregtesten Zustande und 
drückte laut und zu verschiedenen Malen das 
Bedauern aus, daß er seinen Plan nicht habe 

' zur Ausführung bringen können. Sein Auft 
seher, der oft in das Gefängniß eintrat und 
außerdem fast jeden Augenblick durch daS ver, 
gitterte Fenster sah, suchte ihn zu beruhigen. 
Champion rief aus: „„Laß mich zufrieden! 
Man wird mich nach dem Platz St. Zaeque» 
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(dem Nichtplatz) führen; aber wenn man mich die die ganze Breite der Kommode einnehmen, 
nicht verhaftet hätte, so würde ich wenigstens In der ersten Linie sieht man den Platz für 
meinen Streich nicht verfehlt haben; ich hatte sieben kleine Pistolenläufe bezeichnet, die hori-
ihn besser kombinirt als Fieschi und mir wü» zontal gerichtet sind; die zweite Linie enthält 
de cr gelungen seyn!"" Um 6 Uhr enrfern; nur sechs Laufe, deren Richtung schräg nach 
te sich der Aufseher auf einige Minuten und der rechten Seite läuft; in der dritten Reihe 
fand bei feinet'Mckkehr Champion an eine? neigen sich die sechs Läufe zur linken Seite, 
der Eisenstangen,? die das Fenster vergittern. Das zum Abfeuern ersonnene Mittel scheint 
mittelst seiner Halsbinde erhängt. Um sein folgendes gewesen zu seyn: Es sollte am äu-
Vorhaben auszuführen, war Champion auf' ßersten Ende dex Maschine ein Pfanndeckel 
das Bett gestiegen, welches er dann mit den angebracht werden, wo das Pulver vermittelst 
Füßen zurückgestoßen hatte, so daß das Ge: eines langen Zünders angesteckt und von wo 
wicht seines Körvers augenblicklich die Straru ans das Feuer durch eine Pulverschlange allen 
gulation herbeiführte. Der Aufseher band ihn.' übrigen Läufen mitgecheilt werden sollte. Auf 
sogleich los und rief den Direktor und die an« ' diese Weise, versichert man, habe Champion 
deren Beamten des Gefängnisses. Trotz der^ selbst seine Maschine erklärt; denn nach einigem 
Bemühungen eines sogleich, herbeigeeilten Arz- Zögern hat er Alles mir den kleinsten Neben, 
res war es jedoch unmöglich, Champion ins Umstanden eingestanden; seine Aussagen waren 
Leben zurückzurufen." — In der Erzählung, mir den gröbsten Schmähungen gegen die 
des Journal, des>Debats heißt es, mit Weg- Person des Königs begleitet. Er wollte einen 
lassung der obenerzählten Details: „Am 49. kleinen Ziehwagen miethen, denselben mir Mo-
d. gegen, ö Uhr Morgens erschienen der Poll- bilien beladen und auf diesem die Maschine, 
zei-Kommissarius Vassal, in Begleitung seines in einex/Höhe von .5 His 6 Fuß mit einer 
Bruders,, des Friedensrichters, Und mehrerer Decke bManLen, aufstellen.. Der erste beste 
Polizei-Agenten in der Wohnung des Cham- Taglöhner würde den Wagen auf die Straße 
pion, Rachhaus-Straße Nr., 38i> um daselbst von Neuilly geschafft haben, nicht weit von 
die Hurch ein Mandat des Polizei - Präfekten. dem Q«t, wo der König vorüberfährr, und in 
anbefohlene Visitation vorzunehmen.. Beim dem Augenblick der Vorbeifahrt Sr. Mas. woll-
Anblick des Polizei - Kommissarius und seiner te Champiön die Maschine mittelst, eines Zum 
Agenten ward Champion von einem krampst ders abfeuern. 
haften Zittern befallen, und befand sich in ei-. Die Vermuthung, daß ein^ Einverständniß 
nem solchen Zustande, daß er bat,, ihm zur zwischen Champion und Meunier stattgefun-
Beantwortung der. ihm vorgelegten Fragen, den habe, scheint sich bis jetzt nicht zu bestäti-
einige Zeit zu.'lassen. Aber Herr Vassal glaubte gen.. Man behauptet, daß Beide Mitglieder 
die Visitation augenblicklich beginnen zu müft derselben geheimen Gesellschaft sind, ohne sich 
sen. Nach vergeblichem Suchen in dem Zim? indeß zu kennen. Ueber das frühere Leben 
Mer des Champion.begab er sich nach den oke« Champion's erfährt man Folgendes:, Er war 
ren Stockwerken und nach dem Boden. Dort ein sehr geschickter Mechanikus, aber dabei 
fand er in einem, dunklen. Winkel eine halb? ein im höchsten Grade exaltirter Republikaner, 
vollendete Maschine, die zur Ausführung des Er hatte sich dem Trunk ergeben und im be» 
verbrecherischen Planes dienen sollte.. Diese rauschten Zustande stieß er Schmähungen gegen 
Maschine hat dtz Form einer kleinen Kommode, den König aus,,weshalb er schon einmal verhaftet 
rpie man sie wohl zum Spielzeug für Kinder worden war. Auch während des Prozesses 
verfertigt. . Sie M 7 bis 8 Zoll breit, und 3 der Minister Karl's 10. ward er verhaftet, 
Ms 4 Zoll tief. An t>er Stelle der drei Schub? weil er versucht harte, das Volk zur Ermor-
kasten befinden sich drei-besondere Abcheilungen, dung der Minister aufzureizen. Eine Zeit 



lang stand er unter polizeilicher Aufsicht; aber 
im Jahre 1832 nahm er Dienste in der Ar« 
mee des Don Pedro und entzog sich dadurch 
der Aufsicht der Französischen Polizei. Unter 
seinen Papieren soll sich ein Brief Mercier's, 
des Mannes, der in Lissabon den Prinzen 
Ferdinand erworden wollte, vorgefunden haben. 

Die Maschine Champion's scheint bis jetzt 
nur ein Modell gewesen zu seyn, nach welchem 
die größere gearbeitet werden sollte. Statt 
der Pistolenläufe fand man in der Maschine 
Strohhalme, die den Ort und-die Richtung 
der anzubringenden Laufe bezeichneten. 

Bis jetzt weiß man von drei Personen, die 
verhaftet worden sind: Ein Fechtlehrer, Na
mens Zanvier, ein gewisser Michel und die 
Geliebte Champion's, Namens Saget. Diese 
Letztere ist die Dienstmagd eines Trödlers, der 
mit Champion in einem Hause wohnt, und 
von dem auch nachdem er Verdacht gegen 
Champion gefaßt hatte, die anonymen Briefe 
an die Polizei ausgegangen waren. 

Heute Morgen haben Haussuchungen bei 
allen hiesigen Schwerdtfegern stattgefunden. 

Das neuentdeckte Komplott giebt Dem Jour
nal des D^bats zu folgenden Betrachtungen 
Anlaß: „Vor zwei Tagen noch hatten wir 
zu behaupten uns erdreistet, daß das Attentat 
vom 28. Zuli 1835 eines jener Verbrechen 
gewesen sey, die, nachdem sie die Welt erschreckt 
und lhre Urheber« dem Fluch der Menge preis
gegeben, keine Nachahmer mehr finden wür
den. Wir waren aber sehr im Zrrthum ge« 
wesen. Ein Mörder sann im Stillen auf ein 
noch furchtbareres Verbrechen, ^»ls das Fieschi's. 
Dieser, in der Hoffnung, den König um so 
sicherer zu treffen, hatte sich nicht gescheut zwan
zig Menschen mit zu tödten. Champion rech
nete auf das Doppelte. Fleschi schoß gerade» 
aus auf einen verhältnißmäßig beschränkten 
Raum; Champion wollte vor, hinter und mit
ten in das Gefolge des Königs schießen und 
seine Combinationen umfaßten eine weit bedelv 
tendere Fläche. Fieschi's Maschine war grob 
gearbeitet,; Champion dagegen verwandt^ alle 

Kunst der Mechanik auf die Ausführung einer 
vervollkommneten Höllenmaschine. Das sind 
die Fortschritte der Königsmörder! Das ist 
die Civilisation, die sie uns bereiten. Sie, 
die im Angesichte ihrer Richter der Negierung 
vorzuwerfen wag?n, daß sie die Zuli-Revolu
tion in ihrem civilisirenden, und fortschreitenden 
Gange aufgehalten Habel s» verwenden sie ih
re Industrie und ihr Erfindungs-Vermögen, 
um die Grenzen der menschlichen Verderbtheit 
zu erweitern! Der Meuchelmord, das Nie
dermetzeln der Weiber nnd Kinder, Kartätschen-
ftuer auf offener Straße, Abscheulichkeiten, 
auf die man zu keiner Zeit und bei keinem 
Volke gefallen war, das sind die Erfindungen 
der Männer, die die Zuli - Revolution ehren, 
die Menschheit rächen wollen, und die die 
Keckheit haben, bei ihren Komplotten das 
Vaterland und die Freiheit anzurufen! Za, 
wir müssen es zur Schande des Menschen-
Geschlechts eingestehen, es hat sich ein noch 
größerer Schurke als Fieschi gefunden! Und 
geben wir>,die Hoffnung nicht auf: die Factio-
nen sind b?j der Arbeit, sie schmachten nach 
Fortschritten, sie werden wohl noch einen ge
schickteren Arbeiter, noch ein sichereres und er
gebeneres Werkzeug als Champion finden! 
Glücklicherweise setzt die Vorsehung dem uner
schöpflichen Nachsinnen des Verbrechers jenen 
nicht weniger unermüdlichen Schutz entgegen, 
mir dem sie seit sechs Zahren den König und 
Frankreich viermal beschützt hat. Der Him
mel wird uns helfen, aber wir müssen uns 
auch selbst helfen! Wir müssen unsere Vor
sichtsmaßregeln, unsere Thätigkeit, unseren 
Eifer und unseren Much verdoppeln. So lan
ge diese Krisis dauert und, großer Gott, wie 
lange dauert sie schon! müssen alle Kräfte der 
Regierung^ings um das König' hum bewachen. 
Die Factionen haben nur einen Zweck: den 
König zu tödten; denn dies ist ihre letzt? 
Hoffnung. Die Regierung muß daher auch 
nur einen Gedanken haben, den König zu be
schützen, und wir hoffen zuversichtlich, daß 
die StaatS-Gewalten nicht weniger stark seyn 
werden, als die Factionen, und daß die Ge



fellschaft sich nicht durch die Königsmörder be
siegen und entwaffnen lassen wird." 

Am Jqhrestage der Hinrichtung Fieschi's, 
Morey's und Pepin's wurden drei Personen 
verhaftet, als sie eben Immortellen - Kranze 
auf Pepm's Grab niederlegen wollten. — An 
demselben Tage-imirpe bei dem 2lbbs 2luzou, 
dem Gründer der sogenannten Französischen 
Kirche, M Trauer-Gottesdienst zu Ehren Pe
pm's bestelst. , Die Einladungs-Schreiben zu 
diesem Gottesdienste waren folgendermaßen ab« 
gefaßt: „Sie werden eingeladen, dem Trauer, 
Gottesdienste für den im Jahre 44 der Nr-
publtck durch die Thermidoristen Hingerichteten 
Bürger Pepin beizuwohnen. Gruß und Brü-
derschaft!" Die Behörde, bei Zeiten von die
ser aller Sitte hohnsprechenden Feierlichkeit in 
Kenntniß gesetzt, hat dieselbe verhindert. 

Die' Gazette des Tribunaux enthalt Folgen, 
des: „Die Dienstmagd Saget, die anfanglich 
ein hartnäckiges Stillschweigen beobachtete, 
hat endlich, wie man saAf, einige nicht un« 
wichtige Gestandnisse gemacht. Sie ist der 
Meinung, daß Champion, obgleich/sehr exalt 
tirt, doch seinen Plan nicht allein entworfen 
habe, und sie bezeichnet, hauptsächlich einen 
gewissen Janvier,, dessen VerhafttlnH bereits 
gemeldet worden, als denjenigen, der einen 
großen Einfluß auf Champion Ausgeübt habe. 
Die Polizei hat alsdann durch -eifrige Nach» 
forschungen herausgebracht, daß Janpier in 
einem besonders lebhaften Verkehr tnir zwei 
Personen, Namens Marriais und Lßsteur gel 
standen^ habe. Beide sind verhaftet worden, 
und mit ihnen ein Schlosser, Namens Michel 
Aviot. Die bis jetzt vernommenen Zeugen 
schildern Champion als einen sehr exnltirten 
Menschen, der seinen Plan schon seit längerer 
Zeit entworfen gehabt habe, und nur durch 
die Schwierigkeit, das bei ihm gefundene Mo> 
bell im Großen herzustellen, an der Ausfüh» 
rung seiner Entwürfe verhindert worden sey. 
DieS hat er auch bei seiner Verhaftung gesagt 
und hinzugefügt, wie er sehr wohl wisse, daß 
die Wagen des Königs gegen Bleikugeln ge
schützt worden wären, wie er aber seine Ge/ 

wehre mit eisernen Kugeln geladen haben wür
de. Durch neue Aussagen scheint ermittelt 
worden zu seyn, daß Champion früher schon 
einmal auf den Galeeren war." 

Briefe von der Spanischen Grenze melden^ 
daß ein Mann in dem Augenblick verhaftet 
worden sey, wo er ein Pistol auf Don Carlos 
habe abfeuern wollen. Einer Version des 
Journal de Paris zufolge, wäre zwischen To-
losa und Onate, wo Don Carlos in einem 
Gasthofe einige Augenblicke ausruhte, ein 
Maultiertreiber in sein Zimmer gedrungen und 
hätte ein Pistol auf ihn angelegt, sey aber 
durch Geräusch auf der Treppe am Abfeuern 
verhindert worden, habe darauf ruhig das 
Zimmer verlassen und sey, bevor man ihn ha
be verhaften können, nach Pampelona entkom
men. Dort habe er selbst Jedermann erzahlt, 
daß es seine Absicht gewesen sey, den Don 
Carlos zu erschießen, um eine Belohnung von 
der Negierung der Königin zu erhalten , 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Die Ernennung, 
des Herzogs von Orleans zum Ober-Befehls-
haber der ^Expedition nach Konstantine scheint 
sich nünnlehr ' difinitiv zu bestätigen. Der 
Herzog ttM am 15. März, von einem zahl» 
reichen Generalstabe begleitet, nach Toulon ab--
gehen. Der größere Theil der im N ich ̂ Akti
vitäts Zustande betzndlichen Ossiziere hat die 
Erlaubuiß erhalten, diesen Feldzug mitzuma
chen." 
In 'einem. Schreiben aus Algier heißt es: 

„Die Maßregeln, die der Marschall Cl<mzel 
nach dem Rückzüge von Konstantin« für die 
Provinz Bona angeordnet hat, scheinen von, 
dem glücklichsten Erfolge gekrönt Hu werden. 
Die letzten Briefe aus Bona melden, daß un
sere Niederlassung in Guelma Achmed Bey, 
sehr beunruhigt, und daß er den umliegendem 
Stämmen den Befehl ertheilt habe, sich ins 
Innere des Landes zurückzuziehen; aber diese, 
statt zu gehorchen, haben stch dem Platze noch 
mehr genähert und unterhalten mir dem Ober
sten Duvivier und der Garnison den friedlich
sten Verkehr. Achmed läßt noch immer an der 
Befestigung vM Konstantine arbeiten; die Be, 



wohner der Umgegrnb entfernen sich und su-
chen bei uns Schutz. Die Straße ist vollkom-
men frei, und nichts deutet darauf hin, daß 
wir auf dem Wege nach Konstantine auf ir
gend ein Hinderniß stoßen werden. Jussuff 
Bey meldet in. einem Schreiben vom 3ten d. 
an den Marschall Clauzel, daß d^s Ansehen 
Achmed Bey's bei den Konstantine zunächst 
liegenden Stämmen täglich »mehr schwinde." 
In einem Schreiben aus Ainhoa vom 19. 

Febr. heißt es:. „Man. sagt, daß das Urlheil 
gegen Gomez gefallt, daß über ihn und 11 
Offiziere die Todesstrafe verhängt worden sey 
und daß maü sie sammNich am löten d. M. 
crschcss'n h.che. (?) Derjenige, der mir diese 
Nachrichten mitg theUt hat, scheint sie von 
dem Obersten Jbarola zu haben. Andere be
haupten, daß seit einigen Tagen Niemand zu 
Gomez gelassen werde, daß aber die Nachricht 
von seiner Execmion noch der Bestätigung 
bedürfe." 

Londo n, vom 24. Februar. 
Der bekannte Baron von Haber hat neuer« 

dings ein Schreiben an die „MorninA Post" -
erlassen, in welchem er die Ansicht Mfpricht, 
daß der Bürgerkrieg in Spanien» Ahst wenn 
es gelingen sollte, Don Carlos zu- ködGn oder 
aus dem Lande zu vertreiben, doch nicht zu 
Ende gebracht werden, könnte, da das Volk der 
insurgirten Provinzen auch alsdann noch Mig 
für die Behauptung seiner Privilegien fechten 
werde. Der Ansicht des Herrn- von, Haber-
gemäß, ist eine Pacification Spaniens nur 
durch die gemeinsamen Bemühungen der fünf 
großen Mächte möglich zu machen.- Diese so!, 
len durch Gewalt einen Wassenstillstand zwi
schen den streitenden Parteien erzwingen und 
dann alle festen Plätze, Seehafen und größe
ren Städte von Spanien so lange besetzt hall 
ten, bis unter ihren Auspizien eine Verfas
sung eingeführt ist, welche die Wohlfahrt und 
Ruhe Spaniens sichern, kann. ^ 

Die Nachrichten-aus" Lissabon vom 18ten 
d. M. enthalten noch immer fast nichts als 
Klagen über ^die Finanz-Noth und Vermuthuw 
gen über die bevorstehende Veränderung, dek 
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Ministeriums, über welche Maßrege! die - bei
den Minister Sa da Bandeira und Pässos ' 
in Streit gerathen seyn sollen Es hieß, daß, 
wegen oft sich wiederholender Streitigkeiten 
zwischen dem Marquis von Louis und seiner 
Gemahlin, welche bekanntlich eine Schwester 
Don Pedro's ist, eine Scheidung dieser Ehe 
stattfinden solle. Die Portugiesische Negierung 
hatte die Ausrüstung eineä kleinen Geschwa
ders verordnet, welches, wie es hieß, nach 
Gocd segeln sollte, um die Autoritär der Kö
nigin dort zu behaupten-

Es heißt, daß in Neu-Südwales eine alte' 
Jungfer ein viel selteneres Thier ist, als ein 
schwarzer Schwan. Es wird sogar behauptet, 
daß die westlichen Einwanderer aus England, 
bevor sie noch das Schiff verlassen, Heiraths-
Anträge durchlas Sprachrohr erhalten. 

VtiM'ld, vom 16. Februar. 
- In EspÄnol liest man: „Man tveiß jetzt^ 
mit Bestltnmtheit, daß die Karlisten dm grö
ßeren Theil ihrer Streitkräfte bei Los Arcos 
in Navarra konzentriren, und daß nur etwa 
sechs BatMone vor Bilbao bleiben werden. 
— Die SMmen> über w?lche Gomez.dem 
Don Carlc^nUt hat Rechenschaft ablegen 
können, sollen sich a^uf mehrere Millionen Rea
len belaufen. — Vor kurzem sind drei Kar, 
listische Beamte, welche die Unterschrift de5-
Don Carlos nachgemacht hatten, erschossen 
worden " 

Lissabon, vom 10. Februar. 
Man b^auyter, daß im letztverflossenen Jahre 

hier über 600 Menschen auf gewaltsame Wei
se ums Leben gekommen seyen; Mordthaten 
ist man indeß hier schon so gewohnt worden, 
daß man hier in Lissabon kaum etwas davon 
vernehmen und sogar glauben würde, es herrscht 
die tiefste Ruhe in den Provinzen, wenn nicht 
ein oder das andere Tagesblatt davon spräche, 
nicht etwa aus menschlicher Theilnahme, son
dern um zu neuen Gräueln aufzureizen. 

Antwerpen, Hsm 24. Februax. 
Gester» Abend wehte der Wind sehr heftig 

aus Südwest und West: dies währte die gan
ze Nacht fort, wobei der Wind sich bald nach 
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Süden und bald nach Westen wendete. Die< erspiel sind an uns vorübergegangen, und wir 
sm Mvrgen um S Uhr trat Sturm ein; können nicht sagen, daß die Direktion durch 
das durch den Wind, der sich nach Nordwest letzteres einen Mißgriff gkthan. Herr Wey-
wendete, getriebene Wasser erreichte eine außer- landt gab uns Gelegenheit „das Leben ein 
ordentliche Höhe, und Unglücksfalle schienen Traum", „die Räuber", „Quasimodo" und 
unvermeidlich. Bei Anbruch des Tages enr- andere Stücke der höheren Gattung zu sehen, 
deckte man, daß der ganze Polder, der im und neben ihm auch anderer Darsteller uns zu 
vorigen Zahre eine.',so reiche Ernte an Leinsaa- erfreuen, wie z. B. des Herrn Ernst als Franz 
men gegeben hatte, gänzlich überschwemmt war; Moor, obwohl sein Spiel sich vielleicht noch 
die Nachricht von dem Durchbruche des De» nicht überall gleichblieb, so wie Herr Bräuti-
cheS von Burcht ward bald bekannt; man gam im „Alvenkönig" als „Menschenfeind", 
sah in Mitte dieses Oceans Pferde bis an die Damen: SMNFitky, Bräutigam u. Paul» 
den Bauch im^Wasser; das neu ausgebesserte mann in verschiedenen Rollenfächern, namenc-
und mit seinen neuen Brücken in Stande ge- lich die ersteren beiden im Tragischen Gutes 
setzte Fort bildete eine Znsel und die Wellen leisteten. 
brachm sich wie an einem Felsen. Man sagt, — Der Todtengraber der Kirche St. Ma-
mehrere Personen, die von der Tete-de.-Flan- rie zu Blackburn in England überraschte vor 
dres nach Zwyndrecht gingen, seyen umgekom« Kurzem auf dem Gottesacker ein junges schö< 
mett. Zm Häven hatten wir bi5 jetzt noch nes Madchen, das sich dahin geschlichen und 
kein Unglück anzuzeigen; die Schisse in den versteckt, nachdem sie etwas vergraben und 
Bassins haben sich gut gehalten und keinen mit dem Fuße festgetreten hatte. Er war so 
Schaden erlitten. Man spricht von Bescha- neugierig, an jener Stelle nachzugraben und 
digung des Deiches von Stabroeck. (Züsch.) fand, nicht den Körper eines neugebornen Kin-

des, wie er erwartet hatte, sondern das Herz 
Vermischte Machrichten. eines Hgsin mit  366 Nadeln darin. .Die 

Riga. Das Eoncert der musikalischen abergläubischen Leute in jener Gegend und in 
Gesellschaft am 13. Febr. gchövt mit zu mehreren andern Theilen der Britischen In
den angenehmsten, die wir diesen Winter ge- seln sind noch jetzt der festen Meinung, daß 
habt. — In demselben Concerte ließen sich dieses Zaubermittel -über den Undankbaren und 
zwei Kinder des verstorbenen Musicus Groß Ungetreuen so viele Tage des Schmerzens brin, 
aus Neval, die in Begleitung ihrer Mutter ge, als sich Nadeln in dem Hasenherzen be< 
hier angekommen sind, auf der Violine hören, finden, und er nach Ablauf des Zahres sterben 
Ein Knabe von 12 Zahren und ein Mädchen müsse, .wenn er die verlassene Geliebte nicht 
von 14 Zahren. Beide spielen ein Doppel- wieder angenommen oder diese sich mit einem 
concerr mir einer Präcision, Reinheit und Fer? Andern'getröstet habe. Der Richter dem der 
tigkeit, die — rücksichrlich ihres Alters —^ Todtengräber diese Zauberei anzeigte, antwor-
alle Zuhörer in Erstaunen setzten, und ihnen tete, es gebe keine Strafgesetze mehr gegen 
einen stürmischen Beifall erwarben. (Inland.) die Zauberer und deren Werke, und nur die 

Unser Vorstadt-THea r er erfreut.sich noch Aufklarung unserer Zeit könne dieselben rich? 
immer eines zahlreichen Besuchs, ein Beweis ten. Uebrigens, setzte er lächelnd hjnzu, wenn 
nicht nur für das Bedürftiiß einer Bühne in auch das Zaubermirrel wirklich die ihm zuge-
unserer Stadt — das ist in diesen Tagen legte Wirkung habe, so sey die Sache doch 
ja schon durch die Theilnahme an der Wieder- durchaus nicht gefahrlich, denn man könne 
Herstellung "der städtischen bewahrt, —sondern bestimmt annehmen, daß zwei Liebende nach 
auch für die guten Leistungen derselben. Das Verlauf eines Zahres sich entweder ausgesöhnt 
Lustspiel, das ernste Drama, selbes, das Trau^ oder einander vergessen.haben würden. (Züsch.) 



— TS — 
— Zu Mitau hatte eln „Tanzarrangeur 

aus Berlin" auf den Lasten Febr. einen Mas: 
kenball im Theater angekündigt, auf dem „ein-
studirte Tänze, Gefechte und Gruppirungen" 
ausgeführt, und wozu Masken und Theater.' 
garderobe aus Nlga gebracht werden sollten. 

— Zu den Niederlanden,, wo am meisten 
Genevre oder Wachholderbranntwein fabxicirt 
und getrunken wird, stellt man jetzt als Er
fahrung auf, daß er, übermäßig getrunken, 
Lähmungen, besonders Augenkrankheiten und 
selbst Blindheit verursache, und schreibt ihm 
die Erblindung so vieler Niederländischer Sol
daten zu. Gewiß ist es, daß die Surrogate 
des Korns beim Branntweine, diesem so all
gemeinen Volksgetränke in nördlichen Ländern, 
so viel Vorsicht fordern, als Surrogate beim 
Brodtbacken. 

— In Tyrol ist ein großer Theil der Zünf
te von der Regierung aufgehoben worden. 

— Ein Aufsatz in Nr. 46. des Hamb. 
Correspondenten setzt die großen Nachtheile der 
Einführung der Eisenbahnen, auseinander z. 
B. die Holsteinischen Pferde werden großen« 
theils überflüssig, also wohlfeil weMN; die 
Holsteinischen Ochsen werden nicht so früh und 
frisch auf dem Hamburger Markte erscheinen, 
als diejenigen die aus anderen Gegenden mit 
Dampfwagen herbeigeführt werden können 
zc, kurz das Verarmen der Holsteinischen „Na
tion" sey unvermeidlich. — 

— Nachdem man zu Berlin, schon Mai, 
kafer, Lerchen, sogar Kiebitze in Menge gese
hen, schreibt man am 2ten März. n. St. 
Straßen und Dächer sind voll Schnee, und 
es schneit immer fort.. (Provinzialblatt.) 

— Eins der außerordentlichsten Beispiele 
von Beweglichkeit und ausdauernder. Thätig-
keit, schreibt ein Londoner Korrespondent der 
Berliner Nachrichten, ist das eines jungen, in 
der Nahe von Leatherhead, etwa 14 (Engl.) 
Meilen von London, lebenden Menschen, von 
16 Zahren, der den Namen „Jacob der Zi
geuner" führt. Er folgt den Windhunden zu 
Fuß, uud ist unter 20 immer 19 Male bei 
dem Hallali. Lr springt über Hecken und 

Zäune, ble so hoch sind, als er selbst, trägt 
nie schuhe und Strümpfe, und hat schon 
oft mehr als -40 (Engl.) Meilen tn einem Zu
ge gemacht. Sehr off läuft er zum Zeitver
treib Meilen weit neben unseren Schnellpostett 
und schnellsten Landkutschen her» Er ist von 
Natur zum Fußgänger bestimmt, und kann 
sich in Bezug auf Essen und Trinken, oder 
Arbeit, an keine regelmäßige Lebensart gewöh« 
nen.- Sein größtes Vergnügen ist umhttzu-
streifen, wo unb wie es ihm gefällt, und? da
bei ist er doch ein Leckermaul, der allen übri
gen Speisen, ein Stachelschwein in Milch ge
kocht, vorzieht. Die Wahrheit aller dieser 
Angaben kann ich Zhnen verbürgen. 

LückenbüLer. 
Ein poetischer Dorflehrer, Names Knecht, 

schloß eine Bittschrift an seinen Gutsherrn mit 
folgendem Distichon-: 

Gnädigster!. Deine begnadende Gnade be
gnadige gnädigst 

Deinen knechtisch in Knechts.-Knechtschaft 
^ verknechtettn K n e ch t. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. , 
Von EiNem Wohledlen Rarhe hat öfterer 

mißfallig bemerkt werden müssen, daß die 
monatlich zur öffentlichen Kenntniß gebrachte 
Virtualien-Taxe nicht gehörig erfüllt wird, 
indem die Lebensmittel entweder nicht in der 
vorgeschriebenen Güte, oder nicht zu dem fest« 
gesetzten Preise, Gewichte und Maße verkauft 
werden.. Um diesem, besonders.zum Nachthei
le der Ärmels Satt findenden Mißbrauch auf 
eine kraftige Art zu steuern, setzet Ein Wohl-
edler Rath hiermit fest: daß Jeder, de^ sich 
bei dem Verkaufe der in der Taxe benann« 
ten Lebens-Mittel eine Abweichung, es. sei 
nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des 
Maaßes oder des Preises, in der Zukunft er
lauben sollte, bei dem ersten Uebertretungsfall in 
eine Strafe von 26 Rubel, bei dem zweiten 
von 60 Rubel und bei dem dritten von 400 
Rubel verfallen solle. Würde sich aber Je
mand zum vierten Male eines solchen Verge



hens schuldig machen, so soll ihm sein Hand: 
werk oder sonstiger Geschäfts - Betreib gelegt 
werden. Wonach sich zu achten und vor Scha-
den zu hüten. Pernau - Rathhaus, de» 3. 
März?837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, Ic>co Secrt. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-Re-
giepung vom 16ren Februar d. I. sulz Rris. 
973 und 974, zwischen dem 8ten und 24sten 
März dieses Jahres von sämmtlichen publique» 
Gütern, publique» und privaten Pastoraten, 
so wie von sämmttichen privaten und Stadts-
Gütern die Beiträge zu den Landes-Abga-
ben und zu den Al lerhöchst festgesetzten Kirch
spiels^ erichts - Gehalten, so wie zu den, 
im JunyLandtage l836 von den Kreis-Ver
sammlungen für die rcsp. Land- und Ordnüngs-
gerichte gemachten Bewilligungen/ und 
zwar vom Lett ischen Distr ikt  zu Riga auf dem 
Ritterhause, und vom Ehstnischen Distrikt 
in Do'pat an den Herrn Landrichter und 
Ritter von Samson zu entrichten sind: 
so lv!rd solches noch besonders säMMtlichen Gü
tern und Pastoraten so wie dem, Commissio-
nairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß sie diese Zahlungen nicht über den Termin 
hinaus verschieben mögen, indem nach Ablauf 
desselben sänmtliche Restanten sofort den rcsp. 
Ordnungsgerichten zur exeklitivischen Beitrei
bung der Rückstände, aufgegeben werden müssen. 
Riga im Ritterhause, den20. Februar 1837. 

Von Einem Edlen Na:he der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, wird hierdurch bekannt ge
macht, daß sammrliche noch in Circularion 
befindl ichen Dörprschen Stadt- Cassa-Mar
ken eingewechselt werden sollen, und zu solcher 
Einlösung ein dreimonatlicher Termin anbe
raumt worden ist. Es werden demnach die 
Inhaber der gegenwärtig in Umlauf befindli
chen e inrubl igen Stadt-Cafsa-Mar
ken, mit  dem Stempel vom Jahre 1831 
und von rother Farbe, — hiermit aufgefor
dert, solche Marken bei Einer Löblichen 
Stadt-Cassa-Verwaltung, welche zu diesem 

Zwecke Montags und,Donnerstags, Vormit
tags von Ä bis 12 Uhr offen bleiben wird, 
innerhalb der anberaumten Frist, also späte
stens bis zum Isten Mai diejes Jahres ge-
gen gangbare Münze umzuwechseln. Dorpat-
Rathhaus, am 26. Januar 1837. 

Im Namen und von wegen Eines 
Edlen Rathes der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat. 

Justhbürgermeister Helwiz. 
Ober-Secretair A. F. Weyrich. 

Bekanntmachungen, 
(Mit polizeilicher Bewilligung ) 

Hiermit machen wir Einem resp. Publikum 
die ergebenste Anzeige: daß am Bußtage die
ses wie auch der folgenden Jahre kein frisches 
Brodt gebacken werden wird, mithin auch keine 
Brodt-Weiber Hausiren und während des Gott 
tesdienstes alle Bäckerladen geschlossen seyn 
iverdepi jedoch aber am Vorabende dieses 
Tages bei zedem Bäcker frisches Brodt zu 
haben Wn wird. Pernau, den S. M irz1837. 

? " Das Bäckeram-t. 

Nachstehendes Buch ist bei mir das schon 
eingebundene Exemplar zu 3 Rubel B« A. 
zu Haben : -

Der Meeresstrom. 

Eiue Erzählung für die reifere Jugend. 

Pernau, den 17. Febr. 1837. 
G. Marquardt, 

privilegtrter Stadt-Buchdrucker. 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
I. F. Kawelmacher. 

Bei mir jlnd alle ^ mögliche Gattungen 
Blumen- und Gemüse-Saamen 

von erprobter Güte zu haben. Pernau, den 
19. Februar 1837. C. F. Metzner. 



Pernausches 

OU '  
i t .  

Sonnabend, 

l a t t  
t837. 

t3.  März. 

Ist  zu d.rucken er laubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. W r'd e» 

St. Petersburg, vom 25. Februar. 
Mittelst Allerhöchsten Ukases an den di, 

rigirenden Senat, vom -l. Febr., haben-S. 
M. der Kaiser dem General-Major Wet
zend reier als Belohnung seines ausgezeich
neten Dienstes drei tau send Deßjatinen Lan
des erb- und eigenthümlich Al lerg nädigst  zu 
verleihen geruht und befohlen, daß ihm selbi
ges in den Groß - Russischen Gouvernements 
nach den bestehenden Regeln angewiesen werde. 

Al lerhöchste Ukasen an den dir ig i renden 
Senat. Vom 19. Januar. ' Den Cvmman-
deur der Pernauschen Lootsen, Bürger Prahm, 
befehlen Wir, zur Belohnung seiner der Schiff-
fahrt geleisteten Dienste, gemäß dem Gutach
ten des Minister-Comite's, Allergnädigst von 
der Kopfsteuer zu befreien und ihm die Rechte 
eines persönlichen Ehren-Bürgers zu ertheilen» 

Vom 19. Febr. Nachdem Wir den Be« 
schluß des Unserm Willen gemäß besonders 
niedergesetzten Comitö's geprüft haben, befeh
len Wir :  

1) Zur Erleichterung des Ausfuhrhandels 
soll Getreide jeder Art, das nach Preußen über 
die Landgrenze des Reichs in dieses Königreich 

ausgeführt wird, gänzlich vom Ausfuhrzoll be, 
freir seyn. 

2) Statt des jetzt bestehenden Zolles auf 
ausländisches durch die Zollämter Polangen, 
Jurburg und Tauroggen eingeführtes Salz 
von 2Z Kop. Silber fürs Pud und 42^ pCt. 
Zuschlag nebst den Quarantäne Geldern, sollen 
zur Annäherung zu der Zollerhebung in den 
übrigen Zollstätten, auf der westlichen Grenze, ^ 
hinsühro bis auf Weiteres vom ausländischen 
durch diese drei Zollämter eingehenden Salze 
32 Kop. Silber Zoll fürs Pud erhoben wer« 
den, ohne die Zuschlagprocente und Quaran
täne-Gelder einzufordern. -

Diese Verfügungen sollen in den Zollstatten 
in Kraft treten von dem Tage an, wo die 
Vorschrift darüber bei denselben eingegangen 
seyn wird. (D. Z.) 

Riga, vom 4.  März.  
Herr v. Holtei, vom Bühnen«Comits zn 

Riga mit einem Gehalt von 2000 Rbl. S. 
als Direktor des Theaters cngagirt, ist aus 
Berlin in Riga angekommen. Das Bühnen-
Capital betragt jetzt 12,000 Rbl. S.: mehrere 
wohlhabende Einwohner haben sich für dm 
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Nochfall zu jährlichen Zuschüssen von bestimm
tem Betrage, vevpsi ichtet,  und die Müsse hat.  
eine Summe zur völligen Znstandsetzung des 
Locals angewiesen, womit man beschäftigt ist. 

(Provinzialblatt.) 
Paris,  vom 28. Februar. 

Der Temps enthält nachstehendes Schrei
ben aus San Sebastian vom 20sten d.: „Die 
Nebenbuhlerschaft, oder vielmehr die Feind
schaft, die zwischen Evans und Espartero be
steht, verzögert alle militairisHen Operationen. 
Es scheint, daß die beiden Generale schon im 
vergangenen Jahre in Vittoria nicht sehreinig 
waren; denn als die Regierung der Königin 
dem General Evans durch die Hände Csparte-
ro's einen. Orden übersandte, wies Elfterer 
denselben wegen der Art und Weise zurück, 
wie er ihm. zugestellt wurde. Wahrend der 
Belagerung von Bilbao verweigerte Evans 
dem General Espartero jede Art von Beistand., 
Jetzt will Letzterer seinerseits dem Englischen 
General nicht allein nicht zu Hülfe kommen, 
sondern er will überhaupt nicht von der Stelle 
-gehen.. Evans erklärt, daß er die vor ihm 
stehenden 20,000 Karlisten nicht angreifen kön
ne, wenn-Espartero. nicht eine Diversion mal 
che; aber Espartero will sich.höchstens zu einer 
Militalrischen Promenade bis auf die. Höhen 
von. San Domingo verstehen.. — Ueber die 
Hinrichtung des Generals. Gomez herrscht jetzt 
kein Zweifel mehr; er ist am 17ten oder.lLten 
kin.Bergara erschossen worden, ohne daß er vor 
seinen Richtern erschienen war. (?) Ein von 
seiner Seite gemachter Versuch zur Flucht, 
joll den Don Carlos zu einem Machtspruch 
verleitet haben." — D'e heute hier eingegan
genen Briefe aus - Bayonne vom 23sten d. be
stätigen die. Nachricht von. jener Hinrichtung. 
nicht.. 

Der Courier - franyais. sagt: - „Der Mar-
' schall Clauzel ward am vergangenen. Montag 

zum Diner in.den Tuilerieen eingeladen.. Er. 
. lehnte jedoch diese Einladung mit der Erklä

rung ab,, daß er erst seine Handlungsweise 
vor der Kammer gerechtfertigt haben müsse, be, 
vor ex wieder. im Schlosse, erscheinen, könne.. 

Die Marschälle Soult und Gerard sollen die
se Erklärung gebilligt haben." 

Im Journal des Debats liest man: „Eiq 
Schreiben aus Bordeaux.meldet, daß die Re-

, gierung der Vereinigten Staaten sich Kalifor
niens bemächtigt habe, in Folge einer in die
sem Lande zu ihren Gunsten ausgekrochenen 
Revolution. Man fügt hinzu, daß der Aus
bruch eines Krieges zwischen den Vereinigten 
Staaten und Mexiko nahe bevorstehend sey. 
Man rechnet in Amerika noch immer auf eine 
Vermittlung von Seiten Englands und Frank, 
reichs. .Die Interessen welche diese Mächte 
an beide Republiken knüpfen, legen ihnen die 
Rolle der Vermittler auf." 

Der General Damrsmont wird am Mon
tag mit dem Chef seines Generalstabcs, dem 
General Perregaux, nach Algier, und der Ge
neral Bugeaud Tages darauf nach Oran 
abreisen» 

In einem Schreiben aus Bayonne vom 26. 
d» wird gemeldet, daß der kombinirte Angriff 
der Christinos auf unbestimmte Zeit verscho
ben worden sey.. 

London, vom 3. März. 
Capitain Cochrane hat auf seiner Fußreise 

durch Sibirien die Gastfreundschaft des dorti
gen Volkes in solchem Maße erfahren, daß 
die Kosten seiner Reise von Moskau nach Ir-
kutzk, also auf einem Wege von 1200 Deut, 
sehen Meilen, für ihn nur etwa 1 Guinee 
betrugen.. 

Der Bayonner Korrespondent der Morning 
Chronicle meldet diesem Blatte unterm 23sten 
Febr. als ganz bestimmt, daß Gomez am 17. 
desselben Monats auf Befehl des Don Carlos 
erschossen worden sey. Nach diesem Korre
spondenten wäre die unmittelbare Ursache der 
Exemtion des Generals Gomez nicht sowohl 
dessen Benehmen auf seinem Zuge durch Spa
nien gewesen, sondern-sein verunglückter. Ver, 
such, mit drei anderen Offizieren, die ebenfalls 
erschossen worden scyen,.aus. seiner Haft zu 
Bergara zu entfliehen.. Er soll bis zum letz
ten Augenblick die gegen ihn. erhobenen Bs 
schuldigungen . für. unwahr erklärt haben,. Der 
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Standard, der bekanntlich im Sinne des Her; dem tmßerordentlkchen Bevollmächtigten des 
zogS von Wellington redigirt wird, meint, Prinzen von Wasa von einem von der Lokal» 
daß Don Carlos, wenn sich ' die Hinrichtung Behörde dazu beauftragten Beamten übergeben, 
von Gomez bestätige, dadurch seiner Sache vor der Kirche zu St. Magnus auf einen 
den Todesstreich versetzt haben würde. eigens dazu gemachten Wagen gebracht und ' 

St. Gallen, vom 28. Februar. sogleich abgefahren. Er wird, wie verlautet. 
Vorgestern ist die irrdische Hülle Gustav's auf eine dem Prinzen von Wasa gehörige 

IV., gewesenen Königs von Schweden, nach Herrschaft in Mähren gebracht und dort bei? 
Mähren abgeführt worden, unter Begleitung gesetzt werden. Werkwürdig ist, daß das 
eines besondern Bevollmächtigten Sr. Königl. Schloß, wo der Leichnam Gustav's IV. hinge? 
Hoheit des Prinzen Wasa, um auf dessen bracht wird, im 30jährigen Kriege von einem 
Gütern neben dem Grabe eines früher hinge« seiner Ahnen, dem großen König und Helden 
schiedenen Enkels des Verstorbenen ihre Ruhe- Gustav Adolph, der später bei Lützen einen'rühm? 
starre zu finden. Seit dem 26. Oktober 1833 vollen Tod fand, zweimal erobert worden seyn 
lebte der. Verewigte hier unter dem Na? soll! So viel es die Unistände und vorzüg? 
men Oberst Gustavson im strengsten Jnkogni? lich die Persönlichkeit des Verewigten erlaub« 
to, ging selten aus, und beschäftigte sich meist ten, wurde von jeher von Seiten seines Soh? 
mit Literatur, Korrespondenzen und seinen nes des Prinzen von Wasa, alles Mögliche 
Memoiren. Im Oktober 1836 zeigten sich angewandt, um das Schicksal des unglücklichen 
die ersten KranLheirs-Anfälle; doch weigerteer Monarchen zu erleichtern, der es aber vorzog, 
sich, ärztliche Hülfe anzunehmen. Seit De- sich eher allein erdenklichen Entbehrungen zu 
zember verließ er Haus und Zimmer nicht unterziehen, als etwas auch von seinen nach» > 
mehr. Nur schriftlich konferirte er mit einem sten Anverwandten anzunehmen. — Eine sei, 
Arzte, dessen Besuch er nicht gestattete. In? nem früheren hohen Range gebührende B>e? 
nerliche Mittet wies er ab, und gab erst in Handlungsweise konnte unter diesen Umständen 
den letzten Tagen Ansehung von Blutegeln erst nach seinem Tode stattfinden. 
durch einen Wundarzt zu. Unerwartet erfolgte Brüssel, vom 3. März. 
sein Hinscheiden, überraschend schnell, in Fol? Bei den Verhandlungen über das Kriegs? < 
ge eines Schlagflusses den 7. Februar, 8 Uhr budgft in der zweiten Kammer am Isten März 
Morgens. Die Sektion des Leichnams, am äußerte der Kriegsminister unter Andern» : 
8. Februar von zwei Aerzten vorgenommen, „Das Betragen der Holländischen Regierung, 
ließ diese den Schluß ziehen, daß, vermöge die feindselige Haltung ihrer Armee, müssen 
des gesunden kräftigen Körperbaus und des uns glauben lassen, daß die geringste Uneinig? 
gesunden Zustandes der Abdominal Eingeweide, km unter den großen Mächten, das erste Er? 
bei frühzeitig eingeleiteter gehöriger ärztlicher eigniß, welches Verwirrung in Frankreich brach? 
Behandlung, verbunden mit zweckmäßigem Ne- te, das Zeichen zu neuen Versuchen unseres 
gime, das Leben des hohen Verstorbenen noch Feindes gegen unsere Unabhängigkeit seyn wür, 
laOge hätte erhalten werden können. Der Leich, de. Eine große Wohlfahrt hat sich bei unS 
Nam ward sofort einbalsamirt, in einen blei? entwickelt: Belgien hat sich jetzt durch seinen 
ernen Sarg gelegt, und mit den in einer ku? Gewerbfleiß und seinen Handel an die Spitze 
pfernen Urne aufbewahrten Eingeweiden in der aller Nationen gestellt. ES ist dies aber ge? 
Sakristei der Kirche St. Magnus bis zur wiß kein Umstand, der unfern Feind bestim? 
Uebergabe an denqBevollmächtkaten des Prkm men könnte, auf seine Ansprüche zu verzich? . 
zen Wasa niedergelegt. Das hiesige Blatt, ten." Der Redner drang sodann auf die 
der Erzähler sagt darüber: „Der Sarg Nothwendigkeit, die Armee auf einen achtung? 
wurde am Lösten d. Nachmittags halb 4 Uhr gebietenden Vertheidigungsfuß zu setzen. Ein 



anderes.Mitglied der Kammer sprach sich in 
folgenden Worten aus: Wenn die Holländer, 
unsere Unvorsichtigkeit benutzend, in vier Ta
gen heranrückten und ihre Fahnen auf die 
Thürme von Brüssel pflanzten, würden wir 
da warten, bis England und Frankreich uns 
zu Hülfe kämen? Würde aber Frankreich nicht 
durch seine inneren Spaltungen zurückgehalten 
werden, und möchte es überhaupt jemandem 
Hülfe leisten, der sich nicht zu vertheipigen 
.vermag? Was England betrifft, wer bürgt 
uns dafür, ob dasselbe uns nicht einer neuen 
Kombination aufopfern würde? In der Ar
mee liegt allein das Heil und die Zukunft des 
Landes. Sie muß also stark seyn, um als 
beständige Schutzwehr gegen den eventuellen 
Einfall der Hollander zu dienen: Ist es nicht 
eine Schande für eine Nation von 4 Millio
nen Seelen, sich nicht allein gegen eine Nation 
von 2 Millionen vertheidigen zu können?" — 
Der Kriegsminister meinte indessen, so gar 
rasch könnte der Ucberfall von Seiten der Hol
länder nicht erfolgen. Er denke jedoch nicht, 
die jetzige Aufstellung der Armee zu verteidi
gen^ indem er sie andern wolle. (Züsch.) 

Rom, vbm 16. Februar. 
DaS Befinden des Papstes ist jetzt ausge

zeichner gut. Bekanntlich litt Seine Heilig
keit in den letzten Iahren an einem bedenkli
chen Uebel im Gesichte. Daß dieses ein Deut
scher, der Doktor Ahlertz aus Aachen, heilte, 
ist bereits in öffentlichen Blättern erwähnt, 
nicht aber, daß es ebenfalls ein Deutscher, und 
zwar evangelischen Glaubens, war, der den 
glückischen Arzt Sr. Heiligkeit zuführte. Es 
war dieses nämlich der Königl. Preußische Ge
neral .v. Lepel, General-Adjutant Sr. Königl. 
Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen, 
welcher sich seit geraumer Zeit zu Rom auf
hält. Der General von Lepel der schon das 
Wohlwollen des Papstes besaß, konnte Seine 
Heiligkeit doch nicht bereden, den Deutschen 

x Arzt kommen zu lassen. Da nahm es jener auf 
feine eigene Verantwortung und verschrieb den 
Doktor Ahlertz aus Aachen» In drei Wochen 
war, zum Erstaunen Roms, der Gesichtskrebs 

geheilt, und der Papst fühlte sich überglücklich. 
Der Arzt ist von Sr. Heiligkeit mit Orden, 
Gold und kostbaren Geschenken überhäuft, und 
der General von Lepel hat das Bild des 
Papstes mit großen Brillanten eingefaßt, er
halten und zugleich die Erlaubniß, zu jeder 
Stunde bei Sr. Heiligkeit ungemeldet erschei
nen zu dürfen. — Sollte man es glauben, 
daß diese Heilung, die Einige für ein Wun
derwerk halten, doch dem Pasquino Gelegen
heit zu Witzen gab! 

Bei Anlaß des. Verbots der Masken in 
Nom war am Pasquino eine Karrikatur an« 
geschlagen, auf welcher der Papst mit dem 
Oberhaupte des jungen Italiens boxte. Seine 
Sekundanten waren Don Miguel und Don 
Carlos; die seines Gegners waren Lord Päl-
merston und Hr. Thiers. Die römische 
Polizei hat auf die Entdeckung des Verfassers 
dieser Karrikatur einen starken Preis gesetzt. 

' - (D. Z.) 
Athen, vom 18. Februar. 

Nach einer funfzehntagigen Fahrt sind Ihre 
KK. Majestäten am 15. Febr. glücklich auf 
den Höhen von Piräus angekommen. Also-
bald war die Stadt, und man darf sagen, die 
ganze Provinz in der freudigsten Bewegung. 
Ihre Majestäten wurden schon auf dem Schif
fe von dem Staatskanzler Grafen v. Arman-
sperg und den Königlichen Ministern ehrfurchts
voll begrüßt, und noch vor ihnen war auch 
der Englische Gesandte, Hr. Lyons, am Bord 
der Fregatte „Portland" angekommen. Der 
Staatskanzler erhielt vom Könige selbst sogleich 
die schon vor acht Monaten erbetene Entlas
sung in gnädigen Ausdrücken. Bei der Lan
dung des Königs mit feiner Königlichen Ge
mahlin im Piräus wurden dieselben von dem 
Jubel einer unermeßlichen, in die buntesten 
Farben nach Orientalischer Weise gekleideten 
Menge empfangen, wahrend Donner der Ka
nonen von den bewimpelten Schiffen aller Na
tionen ertönten. Der gleiche Jubel begleitete 
die Majestäten zum Burgfrieden von Athen, 
tyo die Bevölkerung der Stadt und eine große 
Menge von Landleuttn aus allen Gegenden 



des Reichs, darunter viele Hirten m ihrer der 
antiken gleichen Tracht, mit dem oben krumm, 
gebogenen Hivtenstab, dichtgedrängt, Ihrer 
wartete und der Gemeinderath Sie mir einer 
Rede empfing. In den Gassen der Stadt, 
durch welche der Zug zum Königlichen Palais 
ging, waren alle Häuser mit Blumen des 
wiedergekehrten Frühlings und nnt Myrten 
und Schweigen (deren auch viele Griechen in 
den Händen trugen) gezierr, und mit Zuschau
ern reich besetzt. Der Freudenruf ertönte aus 
allen Kehlen mit dem Ausdrucke des größten 
Enthusiasmus; laut rühmte man die Lieblich, 
keit des Königlichen Paares, und in vielen 
Augen glänzten Thranen der Rührung. Nach 
der Ankunft im Königlichen Palaste wurde 
die Aufwartung der Behörden n«id des Offi, 
zier - Corps der regulirten und leichten Trup
pen angenommen, welche der Könjg vor dem 
Palaste vorbeidefiliren ließ. Die Feste, Be, 
leuchtungen, Reiterspiele u. dgl. dauern noch 
und werden am Sonntage mit einem feierlichen 
Gottesdienste beschlossen. Bei dem Einzüge 
und den feierlichen Aufwartungen erschien der 
König, später auch die Königin in prächtiger 
Griechischer. Nationaltracht, was von den Grie, 
chen mir Beifall aufgenommen wurde. Das 
Land macht auf die mit dem Köyig> Gekom, 
menen einen guten Eindruck. 

Der Anmuth der jungen Königin und ihre 
Liebenswürdigkeit erfreut allgemein, und für 
lange Zeit sind alle anderen Gefühle in dem 
der Freude über das glückliche Ereigniß auf» 
gegangen. 

Untet den mannigfaltigen Ortschaften und 
Städten, welche sich in Griechenland aus 
ihren Ruinen erheben, ist wohl das alte Sparta 
am merkwürdigsten, welches, ebenfalls neuerste, 
hmd, zur allgemeinen Freude der Bewohner 
Lacedämons, zur Hauptstadt der Eparchke er, 
hoben wurde. Dieses wichtige Ereigniß wur, 
de durch ein feierliches Tedeum, das in dem 
dort befindlichen neuen Staatsgebäude abge, 
sungen ward, verherrlicht. Eine große Anzahl 
Menschen, die sich gleichzeitig mit dem Bischof 
und den Lokal, Behörden von Mistra dahin 

verfügten, bewiesen die rege Theilnahme an 
diesem außerordentlichen Akte. 

Alexandrien, vom 29. Januar. 
Im Juni verflossenen Jahres entrichtete der 

Pascha an d^e Pforte eine Summe von 12 Mill. 
Piaster zur Liquidirung der Russischen Schuld. 
Jetzt ist er im Begriff, noch eine Rimesse zu 
demselben Betrage auf Rechnung des Tributs 
abzusenden, und er zeigt dabei eine Bereitwil, 
ligkert und Raschheit, die sich mit ber feindse, 
ligen Stellung, welche er dem Sultan gegen
über einnimmt, kaum vereinbaren läßt. Das 
Geheimniß ist aber, daß er jetzt einzusehen an, 
fängt, daß Aegypten das System, welches 
feit der Beendigung des Syrischen Krieges 
herrscht, nicht langer ertragen kann, und daß 
es für ihn zur Erhaltung seiner Macht un, 
uulgänglich ist, um jeden Preis die Zwistigkei, 
ten mit der Pforte auszugleichen, wozu es 
kein besseres Mittel giebt, als gute Rimessen. 
Viele wollen wissen, daß der Sultan seit eini, 
ger Zeit zu einer solchen Aussöhnung geneigt 
sey, daß sich der Beylikdschi Eftndi zu diesem 
Zweck hier befinde, und daß auch Ibrahim 
Pascha's taglich erwartete, Ankunft hiermit in 
Verbindung steht, indeß man kann sich auf 
das, was darüber verlautet, nicht verlassen. 
Daß der Pascha an unbedingte Unabhängig, 
keit denke, glaubt Niemand. Ruhiger Besitz 
für seine Lebenszeit und die Anerkennung vor» 
Jbrahim's Nachfolge-Recht auf dessen Lebens, 
zeit nebst der Verpflichtung, sich in die innere 
Verwaltung dieser Provinzen nicht zu mischen, 
so langender Tribut regelmäßig bezahlt wird, 
das ist das Höchste, wonach der Pascha stre« 
ben kann, und er kann zufrieden seyn, wenn 
es ihm gelingt, unvr solchen Bedingungen 
eine Ausgleichung zu erlangen. Dann kann 
man hoffen, daß er seine Armee und Marine 
augenblicklich reduziren und sie ihren früheren 
friedlichen Beschäftigungen zurückgeben werde, 
und dann würde er im Stande seyn, alle die 
Lasten von den Schultern des Volks zu neh
men, die es fo schwer drücken, und die noch« 
wendig erleichtert werden müssen. Eine solche 
Beendigung dieses langwierigen Kampfes dürf, 
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te unter den gegenwärtigen Umstanden das Auch Mehrere Erwachsen« sind von den Po, 
Beste seyn, was sich denken läßt, wenigstens cken befallen worden. (Inland.) 
so lange -Frankreich und England es für die — Ein Krämer in Lesko hat ein neues 
in ihrem Interesse liegende Politik ansehen, Mittel erfunden, Kunden zu erhalten. Jeder 
die Macht der Türkei aufrecht zu halten, wie? Käufer, der bei ihm für mehr als 1 Thaler 
wohl es eine Verblendung ist, zu glauben, 16 Groschen Waare, Kaffee und Zucker aus, 
daß dieses Reich je wieder renovirt oder zu genommen, kauft, bekommt ein Loos; sobald 
wesentlichen und dauernden Verbesserungen ge- 160,000 Verkäufe gemacht sind, so werden 
bracht werden könne, so lange das Volk Tür- die Loose gezogen, und wessen Name zuerst 
tischen Statthaltern und Türkischen Institution herauskommt, erhält das Haus des Krämers 
neu unterworfen ist." mit Allem, was dazu gehört, den pfiffigen 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  K r ä m e r  a u s g e n o m m e n .  
Reval.  Am 10. Februar d I .  lief das .  — Dem Hamburger Korrespondent zufolge> 

erste Schiff, mit Südfrüchten aus Messina, lebt in der Gemeinde St. Cernin im Franzö-
in den hiesigen Hafen ein, nachdem es zuvor fischen Departement Cantal ein Mann, an« 
in Baltischport angelegt hatte, woselbst am 16. geblich von 217, sage zweihundert und sieb
ein zweites mit gleicher Ladung, und von dort, zehn Iahren.Er ist 1620 geboren, war al-
nach eingezogener Kunde von eisfreier Passa- so beim Ende des dreißigjährigen Krieges schon 
ge, gestern hier anlangte. . 28 Jahr alt und erinnert sich noch genau je-

Mitau. Scharlach, Pocken und Nervenfieber der Schiacht, in derer gefischten hat. Das 
breiten sich hier immer mehr aus, und verse- Lied von der neuen schlechten Zeit hat er schon 
tzen viele Familien in tiefe Trauer. Am vori- in seiner Jugend kennen gelernt, aber nie nut
zen Sonntage wurden 13 Kinder begraben. gesungen. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom livländischen Kameralhofe wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 3. April 

a. c. der Torg und am 7ten e^j. m. der Peretorg zur Verpachtung des im livländischen Gou
vernement und Arensburgschen Kreise belegenen publ. Gutes Mohn-Großenhof für einen Ter
min von 12 und mehrere Iahren abgehalten werden soll. 
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Riga-Schloß, am 1. Marz 1S37. No. 214. 
Kameralhofsrath Neinhold v. Iürgensonn. 

.Tischvorsteher. Nicolai. Höppyer.. 
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In der Nacht vom 27. auf den 28. Febr. 

s. o. sind aus dem Dkckelschen Pastorate Much? 
maßlich von russischen Kabatnikis gestohlen 
worden: zwei junge braune Pferde (Klepper 
von russischer Race,) ein guter beschlagener 
Schlitten, drei Fahrgeichirre, zwei Krummholz 
zer, eine Glocke, und verschiedenes anderes 
Fahrgeschirr und Geräthe. Zur Ausmittelung 
der Diebe werden daher alle und jede, welche 
irgend welche Kunde hiervon erhalten sollten, 
hiermit dringend ersucht, das ihnen Bekannte 
dieser Polizeiverwalrung mitzutheilen. Per
nau Polizei-Verwaltung, den 11. März 1337. 
- . Polizei<Vorsitzer N. v. Härder. 
- A. G. Mors, Secretair.. 

In Gemäßheit des von dem Herrn Artil
lerie Obrisilieutenant v. Ellert unterm 9ten d. 
M. a. o. suk 136 anhero ergangenen 
Schreibens wird hiermit bekannt gemacht, daß 
die Fartschaffung des Festungs-Geschützes und 
verschiedener Artillerie Sachen von hier nach 
Dünamünde aufs Neue vertorgt werden soll, 
und hierzu der Torg auf'den 16. der Pere,-
torg aber auf den 19. d. M. festgesetzt wor« 
den ist; als weshalb die hierauf Reflektirenden 
hiermit aufgefordert werden, mit den gehörigen 
Saloggen> versehen, an diesen Tagen vormit-
tags um 11 Uhr in dieser Polizeiverwaltung 
sich einzufinden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 11. März 1837. ' ' 

Polizei,Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G..Mors,. Secretair.. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-Re? 
gterung vom 16ten Februar d. I. suli Nris.. 
973 und 974, zwischen , dem 8ten und24sten 
März dieses Jahres von sämmtlichen publique» 
Gütern, publique» und privaten Pastoraten, 
so wie von sämmrlichen privaten und Stadts-
Gütern die Beiträge zu den Landes - Abga-
ben und zu den Al lerhöchst festgesetzten Kirch-
fpielsgerichts-Gehalten/ so wie zu den,, 
im Juny, Landtage 1836 von den Kreis-Ver, 
sammlungen ^ für die. resp. Land- undOrdnungs-. 

geri'chte gemachten Bewilligungen, und 
zwar vom Lettischen Distrikt zu Riga auf deniz 
Ritterhaufe, und vom Ehstnischen Distrikt 
in Dorpat an den Herrn Landrichter unK> 
Ritter von Samson zu entrichten sindk 
so wird solches noch besonders sämmtlichen Git
tern und Pastoraten so wie deren Commissi^' 
nairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß sie diese Zahlungen nicht über den Termin 
hinaus verschieben mögen, indem nach Ablauf 
desselben sämmtliche Nestanten sofort den resp. 
Ordnungsgerichten zur exekutivischen Beitrei« 
bung der Rückstände, aufgegeben werden müssen. 
Riga im Ritterhause, den 20. Februar 1837. 

Bekanntmachung. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa/Collegio wird hiermit bekannt ge« 
macht, daß zum Behuf der diesjährigen Stra« 
ßenpflasterung, rine Parthie kleine Pflastersteine 
angekauft werden soll. Diejenigen die solche 
Lieferung übernehmen wollen, haben sich der 
weitern Bedingungen wegen bei obgenanntem Col, 
legis zu. melden.. Pernau, den 10. März 1837. 

H. D. Essen, Cassaherr. 

G. Puls, Aeltermann. 

I. C. Fraas, Aeltermann. 

Friede'. Kymmel, Notr. 

, Bekanntmachung. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das in der Vorstadt im Ijien Quartal No. 
97 belegene Heimbergersche Haus mit dem 
dazu gehörenden großen Garten-Platz soll pri
vatim verkauft werden; das Nähere darüber 
erfährt man bei Unterzeichnetem. Pernau, den 
11. März 1837. A. G. Mors. 



Pernausche Taxe für den Monat März -837-

Brodt:  
Ein Franjblodt oder Kringel von re»nem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito vor» gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
En» Franzbrodt ober Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls au5 Milch gebacken . 
Em Süßsauerbrobt von seinem gedeutelten Noggenmehl soll wagen 

und gelten 
soll Ä>» ungesäuertes Brodt von seinem gebeutelten Roggenmehl, 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Gute . ^ 
Ein g/obes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, so 

wage» und gelten . . . 
E n dito von gleicher Güte . .......... 

F le isch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von MaMlbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hintervierte! 
Dito dito vom VordervreUel 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hintervierte! 
D'to dito vom Vordervierret . . 
Gutes setteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bie r  und  Brann twe in :  
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen.Vier 
Eine BouteiUe Doppel» Bier von z Viertel Sloof . . ... 
Eine VouteMe Tafel- od^r Mittkidicr . . ...... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stöfen . 
Brauhaus oder Krug « Bier 1 Stoos 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof ..... .... 

'Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . . . 
Noch feineres oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . . 

Wer sich bei dem Verkauf der ln der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eö sci nun in Rücksicht der Güte, des GewichtS, dcS Maaßes oder deS Preises, »erfüllt 
bei dem ersten lkbcrtretungsfall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rudel 
und bei dem dritten von ioo Rubel B-A., wovon der Angeber die Hülste erhält. Würde sich aber 
jemand zun», vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder ssnsttgerGesH6ftSbetrieb gelegtwerden..?ul,licamm Pernau Polizei-Verwaltung,del!4.M6rziLZ7. 

Loth! Kop. 

4 2 
8 4 

4 2 
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32 10 

32 IO 
16 5 
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l 16 
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Pernausches 

Sonnabend) den 20. März. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom l. März. 
Der Reichsrath hat, nach Durchsicht der 

Vorstellung des Ministers des Innern über 
die gegen Kolonisten von läderlichrr Aussah, 
rung zu ergreifenden Maßregeln, als -Guklch-
ten festgesetzt: 1) Wenn ein Kolonist, trotz 
allen zu seiner Besserung angewandten Maßre
geln, bei seiner schlechten Aufführung beharrt, 
so darf die Gemeinde ihn nach gefälltem Rechts/ 
spruch aus der Kolonie ausschließen und Mt? 
fernen. Solche Urtheile werden nur in,,dem 
Falle als gesetzlich angesehen, wenn ,st? wenig? 
stens von zwei Drittheilen der in der Kolonie 
wohnenden Familienhäupter gefallt sind. Sie 
werden jedoch von der Ortsobrigkeit der Ko, 
lonisten geprüft, welche, wenn sie sich von der 
Nothwendiqkeit der von der Gemeinde vorge
schlagenen Maßregel überzeugt hat, dieselben 
definitiv bestätigt. In den Neurussischen und 
Bessarabischen Kotonieen werden diese Unheils, 
sprüche von dem Kuratel.-Komite für auslän? 
dische-Kolonisten der südlichen Gegenden Ruß? 
lands geprüft uNd bestätigt; in der Woronesht 
schen und in den Saratowschen Kolonien, ge» 
fchieht dieses durch das Komptoir für die Sa» 

rato.vschen ausländischen Kolonisten, in den 
Kolonieen in Livland, Tschernigow und Grm 
sien, dyrch die dortigen Civil ? Gouverneure, 
und in den St. Petersbnrgischen KoloNieen, 
durch das Oekonvmiedepartement des Ministe, 
riums des Innern. 2) Ein anf solche Weft 
se aus der Gemeinde ausgeschlossener Kolonist 
wird der Civilobriqkeit übergeben, welche Hm 
den Vorschlag Mkcht, auf immer Rußland zu 
verlassen, und iM?r Sitzung der Gouverne, 
ments Regierung kne schriftliche Vn-bindlich« 
keit auszuMen, daß er niemals und tinrerkei, 
nem Bonvande die Grenzen des Russischen 
Reichs wieder betreten werde. Wenn er sich 
dazu verpflichtet, so stellt ihm der Gouverne» 
mentschef, zur Reise in einer bestimmten-Rich» 
tung nach einem bestimmten Grenzpunkte, ei» 
nen gehörigen Schein aus, in welchem die 
Ursache feiner Landesverweisung und die von 
ihm eingegangene Verpflichtung, niemals nach 
Rußland zurückzukehren, angeführt ftyn muß. 
3) Zugleich werden Anordnungen getroffen, 
um den Tauft und Familiennamen und das 
Signalement des Verwiesenen in den Zeitun» 
§en beider Residenzen, und in den Gouverne 
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mentsblättern, wo solKe cr/cheiyen, besannt 
zu .ynHetK» 4) . Alle dazu nothige Ausgaben .. 
werdch auf Rechnung ^er Gemeinde, zU wel- , 
cher der Verwiesene gehört 1)atke> ^gesetzt. 6).. 
Die Familie des Verwiesenen kann, wenn sie^. 
es wünscht, ihm folgen; jedoch ist die Gemein--., 
dt keineswegs berechtigt, eine ganze FainM> 
wegen der lasterhaft«» Aufführung eine^ chrdr 
Glieder, zur Entfernung zu verUrthellen. W. 
Wenn der aus einer Gemeinde Ausgeschlossene 
nicht im Stande ist, auf eigene Rechnung 
über die Grenze zu reisen, . ol^r selbst solches 
nicht wünscht, oder, nachdem er sich verbindlich 
gemacht hat, Nußland zu verlassen, sich spä
ter irgendwo im Reiche betreffen laßt, oder 
endlich gegen, die von ihm eingegangene Ver
bindlichkeit nach Nußland zurückkehrt, so wird 
er in allen diesen Fällen zum Militärdienst 
abgegeben, oder im Falle er dazu untüchtig ist, 
nach den Gesetzen, über Landstreicher zur Ansied< 
lung verschickt. Diesen Gesetzen werden in, 
den bezeichneten Fallen auch die Familien der. 
Verwiesenen unterworfen,, wenn sie mit ihnen 
die Kolonie verlassen haben. Se. Maj. der 
Kaiser haben dieses Gutachten des Reichsraths 
Allerhöchst zu bestätigen geruht und besohlen, 
daß es in Wirksamkeit gesetzt werde. (Züsch.) 

Paris, vom 7., Marz. 
Nachstehendes ist ein Auszug aus dem rai-

sönnirenden Artikel des Journal des Debats 
über die Spanischen Angelegenheiten: „Die 
letzten, Briefe von der Spanischen Grenze ge
ben uns-über die Znrüstungen in der constitu-
tionnellen Armee Details, die fast nicht mehr 
zweifeln-lassen^. daß die neue Campagne in 
der ersten.Hälfte, dieses.Monats beginnen wird» 
Es handelt sich darum, in das Herz, von Gui-
puzcoa einzudringen. Diese kleine Provinz ist 
sehr bergichr und wird von der großen Stra
ße die von Madrid nach Vayonne führt, durch
schnitten. Die Karlisten haben die Städte 
und die wichtigsten Positionen befestigt und die 
Defileen. verschanzt. Man kann ihre Streit
kräfte ans 36,000 Mann schätzen. Die Ar
mee der Königin, 60,000 Mann. stark,. ist in 
vier CocpS getheilt;. Espartero . in. Bilbao ,, 

' Evans in San Sebastian, Saarsfield m Pam, 
pelona und A/aix^in Mtorian W^n diese 
vier^ Armee - Aorps gleichzeitig sind krHftig an
griffen, so Ware d»e Vernichtung dec..^arlisten 
keinen AuackTblick zweifelhaft. Die Schwie
rigkeit besteht nur darin, ein Zusammenwirken 
der Generale zu erlangen. <Evans^ verlangt, 
daß -die ^drci andern Armee-Corps Diversionen 
fachen sollen, um ihm die Einnahme von 
Füentarnbia, Jrun und Hernani zu erleichtern. 
Saarsfield, dem Hie ^ des Bastan-
Thales übertragen worden ist, will, daß die 
anderen ^orps seine Operation.unterstützen, die 
er als die wichtigste betrachtet, da sie darauf 
berechnet ist, die Karlisten von der Französi, 

'schen Grenze abzuschneiden. In beiden Fallen 
würde Espartero eine nützliche'Diversion ma, 
chen, wenn er auf Durango marschirre, um 
die linke Flanke der Kar'.isten zu bedrohen, 
während Alaix die Verbindung zwischen Vikto
ria uud dem Lbro beschützte. Man könnte 
auch noch einen andern, vielleicht, weit entschei, 
denderen Pl.rn versuchen, indem EvanS und 
Saarsfield. direkt auf Tolosa oder Andoain 
marschirren, um sich auf der nach Frankreich 
führenden großen Straße zu vereinigen, und 
sich dann der Ufer der Bidassoa bemächtigten. 
Eine solche Bewegung, durch eine Diversion 
Espartero's unterstützt, und durch, zwei Corps, 
jtdes von 12,000 Mann, ausgeführt, wü.de 
der Jnsurrection einen todtlichen Streich ver
setzen, indem ihr dadurch der wichtigste Theil 
ihres, Gebietes und ihre besten strategischen 
Punkte genommen würden. Aber man scheint 
sich an den methodischen Krieg, an em Sy
stem halten, zu wollen, das gerade am wenig
sten dazu geeignet ist, eine Jnsurrection zu be, 
kämpfen. Welchen Plan Man aber auch be
folgen mag, vor allen Dingen kömmt es 
darauf an, zu handeln. Die Larlisten haben 
sich nach ihrem Rückzüge von Bilbao neu or
ganisiert und ihre Vertheidigungs,Mittel wieder 
hergestellt. Wenn die Generale der constitu» 
tionnellen Armee noch länger ihre Zeit mit 
mußigen Berathungen hinbringen, so wird der 
Fxiud die offensive Stellung wieder annehmen,. 
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die er während der Belagerung "von BNav ^ntbehrunL aller zum Äben nochweHkgen Be  ̂
und der Expedition des Generals Gomez be, VürfnW» der wohl in 6er Geschichte des Brb 
hauptete." ' tischmk Golks chne Beispiel ist. ' Da Hr Torft 

Zn einem Schreiben aus Bayonne vom 4. vorrach durch 'das schlechte Wetter ganzlich 
d. heißt es: „Die seit einigen Tagen einge, - vernichtet ist, so sind sie in der Nöthwendig, 
tretene strenge Witterung lähmt die Operativ? keit> ihre elenden Torfhütten als Feuerung za 
nen. Die Berge sind mit Schnee bedeckt. verbrennen: Sie loosen darum, welches Haus 
Briefen aus dem Karlistischen Hauptquartiere? zuerst verbrannt werden soll und bestimmen 
vom 2ten d. zufolge, hat der Znfaiit Don gleichfalls durchs Loos, wer von ihnen die ih, 
Sebastian am Isten d. Lccümberry. verlassen rer Wohnung beraubte Familie aufnehmen 
und sich mit mehreren Bataillonen nach Wik soll. So sitzen sie abgesondert von der übri, 
lanueva begeben. Die Christinos machen keine gen Welt Um ihr elendes, nur kärglich genähr, 
Bewegung. Es leidet jetzt keinen Zweifel tes Feuer, und 'haben, ihr elendes Dasein zu 
mehr, daß der vielbesprochene kombinirte' Am fristen, nur eine in langen Zwischenräumen ge, 
griff anöden MißHelligkeiten zwischen den.Ge<- nossene Hand voll Hafermehl und einige Kar, 
neraten der Königin gescheitert" ist; j'etzt ist toffeln. - -
der günstige Augenblick vorüber. Evans kann - Noch immer gehen bedeutende Sendungen 
ohne günstigen Wind und eine hohe Fluch von Waffen Und Munuivn nach der Nvrdkü, 
nichts mehr unternehmen, und seine Lage wird ste von Spanien ab. Jetzt ist das D impft 
dadurch noch k-ttischer, daß die Lieferanten schiff „Meffengex" mit 10,000 Gewehren da, 
von San Sebastian ohne vorherige Abschlag, hin unterwegs. Auch das in der Passage gar, 
Zahlung nichts mehr liefern wollen. Saars, n'ifonirende Bataillon Britischer Marine-Sol, 
field hat durch das Entblößen der Linie von daren erhält fortwährend Verstärkungen an 
Arnegui eine große Unvorsichtigkeit begangen, -Mannschaft und Ossizieren. 
indem dieselbe nun.'von den Karlisten besetzt 'Die Blokirung der Häfen von Neu.Grana, 
worden ist, und dadurch die Verbindungen da durch Britische Kriegsschiff? bestätigt sich, 
unterbrochen sind/' ' ' " , Sieben Schiffe werden dazu verwandt. Man 

- London", vom 7. "Marz. ^ ? cftaübt, die Columbier würden Gewalt mit Ge, 
Der Cb'rk Reporter sagt: „Ein schreiben walr zu vertreiben suchen, bevor sie den Kon, 

vom Montag Abend spät, auf das »vir gro» sul freigeben und die geforderte Genugthuung 
ßes Gewicht legen/wie auch unsere Le^er thim leisten. 
würden, ^venn wir ihnen den Korrespondenten CantomZeitungen bis zum 28.' Oktober be« 
nennen kannten, giebt die sehr zufriedenstellen/ richten über eine am Bord der Britischen 
de, erfreuende Nachricht,, daß die Lords Wharn, Brigg „Zoroaster", Capitain Patton stattge» 
cliffe, Härewood Und andere einflußvolle Tvry, fundeni Meuterei; der Capitain, seine Fra^ 
Lords sich für die Irländische' Munizipal - Bill, sein Sohy und der Steuermann würben er» 
wie sie von den Ministern eingebracht worden, mordet^ die Mannschaft bohrte Löcher in die 
erklärt hätten, und daß ' eine Versammlung, Brigg und versenkte .sie, landete dann in Ku.-
die am Sonntag von gewissen hohen Toties rang Kaya, e'nem Hafen in Navigaror's Bay, 
des Unterhauses gehalten worden, in diese ungefähr 25 Meilen westlich von Pedier, nach 
Wendung der Politik dieser Partei eingewilligt welcher letzteren Stadt jedoch drei von den 
habe." Matrosen zu Lande abreisten, um die Nach, 

Die Einwohner der Schottischen Insel Stt/e - rieht von dem mörderischen Vorfall zu Überbein, 
befinden sich durch gänzlichen Mangel an Feue, gen. Die meisten von den Matrosen waren 
rung bei dem beständigen Schneesturme und Malayen und andere Eingeborne von SinA 
Frost in einem Zustande des Utendes und der pore. Dieselben Zettungen -melden wA, - dajj 



- 92 — . 
fich die WZnnschast- eines Holländischen .Regle- er versprochen hätte, sey nicht der, welchen er 
rungS-Schooners, mit' A0,üM RupM am bekannt .Aemacht Habe; jener sey noch in seinen 
<5ord, nach Ermordm»g des Capitajns^ und der Händen. Dann spricht er folgendermaßen von 
Offiziere, des - Schiffs bemächtigt, dasselbe nach dem Kriegs - Minister: ^Sr. Excellenz lügt 
der Rhede von Achaen gebracht und dem Rad- also aus niederträchtige und schimpfliche Wei-
schah überliefert hatte. Der Holländische Kon» se; er, betrug sich außerdem- wie ein Schuft, 
suj in Padang hatte sogleich ein Schiff nach indem er einen Abwesenden und noch dazu 
Achaen gesandt und die Auslieferung des Schoo- Gefangenen entehrm wollte; denn wenn der 
ners verlangt, aber der Radschah hatte dit Herr Rodriguez Vera elwas von den Eigen-
Auslieferung verweigert. . schafken, eines.Ehrenmannes verstände, sowür-

Madrid, vom 26. Februar. ' ^ de er uMn, ^an die Ehre eines Gefallt 
^ Es zeigt sich täglich deutlicher, wie sehr das genen achten muß, bis zu dem Urrheilspruche. 
.^Ministerium in sich zerfallm' ist, und in wel- — Se. Exc. log also in der National - Ver< 
He Verwirrung man die wichtigsten Zwiige der sammlung und versündigte sich an den heilig-
öffentlichen Verwaltung gestürzt hat. Als neu« sten PfiMen als Minister und als Mann 
lich in den Cortes die -Klagen der Offiziere von Es scheint entschieden zu seyn, 
verschiedener.Corps laut wurden, welche seit daß Graf Almodovar, der bereits unter der 
.sieben Monaten keinen Sold erhielten, wies erM Administration Mendizabal's Kriegs-Mi-
Herr Mendizabal dieselben mit der unsinnigen nister war, die Stelle des Herrn Vera einneh-
Behauptung zurück:. „Jeder Offizier, der nicht men wird. 
ein Spieler ist, muß ganze Säcke voll Unzen Die letzten Nachrichten aus San Sebastian 
haben." Nun aber erscheint in den hiesigen in Englischen Blattern sind vom 4. März. 
Blattern ein Erlaß des.Zustiz - Ministers an Einige der uon dort datirten Briefe bestimmen 
den Finanz-Minister, worin er diesem in sehr den Angriff, der Christinos auf den,6. Marz, 
bittern Ausdrücken anzeigt, daß die Justiz« andere glauben, daß er erst im Apr,l statlsin-
Beamten seit vielen Monaten.nicht bezahlt und den werde/ noch andere sind in der Meinung, 
dem Hungertods, nahe se'yen; er fügt bei, die daß Hie. Karlisten die Angreifenden seyn wer-
Unter-Beamten liefen davon, und wenn nicht den. Co.viel wird für gewiß gehalten, daß 
schleunige Hülfe eintrete, müsse man die Ge- General Evans, zu dem jetzt noch 4160 VKmn 
richtshöfe schließen. Am Schlüsse heißt es: ^Mische Marin^Truppen und die M Mann 
„Alles dieses melde ich Ew. Exc. aufKönigl. stmN Nachhut der Division Rendon (der frü-
Befehl, damit sie es in Bekracht ziehen und Heren Division Narvaez) gestoßen sind, sich 
einen wirksamen- Entschluß fassen, um dieses vollkMnml ich .Stande .befindenden Karlisten, 
Ministerium in gleiche Lage mir den übrigen die i^'Dg^nüber stehen, die Spitze zu bie-
zu setzend Dieser Erlaß des Justiz Ministers, ten. Zndeß soll er doch auf einen gleichzeiri-
welcher den; Finanz-Minister sehr schmeichelhaft gen Angriff von. Seiten Esparteros und Saars, 
seyn Muß, wurde an alle Gerichtshöfe mitge- ficld's warten. Der Erstere ist, wie es heißt, 
theilt und ist nun der Oeffentlichkeit preisgege- bereits ausgerückt gewesen, hat aber des schlech, 
ben worden. — Der KriegS.Minister hatte un- ten. Wetters wegen, wiedfr umkehren müssen, 
ter anderen Beschuldigungen dem Genera! Nar- Evans hat fast 17.000 Mann unter seinem 
vaez öffentlich in den Corres vorgeworfen, ei- Befehl und wird den Angriff mit 14,000 
nen König!., Befehl im. Druck hekannt gemacht Mann und 20 Geschützen unternehmen kön? 
zu haben,, den er unter Verpfändung seines yen. Die Soldaten der Legion sind wegen 
Ehrenwortes geheim zu halten versprochen ge- der Füsilirung ihrer gefangenen Kameraden ge» 
habt.- Hierauf erwidert Narvaez gestern im gen die Karlisten so erbittert, daß sie sich dar-
Castell^o,. der. Befehl, dessen Geheimhaltung über vereinigt haken, keinen Pardon zu ge, 



ben. Don Carlos hatte einen Befehl erlassen, 
dem zufolge alle Bewohner der insurgirten 
Provinzen beim Anzüge des Feindes ihre Woh
nungen zu verlassen haben. Wer- dem Befehle 
nicht Folge leistet dessen Wohnung soll nieder? 
gebrannt werden. 

Karlsruhe, vom 9. Marz. 
. Kasper Hauser's Geschichte scheint sich in 
einer Nachbildung wiederholen zu wollen. Vor 
acht Tagen wurde zu später Nachtzeit von 
einem durch die Stadt fahrenden Kutscher ein 
Knabe von ungefähr acht Zahren hier in der 
Langenstraße aus der Chäise schoben, auf die 
Straße gestellt und fthnell verlassen. Das 
sonst wohlgekleidete Kind hatte nur ein Hemd? 
chen in einem Schnupftuche eingewickelt. Die 
Polizei, welche hier so oft menschenfreundliche 
Zwecke mit ihrem Thun verbindet^ hat das 
verlassene Kind in Wohnung und Kost in die 
honnette Familie des Gefangenwärters gegeben. 
Es spricht, wie man sagt. Deutsch, Englisch 
und Französisch und scheint eine vornehme Er
ziehung gehabt zu haben, auch nennt es sich 
Eduard, weiß aber von sich keinen Geschlechts, 
vamen und nichr den Vdrigen Aufenthaltsort 
zu nennen oder sonst zu bezeichnen. Es wur
den ihm die Augen verbunden als man es 
fortnahm, und aus seiner Erinmrung weiß cS 
nur zu sagen, daß es bei seiner Durchreise 
durch Straßburg gehört habe, daß dies die 
Stadt Straßburg sey. Doch kann bei der 
Vorsicht, mit der man es seither behandelte, 
den Schleier des Geheimnisses über dieses Kind 
zu werfen, jener Namen mir Fleiß vor seinen 
Ohren ausgesprochen worden seyn, die Nach
forschungen irre zu leiten. Hier sind schöne 
Anforderungen an den Wohlthärigkeirssinn nicht 
nur hiesiger Einwohner, sondern auch an Am 
dere, welche ein verlassenes Kind unter ihren 
Schutz nehmen wollen. 

Konstantinopel, vom 10. Februar. 
Dis seit einiger Zeit Hier verweilenden drei 

Atsischen Prinzen haben ihre Reise, von ei» 
nein; Türkischen Mihmandar begleitet,, zu Lan
de über Bagdad fortgesetzt. . Dort angekom« 
men, sollen unter Großherrlicher Vermittlung 

mit dem Schach von Persien UnttrhnMttNgeü 
eingeleitet werden, um dessen Verzeihung jfü? 
die Prinzen und die Zurückgabe ihrer Gute» 
zu erwirken, wozu man günstige- Aussichten 
haben will. Während dtzS. Aufenthalts der 
Prinzen in Konstantinopel sind sie von Sei, 
ten der Pforte, welche für alle ihre Bedürf
nisse die zarteste Sorgfalt trug, als ausgezeich? 
nere Gäste betrachtet worden. — Eine kleine 
Escadre ist im Begrtff, unter dem Befehle 
Mustafa-Bey's nach dem Golf von Salonichi 
abzugehen, um dem Piratenwesen daselbst, 
worüber immer noch von Zeit zu Zeit Klagen 
einlaufen, endlich kraftig zu steuern,. 

Wien, voy! 7. März. 
Die Ungarische Hofkanzlei hat einen Preis 

vvn 100 Dukaten auf den Kopf des Räuber-
Hauptmanns Schubry und 30 Dukaten auf 
jeden seiner namhaften Spießgesellen gesetzt. 
Kürzlich kam es zwischen den Räubern und 
einer Abtheilung Kavallerie bei dem Platten
see zu einem Gefecht, in welchem die kaiser, 
liehen Truppen fünf Mann und vier Pftxde 
einbüßten. Die Räuber waren umzingelt und 
alle Kähne des Sees in Beschlag genommen 
worden, um ihr Entkommen über denselben zu 
verhindern; indessen wußten sie auf einen an
dern Punkt durchzubrechen, und sich zu 
bergen. (Züsch.) 

Vermischte 5H a chrichte n. 
— Der Umfang der Wälder in Rußland 

ist zu 180,000,000 Dessätincn angeschlagen, 
wovon 420 Millionen der Krone gehören; 
aber zu diesem Umfange sind Gegenden gezahlt, 
die seit der Schätzung schon ganz von Wald 
entblößt sind. Der berühmte Muromsche Wald 
ist jetzt Gebüsch;, die majestätischen Brjanski-
schen Wälder sind in nicht langer Zeit ver
schwunden; mehrere Gegenden, die einst mit 
undurchdringlichen Wäldern bedeckt waren, sind 
nun Steppen, und ihre Flüsse werden wasser, 
arm. Nur wo man durchaus keinen Gebrauch 
von Holz machen kann, giebt es noch einen 
Ueberfluß an. Waldern: in den entlegen«, Kreü 
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sets von' Archangelsk, Wologda und Olonez. Er war ein The'klnehwer des fiebensährlgen 
Diese" drei Gouvernements enthalten die Hälfte Krieges und soll 66 Lahre bei einem Husaren» 
des ganzen- Waldumfangs in Rußland, und regimente im aktiven Dienst gewesen seyn. 
kaum'den vierzigsten Theil- seiner Bewohner. -- Jetzt kdmmts heraus , daß wir Jetzt« 
— Zu den 'an Hslz armen Gouvernements lebenden sitzen geblieben sind, und die Men» 
gehört Liv'.and. (Provinzialblatt.) schen immer kleiner werden. In der Nahe 

— Am 26^. Febr. Abends zwischen 6 und von Pittsburg in Amerika hat man in einer 
7 Uhr ist in Riga in einem Hause am Markt beträchtlichen Tiefe Gerippe gefunden, die von 
ein schauderhafter Mord begangen worden an einem ausgestorbenen Riesengeschlechte zeugen, 
einem, alten Russen, Namens Munin, der noch Das Verhaltniß des Ganzen weist auf eine 
spät in feiner Wechselbude sich allein befand, menschliche Figur, die im Leben eine Größe 
Äer" Mörder — ein sogenannter Wagger, zwi» von 49 bis 20 Fuß gehabt haben muß. Der 
schen 20 und'Z0 Jahr alt, vom CurlaiTdischen Kopf hat die Gestalt einer großen Wasch-
Privatgute Mißhoss — trat um die genannte schüssel, und im Munde war noch ein Zahn, 
Zeit in die Bude des alten Wechslers, der der den Umfang und die Höhe eines Flaschen-
seinen rüstigen Sohn bereits nach Hause ent- korkes hat. Noch sind nicht alle Knochen des 
lassen hatte, und versetzte ihm, während des Ungeheuers ausgegraben. Auch in Paris be? 
Geldzählens — wahrscheinlich durch den Anblick merkte man bei der letzten Musterung der 
des auf dem Zähltische liegenden Geldes ge- Conscribirten, daß die Pariser immer kleiner, 
blendet — mit einem Messer einen tiefen verkrüppi-lrer und kümmerlicher würden. 
Stich in den Hals. Der Gemordete, der — Es ist eine sonderbare, aber interessante 
bald darauf verschied, muß sich indeß noch Frage, die eine Dresner Zeitschrift aufführt: 
haben wehren können, da der Mörder selbst Was würden die Nochschilde auf der Welt 
eine Wllnde und ein zerkratztes Gesicht davon- nützen, wenn sie keine Juden wären? Warum 
getragen haben soll. Die Sache ist um so vermag denn ein Israelit in Europa mehr 
auffallender, als um jene Zeit in der ohnehin zum allgemeinen Wohl beizutrage'n, als eine 
lebhaften Gegend noch Vorübergehende sich ganze Nation? Napoleon und Karl der Gro« 
fanden, von denen es sogar einige befremdet ße konnten die Donau nicht mit dem Rhein 
hat, die Thür der Wechselbude noch so spät verbinden; ein Jsraelite war es zu thun im 
nur angelehnt zu finden, die aber, natürlich Stande.— Ein Rothschild starb und hinter» 
nichts ahnend, ohne Weiteres vorübergingen. ließ 70 Millionen. Nie hat ein König so 
Der Mörder ist bereits auf feiner Flucht auf viel besessen, nie ein Staat so viel disponibel 
dem Wege nach Mitau ergriffen worden und gehabt. Und woher bezogen die fünf Ärüder 
sitzt nun im Polizeigewahrsam. Mehrere Per- Rothschild ihre S00 Millionen? Fragt sich, 
sonen, die ihn gesehen, haben ihn, der nun was würden die Rothschilde der Welt nützen, 
zut Besinnung gekommen, in einem verzweif- wenn sie keine Israeliten waren? (D. Z.) 
lungsvollen Zustande gefunden. , (Inland.) — Der Schnellläufer Mensen Ernst aus 

— Zu Königsberg wurde am 3ten Marz Norwegen ist in Pesth angekommen. Bekannt» 
der im 406sten Lebensjahre verstorbene pensio» lich machte er die Reise von München nach 
nirte Wachtmeister v. Kondrarowiz auf dem Griechenland in 24 Tagen, von Paris nach 
katholischen Friedhofe feierlich begraben > und Moskau in 14 Tagen, und hat jetzt den letz» 
seinem Wunsche gemäß burch Soldaten zu Gra, ten großen Marsch, von welchem er .küMch 
be getragen und mit militärischen Ehrenbezeu- heimgekehrt ist, von Konstantinopel nach^Kai» 
gungen beerdigt. Der kommandirende Gene» kutta 'ln Ostindien, eine Strecke von- 12L4 
ral, Generallieutenant n. Natzmer und ineh» Meilen, in dem kurzen Zeiträume von Sh 
rere hohe Militarpersonen folgten der Leiche. Tagen hin» und zurückgemacht, — was fast 
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an Unglaublichftit grenzt, ^ unk deffm. Wahr, ereignete es sich hier, daß. ekn jungsü Mad, 
heit Man bezweifeln möchte, wenn nicht seine chen un> ein alter Grenadier unserer Bürgen 
Zeugnisse hinlängliche Beweise für die Aecht- v garde starben. Die beiden Leichen wurden in 
heit gaben. — Man muß bedenken, daß er , ganz gleichen Sargen in das Leichenhaus .ge-. 
diese Reise zu Fuß machte, daß er mit vielen stellt. Der Zufasswollte, daß am Begrabniß» 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, daß er tage die Leiche des Mädchens' für die des 
Hunger -und - Durst, mit einem Worte Ent, ^ Grenadiers gehalten und mit militärischer 
behrungen aller Art litt, Sümpfe und Sand, " Musik und einer dreimaligen Gewehrsalve in 
wüsten zu passiren hatte, wo seine drei Ellen das Grab gesenkt wurde. Bald darauf erschien 
langen Norwegischen Schlittschuhe ihm treff- nen die Leichenbegleiter, um das Madchen zur 
liche Dienste Listeten. (?) Seinen Weg ver- Ruhestatte zu tragen. Mehrere Freundinnen 
folgte er, von Konstantinopel aus, über Sku- wünschten sie noch ein Mal zu sehen, der 
tari durch die Asiatische Türkei, Persien, Ba- Sarg wurde geöffnet, aber statt des jungen 
bylon, den Persischen Meerbusen, durch Hin, Mädchens fand man den. bärtigen Grenadier, 
dostan nach Kalkutta. Nach einem. 2z tägi, (Züsch.) 
gen Aufenthalte daselbst, wo er sich Zeugnisse 
von der dortigen Behörde geben ließ, trat er Gericktlicke Nekanntmackunaen 
den N'lckweq an über die Tartarel und Tehe- VenHMHe ^»eranntmacyungen. 
ran tn Persien, über den Taurus nach. Kon- In der Nacht vom 27. auf den 26. Febr. 
ftantinopel, und übergab dem königl. Schwee s. e. sind aus dem Dickelschen Pastorate muth-
dischm Gesandten in Konstantinopel ein Schrei, maßlich von russischen Kabatnikis gestohlen 
ben aus Teheran, mit dem er nur 8 Tage worden: zwei junge braune Pferde (Klepper 
unterwegs war. — Zn Pera zeigte er sich in von russischer Race,) ein guter beschlagener 
einem Schnelllaufe, dem auch etliche Gefand- Schlitten, drei Fahrgejchirre, zwei Krummhöl-
ten beiwohnten. Da er in der Schlacht bei zer, eine Glocke, ^ind verschiedenes anderes 
Navarin noch praktischer Seeman war (er Fahrgeschirr und Gerathe. Zur?l'usmittelung 
diente auf dem Englischen Linienschiffe „Bu- der Diebe werden daher alle und jede, welche 
karest" a!s Matrose), so interessirte ihn der irgend welche Kunde hiervon erhalten sollten, 
Schauplatz des jüngsten Russisch 5 Türkischen hiermit dringend ersucht, das ihnen Bekannte 
Krieges: er passirte den Balkan, sah Schum- dieser Polizeiverwaltung mitzntheilen. Per-
la, Varna und Silistria, hielt in Orsowa nau Polizei Verwaltung, de/, 4 l. Marz 4837. 
Quarantäne, und eilte dann, nach Ungarn, wo Polizei Vorsitzer R. v. Härder, 
er sich in Pesth einer sehr freundschaftlichen A. G. Mors, Secretair. 
Aufnahme zu erfreuen hatte» Von vielen wiß, > -
begierigen Herrschaften wurde er eingeladen. Von Einem Wohllöblichen- Pernanschen 
Er spricht, obgleich nur ein gewöhnlicher See- Stadt- Cässa? Collegio wird hiermit bekannt ge-
mann, außer den Skandinavischen Sprachen,, macht, daß zum Behuf der diesjährigen Stra-
Englisch, Französisch, Deutsch, etwas Griechisch ßenpfiasterunq, eine Parthie kleine Pflastersteine 
Türkisch. Im Verlaufe d. Z. hofft er eine angekauft werden soll. Diejenigen die solche 
Reise durch Afrika zu machen. Lieferung übernehmen wollen, haben sich der 

— Am 2tsten Februar ward in Danzig, weitern Bedingungen wegen bei ebgenanntem Col, 
in einer Auktion, ein branchbares Klavier, mit legio zu melden. Pernau, den 10. März 4837. 
einem Packet Noten> für.7, schreibe 7 Sil- H. D. Essen, Cassaherr. 
bergroschen (21 Kopeken Silber) verkauft. G. Puls, AeltermaM». 

— Vor mehreren Tagen, so meldet ein öf- Z. C. Fraas, Aeltermann, 
fenrliches Blatt aus HamburA vom 48. Febp., Iriedp. Kymmel, Nosr. 
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Vom livländischen Kamerakhofe wlrd hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 3. April 

a. c. der Torg und am. 7ten m. 'der Peretorg zur Verpachtung des im livländischen Gou

vernement und Arensburgschen Kreise belegenen pubi. Gutes Mohn-Grotenhof für einen Ter

min von 12 und mehrere Jahren abgehalten werden soll. 
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Riga < Schloß, am 'l>.Marz 1337. No. 214. 

Kameralhofsrath Remhold v. Iürgensonn. 

! . ^.> Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Anzeige, — daß seit der letzten am 
10cen Decembsr a. p. erlassenen Bekanntma
chung an männlichen Mitgliedern: Z. D. Dim.' 
se 3^o. 475, I. G. Normann No. 326 und 
C. Fleischer No. 359^ uUd an weiblichen: E. 
Simson No. 663, A. C. Hanson No. 162, 
Snrry Lifo No. 430 und S. Ä. Voß No, 537 
gestorben und daher die Beiträge für diese 
Sterbefälle von denjenigen Mitgliedern, welche 
solches noch nicht bewerkstelligten, sofort einzu, 
zahl?n sind, — sieht, die Verwaltung der 
„Hülfe" durch die bedeutend angewachsenen 
Restanzien sich veranlaßt, hiermit zugleich an
zukündigen, daß, wer von den resp. Mitgliedern-
dieser Anstalt seinen Rückstand bis zum 10. 
April a. e. nicht berichtigt haben wird, zu ge
wärtigen hat, daß sein Name auf dem diesem 
Wochenblatt zu inserlrendm Restanzien-Verzeich, 

niß stehe» wird. Pernau, den 13. Marz 
1837. 
A. G. Mors, Z. G. Friderich, H. Zürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 
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Gutes kurländifches Weihen-Mehl 
ist in großen und kleinen Quantitä
ten, für billigen Preis zu haben, bel 

Rothschild, jun. X 

Das in der Vorstadt im Isten Quartal No. 
97 belegene Heimbergersche Haus mit dem 
dazu gehörenden großen Garten-Platz soll pri
vatim verkauft werden; das Nähere darüber 
erfährt man bei Unterzeichneten. Pernau, den 
1-U März 1337. A. G. MorS. 
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1837. 

27. 

^  I s t  zu  d rucken  e r laub t  worden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Vrbe. 

St. Petersburgs vom 12. März. 
S. M. der Kaiser haben am 19. Febr., 

auf Vorstellung des Finanzministers, Aller? 
höchst zu befehlen geruht, dem Generalmajor 
Papkow Allerhöchstderv Wohlwollettzu be
zeigen, für dessen besondere Beförderung des 
vaterländischen Gewerbfleißes durch die, auf 
seinem im Jekaterinoßlawschen Gouvernement 
gelegenen Gute, Kraßnokuta, bei der dort be? 
findlichen Tuchfabrik errichtete Kaschemir? 
Spinnerei von Ziegenwolle, welche die erste in 
Rußland ist, ferner durch Anlegung einer 
Heerde von Angora-Ziegen auf demselben Gute, 
bei einer bedeutenden Zahl von Merino-Scha, 
fen ausgezeichneter Race, und durch Anpflan? 
zung von Farbe-Kräutern, namentlich Krapp, 
Waid, Wau und Karden-Disteln, so wie auch 
durch eine Entdeckung von Steinkohlen, mit 
welchen die Arbeiten in den bezeichneten Fabri? 
ken betrieben werden. (D. Z.) 

Paris, vom 14. Marz. 
Das Journal de Paris meldet, daß die 

Instruktion des Meunierschen Prozesses zu wicht 
tigen Resultaten geführt habe, und daß meh? 
rere seiner Mitschuldigen jetzt bekannt wären. 

— Ein anderes Blatt will wissen, daß außer 
Lavaux und Lacaze noch drei andere Personen 
mit Meunier vor dem Pairshoft erscheinen 
würden. 

Der verantwortliche Herausgeber des Cha-
rivari, Herr Lrsurq, erschien gestern vor dem 
hiesigen Assisenhofe unter der Anklage der Be? 
leidtgung einiger Mitglieder der Königlichen 
Familie. Das genannte Blatt hatte sich nätm 
lich bei Besprechung der Gesetz-Entwürfe über 
die Aussteuer für die Königin der Belgier und 
über die Appanagiruvg des Herzogs von Ne? 
mours der akerunschicklichsten Ausdrucke be? 
dient, und namentlich die Forderung jener 
Aussteuer für eine Bettelei erklärt, die, da 
das Betteln überhaupt gesetzlich verboten sey, 
von dem Auchtpolizei -Gerichte bestraft werden 
müsse. Nichtsdestoweniger erklärte die Jury 
den Herrn Lesurq für nicht schuldig, und der 
Präsident war genöthigt, die Freigebung der 
in Beschlag genommenen Blätter zu verfügen. 
— Das Journal de Paris sagt in Bezug 
auf diese Freisprechung. „Der Vicomte von 
Cormenin hat in seinen Briefen über das 
Appanage? Gesetz Alles mit Sarkasmen und 



Ironie überschüttet, was die Würde, die hohe 
und edle Unabhängigkeit des Französischen Kö
nigthums ausmacht. Die Ungestraftheit die, 
ser Beleidigung gegen den Thron mußte na, 
türlich Nachahmer erwecken. Was der Depu
taten Kammer nicht tadelnswerth erschien, ist 
der Pariser Jury nicht strafbar erschienen, 
und da der Advokat des „Charivari" sich auf 
die Nichtbelangung der Schrift des Herrn 
von Lormenin berief, so hat die Jury geglaubt, 
dieselben Lehren, unter anderer Form vorge
bracht,. nicht verurtheilen zu' dürftn, — das 
ist ganz einfach., Die Schwache unserer Staats
gewalten wirkt ansteckend und löst die Gesell
schaft in ihren Elementen auf. Das Straß? 
burger Verdikt, das Verdikt der Deputirten-
Kammer über das Disjunctlons»Gesetz, die 
stillschweigende Bewilligung des Cormeninschen 
Pamphlets, das neueste Verdikt der Pariser 
Jury, die demokratische Reaction, die sich ge
gen das Appanage-Gesetz kundgiebt,, — dies 
Alles ist von derselben Beschaffenheit, hat die
selbe Bedeutung und entsteht aus derselben 
Ursache. Es sind Symptome eines und des
selben Uebels." 

Der Moniteur enthält heute, nachstehende 
teiegraphische Depesche aus Bayonne vom 13.. 
Marz: „Der General Evans hat am 10ten 
Morgens angegriffen und sich nach und nach 
her Höhen von Amezagona und aller Verschanz 
zmWn. dep Karlisten bemächtigt» Er har sich 
dann, auf einige Demonstrationen beschränkt, 
um die Bewegungen der Generale Saarsfield 
und Espartero abzuwarten. Die Verluste sind 
von beiden Seiten gleich. — Der General 
Saarsfield ist am Ilten mit 40,000 Mann 
aufgebrochen und hat an demselben Tage in 
der Ebene von Irznzan gelagert. — Esparte
ro ist am Ilten d. in Durango eingerückt; 
eine feiner Kolonnen machte 500 Gefangeue...." 
(durch die einbrechende Dunkelheit unterbro
chen) Der Schluß der Depesche besteht,, einer 
Privat-Mittheilung zufolge nyr, noch in den 
Heiden Worten: „in Guernica." 

Aus San Sebastian schreibt man unterm 
10ken d.: Endlich hat die so lange erwartete 

Bewegung unserer Truppen begonnen. Wir 
hören Artillerie- und Gewehrfeuer in der Rich
tung von Hernani. Schon sind 260,Verwun
dete nach der Stadt gebracht worden; das Ge« 
fecht ist eben so erbittert als mörderisch Lord 
John Hay ist an Bord; man glaubt, daß er 
sich mit der Fluth vor Fuentarabia legen wird. 
Die Positionen von Arnerraga sind heute früh 
von unseren Truppen genommen worden." 

Die Sentinelle des Pyrenses vom Ilten 
d. giebt folgende Details über die ersten Bewe
gungen des Generals,,Evans: „Behobia, 10. 
März 7 Uhr Abends: Das 10te Englische 
Bataillon^ .unterstützt von einem Spanischen, 
hat das Fort Amezagana gewissermaßen ge
stürmt; es war ein fürchterliches Blutbad, zu
letzt aber mußten die Karlisten weichen. Das 
Gasthaus zu Amezagana wurde gegen 8 Uhr 
Morgens von den Christinos genommen, um 
10 Uhr aber von. den Karlisten wiedergenom
men; von jetzt LN wurde das Gefecht immer 
hitziger und bis 6 Uhr Abends hatte noch kein 
positives Resultat stattgefunden. Die CkMi-
nos sind bis Astigarrega vorgegangen. In 
Irun scheint große Bestürzung zu herrschen. 
Gleichwohl haben die Karlisten auf eine Ex
pedition nach.Castilien nicht verzichtet, und 
wenn dieselbe bis jetzt verschoben worden ist, 
so liegt solches nur daran, daß Don Carlos 
das dazu bestimmte Armee-Corps vorher auf 
das vollständigste bewaffnen und equipiren will. 
Dieses Corps soll aus 10,000 Mann mit ei
ner Schwadron bestehen, und letztere, so wie 
6000 Mann Infanterie, haben bereits alle 
nöthigen Waffen und Kleidungs - Gegenstände 
erhalten." — In einem Privatschreiben aus 
Bayonne vM! Ilten liest man über die ersten 
Operationen des Generals Evans Folgendes: 
„Der Angriff begann mit Tages- Anbruch, 
nachdem sich in der Nacht zuvor die Spanier 
bei Bera, einem Meierhofe unweit Amezagana^ 
die Engländer aber in der Nähe von Alza auf
gestellt hatten. Der Angriff auf Alza fand 
um 6 Uhr Morgens statt; die dortigen Posi
tionen der Karlisten wurden sofort von den 
Spaniern weggenommen, worauf der Feind 



sich auf die Verschanzungen zurückzog, die er 
am Fuße des Berges Erichayeta errichtet hat
te. Die Position bei Amezagana wurde bald 
darauf ebenfalls genommen. An beiden An
griffen nahm ein Bataillon dei? Englischen 
Marine mit zwei Achtpfündern Theil. Die 
Chapelgorris hatten viele Verwundete, wor
unter 6 Offiziere. Von den Spanischen Re
gimentern sind 30 Offiziere und 600 Soldaten 
verwundet worden. Die Zahl der Todten ist 
noch nicht genau ermittelt. Lord John Hay 
verließ erst um 3 Uhr Nachmittags das Schlacht
feld. Der Französische Oberst Senilhes war 
bestandig dem General Evans zur Seite. Asti-
garraga soll nükgen angegriffen werden; das 
dazu erforderliche Geschütz ist bereits in der 
vorigen Nacht aufgefahren worden. DieVe.r-
schanzungen der Karlisten erstrecken sich von 
dem Berge San Geronimo bis nach Astigar-
raga; es sollen in denselben 8 bis 9 Bataillo 
ne liegen. Das Karlistische Hauptquartier 
war am 9ten in Andoain und der Infant Don 
Sebastian stand im Begriff, sich nach Puente 
la Neyna zu begeben." 

Im Journal des Debats liest man: „Noch 
immer sind keine offiziellen Details über die 
Gefechte in Guipuzcoa eingegangen, ES 
scheint, daß der General Evans nicht auf 
San Sebastian zurückgeworfen worden ist, 
wie man gesagt hatte, aber er scheint auch 
seine Angriffe nicht über drei Stunden weit 
von jener Stadt ausgedehnt und eine Stel
lung bei Astigarraga, zwischen Oyarzun und 
Hernani, eingenommen zu haben. Man hat 
sich am 10ten den ganzen Tag über geschlagen; 
aber am Ilten ist nichts vorgefallen." — Der 
Phare de Bayonne sagt über die Bewegun
gen des Generals Evans: „Die ersten Opera
tionen des Englischen Generals gegen die Kar
listen begannen am 10ten bei Anbruch des 
Tages. Sie wurden mit einigem Erfolg ge
krönt; aber sey es nun aus Mangel an einem 
bestimmten Plane, ober aus Furcht, sich allein 
in ein insurgirtes Land vorzuwagen, Evans 
hat die erlangten Vortheile nicht benutzt, son
dern sich darauf beschrankt, auf den verschanz

ten Höhen von Amezagana, die er den Karli
sten fast ohne Widerstand nahm, Posto zu 
fassen. Bis dahin kann man, strenge genom
men, die Vorsicht des Generals Evans nur 
billigen; aber man kann sich durchaus nicht 
erklären, warum er noch 7 Stunden lang, 
nachdem er die Höhen von Amezagana schon 
besetzt hatte, seine Truppen den Hohlweg an
greifen ließ, der nach Astigarraga führt, und 
sie dadurch einem ungeheuer» und ganz unnü
tzen Verluste aussetzte." — Ein Karlistischer 
Bericht aus Vera vom 12ten d. lautet folgen
dermaßen: „Die Christinos begannen am 10. 
Morgens etwas vor 6 Uhr den Angriff auf 
das Doif Lezo; obgleich es nur ein Schein-
Angriff war, so wurden sie doch durch das 8te 
Bataillon kräftig zurückgeschlagen. Wenige 
Augenblicke darauf drang eine Kolonne von 7 
bis 8000 Mann auf Amezagana vor, dessen 
nicht armirte Verschanzungen nur von 6 bis 7 
Compagnieen unserer Freiwilligen besetzt waren, 
die sich vor der Uebermacht zurückzogen. Spä
ter fand ein sehr lebhaftes Treffen statt, und 
die Christinos drangen auf dem Wege zwi
schen Astigarraga in Oyarzun vor; sie wurden 
aber mit dem Bajonette zurückgetrieben. Das 
Feuer dauerte bis um 7 Uhr Abends, und die 
Christinos behaupteten sich auf den Höhen 
von Amezagana. Gestern machten sie keine 
Bewegung. Ihr Verlust soll sehr bedeutend 
seyn; Her unsrige besteht in 400 Todten und 
Verwundeten. Man envartet heute einen 
Angriff auf unsere Linien, und glaubt, daß 
Lecumberri gleichzeitig angegriffen werden wird." 
— Die letzten Briefe aus Bayonne vom 14. 
d. sprechen noch nicht von ferneren Bewegun
gen der Christinos. 

London, vom 16. März. 
Aus den ernsten Maßregeln, welche die Brü 

tische Regierung gegen die Republik Neu-Gra-
nada. trifft, läßt sich ersehen, daß sie die Ge
rechtigkeit ganz auf ihrer Seite glaubt, und 
daß demnach die Darstellung des Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten von Neu« 
Granada, der zufolge der Britische Konsul, 
Herr Rüssel, durch eigenmächtige Rechts <Ver-



fvlgnng gegen den Obersten Pacedes sich der 
Störung der öffentlichen Ruhe schuldig, und 
mit Recht straffällig gemacht habe, von der 
hiesigen Regierung als nicht her Wahrheit ge-
maß betrachtet wird. Die Morning Chronic? 
le giebt eine Zusammenstellung der hauptsäch
lichsten bis jetzt bekannten Dokumente, tvelche 
diese Angelegenheit betreffen. Man ersieht dar
aus, daß' der Minister der auswärtigen ?tnge-
legenheiten von Neu - Granada sich in einer 
Note vom 6. August v, I. an Lord Palmer-
ston gewandt und demselben die Anzeige ge
macht hat, daß der Britische Vice - Konsul zu 
Panama, Herr Zoseph Russell, weil er sich 
thätlich und mit bewaffneter Hand an dem 
Granadischen Bürger, Zusto Paredss, vergrif
fen habe, zur Haft gebracht worden sey, und 
daß man ihm den Prozeß gemacht habe, wö
bet zugleich bemerkt wurde, daß dieses Verfah
ren nicht nur an sich streng legal und. die na
türliche Folge des von Herrn Russell begange
nen Verbrechens sey,. sondern daß dasselbe auch 
mit der Verfassung und den Traktaten über
einstimme, da Herr Russell wegen seiner Ei
genschaft als Vice-Konsul keine Befreiung von 
den für Alle geltenden Gesetzen in Anspruch 
nehmen könne. Nach Empfang dieser Note 
ertheilte Lord Palmerston dem Britischen Ge
sandten zu Bogota specielle auf diese Ange
legenheit bezügliche Instructionen. Er macht 
in denselben bemerklich, daß sich die Britische 
Regierung nicht auf die einseitige Klage, wel
che ihr van Seiten des Vice - Konsuls wegen 
der über ihn verhängten Haft eingereicht wor
den sey, verlassen, sondern eine besondere Be
richterstattung durch einen unparteiischen Agen
ten, den Konsul Turner, veranlaßt habe, aus 
welcher zur Evidenz hervorgehe, daß die Be
hörden von Panama nicht nur grausam und 
ungerecht gegen Herrn Russell, sondern auch 
achtungswidrig gegen den König von Großbri-
tanien und die Britische Nation gehandelt 
hätten. Zunächst, sey es unzweifelhaft, daß 
Herr Paredes der angreifende Theil gewesen 
sey, daß er Herrn Russell überfallen und die
ser sich nur gewehrt habe; zweitens ergebe es 

sich, daß Herr Diaz, welcher in der Eigen 
schaft einer Magistratsperson sich bei dem Vor
falle einfand, Herrn Russell auf eine brutale 
Weise angegriffen habe, nachdem derselbe schon 
entwaffnet war, und daß dieser Anfall, durch 
den das Leben des Konsuls gefährdet wurde, 
von den Behörden als eine Sache von gerin
gem Belange behandelt worden sey, und drit
tens, daß, statt Herrn Diaz zu bestrafen, ein 
veraltetes barbarisches Gesetz in Bezug auf 
die Art der Verhaftung gegen den Konsul, 
der sich fast im Todeskampfe befand, zur An« 
Wendung gebracht worden sey, und zwar von einem 
Alkalden, welcher sich kurz zuvpr, wegen seiner 
nahen Verwandtschaft mit dem Herrn Pare
des, geweigert hatte, eine Civilklage des Herrn 
Russell gegen denselben anzunehmen. Lord 
Palmerston instruirte demgemäß den Gesandren, 
zu verlangen, 1) daß Herr Russell unverzüglich 
freigegeben werde; 2) daß alle Behörden ab
gesetzt würden, welche sich in der Sache un
gerecht benommen; 3) daß. das Britische Kon-
sulats.'Büreau und alle dazu gehörigen Doku
mente, auf öffentliche und feierliche Weise re
staurier und zugleich dem Könige eine voll
kommene genugthuende Erklärung gegeben wer
de, und 4) daß dem Herrn Russell eine Sum
me von 1000 Pfund als Entschädigung für 
die erlittene Ungebühr gezahlt werde. Zn sei
ner vom 23. November damren Note an den 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Herrn Pombo durch welche er diese Forderun
gen an die Regierung von NewGranada. stellte, 
erklärte der Britische Gesandte, daß es ihm 
nicht gestattet sey, sich in eine Unterhandlung 
darüber einzulassen, daß er nur bevollmächtigt 
sey, mit dem Britischen Admiral, welcher die 
Westindische Station befehlige, in Korrespon, 
denz zu treten, und daß derselbe den Auftrag 
habe, seine Maßregeln ohne Verzug zu tref
fen, sobald die Antwort ungenügend sey. Herr 
Pombo erklarte darauf in einer vom 7. De
zember datirten Antworts?Nore, daß der Prä
sident von Neu,Granada in völliger Überein
stimmung mit seinem Konseil beschlossen habe: 
I) Herrn Russell nicht freizugeben, da dies 
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nicht ohne eine Verletzung der Verfassung ge- her oder ferner zu irgend einem Akte der 
fthehen könne; 2) die in die ?lngelegenheit Feindseligkeit von Seiten Großbrirauiens ge-
des Herrn Russell verwickelten Lokal-Behörden rechte Ursache gegeben haben, welcher Akt dar» 
nicht abzusetzen oder zu entlassen, weil diese!/ auf berechnet ist, die freundschaftlichen Bezie
ben sämmtlich zu den richterlichen Behörden Hungen, welche zwischen den beiden Staaten 
des Landes gehörten, deren Entlassung oder bestehen, und welche die Regierung von Gra-
auch nur temporaire Suspendirung nicht in nada zu fördern und zu befestigen bestrebt ge-
der Macht der Exekutiv-Gewalt stehe; 3) daß Wesen ist, zu unterbrechen. 3) Die Exekutiv? 
die Archive des Britischen Konsulats, welche Gewalt von Neu-Granada protestirt hiermit 
gehörig versiegelt und durchaus nicht angeta- feierlichst, Angesichts aller Nationen, gegen 
stet worden seyen, unter den gehörigen Feier, das ungerechte Verfahren der Regierung Sr. 
lichkeiten abgeliefert werden sollten, wenn die- Großbritanischen Majestät, falls die angekün-
selben noch nicht vvn dem Konsul in Empfang digten Feindseligkeiten wirklich zur Ausführung 
genommen worden, wozu man denselben wie- gebracht werden sollten. 4) Auf gleiche Weise 
derholt aufgefordert habe, und 4) daß bis jetzt legt die Exekutiv-Gewalt ihren Protest dafür 
kein Grund zur Entschädigung des Herrn Ruft ein, daß die Britische Regierung für alle Ka
sel! vorliege, da, derselbe von den Behörden lamitäten verantwortlich ist, welche aus einem 
von Neu-Granada durchaus nicht beeinträchtigt solchen Akte der Feindseligkeit und aus den 
worden sey, vielmehr alle seine Unfälle selbst Vertheidigungs - Maßregeln, zu welchen das 
verschuldet habe. Nachdem der Gesandte diese Volk von Granada greifen muß, folgen möch-
Erklärung ethalten hatte, wurde von ihm noch ten, so wie für allen Schaden und Nachtheil, 
ein Versuch gemacht, die Regierung von Neu« welcher sich aus diesen Handlungen und Maß-
Granada umzustimmen, und als dieser fehlge- nahmen ergeben möchte. Endlich erklärt die 
schlagen war, zeigte ev au, daß er alle ferne- Exekutiv-Gewalt, daß alle Maßregeln, welche 
ren Unterhandlungen in der Sache als über' geeignet sind, den Enthusiasmus des Volkes 
flüssig betrachte und, seiner Instruction ge- zu erregen und alle Anstrengungen zur Ret
maß, an dm Ad'miral berichten müsse. Herr tunA der Ehre und der geheiligten Znteressen 
Pombo sah sich darauf veranlaßt, folgende der Republik m dem ihr bevorstehenden unglei, 
Erklärung auszustellen: „4) Da die Britische chen Kampfe dekretirt werden sollen. Die Exe-
Gesandtschaft, offizieller Anzeige Sr. Exzellenz ' kutiv-Gewalt erfüllt dadurch nur eine schmerz-
des Herrn Turner gemäß, nicht die Macht liche aber unabweisliche Pflicht. Der Natio- -
hat den Britischen Admiral von der Ausfüh- nal-Enthusiasmüs kann allein das Gleichgewicht 
rung der Instructionen abzuhalten, welche ihm zwischen zwei kriegführenden Parteien Herste!-
dahin ertheilt worden sind, die vier am LA len, wenn der Friedensbruch ganz unerwartet 
November der Regierung von Neu, Granada gewesen tst und ein plötzlicher und unerwarte-
kundgemachten- Forderungm des Lord Palmer« ter Uebergang aus einem Zustande vollkomme-
ston zu erzwingen, so sieht sich die Regierung nen Friedens und vollständiger Freundschaft in 
von Neu Granada in die Lage versetzt, baldigst den der Feindseligkeit stattgefunden hat." Der 
Handlungen der Feindseligkeit von Seiten Groß- Präsident von Neu-Granada soll bereits er-
britaniens gegen die Republik erwarten zu machrigt worden seyn, 26>(X)l) Mann Trup-
müssen, und ist demgemäß verpflichtet, gegen Pen auszuheb^., und es sollen von allen Seü 
diese feindseligen Handlungen die nöthigen Ven ten Freiwillige herbeiströmen. Bckannt ist es, 
rheidigungs-Mittel zu ergreifen» 2) Die Exe- daß die Küste von NeuGranada nach dem 
kutiv-Gewalt erklart feierlichst, daß weder der Schlüsse der Unterhandlungen in Blokade,Zu
Freistaat von Neu-Granada noch seine gesetzt!- stand erklart worden ist^ und daß bereits eine 
chen BehördenMder direkt noch indirekt^ nä- hinreichende Zahl Britischer Kriegsschiffe, wel, 



che unter dem Befehle des Kommodore Sir 
Z. S. Pepton stehen, die Blokade aufrecht 
erhält. Nach Briefen in der Times aus 
Karthagena vom 22. Zanuar hat das Geschwa, 
der bereits ein Paar Schisse aufgebracht, näm
lich eine Granadische Brigg, die von New-" 
Aork nach Santa-Martha bestimmt war, und 
ein Französisches Schiff aus Havre. Erstere 
hatte Mehl an Bord. Die Lebensmittel fin
gen in Karthagena schon an zu fehlen und die 
Einwohner verließen die Stadt in großer An
zahl. Uebriqens schienen auch die Behörden 
von Neu-Granada schon zur Nachgiebigkeit 
geneigter zu werden, und man glaubt daher 
immer noch, daß die Sache auf friedlichem 
Wege ausgeglichen werden wird. Es sollte 
von Karthagena ein Bote mit Depeschen an 
den Britischen Gesandten in Bogota abgehdn, 
und von Seiten des in der Provinz Kartha
gena kommandirenden Generals Lopez waren 
Unterhandlungen mit dem Britischen Commo« 
dore angeknüpft worden; es hatte zwischen 
Beiden an Bord der Fregatte „Madagaskar" 
eine Konferenz stattgefunden, und der Erster? 
versprach wenigstens, daß der Ute Artikel des 
Traktates zwischen Großdritanien und Neu-
Granada, dem zufolge für den Fall eines 
Friedensbruches die Personen und das Eigen« 
thum der , in Feindesland befindlichen Untertha-
nen des einen oder anderen Staates gesichert 
seyn sollen, gewissenhaft werde beobachtet wer
den. Uebrigens scheint das Benehmen Lord 
Palmerston's in dieser Sache selbst bei seinen 
Anhängern nicht allgemeinen Beifall zu fim 
den, und es wird wahrscheinlich nächstens im 
Parlament zur Sprache kommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Ntga. Es kann jetzt als zuverlässig berich, 

tet werden, daß die Unterhandlungen von Sei« 
ten unsers geschätzten Theater-Comite's mit 
Herrn vsn Holter, für unsere Bühne günstig 
beendigt sind. Demselben ist nämlich die Di
rektion des hiesigen Theaters auf drei Jahre 
übertragen und der darauf Bezug habende 
Kontrakt bereits abgeschlossen. So wäre denn 
durch den edlen Gemeinsinn von Riga's Be

wohnern das Fortbestehen einer Anstalt ge
sichert, die unstreitig zu den angenehmsten 
Vergnügungen des gebildeten Publikums ge
rechnet werden darf und für deren Gedeihen 
die besten Aussichten vorhanden sind, indem 
ein sachkundiger, als Schauspieler und Thea
terdichter bekannter und beliebter Mann an die 
Spitze des Unternehmens gestellt wurde, und 
dieser sich der Sache mit wahrer Liebe wid
met. — Herr von Holtei ist bereits am 11. 
d. M., Mittags von hier wieder abgereist, 
um die nöthigen Engagements im Auslande 
abzuschließen, so wie andere etwa erforderliche 
Arrangements zu treffen, und wird, nach ein
geholten Nachrichten, um die Mitte des Zu-
lymonats wieder hier seyn. (Züsch.) 

— Auf der Znsel Guernsey hat das Ge
richt einen Pferdehändler der den Zauberer 
spielte, in einem hölzernen Käfig am Pranger 
zur Schau stellen, und dann auf 6 Jahre 
deportiren lassen. O weiser Urteilsspruch! 
Möchte man doch Schriftsteller, welche den 
Glauben an Zauberei und das Verbrennen der 
Hexen wieder einführen wollen, auch so in 
Käfigen ausstellen können! „Dem Verdienste 
seine Kronen!" 

— Durch Hamburgs Mitwirkung wird im 
Hannöverschen eine Telegraphen-Linie nach der 
Elbe, Mündung errichtet. — Zu Lübeck wird 
der Häven so erfolgreich ausgebaggert, daß 
Schiffe von der Rhede bis dorthin in 42 Fuß 
Tiefe fahren können. (Provinziablatt.) 

— Sollr's wahr seyn? Das in London er
scheinende „East Zndia Magazine" erzählt die, 
freilich sehr fabelhaft lautende, Geschichte eines 
Mannes, d«r sich zu Jerusalem, in der In
dischen Provinz Delhi lebendig begraben ließ, 
und nach einem Monat lebend wieder ausge
graben wurde. Man hatte ihn nämlich in 
ein Leichentuch eingenäht, ^mit der Stellung 
eines Sitzenden in einem kleinen steinernen 
Gebäude von zwölf Fuß Lange und acht Fuß 
Breite in ein 3 Fuß langes und 2^ Fuß brei
tes Loch gelegt, dasselbe mit zwei großen 
Steinplatten zugedeckt, und noch Erde darüber 
geworfen. Der Eingang des Hauses wurde 
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vermauert, und Wache davor gestellt. Acht 
Tage lang vor seinem Begräbniß lebte der 
Mann nur von Milch, und als er heraus/ 
kam, besorgte er, daß sein Magen die Nah« 
rung nicht vertragen könne; er soll aber ganz 
wieder hergestellt worden, und, nachdem er ver, 
gebens auf die ihm von seinem Herrn verspro, 
chene Belohnung gewartet hatte, mit einem, 
gestohlenen Kameel entflohen seyn. Zm Grabe 
ließ er sich, zum Schutz gegen die weißen 
Ameisen, mehrere doppelte Leintücher auflegen» 
Dieser Mann hatte sich lange geübt, den Athem. 
ansichzuhalten, indem er den Mund schloß, 
und mit der Zunge die Nasenlöcher verstopfte. 
Dieses Mittel wandte er auch im Grabe an; 
seine Zähne waren so- fest an einander, daß 
man sie m't einem eisernen Werkzeuge öffnen 
mußte. Man weiß, daß in Südamerika die 
Sklaven sich das Leben nehmen, indem sie sich 
mit der Zunge den Athem entziehen.. Sollt's 
wahr seyn? 

— Zn Port Lonis, in der Nähe von Lo, 
rient,, hatte unlängst ein merkwürdiger Vor, 
fall auf >nem Ball statt. Eine junge Dame 

war in einem lebhaften Walzer begriffen, den 
sie mit solcher Kraft und Geschicklichkeit tanzte, 
daß sie kaum die plötzliche eisige Kälte der lim 
ken Hand ihres Tänzers gewahrte, bis ein 
Blick in sein Antlitz sie dessen leichenartige 
Gesichtszüge erkennen ließ. . Mit einem Schrei 
des Entsetzens stürzte sie besinnungslos nieder 
und in demselben- Augenblick fiel auch ihr Tän
zer zu Boden. Sie selbst kam durch die ihr 
geleistete Hülfe bald wieder zur Besinnung; 
nicht so ihr Tanzer, der eine Leiche war und 
blieb. Die junge Dame laßt es sich nicht 
ausreden, daß der Tanzer mitten im Tanz 
gestorben sey und sie dessen ungeachtet noch 
einige Walzertouren mit ihm gemacht habe. 
Der Tänzer war übrigens verheirathet, hatte 
Kinder, und seine Frau war ebenfalls auf 
dem Ball. (Züsch.) 

Etwas über Lebens - Versicherungen. 

„Vertrauen auf Gott ist die beste Lebens/ 
Assecu ranz." Bührlm. 

Vom livlandischen Kameralhofe wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 3. April 
a. c. der Torg und am 7ten ej. n». der Peretorg zur Verpachtung des im livländMen Gou, 
vernement und Arensburgschen Kreise belegenen pub!. Gutes Adchn.«Gtoßenhof für einen. Ter, 
min von 12 und mehrere Iahren abgehalten werden soll. 
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Riga-Schloß, am 1. März 1S37. No. 214. 
Kameralhofsrath Remhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppner. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. " allhier eine F a r b e r e y  
An alle diejenigen, welche gesonnen sein soll- etablirt habe, wo nicht allein seidene, wollene, 

ten, eine Kanzellisten-Stelle bei der Dörpt- halbseidene, daumwollene und leinene Zeuge 
schen Kreis - Rentei zu übernehmen, ergehet HW und Garn, sondern auch alle Tuche gefärbt, 
durch die Aufforderung sich dazu bei dem ^a- geschoren und degatirt werden können. Da 
meralhofe oder dtrect bei der genannten Kreis- ich mich befleißigen werde, die Wünsche eines 
Rentei zu melden. Riga-Schloß, den 48. Zeden, sowohl accurat, billig und so schnell 
März 4837. als möglich zu erfüllen, so hoffe ich auch mit 

Gouvernenlents-Rentmeister Fr. Schmieden. Arbeiten "gütigst beehrt zu werden. Meine 
Tischvorsteher Johann Kleberg. Wohnung ist in der Vorstadt im Hause der 

Den respectiven Hausbesitzern und Wirthen Frau Capitain v. Löwis, hinter dem Meiß
wird hiermit anempfohlen, -die ihren Häusern nerschen Garten. Pernau, den 23. Marz 
angrenzenden Straßen sorgfältig und zwar 1837. F. Schmitz, 
täglich reinigen zu lassen, widrigenfalls sol- Schönfärber aus Neval. 
ches für deren Rechnung anderweitig bewerkstel- Bei der Anzeige, — daß seit der letzten am 
ligt, und der Schuldige außerdem gesetzlich be- 4Hten December a. p. erlassenen Bekanntma« 
straft werden wird. Pernau - Polizei - Verwal- chung an männlichen Mitgliedern: Z. D. Dim-
tung, den 26. März 4837. - se No. 476, Z. G. Normann No. 326 und 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. C. Fleischer No. 369 und an weiblichen: E. 
A. G. Mors, Secretaic. Simson No. 663, A. E. Hanson No. 482, 

An der Nacht vom 27. auf den L8. Febr. Surry Liso No. 480 und S. A. Voß No. 637 
s. e. sind aus dem Dickelschen Pastorate muth- gestorben und daher die Beiträge für diese 
maßlich von russischen Kabatnikis. gestohlen Sterbefälle von denjenigen Mitgliedern, welche 
worden: zwei junge braune Pferde (Klepper solches»noch nicht bewerkstelligten, sofort einzu, 
von russischer Race,) ein guter beschlagener zahlen sind, — sieht die Verwaltung der 
Schlitten, drei Fahrgejchirre, zwei Krummhöl- „Hülfe" durch die bedeutend angewachsenen 
zer, eine Glocke, uyd verschiedenes anderes Restanzien sich veranlaßt, hiermit zugleich nn-
Fahrgeschirr und Geräthe. Zur Ausmittelung zukündigen, daß, wer von den resp. Mitgliedern 
der Diebe werden daher alle und jede, welche dieser Anstalt seinen Rückstand bis zum 40. 
irgend welche Kunde hiervon erhalten sollten, April a. c. nicht berichtigt haben wird, zu ge-
hiermit dringend^-rsucht, das ihnen Bekannte wärtigen hat, daß sein Name auf dem diesem 
dieser Polizeiverwaltung mitzutheilen. Per- Wochenblatt zu inserirenden Restanzien-Verzeich« < 
nau Polizei Verwaltung, den 44. März 4837. nitz stehen wird. Pernau, den 48. März 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 1837. 
A. G. Mors, Seeretair. A. G. Mors, I. G. Friderich, H. Iürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 
Bekanntmachungen. Das in der Vorstadt im 4sten Quartal No. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 97 belegene Heimbergersche Haus mit dem 
In meinem Hause ist die eine obere Gels- dazu gehörenden großen Garten-Platz soll pri-

genheit, bestehend aus 2 Stuben und einer vatim verkauft werden; das Nähere darüber 
Kammer, nebst einem Keller u. s. w. vom 20. . erfahrt man bei Unterzeichneten. Pernau, den 
April an zu vermischen. Pernau, .den 26. 11- Marz 4837. A. G. Mors. 
Mar; 4837. Schlaf, Gmes kurlandisches Weitzen-Mehl ist in 

Manns - Kleidermacher. großen und kleinen Quantitäten , für billigen 
Einem hohen Adel und hochgeehrtem Publi- Preis zu haben, bei Rothschild, imi. 

kum zeige ich hiermit ergebenst an: daß ich (Beilage.) 



Pernaufches 

en -
I i. 

Sonnabend, 

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

' Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 20. Marz. 
Der Lieutenant vom Chevaliergarderegiment 

Zhrer M aj. der Kaiserin, Barsn Hecken ' 
reu, wird, gemäß dem Ausspruche des Kriegs
gerichts, wegen seines Dueils mit dem Kam« 
merjunker des Kaiserlichen Hofes Puschkin, 
welcher in Folge der in diesem Duell erhal
tenen Wunde gestorben ist, seines Rangesund 
des von ihm erworbenen Ruffischen Abels be< 
raubt und zum gemeinen Soldaten degradirt. 

Dem Kalugaischen Kaufmannssohne zwei
ter Gilde, Simon Maschnikow, ist am 26sten 
Februar ein zehnjähriges Privilegium verlie
hen worden auf seine Erfindung, dem rohen 
Flachs solche Eigenschaften mitzutherlen, daß 
derselbe völlig als Baumwolle gebraucht wer
den kann. (Z«fch.) 

Paris, vom 21. Marz. 
Ueber die Niederlage der Anglo - Christines 

giebt jetzt ein Schreiben aus Bayonne vom 
48ten d. nachstehende Details: „Es sind ei-
ne Menge von Depeschen aus San Sebasti
an in der Stadt eingetroffen; sie schildern über, 
einstimmend die Niederlage der Anglo-Christinos 
als vollständig und fast entscheidend. Man 

erfährt über die stattgehabten Operationen im 
Wesentlichen Folgendes: „Nachdem der Ge
neral Evans am 46ten den mörderischen Wi
derstand der Karlisten besiegt hatte, bemach« 
ligte er sich endlich der Positionen, von wo 
aus Hernani bombardirt und leicht genommen 
werden konnte. Am löten Morgens waren 
die Anglo-Christinos folgendermaßen aufgestellt : 
Das Eentrum, größtentheits aus Engländern 
be'stehend, hielt die Höhen von Oriamundi be, 
setzt; der linke Flügel lehnte sich an Astigar-
raga, und der rechte Flügel hatte eine Stel
lung auf der anderen Seite von Hernani in-
ne. Der Angriff wurde gegen Mittag durch 
die Karlisten eröffnet, die nur Ungestüm auf 
die beiden Flügel eindrangen. Gegenden lin
ken Flügel, der aus zwei Englischen und zwei 
Spanischen Regimentern bestand, blieben die 
Karlisten vom ersten Augenblick an im Vor
theil. Als der General Evans erfuhr, daß 
jene Regimenter geworfen worden wäre«, de-
taschirte er sogleich vom Centrum die Chapel-
gorris, das Regiment „Prinzessin" und eini
ge Englische Bataillone, denen .es auch bald 
gelang, die Ordnung wieder herzustellen. Aber 



der lebhafte Angriff gegen den linken Flügel 
war nur eine List gewesen, um Evans zu ver» 
anlassen, das Centrum zu entblößen. Sobald 
die Karlisten sahen, daß ihr Plan gelungen 
war, bemühten sie sich nicht, das Terrain ge-
gen die nach dem linken Flügel gesandten Ver« 
stärkungen zu vertheidigen, sondern setzten ih
re konzentrirten Massen augenblicklich in Be
wegung, und griffen das C'entrum mit dem 
größten UngeMm an. Die Truppen der Kö
mgin hielten nicht Stand; man hörte den 
Ruf: „Rette sich, wer kann!" und in weni
gen Augenblicken war die Flucht allgemein. 
Wenn nicht die Englischen Kanoniere Fassung 
behalten und den unordentlichen Rückzug eini« 
germaßen gedeckt hatten, so würde die ganze 
Armee vernichtet worden ftyn» Der Verlust 
der Christinos muß sehr bedeutend seyn, da 
von beiden Seiten fast kein' Pardon gegeben 
wurde.' Auf einigen Punkten war der Kampf 
besonders erbittert und das Bajonet mußte 
den-Ausschlag geben. Unter den Verwunde-, 
ten befinden sich der General Chichester und 
der Oberst de Lacy. Aber auch der Verlust 
der Karlisten kann nicht unbedeutend seyn; un
ter ihren Verwundeten nennt man den Baron 
de los Valles. Der Infant Don Sebastian 
war am Morgen auf dem Schlachtfelds ein» 
getroffen. Er und der. Gekeral Villareal, der 
wahrend des Kampfes ekntraf, haben wesent
lich zu dem erlangten Slege beigetragen. Der -
CörtesiDfputirte Lujan ist Zeuge des ganzen 
Treffens gewesen, und ist außer sich über das 
Benehmen der Generale Espartero und Sars-
field, die bei den Bewegungen der. ihnen ge
genübergestandenen Karlistischen Generale vök 
lig unthatig geblieben sind." 

Ein hiesiges Abendblatt theilt nachstehenden 
offiziellen Bericht des Generals Evans an den 
General Espartero mit: - „San Sebastian, 16. 
Marz. Herr Graf! Zu meinem. Bedauern 
muß ich Ew. Excellenz anzeigen,, daß die 
Hoffnungen, die ich auf meine.gestrigen glück
lichen Operationen gründete nicht in . Erfüllung. 
gegangen sind. Kurz vor Tagesanbruch nah
men wir dem Feinde seine letzten Verschanzun

gen auf den Höhen, die Hernani beherrschen, 
und wir bereiteten uns eben auf einen allge
meinen Angriff vor, als wir eine bedeutende 
Verstärkung bemerkten, die auf der Straße 
von Tolosa heranrückte. Der Feind begann 
den Angriff auf der ganzen Linie. Drei Ba
taillone wandten sich über die Brücke von Asti-
garraga gegen die Arriere-Garde unsers linken 
Flügels. Dies war der Punkt, wo wir die 
meisten Streitkräfte versammelt hatten, und 
wenn jene drei Bataillone -gleich angegriffen 
worden wären, so würden sie wahrscheinlich 
geworfen und. ihnen jeder Rückzug abgeschnit
ten worden seyn; aber das 4ste Bataillon 
der Englischen Legion, welches dem Feinde zu
nächst stand, ward von einem panischen Schre
cken ergriffen, und warf sich in der größten 
Unordnung auf ein Castilianisches Bataillon 
zurück, welches seinem Beispiele folgte. Die, 
ser Schrecken theilte sich allen anderen Regimen
tern des linken Flügels mit und die Verwir
rung erreichte bald den höchsten Grad. Die 
ersten Höhen auf unserer linken Seite wurden 
rasch verlassen, und die Truppen gingen bis 
zu dem-Fort Oriamendi zurück. Der Angriff 
auf unseren rechten Flügel ward noch mit weit 
bedeutenderen Streitkräften unternommen, und 

.unsere. Vorposten wurden zurückgeworfen. Aber 
den äußersten Punkt der Linie vertheidigte ein 
Bataillon der Königl. Englischen Marine, das 
den FMd mit bewundernswürdigem Muthe 
zurückhielt und auf dieser Seite jeden neuen 
Versuch verhinderte. Der Feind warf sich 
darauf auf die Arriere / Garde unseres rechten 
Slügels; aber das 6. Regiment des Englischen 
Hülss-Corps rückte vor, und vertrieb ihn von 
den Höhen, die er besetzt hatte. Der Feind 
setzte Aun seinen Angriff auf das Centrum fort; 
jedoch, wie mir schien, mit wenigem Nachdruck. 
Alle wichtigen Punkte unserer Position waren 
noch immer in unserer Gewalt, und die Ver« 
Wirkung hatte aufgehört; aber die Regimen
ter waren so untereinander gerakhen, daß es 
den Offizieren unmöglich war. sie zu r.eorgani-
siren, und ich hielt es daher für besser, den 
Rückzug anzutreten, , nachdem ich die Kanonen 



hatte vernageln, und die Verschanzungen groß, 
centherls hatte zerstören lassen. Unser Verlust 
belauft sich wahrscheinlich auf 3 — WOTodte 
und Verwunde»/ außer einer Compagnie des 
Regiments von Oviedo, die in einem nahe ge
legenen defestigten Hause umzingelt und ge-
uörhigt wurde, sich zu ergeben. Ich habe 
nur so viel Zeit, Ew. Excellenz zu bemerken, 
wie ich überzeugt bin, daß dieser Echec sich 
wieder gutmachen lassen wird, sobald erst die 
Armee von Navarra ihre Vereinigung mit 
der meinigen bewerkstelligt hat. Wir werden 
dann wieder im Stande seyn, die Offensive 
zu ergreifen. (gez.) D. Lacy Evans/* 

London, vom 24. März. 
In Lissabon ist am 26. Februar unter dem 

Donner der Kanonen von den Forts öffentlich 
ausgerufen worden, daß die Königin guter 
Hoffnung sey. 

Nachrichten aus Indien zufolge, scheint sich 
im westlichen Theile jenes Landes, gegen Bom
bay hin, ein Armeekorps zusammenzuziehen, 
welches für gewisse mögliche Fälle nach dem 
Persischen Meerbusen bestimmt seyn soll, um 
sich dort an irgend einem Punkte festzusetzen. 
. Aus Neu-Seeland wird berichtet, ' daß ein 
S00 Mann starker Haufe Eingeborener die 
Ansiedelung eines Herrn Jones aus Sydney 
zu Makatu gänzlich niedergebrannt, die Män
ner, die in seine Gewalt kamen, ermordet, 
die Weiber und Kinder aber als Gefangene 
weggeführt habe. Auf der Rückkehr in seine 
Heimath erschlug dieser Haufe noch 41 Ein, 
geborne von einem friedlichen Stamme und 
verzehrte deren Fleisch. 

Madrid, vom 44. Marz. 
Die Morning - Chronicle enthält einen aus 

San Sebastian vom 47. März datirtett Bs 
richt ihres Korrespondenten üHer die Nieder, 
läge des Generals EvanS, welcher mit der 
Depesche dieses Generals völlig übereinstimmt. 
Am Schlüsse dieses Berichts sagt der Korre
spondent: „Die Truppen der Königin, wel
che die Karlisten aufhalten sollten, haben lei-

' d?r ihre Schuldigkeit nicht gethan. Nachdem 
sie einige Schüsse auf die Karlisten gerichtet 

hatten, welche ein mörderisches Feuer aus ih/ 
ren Verschanzungen unterhielten, ergriff ein 
kleiner Theil der Königlichen Truppen die 
Flucht, worauf sich ein panischer Schrecken 
gleich einem Lauffeuer durch die ganze Divisi
on verbreitete, selbst einen Theil der Briti
schen Legion nicht ausgenommen, und die 
Soldaten mehrerer Regimenter wandten sich, 
ungeachtet der Bemühungen ihrer Offiziere, 
zur Flucht. Der Schrecken wurde durch das 
heftige Feuern der Karlisten vermehrt und die 
Straße nach San Sebastian war in einem 
Augenblick mit Spanischen und Britischen 
Soldaten bedeckt, die unter verschiedenen Ver
wänden nach der genannten Stadt eilteii. 
Die zum Schutz der Feld - Batterieen aufge
stellten Truppen verließen ihre Posten, wo
durch eine Batterie in große Gefahr gerieth 
und der dieselbe kommandirende Capitain Bas
sen, von der Königl. Britischen Artillerie, fast 
den Karlisten in die Hände gerathen wäre. 
Ich versuchte mit «mehreren ausgezeichneten 
Britischen Offizieren die Spastischen und Bri
tischen Soldaten, welche haufenweise nach San 
Sebastian eilten, zu ihrer Pflicht zurückzufüh
ren; es war Alles vergeblich.. Die Zahl Ver 
Verwundeten ist sehr groß und jeder dersel
ben war auf dem Wege nach der Stadt im
mer von drei bis sechs Gesunden begleitet. 
Es wurden Schildwachen aufgestellt, um die 
Flüchtlinge aufzuhalten, allein auch dies half 
nichts. ES war ein empörendes Schauspiel. 
Viele Soldaten der Legion waren betrunken. 
Als ich eben beschäftigt war einige Fliehende 
zur Rückkehr zu ihrem Regiments zu bewegen, 
kam »ein Offizier vom fünften Spanischen Li-
nien-Regiment voll Unwillen auf mich zu und 
sagte mir, daß er mit einem Theil seiner Leu
te weiter unten im Thale ein Haus habe be
setzen sollen, daß aber alle seine Soldaten da« 
vongelaufen seyen. Ich muß leider sagen, daß 
ich Zeuge von mehreren Austritten dieser Art 
gewesen bin. Die starke Position auf dem 
Venta-Hügel, die mit so großer Anstrengung 
genommen wurde und deren Behauptung von 
so großer Wichtigkeit war, ist verlassen wor/ 



den. Die beiden Kanonen, von denen die 
eine gesprungen war, wurden vernagelt, und 
die Wagen über den Abhang hinuntergestürzt^ 
das Pulver aber angezündet. Die Ponton-
Brücke bei Loyola ist weggeführt und das 
Dorf verlassen worden, damit der Feind nicht 
über den Nuß gehen, Amezagana angreifen 
und unsere Linien bedrohen könne. Die Trup
pen der Königin haben jetzt dieselbe Stellung, 
wie am 40ten nach her Einnahme von Ame
zagana, welches jetzt starker als früher befe
stigt und mit vier Kanonen besetzt worden ist. 
Ein mit verwundeten Soldaten der Britischen 
Legion angefülltes Haus ist leider von dem 
Feinde genommen und unsere unglücklichen 
Landsleute sind ohne Zweifel alle erschossen 
worden. General Evans hat den ganzen Tag 
über die größte Tapferkeit "bewiesen und sich 
so sehr allen Gefahren ausgesetzt, daß es ein 
Wunder ist, wie er denselben hat entgehen kön
nen. Der Capitain Murray, einer der Ad, 
jutanten des Generals, ist der einzige Ossizier 
seines General-Stabes, welcher verwundet wor, 
den ist. Er erhielt eine leichte Wunde am 
Schenkel. Auch der Brigadier General Chi-
chester ist im Schenkel, jedoch Nicht gefahrlich, 
verwundet. Zn den beiden letzten Tagen 
wurden ihm zwei Pferde unter dem Leibe ge-
rödtet. — Die Verstärkung, welche die Kar-
tisten erhalten haben, schätze ich auf 7000 
Mann, so daß sie jetzt 46,000 Mann stark 
sind." 

N ew - A o r k, vom 47. Febr. 
Ueber die hier stattgehabten Unruhen ent

halten hiesige Blatter Folgendes: „Seit dem 
40ten wurden im Park Versammlungen ge, 
halten, und man fand an den Häusern fol
gende Anschläge: „„Die Preise des Brodtes, 
Fleisches, der Miethe und des Brennmateri
als müssen herabgesetzt werden! Die Stimme 
des Volks muß vor Allem gehört werden. 
Das Volk wird sich am Monrag um 4 Uhr 
Nachmittags im Park versammeln, um die 

/ Ursachen des jetzigen Elends, welches ohne 
Beispiel ist, zu erforschen und sich über eine 
zweckmäßige Abhülfe desselben zu berarhen. 

Alle Freunde der Hunmnitat, die entschlossen 
sind, den Kornwucherern und Gewaltthätern 
Widerstand zu leisten, sind eingeladen." " 
Der Pöbel versammelte sich am Montag zu 
mehreren Tausenden, es wurden Reden gehal
ten, und in einer derselben hieß es unter An
derem: „„Bürger! Elias Hart hat in 
seinem Magazin 63,000 Fässer Mehl. Wir 
wollen friedlich hingehen und ihn fragen, ob 
er es uns zu acht Dollars das Faß überlassen 
will; wenn nicht, nun dann... /"", hier 
zupfte der Nachbar des Redners diesen am Aer, 
mel,. und sagte ihm leise einige Worte, wor
auf derselbe fortfuhr: „„nun dann kehren wir 
ruhig zurück." " Dies ereignete sich vor dem 
Sradthause. Der Rath des Redners wurde 
befolgt; der Pöbel begab sich ruhig nach dem 
Magazin des Herrn Hart in der Washing-
ton-Srraße, zerschlug die Thüren und Fenster, 
von denen b«!d keine Spur mehr übrig war 
und warf etwa 200 Fässer Mehl und 4000 
Büchel Weizen auf die Straße, die bald fuß, 
hoch mit Mehl und Weizen bedeckt war. 
Auch in die Comroire drang die Pöbelmasse 
ein, zertrümmerte die Schreibtische, zerriß die 
Papiere und warf sie auf die Straße. Der 
Verlust des Herrn Hart an Getraide und 
Mehl wird auf 40,000 Dollars geschätzt. 
Hiermit noch nicht zufrieden, gingen die Ru
hestörer nach dem Magazin des Herrn Herrick-, 
wo sich dieselben Scenen wiederholten, doch 
gedieh das Zerstörungswerk hier nicht soweit, 
wie in dem Magazin des Herrn Harr, denn 
auf die Versicherung eines Mannes, daß Herr 
Herrick, > wenn sie von der Zerstörung abstehen 
wollten, gern bereit scy, seinen ganzen Mehl» 
Vorrath am folgenden Tage an die Annen zu 
vertheilen, entfernten sich Alle. Bei dem er
sten Angriffe auf das Magazin des Herrn 
Hart begab sich der Mayor, Herr Lawrence 
sogleich dorthin und versuchte es, das Volk 
anzureden; er wurde jedoch mir einem solchen 
Hagel von Steinen und Holzstücken empfan
gen, daß er sich schnell entfernte, um sein 
Leben zu retten. Um 8 Uhr Abends war die 
Ruhe der Stadt vollkommen wttderhergesrellr." 



Ein anderes Journal bemerkt über die vor
stehenden Ereignisse: „Am Montag Abend ist 
die Stadt New-Aork durch Vorfälle abscheuli-

- cher Art entehrt worden und Plünderung und 
Raub waren an der Tagesordnung. Mein 
obgleich die Behörden von Allem unterrichtet 
waren, indem der Pöbel, gleichsam um seine 
Veiachtung gegen die Behörden und die Ge« 
setze recht offen an den Tag zu legen, durch 
'Anschlage an die Hauser zu einer Berathung 
über Maßregeln gegen die Kornwucherer auf
forderte , und obgleich kein Vernünftiger über 
die Folgen einer solchen Versammlung in Zwei; 
fel seyn konnte, waren doch von Seiten der 
Behörden mcht die geringsten Vorkehrungen 
getroffen worden. Man hat etwa dreißig jener 
Plünderer verhaftet. Was wird man. mit 
ihnen machen? Wir sind sehr daran gewöhnt, 
das Verbrechen hier ungestraft bleiben zu sehen, 
daß wir fürchten, es wird auch diesesmal der 
Fall seyn.. Wer sind denn auch übrigens die 
wirklich Schuldigen? Sind es nicht die, wel, 
che'mit dem im Schweiße unseres Angesichts 
erworbenen Geide besoldet werden, um unser 
Leben, unsere Freiheit, unser Eigenthum zu 
schützen? Das Verbrechen war vorherzusehen, 
und 50 Kavalleristen waren hinreichend gewe
sen, um es zu verhindern; haben da die,Be
hörden ihre Pflicht gerhan? Drei Stunden 
lang war die Stadt der Plünderung preisge
geben und erst als die Plünderer, sich zerstreu
ten , versammelte man einige Miliz-Compag.-
nieen. Noch nie haben die Behörden einer 
Stadt sich so feige und unvernünftig benom
men; unvernünftig, weil sie keine Maßregeln 
ergriffen, um ein Verbrechen zu verhüten, von 
dem sie wußten, daß es begangen werden 
würde; feig, weil sie, als der Pöbel die Ge
setze mit Füßen getreten hatte, es nicht wag
ten , die geeigneten Mittel zu ergreifen, um 
die Achtung vor- den Gesetzen wieder herzu
stellen. 

Ve'r mischte Nachrichten. 
— N ig a. Am 23sten März gingen aber

mals 2 Schisse, V. Dishon nach Plymouth 
und D. Kalling nach LonH»n> beide mit Holzt 

waaren beladen, aus Dolöeraa in See. Uebris 
gens liegt die Eisdecke unseres Dünastromes 
noch sehr fest, und wenn nicht anhaltend war
me Lust eintritt^ die durch den viel gefallenen 
Schnee hohes Wasser herbeiführt, so dürfte 
wohl noch nicht so bald der Eisgang der Dü
na zu erwarten seyn, da sie auf mehreren Stel
len bis auf den Grund gefroren ist. 

(Züsch.) 
— Reval. Unser würdiger Herr Superin

tendent Meyer ist im Begriff sein über 27 
Zahr verwaltetes Amt niederzulegen, und hat 
deshalb am sten Marz- sein Abschiedsgesuch 
beim Magistrate eingegeben. 

— Kochgeschirre von emaillirtem Gußeisen, 
bei dem man das bei kupfernem Geschirr not
wendige Verzinnen,, jede Gefahr von Grün
span — und das Ausscheuern- erspart, wird 
jetzt bei St. Petersburg in großer Vollkom
menheit verfertigt.- Es ist ein eigenes Email
lirwerk dazu errichtet, und ein Magazin „im 
Skaiowschen Hause, umveit des Mchailow-
schen Palais" angelegt. (Hoffentlich ist der
gleichen auch bald in den Provinzen zu haben.) 

— Am 2ten Marz sollen beb Ettingshau« 
sen im Darmstüdrischen mehrere Millionen Fin
ken aller Art ziemlich dicht an der Erde, in 
Einem Zuge von Nordwest nach Südost gezo
gen seyn. Die Erscheinung harre naturhisto-
rische Wichtigkeit, wenn sie sich bestätigte. 

— Der berühmte Schauspieler Eßlair, der 
schwer krank war, aber jetzt in der Genesung 
ist, hat den Homöopathen öffentlich vorgewor, 
fen, sie hätten ihn dem Tode nahe gebracht, 
und nur die Rückkehr zur-Allopathie hätte ihn 
gerettet. — Der angesehenste Münchner Ho
möopath hat geantwortet: Dje Homöopathie 
hätte unmöglich in kurzer Zeit ihn von einem 
Uebel heilen können, das die Allopathie lange 
vergebens bekämpfte. (Provinzialblatt.) 

— Zn Paris hat ein Speculant etwas ganz 
Neues als Gegenstand einer Aktienunterneh
mung ersonnen, nämlich die Bildung von 
Jagdhunden. Sobald eine gewisse Zahl von 
Aktien abgesetzt und eine bedeutende Summe 
(wahrscheinlich ein» halbe Million, denn alle 



Projektmacher kennen nur das Wort Million) 
in die Kasse geflossen seyn wird, soll eine Am 
stalt in's Leben treten, wo Hunde zur Jagd 
abgerichtet und gebildet und dann verkauft 
werden. Es soll eine Hundefabrik im Gro
ßen werden, woraus sich die ganze Welt mit 
echten Jagdhunden versehen kann. Dieser 
sonderbare Plan hat auch schon ein kleines 
Tageblatt veranlaßt, ein Contreprojekt, näm
lich eine Katzenfabrik vorzuschlagen, worin Ka
tzen für allerlei Zwecke, zum Mäusefangen, 
zur Unterhaltung der Damen, zur Ratrenjagd 
in Montfancon neben Paris (wo man bekannt
lich neulich, , bei Verlegung des Schindangers, ei
nen feindlichen Einbruch der Ratten fürchtete) 
u. s. w. gebildet werden sollen. Da gute 
Jagdhunde von leidenschaftlichen Jagern sehr 
theuer bezahlt werden und oft schwer zu bekom
men sind, so könnte esMic der Hundefabrik 
im Ganzen doch wohl nicht so übel gehen, 
als es Anfangs scheinen möchte. (D. Z.) 

— Nordamenkanische Blatter enthalten fol
genden drolligen Heirathsantrag eines Ehelosen, 
der jedem, welcher ein? passende ^Partie für 
ihn finde, ein Geschenk von 1000 Dollars 
verspricht: „Ich bin geboren im'Jahre 1806 
im Nordwesten dieses Landes. Ich machte 
fünf Feldzüge, nahm drei Skalps (Schädel
häute) und war siebenmal im Begriff zu hei-
rächen. Ich besitze 18,000 Dollars, 10,000 
in Gütern, 80M) in baarem Geld. Meine 
Mängel sind folgende? Ich habe Mäler auf 
der rechten Wange und über dem linken Au
ge, auch habe ich in einem Duell einen Fin
ger verloren und Im Gehen hinke ich etwas. 
Im Uebrigen gleiche ich in allen Punkten den 
andern Menschen. In der^ Politik bin ich ge
mäßigt, in der Religion Freidenker. Lich trin
ke jezuweilen Wein und mag die Kalte nicht 
leiden» Das schöne Geschlecht darf versichert 
seyn,.in mir einen Anbeter zu finden, beson
ders kann dies eine Frau überzeugt seyn, die sich 
dazu versteht, nur mich zu lieben. Ich wün
sche eine Frau von 20 — 36 Jahren, am 
liebsten eine Wittwe. Alle leichtsinnige, ver
gnügungssüchtige, Thee trinkende, ohne Unter

laß plappernde, nie denkende, zu jung oder zu 
alte Frauenzimmer thun gut, sich nicht zu 
melden/' 

^  A n e k d o t e .  
— In einer Stadt wurde das Schauspiel 

„Ludwig der Springer" gegeben, worin der 
Pfalzgraf Friedrich v. Sachsen den eintreten
den Abt, welcher dessen Gemahlin, Adelheid 
vok Stade, im Kerker besucht hat, fragt: 
„Was macht Adelheid?" und der Angeredete 
hat zu antworten: „Sie seufzt und weint." 
Der den Abt darstellende Schauspieler aber, 
welcher seinem mönchischen Charakter auch au
ßer dem Theater Ehre machre, da er als ein 
tapferer Zechbruder bekannt war, versprach sich 
und sagte: „Sie säuft und weint." — „Da 
wette ich, daß er mitgesoffen hat" rief eine 
stimme im Parterre. (Züsch.) 

Oeffentliche Anzeige für die 
Seefahrenden. 

Da das bisherige Steinkohlenfeuer des Leucht
turmes zu Hammershuus oder Hämme
ren auf der Nordhucke der Insel B or,nHolm 
in der Ostsee in ein festes oder stillstehendes 
Lampenlicht abgeändert werden soll, — so wird 
die Taterne desselben im Laufe des bevorstehen
den Sommers umgebaut, doch während die
ser Arbeit, die im Juny - Monat ihren An
fang nimmt, zur Leitung der Schifffahrt wel
che die Nordhucke gedachter Insel vorbeigeht/ 
des Nachts mit Lampen erleuchtet werden. 

Königlich Dänisches Vice-Consulat zu 
Pernau am 6. April n. St. 1337. 

Gregor von Härder, 
Königlich Danischer Vice - Consul. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
An alle diejenigen, welche gesonnen sein soll

ten , eine .Kanzellisten - Stelle bei der Dörpr-
schen Kreis-Rentei zu übernehmen, ergehet hie-
durch die Aufforderung sich dazu bei dem Ka-
meralhofe oder dtrecr bei der genannten Kreis-



Rentei zu melden., Riga ̂ Schloß, den 18. 
März 1837. 

Gouvernements^Reutmeister Fr. Schmieden. 
Tischvorsteher Johann Kleberg. 

Den respecn'ven Hausbesitzern und Wirthen 
wird hiermit anempfohlen, die ihren Häusern 
angrenzenden Straßen sorgfältig und zwar 
täglich reinigen zu lassen, widrigenfalls sol
ches für deren Rechnung anderweitig bewerkstel
ligt, und der Schuldige außerdem gesetzlich be-
straft werden wird. Pernau-Polizei-Verwal
tung, den 26. Marz 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
, A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 22sten April werden die 
Vorsteher der Wittwen-Lasse in der Woh
nung des Herrn Consuls C. I. Schmidt, 
zur Empfangnahme der jährlichen .Betträge 
versammelt sein. 

Zn meinem Hause ist die eine obere Gele
genheit, bestehend aus 2 Stuben und-einer 
Kammer, nebst einem Keller u. s. wi vom 20. 
April an zu vermiethen. Pernau, den LZ. 
März 1837.. Schlaf, 

Manns - Kleidermacher. ^ 

Einem hohen Adel und hochgeehrtem Publi
kum zeige ich hiermit ergebenst an: daß ich 
a l l h i e r  e i n e  F ä r b e r e y  
etablirt habe, wo nicht allein seidene, wollene, 
halbseidene, ,baumwollene und leinene Zeuge 
und Garn, sondern auch alle Tuche gefärbt, 
geschoren und degatirt werden können. Da 
ich mich befleißigen werde, die Wünsche eines 
Zeden, sowohl accurat, billig und so schnell 
als möglich zu erfüllen, so hoffe ich auch mit 
Arbeiten gütigst beehrt zu werden. Meine 
Wohnung ist in der Vorstadt im Hause der . 
Frau Cclpitain v. Löwis, hinter dem. Meiß-
nerschen, Garten.. Pernau, den 23. März 
1837. F. S ch m i tz, 

Schönfärber aus Reval.. 

Bei der Anzeige, — daß seit der letzten am 
10ten December p. erlassenen Bekanntma-
ch.ung an männlichen Mitgliedern: Z. D. Dim-
se No. 476,. Z. G. Normann No. 326 und 
C. Fleischer No. 369 und an weiblichen: E. 
Simson No. 663, A. E. Hanson No. 182, 
Surry Liso No. 480 und S. A. Voß No. 637 
gestorben und daher die Beiträge Ar diese 
Sterbefälle von denjenigen Mitgliedern, welche 
solches noch nicht bewerkstelligten, sofort einzu, 
zahlen sind, — sieht die Verwaltung der 
„Hülfe" durch die bedeutend angewachsenen 
Nestanzien sich veranlaßt, hiermit zugleich am 
zukündigen, daß, wer von den resp. Mitgliedern 
dieser Anstalt seinen Rückstand bis zum 10. 
April a. nicht berichtigt haben wird, zu ge
wärtigen hat, daß sein Name auf dem diesem 
Wochenblatt zu inserivmden Restanzien-Verzeich-
nitz stehen wird. Pernau, den 18. März 
1837. 
A. G. Movs, Z. G. Friderich, H. Zürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 

Das in der Vorstadt im Isten Quartal No. 
97 belegene Heimbergersche Haus mit dem 
dazu gehörenden großen Garten-Platz soll pri
vatim verkauft werden; das Nähere darüber 
erfahrt man bei Unterzeichneten. Pernau, den 
11. März 1837. A.. G. Mors. 

Gutes kurländisches Weihen-Mehl ist in 
großen und kleinen Quantitäten , für billigen 
Preis.zu haben, bei Rothschild, ^on. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten. Sönnenrgndes in mittlerer 

Zeit, in Viernau. 

Mo nat.. Sonn.Aufg. Sonn.Unterg.-

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1^ April 4 66 7 8 

10. — 4 31 7j 27 
20. — 4 6 - 7 61 



Pernausche Taxe für den Monat April 1^7. 

Brodt:  
Ein Franzbrodt oder Kringeä von reinem Weitzenmehl^ aus WaAr 

gebacken, soll wagen und gelten 
.Ein dito von gleicher G^te und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Fralnjbrodt oder Kringel 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 . . . 
Ein ungesa'pertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte ............. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . . . . . .  
E n dito von gleicher Güte . ........ . . . . 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten ........ ... 
Minder gutes dilo . . . . . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vorderviertel ............ 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . 
D>t» dito vom Vordervierttl . . . . . - . . . . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom HinMviertel . . . . . . . . 
Dito dito vom Vorvervierttl 
Gutes fettes Schweinefleisch . 
Minderuzutes dito 

Bie r  und  Brann twe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen-Vier ......... 
Erne Boukeille Doppel-Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine Bouleille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug « Bier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krug » Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwem 1 Stoof . ... 
Noch feinerer od^r doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . 

Wer siÄ bei dem Vertauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, «s sei nun in Rücksicht der Gute, oes Gewichts, des MaaßeS oder des Preises, verfällt 
bei dem ecken Uebertretungsfall in eine Strafe von -5 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rudel 
und bei dem dritten von »oo RubelB.A., wovon der Angeber die Hülste erhält. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so sog ihm sein Handwerk 
oder sonstigerGeschastsbetrieb gelegt werden. ?ublicaluw Pernau Polizei-Verwaltung,den 1 .April > 8Z7. 

(Beilage.) 



Pernausches 

Wlochen - Blstt. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t  worden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath S. Wrde. 

Paris, vom 23. März. lassen. Da Espartero ätn. 2 lsten wirklich eine 
Die Karlistischen Blätter sind mit Berich- Bewegung machte, so -^vard vr sogleich von 

ten über eine neue Niederlage der Christinos den genannten beiden Generalen angegriffen, 
angefüllt. Die Gazette de France enthält und zu gleicher Zeit rückte der Infant Don 
nachstehendes Schreiben aus Yrun vom 23sten Sebastian gegen ihn au. Das Treffen fand 
d.-. „Wir haben gestern Abend die wichtige bei Zornosa^ zwei Stunden von Durango, 
Nachricht von der Niederlage Espartero's bei statt. Die Christinos haben über 3000 Ge-
Zornosa erhalten. Am 20sten von Durango fangene verloren» (?) Die Zahl ihrer Todtm 
abmarschirt, ward Letzterer am anderen Tage ist nicht bekannt. Wenn, wie man versichert, 
von dem Znfanten Don Sebastian bei Zornosa Goni alle Brücken zwischen Durango und 
angegriffen. Wir haben noch keine nähere Bilbao abgebrochen hat, so wird die Lage des 
Details, erfahren aber auf offiziellem Wege, Generals der Königin im höchsten Grade 
daß die Niederlage noch vollständiger gewesen kritisch." — Ein Lhristinischer Korrespondent 
ist, als die des Generals Evans. Der Ver- schreibt aus Bayonne vom 2Zsten d.: „Die 
lust der Christinos ist bedeutend;, eine große Rückkehr Espartero's nach Bilbao ist gewiß. 

- Anzahl Gefangener ist in die Hände der Kar, Am 21sten Mittags ist der Ober,Befehlshaber 
listen gefallen." — Das legitimistische Blatt, an der Spitze einer Brigade in jener Stadt 
l'Europe, enthält folgendes Bulletin, für des, eingetroffen; einzelne Abtheilungen seines Corps 
fen Authentizität es sich verbürgt: „Zch beeile sind in Durango, Elorrio und den umttegen-
mich, Ihnen einen neuen und glänzenden Sieg den Dorfschaften geblieben. Der Zweck dieses 
der Carlisten anzuzeigen. Die General« Gom und Marsches nach Bilbao, tst, sich Lebensmittel 
Castor Andechuaga harten den Befehl erhalten, für pie Armee zu sichern." — Zn den Brie-
Espartero, der sich in Durango befand, zu be« fen, die Vorstehendes ^melden, und die. aus 
vbachten und ihn anzugreifen, wenn er den San Sebastian vom 24sten datirt sind) ist 

, Versuch machen sollte, seine Stellung zu ver« keine Rede von einem Gefechte, welches, den 
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Karlistischen Berichten zufolge, in der Gegend 
von Zornosa stattgefunden hätte, indeß wird 
die rückgangige Bewegung Espartero's auf 
obige Weise nicht genügend erklärt. Die Wahr
heit kann auf keinen Fall lange verborgen bleu 
ben. Ein so eben aus Madrid eingetroffener 
Courier überbringt Briefe aus jener Haupt
stadt bis zum, 22sten d.. Die Nachricht von 
der. Niederlage bei Hernani. hat daselbst den 
traurigsten Eindruck gemacht; indeß ist die Ru, 
he nicht gestört worden. 

Zm Zournal du Commerce liest, man 5 
„Wir glauben, mit Bestimmtheit melden zu , 
können, daß eine der letzten Maßregeln des 
jetzigen Kriegs'Ministers in der Bildung dreier 
Elite-Kavallerie,Schwadronen besteht, die da
zu bestimmt sind, dem Könige zur Eskorte zu 
dienen. Wir wissen nicht genau, welchen Na
men dieses Corps führen wird; aber die Uni
form wird sehr denen der bormaligen GardSs-
du-Cyrps gleichen. Der Sold für jeden Sol
daten dieses Corps ist auf 1 Fr., taglich fest
gesetzt." 

Aus Toulon schreibt man vom 27sten d.: 
„Das Geschwader, welches die Truppen nach 
Bona-, transportiren und gegen den 23. April 
von hier abgehen soll, wird,, wie man sagt, 
aus den. Linienschiffen „Montebello", „Zena", 
„Santi-Petri", „Stadt Marseille" und „Tri-
dent", aus der Fregatte „Zphigenia", den 
LasttKorvettem „Flamme", „Egerie", „Carava
ns", „Durance",. „Fortune", „Agathe" und 
„Jndienne"> ferner aus 4 Briggs, 3 Dampf
schiffen und, 22. Transport « Schiffen bestehen.. 
Das Kommando wird der Admiral Hugon 
erhalten. Das. Dampfschiff „Castor" ist heu
te nach Algier abgegangen: er hat die Gene
rale Leydet und Nnlhieres, den Obersten La
fontaine, zwei Adjutanten des Generals Dam-
remont, 1Z0 Passagiere und Z!X),(XX) Fr. 
fiir den GeneralkZahlmeister der Afrikanischen 
Armee am Bord. Die Herren^ Leydet, Rul-
hiäres und Lafontaine werden sich unverzüglich 
von Algier nach Orgn begeben, vor weichem 
Hafen der „Castor" auf Station bleiben 
wird." 

London, vom 28. Marz. 
Der Standard bemerkt: ,,Dem General 

Evans sind von allen seinen nach dem Ivten 
d. gemachten Eroberungen, wie es scheint, nur 
die Höhen von Amezagana geblieben. Diese 
Höhen liegen etwa 1Z Englische Meilen von 
San Sebastian, südöstlich v?n dieser Stadt, 
am. rechten, Urumea-Ufer. Da sie fast die 
ganze Strecke zwischen diesem Flusse'und dem 
Eingang der Passage in Puerto Herrera ein
nehmen, was wenig mehr als H Englische 
Meile'beträgt, und durch Feldschanzen hin» 
reichend befestigt sind, so konnten sie von den 
Karlisten schwerlich anders als mit großem 
Verlust von Menschenleben genommen werden 
und keinen einem solchen Verlust angemessenen 
Vortheil gewähren. Davon hatte Don Car
los sich durch die unvortheilhafte fast neuw 
monatliche Besetzung desselben Punktes hin
länglich überzeugen können. Zn der That hat
ten, so lange es wünschenswerth war, den 
General Evans in San Sebastian zu blokiren, 
die Höhen von Amezagana, als erster Gegen
stand der Operationen, einen scheinbaren Werth, 
den sie aber augenscheinlich verloren' haben, 
seitdem die Anglo- Christinische Macht sich zu 
einer Offensiv - Operation als durchaus unzu, 
länglich erwiesen hat." 

Die Times ist, wie sie sagt, von einem 
Korrespondenten um Publication folgender 
Nachricht ersucht worden: „Der Prinz Lud
wig Napoleon ist gegen Ende Zanuars im 
besten Wohlseyn zu Rio Zaneiro gelandet. 
Bekanntlich wurde er auf der Fregatte „An-
dromeda" nach den Vereinigten Staaten ge« 
sandt., Dies Schiff erreichte auch seine Be
stimmung, der Capitain fand aber bei seiner 
Ankunft in New-Dork neue Instructionen vor, 
die mit einem Dampfboot dorthin befördert 
waren und kraft deren er den Prinzen nach 
Brasilien brachte. Der Grund dieser Verän
derung des Bestimmungsortes ist noch nicht 
bekannt. -

/ Aus San Sebastian sind Privatschreiben 
vom 24sten hier eingegangen, die jedoch nichts 



von Bedeutung melden; sie versichern nur, 
daß der moralische Much der von General 
Evans kommandirten Truppen vollkommen 
wiederhergestellt sey, und geben jetzt, als zu
verlässig, den Gesammtverlust der. Englander 
in den Gefechten vom 10ten bis 16ten auf 
698 und den der Christinos auf 1899 Mann 
an. Oberst de Lancey, der Commandeur des 
Isten Regiments der Legion, und Capitain 
Fielding waren an ihren Wunden gestorben. 
Auch Lord Zohn Hay war durch eme Kugel 
am Knöchel verwundet worden, jedoch nur 
leicht. 

Briefen aus San Sebastian zufolge, hat 
der Oberst Wylde sich am 24sten nach Bil
bao begeben, um mit Espartero und dem Ge» 
neral Seoane über einen neuen Operations
plan zu beratschlagen; man erwartet daher 
fürs erste noch keine Bewegung. 

Vom Bord des Königl. Englischen Schiffes 
„Thalia" wird aus St. Helena vom 3. Za-
nuar Folgendes gemeldet: „Auf unserem letz
ten Kreuzzuge haben wir zwei Sklavenschiffe, 
die „Felecte" mit 611 Negern und die „Ada-
lia" mit 119 Negern genommen. Die „Ada-
lia" hatte ursprünglich 300 dieser Unglück 
lichen an Bord genommen, als sse sich aber 
von dm Böten des „Pylades" gejagt sah, 
hatte sie sämmtliche Neger bis auf obige 11^ 
ins Meer geworfen, um das Schiff zu er
leichtern und dessen Flucht besser bewerkstelli
gen zu können, zu welcher entsetzlichen Maß
regel die Sklavenschiffe in der Regel in sol, 
chen Fallen greifen." 

Zn einer kürzlich erschienenen Schrift „über 
den Zustand des auswärtigen Sklavenhandels 
und die zur Unterdrückung desselben erlassenen 
Gesetze" heißt es unter Anderem: „Es ist 
bemerkenswerth, daß unter Spanischer und 
Portugiesischer Flagge der Sklavenhandel 
hauptsächlich getrieben wird, und daß, da un-
rer den übrigen Europäischen Staaten Däne
mark und Schweden das Beispiel zur Auf
hebung desselben gaben, dem Oesterreich, Preu

ßen, Rußland und Frankreich bald folgten, 
gerade jene beiden Lander, die am meisten von 
England abhängig sind, allen Anstrengungen, 
diesem Handel ein Ziel zu fetzen, das größte 
Hmderniß in den Weg legen. Dessenunge
achtet hat England, ihnen zur Unterdrückung 
desselben große Summen bezahlt, als: an Por» 
tugal, in Folge der Convention vom 25. Ja
nuar 1815, die Summe von 300,000 Pfd. 
Sterling, Interessen von derselben 48,904 
Pfd.; Erlassung der Anleihe, in Folge des 
Traktats vom 22. Zanüar 1816; 600,000 
Pfd.; zur Befriedigung Portugiesischer An
sprüche für Verluste durch unformelle Wegnah
me und Kondenmirttng von Sklavenschiffen 
110,882 Pfd.; Totalbetrag an Portugal ge, 
leistete? Zahlungen 1,069,786 Pfd., und an 
Spanien, nach dem Trakrai- vom Mai 1820» 
400,000 Pfd., zusammen an beide 1,469,786 
Pfd. Von Havana sind in den Zahren 1822 
bis 183s nicht weniger als 626 Sklaven« 
schisse abgesegelt, die, mit Ausnahme von 29, 
welche von dem gemischten Gerichte zu Ha
vana komdemnirt wurden, mit'ihren Ladun
gen wohlbehalten zurückgekommen sind." 

In den offiziellen Bekanntmachungen wird 
die Bevölkerung Englands nach den Classen 
der Einwohner auf folgende Weise eingetheilt: 
Grundbesitzer 1,600,000, Pächter lind Tage
löhner 4,800,000, Arbeiter in den Bergwer
ken 600,000, Müller, Bäcker und Schläch
ter 900,000, Fabrikanten 2,400,000, Künst
ler 660,000,SchusterundSchneider1,080,000, 
Kaufleute 2,100,000, Matrosen und Solda
ten 831,000, Geistliche, Rechtsgelehrte und 
Aerzte 460,000, Kirchspielarmen 110,000, 
Leute die von ihren Zinsen leben 116,000. 
Zm Ganzen 16,637,393 Einwohner, welche 
2,206,504 Haushaltungen bilden. (D. Z.) 

Madrid, vom 19. März. 

Die Karlisten durchziehen ungehindert die 
reichsten Theile des Landes, während die auf 
6000 Mann reduzirten Truppen der Königin 
auf die Defensive beschrankt sind. Das Elend 
der Bevölkerung har den höchsten Grad er-
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reicht. Alle Erzeugnisse des Ackerbaues und Feind hat einen. ungeheuren Verlust erlitten, 
der Industrie theils durch die Karlisten, theilS emen Verlust, der viel größer und >viel schwe, 
durch die constitutionnellen Truppen in Be- „r z„ ersetzen ist, als der unsrige, und der 
schlag genommen worden, und viele Ortschaft f^e Reihen mit Schrecken erfüllt hat. Im 
ten haben schon bis zum Zahre 1S38 ihre deß. kann ein 2tufenthalt in Eurer Siegesbahn, 
Abgaben im voraus bezahlt. mag es auch augenblicklich Euren Ruhm ver« 

Die Veränderungen, welche, wie gestern, dunkeln, doch nicht die früheren Thaten der 
erwähnt worden ist, in der Britischen Hulfs. Tapferkeit vergessen lassen, namentlich nicht 
Legion stattgefunden haben , sind derseloen x>as Gefecht vom löten d. M., eine That, 
durch einen, aus San Sebastian vom 21sten ^lche die besten Soldaten einer Armee 
^ M. datitten Tagesbefehl des Generals könnten, und welcher, wie Euer 
Evans bekannt gemacht worden, m welchem . General Euch versichert, binnen kurzem andere 
sich derselbe sehr entschieden über die Atzten folgen sollen, die Euch die Bewunderung Eng: 
Militair.schen Ereignisse ausspricht. Er belobt ,^^s und die Dankbarkeit Spaniens erwer-
die Tapferkeit und Ausdauer der. Soldaten ^n werden." 
der Legion in den Gefechten vom 13ten, I4ten 
und löten, und erklärt, daß das Zutrauen, Lissabon, vom 19. März. 
welches er dadurch zu ihnen gewonnen habe. Man glaubt allgemein, daß die Miguetisti-
auch durch die Unfälle am I6ten nicht ge- Partei nur auf den Erfolg des Don Car-
schwächt ^worHen fty, da diese auf Ursachen los in Spanien harre, um der Königin Dom 
beruht hatten) deren Wiederkehr nicht wahr. «a. Maria den Gehorsam aufzukündigen, 
scheinlich sey. Dte unerwartet angelangt? Ver- (Züsch ) 
stärkuna habe dem Feinde eine solche Ueber, , 
macht verliehen, daß er wohl mit Aussicht Neapel, vom 18. März, 
auf Erfolg die durch die außerordentlichen Am Z„ Pompeji hatten im Laufe dieser Woche 
strengungen der vorhergehenden Tage ermüde- mehrere kleine Ausgrabungen statt. Unter 
ten Soldaten der Königin habe angreifen andern Gegenständen wurde ein verschlossener 
können.. Dennoch würde diesen Letzteren, da eiserner Wasserkessel, noch auf dem Feuerheerd 
sie in einer sehr , starken Position aufgestellt stehend, gefunden. Mehrere anwesende Eng
gewesen jeyen,. der Sieg nicht habe entge- länder bewunderten das darin enthaltene an-
hen können, wenn sie die Disziplin gehörig eike Wasser und waren noch mehr erstaunt, 
bewahrt, auf das Kommando ihrer Offiziere «ls sie es nach einem Versuche noch ganz wohl 
geachtet und bei ihren Compagnieen und Ba. „halten und frisch fanden! Die große Aus-
taillonen geblieben wären. Welche unwidersteh- grabung für die Königliche Familie wird erst 
liche Gewalt militairische Organisation und hei eintretender guter Witterung stattfinden; 
Disziplin besaßen, das habe das nachahmungs« leider ist es bei solchen Gelegenheiten Nie
würdige Beispiel des Marine - Bataillons un- manden gestalte», zugegen zu seyn, es sey denn, 
ter dem Oberst-Lieutenant Owen bewiesen, daß man von einem Gesandten oder Minister 
Nachdem der General einzelne, Regimenter der besonders protegirt werde. 
Legion als solche ausgezeichnet hat, welche, . . 
ihre Pflicht gethan, schließt er den Tages Be- - Aus Palermo wird vom 10. März gemel-.-
fehl mit folgenden Worten : „Auf diese Weise det: „Wir haben hier einen ziemlich gelinden 
hat em Theil der Früchte unserer früheren Winter gehabt. Zm Zanuar hatten wir das 
Erfolge aufgegeben werden müssen, weil die herrlichste Frühlingswetrer; dagegen war der 
Insurgenten ihre ganze Macht konzentrirt hat- Monat Februar ungewöhnlich rauh und ganz 
ten, UM uns Widerstand, zu leisten; aber der im Widerspruch mit unserm Himmelsstrich; 
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die im Norden stattfindende strenge Kälte darf 
uns daher gar nicht'wundern, denn auch 
unsere Berge sind noch jetzt mit Schneebedeckt." 

Be r l i n ,  vom 3»  Ap r i l .  

Die Aachener Zeitung berichtet unterm 2A 
v. M.: „Am Ostersonntag fand in Aachen, 
eine Feier statt, die an sich tief ergreifend,, 
durch die erhebliche Weise, wie sie begangen 
wurde, eine noch größere Weihe erhielt. Schon 
langst war auch hier der fromme Wunsch laut 
geworden, daß die beiden protestantischen Kon« 
fessionen sich zu Einer Gemeinde vereinigen,. 
Ein harmonisches Ganze bilden möchten. Vbn 
beiden Seiten hatten wackere Männer voll re
ligiöser Begeisterung mit dem besten Erfolg es 
sich angelegen seyn lassen, die noch obwaltenden 
Hindernisse aus dem Wege zu räumen, und als 
in vergangener Woche die allerhöchste Geneh
migung eingegangen war, konnte schon auf 
den ersten darauf folgenden^.Sonntag die fest,, 
liche Vollziehung dieser Union anberaumt wer
den. Und es war ein wahrhaft heiliger Akt, 
als die beiden Gemeinden brüdnlich vermischt 
in die mit Laubgewinden geschmückte Kirche zo
gen, die bald nicht mehr die Zahl der Am 
dächtigen fassen konnte. Nach Absingung ei
nes Liedes und d»m Vortrage der Agenda, 
hielt der Konsistorialrath Besserer eine treffli
che Festpredigt über die hohe Bedeutung des 
Tages und erweckte die tiefste Rührung, als 
er dabei an Christi Ermahnung zur Einigkeit 
erinnerte. (Züsch.) 

Von den jüngst verurtheilten Demagogen 
sind bis jetzt einige 2V von dem Könige völlig 
begnadigt worden; eine größere Anzahl hofft 
auf die gleiche Königliche Huld.. Die Mei« 
sten aber tyerden eine Herabsetzung ihrer Strafe 
auf 3 Monare bis 1 Zahr erfahren^ Von 
Denen jedsch, welche, der höchsten Stufe des 
Hochverraths überführt, zum Tode verurtheilt 
wurden, will man eine Aenderung ihres Schick
sals dahin glauben,, daß Preußen, dem Bei, 
spiele Oesterreichs und anderer Staaten fol
gend, ihnen nach einer Zeit der Buße gestat, 
ten werde, in. ewiger Verbannung, auf dem 

Vaterland? jenser'ts der Atlanten ihre traurige 
Verivrung zu beklagen. 

Die periodische Presse in Preußen sieht mit 
Verlangen der umfassenden Censurordnung ent
gegen, welche den Lensoren bald ertheilt wer« 
den soll, da häufig dies» Herren in ihrem' 
Eifer die einfache Vorschrift, nichts gegen Mo? 
ral, Staat und Kirche Streitendes durchzm 
lassen, wcchl allzu gewissenhaft interpreriren, 
und wie zahllvse Beispiele beweisen, die un
nahbare Hand un die unschuldigsten Dinge 
legen; was denn Gelegenheit zu den seltsam
sten Anekdoten giebt. (D. Z.) 

Leipzig, vom 30. März.-

Die bereits seit einigen Mcmaten hier ein
getroffene Dampfmaschine, „der Komer," 
nebst Zubehör wird gegenwärtig zu den Erd
arbeiten der Bahn, namentlich bei "Gerichts
hain anhaltend benutzt, und da hierdurch oft 
80 — 100 Tonnen fortgeschafft werden, nicht 
wenig dazu beitragen, daß in einigen Wochen 
die" Bahn bis in die Nahe von Borsdorf be5 
fahren werden kann. Der zweite Dampfwa
gen, „der Blitz", ist unterwegs und wird in 
Kurzem hier eintreffen^, dagegen find mehrere 
Gesellschaftswagen, so wie Hie Wagenbauer 
aus England bereits vor längerer Zeit hier 
angelangt. (Züsch.) 

Konssantino pel, vvm 9. Marz. 

Wir hatten letzthin angezeigt, daß die Re-
gulirung des Mauth, Tarifs bald zu Stande 
kommen werde, so daß der Handel Hoffnung, 
habe, von den vielen Plackereien befreit zu wer, 
den, denen er seither hier ausgesetzt war. 
Ich kann nun hinzufügen,, daß die Haupt-
Schwierigkeit, welche der Erfüllung dieses all
gemein ausgesprochenen Wunsches entgegen
stand, jetzr gehoben- ist, indem das Russische 
Kabinet sich den übrigen Mächten angeschlos
sen uud auf den Separat-Tarif Verzicht ge
leistet hat, dew es mit der Pforte vor tange
rer Zeit eingegangen war. Hr. v. Bntenieff 
hat zu diesem Ende der Pforte die Eröffnung 
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gemacht, daß, sein Souverain nichts mehr 
wünsche, als die freundschaftlichen Verhaltnisse, 
worin Rußland mit der Pforte stehe, immer 
mehr befestigt zu sehen, daß er beauftragt 
sey, an den Verhandlungen Theil zu nehmen, 
welche in diesem Augenblick wegen ReguUrung 
eines allgemeinen Tarifs mit den Repräsen
tanten der übrigen christlichen Brächte ange
knüpft worden, und daß mithin die Pforte 
ihrem Wunsche gemäß den Separat-Tarif als 
nicht mehr «bestehend ansehen könne. Dies ist 
eine 5er größten Konzessionen, welche die Rus
sische Regierung in der neuesten Zeit der Pfor
te und dem allgemeinen Verkehr gemacht hat, 
denn sie stellt sich dadurch mit den Ubti^en 
Staaten auf gleiche Linie und verzichtet auf 
Vortheile, die sie nur mühsam erworben har
te. Die Pforte hat diese Eröffnung mit Dank 
angenommen; sie hat sich beeilt, den übrigen 
fremden Kenten davsn Kenntniß zu geben, 
und hat diese zu nner GeneraKVersammlung 
bei dem Ober-Zoll-Direkror einladen lassen, um 
sich über eine allgemein aufzustellende Basis 
zu verständigen, nach wacher dann die Un
terhandlungen betrieben werden sollten. Am 
Sren fand bereits diese Versammlung statt, in 
welcher die Orromamscheu Kommissarien und 
jene der fremden Höfe ihre gegenseitigen Voll
machten auswechselten und ein Protokoll auf-
nahmen, worin sie Namens ihrer hohen Kom
mittenten sich anheischig machten, auf dem 
Wege freundschaftlicher Üebereinkunft einen für 
alle Betheiligren gleichgeitenden und gleichför
migen Zoll Tarif zu entwerfen und mit der 
Pforte abzuschließen. Jetzt ist es Sache der 
Unterhändler, ein Werk ans Licht zu bringen, 
das dem Zweck, die Handels,Freiheit zu beför
dern, so viel möglich entsprechen mag» 

V e r m i s c h t ?  N a c h r i c h t e n .  

Auch für die Aerzte unserer Ostseeprovin
zen dürfte die Stiftung von Wichtigkeit sein, 
welche mit Allerhöchster Bestätigung (vom 20. 
November v. I.) unter dem Namen: „Ma
rien - Lasse für Wittwen und Waifen der 

Aerzte in Rußland" von mchrern St. Peters
burger Aerzten gegründet worden ist. Zeder 
im Russischen Reiche lebende Arzt hat das 
Recht daran Theil zu nehmen. Zedes verhei
ratete Mitglied zahlt jahrlich 200 Rbl. B. A. 
und bei seinem Eintritt ebensoviel. Wer jedoch 
bis zum 14ten Oktober 1837 beitritt, wird 
als Mitbegründer betrachtet, und vom Ein-
trittsgelde befreit. Auch Unverehelichte und 
Wittwer können als Gründer aufgenommen 
werden, und zahlen. 60 Rbl. jährlich. Witt
wer, welche Kinder haben, werden den verehe
lichten Mitgliedern gleich gerechnet. Die Witt
wen und Waisen eines Mitgliedes, daß nur 6 
auf einander folgende Lahre seinen jährlichen 
Beitrag entrichtet hat, erhalten eine Pension, 
die halbjährlich ausgezahlt wird, und zwar der 
Wittwe bis zu ihrem Tode, oder bis ein Zahr 
nach ihrer Wiederverehelichung, den Waisen 
aber so lange, bis die jüngste 21 Zahre alt 
wird. Die erste Pension kann — nach einer 
Wahrscheinlichkeitsberechnung — 410 Rbl. 
B., A. betragen, und wird mir jedem folgen, 
den Zahre nicht mibedeutend steigen. Stirbt 
ein Mitglied vor der Entrichtung der fünf
jährigen Beiträge, so wird der Familie des 
Verstorbenen das eingetragene Capital zurück
gezahlt. Wer nur die Hälfte der Jahresbei
träge zahlt, hat für seine Hinterbliebenen auf 
eine halbe Pension Anspruch. Das Capital 
der Anstalt wird von einem Curatorium, unter 
der obersten Leitung der allgemeinen Versamm
lung sämmtlicher in St. Petersburg anwesen
den Mitglieder, verwaltet, die sich jährlich am 
14ten Oktober, dem Stiftungstage, vereinigt. 
Das Curatorium hat sich vorläufig aus den 
Stiftern, OD. Döpp, Gauger, Carl Mayer, 
Otsolig und Scholz, gebildet, und ist mit dem 
Isten März 1837 in Thätigkeit getreten. 
Exemplare der Statuten der Mariencasse sind, 
zur Einsicht der Aerzte im Znnern des Reichs, 
an die Medktnalbehörden versendet. (Znland.) 

— Von der vorjährigen Ausfuhr aus Riga, 
die 47,726,634 Rbl. betrug, ging auf Rech
nung hier als Fremde etablirte Englischer 
Häuser 27,021,003 Rbl. Bon 162,906 



Schpfd. Flachs gingen nach Großbritannien 
148,143 Schpfd. Die starktste Ausfuhr 
machte das Haus Mitchel und Comp., näm, 
lich für 7,796,662 Rbl. 

— Zu Libau erhält man 13 Stof Korn
branntwein für 1 Rbl. S.; in Riga nur 6 
Stof. Woher dieser ungeheure Unterschied? 

(Provinzialblatt.) 

Reval. Am 3. Marz Nachmittags ward 
das im hiesigen Kriegshafen gelegene, vom fe
sten Eis umgebene, zur Caserne für die Ma-
rine- (Arrestanten) Arbeirscompagnie eingerich, 
tete große Blockschiff, während der Arbeits
zeit seiner auswärts beschäftigten Bewohner, 
ein Raub der aus einem heizenden Ofen, wie 
angegeben wird, entstandenen Flammen. Glück
licher Weise wehete der Wind abwärts vom 
Schiffshafen, wodurch alle Gefahr für die in 
geringer Entfernung gelegenen Schisse der hier 
überwinternden Flotte verhütet wurde. (Znl.) 

— Die Bewohner der Danziger und Ma-
rienburger Niederungen schweben gegenwärtig 
in großer Gefahr. Das Eis der Weichsel 
war im Gange, hat sich aber aN mehreren« 
Sellen wieder festgesetzt und zusammenge
schoben., Wie ein Augenzeuge erzählt, sind 
bei Rorhebude, Güttland und lenseits Dirschau 
bedenkliche Stopfungen, und dazwischen ist 
die Weichsel vom Eise frei. Löset sich die 
vorderste Stopfung früher als die Andern, so 
geht vielleicht Alles glücklich ab; im entge-
gengesetzten Fall scheint ein Dammbruch unver
meidlich. Die Einsassen der Niederungen sind 
auf d.>s Schlimmste vorbereitet und gefaßt. 
Qen neuesten Nachrichten zufolge ist die No-
gat und Weichsel noch nicht durchweg offen 
und das Wasser an manchen Orren bedeutend 
gewachsen, z. B. bei Mewe 26 Fuß über 
die gewöhnliche Höhe. Man besorgt, daß die 
Damme bdechen können, und hat an einigen 
Orren in der Marienwerder Niederung bereits 
eine zweite Reihe Kasten aussetzen müssen. 

— Manschreibt aus Schweidnitz unterm 30. 
März: „Nachdem der bekannte Schnellläufer 

Mensen Ernst aus Norwegen auf seiner Durch
reise nach London, in voriger Woche in unse-
rex Stadt eingetroffen, hat sich derselbe vorge
stern in einem Echnevlauf pioduzirt, zu wel
chem das Publikum sich äußerst zahlreich ein
gefunden hatte. Er erreichte das sich gesetzte 
Ziel von anderthalb Meilen, die er in 48 
Minuten zurückzulegen versprochen hatte, trotz 
des schiechten Wetters bereits in 44 Minu
ten, ohne besondere Anstrengung. Mensen 
Ernst ist 38 Zahre alt, in. der vollen , Kraft 
des Mannesalters von gedrungenem Körper
bau und zugleich nicht ohne wissenschaftliche 
Bildung. Er besitzt namentlich nicht gewöhn
liche Kenntnisse in der Geographie und Astro
nomie und spricht mit mehr oder weniger 
Fertigkeit gegen 10 lebende Sprachen. Zn 
seinem Charakter äußert sich viel Gurmüthig? 
keit und eine aufopfernde Theilnahme. Dem 
Vernehmen nach, beabsichtigt er späterhin noch 
eine Fußreise durch Afrika zu machen, welche, 
wie er meint, wohl die letzte seyn dürfte." 

(Züsch.) 

A  nekd  o t  e  n .  

— Ztt einer Gesellschaft rühmte sich Ze-
mand seiner besondern Fertigkeit im Schlitt
schuhlaufen, und erwähnte unter anderem, daß 
er schon an einem Tage beinahe an 26 Mei
len. auf Schlittschuhen zurückgelegt hätte. — 
„Das ist durchaus unmöglich," erwiederte einer 
der Anwesenden. — „Sie können nur meinen 
Bedienten fragen," antwortete der Renommist. 
— Der Bediente wird gerufen, und auf die 
Frage, ob sein Herr wirklich diese Tour ge
macht habe, erwiederte er ganz treuherzig: 
„Ei freilich, und ich glaube mein Herr hat 
noch mehr als 26 Meilen an diesem Tage ge
macht; es war aber auch gerade im Zuny — 
in den langen Tagen!" 

— Als ein überrheinisches Kloster aufgeho
ben wurde, erlaubte der Kommissair im Krei
se der Nonnen sich einen Scherz: „Meine 
Damen, diejenige von Zhnen, welche den klein. 
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sten Mund besitzt, wird «inen Mann bekom
men." „Lst-A p08sü>Ie!" sagten alle einstinv 
mig und mundspitzig. „Diejenige aber, welche 
den größten Mund hat, wird zwei Männer 
bekommen." „Lst-il schrieen plötzlich 
Alle mit weit aufgerissenem Munde» 

- ' . (Züsch.) 

Oöffentliche Anzeige für 
Seefahrenden. 

die 

Wa das bisherige Stemkohlenfeuer des Leucht-
thurmes zu Hammershuus oder Hamme-
ren auf der Nordhucke der Insel Bornholm 
in der Ostsee in ein festes oder stillstehendes 
Lampenlicht abgeändert werden soll, —so wird 
die Laterne desselben^ im Laufe des bevorstehen
den Sommers umgebaut, doch während die
ser Arbeit, die im Juny, Monat ihren An
fang nimmt, zur Leitung der Schifffahtt wel
che die Nb?dhucke gedachter Insel vorbeigeht, 
des Nachts mir Lampen erleuchtet werden. 

Königlich Danisches Vice-Consulat zu 
Pernau am 6. April n. St. 1837. 

. Gregor von Härder, 
Königlich Dänischer Vice-Consul. 

Bekanntmachungen. 
Wenn bei Einem Wohllöblichen Sjadt-Cassa-

Collegio folgende Verpachtungen am 27ste» 
April Vormittags um 11 Uhr statt finden 
sollen, als: 

Istens, die Beköstigung der Kranken, die 
Reinigung der Wasche :c. im Stadt-Militair-
Krankenhause, vom Isten Mai d. I. auf ein 
oder mehrere Jahre. 

2tens, die Stadt-Viehweide, Wälls> Gla-
eis ^c. für dieses Jahr, so werden alle Die
jenigen, die darauf refiektiren wollen, hiedurch 
aufgefordert sich am bemeldeten Tage im gel 
wohnlichen Sessions-Locale dieses Collegii ein
zufinden. — Die Bedingungen sind jeden 
Vormittags außer Sonn, und Festtage, beim 

Cassa - Notairen zn inspiriren« Pernau-Cassa« 
Kollegium, den 6. April 1837. 

manclatum 
Friedr. Kymmel, Cassa-Notair. 

Von einer Löblichen Kämmerei werden hie-
nu't diejenigen, welche das Amt eines Kam-
merei-Dimers anzunehmen wünschen, hiemit 
aufgefordert, sich dieserhalb bei dem Herrn 
Oberkämmerer Roggen Hagen zu melden. 
Pernau - Kämmerei, den 6. April 1837. 

malllZatum 
Friedr. Kymmel, krotoeol. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

^ Gute Moos-Erbsen ^ 
sind im Effenschen Hause zu haben. ^ 

Am zweiten Osterfeiertage, als am 
19ten d. M., wird in unserm Bür-
gergesellschafts-Hause Ball seyn. Per
nau, den 9. April 1837. Die Vorsteher. > 

> 

Donnerstag den 22sten April werden die 
Vorsteher der Wittwen-Lasse in der Woh
nung  des  He r rn  Consu l s  C .  I .  Schmid  t ,  
zür Empfangnahme der jährlichen Beitrage 
versammelt sein. 

In meinem Hause ist die eine obere Gele
genheit, bestehend aus 2 Stuben und einer 
Kammer, nebst einem Keller u. s. w. vom 2O. 
April an zu vermiethen. Pernau, den 26. 
März 1837. Schlaf, 

Manns - Kieidermacher. 
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17. April. 

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

Äath -5» V 

St. Petersburg, vom 1. April.' 
Zm Dorfe Pmvlowsk, dem Grafen Sche, 

remetjew gehörig, nicht weit von der Stadt 
Gorbatow, im Nishnei - Nowgorodschen Gou
vernement, beschäftigen sich die Bauern schon 
seit langer Zeit mit der Verfertigung von 
Messern, und haben sich durch ihre Arbeiten 
nicht allein in ihrer nächsten Umgegend, son
dern auch in den Residenzen bekannt gemacht. 
Und in der That stehen die von ihnen verfer
tigten Messerklingen und andere Stahlwaaren 
in der Härte des Stahls und in der Sau
berkeit der Arbeit, den Englischen wenig nach. 
Neben Sawjalow, der in dieser Beziehung 
dem Publikum schon bekannt ist, verdient noch 
ein anderer Messerschmid in PawlowSk, Kalk 
lakin genannt zu werden. Zm Zanuar die
ses Zahres wurden einige Tisch, und Feder
messer von seiner Arbeit durch den Finanzmi-
mster Sr. Maj. dem Kaiser vorgelegt, und 
Se. Maj. geruhete, zur Aufmunterung eines 
so nützlichen Gewerbes, dem genannten Kal-
jakin 1000 Rubel Allergnädigst zu schen
ken. Der durch eine solche Allerhöchste 
Gnade aufgemunterte Kaljakin wird natürlich 

seinen Eifer verdoppeln, um seinen Fabrikaten 
eine immer größere Vollkommenheit zu geben. 
Es ist Zeit, daß die Russen endlich einmal 
von dem Gedanken zurückkommen, nur die Eng
lischen Stahlwaaren verdienten angekauft zn 
werden. Das Eisen gehört zu den Urproduk? 
ten unseres Vaterlandes und hat sich eine 
Europäische Berühmtheit erworben, z. B. das 
aus Zakowlews Hüttenwerken hervorgehende 
und mit dem Stempel „Zobel" bezeichnete 
Eisen. Es ist wünschenswerth, daß auch die 
vaterländischen Fabrikate aus diesem Metall 
zu gleichem Ziel gelangen. Der Anfang ist 
bereits von unsern Stahlwaarenfabrikanten, 
unter denen auch Kaljakin genannt werden 
muß, gemacht worden. 

Rom,  vom 28 .  Marz .  

Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Michail ist gestern Abend kurz vor Mittemacht 
mit seinem Gefolge nach Neapel abgereist. 
Dem Vernehmen nach, ist der Fürst mit sei
nem Aufenthalt hier sehr zufrieden gewesen. 
Von Seiten der Regierung wurde er mit der 
größten Auszeichnung und Aufmerksamkeit 
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behandelt. Unsere ersten Künstler haben sich 
seines Besuches in ihren Werkstätten zu er
freuen gehabt, und manche moderne Kunstpro.' 
dukte sind..in seinen' Besitz gekommen. Bei,-
den Russischen Künstlern hat er mehrere Be
stellungen gemacht und sich angelegentlich nach 
ihrem hiesigen Wirken erkundigt.. (Züsch.) 

Paris,, vom 4. April». 

Der General Damremont, General-Gou
verneur unserer Besitzungen in Afrika, hat 
sich am 30. v. M; mit seiner Familie in 
Marseille nach Algier eingeschifft. 

Der General-Lieutenant Damremont, der 
sich (wie bereits erwähnt) am 30sten v. M. 
mit seinem ganzen Familie auf dem Dampfboote 
„Fulton" eingeschifft hatte, hat nach einigen 
Stunden, wegen des hohen Seeganges, nach 
Marseille zurückkehren, müssen.. Spateren Nach? 
richten zufolge, war jedoch der ,>Fulton" am 
Morgen des 1. April bei sehr günstiger Wik 
terung aufs neue in See gegangen. 

Der Moniteur berichtet, daß der König, 
auf den Vorschlag des See-Ministers, unterm 
28sten v. M. seine Genehmigung zu. einer 
abermaligen Reise um die Welt, deren Aus
führung dem Herrn. Dumonr-d'Urville anver
traut werden soll, ertheilt hat. Zwei Schisse 
sind zu dieser Expedition bestimmt, nämlich 
der „Astrolabe", Capitain. Dumont d'Urville, 
und die„Zsl6e", Capitain Zacquinot.. Beide 
Schiss? sollen zu Anfang des Monats Sep
tember aus Toulon auslaufen. Von der 
Straße von Gibraltar werden sie sich süd
wärts wenden und nach einem kurzen. Auf
enthalte auf den Inseln des Grünen Vorge
birges sich zwischen Sandwich-Land und Neu.' 
Shetland hindurch nach dem südlichen Polar
meere-begeben, um jene« bis jetzt von den See
fahrern wenig besuchte Gegenden, in denen 
Weddel, nur den 74° S. B.. erreichen koyn-
re, genauer zu erforschen. Die- Untersuchun
gen werden in jenen Polargegenden so lange 
fortgesetzt werden, als das Eis es gestatter.. 
Von da wird Herr Dumont-d'Urville einen 
nördlichen Cours einschlagen und 'seinen Weg 

durch die Magelhaens-Straße nehmen, wo, 
ungeachtet, der Arbeiten von King, den See
fahrern,. noch eine rciche Aerndte an Beob
achtungen aufgespart ist. Alsdann wird die 
Expedition die Insel Chiloe auf der Westküste 
von Patagouien besuchen und hierauf nach 
Valparaiso steuern^ um sich von den Anstren
gungen der Reise ̂ zu erholen und zu neuen 
Unternehmungen vorzubereiten., Zm April 
1633 werden die Schiffe ihren Lauf nach 
dem 23° S.>B. richten und nach einander 
die Zyseln Ducie, Pitcairn, Gambier, Rc.pa, 
Rurutu,. Mangia, Raratonga berühren, so 
daß sie im Laufe des Mai bei Vavao eintref
fen,. wo sie zehn Tage verweilen werden. Zn 
den ersten Tagen des Zum wird Herr d'Ur
ville durch neue Beobachtungen auf den Fid-
schi-Znseln die im Jahre 13V von den Of
fizieren des „Astrolabe" ausgeführten.Arbeiten 
vollenden. Beide Fahrzeuge werden, sodcinn 
die im Norden der. neuen Hebriden belegenen, 
fast ganz unbekannten Banks-Znseln besuchen. 
Bei Wanikoro sollen sie nur mit Böten an
legen, um das bei der früheren Expedition des 
„Astrolabe" zu Ehren La Perouse's errichtete 
Denkmal zu besichtigen, und, dann bei Mari
ta Cruz und Nitendi vorüber, nach den Sa-
lomons-Znseln steuern, wo sie wahrscheinlich 
im Zuli eintreffen werden. Hier haben sie 
nametylich, die Bucht der Zndianer zu unter
suchen, weil viele Gründe vermuthen lassen, 
daß daselbst, die,, von Wanikoro entkommenen 
Franzosen, ihren, Tod fanden. Erlaubt es der 
Zustand der. Schisse, so wird Herr d'Urville im 
September den Weg durch die Tyrres Stra
ße nehmen,, die neue Holländische Kolonie am 
Durga Flusse, so, wie die Znseln Arru und 
Key, besuchen, und. sich dann nach Amboina 
begeben. Zm entgegengesetzten Falls wird er 
sich im Norden von. Neuguinea nach Am
boina begeben, und untcrweges nur die- im 
Zahre 1827 von dem „Astrolabe" entdeckte 
Humboldt's-Vai untersuchen. Nach einem 
zehntägigen Aufenthalte auf. Amboina wird 
die „Zvle'e" nach Europa, unter Segel gehen, 
um die bis dahin gewonnenen Resultate nach 
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Frankreich zu bringen, während der „Astrola
be", den Küsten von Neu - Holland folgend, 
in dm großen Ocean zurückkehrt, im No
vember und Dezember 1833,- oder im Janu
ar 1839 die neue Kolonie der Engländer am 
Schwanen-FluHe besucht, hierauf nach Hobart-
town steuert, daselbst acht Tage verweilt 
und dann seinen Lauf nach Neu - Seeland 
nimmt. Die Monate Februar und März 1837 
werden zur Untersuchung dieser Inseln Md 
namentlich der Cooks-Straße verwendet. Im 
April wird der „Astrolabe" die Chatan - In
seln besuchen, über die man seit ihrer Entde< 
ckung durch Brightvn im Jahre 179!. keine 
Kunde erhalten hat. Von hier aus nordwärts 
steuernd, wird Herr d'Urville im Mai, Juni 
und Juli die Inseln Niuha, Mitchell, Pei-
ster, St. Augustin, Marshall und mehrere 
der neuerdings vom Capitain Litke aufgefun? 
denen Carolinen besuchen, im August Minda, 
nao erreichen, wo noch nie e.in Französisches 
Schiff gewesen rst, daselbst mehrere Tage ver
weilen, dann einige Punkte von Borneo, wie 
Balambangan, Pontiana und Bmschar<Mas-
sin besuchen, gegen den Oktober in Batavia 
eintreffen und von da, nach einem sehr kur? 
zen Aufenthalt, wenigstens in Einen Hafen 
von Sumatra einlaufen. Herr d'Urville will 
um das Vorgebirge der guten Hoffnung nach 
Frankreich zurückkehren und hier im März 
oder April 1340, nach einer Abwesenheit von 
dreißig bis zweiunddreißig Monaten, wieder 
eintreffen. 

Seit einigen Wochen wurde auf dem Cal-
varimberg bei Paris nach einem Schatze ge« 
sucht, den man dort vermuthete. Er soll wirk, 
lich gefunden worden seyn und sich auf nicht 
weniger als 26 Millionen belaufen. 

(Züsch.) 
Lyon ,  vom 2 .  Ap r i l .  

Wer sich noch nicht von dem precailren und 
beängstigenden Schicksal der Einwohner in 
großen Fabrikstädten überzeugt hat, der kom, 
me jetzt nach dem großen, einst so reichen und 
blühenden Lyon mit seinen 160,000 Einwoh

nern; er sehe, was da vorgeht, welchen furcht, 
baren Grad da die Noch und das daraus ent« 
stehende Sittenverderbniß erreicht hat! Nach 
dem neuesten Ergebmß fanden sich allein in
nerhalb der Stadt 27,600 Personen, welche 
die Stadt erhalten und unterstützen muß 
(ehemals 4 bis 6000). Für die Croix-Rousse, 
Vaise und 'die Guillotiäre (wo fast nur un
bemittelte und arme Arbeiter wohnen, und wo 
die Wohlthärigkeits- und Unterstützungs-Bure-
aux viel weniger vermögen als in Lyon selbst) 
rechnet man 26,000 Einwohner, und unter 
diesen über 12,000 Arme; zusammen kommen 
40,000 Arme oder darüber heraus, für die 
täglich gesorgt werden muß. Woknlt'? das 
ist die große Frage. Bis Ende März hatte 
die Hülfskasse gegen das alle Tage steigende 
Elend noch einige Hilfsquellen von Bedeutung, 
nämlich was die^ Königliche Familie an Un
terstützung geschickt hat, was die Lyoner bei
gesteuert hatten, und einen Theil der für den 
Fall der Cholera bestimmten Summen. Da
mit ist es aber nun zu Ende. Für dm April 
will der Munizipalrath die noch für den Fall 
des Eindringens der Cholera übrigen 26,000 
Fr. vorschlagen. Die Sammlungen der „Pres» 
se" betrugen bis Ende März 10,000 Fr., also 
zusammen 36,000 Fr. Dies macht auf je
den Armen im Lauf des ganzen Monats we
niger als einen Franken! Bereits werden jetzt 
jeden Morgen Verhungerte, besonders Kinder 
in den Straßen gefunden. Das Verderben 
unter den jungen Frauen und Mädchen der 
arbeitenden Klasse ist grenzenlos. 

London, vom 6. April. . 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Die Suspendi-
rung der Akte wider die fremden Anwerbun
gen hört mit dem 10. Juni auf. General 
Evans wird dann hier seyn, um sich selbst zu 
verantworten. Allein es fragt sich, ob die 
Sache bis dahin so ruhig mit angesehen wer-
den darf. Die Wurzel des Uebels ist der ganz 
regelwidrige und daher außev aller Verantwort
lichkeit stehende Charakter unserer kriegerischen 
Intervention in Spanien. Wenn eine Jnter, 



vention wirklich der Mühe lohnt, warum schreit 
tet man dann nicht so ein, wie es allein der 
Britischen Nation würdig ist? Warum er, 
schießen die Karlisten jeden Soldaten der Eng
lischen Legion, der ihnen in die Hände fällt? 
Weil wir keinen Krieg erklärt haben, weil die' 
Fahne ihtts Landes nicht diese unglücklichen 
Tapferen schützt. Sie werden daher wie Räu
ber behandelt, und die Palmerstonsche Politik 
überliefert sie diesem summarischen Prozeß. 
Es ist eine Schmach für Englands Namen. 
Die Offiziere der Legion sagen in diesem Höl
lenkriege geradeweges zu ihren Soldaten: 
„„Der Feind giebt keinen Pardon, also wol« 
len wir es auch nicht thun; stoßt Jeden nw 
der, der euch vorkömmt, statt ihn gefangen 
zu nehmen!"« Das heißt nicht Krieg, son
dern barbarisches Gemetzel, und die Schuld 
davon trägt nur unsere krumme, schmuggleri, 
sche Intervention. 

Kürzlich kam der Russische Oberst Butur-
lin mit Aufträgen des Kaisers von Rußland 
an den Grafen Pozzo di Borgo hier an. 

Die Morning-Post meldet Folgendes aus 
Lissabon: „Alles zeigt hier das tiefste Elend, 
die meisten Palastbedienten sehen so schmutzig 
und zerlumpt aus, daß man sie in den.ge, 
wöhnlichen Kaffeehäusern Londons nicht dul
den würde, und ich gebe Zhnen die Versiche
rung, daß diese Vergleichung nicht übertrieben 
ist. Was die unglücklichen Mönche betrifft, 
so hat die äußerste Noch, welche^sie erleiden, 
eine schreckliche Sterblichkeit unter ihnen ver
ursacht. Fast alle Einwohner sind hier von 
der Grippe befallen worden; die Königin selbst 
ist nicht ganz frei davon geblieben. Sie mußte 
in Folge des Schreckens, welchen ihr die Nach
richt, daß die Pest sich in Bemsika gezeigt 
habe, verursachte, 4 Tage das Bett hüten. 
Glücklicherweise hat sich jene Nachricht nicht 
bestätigt." (Züsch.) 

Madrid, vom 18. März. 

Barcelonaer Blatter vom 19. enthalten fol
gende Anekdote: Vor einigen Tagen wurde 
der hiesige Arzt Zanez, dicht vor den Thoren 

der Stadt auf der Landstraße nach Madrid, 
von einigen Karlisten gefangen genommen und 
in das Gebirge geführt. Man brachte ihn 
zu dem Bandenführer Domdekan Tristani, 
den er im Zahre 1829 von einer gefährli, 
chen Krankheit geheilt hat. „Ah, rief Tristani 
aus, als der Doktor eingeführt wurde, Sie 
kommen mir sehr gelegen, denn ich fühle wie, 
der Symptome der Krankheit, von welcher 
Sie mich vor einigen Zahren geheilt haben." 
Der Doktor wurde sehr gut behandelt, und,, 
blieb 12 Tage bei dem Karlistischen Banden
führer. Als der Domdekan sich wieder völlig 
hergestellt fühlte, sagte er zu Herrn Zanez: 
„Hören Sie, Doktor, erinnern Sie sich noch, 
wie viel ich Zhnen im Zahr 1829 für Zhn 
Besuche zahlte?" — „O ja, 76 Quardrupels." 
— „Schön, zahlen Sie mir diese Summe 
als Lösegeld zurück, und Sie sind frei." Dok
tor Zanez zahlte, und am andern Morgen 
stand er wieder genau an derselben Stelle vor 
den Thoren von Barcelona wo er vor 14 Ta
gen entführt worden war." (D. Z.) 

He lgo land ,  vom 4 .  Ap r i l .  

Welche Gefahren unsere kühnen Fischer aber, 
mals bei ihrer unglücklichen Fahrt auf den 
Fischfang bestanden, wird nachstehender Be
richt ihrer Theilnahme gewiß versichern. — 
Am 2. April, von 8 bis 11 Uhr Abends, 
fuhren, trotz der dunklen rabenschwarzen Nacht, 
die Fischerböte, 62 an der Zahl, mit 213 
Mann Besatzung, der Kern der hiesigen Be
wohner, auf den Fischfang. Der Wind blies 
anfänglich sehr mäßig aus Ost-Süd-Ost; die 
Fischer segelten daher bei günstigem Winde, 
ohne besonderen Unfall, einige 12 bis 16 
Deutsche Meile mitten in die Nordsee hinaus, 
wo sie ihre Angel-Lienen auf den Grund senk
ten, da bekanntlich eine so große Zahl Fischer-
böte einen sehr großen Flächenramn einnehmen, 
indem fast jedes Boot im Durchschnitt gegen 
4000 Fisch-Angeln auf Lienen befestigt mit 
sich führt, so kamen die letzten Böte, eheste 
ihren Platz zum Fischen einnehmen konnten, 
auf 18 Meilen von der Znsel entfernt. Die 
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Fischerei nebst Einziehung der Lienen> ging Höhen der Felsen-Znsel beim alten Leuchtthurm 
ohne Erhebliches gut von Statten; allein bei mit Fernröhren nach allen Seiten rekognos? 
der Rückfahrt nahm der Wind aus Süd-Ost jirt wurde. Man sing an, zu zahlen, wie 
immer mehr zu, und wuchs gegen den Abend viele Böte dem forschenden Auae sichtbar wa< 
des 8. April zuni Sturm an. — Die zweite ren; anfänglich 20, zuletzt LZ, es fehlten 
Nacht brach mit allen ihren Schrecknissen demnach noch 16; gegen Mittag wurden noch 
über diese armen Fischer ein. Im offenen 12 sichtbar, wovon das letzte gegen 3 Uhr 
Boote, ohne andere Lebensmittel als ein wtt Nachmittags anlandete; leider wurden noch 4 
nig trockenes Brot, welches schon im Anfan- Böte mit 16 Mann Besatzung vermißt, und 
ge des Sturmes durchnäßt wurde, mußten sie ein junger Mann war schon früher von den 
die furchtbare Nacht gegen Sturm und Wett bereits angekommenen Böten von einer Sturz; 
rer kämpfend, einbrechen schen; doch nicht welle über Bord geschlagen; doch groß war 
allein der Hunger war ihr Feind, mit der die Freude, als gegen Abend die 4 vermißten 
Nacht wuchs der Sturm zum Orkan, welcher Bote sichtbar wurden, und glücklich bei einem 
von Schneegestöber, großen Hagelschlosien, Nord-WestWinde anlandeten; ob zwar sehr 
Blitz mit starken Donnerschlägen begleitet, um entkräftet, werden sie doch in den Armen der 
aufhörlich wüthere; das Meer tobt? schrecklich, Zhrigen und bei einiger Ruhe wieder Stär, 
jeden Augenblick waren die Böte dem Sin- kung erlangen. So wurde denn diese furcht/ 
ken nahe, unaufhörlich mußten sie das ein, bare Seereise in zweimal 24 Stunden been-
dringende Seewasser wieder ausschöpfen. Es digt; Nur der herbe Verlust des braven Züng< 
schien, als wenn alle Elemente sich verschwor lings wird allgemein bedauert, dessen Vater 
ren hätten, um auf einmal loszubrechen. Einü und Bruder ebenfalls in dieser Fischfahrt be-
ge Böte warfen mitten im Meere das Anker griffen waren, tief betrauert von den Aeltern 
aus, um den Tag abzuwarten, allein die uw und Geschwistern nebst der jungen Braut, 
geHeuern Wogen stürzten mit furchtbarer Wuth die den Verlust schmerzlich empfinden, und ei-
über sie ein; sie mußten beständig auf ihrer ne stille Wehmuth herrscht darüber auf der 
Hut seyn, um nicht umgeworfen zu werden, ganzen Insel. — Welchen Gefahren und Mü-
Sehnlich wurde der Tag erwartet, die Nacht hen der Fischer ausgesetzt ist, um das liebe 
schien ihnen eine Ewigkeit, während die ar- trockene Brot zu verdienen, damit er sich nebst 
men Fiscber mit den Elementen kämpften, war Frau und Kindern das Leben fristen, kann, 
auf der Insel Alles in der schrecklichsten Angst. liegt hier am Tage, denn kaum zur Noth-
Zeder Bewohner hatte unter den 213 in Ge- dürft gesättigt, und nach ein paar Stunden 
fahr schwebenden Fischern einen Anverwand» Ruhe muß er wieder sich bemühen, die Fische 
ten, einen Sohn, einen Bruder oder Schwa- an den Markt zu bringen, wo er dann bis-
ger und Freund. Das Zagen der Greise, das weilen sehr kärglich für alle Gefahr und Mü-
Wehklagen und Jammern der Frauen und he von den Fischfrauen in Hamburg abgefun? 
Kinder, war ein schmerzlicher Anblick. Der den wird, — ja sogar, wenn seine Auslagen 
Wind sprang von Süd/Ost nach Süd-West bezahlt sind, er manchmal mit leeren Händen 
um, mit abwechselndem Schneegestöber und nach der Heimarh zurückkommt, und trostlos 
Hagel. Gegen 2 Uhr kam das erste Boot; sinkt er seiner Familie in die Arme, die Har
em Flammenmeer von Laternen glänzte am rend am Ufer steht, den Schnlich-Erwarteten 
Uftr, die SchmerzlichtErsehnren zu bewillkomm, zu bewillkommnen, mit dem fragenden Blick, 
neu; aber ach! die Freude war nur klein, ob etwas erübrigt worden, damit sie sich sät« 
denn während der Nacht kamen nur '8 Böte tigen können. 
ans Land. Es fehlten demnach noch 44; Pernau, den 16. April 4837. 
doch kaum lichtete sich der Tag, als auf dm Früher, als man nach der bis dahin anhal
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tend frierenden und erst seit sechs Tagen ein- vermischte Nachrichten, 
getretenen anschauenden Witterung erwarten —Eine Speditionshandlung in Lille ver
konnte, nahm der Eisgang bei uns seinen An- sandte unlängst nach dem Innern Frankreichs 
fang, indem im kleinen Bach ein Theil seiner mit Fuhre Waaren zum Werthe von 86,000 
Eisdecke in der Nacht vom 6ten auf den 7ken Fr. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben drei 
d. M. und zwar öurch einen ungewöhnlich Frachtfuhrleute, denen diese Waaren zur Be, 
heftigen Stromlauf mit solcher Gewalt vor- förderung übergeben worden waren, dieselben 
warts getrieben wuede, daß die kleine Floß« heimlich verkanft und sich mit dem Gelde ge-
brücke und ein Bording (Lichter-Schiff) aus flüchtet. Vergeblich hat man die Spur der 
ihrer Befestigung los- und fortgerissen wurden; Strafbaren bis Rheims verfolgt. Der starke 
darauf staute sich das Eis bei der Mündung, Verlust fällt den Absendern zur Last. 
wodurch daß Wasser noch höher anschwoll, und — In einem Dorfe in Flandern hat ein 
erst am andern Tage mit vermehrter Kraft Landwirth einer Kuh, welche sich das Bein 
sich wieder Raum machte, indem es, während gebrochen Hatte, dasselbe abnehmen und einen 
auf dem Pernau - Strom das Eis noch lag, hölzernen Stelzfuß machen lass-n (?), mit wel-
und sichere Ueberfahrt gewahrte > uyter dem- chem das Thier zwar lahm gchr, indeß ganz 
selben die Eisschollen, und mit diesen die gut fortkommt. Die Kuh ist von ganz be
schon zerstückelte kleine Floßbrücke und das sonders guter Na<e, was den Landwirth zu 
Bording, welches umwarf, in die See fort- diesem., über Erwarten gelungenen Versuch, 
trieb. Drei andere solcher Schiffsfahrzeuge das Thier zu retten, bewog. 
wurden so bedeutend beschädigt, daß sie sich — man's anfangen muß, wenn man 
mit Wasser füllten, und sanken. des Jahrs zwei mal Kartoffeln ernten will. 

Weniger gefahrvoll gmg der Eisgang auf das lehrt der Franzose Bonnet. Er riß un, 
dem Pernau >' Strom in der Nacht vom 7ten die Mitte Juli die Stengel von 8 Frühkar-
auf den 8ten d. M. von statten, obgleich das toffelpflanzen aus, wobei die Knollen im Bo-
in kurzer Zeit bedeutend angeschwellte Wasser den zurück, die Wurzeln dagegen an den Sten-
das Eis schnell allgemein in Bewegung setzte, ^In hängen blieben. Er schnitt diese beiläu-
und die Eisschollen, doch ohm daß sie sich auf ^ g ^er den Wurzeln ab, pflanzte 
längere Zeit stauten, bei einer heftigen Stro- ^ ^ g Löcher und begoß sie. Die 
mung mit lautem Getose h.nabdrangte. Um Pflanzen trieben bald frisches Kraut und um 
12 Uhr Mittags war das Hasser, welches Mitte Oktobers gab jede Pflanze eine zweite 
überhaupt eine Hohe von nicht mehr als 7 Ernte voi» 10 bis 16 Kartoffeln, die sogar 
Fuß über den gewöhnlichen Stand erreicht hatte, schöner waren, als die Kartoffeln von der 
schon um 1Z Fuß gefallen, und der Strom Ernte. 
wenn gleich noch reißend, führte nur wenige 
Eisschollen mit sich. Abends um 8 Uhr war — Der bekannte Freiherr von Drais in 
-es schon um 2z Fuß niedriger geworden, und Mannheim,, Erfinder der Draisine, ferner ei-
der Eisgang als beendigt anzusehen. > nes Wagens um die Pferde von hinten anzu< 

Da erzählt wird, daß der Eisgang auf den spannen :c. hat wieder eine Erfindung gemacht, 
Flüssen in der Umgegend Pernau's , in die- bei welcher er sich, nach seiner Anzeige, eben< 
fem Jahre große Verheerungen angerichtet, falls die ehrenhaften Belohnungen gekrönter 
z. B. Mühlen, und vollkommen solide Brü- Haupter oder Nationen vsrbehält, nämlich 
cken, demolirt, ferner Strecken Landes von eine Katarrpfeife, welche zwei Röhren mit Spi-
2 und 3 ^ Werst überschwemmt habe, — tzen, wie eine Tabackspfeife, die eine zum 
so wäre zu wünschen, daß auch hierüber zu- Ein-, die andere zum Ausathmen enthalt; mit 
verlässige Nachrichten zur Veröffentlichung einem solchen Instrumente soll man bei rauher 
eingingen. Witterung ganz gefahrlos ausgehen können.(!) 
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Zu bemerken ist, daß die eine dieser Pfeifen sen Geist und zugleich berührt sein Fuß die 
glühende Holzkohlen enthalten soll, um die Spitze meines Schuhes, und ich erkenne so« 
zum Einathmen bestimmte Luft zu erwärmen. gleich den Grad der Fähigkeiten des Bekom-

—Auf dem Theater zu Manchester wurde ^ plimentirten. 
kürzlich ein Schauspieler Namens Campbell Spater sitzt man bei Tische, der Zufall 
erschossen, indem einem andern Schauspieler placirt mich einem alten Herrn und seiner 
auf der Bühne das Pistol, welches er abzu- jungen Frau gegenüb-r. Des Mannes Ge
schießen hatte, versagte. und nun hinter den sichtsfarbe und Haare sind von der Farbe ei-
Koulisten schnell ein anderes, welches unvor- ner gelben Rübe; ich gehöre zufällig zu den 
sichtiger Weise geladen war, ergrissen und ab- Brünetten. Durch einen angenehmen Zufall 
gefeuert wurde. wird das Gesprach auf die Falbe der Haare 

— Am 7ten April d. I. wurde in Mag« gelenkt. Der Mann lobt die hochblonden und 
deburg ein Dienstmädchen, Fr. Chr. Schliep, wirft seiner Frau vor, daß sie eine große Vor
hacke, gebürtig aus Barby, 24 Jahre alt, liebe für die kastanienbraunen trage. Die an 
weil sie vor 4 Jahren ihre Herrschaft, eine me Frau sucht aufs angelegentlichste die Vor
einzelne unverheirathete Frauensperftn, im züge der brennend.rothen Haare herauszustrei-
Schlafe ermordet, um sich ihres Geldes zu chen und geht so tveit, ihren offenen Wider-
bemächtigen, mit dem Rade (von unten her.- willen gegen die braunen an den Tag zu le-
auf) hingerichtet. gen. Ich fühle mich mcht sehr geschmeichelt. 
- — Kürzlich starb zu Bordeaux in tiefem Da berührt mein Freund mir seiner Fußspitze 
Elende ein alter Schuster, der zur Zeit der die meinige,, und zugleich habe ich den Schlüft 
ersten Revolution eine Grafin geheirathet hat- sei. zu. den. Antipathien der schönen Frau, 
te, um sie von der Guillotine zu retten, nach Es handelt sich um ein heimliches Rendez, 
der Restauration aber von ihr verlassen war- vous. Das wichtigste für mich ist die rechte 
den war. Als der Polizei-Commissair den To- Stunde zu erfahren. Ein Argus will durch-
desfall aufnahm, fand man unter den Lumpen, aus bei der Zusammenkunft zugegen seyk 
auf denen der Schuftergestorben, Bankbillette im Wie ist er zu entfernen? Vor allen Leuten 
Betrage von 10/100 Fr. (Züsch.) wird um den Besuch um. ein Uhr gebeten. 

Die Fußsprache. während unter dem. Tisch, mir dreimal auf den 
Auch der Fuß hat seine Sprache; sein Fuß getreten wird. Der dreifache Schmerz, 

Idiom; man könnte sagen, wenn man nicht den. ich, empfinde) taucht mich in ein Meer 
befürchten müßte,, mißverstanden zu werden, von Wonne. Ich habe die Stunde und wer-
daß die Zchen ihre Grammatik, die Ferse de sie gewiß nicht verfehlem 
ihr Lexikon,, das Knie seine Prosodie besitzt. Jemanden auf den Fuß treten, ist' jedoch 
Der Fuß kann förmlich dekliniren und konzu« nicht immer eine Sprache für Liebende oder 
giren. Da. jedoch die Sprache des Fußes gute Freunde, sondern es. kann auch beleidigen, 
eigentlich nur zu einer Art. telegraphischer Es giebt wenig Manner, die sich geduldig 
Konversation zwischen Liebes- oder Eheleuten ge- auf den Fuß treten ließen.. Diese Einsylbe be
braucht wird,, so besitzt sie keine Orthographie., deutet eben so gut «n Rendezvous der Ehre; 
Mit einem Wort, der Fuß ist-der Dolmetscher und mehr als einmal schon führten junge 
des Herzens.. Hitzköpfe blutige Dramen auf, deren Ursprung 

Man befindet sich auf einem. Ball; mein oft weiter nichts als eine Zerstreutheit des 
Freund tritt höfttch vor den Herrn des Hau- Schuhes oder Stiefels gewesen. 
ses und erschöpft sich in Schmetchel«en> wel« Die Füßphilologen haben jedoch öfters die 
che angenehm dle Häßlichkeit und Dummheit Armnth der Kniescheiben- und Zehensprache 
desselben kitzeln: jetzt spricht, er. sogar von des- empfunden, und deshalb an eine Erweiterung 
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ihres Diklionars gedacht. Auf diese Weise 
sind die Neologismen des Ellenbogens und 
Augenblinzelns entstanden. 

Die Fußsvrache wird dem Menschen ange
boren; es ist die eigentliche Muttersprache, 
deren sich Jeder bedienen kann, der das ver
nunftige Alter erreicht hat. 
In der Thar, wie wunderbar, daß an je

ner Stelle, wo Merkur seine Flüge! hatte und 
die mit einer scheinbar so harren Haut bedeckt 
ist, wir gerade eine Empfänglichkeit besitzen, 
um uns in galanten Unterhaltungen aufs 
leichteste verständlich zu machen! Da jedoch, 
wie Jedermann weiß, die Mauern Ohren 
haben, warum sollte das Geschlecht der Men
schen nicht an der Fußspitze eine Zunge be
sitzen? (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird hiermit und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen-Verwaltungen bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am 10cen May ». o. vormittags 
um 11 Uhr ein ganz neues zum Altarblatt 
bestimmtes Oehlgemählde von 7^ Fuß Höhe 
und Z Fuß Breite, die Kreutzes, Abnahme 
vorstellend, meistbotlich gegen gleich baare Be
zahlung verkauft werden wird; als weshalb 
Kaufliebhaber aufgefordert werden, zu dieser 
Versteuerung zahlreichst sich allhier einzufinden. 
Pernau Polizei» Verwaltung, den 14. April 
1837. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
Wenn bei Einem Wohllöblichett Stadt-Cassa-

Collegio folgende Verpachtungen am 27sten 
April c. Vormittags um 11 Uhr statt finden 
sollen, als: 

Istens, die Beköstigung der Kranken, die 
Reinigung der Wäsche zc. im Stadt-Militair-
Krankenhause, vom Isten Mai d. I. auf ein 
oder mehrere Jahre; 

2tens, die Stadt-Viehweide, Walle, Gla, 
eis :c. für dieses Jahr, so werden alle Die
jenigen, die darauf reflektiren wollen, hiedurch 
aufgefordert sich am bemeldeten Tage im ge
wöhnlichen Sessions-Locale dieses Collegii ein, 
zufinden. — Die Bedingungen sind jeden 
Vormittag, außer Sonn- und Festtagen, beim 
Lassa - Notairen zn inspiciren. Pernau-Cassa« 
Collegium, den 6. April 1837. 

manäatuiu 
Friedr. Kymmel, Cassa-Notair. 

Von einer Löblichen Kammerei werden hie-
mit diejenigen, welche das Amt eines Kam-
merei-Dieners anzunehmen wünschen, hiemit 
aufgefordert, sich dieserhalb bei dem Herrn 
Oberkämmerer Roggenhagen zu melden. 
Pernau - Kämmeret, den 6. April 1837. 

^6 inaijclatum 
Friedr. Kymmel, I^i'olvcol. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mein Haus am Walle belegen, gegenüber 
den Jahrmarktsbuden, bin ich Willens zu ver
kaufen. L. F. U s y. 

5 Gute Mooö-Erbsen ^ 
^ sind im Essenschen Hause zu haben. 

< 
< 

Am zweiten Osterfeiertage, als am < 
19ten d. M., wird in unserm Bür-^ 
gergesellschafts-Hause Ball seyn. Per-^ 
nau, den 9. April 1837. Die Vorsteher. > 

> 

Donnerstag den- 22sten April werden die 
Vorsteher der Wittwen - Casse in der Woh
nung  des  He r rn  Consu l s  C .  I .  Schmid t ,  
zur Empfangnahme der jahrlichen Beiträge 
versammelt sein. 



Pernausches 

ochcw -  B l s l t .  
^s t7 .  

Sonnaben d, 

1837. 

den 24. April. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 42. April. 
S .  M .  de r  Ka i se r  haben  außer  dem,  

was  von  ve rsch iedenen  Or ren  zu  A l l e rhöchs t  
i h re r  Kenn tn iß  ge lang t  i s t ,  auch  Se lbs t  zu  
bemerken geruht, daß viele Civil - Beamte, 
vornehmlich außerhalb der Residenz, sich er--' 
lauben, Schnurrbärte zu tragen und sich die 
Barte, nach der Weise der Juden, oder aus 
Nachäffung Französischer Moden, nicht zu 
rasiren. Allerhöchstdieselben haben solches 
unschicklich zu finden geruht und in Folge 
dessen allen Civil - Chefs befohlen, streng dar
auf zu sehen, daß ihre Untergebene weder 
solche Barte, noch Schnurrbärte tragen; denn 
letztere gehören bloß zur Militair - Uniform. 

(St.P.Z.) 
— St. Petersburg hatte im vorigen Jah

re 330,664 männliche und 121,410 weibli
che, zusammen 461,974 Einwohner. Dar« 
unter waren 1839 geistlichen Standes, 6806 
dienstthuende Offiziere; 21,608 thatige Civil-
Beamte; verabschiedete Militairs von Offi
ziersrange 3936, und verabschiedete Civilbe-
amte 12,036; Zöglinge der öffentlichen Un
terrichtsanstalten 14,293. — Die Zahl der 

Kirchen war 68, der Kapellen 91, der Häu
ser 8641, der Marktplätze 18, der Hausbu
den 2617, der Moden-Magazine 118. 
Die Krone hatte 32 Druckereien und Litho
graphien, private gab es 31. 

R iga , ,  vom 14 .  Ap r i l .  
Unser Strom hat einen großen Theil der 

Gefahren mit denen er drohte, verwirktlicht. 
Er hat nicht nur in der Gegend der Stadt 
auf den Ufern und Hölmern vielerlei Schaden 
gechan, sondern nach übereinstimmenden Nach
richten, weit hinauf im Lande. Man sah 
Häuser vorüber schwimmen, und in manchen 
derselben sollen Menschen gewesen, von denen 
indeß Mehrere gerettet worden seyn. Manche 
Häuser sind am Ufer aufgefangen worden, 
andre hat der Strom von selbst abgesetzt. Die 
niedrigen Eisgänge der vorhergchenden Jahre 
mögen manchen verwegenen Bau veranlaßt 
haben. (Provinzialbl.) 

Auch aus Mitau erfährt man höchst betrü
bende Nachrichten, über die Überschwemmun
gen der Aa, durch welche die Bewohner des 
Stadtgebietes und der Umgegend in das größ« 
re Elend gerathen sind. In di^n ersten Ta



gen des April fing das Fußdicke Eis in der 
Aa sich an zu heben und staute sich mit dem 
von den höher gelegenen Gegenden herabkom-
Menden Eismassen, wahrend zugleicher Zeit 
der Fluß aus seinen Ufern trat und Alles 
ringsum überschwemmte. Am 6ten setzte das 
Eis sich endlich in Bewegung Alles in pfeil
schnellem Fluge vor sich wegreißend. Es ge
währte einen traurigen Anblick, von den Thür-
men der Stadt, so weit das Auge reicht, nur 
eine Wasserflache zu sehen, in der die Dächer 
als Znselchen hervortreten. Namenlos ist das 
Elend und welche traurige Nachrichten stehen 
noch zu erwarten, wenn man erst nähere Kun
de über die Verunglückten erhalten wird, um 
so mehr da es hauptsächlich die ärmere arbei
tende Classe betrifft. 

Mit außerordentlicher Thätigkeit haben sich 
der Magistrat und die Bürgerschaft der armen 
Bewohner des Stadtgebietes , die sämmtlich 
unter Wasser gesetzt waren, angenommen. Aus 
allen Thoren eilten rettende Böte mit Bür« 
gern, bis auf 7 Werst weit und brachten 
rheils Lebensmittel für diejenigen, wo das 
Wasser noch nicht zum gänzlichen Verlassen 
der Wohnungen nöthl'gte, theils führten sie 
bie Bewohner der Häuser welche schon bis 
zum Dach unter Wasser gesetzt waren, zur 
Stadt, wo ihnen Wohnungen angewiesen und 
Lebensmittel vertheilt wurden. 

Wie bei jeder solchen Gelegenheit,, zeigte sich 
auch hier der mildthätige Sinn der Bewoh
ner Mitaus aufs Schönste, indem den armen 
Geretteten, deren Zahl sich auf mehrere Tau-

. sende belauft, von allen Seiten Lebensmittel 
"zugesandt wurden. In der Stadt hat sich 

das Wasser bis zum Paradeplatz und-den Bu
den in der Schloß-Straße ausgebreitet und bei 
den dem Wasser zunächst gelegenen Häusern 
muß man mit Böten anfahren und zu? den 
Fenstern hineinsteigen. Alles in der Nähe 
der Stadt aufgestapelte Holz, so wie auch 
dasjenige, welches in diesem Frühjahre zur 
Stadt geflößt werden sollte, ist weggeschwemmt 
worden, so daß man für den nächsten Winter 
drückendem Holzmangel entgegensieht. Noch 

manche traurige Folgen werden wohl leider 
beim Zurücktreten des Wassers ersichtlich wer
den, und man fürchtet, daß sowohl der von 
der Stadt nach dem Schlosse führende Damm, 
durchbrochen, wie auch die kürzlich angelegte 
und noch nicht ganz beendigte Chaussee rui-
nirt seyn wird. 

Die Communication mit Riga und anderen 
Orten, war einige Tage ganz gehemmt und 
kann auch jetzt nur mit großer Anstrengung 
bewerkstelligt werden. (D. Z.) 

Pa r i s ,  vom 11 .  Ap r i l .  
Das ministerielle Abendblatt enthält nach

stehende telegraphische Depesche aus Narbonne 
vom9.d.: „In der Nacht vom l.istdasMunizi-
palitäts-Gebäude in Barcelona in Brand gesteckt 
worden. .Die Wache löschte das Feuer, uud 
die. Brandstifter sind entflohen. Am 4ten 
herrschte in Barcelona ein5 dumpfe Gährung, es 
fehlte an Fonds für die militairischen Expe
ditionen. — Am 28sten März löpte ein Ba
taillon des Regiments der Königin bei Annä
herung des Feindes sich auf; der Rest der 
Brigade kehrte nach Valencia zurück. — Am 
29. Marz überfiel Cabrera bei Valencia eine 
andere Brigade von 1000 Mann Infanterie 
und 166 Dragonern. Die Letztern ergriffen 
die Flucht und verloren nur 1Z Mann; die 
Infanterie qber gerieth fast gänzlich in die 
Hände der Karlisten. Die Einwohnerschaft 
von Valencia rottete sich vor dem Hause des 
General-Capitains zusammen und erhob Mord-
und NacheiGeschrei; die Haufen wurden durch 
Militair - Gewalt auseinandergetrieben. Am 
30sten marschirte Cabrera, statt Valencia anzu, 
greifen, auf Murviedro, von woher man Ka, 
nonen Donner vernahm. 38 von Cabrera ge
fangen genommene Offiziere wurden unter mi-
litairischer Musik erschossen; 400 Soldaten 
sind in die Reihen der Karlisten übergetreten. 
Am 31sten war Valencia in der größten Be, 
stürzung; die Karlisten erhoben Contributionen 
in der Spanischen Cerdagne." 

Heute ist hier mir dem Telegraphen die 
Nachricht eingegangen, daß der General Zri-
harren zum Vice-König von Navarra und zum 
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Ober/Befehlshaber der Truppen der Königin in 
dieser Provinz an Sarsfields Stelle ernannt 
worden ist. Bis gestern hatte übrigens noch 
keine Bewegung, weder Seitens der Christi» 
nos, noch Seitens der Karlisten stattgefunden. 

Aus den Verhören Meunier's ergiebt sich ei
ne iener seltsamen psychologischen Erscheinun
gen, auf die man im Leben so hä«fig stößt. 
Meunier, der bei Ausführung seines Attentats 
durch die Besorgnis auf den Fleck niederge
stoßen zu werden, nicht abgehalten worden war, 
fürchtete sehr, bei den Haaren ergrissen zu 
werden. 'Der Präsident des Pairshofes frag
te ihn unter Anderem: „Warum ließet Ihr 
Euch seit zwei Monaten so oft und nament
lich zwei Tage vor Ausführung Eures Ver
brechens die Haare abschneiden?" Meunier 
erwiederte: „Ich bin sehr empfindlich am 
Kopfe, und wenn ich an die Ausführung mei, 
nes Verbrechens dachte, so zitterte ich immer 
vor den Schmerzen die es mir verursachen 
würde, wenn man mich bei der Verhaftung 
bei Hen Haaren ergriffe." 

London ,  vom 12 .  Ap r i l .  
Der Standard behauptete dieser Tage, daß 

sowohl Sarsfield als Espartero den Krieg il> 
Spanien eher zu verlängern als zu beendigen 
wünschten, daß sie und die Madrider Negie
rung aus Neid ihren unglücklichen Verbün» 
deten, der Englischen und Französischen Hülfs« 
legion nur Schmach und Niederlagen wünsch
ten, und daß sowohl der Herzog von Welling« 
ton wie der Marschall Soult den Kampf für 
hoffnungslos erklärt hätten, weil.Don Carlos 
weder aus den Gebirgen zu vertreiben sey, 
wo die Bevölkerung ihm anhänge, noch auch 
Spanien ohne Unterstützung von Seiten einer 
fremden Macht erobern könne. Da die Chri
stinischen Generale also wüßten, daß die Btt 
siegung des Don Carlos unmöglich sey, so such, 
ten sie natürlich den Schimpf des Mißlingens 
auf die von den Spanischen und Englischen 
Fonds,Spekulanten und von dem Britischen 
Ministeriu/n betrogenen fremden Truppen zu 
walzen. „Mögen Andere", fährt das genannt 
te Blatt fort, „um Lord Melbourne's Kabi

net zu vertheidigen, den jüngsten Unfall bei 
Hernani dem Versehen des Britischen Gene
rals und der Feigheit Britischer Truppen bei
messen; wir glauben, daß, selbst wenn der 
Herzog von Wellington und die Britische Ar
mee in aller ihrer Glorie zu demselben Zwecke 
auszögen, der Erfolg, wenn auch nicht ganz 
so schnell, vollkommen derselbe seyn würde, 
nämlich ein gänzliches Mißlingen des Feldzu« 
ges. Die einzig Strafbaren und Schuldigen 
in dieser Sache sind die Britischen Minister." 
Die Times bestritt jedoch diese Ansicht ihres 
Kollegen und wollte zwar die Minister keines-
weges freigesprochen wissen, altein doch der-
Unfähigkeit des Generals Evans bei weitem 
die Hauptschuld aufbürden. „Hättet, sagte 
sie, „der Herzog von Wellington, ja, hätte 
auch nur einer von den Korporalen ' des Ge
nerals Harispe die Schlachtordnung bei Herna
ni geleitet, wir können dem „Standard" ver
sichern, daß das durch die Flucht der Engli
schen Söldlinge verursachte Unglück auf der 
Stelle hätte wieder gut gemacht werden kön
nen." Zugleich rühmte die Times sich, daß 
der „John Bull" ganz ihrer Meinung bei
pflichte. Der Standard enthält nun hierauf 
wieder eine Entgegnung, auf welche die Ti
mes abermals replizirt, und so wird dieser 
Streit zwischen den beiden Haupt-Organen. 
der konservativen Partei wahrscheinlich noch ei
ne Zeit lang fortwähren. 
In einem der Parlaments-Berichte istFol-

gendes über oen Häringsfang in Irland ent
halten: „Es wird geklagt, daß die Häringe 
von ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten ver
schwänden, und daß ihre Schwärme ganz oder 
zum Theil mehrere Orte verlassen Hätten, 
wo sie früher in Menge gewesen wären. Aber 
die Züge der Häringe sind sehr ungewiß. Es 
ist bekannt, daß der Häring eine ganze Zeit 
Buchten verlasien hat, wo er in Ueberfluß war, 
und dann auch wieder in großen Massen er
schien. Bis jetzt ist für diese Erscheinung noch 
kein hinlänglicher Grund aufgeführt, und über
haupt ist die ganze Thatsache des Manderns 
der Häringe im Dunkeln. Unter den 



Naturkundigen nimmt die Ansicht mehr über/ 
Hand und kann jetzt fast als ausgemacht an
gesehen werden, daß die gewöhnliche Ansicht 
einer Wanderung der Häringe von Norden 
nach Süden ein Jrrthum ist; daß vielmehr 
die Häringe und alle sogenannte Zugfische nur 
die Tiefe des Wassers verlassen, und sich, um 
zu laichen, an die Küste begeben. Diese An
sicht wird bestätigt durch die ähnlichen Erschei
nungen der Lachse; ferner durch die Gewißheit, 
daß Häringe zu jeder Zeit des Jahres an ir, 
gend einem anderen Theile unserer Küste ge
fangen werden, und endlich durch die bemer-
kenswerthe Thatsache, daß in dem Magen der 
Wallfische, welche in hohen Breitegraden ge, 
fangen werden, keine Ueberbleibsel von Härin-
gen sich finden, sondern nur bei denen, welche 
an unserer Küste gefangen werden, obgleich 
sie doch zu derselben Klasse gehören. So 
lange diese großen Erscheinungen bestritten 
werden, ist es ein vergebliches Bemühen, die 
untergeordneten unregelmäßigen Erscheinungen 
erklären zu wollen. Doch können sich die Fü 
scher immer beklagen, daß die Häringsschwär-
me an einigen Plätzen jetzt weniget reichlich 
sind, als früher; aber wenn dies für einzelne 
Buchten auch theilweise richtig seyn mag, so 
wird doch der Häring während dieser Zeit im
mer auch in der offenen See gefunden, und 
Böte, die in die offene See gegangen waren, 

> kehrten beladen zurück, wenn die Fischerei am 
Ufer auch ganz fehlschlug." 

Der Schluß der von Sir-R. Peel am 
Dienstag bei der Debatte über die dritte Le
sung der Irländischen Munizipal-Bill gehalte, 
nen Rede, auf welchen die konservativen Blät, 
ter besonderes Gewicht legen, indem sie dar
aus folgern> daß der Baronet bald wieder Mü 
nister seyn werde, lautete folgendermaßen: 
„Ich weiß nicht, was di? unbestimmt hinge
worfene Andeutung von der Absicht des Mini
steriums, zu resigniren, besagen soll; mich küm
mert diese Andeutung sehr wenig.. Daß die 
Minister aber aus ihrer jetzigen Lage heraus» 
zukommen wünschen mögen, das glaube ich 
gern, denn es möchten sich wohl bei dem jetzi

gen Stande der öffentlichen Angelegenheiten 
wenig Männer versucht fühlen, es mit den 
Schwierigkeiten aufzunehmen, welche die Re
gierung gegenwärtig umgeben, sie müßten sich 
denn durch ihr öffentliches Pflichtgefühl dazu 
bewogen fühlen. (Ironischer Beifall von der 
Opposition.) O, mögen die ehrenwerthen Her< 
ren gegenüber nur die Lage der öffentlichen 
Angelegenheiten betrachten, mögen sie auf un
sere auswärtigen Verhältnisse blicken! (Beifall 
von allen Seiten des Hauses). Es freut mich, 
ein Lächeln auf dem Antlitz des edlen Lords 
(Palmerston,) schweben zu jehen. (Neuer 
Beifall von der Opposition.) O, der edle Lord 
hat allen Grund, zu lächeln, wenn er das 
Verhältniß unseres Landes zu Nußland, zu 
den großen Nordischen Mächten (Beifall), zu 
Spanien (lauter Beifall), zu Frankreich, ge
nug, zu jedwedem Lande, mit dem England in 
Beziehungen steht, betrachtet. (Großer Bei
fall und Ruf: zur Sache!) Ich spreche von 
der Sache. (Beifall.) Das ist der wesent
liche Theil der Sache, um die es sich handelt. 
(Neuer Beifall.) Mögen sie auch auf die 
Handels-Verlegenheiten, auf den Zustand der 
Arbeit in vielen der Manufaktur-Distrikte sehen; 
mögen sie den Regierungszustand in den drei 
großen Staaten des westlichen Europas betrach, 
ten: in Frankreich kein Ministerium, in Spa
nien kein Ministerium, und in England ein 
täglicher Zweifel, ob ein Ministerium, ob ei
ne Verwaltung da sey oder nicht. (Lauter 
Beifall.) Mögen sie auch auf die Hunderle 
von höchst wichtigen öffentlichen Fragen bli
cken, die dem Hause vorliegen, und von denen 
kaum eine weiter gefördert ist: täglich werden 
neue Antrage gemacht, keine Sache aber wird 
zu Ende gebracht. (Hört!) Was ist denn in 
der jetzigen Session geschehen? (Beifall.) Wo 
ist die Irländische ArmemBill^ wo die Bill 
übep die Kirchen-Steuer? (Hört, hört!) So 
könnte ich den ganzen Katalog durchgehen. 
Waren jemals die Staatsgeschäfte in einem 
solchen Zustande? (Hörr, hört!) Ich sage 
dies nur mit Hinsicht auf diejenigen, welche 
Klauben, daß es Parteien gebe, die sich durch 



— 133 — 
niedrige Intrigue in die Stellen der jetzigen' 
Minister einzudrängen suchten, um das Ver-
gnügen des Versuchs zu haben, alle diese Maß
regeln zur Erledigung zu bringen. (Beifall.) 
Das Land kann, wenn es die Lage der Din
ge betrachtet, unmöglich glauben, daß .unter, 
solchen Umstanden irgend Jemand aus ande
ren Motiven, als aus Gemeinsinn und Pflicht
gefühl danach streben sollte, ans Ruder zu ge
langen. (Lauter Beifall.) Uebrizens aber 
trage ich kein Bedenken, zu sagen, daß, wenn 
das jetzige Ministerium dies zum Vorwande 
nehmen sollte, seine Entlassung zu nehmen 
und sich den Schwierigkeiten zu entziehen, 
die vs umgeben (anhaltender Beifall von den 
Oppositionsbänken), daß dann, wie ich glau
be, immer auch noch MuG.und Energie ge
nug im Lande vorhanden ist/uck seinen Ver
lust zu ersetzen. (Beifall.) Wenn auch die 
Mannschaft das edle Fahrzeug in der Bran
dung im Stich lassen sollte, so halte ich doch 
den Schissbruch noch nicht für unvermeidlich, 
sondern glaube/daß das Volk diejenigen un< 
rerstützen würde, die geneigt seyn möchten, ih
re Kräfte zum Schutz der Interessen des Lan
des aufzubieten und es von den Gefahren zu 
retten, die ihm zu drohen scheinen." 

Rom,  vom 6 .  Ap r i l .  
Das Benehmen des Erzbischofs von Paris 

wird hier höheren Orts nicht gutgeheißen und 
hat bei der Geistlichkeit allgemeine Mißbilligung 
gefunden. Der ganze Hergang tvard von der 
Französischen Regierung. der hiesigen offiziell 
mitgetheilt,. damit das bestehende gute Verneh
men auf keine Art gestört werde. Wenn die
se Angelegenheit, wie man hofft, schnell beige
legt seyn wird, so sind dagegen die kirchlichen 
Verhältnisse mit Spanien und Portugal desto 
betrübender für das Oberhaupt der Kirche, da 
hauptsächlich in letzterem Lande ein förmliches 
Schisma besteht.' Der noch von Don Pedro 
eigenmächtig ernannte Bischof , in psrtikus, 
Padre Marco, spottweise Papa Marco, ge« 
nannt, der vom heiligen Vater nicht als Bi
schof anerkannt wurde, ertheilr ohne Ermäch
tigung alle Dispensation. nach Willkür und 

mit Umgebung des bejahrten Patriarchen von 
Lissabon, Cardinal Silva. Auch von Brasi
lien verlautet noch immer nichts, und der Ge
sandte Ritter Drummond hat gestern seine 
Reise nach Neapel fortgesetzt, ohne daß seine 
Anwesenheit hier zu einem Resultat geführt 
hätte. 

Madr id ,  vom 2 .  Ap r i l .  
In den politischen Zirkeln unterhält man 

sich von der Erklärung, die Herr Mendizabal 
in Betreff der L00 Millionen Realen gegeben 
hat, welche ihm angeboten wurden. Diese 
versprochenen Ressourcen gsind in 'der That 
nichts Anderes, als eine Unterhandlung, zu 
dem Zweck eröffnet, den Englischen Kattunen 
freie oder erleichterte Einfuhr in die Halbinsel 
zu verschaffen. — ^ Dem General Espartero 
wurde ..her Befehl zugesandt, dem General 
Evans- ätsbalb' acht Bataillone zur Verstär
kung zuzuschicken. Evans kostet dem Lande 
ungeheure Summen, wofür, er San Sebasti, 
an und los Passages hütet. Lauter als je 
murrt man über die Englische Legion, und die 
Aniwosttät gegen die Englander nimmt den 
Charakter der Erbitterung an, seitdem die 
Englischen Journale gegen die Spanischen 
Generale so unkluge Anklagen erhoben. Wa
ren es doch die Engländer, die bei Hernani 
zuerst flohen, und lag doch der erste Grund 
der Niederlage darin, daß Evans nicht gewußt 
hatte, ein einziges Reserve - Bataillon aufzu
stellen! — Das Ministerium macht sich keine 
Illusion über seine Lage. Befehle sind an die 
Besatzung gegeben und die Wachen verdoppelt. 
Hätten wir nicht gegen 60,000 Grippekran
ke in der Hauptstadt, so waren vielleicht die 
Befürchtungen einer drohenden Emeute »bereits 
zur Wirklichkeit geworden. — Ueber die Be
wegungen Cabrera's weiß man nichts Gewis
ses; man glaubt, er wolle sich gegen Orihue-
la und die Huerta von Valencia wenden — 
einem vorherrschend Karlistischen Landstrich. 
Es wird ihm leicht seyn,. sich dort der Waf
fen der National Garde zu bemächtigen. Die 
Unterbrechung der Communication mit Valen, 
cia verzögert die Heilung unserer Kranken. 



Seit S Tagen fehlt es an Orangen in Madrid. 
Der tägliche Verbrauch bestände in wenigstens 60, 
000 Stück, da sie zur Kur sehr anempfohlen wer
den. Der Postdienst in Valencia ist eingestellt; 
die von Albacete bis Requeua verbreiteten Kar-
listen haben sich aller Pferde bemächtigt. 
In einem von der Allgemeinen Zeitung mit-

getheilten Schreiben aus Pau vom 6. April 
heißt, es:" „In Madrid ist man jetzt vollkom
men von dem schlechten Ausgange der letzten 
Operationen unterrichtet, aber man hat sich 
sogleich wieder mit neuen Hoffnungen ausge
rüstet, welche den beliebten Ruhestand beizu
behalten erlauben." Man sagt sich dort: 
„Der Verlust der Karlisten wahr zehnfach 
größer, als der geschlagenen Generale; 
Frankreich schickt sich schon an, 30,000, und 
England 6000 Mann zu senden. Evans wird 
mit der Division der Garde (Nibero) einen 
neuen Verbuch machen, der unfehlbar gelingt 
u. s. w. Die Bewegungen^ Cabrera's hatten 
einigen Schrecken verursacht, denn man konn
te von dem kaum 1000 Mann starken Rest 
der Garnison, welche Alvarez gegen ihn führte, 
nicht viel erwarten, aber seit t>em 30sten er
fuhr man, daß Cabrera wieder nach Nieder-
Aragonien zurückgegangen sey, und seitdem ist 
man wieder gegen Alles gleichgültig. Das 
Ministerium verändert sich unterdessen teil
weise lmd immer in moderantistischem Sjnne; 
Jnfante, erklärter Feind der Constitution von 
1812, ist, zwar nur interimistisch, Präsident, 
und Pita Pizarro, dieser heftige, verschlossene, 
unzugängliche, andächtelnde weiland Verschwö
rer, jetzt Verschwörer-Fresser, ist Minister des 
Innern, statt Lopez, welchen man als zu libe
ral vom Kabinet ausgeschlossen hat. Es ge
schieht ihm recht. Schwach und wandelbar 
hat er seine liberalen Phrasen dazu abgenützt, 
Spanien zu betrügen und die unverzeihlichste 
Straflosigkeit aller schlechten Generale, Beam- " 
ten u. s. w. zu vertheidigen. Jetzt braucht 
man ihn nicht mehr, man wirft ihn weg, er 
hat sich allen Parteien verächtlich gemacht. 
— Calatrava kann schwerlich die Zügel wie
der übernehmen; Almodovar kann nicht Präsi

dent und vielleicht nicht einmal Kriegs-Mini-
ster bleiben; das Ministerium muß sich also 
nothwendig aufs neue konstitüiren, und erst 
dann kann man sehen, welche von den verschie
denen moderantistischen Conterieen, die jetzt 

^gegeneinander intriguiren, den Sieg davon
tragen wird; denn daß die Partei der Be
wegung in der Hauptstadt etwas ausrichten 
könne wie es irgend ein Französisches Blatt 
anzudeuten scheint, ist für mich eine höchst 
zweifelhafte Sache. Unterdessen können aber 
auch die Kriegsereignisse eine andere Wendung 
nehmen und einen größeren Einfluß als in die, 
fem Augenblick ausüben. Der Kriegszustand 
ist folgender: Espartero hat» sich sett dem 20. 
nach Bilbao zurückgezogen, wo er am 21sten 
ankam; die ministeriellen Blätter geben als 
Ursache das schlechte Wetter an, währenddes
sen die Truppen, die doch gewisse Stellungen 
besetzen mußten, unmöglich hätten bivouakiren 
können. Durango ist auch wieder verlassen, 
und Villareal ist "am 2. von Tolosa dahin 
abgereist/ Der Deputirte Lujan bemüht sich 
seinerseits, das gute Verständniß unter den 
Generalen zu erhalten, und hofft viel von 
dem Benehmen Seoane's, welcher jetzt statt 
Oraa Chef vom Generalstab ist. Spanien 
ist bestimmt, auf seine schweren Kosten alle 
diese Reputationen abzunützen. Man sagt 
jetzt, für eine zweite Expedition, welche erst 
bei besserem Wetter stattfinden könne, werde 
man Sorge tragen, daß Espartero oder Zrri-
barren näher zu agiren im Stande seyen, ehe 
Evans den Angriff unternehme; das heißt 
seinen Fehler etwas spät erkennen, aber man 
rechnet doch auch gar zu sehr auf die Unbe-
weglichkeit der Karlisten. Diese haben jetzt 
11 — 12 Bataillone in der Lienie von San 
Sebastian nach Oyaxzun; Irun wird täglich 
mehr befestigt, und das aufgerissene Pflaster 
dient als Barrikadenmarerial. Sie haben ein 
paar Häuser in der Nähe des Forts der Brü
cke von Behobia angezündet, in der Hoffnung, 
daß der Wind die Flammen in das Fort fnh, 
ren und die Pulvervorräthe anzünden würde. 
Die Christinos schössen daher selbst auf jene 



Häuser um ihrer desto eher los zu werden. 
Auf der Seite von Navärra haben die Karli
sten den Weg nach Tolosa durch mehrere Durch
schnitte noch ungangbar gemacht. Irribarren 
ist am 2. April aus Pampelona ausgezogen, 
man sagt, in der Richtung von Puente la 
Reyna, wo er vielleicht unter den Karlisten 
Bewegung bemerkte. In der Ulzama hatte 
ein Scharmützel stattgefunden. Die Pläne 
Cabrera's geben der Christinischen Negierung 
viel zu denken. Bald erhält man Nachricht 
daß er gegen Madrid marschiren soll, bald 
werden Depeschen aufgefangen, denen zufolge 
er zwischen Saragossa und Calatayud sich mit 
einem Corps aus Navarra verbinden soll. 
Nachdem er Requena sechs Tage blokirt gehal
ten, ist er endlich von Utiel -aufgebrochen, die 
Madrider Blatter behaupten, nach Nieder-
Aragonien, aber die Korrespondenz aus den 
Provinzen versichert, daß Forcadell am 24sten 
in Albacete, am 2Zsten in Chinchilla (einer 
ummauerten beträchtlichen Stadt, zwei Meilen 
von Albacete, die sich vertheidigen zu wollen, 
gerühmt hatte) und am 26sten in Almansa 
eingerückt sey. Wir wissen nicht, ob diese 
Truppen sich wieder auf das Hauptquartier 
Utiel zurückgezogen, oder einen weiteren Ein» 
fall in Murcia und das südliche Valencia 
verbucht haben. —Aus Catalonien nichts Neues, 
nur daß Baga nicht von den Karlisten genom
men, sondern nach einer vierzigrägigen Blo-
kade endlich am 22. Marz ohne Widerstand 
neu verproviantirt worden ist." 

Kons tan t i nope l ,  vop2AMärz .  
' Es verbreitet sich hier seit einigen Tagen 

das Gerücht, der Sultan beabsichtige, im 
künftigen Monat May mit dem Oesterreichi
schen Dampfboote „Ferdinand 1." einen Aus
flug nach dem Schwarzen Meer zu machen 
und vielleicht.die Donauufer zu besuchen. 

— In vorletzter Woche haben einige Bri
tische Ossiziere in Begleitung des Herrn Pi-
sani'die Ehfe gehabt, dem Sultan die Ge
schenke zu uberreichen, welche der König von 
England so eben hierher gesandt hat. Sie be
stehen in einem prächtigen Staatswagen, ei

neck Mörser und einigen Kanonen nach einem 
neuen Muster, einer vorzüglichen Auswahl-
mathematischer Instrumente für die polytech
nische Schule, und endlich einer gewählten 
Sammlung Bücher strategischen Inhalts. Der 
Sultan hat über diesen neuen. Beweis von 
Aufmerksamkeit seines hohen Alliirten seine 
lebhafte Erkenntlichkeit an den Tag gelegt. 

(Züsch.) 
— Der Großsultan hat der Griechischen Chri

stenheit das heilige Grab zu Jerusalem ge
schenkt, und ihr erlaubt, eine Kirche darauf 
zu bauen. (Provinzialblatt.) 

Pe rnau ,  den  23 .  Ap r i l  1637 .  
Am 19. d. ward die hiesige Rheede bey ei

nem scharfen bl. 0. Winde vom Eise'be
freit und Tags darauf langte das hannöver-
sche Schiff „Elisabeth" geführt vom Schisser 
C. I. Ebeling in 23 Tagen von Hamburg 
adressirt an das hiesige Handlungshaus erster 
Gilde A. C. Conze L:. Comp, mit Ballast 
hier an. In Allem sind bis heute 4 Schif
fe sämmtlich g^ballastet hier angekommen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieses öffentlichen Proclams Alle und 
Jede, welche an das durch den Beamten 9ter 
Classe Herrn H. Klüver als Käufer von 
dem Her rn  T i t u l a i r r a th  Iwan  Micha i l o -
witsch Fade je ff als Ädrkäufer mittelst bei 
Einem Erlauchten Hochpreißlichen Kaiserlichen 
Liefländischen Hofgerichte am 17ten Juni des 
Jahres 1836 gehörig corroborirten Kauft und 
Verkauf - Contracts erkaufte all'hier in der 
Academie - Gasse sub Polizei-Nummer 144 
belegene hölzerne Wohnhaus und dessen Ap-
pertinentien, sowohl aus gegenwärtiger wie 
aus der Zeit her, als beregtes Immobile von 
der  ve rw i t twe ten  F rau  Oberkammer in  Anna  
Beata Frantzen, geb. Frantzen, mittelst 
bei Einem Erlauchten Hochpreißlichen Kaiser
lichen Liefländischen Hofgerichte am 43ten 
April 1827 gehörig corroborirten Kauf? und 



LSerkauf-Contracts.dem genannten Herrn 
Titulairrath Jwatt Michailowitsch Fadejeff, 
käuflich übertragen ward, irgend welche Zln-
forderung^n ex c^uoeuiic^ue titulo vel jure 
sie auch herrühren mögen, zu haben vermeinen, 
oder wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen 
sein sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen und Protestationen binnen Nacht 
und Jahr a <Zatc> tiujus procl^maNs sud 
posna praeelusi allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieser proclamatischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
5actc» präcludirt sein solle», indem 
lioe Dermins dem Herrn Proclamsimperan-
ten das oben bezeichnete Immobile zu seinem 
wahren und unanstreitbaren Eigenthume unt 
widerruflich adjudiciret werden soll. Wonach 
sich ein jeder, den solches angehet, zu achten 
und vor Schaden zu hüten habe. Lunatum 
Pernau-Rathhaus, den 14. April 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldyiann. 
C. Simson, Ioec> Sexret. 

Bei der Bekanntmachung, daß der Condi-
tor^Gehülfe Alexander Olland, welcher seither 
in hiesiger Stadt sich aufgehalten hat, dieses 
Domicil nunmehr aufzugeben Willens ist, — 
werden alle diejenigen, welche dagegen Recht« 
liches einzuwenden haben sollten hiermit suk 
posna Praectust aufgefordert, solches inners 
halb 14 Tagen A ästo bei dieser Polizei-Ver< 
waltung zu verlautbaren. Pernau, Polizei-
Verwaltung den 22. April 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen-VerwaltungeN bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am 10ten. May 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 
Kaufliebhaber aufgefordert werden, zu dieser 

Versteuerung zahlreichst, sich allhier einzufinden. 
Pernau Polizei»Verwaltung, den 14. April 
1637. 

Polizei - Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachungen« 
Wenn bei Einem Wohllöblichen StaddCassa-

Collegio folgende Verpachtungen am 27sten 
April c. Vormittags um 11 Uhr statt finden 
sollen, als: 

Istens, die Beköstigung der Kranken, die 
Reinigung der Wäsche :c. im Stadt-Militair-
Krankenhause, vom Isten Mai d. I. auf ein 
oder mehrere Jahre; 

2tens, die Stadt-Viehweide, Wälle, Gla.-
cis :c. für dieses Jahr, so werden alle Die
jenigen, die darauf reflektiren wollen, hiedurch 
aufgefordert sich am bemeldeten Tage im ge< 
wöhnlichen Sessions-Locale dieses Collegii ein
zufinden. — Die Bedingungen sind jeden 
Vormittag, außer Sonn- und Festtagen, beim 
Lassa - Notairen zu inspiciren. Pernau-Cassa« 
Collegium, den 6. April 1837. 

Friedr. Kymmel, Cassa-Notair. 
Von einer Löblichen Kämmerei werden hie-

mit diejenigen, welche das Amt eines Kam' 
merei-Dieners anzunehmen wünschen, hiemit 
aufgefordert, sich dieserhalb bei dem Herrn 
Oberkämmerer Roggenhagen zu melden. 
Pernau - Kämmerei, den 6. April 1837. 

msnäatum 
Friedr. Kymmel, krotoeol. Oämei'. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mein Haus am Walle belegen, gegenüber 
den Jahrmarktsbuden, bin ich Willens zu ver
kaufen. L. F. Us y. 
In meinem Hause ist die eine oberx Gele

genheit, bestehend aus 2 Stuben und einer 
Kammer, nebst einem Keller u. s. w. vom 29. 
April an zu vermiethen. Pernau, den 26. 
Mär j  1837 .  Sch la f ,  

Manns - Kleidermacher. 



Pernausches 

Sonnabend .  

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  > 
^m Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 14. April. 
Die Direktion des Generalhydrographen im 

Mariuemmisterium macht zur Nachricht für 
die Seefahrer bekannt, daß, da im Sommer 
des Jahres 1337 die Vermessung des Fahr, 
wassers lm Finnischen Meerbusen und be; den 
Haupteinfahrren in den Scheeren, zwischen 
Sweaborg und Hangöud bewerkstelligt werden 
wird, an diesen Stellen für die Zeit Fahnen 
aufgepflanzt werden sollen, auf welchen zum 
Unterscheiden von den gewöhnlichen Warne, 
fahnen, auf den Flaggen von blauer und 
gelber Farbe, oder beider zusammen, Vesen 
befestigt sind. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 21 .  Ap r i l .  
Heute begannen vvr dem Pairshofe die 

Verhandlungen in dem Meunierschen Prozesse. 
Ein doppeltes Piquet der National-Garde und 
der Linientruppen war in den verschiedenen 
Theilen des Palastes Luxemburg aufgestellt. 
Um 11 Uhr wurden dem Publikum die Thü« 
ren geöffnet. Das Innere des Saales war 
ganz wie bei dem Alibaudschen vorgerichtet. 
Um 12 Uhr verkündete ein Gerichtsdiener die 
Ankunft der Mitglieder des PairshofeS, und 

zu gleicher Zeit wurden die drei Angeklagten 
Hurch 6 MunizipabGardisten und drei Gefan
genwärter eingeführt; sie waren ziemlich an« 
ständig gekleidet. Meunier's Gesicht ist ohne 
Ausdruck, hat aber durchaus nichts Abstoßendes. 
Lavaur war vorzugsweise sauber gekleidet; er 
zeichnet sich durch sehr seine Gesichtszüge aus. 
Lacaze trat ziemlich zuversichtlich ein. Uebri, 
gens war die Haltung aller drei Angeklagten 
ruhig und gefaßt. Es ward zum Namens, 
Aufruf geschritten, und nach Beendigung des
selben begann der Präsident das Verhör mit 
Meunier. Frage? „Euer Name?" Antw. 
„Peter Franz Meunier." — Fr. „Euer Al
ter?" — Antw. „23 Jahr." — Fr. „Euer 
Stand?" Antw. „Handlungs-Diener."— Fr. 
„Euer Geburtsort?" — Antw. „Lachapelle, 
SaindDeniS." — Lavaur ist 27 Jahr alt, 
Sattler, und in La Villette geboren. Lacaze 
ist 22 Jahr alt, Handlungs-Diener, aus Auch 
gebürtig." Der Präsident: „Sind Eure 
Vertheidiger zugegen?" Die Herren Delangs 
le, Chair-d'Est-Ange und Ledru-Rollin erheben 
sich. Der Präsident befielt darauf dem Ge-
öchtsschreiber, die Anklage, Akte vorzulesen. 



Die Herren Franck-Cavrö, Plougolm und Eu
gen Persil nehmen die für das öffentliche Mi
nisterium bestimmten Sihv ein.- Die Zahl 
der vorgeladenes ZeUgeit" beläuft sich auf 67. 
Der Präsident zu dem Angeklagten Meunier: . 
„Als der König am 27. Dez. v. I. sich in 
Begleitung feiner drei Söhne nach der De
putaten-Kammer zur Eröffnung der Session 
begab, habt Ihr da nicht, vom Quai der 
Tuilerieen aus, ganz dicht an dem Wagen 
ein Pistol auf den Köyjg abfeuerte?" Antw. 
„Ja, Herr Präsident."--— Fr. „Auf welche 
Weise habt Ihr Euch das Ptstol verschafft?" 
Antw. „Am Sonntag den 26. Dezember bin 
ich in Lavaux's Zimmer gegangen und habe 
in seiner Abwesenheit das Pistol und ein 
Pulverhorn weggenommen." — Fr. „Wußte 
Lavaux darum?" Antw. „Nein". — Fr. 
„W ie  hab t  I h r  Euch  Kuge ln  ve rscha f f t ?  
Antw. „Ich habe nur eine einzige Kugel ge
habt, und diese war mir noch von einem Du
ell übrig geblieben, welches Ich am 19. Okto
ber v. I. hatte." — Fr. „Das Pistol war 
also nur mit einer Kugel geladen? Antw. 
„Za". — Man zeigt dem Angeklagten ein 
Pistol, welches er als dasjenige anerkennt, 
dessen er sich zu dem Attentate bedient habe. 
—- Fr. „Aus welchem Grunde habt Ihr ein 
so großes Verbrechen begangen?" Antw. „Zu
vörderst empfand ich einen Haß gegen die 
Bourbonen und den Herzog von Orleans, 
den ich aus dem Journal le Reformateur und 
anderen gegen die Negierung feindlich gesinn, 
ten Blättern geschöpft hatte. Eines Tages, 
es war gegen Ende November oder zu An' 
fang des Dezember, saßen wir, Lavaux, Lac«, 
ze und. ich, gegen Mitternacht um den Ofen 
und tranken. Wir sprachen von Fieschi, Mo-, 
rey und Pepin, und auch von den April-An, 
geklagten; wir bedauerten die jungen Leute, 
daß sie so lange im Gefängnisse schmachten 
müßten. Einer von uns sagte, es gäbe nur 
ein Mitte!,, dieselben zu. befreien, und das 
wäre, die Ermordung des Königs. Man 
schlug vor, durch das Loos zu bestimmen, wer 
von uns den König umbringen solle; es wur

den drei kleine Papier-Düten in einen Hut 
geworfen; in einer derselben befand sich ein 
Brodkügelchen, und wer diese Düte griff, der 
sollte das Attentat begehen. Mich traf das 
Loos. Ich sagte zu Lavaux: ^ „Also ich muß 
den Streich ausführen."" Lavaux erwiederre: 
„„Wlr werden sehen."" Daraustranken wir 
weiter, und Lavaux entfernte sich zuerst, um 
sich schlafen zu legen." — Fr. „Vor diesem 
Loosen hattet > Ihr Euch ohne Zweifel mit 
Lavaux und Lacaze von Politik unterhalten?" 
Antw. „Ja, .Herr Präsident, zu verschiedenen 
Malen hatten wir von den politischen Gefan
genen und von den April Angeklagten gespro
chen." — Fr. „Weshalb glaubtet Ihr, daß man 
durch Ermordung des Königs den Gefangenen 
ihre Freiheit verschaffen würde?" Antw. „Ich 
glaubte, daß der Tod des Königs eine Ne-
gierungs - Veränderung herbeiführen würde." 

Fr. „Welche Negierung glaubtet Ihr, 
würde nach dem Tode des Königs eingesetzt 
werden?" Antw. „Eine republikanische Re
gierung." — Fr. „Habt Ihr nicht vor Eu, 
rem letzten Attentate schon einen Versuch ge
macht, den König zu tödten?" Antw. „Ja, 
Herr Präsident. Am 9. oder 10. Juni bin 
ich den ganzen Tag über auf dem Wegenach 
Nenissy hin und her gegangen. Am folgen
den Tage verließ ich Lavaux's Haus, und 
kehrte zu meinem Onkel zurück." — Fr. „Aber 
damals hattet Ihr kein Pistol, und Ihr wuß
tet doch, daß der König den Weg nur zu 
Wagen machte?" Antw. „Ich hatte gehört, 
daß der König auch zuweilen zu Fuß ginge." 
— Fr. „Weshalb verließet Ihr Lavaux?" 
Antw. „In Folge eines Streits wegen eines 
Thearer-Billets." — Fr. „Es ist nicht wahr
scheinlich, daß Personen, die unter sich ein so 
abscheuliches Verbrechen verabredet haben, sich 
um eines so geringfügigen Umstandes halber 
trennen sollten. Geschah es nicht vielmehr, 
um jeden Verdacht zu entfernen?" Antw. 
„Nein, Herr Präsident/' — Fr. „Hattet 
Ihr nicht einmal, bevor Ihr Lavaux's Haus 
verließet, einen sehr heftigen Nerven Zufall?" 
Antw. „Ja; es war im Monat Mai. Ick 



hatte mit einigen Freunden gefrühstückt; aber, 
ich war nicht berauscht." — Fr. „Wißt Ihr, 
was Ihr wahrend jenes Nerven - Zufalls ge-
sprechen habt?" Antw. „Nein; ich weiß nur 
das, was der Zeuge Gerard und Andere mir 
erzahlt haben; ich soll davon gesprochen haben, 
den König zu tödten; ich soll gesagt haben: 
„„Philipp, wenn Du noch irgend,etwas 
anzuordnen hast, so beeile Dich; denn ich bin 
aus der Hölle gekommen, um Dich zu töd-
ten . . . Wo ist mein Dolch? Ich weiß 
wohl, daß ich werde guillotinirt werden; aber 
das gilt mir gleich!" — Fr. „Wußte man 
im Hause um diesen Auftritt?" Anrw. „Ja; 
denn man scherzte am andern Tage mir mir 
darüber." — Fr. „Wußte Lavaux um jenen 
epileptischen Zufall?" Antw. „Ich weiß nicht." 
— Fr. „Glaubt Ihr, daß Lavaux möglicher« 
weise darum wissen konnte?" Antw. „Es 
ist fast unmöglich, daß er nichts davon sollte 
erfahren haben; denn Jedermann.im Hause 
wußte es." — Fr. „Hat Euch Lavaux nicht 
oft an Euer Versprechen, den König zu tödi 
ten, erinnert?" Antw. „Ja, er sprach im 
Monat Oktober wieder mit mir davon. Wir 
waren mit den Herren Lamy,und Matths in 
das,,Th^ atre des Varietes" gegangen. Nach 
dem ersten Akte von Kean führte mich Lavaux 
in das Cafä de Paris, und dort' sagte er zu 
mir: „„Nun, wann wirst Du denn Deinen 
Streich ausführen?"" Ich erwiederte ihm, 
daß ich mein Wort halten und keine Zeit 
mehr verlieren würde. Er sagte mir darauf, 
ich müßte die Zeichen aus meiner Wasche aus
schneiden." — Fr. „Wäret Ihr damals schon 
in Lavaux's Haus zurückgekehrt?" Antw. 
„Ja." ^ Fr. „Wer veranlaßte Euch, zu 
Lavaux  zu rückzukeh ren?"  An tw .  „He r r  Gess - -
rov und Lavaux selbst. Ich kehrte am 17. 
September zu Lavaux zurück,und es warum 
ter uns verabredet, daß ich für sein Geschäft 
reisen sollte. Dies war aber nur ein Vor
wand für meinen Onkel Varre." — Fr. ^,Hat 
Euch Lavaux nicht zuweilen nach einem Schü« 
tzenplatze geführt, um mit dem Pistol nach 
der Scheibe zu schießen?" Antw. „Ja, zwei, 

mal; im Monat April und im Monat Mai 
1836. Er ertheilte mir dabei Rath im Zie« 
len, und sagte mir unter Anderem: ,, „Aber 
Meunier, gieb doch Acht; ziele besser; schieße 
wie ich""; und zuweilen führte er mir auch 
dieHand."—Fr. „Sagte Euch Lavaux, daß er 
Euch im Schießen übe, um Euch auf das 
verabredete Verbrechen vorzubereiten?" Antw. 
„Nein, aber ich verstand es so." — Fr. 
„Woher wußtet Ihr, an welchem Tage die 
Kammern eröffnet werden würden?" Antw. 
„Ich wußte es schon am 18, Dezember. La» 
vaux zeigte mir den Zettel, durch welchen er 
als National-Gardist zum Dienst berufen wur
de und sagte:. „„Nun, da siehst Du es, 
die Eröffnung der Kammern ist auf den 27. 
festgesetzt." " — Fr. „Hat Euch Lavaux ge
sagt oder zu verstehen gegeben, daß Ihr Euch 
beeilen möchtet?" Antw. „Ja, er hat es 
mir einigemale zu verstehen gegeben; aber ich 
sah ihn selten; er war fast immer außer dem 
Hause." — Fr. „Hattet. Ihr einige besonder 
re Verbindungen mit politischen Gefangenen?" 
Antw. „Nein." — Fr. „Als Ihr wußtet, 
daß die Kammern auf den 27. Dezember zu
sammenberufen worden waren, bestärkten Euch 
da Lavaux oder Lacaze in Eurem Entschlüsse?" 
Antw. „Nein; ich ging so wenig als möglich 
mit meinen Mitschuldigen um; ich wollte sie 
nicht kompromittiren; ich sah damals nur den 
Zeugen Gerard." — Fr. „Ihr berauschtet 
Euch öfter; geschah es', um Euch zu betäu, 
ben?" Antw. „Nein, Herr Präsident; seit 
ich bei Lavaux war, tranken wir öfter zusam
men." — Fr. „Wäret Ihr am Tage des 
Attentats berauscht?" Antw. „Nein." — Fr. 
„Zhr habt zu verschiedenenmalen den Wunsch 
geäußert, auf das Verbrechen zu verzichten ; 
Ihr habt Euch sogar vergiften wollen. Es 
hat Euch also Jemand dazu getrieben, das 
Verbrechen zu begehen?" Antw. „Nein; aber 
ich hatte es versprochen, und wenn ich mein 
Wort gebe, so halte ich es." — Fr. „Ihr 
habt zu dem Polizei, Kommissarius und zu 
mehreren Zeugen gesagt, daß Eurer 40 sich 
vorgenommen hätten, den König zu tödten. 



daß Ihr Nr. 2 hättet, und baß, wenn Nr. 
3. den König nicht ermordete, Nr. 4 es thun 
würde?" Antw. „Za, ich habe es gesagt, 
aber es war ein Scherz; ich betrachtete mich 
a!s einen Mann des Todes, und sagte, was 
mir in den Mund kam." — Fr. „Es war 
a!so nicht die Wahrheit?" Antw. „Nein^ 
— Fr. „Seid Zhr jemals Mitglied einer 
politischen Gesellschaft gewesen?" Antw. „NW 
mals." — Fr „Zhr habt auch nicht gewußt, 
daß Lavaux und Lacaze einer politischen Ge
sellschaft angehörten?" Antw. „Nein/'' — 
Fr. „Redet Zhr die Wahrheit?" Antw. 
„Za, ich sage die Wahrheit, und nichts als 
die Wahrheit." — Der Präsident zu Lavaux : 
„Habt Zhr in Gegenwart Meunier's zuwei
len Eure politischen Ansichten ausgesprochen?" 
Lavaux: „Niemals". — Fr. „Habt Zhr zu 
Meunier gesagt, daß die Ermordung des Kö
nigs das einzige Mittel sey, die politischen 
Gefangenen zu befreien?" Antw. „Niemals." 
— Fr. „Habt Zhr nicht darum geloost, wer 
den König tödten solle?" Antw. „Mit d«n 
Loosen hat es folgende Bewandniß. Wenn 
ich Abends nicht zu Hause aß, sö gab ich 
mein Brod an Meunier oder an Lacaze. Ei< 
nes Abends wurde darum geloost, wer es ha
ben sollte." — Fr., „Zhr seyd also gewiß, 
daß das Loosen, von dem Meunier spricht, 
niemals stattgefunden hat, und daß Zhr nie 
mit Zemand davon gesprochen habt?" Anttp. 
„Niemals." — Fr. „Zhr habt nicht mit 
Mlle. Barre davon gesprochen?" Antw. „Nie, 
mals." — Der Präsident zu Meunier: „Zhr 
habt gesagte daß Einer von Euch die Ermor» 
dung des Königs vorgeschlagen habe; wißt 

, Zhr nicht, wer es war?" Meunier: „Nein, 
Herr Präsident." Fr. „Lavaux, weshalb 
seid Zhr mit Meunier nach dem Schützenplatze 
gegangen?" Antw. „Meunier, Giraudet und 
ich hatten zusammen gefrühstückt, und wir 
schössen darum, wer es bezahlen sollte. Dies 
war der einzige Zweck." — Fr. „Zhr habt 
Meunier nicht lMterwiesen, ihm nicht den Arm 
geführt?" Antw. „Niemals." — Von dem 
epileptischen Zufalle Meunier's will Lavaux 

eben fo wenig etwas gewußt haben> als da, 
von, daß Mennier sein Pistol genommen hat
te — Fx. „Habt Zhr gewußt, daß Mem 
nier, mit einem Sattler-Messer versehen, 
den Weg nach Neuilly auf- und abgegangen 
sey?" Antw.,,Nichts habe ich davon gewußt." 
— Fr. „Zst es wahr, daß Zhr Meunier 
Euren National-Garden-Zettel- gezeigt und ihn 
aufgefordert habt^ nunmehr sein Versprechen 
zu erfüllen?" Antw. „Das Alles lügt Meu< 
nier; ich habe nichts dergleichen gethan oder 
gesagt." — Fx. ,^JHr habt, in dem Augen
blick, wo der Mörder verhaftet wurde, bemerkt, 
daß er ganz blau im Gesichte gewesen, und 
doch habt Zhr Mennier nicht erkannt? Sag, 
tet Zhr das nicht bloß, um nicht kompromit: 
tirt zu werden?" Aurw. „Nein, wenn ich 
ihn erkannt hätte, so würde ich meine Fas
sung nicht haben beibehalten können." — Fr. 
„Wie geht es denn aber zu, daß Zhr beim 
Zuhausekommen sagtet, einer Eurer Kommis 
habe den Schuß gethan. Ein Herr Dauche, 
dem Zhr es gesagt habt und der es anfäng, 
lich aus Furcht, Euch zu kompromittiren, leug
nete, hat es später eingestanden?" Antw. 
„Zch erinnere mich -nichts von dem Allem. 
Wenn ich gewußt hätte, daß Meunier der 
Thäter gewesen, so würde ich es semen Ver
wandten angezeigt haben." — Der Präsident: 
„Za, wenn Zhr nicht sein Mitschuldiger ge
wesen wäret/'' Lavaux: „Zch bin niemals 
irgend Zemandes Mitschuldiger gewesen." — 
Der Präsident ging hierauf zu dem Verhöre 
Lacaze's über-. Dieser erklärte, daß sein Ver-
hältniß zu Nkunier nicht viel vertrauter ge
wesen sey,' als das zu vielen anderen jungen 
Leuten. Wenn er jemals mit ihm oder Lavaux 
um irgend etwas geloost habe, so sey es um 
Brod oder sonst eine Eßwaare gewesen. — 
Fr. „Meunier hat zu Euch gesagt: „„Also 
ich muß den Streich ausführen-"", und Zhr 
habt erwiebert: ',, „Wir werden sehen." " 
Antw. „Das ist eine Lüge." —- Fr. „Als 
Zhr von Auch hierher gebracht wurdet, habt 
Zhr mir dem Euch begleitenden Gendarmen 
über Meunier gesprochen, als ob Zhr.'nm sein 



— 44t — 
Vorhaben gewußt hättet?" Antw. „Meunier lichkeit und der Mönche nicht verkaufe, daß 
hatte mir oft gesagt, daß er von sich reden man sich dagegen des Eigenthums der Aus/ 
machen wolle^ und ich glaube, daß er mir gewanderten bemächtige, und dasselbe unter 
auch eines Tages gesagt hat, er wolle den das Volk vertheile. Am Ilten unterhandelte 
König tödten. Ich legte aber gar kein Ge- man mit den Aufruhrern. Man spricht von 
wicht auf dies? Aeußerung: Meunier sprach in ahnlichen Unruhen in Cadix. 
seiner übertriebenen Eitelkeit oft dergleichen Trieft, vom 12. April. 
Dings." — Fr. „In einem Briefe an Euch Schisser-Nachrichten aus Griechenland zu
sagt Meunier: „„Mein lieber Lacaze, ich folge, soll dasei!.ft ein starkes Erdbeben, Ha
lverde nie wanken."" Antw. „Ich weiß nicht," mentlich in Hydra, Poros und Santorin> vie-
was Meunier damit hat sagen wollen." — len Schaden angerichtet haben. Für jetzt klingt 
Nach Beendigung der Verhöre der Angeklagt indessen die ganze Mittheilung, wonach etwa 
ten wurde die Sitzung eine Zeitlang unterbro- 4 — 6000 Menschen ihr Leben bei diesem 
chen und sodann zur Vernehmung der Zeu- Erdbeben verloren haben sollen, noch etwas 
gen geschritten. — Der erste Zeuge, der Na- fabelhaft und es wird daher eine nähere Be-
tional-Gardist Pene, hatte dicht neben Meu, stätigung erst zu erwarten seyn. 
nier gestanden, als derselbe das Pistol abfeu- Die Handels- und Seeberichte des Oester-
erte, und ihn in dem Augenblick, als der reichischen Lloyds vom 13. April sagen über 
Schuß fiel, beim Arme ergriffen. Er hatte das oben erwähnte Erdbeben: „Der Cap. 
wenige Augenblicke vorher einen Mann mit Anasrasio Collura von der Griechischen Po-
einem grauen Hut bemerkt, der auf eine sehr lacca St. Antonio/ welche in 21 Tagen von 
auffallende Weise: Es lebe der König! rief, Volo und in 14 von Hydra heute hier ein-
und glaubt, dies sey geschehen, um den Kö- lief, berichtet, daß sich acht Tage vor seiner 
nig zu veranlassen, sich im Wagen vorzubeu« Abreise von Hydra täglich so furchtbare Erd-
gen. Die nächsten Zeugen-Aussagen bezogen stöße fühlbar machten,-daß 6' bis 60l> Hau
sich auf die Verhaftung. Meunier's,. und es ser zusammenstürzten, die Bevölkerung an Bord 
ergab sich aus denselben nichts wesentlich Neu« der Schiffe geflüchtet war und einige Men-
es. Beim Abgange der Post wurde der Po, schen dabei umkamen. Die nach jenem Ha-
lizei-Kommissarius Marut' de L'Ombre vernom? ftn gelangten Nachrichten besagten, daß sich in 
men, der den Auftrag gehabt hatte, Meunier Poros die Erde gespalten hätte, m Santori-
nacht der Conclergerie zu führen. — Man no ein Dorf versunken und in Spezzia Be? 
glaubt, daß die Verhandlungen höchstens drei schädigungen dadurch verursacht worden warxn. 
Tage dauern werden. Auch in Morea,. in dem in der Nähe von 
In einem Schreiben aus Saragossa vom Tripolizza gelegenen Dorfe Vades, verspürte 

Ilten d. wird gemeldet, daß am 9. und.10. man dieses Phänomen heftig." 
daselbst ernstliche Unordnungen stattgefunden Mexiko. 
haben. Hls das Volk Flüchtlinge von Tena Die New - Dorker Blätter melden die Am 
her eintreffen sah, empörte es sich, und droh- kunft Santana's zu Vera Cruz vom 21 Fe, 
tt. Alles zu zerstören. Es sind Opfer feiner bruar, wo derselbe sehr kalt und nur in sei-
Wuth gefallen/ und viele Häuser wurden ge, ner Eigenschaft als General der Republik 
plündert. Das Volk hat eine unabhängige empfangen wurde. Bustaniente hatte alle 
Junta gebildet, und die Mitglieder derselben, Aussicht, zur Präsidenrur zu gelangen, und 
20 an dev Zahl, aus seinen Reihen genom- man darf in diesem Fall der eifrigen Wieder
men. Es befinden sich darunter ^ ein Schlach, aufnähme des Krieges gegen Texas entgegen» 
ter, ein. Schneider, ein Zinngießer u. s. w. sehen. Ein in New - Orleans angekommenes 
Alle vevlatWn, daß man die. Gitter der Geiste Schiff hatte die Nachricht üterbrachr, daß 



Generai Bravo jetzt vollkommen gerüstet und 
im Begriff war, mir 6000 Mann in Texas 
einzurücken, daß Santana in Mexiko ganz 
unpopulair, sein Schwager Toro seines Am
tes entsetzt und die Mexikanische Flotte in 
See gegangen war, um Santana auf seiner 
Reise nach Vera-Cruz aufzufangen. New-
Orleans-Zeitungen melden auch aus der Haupt
stadt Mexiko vom 19. Februar, daß die Re
gierung zum Behuf der Fortsetzung des Krie
ges gegen Texas eine Anleihe von 2 Millio
nen Dollars mit den Herren Ehevaxia und 
Sohn, Lizardi und Brüder und Rubio abge
schlossen habe, zu zahlen in Terminen von 
160,000 Doli, baar monatlich, mir 10,000 
Doli. Provision, wofür die Regierung 2^ 
pCt Prämie zahle, die Zoll-Einnahmen in 
Matamoros und Tampico anweise und die 
zollfreie Ausfuhr von 2 Millionen Doli, baar 
gestatte. General Bustamente wollte den 
Heeresbefehl übernehmen und unverzüglich mit 
den Generalen Aviata und Filisola und mit 
der Vollmacht, überall TrBppen auszuheben, 
abreisen. Inzwischen wurde Santana stünd
lich mit Fieberangst erwartet, und der Kongreß 
hatte nun einen Beschluß gefaßt, ihn zu pro-
skribiren oder von allen Civil- und Militair-
Rechten auszuschließen, bis er volle und zu
friedenstellende Rechenschaft von Allem, was er 
seit der Schlacht von St. Zacinto vorgenom
men und von seinem Beweggrunde, nach Was
hington zu reisen, abgelegt haben würde. — 
Aus Madrid war die Nachricht eingegangen, 
daß die Spanische Regierung den Herrn Mar-
tinez de la Rosa zum bevollmächtigten Minil 
ster bei der Mexikanischen Regierung ernannt 
hatte, um einen Handels-Vertrag abzuschlie, 
ßen. — Die Anerkennung der Unabhängig
keit von Texas durch die Regierung der Ver
einigten Staaten hatte großes Aufsehen in 
Mexiko erregr, und gut unterrichtete.Personen 
wollten wissen, daß die Regierung dies zum 
Vorwande nehmen werde, um die Expedition 
nach Texas aufzuschieben; da man überdies 
weiß, daß Bustamente der Meinung ist, es 
sey besser, mit dem Kriege gegen Texas zu 

warben, bis in der Republik MeMo selbst Rm 
he und Ordnung wiederhergestellt seyen. 

Kons tan t i nope l ,  vom 29 .  März .  
Während der Feierlichkeiten des Kurban-

Bairam, als der Sultan mit großem Cortege 
der Reichswürden in die Moschee Achmet 
Pascha's zog, hatte sich der gefangene Chef 
der Kurden, Rewendus Bei, auf geheimes 
Anrathen des Fezwi Achmed Pascha auf der 
Straße aufgestellt und warf sich vor dem Sul
tan auf die Erde nieder, um Gnade zu erfle
hen. Der Großherr begnadigte ihn hierauf 
gänzlich. Rewendus Bei begiebt sich mit Ta-
hir Pascha nach Kurdistan zurück und soll 
gelobt haben von nun an der treueste Unter, 
than der Pforte zu seyn.. Er ist einäugig 
und der Gegenstand der größten Aufmerksam
keit, besonders seit es bekannt ist, durch wel
chen Much es ihm nach dem Tode scmes 
Vaters als sechzehnjähriger Jüngling gelang, 
von den Kurden als Oberhaupt und Nach
folger seines Vaters anerkannt zu werden. 
Alle Häuptlinge der Kurden verweigerten ihm 
als bartlosen Knaben den Gehorsam, da trat 
er plötzlich unter sie und rief: „Zhr zwei
felt an meinen persönlichen Much! Wohlan! 
überzeugt Euch, zu welchen Opfern ich fähig 
bin." Bei diesen Worten riß er sich mit eig
nen Händen sein linkes Auge aus. Die Chefs 
der Kurden, ergriffen von diesem höchsten Zu
ge der Entsagung, warfen sich ihm zu Füßen 
und vertheidigten ihn später mit Löwenmuth. 
So barbarisch dieser Zug auch ist, so ist er 
doch zugleich auch so heroisch, daß er seine 
Wirkung ans den Sultan nicht verfehlt hat, 
denn er ist sicher bei seiner Begnadigung mit 
in Anschlag gekommen. Rewenhjis Bei er, 
hielt überdies dieser Tage alle ihm abgenom
menen kostbaren Effekten vom Sultan zurück. 

(Züsch.) 
Ve rm isch te  Nach r i ch ten .  

Mittelst Patents vom 8. März verpflich
tet die Livländische Gouvernements-Regierung 
sämmt l i che  Behö rden  des  Gouv ts . ,  das  L i v 
ländische Amtsblatt zu halten, damit 
uicht, durch Nichrkennrniß der durch dieses 



Blatt bekanmgemachten obrigkeitlichen Vor- -
schriften, Hindernisse und Verzögerungen in 
dem Geschäftsgänge der Behörden eintreten. 

— DeM gemeinsamen Ersuchen des Ma
gistrates und der Gilden der Stadt Reval 
ha t  de r  He r r  Supe r i n tenden t  Ma ie r  i n  fo  
weit nachgegeben, daß er jetzt seinem Predi-
geramte noch bis zum Herbst dieses Jahres 
vorstehen wird. (Inland.) 

R iga .  E in  Be r i ch t ,  aus  Bo lde raa  vom 
t6ten zeigt an, daß das dem hiesigen Ueber-
setzerältermann gehörige Fahrzeug im Häven 
angekommen sey. Dasselbe wurde zugleich mit 
der Russischen Schlup Phönix durch die Ge-
walt des Stromes am 7ten April aus dem 
hiesigen Häven in die See getrieben. Der 
Besatzung des ersteren war bekannt, daß die 
auf dem Phönix befindliche Mannschaft weder 
mitSegeln noch Proviant versehen war, weshalb 
sie sich bemühte, in die Nähe dieses im Eise 
liegenden Fahrzeuges zu gelangen, um die 
Mannschaft abzunehmen, welches ihr auch, 
nach vieler Mühe gelang, worauf sie die Ge
borgenen an der Livländischen Küste, ohnweit 
des Gutes Susfikas, ungefähr 42 Meilen 
von hier, ans Land setzte. (Züsch.) 

— Bei einer Fabrik 6 Werst von St. Pe, 
tersburg wurde ein Brunnen gegraben. Ein 
Arbeiter in demselben hörte in der Tiefe des 
Brunnens hinter einer Wand desselben einen 
Knall wie von einem Flintenschusse, und gleich 
darauf stieg mit Brausen ein starker Dampf 
auf. Der Besitzer ließ darauf wieder einen 
Arbeiter hinabsteigen, sich selbst aber in einem 
Eimer mit einer Laterne hinab. Als er keine 
zwei Faden tief gekommen war, entzündete 
sich von dem brennenden Lichte die Luft mit 
dem Knallen eines Kanonenschusses: die Flam
me schlug mit einem starken Schwefelgerüche 
hinaus, und warf zwei oben stehende Arbeiter 
zu Boden, und ihre Werkzeuge weit weg.. 
Der Besitzer ward mit angebrannter Kleidung, 
sonst unbeschädigt, herausgezogen; dem Ar
beiter in der Tiefe war Nichts widerfahren». 
6 Faden rief erhielt man Wasser. 

(Pro^inzialblatt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Sämmrlichen hiesigen resp. Einwohnern 

wird desmittelst der alle Hahr wiederholte 
Befehl abermals in Erinnerung gebracht, daß 
das Lustwandeln auf den Festungswerken ver
boten ist, und daß denselben aufs strengste 
anempfohlen wird, ihre Pferde, Vieh und Fa
sel aufs sorgfaltigste beaufsichtigen zu lassen, 
daß solches sich nicht auf den Straßen um
hertreibe, noch weniger aber auf den Festungs
werken und in den öffentlichen Anlagen ver< 
laufe, indem für den Contraventions-Fall die 
festgestellten Pönen ohne Unterschied vollzogen 
werden sollen. Pernau Polizei - Verwaltung, 
den 29. April 1837. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
C. G. Schwarz loöo Secrs. 

Von Einem Wohledlen Ngche der Kaiser
lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieses öffentlichen Proclams Alle und 
Jede, welche an das durch den Beamten 9ter 
Classe Herrn H. Klüver als Käufer yon 
dem Her rn  T i t u l a i r r c i t h  Iwan  Micha  i l o -
witsch Fadejeff als Verkäufer mittelst bei 
Einem Erlauchten Hochpreißlichen, Kaiserlichen 
Lieflänbischen Hofgerichte am 17ten Juni des 

^ Jahres 1836 gehörig corroborirten Kauf- und 
Verkauf-Contracts erkaufte allhier in der 
Akademie - Gasse sud Polizei- Nummer 144 
belegene hölzerne Wohnhaus und dessen Ap-
pertinentien, sowohl aus gegenwärtiger wie 
aus der Zeit her, als beregtes Immobile von 
der  ve rw i t twe ren  F rau  Oberkämmer in  Anna  
Beqta Frantzen, geb. Frantzen, mittelst 
bei Einem Erlauchten Hochpreißlichen Kaiser
lichen Liefländischen Hofgerichte am 13ten 
April 4827 gehörig corroborirten Kauf- und 
Verkauf-Contracts dem genannten Herrn 
Tituldirrath Iwan Michailowitsch Fadejess, 
käuflich übertragen ward, irgend welche An
forderungen ex Huoeuvhue titulo ve! ̂ jure 
sie auch herrühren mögen, zuhaben vermeinen, 
oder wider diesen Kauf zu sprechen, gesonnen 
sein sollten, aufgefordert, sich mit' solchen ihren 
Ansprüchen und Protestationen binnen Nacht 
und Jahr s ppoclamsti» «uk 
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pvLua praeclusi allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieser proclamatischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, fondern ipss 
iaow präcludirt sein sollen, indem elapso 
I,c>c wrminv dem Herrn Proclamsimpetran.-
ten das oben bezeichnete Immobile zu seinem 
wahren und unanstreitbareu Eigenthume un
widerruflich adjudiciret werden soll. Wonach 
sich ein jeder, den solches angehet, zu achten 
und vor Schaden zu hüten habe. 
Pernau-Rachhaus, den 14. April 4637» 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loos Secret. 

Bei der Bekanntmachung, daß der Condi-
tor. Gehülst? Alexander Olland, welcher seither 
in hiesiger Stadt sich aufgehalten hat, dieses 
Domicil nunmehr aufzugeben Willens ist, — 
werden alle diejenigen, welche dagegen Recht
liches einzuwenden haben sollten hiermit sub 
z)oena prasolusi aufgefordert, solches inner? 
halb 44 Tagen a 6aw bei dieser Polizei-Ver-
waltung zu verlautbaren. Pernau, Polizei-
Verwaltung den 22. April 4837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
?t. G. Mors, Secretair. 

Von der Pemauscheu Polizei ̂ Verwaltung 
wird hiermit und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen-Verwaltungen bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am 4Oten May a. e. vormittags 
lim 44 Uhr ein ganz neues zum Altarblart 
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 
Versteuerung zahlreichst sich allhier einzufinden. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 44. Aprll 
4S37. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwoh., 

»er dieser Stadt und Vorstabt,^ welche ihre 
Pferde, und Vieh, mit Ausnahme von Schwei
nen, auf diese Weide gehen zu lassen Willens 
sind, hiermit auf, sich bei mir zu melden, und 
die Nummer für ein Pferd mit fünf Andel, 
für eine Kuh mit zwei Rubel und für ein 
Schaaf, Kalb oder Ziege mit fünfzig Lopeken 
B. Ass. zu lösen. Pernau, den 4. May 4837. 

H .  I .  He  er  meye r .  
Im Hause der Kreutnerschen Erben ist eine 

Wohnung von zwei Zimmern, nebst Keller, 
Küche, Klete u. s. w. zu vermischen. Das 
Nähere erfährt man daselbst im Nebenhause bei 

Freundling, Kupferschmiede-Meister. 
Bei mir sind verschiedene Gemüse- uud 

Blumen-Sämereien, wie auch rocher Klee 
in großen und kleinen Quantitäten zu haben. 
Pernau, den 4. May 4837. 

C .  F .  Me tzne r ,  Buchb inde r .  

LS- E 

^ Ein Mann in den besten Iahren, A 
A mit der Landwirthschaft bekannt, sucht ^ 
A um eine Disponentenstelle. Zu erfragen V 
^ in der hiesigen Wochenblarts-Expedition. ^ 
A, Pernau, den 4. Mai 4837. A 

Mein Haus am Walle belegen, gegenüber 
den Jahrmarktsbuden, bin ich Willens zu ver
kaufen. L. F. Us y. 

Schiffe sind angekommen ... 20. 
— — abgegangen  . . . .  4.  

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

Zeit, in Vernas 

Mona t .  Sonn.Aufg. .Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
4. May 3 39 8 16 

10. — 3 20 6 34 
20. — 3 6 S " " 61 



Pernausches 

Sonnabend, den 8. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, Dom23. April. 
Das Curatorium der Allerhöchst bestätig

ten Marienkasse für Wittwen und Waisen der 
Aerzte in Nußland bringt hiermit zur Mge-
meinen Kenntniß, daß nunmehr auch der Druck 
der Deutschen Übersetzung ihrer Statuten be« 
endigt ist, und selbige so wie auch die in Ruft 
sischer Sprache hier in St« Petersburg bei 
Hrn. Buchhändler Graess und in Moskau 
bei Hrn. Commerzienrath Rosenstrauch zu 2 
Rbl. B. A. zum Besten dieser Wittwenkasse 
zu haben sind. 

Vpn dem hiesigen Tischler und Maschinen« 
meister I. B. Opitz, ist eine Buchdrucker-
Schnellpresse erfunden worden, die sich durch 
Einfachheit und Dauerhaftigkeit auszeichnet 
und wegen, ihres verhältnißmäßig wohlfeilen 
Preises die Aufmerksamkeit aller Männer vom 
Fache verdient.. Die Presse wird auch mit 
einem Apparat'zum Selbstschwärzen gebaut, 
wo dann nur zwei Arbeiter nüthig sind und 
eine solche Presse hat noch den Vorzug, daß 
sie für ein doppeltes Format eingerichtet wer» 
den kann, ohne daß ihr Gang bedeutend da, 
durch erschwert wird. Der Preis einer Presse 

ohne Schwarzapparat ist 3000 Rbl. und mit 
demselben 4000 Rbl. B. A. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 25 .  Ap r i l .  
Die neuesten Nachrichten aus Madrid reu 

chen bis zum 46ten. Während die Zuchtlo-
sigkrit in der Armee mit jedem Tage zunimmt 
und Karlistische Streif-Corps das Land in 
allen Richtungen durchziehen, streiten d.'e Cor
res sich darüber herum, ob der Kronprinz und 
der Sohn des direkten Thronerben von Rechts
wegen Mitglied des Senats seyn sollten. (?) 
Mehrere Deputirte gehen zugleich damit um, 
das Ministerium förmlich in Anklagestand zu 
versetzen, während man zugleich für die Ruhe 
der Hauptstadt nicht ohne Besorgniß ist. 

Der Pairshof hielt gestern seine fünfte und 
letzte Sitzung in dem Meunierschen Kriminal-
Prozesse. Schon um 10 Uhr Mvrgens wur
den die Berathungen bei verschlossenen Thü-
ren eröffnet und erst um 7 Uhr Abends ward 
das Publikum zugelassen, um das Urtheil zu 
vernehmen, wodurch Meunier allein zum Tode 
verurtheilt, Lavaux und Lacaze dagegen frei
gesprochen werden. Nachstehendes ist der 
wesentliche Inhalt des Urtheilsspruches: „Nach 



Kenntnißnahme der Anklage, Akte, nach Ver
nehmung der Zeugen und ihrer Confrontation 
mit den Angeschuldigten, nach Anhörung des 
Requisitoriums des General-Prokurators und 
der Vertheidigung der Angeklagten und ihrer 
Anwalte; — in Betracht, daß Meunier üben 
wiesen ist, am 27. Dezember 1836 auf den 
König geschossen zu haben, daß aber die Mit« 
schuld Lavaux's und Lacaze's an diesem Veri 
brechen sich aus den gerichtlichen Verhandlung 
gen nicht hinlänglich ergiebt, spricht der Ge
richtshof, nach vorgängiger Berathung, La« 
vaux und Lacaze von der Anklage los und be
fielt, daß sie sofort auf freien Fuß gesetzt 
werden; erklärt dagegen Meunier eines Mord
versuchs auf die Person des Königs für schul
dig, verurtheilt ihn demnach, den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen gemäß, zur Strafe 
des Vatermordes, verordnet, daß er im Hemde, 
barfuß und den Kopf mit einem schwarzen 
Schleier bedeckt, zum Richtplatze geführt, hier 
während der Vorlesung des Urtheils auf dem 
Schaffotte ausgestellt und sodann unverzüg
lich hingerichtet werde; verurtheilt ihn über 
die Kosten des Prozesses u. s. w. — Gleich 
nach der Publikation dieses Urteilsspruchs 
verfügte der oberste Gerichtsschreiber, Herr 
Cauchy, sich nach dem Gefängnisse, theilte 
dasselbe dem Meunier, Lavaux und Lacaze mit 
und ordnete die sofortige Freilassung der bei
den Letzteren an. 

Die Debatten in der gestrigen Schluß-Si, 
tzung des Pairshofes sollen ungemein lebhaft 
gewesen seyn. Herr Villemain soll drei- oder 
viermal das Wort ergrissen und der Versamm
lung auf das eindringlichste vorgestellt haben, 
daß man Lavaux und Lacaze nicht verurtei
len dürfe, da gegen sie durchaus kein anderer 
Beweis, als die Aussage Meunier's vorhan
den sey. 

Der König hat die gegen Meunier ausge
sprochene Todesstrafe in die Strafe der De; 
portation verwandelt. 

Man schreibt aus Bayonne vom 22. April: 
„Der General Irribarren hat am I9ten mit 
10,000 Mann zu Fuß, 400 bis 600 Pfer

den und mehreren Kanonen seine Cantonne-
ments in Pampelona und der Umgegend ver
lassen und sich nach Puente la Neyna hinge
wendet, um die Karlistische Kolonne, die über 
den Ebro gehen will, zu beobachten und Don 
Carlos in seinem Hauptquartier Estella zu be
unruhigen. Ein Hauptgrund, weshalb die 
Karlisten den Kriegsschauplatz über den Ebro 
hinaus zu verlegen wünschen, ist die Schwie
rigkeit, sich in Navarra und den Baskischen 
Provinzen Lebensmittel zu verschassen. Das 
Land ist ausgesogen und mißvergnügt. Die 
Organisirung der Armee hat die Fonds des 
Don Carlos, erschöpft, und die Christinos sind 
durch die unerhörten Anstrengungen der Spa
nischen Negierung jetzt nicht mehr, wie noch 
vor wenigen Monaten, von dem Notwendig
sten entblößt. Mehr als vier Millionen Fram 
ken sind seit etwa sechs Wochen von hier aus 
an die Militair-Kasse gesandt worden, ohne das 
zu rechnen, was sie von Santander aus empfing. 
Der General Serane ist in San Sebastian 
angekommen, um an der Stelle des General 
Evans, der, wie es heißt, nach England zu
rückzukehren im Begriff ist, den Oberbefehl 
über alle Truppen zu übernehmen. Man will 
wissen, daß das Britische Ministerium der 
Cooperation eine größere Ausdehnung geben 
wolle. Das Hauptquartier des Don Carlos 
war am löten noch in Estella und das des 
Infanten Don Sebastian am 20. inTolosa. Brie
fen aus Bilbao zufolge, würde Espartero auf 
dem Wege nach Balmaseda der Vittoriao über 
den Ebro gehen, und dann auf dem rechten 
Ufer desselben sich nach Navarra begeben." 

Zn einem anderen Schreiben aus Bayonne 
vom 23. April heißt es: „Ein hier eingegan
gener Brief aus Bilbao vom 19ten enthält 
Nachsteheudes über den gemeinsamen Opera-
tions-Plan von Espartero und Irribarren: 
„„Hier und in San Sebastian zirkuliren 
verschiedene Gerüchre über die von dem Gene
ral Espartero beabsichtigten Operationen. Man 
glaubt in San Sebastian, daß die Armee des 
Generals Evans durch eine Division verstärkt 
werden dürfte. Hier ist man der Meinung, 



daß nach Beendigung der Festungswerke, an 
denen mit der größten Thätigkeit gearbeitet 
wird, der Oberbefehlshaber sich nach Vittoria 
begeben, sich mit Zrribarren vereinigen und, 
den Umstanden gemäß, operiren werde. Zn 
Bilbao werden 20 Bataillone zurückbleiben, 
und dies ist mehr, als nöthig ist, um der ge, 
sammten Karlistischen Macht zu widerstehen/'" 
Gestern sind zwei Millionen Realen von hier 
an Don Carlos abgesandt worden." 

Das Ministerium vom 46. April scheint 
sein Heil in der Milde zu suchen, wie es der 
6. September in der Strenge zu finden glaubte. 
Meunier ist so glücklich, der Erste zu seyn, 
der sich dieser Systems, Aenderung erfreut. 
Der König hat die über ihn verhängte Stra
fe in Deportation verwandelt. Diese Begna
digung ist von einigen Details begleitet gewe
sen, die dem Monarchen gewiß viele Gemüther 
zuwenden werden, und die ich Ihnen in der 
Weise mittheilen will, wie ich sie aus einer 
sehr zuverlässigen Quelle erfahren habe. Der 
König hatte gleich nach Beendigung der letz
ten Sitzung des Pairshofes den Minister-
Rath versammelt, und demselben die Frage 
wegen der Begnadigung Meunier's vorgelegt, 
indem er sich persönlich für die Affirmative 
aussprach, weil Meunier im ganzen Laufe des 
Prozesses tiefe Reue gezeigt habe. Die Ma
jorität des Minister-Rathes trat der Ansicht 
des Königs bei, und die Erlassung der Todes
strafe war beschlossen, bevor noch das Begna« 
digungsgesuch Meunier's eintraf, welches der
selbe gleich nach der Publizirung des Urtheils 
aufgesetzt hatte. Während noch das Minister-
Conseil versammelt war, erschien die Mutter 
Meunier's in den Tuilerieen und beschwor 
den wachthabenden Ossizier, ihr eine Audienz 
bei der Königin zu verschassen, der sie eine 
Bittschrift überreichen wolle. Die Königin 
ließ die alte Frau vor sich, die ihr unter Thra-
nen und Schluchzen zu Füßen fiel und um 
das Leben ihres unglücklichen Sohnes flehte/ 
Während die Königin noch versuchte, sie zu 
trösten und ihr Much einzusprechen, trat der 
König in das Zimmer, und verkündigte selbst 

der zitternden Mutter, daß die Reue ihres 
Sohnes Gnade gefunden habe; sie möge sich 
beruhigen, ihr Sohn werdeleben.' Der Aus, 
bruch der Dankbarkeit, der nun folgte, soll 
im höchsten Grade rührend und erschütternd 
gewesen seyn. Ein solcher Moment giebt dem 
König gewiß Ersatz für manche schmerzliche 
Erfahrung, die er auf dem Throne gemacht 
hat. Er hat sich nicht allein gnädig und 
groß, er hat sich auch edel und menschlich ge
zeigt; und soll man noch einige Achtung vor 
dem Französischen Namen haben, so müssen 
allen etwa noch im Finstern schleichenden Mör
dern die Waffen entsinken, und der König 
muß wieder, wie früher, frei und ohne Be, 
wachung sich in der Mitte seines Volkes zei< 
gen können! Meunier hörte gestern Abend 
die Verlesung seines Todes-Urtheils mit ziem, 
licher Fassung an. Seiner Mitschuldigen 
Freisprechung, sagte er, freue ihn, obgleich 
er in Bezug auf sie die Wahrheit gesagt ha
be. Er schlief die ganze Nacht hindurch fest 
und ruhig. Heute Vormittag begab sich der 
Präsident des Pairshofes persönlich zu ihm, 
und verkündete ihm, daß der König ihn be
gnadigt habe. Diese Eröffnung nahm er mit 
lebhafter Freude und Dankbarkeit auf. — 
Obgleich man sich im Publikum für das Schick, 
sal Meunier's wenig interessirt, so scheint doch 
seine Begnadigung eine sehr erfreuliche Wir
kung hervorgebracht zu haben. 

Zn einem Schreiben aus Bayonne vom 24. 
April liest man: „Zwölf Karlistische Bataillone 
Infanterie, drei Schwadronen Kavallerie und 
acht Kanonen, die zu der nach Unter-Arago« 
nien bestimmten Expedition gehören, sind am 
47ten nach Los Arcos, Arroniz, Villamayor, 
Descatillo und nach den Dörfern des Sola-
na-Thales, zwei Stunden von Estella, aufgn 
krochen. Die Anführer dieser Truppen, die 
Generale Sauzet, Quilez und der Brigadier 
Don Basilion Garcia, befanden sich am näm
lichen Tage mit ihrem Generalstabe in Estella. 
Diese Expedition wird ihren Weg durch die 
Rioja Alavesa nehmen und bei Olmonegro 
über den Ebro gehen. Der General Zrribar» 



ren hat, auf die Nachricht von diesen Bewe« 
gungen der Karlisten, sogleich der Kolonne der 
Rivera und 900 Kavalleristen Befehl ertheilt, 
sich nach Mendavia zu begeben und den Feind 
zu beobachten. Auf Befehl des Infanten 
Don. Sebastian wird der Brigadier Jbarrola, 
welcher jetzt im Bastan - Thale und an der 
Französischen Grenze steht, bei der ersten Be
wegung der Christinos die Brücken von San 
Estevan, Narbarle, Oyaregui- und andere im 
Beytirrazana, und Bastan-Thale sofort bese
tzen. — Aus Bilbao vom 49ten wird gemei
det, daß am Tage vorher der General Gur, 
rea mit der ersten Division Infanterie von 
dort sich nach Vittoria begeben hat, wo em 
Operations,Corps gebildet werden soll, um den 
Einfall der Karlisten zu verhindern. 

Seit einigen Tagen bemerkt man viel Thä
tigkeit bei den Botschaften. Rußlands und 
Oesterreichs. Fast täglich werden Kouriere nach 
Wien und St. Petersburg abgeschickt. 

(Züsch.) 
London, vom 29. April. 

Ueber die Auersbrunst,. welche am Dienstage 
in Dublin gewüthet, wird von dort folgendes 
Nähere berichtet: „Früh um 3 Uhr brach in 
der Suffolkstraße an der Seite der königlichen 
Arkade ein Feuer aus, wie man es hier noch 
nie erlebt hatte.. Mit der reißendsten Schnelle 
verbreitete es sich durch die Arkade, und in 
weniger als einer Stunde war fast keine Spur 
von den beiden Reihen Kaufläden oder den 
Galerieen darüber mehr zu sehen, und die 
Flammen hatten sich nach dem königlichen Ho
tel gerade über und den Zimmern zu den öf
fentlichen Ausstellungen, so wie zu den nahe 
liegenden Häusern in Suffolkstreet,. erstreckt. 
Um 5 Uhr stand das ganze Hotel in Flam, 
men. Um 6 Uhr hatte das Feuer das Bank 
Haus von Bovle Lowe und Pim ergriffen, 
und es war alle Anstrengung, dieses Gebäu
de zu retten, vergebens; doch ist außer dem 
Gebäude und den Mobilien nichts verbrannt; 
alles Bankeigenrhum, Geld und Papiere, be
fand sich in einer eisernen Kiste verwahrt, die 

hernach unversehrt aus dem Schutt gezogen 
wurde. Um halb 44 Uhr war man Meister 
der Flamme, welches man besonders den An
strengungen der Soldaten und eines Theils 
der Artillerie verdankt. Die armen Ladenbe
sitzer in den Arkaden sind am meisten zu be
klagen, da keiner sein Keines Eigenthum ver
sichert hat." (Züsch.) 

Madrid, vom 43. April. 

Die Morning Chronicle enthält Privat
schreiben. aus Bayonne vom 24steu und vom 
22sten Zlpril. Zn ersterem heißt es: „End» 
lich ist es beschlossen^ daß, mit Ausnahme 
des Lanciers - Regiments und der Artillerie, 
die Dienste der Offiziere und Mannschaften, 
aus denen die Britische Hülfslegion besteht, 
mit dem 40. Juni aufhören sollen. Die Re
gierung versichert, sie werde im Stande seyn^ 
bis dahin alle schuldigen Rückstände nebst der 
versprochenen Gratifikation abzuzahlen. Zch 
sage dies nicht deshalb, weil ich von Seiten 
der Legion, wenn sie sich.getäuscht sähe, ir
gend einen der schrecklichen Exzesse befürchte, 
weelche die Feinde derselben so eilfertig prophe, 
zeien, sondern weil ich glaube, daß die Spa
nische Regierung es nicht weniger ihrer eige
nen Ehre, als der Ehre des Landes, von wel
chem sie in der Stunde der Noch so wichti, 
gen und werthvollen Beistand erhalten- hat, 
schuldig ist, den Leuten Gerechtigkeit wider, 
fahren zu lassen, deren Dienste sie jetzt nicht 
mehr braucht. Die Legion, sowohl Ossiziere 
wie Soldaten, hat, mau muß es gestehen, bei 
den vielen Prüfungen, denen sie ausgesetzt 
war, große Geduld gezeigt.. Stets auf die 
Löhnung wartend, oft ohne hinreichende Le
bensmittel, hat sie sich Entbehrungen unter
worfen, die. selbst Soldaten selten, zu erdul
den haben. Sie that dies freudig,, nur dem 
Zeitpunkt entgegensehend^ wo durch den- Er
folg der Waffen der Königin bessere Anord
nungen möglich werden möchten. Und hiev 
muß ich bemerken, daß die Spanische Regie, 
rung nicht hoffen darf, der Schwierigkeit da
durch zu entgehen, daß sie San Sebastian 
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.mir Truppen anfüllt, bloß um die 3600 Mann 
der Legion einzuschüchtern- Diese Maßregel 
mag für die Ruhe Sa« Sebastians klug, seyn 
oder nicht; wenn sie aber auf solche Weise ge, 
gen. die abziehenden Truppen eine Handlung 
der Ungerechtigkeit begehen zu können glaubt, 
so> wird sie von allen Seiten der bitterste Vor/ 
wurf treffen» Wer, um einen lästigen Gläut 
biger los zu werden, seinen Dienstboten den 
Befehl glebt, ihn zu ermorden, der zieht auf 
sich und sie die Strenge der Gesetze. Möge 
die Spanische Nation versichert seyn, daß sie, 
wenn sie auch nicht gerade unter der Gerichts
barkeit eines Englijchen Tribunals steht^ sich 
doch nicht außerhalb des Bereichs der Engli-
schen Gerechtigkeit befindet, und daß^ wenn 
durch Treubruch der 40. Zum mit Englischem 
Blut befleckt werden sollte, die Englische Na
tion furchtbare ^Vergeltung nehmen und dazu 
berechtigt seyn würde. Hoffentlich wird dies 
nicht nöthig seyn.« Das zweite Schreiben 
meldet: „Die Nachrichten, welche heute hier 
eil^egangen, sind von großer Wichtigkeit. 
Sie kommen von Pampelona. Am 49ten 
um 3 Uhr Nachmittags erhielt Zrribarren 
die bestimmte Kunde, daß Don Sebastian mit 
13 Bataillonen^ aus seinen eigenen 9 und 
aus 4 bei Estella einquarrirten bestehend, nach 
einem Eilmarsch eine Position in der Nähe 
van Los Arcos eingenommen habe, mit der 
Absicht, über den Ebro zu gehen. Binnen 
2.. Stunden verließ Zrribarren Pampelona,. 
und um drei Uhr Nachmittags am 20. stand 
er mit 40,000 Mann zu Larraga^ entschlossen^ 
in Eilmärscheu Lodosa zu erreichen, ehe die
ser- Platz dm Truppen des Don Carlos in 
die Hände fiele.. So ist. denn die zweite mü 
Utairische Operation begonnen^ Die Karlisten^ 
durch Mangel an Lebensmitteln zu einer Be
wegung genöthigt, haben die Generale der Kö
nigin in Thätigkeit gebracht, und jetzt fängt 
eigentlich der Feldzug an. Natürlich ist dies 
Manöver mit Courieren nach San Sebastian 
und Bilbao gemeldet worden^ und wir können 
nun jede Stunde wichtigen Resultaten entge
gensehen. Zrribarren's Eil ist von guter 

Vorbedeutung. Hoffentlich wird sie Nachah, 
mung finden. Auf Evans und die Legion 
wird man jedenfalls einige Rechnung machen 
dürfen» Die Dampfböte sind jetzt mit Trup
pen nach Bilbao unterweges; sobald dieselben 
in San Sebastian anlangen?- werden ohne 
Zweifel die Operationen beginnen^ Hier er
wartet man allgemein einen baldigen gleich» 
zeitigen Angriff auf Fuentarabia und Zrum 
Das Wetter ist leider noch immer ungünstig, 
indeß gehen die Operationen doch wohl ihren 
Gang.« Der Courier meldet, nach einem 
Privat - Briefe aus Bayonne, daß General 
Evans, obgleich Espartero endlich Anstalt zu 
nmchen schiene, ihm Verstärkungen zu senden^ 
doch entschlossen sey, den Befehl über sein 
Armee-Corps unverzüglich aufzugeben und daß 
bereits General Seoane in San Sebastian 
angekommen sey, um das Kommando zu über
nehmen. 

Berlin>.vom 4. May. 

Ueber das Unglück der Kaukehner Niede
rung enthält die Königsberger Zeitung folgen
de Mitteilung aus Alsit: „Die Zahl der 
Durchbrüche beläuft sich im Gilgestrom auf 6, 
im Nußstrom auf 44, die Ausdehnung dieser 
46 Durchbrüche auf zusammen 400 Ruthen. 
Das Ergießen des Wassers ist bei der fürch
terlichen Höhe, zu welcher die Ströme durch 
Eisstopfungen angeschwollen waren, mit sol
cher Gewalt geschehen^ daß der angerichtete 
Schaden den des Zahres 4829 fast übersteigt. 
Wenn gleich zur Rettung der in Gefahr schwe
benden Menschen Alles geschehen ist, was in 
dem Augenblicke möglich war^ so ist doch lei
der eine bedeutende Anzahl von Opfern dis 
ses Unglücks zu beklagen. Was die wegge
rissenen Gebäude betrifft, so sind bis jetzt 30 
Ortschaften namhaft gemacht in welchen zu
sammen nahe an 90 Häuser^ Scheunen und 
Stalle umgerissen und weggetrieben sind. Am 
meisten hat aber das Dorf Klecken, wo der 
erste Durchbruch stattfand, gelitten, indem dort 
44 Wohnhäuser mit den dazu gehörigen Wirt
schaftsgebäuden ein Raub der Fluchen wur



den; ebenso Ginnischkin, wo das eingebrochene 
Wasser 3 ganze Höfe wegschwemmte und das 
Vorwerk Endreischken, wo alle Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude fast ganz zerstört sind. In 
den Dörfern am Kurischen Haff leben die Ein
wohner größtenteils auf ihren Kähnen. Sollte 
der, glücklicherweise seit acht Tagen aus Osten 
wehende. Wind nach Westen umspringen, so 
wäre für diese Dörfer das Aeußerste zu befürch
ten, da das Eis des Kurischen Haffs noch 
größtenteils steht, und dann an diese Küste 
geworfen werden würde. Die Wiederherstel
lung der Dämme wird in einem Jahre kaum 
zu bewerkstelligen seyn, die armen Einwohner 
der Niederung sehen der traurigsten Zukunft 
entgegen, weil dasselbe Leiden sich im nächsten 
Frühjahr wiederholen und der Anbau von Win
tergetreide dadurch so unmöglich gemacht, als 
die Aussaat der Sommerung verspätet wer-' 
den wird. (Züsch.) 

Ve rm isch te  Nachr i ch ten .  
Zn den Schleswigschen Marschen sind 

etwa 2009 Schaase aufgekauft worden, um 
nach Rußland gerrieben zu werden. Da sie 
täglich nur eine Meile machen sollen, berechnet 
man, daß sie in Zahr am Ort ihrer Be
stimmung eintreffen können. Wie viel dann 
das Stück gekostet haben wird? — 

— Aus Mangel an Raum verkauft man 
zu Paris die Gräber nur auf 6 Zahr, und 
in einem Französischen Stadtchen hat man be-
schlössen, aus eben den Ursachen die Todten 
stehend zu begraben. Man sieht w i e im 
alten, übervölkerten Egypten die Katakomben 
entstanden. 

— Zn Straßburg ist, wie die Zeitungen 
sagen, so eben ein Verfahren erfunden, ohne 
thierische Kohle^ ohne Säure noch irgend eine 
chemische  Bas is ,  m i t  e inem Gusse  i n  zwe i  
S tunden  aus  Runke l rüben  we ißen  
und  k rys ta l l i s i r ten  Zuckers  zu  z iehen ,  
bei dem ein zweites Raffiniren überflüssig ist. (??) 
Das Verfahren soll in allen schon existirenden 
Fabriken, die nicht getrocknete Rüben verar
beiten, anwendbar seyn. 

— Zm Jahre 1803 bildete sich zu Gent 

eine Gesellschaft für Garten-, und Ackerbau. 
Sie veranstaltete damals eine Ausstellung 
die 47 blühende Pflanzen enthielt. Zn ge
genwärtigem Frühjahre enthielt ihre Ausstel
lung 5,237 blühende Pflanzen, „ein wahres 
Blumenmeer, das den Liebhaber wahrhaft 
berauschte." (Provinzialblatt.) 

— Wenn's wahr ist, so ist neulich in Lille 
eine Frau von einem Knaben entbunden wor
den, der dem Geburtshelfer einen elektrischen 
Schlag versetzte und, in eine Wiege mit glä
sernen Füßen gelegt, auch dann noch unzwei
deutige Zeichen von Electricität gab. Dieser 
Zustand dauerte 24 Stunden in so hohem 
Grade fort, daß die Aerzte mit dem Kinde 
nicht nur eine elektrische Batterie laden, son
dern auch Funken aus ihm ziehen und andere 
Experimente mit ihm machen konnten. Ein 
Blitzjunge. 

— Ganz elegante Hülfsohren verfertig! ein 
Goldschmied in Newyork; es werden zwei 
kleine Muscheln von Silber, welche beinahe 
die Form von 2 Austerschalen haben,, an bei
den Ohren mit 2 leichten Federn befestigt, 
so daß sie gleichsam als Erweiterung dienen. 
Die Stärke des Tons wird dadurch verdrei
facht, man hört z. B. eine Uhr auf die drei
fache Entfernung, wenn man die Hülfsohren 
anlegt. Sie sollen bei allen Behörden in 
Stadt und Land eingeführt werden. (D. Z.) 

— Aus Stavanger in Norwegen meldet 
man, daß die vor Kurzem beendigte Heerings
fischerei eine der ergiebigsten gewesen sei, wel
che jemals an den Norwegischen Küsten statt
gefunden hätte. Außer dem Vorrathe, wo
mit die Bewohner der Meeresküste sich selbst 
zu versehen pflegen, werden wohl gegen 600, 
000 Tonnen gesalzener Heeringe in den Han
del kommen. (Züsch.) 

Landwi r thscha f t l i ches .  
— Zn wenig Frühjahren hat sich wohl so 

sehr als in dem gegenwärtigen, gezeigt, wie 
wohlthätig, ja notwendig es ist, seine Aecker 
im Herbste aufzupflügen. Ein Landwirth, der 
diese Sorgfalt seit einer langen Reihe von 
Jahren anwendet, fand in diesem Frühjahre 



seine Felder in so gutem Zustande, daß er sie 
gleich nach dem ersten Frühjahrspfluge unter 
der zweiten, freilich eisernen Egge besäen konn
te, also durch die Verspätung des Frühlings 
nicht viel litt. 

Die eiserne Egge scheint in diesen Prot 
vinzen wenig bekannt, und daher noch weni, 
ger in Gebrauch; vielleicht Letzteres, weil man 
sie für sehr kostbar hält. Das ist sie nicht. 
Diejenige, deren der Verfasser dieser Notiz 
sich bedient, ist ein 6 Fuß langes, und drei 
Fuß breites Viereck von starken hölzernen Lei
sten, zwischen denen queer über wieder 6 sol
che Leisten sind. Durch diese gehen etwa ^ 
Fuß lange, etwas zugespitzte, fingerdicke eiser
ne Zapfen, ungefähr eben so weit entferm, 
und gerade hintereinander angebracht. An 
einer Ecke sind die nöthigen Haken und Schwen, 
gel angebracht, um zwei Pferde anzuspannen, 
denn die Zapfen greifen tief ein. Das Ganze 
ist so leicht, daß ein starker Mann, es unter 
dem Arm aufs Feld tragen kann, aber es 
thut vortreffliche Dienste (Provinzialblatt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 
werden die sämmtlichen resp. hiesigen Hausbe
sitzer desmittelst aufgefordert, dem hiesigen Ein
wohner Wruck, welchem von Einem Wohled, 
len Rathe die Einrichtung eines neuen Erb, 
grundbuchs dieser Stadt übertragen worden, 
die in ihrem Besitz befindlichen Hausdocumen, 
re, welche zur Vollführung dieses Geschäfts 
unumgänglich nothwendig sind, auf sein Ver
langen vorzuweisen. Pernau Rathhaus, den 6. 
May 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
C- Simson, loeo Secr. 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
wird hierdurch zur Kenntniß der allhier be
findlichen katholischen Gemeine gebracht, daß 
der Pater Staphanus Kozlowsky aus Riga 
zur Vollziehung der Andacht in hiesiger Stadt 
abgeordnet ist und am Lösten dieses Monats 

Hierselbst eintreffen wird. Pernau, den 6. 
May 1837. 

Justiz, Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loco Seer 

Durch eine desfallsige Requisition des St. 
Petersburgischen Hofgerichts vom 23. März 
a. o. sul) No. 831 veranlaßt, wird hiermit 
bekannt gemacht, daß in St. Petersburg ein 
zu Pernau gehörender unverehelicht gewesener 
Bürger oder Arbeiter Namens Friedrich Ko-
brand gestorben ist, und ein Capital von 2000 
B. Ass. hinterlassen hat, zu welchem Nachlaß 
sich bis claw noch keine Erben gemeldet ha
ben. Da nun bei der siebenten Revision al« 
lerdings ein Friedrich Wilhelm Kobrand all
hier angeschrieben gewesen ist, seine Verwand
te aber bis hierzu durch Nachforschungen nicht 
haben ausgemittelt werden können; so sieht 
sich diese Polizewerwaltung bewogen, solches 
auch auf diesem Wege zur Kenntniß des 
Publicums zu bringen, auf daß diejenigen, 
welche mit dem Verstorbenen verwandt zu 
sein glauben, solches innerhalb drei Wochen 
a clato bei dieser Behörde angeben. Pernau 
Polizei»Verwaltung, den 3. May 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Sämmtlichen hiesigen resp. Einwohnern 
wird desmittelst der alle Jahr wiederholte 
Befehl abermals in Erinnerung gebracht, daß 
das Lustwandeln auf den Festungswerken ver
boten ist, und daß denselben aufs strengste 
anempfohlen wird, ihre Pferde, Vieh und Fa
sel aufs sorgfaltigste beaufsichtigen zu lassen, 
daß solches sich nicht auf den Straßen um
hertreibe, noch weniger aber auf den Festungs, 
werken und in den öffentlichen Anlagen ver« 
laufe, indem für den Contraventions-Fall die 
festgestellten Pönen ohne Unterschied vollzogen 
werden sohlen. Pernau PolizeiVerwaltung, 
den 29. April 1837. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
C. G. Schwarz loco Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieses öffentlichen Proclams Alle und 



Jede, welche -an das durch He» Beamten 9ter 
Classe Herrn H. Klüver als Käufer von 
dem Her rn  T i tu la i r ra th  J i van  M icha i lo -
witsch Fadejeff als Verkäufer mittelst bei 
Einem Erlauchten Hochpreißlichen Kaiserlichen 
Liefländischen Hofgerichte am 17ten Juni des 
Jahres 1836 gehörig corroborirten Kauf- und 
Verkauf-Contracts erkaufte allhier in der 
Academie - Gasse sut» Polizei-Nummer 144 
belegene hölzerne Wohnhaus und dessen Ap-
pertinentien, sowohl aus gegenwartiger wie 
aus der Zeit her, als beregtes Immobile von 
der verwittweten Frau Oberkämmerin Ztnna 
Beata Frantzen, geb. Frantzen, mittelst 
bei Einem Erlauchten Hochpreißlichen Kaiser« 
lichen Liefländischen Hofgerichte am 13ten 
April 1827 gehörig corroborirten Kauf? und 
Berkauf-Contracts dem «Mannten Herrn 
Titulairrath Iwan Michailowitsch Fadejeff, 
käuflich übertragen ward, irgend welche An
forderungen ex czuocunHue iitulc» vel 
sie auch herrühren mögen, zu haben vermeinen, 
oder wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen 
sein sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen und Protestationen binnen Nacht 
und Jahr a prvelainatis sub 

allhier zu melden und ihrc 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
Hach Ablauf dieser proclamatischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
iaeto präcludirt sein sollen, indem 

dem Herrn Proclamsimpetran-
ten das oben bezeichnete Immobile zu seinem 
wahren und unanstreitbaren Eigenthume un
widerruflich adjudiciret werden soll. Wonach 
sich ein jeder, den solches angehet, zu achten 
und vor Schaden zu hüten habe. 
Pernau-Narhhaus, den 14. April 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldman«. 
C. Simson, loeo Secret. 

Bekanntmachung. 
Vom Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt, Lassa-Collegio wird hiemit wiederho

lend bekannt gemacht, daß zum Behuf der dies/ 
jährigen Straßenpflasterung eine Parthie klei-
ner Pflastersteine angekauft werden soll. Die
jenigen, die solche Lieferung übernehmen wollen, 
haben sich deshalb baldigst bei obgenanntem 
Collegio zu melden. Pernau, den 3. Mai 
1837, 

Xä insvästum 
Friedr. Kymmel, Nott. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine gute Moskauische Droschka ist für 
einen billigen Preis zu verkaufen, und das 
Nähere zu erfahren in der hiesigen Wochen« 
blarts-Expcdition. Pernau, den 6. May 1837. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwoh
ner dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre 
Pferde und Vieh, mit Ausnahme von Schwei
nen, auf diese Weide gehen zu lassen Willens 
sind, hiermit auf, sich bei mir zu melden, und 
die Nummer für ein Pferd mit fünf Rubel, 
für eine Kuh mit zwei Rubel und für ein 
Schaaf, Kalb oder Ziege mit fünfzig Copeken 
B. Ass. zu lösen. Pernau, denl. May 1837. 

H .  I .  He er  meyer ,  

Im Hause der Kreutnerschen Erben ist eine 
Wohnung von zwei Zimmern, nebst Keller, 
Küche, Klete u. s. w. zu vermischen. Das 
Nähere erfährt man daselbst im Nebenhause bei 

Freundling, Kupferschmiede-Meister. 

Bei mir sind verschiedene Gemüse- und 
Blumen-Sämereien, wie auch rother Klee 
in großen und kleinen Quantitäten zu haben. 
Pernau, den 1. May 1837. 

C. F. Metz ner, Buchbinder. 

Schiffe sind angekommen ... 26. 
— — abgegangen . . . 1. 



Pernausches 

o c b c n -  B l a t t  
^Z20 .  

Sonnabend, 

t837. 

den ls. May. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t  worden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung det Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe.  

Krons tad t ,  vom 2 .  May .  
Ilm 29sten April, Morgens.um 7 Uhr, ist 

das Hannöverische Schiff General Blücher, 
Kapitain L. H. Ruyl, nachdem es vom Eise 
durchschnitten worden, circa 6 Werst S. zu 
W. von Seskar gesunken. Der Kapitän und 
die aus 11 Mann bestehende Besatzung haben 
sich auf der Schissssckaluppe gerettet und nach 
der Insel Seskar Hegeben, von wo sie heute 
mit ihrer Schaluppe und einem Fischerboote 
hier angekommen sind. Von dem Schiffsin-
ventarium und ihrem Eigenthum haben die 
Leute nichts retten können. Bis zum 2ten 
May sind hier 64 Schiffe angekommen und 6 
abgesegelt. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 2 .  May .  
Dem Herrn Zohn Cockerill aus Lüttich ist 

nun definitiv die Konzesskon zum Bau der 
Eisenbahn von Paris nach Brüssel mit einer 
Abzweigung^ nach Calais zugesagt worden. 
Die Französische Regierung will für die Bahn/ 
strecke von Paris nach der Belgischen Gren< 
ze eine Subvention von 260,000 Fr. pro Stun« 
de, also etwa ein Viertel der Baukosten, wie 
sie nach einem sorgfältig entworfenen Anschla

ge festgestellt worden sind, bewilligen. . Außer
dem soll dem Herrn Lockerill gestattet werden, 
6000 Tonnen fremden Eisens zur Anfertigung 
der Schienen zollfrei einzuführen. Man be
rechnet, daß dies etwa der 6te Theil des be-
nöthigten Eisens für die ganze Strecke ist. 
Nach 60 Zahren fiele die Eisenbahn dem 
Staate anHeim, der sich auch das Recht vor
behielte, das Unternehmen schon wach einem 
Zahre käuflich an sich zu bringen, und als; 
dann für jede Stunde Weges eine Million 
Fr. bezahlen würde. Die Regierung wird 
der Kammer den betreffenden Gesetz-Entwurf 
in der nächsten Woche vorlegen. Herr John 
Cockerill ward vorgestern dem Könige in ei
ner Privat,Audienz von dem Handels-Mini
ster vorgestellt. 

Vor den Assisen in Douai hat sich vor ei
nigen Tagen das von der Straßburger Zury 
gegebene Aergerniß wiederholt. Roquemaure 
und Brieuvre waren angeklagt, an einem Kom
plotte zum Umsturz der Regierung Ancheil ge« 
nommen zu haben. Es war außer Zweifel ge
stellt, daß sie bei einem Bachanal die Unter« 
offiziere des in Avesnes stehenden Regiments 



zur Empörung aufgefordert hatten,, und Bri-
euvre selbst gestand offen ein,, daß er die Um 
tcrosstziere zum. augenblicklichen Handeln mit 
der Erklärung aufgefordert habe, daß er für 
seine Person sich der Stadtkassen bemächtigen 
und den Obersten tödten wolle. Nichtsdesto
weniger erklärte die Jury die beiden Ange
klagten für nicht schuldig. 
In einem Schreiben aus Bayonne vom 23.. 

April heißt es:. »Aus dem Hauptquartier 
des Don Carlos wird unter dem 25. April, 
gemeldet:. Wir erfahren, daß die Feinde das 
von Evans kommandirte Corps mit 1ö Ba
taillonen verstärken wollen,, ohne Zweifel, um 
unsere Linien, von Zrun.und Hernani anzu
greifen. Wir wünschen, daß der Feind bei 
diesem Plane beharren möge; er wird dann 
eine noch süchtigere Lection erhalten, als die 
am 16..Marz., Wir haben-in Zrun, Her
nani,. Tolosa und der Umgegend 24 Bataillone 
und können 20 andere fchnell.nach dem Punk
te, hinsenden, wo- man uns. angreift.. Des 
schlechten. Wetters, wegen und vielleicht auch, 
weil man einen, Angriff des. Feindes erwartet, 
wird die. Expedition, nach Castilien aufgescho
ben werden." 

Das Journal des D6bats, enthält Folgen- -
des: „Der Herzog von Broglie will in die/ 
fen. Tagen abreisen, um. der Prinzessin Hele, 
ne von. Mecklenburg. entgegenzugehen. Der 
edle Pair wird ihr, wie es heißt,.nach Deutsch-, 
land entgegen gehen. Der GeneraKLieutenant 
Gourgaud,/von. dem Könige abgesandt, soll 
seinerseits Ihrer Hoheit- bis an die Französi
sche-Grenze- entgegenreifen.. Die Prinzessin 
wird am 26. Mai in Metz, und am 28sten, 
ohne die Hauptstadt zu berühren, in Fontaü 
nebleau' eintreffen. Die Vermählung wird 
am 30sten im Schlosse von Fontainebleau ge, 
feiert werben, das. jetzt vollständig und auf das 
glänzendste restaurirt ist. Die Königliche Fa
milie will, vier Tage in Fontainebleau bleiben, 
wo prachtwolle Feste stattfinden sollen; dann 
auf einige Tage nach Pans gehen und sich 
von dort nach Trianvn, begeben,, wo Ihre' 
Majestäten und Ihre Königliche Hoheiten bis 

nach Eröffnung des Versailler Museums ver
weilen werden.. Die Zeit für die von der 
Stadt Paris zu gebenden Festlichkeiten ist 
noch nicht definitiv bestimmt; dieselben wer
den, nicht weniger, glänzend, seyn, als die von 
der. Civilliste angeordneten." 

Heute ist Meunier aus- dem Gefängnisse 
des Palastes Luxemburg nach der Conciergerie 
gebracht worden, um demnächst nach dem Ge» 
fangnisse auf dem Berge St. Michel geschafft 
zu werden.. 

Die Gazette de France theilt Nachrichten 
von der Spanischen Grenze vom 29. v. M. 
mit, wonach der General Espartero an der 

^ Spitze von 18 Bataillonen Bilbao verlassen 
hatte, um sich mit Evans in San Sebastian 
zu vereinigen. Don Carlos hat zum Anden
ken an das, Gefecht bei Qriamendi ein mili-
tairisches Ehrenzeichen gestiftet. 

Den Berichten aus Bayonne vom. 30sten 
v. M. zufolge, haben, die Operationen der 
Christmos begonnen. Von der Passage aus 
hat eine ihrer Kolonnen eine befestigte Positi» 
on der Karlisten bei Lezo. genommen. Man 
glaubt indeß, daß^die Haupt-Bewegung von 
San Sebastian erst, in fünf bis. sechs Tagen 
vor. sich gehen werde, da die vollständige Kon-
zentrirung der Streitkräfte noch so lange dau
ern dürfte.. 

Man schreibt aus Bayonne vom 1., May: 
„Taglich hört man Kanonendonner in der 
Richtung der Passage. Man glaubt, daß die 
Christinps. ihren Plan, die Linien, um San 
Sebastian weiter auszudehnen, jetzt in Aus
führung bringen wollen. Espartero soll in 
San Sebastian angekommen seyn und das 
Kommando der Garmson. von Bilbao an 
Gurrea übergeben haben. — Ueber die Streit« 
krafte der Königin haben wir folgende Nach
richten erhalten: Die Division,, welche sich 
unter dem . direkten Kommando Esparrero's in 
San.Sebastian versammelt, besteht aus- 43 
Bataillonen,. 800 Pferden und einem schönen 
Artillerie - Park für den Gebirgsweg.. Der 
Ebro. wird durch den. Gendral. Hrribarren ge
deckt, ohne deshalb, diejenigen Linien, welche 
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bestimmt sind, die Karlisten in Navarra um 
tkätig zu erhalten, von Truppen zu entblößen. 
Das Reserve-Corps in Vittoria wird die Kar/ 
listen verhindern, sich mif den Ebro zu stützen. 
Ein Kavallerie-Corps von 4W0 Pferden soll 
in aller Eil in Alt-Eastilien zusammengezogen 
und zwischen Burgos und Miranda aufgestellt 
werden, um die Operationen der Mord/Armee 
zu unterstützen und einer Karlistischen Expedü 
rion auf dem rechten Ebro-Ufer die Wege nach 
der Hauptstadt und ins südliche Spanien ab
zuschneiden. Alle hier eingegangene Briefe 
aus San Sebastian stimmen darin überein, 
daß die Operationen noch vor dem 20. May 
beginnen, und daß zu gleicher Zeit Angriffe 
auf Fuentarabia und Hernani stattfinden wer« 
den. Die Karlisten ihrerseits bereiten sich zu 
einem kräftigen Widerstande vor. Das Haupt
quartier des Infanten Don Sebastian war 
am 29. April noch in Tolosa." 

London,, vom 3. May. 
Ein Dubliner Blatt erzählt Folgendes von 

einem neuen Krön - Prätendenten: „In der 
MittwochslSitzung des Kings-Bench-Gerichts, 
Hofes zu Dublin redete ein anstandig ausse
hender, schwarz gekleideter Mann, dessen gan
ze Erscheinung nichts weniger als Verrücktheit 
andeutete, den Lord Oberrichter folgenderma
ßen an: „„Mylord! Ich erscheine vor Ew. 
Herrl. unter Umständen ungewöhnUcher Art, 
Umständen, welche in künftigen Zelten dieses 
große Reich in beispiellose Schwierigkeiten ver
wickeln können. Mylord! Es ist vielleicht nicht 
allgemein bekannt, daß Sr. HöchAellgen Maje
stät Georg IV. im Jahre 1797 von einer 
durchlauchtigsten Fürstin, Königin .Karoline 
von Braunschweig, ein Sohn geboren wurde, 
und daß durch dm Einfluß des Geschicks, dem 
wir Alle unterliegen, dieser Sohn in sehr 
zartem Alter nach Irland kam und seinen 
Aufenthalt in Kerry nahm. Von dieser Zeit 
an hat ihn seine Familie aus den Augen ver
loren; und da eine andere -Durchlauchtigste 
Person jetzt für die muthmaßliche Erbin des 
Britischen Thrones ^gehalten wird, so fühle 
ich mich verpflichtet, Sie, Mylord, als Re» 
Präsentant Sr. Majestät in d.esem Gerichte 

und alle anderen Richter und Obrigkeiten, so 
wie alle getreuen Unterthanen Sr. Maj. zu 
warnen, -sich nicht des Hochverraths schuldig 
zu machen, denn ich bin jener Sohn und al
so rechtmäßiger Erbe der Krone.' Ich habe 
an das Oberhaus appellirt, und an die Mit
glieder der Königlichen Familie, welche alle 
mich anerkannt haben, als das unglückliche, 
lange verlorne Kind jenes jetzt verewigten Für
sten. Mylord, mein Name ist: Pastor Robert 
M'Gillicuddy."" Hierauf verbeugte sich der 
Redner gegen das Gericht und die Barre und 
entfernte sich." 

Neulich schrieb ein lakonischer Quäker in 
Edinburg an seinen Freund in London einen 
Brief, der bloß aus einem Fragezeichen bestand. 
Sein Freund antwortete ihm eben so lakonisch 
durch einen Brief der nur eine Null enthielt. 

Der Morning Herald berlchtet: „Die Kö
nigin Regentin von Spanieuhatte den Wunsch 
geäußert, den Sommer hindurch in Aranjuez 
zuzubringen, aber Calatrava und feine Kolle
gen hatten ihr dies verweigert. Ihre Maje
stät schlugen dann Carabanchel, welches nur 
eine Meile von Madrid entfernt liegt, znm 
Sommer-Aufenthalt vor; die Minister willig
ten ein, jedoch nur unter der Bedingung, daß 
sie.jede Nacht in Madrid schlaft." 

Die Korrespondenzen der hiesigen Blätter 
vom nördlichen Spanien stimmen darin über
ein, daß man einer baldigen Wiederaufnahme 
der Ossensiv-Operationen von Seiten der Chri
stmos entgegensehen dürfe, und diese Nachrich
ten haben sogar an der Börse so vielen Glau
ben gefunden, daß die Spanischen Fonds sich 
4>uf ihren früheren Preisen gehalten haben, 
obgleich die Dividende abermals nicht-bezahlt 
worden ist. Man bestimmt den 4. oder 6. 
May als den Tag, an welchem die Karlisten 
von den Christinos angegriffen werden sollten. 
Der Constitutional theilt einen Brief aus Ba
yonne vom 29sten v. M. mit, dem zufolge 
die Karlisten durch die letzten Berichte aus 
Estella, in die größte Bestürzung versetzt wor? 
den wären. Die kombinirren Bewegungen 
Jrribarren's und Espartero's hätten ihre Ex
pedition über den Ebro vereitelt. ^ Espartero 



wäre mit 16 Bataillonen von Bilbao abge, 
gangen, um sich mit Evans zu vereinigen, 
und alsdann sollte unverzüglich der Angriff 
auf die Linien von Jrun und Hernani begin« 
nen. Die Furcht vor dissem Augriffe soll es 
seyn, welche die Karlisten zum Aufgeben ihrer 
Expedition nach Castilien geuörhigt hätte. 
Zrribarreu, welcher die Uebergange des Ebro 
bedeckte, sollte im Stande gewesen seyn, nach 
Pampelona zurückzukehren. Die letzte Nach
richt wird durch die Korrespondenten der Ti
mes und Morning Chronicle berichtigt, wel
che melden, daß Zrribarren sich nur mit ei-
ner geringen Kavallerie-Eskorte nach Pampe, 
kona begeben habe, um Anordnungen in Be
treff der Verpflegung des Heeres zu treffen, 
und daß er beretts wieder nach Tolosa zurück« 
gekehrt sey. Der Korrespondent.der Morning 
Chronicle fügt dem obigen Berichte hinzu, 
daß General Seoane und der Französische 
Commissair, Oberst Senilhes, eine Unterredung 
mit dem General Harispe zu dem Zwecke ge
habt hätten, um von ihm die Erlaubniß des 
Durchzuges einer Spanischen Truppen-Kolon
ne über Französisches Gebiet zu erlangen, um 
Jrun und Fuentarabia im Rücken anzugrei
fen, und daß diese Erlaubniß sogleich gegeben 
wordm sey. Zn San Sebastian wurde, den 
letzten Nachrichten zufolge ein dritter Trup
pen-Transport von Bilbao erwartet, wodurch 
das Armee-Corps des Generals Evans auf 
16,000 Mann Infanterie und 400 Mann 
Kavallerie gebracht werden sollte. „Unter den 
Karlisten", heißt es in jenen Briefen unter 
Anderem, „herrscht große Mutlosigkeit; be
sonders unzufrieden sind die Eingebornen der 
insurgirten Provinzen, weshalb sich denn auch 
der Premier-Minister des Don Carlos, der 
Bischof von Leon, veranlaßt gesehen hat, die 
noch übrigen Stabs - Offiziere, welche ihren 
Rang dem Zumalacarreguy verdanken und 
meistens Basken find, abzusetzen. Alle höhe
ren Offizier-Stellen sind jetzt durch Castilier, 
Engländer und Franzosen besetzt; die Mehr
zahl der fremden Offiziere gehört zu dem In
genieur-Corps» Die Desertion nimmt unter 

den Karlisten sehr zu. Acht und sechzig De, 
serteure stellten sich in einer Woche in Bayon
ne bei dem Spanischen Konsul ein, und am 
23. April langte sogar der Brigade.'Chef Bel-
langero in Bayonne an und verlangte von 
dem Konsul, auf die Spanische Constitution 
vereidigt zu werden. Er versprach, daß eine 
große Anzahl höherer Offiziere seinem Bei
spiele folgen werde. Von Madrid sind Wech
sel zum Belauf von einer Million Francs 
für die Nord-Armee eingegangen. Die Spa
nische Negierung scheint ihre Absichten in 
Betreff der Britischen Legion geändert zu ha
ben und jetzt entschlossen zu seyn. Alles zu 
thun, was in ihrer Macht steht, um so viel 
Offiziere und Soldaten derselben zurückzube
halten, als nur irgend bereit sind, länger hier 
in Diensten zu bleiben. Mit Erlaubniß des 
Generals Evans, der nach Hause zurückkehrt, 
und, wie es heißt, durch General Bacon er
setzt werden soll, sind mehrere Offiziere er
mächtigt worden> den Soldaten Vorschläge zu 
machen,, und diese sollen die ihnen gemachten 
Anerbietungen gut aufgenommen haben. Das 
Versprechen,-daß ihnen der Sold jeden Mo
nat regelmäßig ausgezahlt werden soll, bildet 
die Grundlage dieser Anerbietungen. Das 
Lancier-Negiment unter Obexst Wakefield, wo
fern dieser hierbleibt, was nicht unwahrschein
lich ist, soll remontirt und verstärkt werden 
und, so wie die Artillerie, denselben Sold 
wie die Königlich Spanischen Garden erhak 
ten. Natürlich wird das Anwerben neuer 
Truppen in England von den Wünschen und 
der Lage der Englischen Regierung abhängen; 
wenn aber die jetzigen Minister am Ruder 
bleiben, und wenn Spanien, wie zu erwarten 
steht, in den Stand gesetzt wird, besser für 
die Bedürfnisse und den 'Sold seiner Armee 
zu sorgen, so werden gewiß neue Aushebun
gen stattfinden." Der Courier meldet, mit 
der Bezeichnung „von einem Korrespondenten": 
„Ueber das Schicksal der Britischen Legion 
sind mancherlei Gerüchte im Umlauf. So 
viel scheint gewiß, daß der Geheimerathsbe-
fehl, durch den die Akte über die fremden Am 
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Werbungen suspeudirt wurde, verlängert wer
den wird. Was den Nachfolger des Gene
rals Evans betrifft, fo herrschen darüber sehr 
verschiedene Meinungen. Es ist ein Projekt 
im Werke, eine Truppenmacht zur Ergänzung 
der Legion hier auszuheben und dann das Gan
ze unter das Kommando des Admirals Napier 
zu steilen, der in Portugal gezeigt hat, daß 
er auch deu Landdienst versteht. Wir haben 
Grund zu glauben, dak dieser Plan mit Ge
nehmigung der Britischen Regierung unver
züglich zu Stande kommen wird. Die drei
hundert »Invaliden der Britischen Legion, die 
kürzlich in Porrsmouth anlangten, sind auf 
ein Depot-Schiff gebracht worden, wo sie so 
lange bleiben sollen, bis die Spanische Regie
rung ihre Forderungen, die sehr betrachtlich 
sind, befriedigt haben wird. Es ist also un-
MÜndet, das sie in wenigen Tagen Hülflos 
ans Land gesetzt werden sollten, denn ihre 
Sache ist sehr wesentlich von derjenigen der 
entlassenen Soldaten verschieden, die ihre Waf
fen niedergelegt hatten und die kürzlich durch 
Vermittelung des Lord-Mayors die Hülfe des 
Publikums in Anspruch nahmen." An der 
hiesigen Börse ging, der Times zufolge, am 
Dienstage das Gerücht, daß noch Ä)00 Mann 
von England abgesandt werden sollen, um mit 
Lord John Hay zu cooperiren und San Se
bastian zu Hülfe zu kommen, indeß konnte 
man keine glaubwürdige Quelle dafür auffin
den; es scheint daher bloß von Börsen-Spe
kulanten ausgegangen zu seyn, um den Cours 
der Spanischen Papiere in die Höhe zu 
treiben. . 

Smyrna ,  vom 8 .  Apr i l .  
Mehmed Ali hat, dem hiesigen Journal zu

folge, eine furchtbare Niederlage in Hedschas 
erlitten. Der Oberbefehlshaber der Armee 
soll mit nur vier Personen in Kahira ange
kommen, alles Uebrige aber getödtet oder ge
fangen worden seyn. In Folge dieses Ereig
nisses hat die Hälfte der in Syrien befindli
chen Egyptischen Truppen dm Befehl erhal
ten, sich sofort nach Egypten zu begeben, wo der 
Pascha, wie es. scheint, eine furchtbare Expe

dition gegen Hedschas vorbereitet, deren Ober
befehl, wie man glaubt, Ibrahim Pascha über
tragen werden würde. (D. Z.) 

Vermisch te  Nachr i ch ten .  

— Das Halberstädter Intelligenzblatt ent
hält folgende Anzeige: „Es ist mein festes 
Prinzip, bei Beerdigung einer Leiche nichts 
zu verschwenden, und namentlich für die Gruft 
und Stelle keine 20 Thaler zu zahlen. Ich 
habe daher (für die verstorbene Gattin) eine 
geringere Stelle gewählt, und dadurch meh
rere Thaler erspart, welche ich Mittwoch, den 
8ten d. M., Nachmittags 4 Uhr, bei der 
Beerdigung an hülfsbedürftige Arme verther-
len werde, welche ich zur Empfangnahme 
dieser Gelder auffordere.' Halberstadt , den 
6. März 1837. Sa atz, Ger. - Negistr." 

— Im zweiten Banalgrenzregimente, in 
dem, in der'Gradusser Compagnie befindlichen 
Dorfe Bergyani, ist jetzt ein merkwürdiger 
Knabe, Namens Lucca Terzich, welcher am 
20stenHan. 1832 geboren wurde, und sonach 
6 Jahr alt ist. Er ist 4^ Schuh hoch, wiegt 

Pfund, und hat demnach das Ansehen 
eines fünfzehnjährigen Jünglings, ist ferner re
gelmäßig gewachsen, von derber Leibesbeschaf
fenheit, hat einen großen, mit dichten schwär« 
zen Haaren bewachsenen Kopf, starken Racken, 
breite gewölbte Brust und Schultern, starken 
Leib, Hände und Füße, große Augenbraunen 
und Wimpern. Au der Oberlippe zeigt sich bei 
ihm bereits der Bart, so auch Haare in der 
Achselgrube. Der Zahnwechsel hatte bei 5hm 
vor zwei Jahren begonnen, und er hat gegen« 
wärtig, indem ihm nur die Weisheitszähne 
fehlen, sammr dem noch nicht ganz die Lücke 
ausfüllenden untern rechten Augenzahn, 23 
sehr schöne und dauerhaste Zähne. Seine 
Stimme ist tief. Dieses höchst wunderbare 
Kind ist demnach in seiner Körperbildung um 
zehn Jahre, den sichtbaren Anzeigen der her« 



- 1 5 8 —  ^  
annahenden Mannbarkeit nach aber, um noch neigt sich in Paris Alles, gleichsam magnetisch, 
weit mehrere Zahre vorausgeschritten. Er zur Industrie hin. Und die Industrie dieser kleinen 
soll sich auch in körperlicher Stärke zum Holz? Kinder,vielleicht ist sie das schrecklichste,das tiefem-
spalten, Wassertragen, zur Vieh, und Stalls pörendste Schauspiel, was Paris darbietet. Ver-
besorgung gut gebrauchen lassen, wovon an giftete Blüthenodervielmehr vergiftete Knospen, 
seinen Händen ziemliche Schwülen sichtbar sind, denen das erwachsene Verbrechen das Gift 
In der Geistes entWickelung bleibt er jedoch in einimpfte, wie der Arzt die Blattern! Kleine 
seinem Alter. Seine Gesichtszüge, Haltung, -umherwandelnde Sünder, in deren winzigem 
Gebärden, Manieren, Aufmerksamkeit, unvoll- Denkvermögen noch nicht einmal der Begriff 
kommene Sprache und Spiele sind kindisch, dessen, was Sünde ist, Raum gefunden hat. 
Die armlich lebenden Eltern dieses Manns» In dem Kostüm der Schornsteinfeger, schwarz 
kindes sind von gewöhnlichem Mittlern Schlag, und schmutzig, wie kleine Neger, fallen sie den 

" - so auch feine vier Brüder im 16ten, 12ten, vorübergehenden Gentleman an> der nm einem 
9ten Jahre und ein Wiegenkind. ' Er soll der guten Nock und einer Uhrkette versehen ist, 
schwächste von ihnen geboren, aber in einem seufzen ihm in jammervollen Tönen rhre Bit« 
halben Lahre schon so gewann w)n, daß ihn ten um einen Sou entgegen, weinen und 
die Mutter, welche ihn anderthalb Jahr säug, schluchzen und grimmassiren das abschreckenste 
te, und ihm nach dem ersten Jahr mitunter Elend auf ihren kleinen Gesichtern, oder sie 
erst.andere Speisen reichte, kaum auf den affekriren schon eine Eigentliche Heiterkeit, la-
Armen halten konnte. Er soll übrigens jetzt chen und tanzen und singen eine Chanson 
so wenig als früher mehr als gewöhnlich essen, mit ihren feinen. Grillenftimmchen," gleich der 
und ohne eine auszunehmende Zwischenzeit sich Cicade in Lafontaine's Fabel, die zur Ameise 
so entwickelt haben, daß er wirklich Mann? -geht, um sich ein Körnchen zur Nahrung zu 
barkeit verräth. ' erbetteln. Wie.Mancher läßt sich durch sol, 

chen Anblick, .nicht rühren; 7>er gutmüthige 
— D ie  ve r lo rnen  K inde  rvon  Par i s .  Woh lhabende  e rb l i ck t  i n  dem Läche ln  des  K im 

Nicht mit Unrecht sagt Vidocq — den man des wie in seinem Weinen nur das fnchzeicige 
wohl in Betreff mancher Pariser Verhältnis- unermeßliche Elend, dem er, wenn auch nur 
se als eine competeme Quelle berrachten kann zur augenblicklichen Abhülfe., seine Gabe spen-
— daß in der Hauptstadt der Welt täglich det. Aber er täuscht sich selbst durch seinen 
80,000 .Menschen vom Schlaf aufstehen, die Edelmuth, denn diese kleinen Wesen sind er-
noch nicht wissen, wovon sie zu Mittag spei, kaufte Kreaturen, sind Werkzeuge des ausge-
sen werden, und daß diese darum nicht am Machten, raffinirten Lasters. Sie stehen im 
schlechtesten speisen unter der Million Menschen, Solde der großen Gauner und Tagediebe, de-
welche die Straßen von Paris belebt. Denn nen sie den Ertrag ihres Tagewerks am Abend 
diese Stadt ist von Hülfsqüellen aller Art, in die Hände liefern müssen. Sie haben ihre 
von Industrieweisen und Gelderschwingungs- Herren, ihre Lehrmeister, die ihnen für ihre 
Methoden durchschnitten wie die Karte von Bettelei durch Lächeln oder Thränen, Tanzen oder 
Nordamerika von Strömen und Flüssen. Von Singen etwas Brod und viele Prügel geben, 
dem großen Spieled an in dem weitläufigen Sie .sind Schäler des Verbrechens, die es in 
dunkeln Hause der Straße St. Honote, der kurzer Zeit so weit bringen als khre Meister, 
zwei Equipagen und ein Cabriolet, und wer Solcher bejammernswerthen Kleinen, solcher 
weiß wie viele Absteigequartiere unterhält, für alle Ewigkeit verlorenen Kinder wurden 
bis auf das sechsjährige Bettelkind, das in unlängst zehn auf einmal vor die Schranken 
seinem zerlumpten Anzüge um die Boulevards des Pollzeigerichts zu Paris gestellt ^darunter 
und um die Eingange zu den Theatern schweift, ivar ein Mädchen von fünf und ein Knabe 



von vier Iahren. Die letzten Beiden, befragt, 
welches ihr Gewerbe jey, erklarten mit einer 
Art von Selbstzufriedenheit: sie tanzten die 
Catarina (einen Savoyardentanz)» Bei dem 
Mädchen fand man eme Summe von 6 Frs. 
obgleich es beiweitem noch nicht die Zeik der 
abendlichen Abrechnung war. Man bemäch
tigte sich auch des Gauners,, der diese sämmt
lichen kleinen Marionetten tn Lohn und Brod 
erhielt. Der Kerl hieß Chlemin und schien sein 
Metier sehr in's Große zu treiben. Sicher
lich wird die Pariser Zuchtpolizet gleichfalls 
im Großen die Repressalien, gegen ihn gebrau, 
chen. 

— Am 20. April fiel bei Valeneiennes 
ein junges Mädchen in die Nonelle und war 
dem Ertrinken nahe, als eine EngK Dogge,, 
welche das Mädchen bei sich hatte, sich von 
selbst in das Wasser stürzte, das Kind bei den 
langen Haaren faßte und nach vieler Anstren
gung glücklich an das Ufer brachte. 

— In Königsberg ist ein Tischler verhaftet 
worden, der Jahrs lang sich ein Vergnügen 
daraus machte^ des Abends die seidenen Man, 
tel, Kleider, Tücher und Hüte' der- Damen, 
durch Befprengung.mit einer ätzenden Flüs
sigkeit zu verderben.. Vergeblich war bisher 
Alles aufgeboten den Menschen ausfindig zu 
machen.. Der Mann ist Familienvater; er 
gestand im Verhör, daß er nur aus Much, 
willen gehandelt und zu seinem Verbrechen 
sich der gewöhnlichen. Beitze bedient habe. 

(Züsch.) 

— Selbst die Todtenscheine sind nicht mehr 
sicher für Wittwen.. Eine Dame in Aves, 
nes in Frankreich verlor bei dem Rückzug 
von Leipzig im Jahr 1813 ihren lieben Mann-
bei Osnabrück, erhielt einen gründlichen Tod-
tenfchein, trauerte ein Jahr, und' da noch 
kein anderer kam, noch einige Jahre, dann 
heirathete sie und hat nun mehrere Kinder.. 
Plötzlich kommt ihr erster Mann weit hinten 
aus Sibirien her, wo ihm die Lust - zum Zo, 

belfang ausgegangen war, und.nun fragt sich's, 
wem die Frau angehört. 

— An einer Zollstatte von Paris fällt's 
neulich auf, daß' eine elegante Equipage so 
oft durchpassirt. Vorn sitzt allemal ein präch
tiger Kutscher, hinten stehen zwei Lakeien, 
der eine ein Neger, in reicher, geschmackvoller 
Livree. Der Neger schien drejfirt wie eine 
Drahtpuppe und ein hölzerner Peter von der 
Sorte 1. Nie wendet er seinen Kopf> feine 
Hände verlassen die Riemen nie) er bleibt 
unbeweglich auf seinem Platzes während der 
andere Bediente jedesmal herabspringt. End
lich bittet man ihn, gefälligst auch einmal 
herabzusteigen; er geht nicht; man will's ihn 
lehren, aber er war oben an bis unten aus 
voll von nicht zottfteien Gedanken; er diente, 
um. Oel oder Weil! - einzuschmuggeln. 

c.D. Z.) 
«« .... 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Wohledlen Rath? dieser Stadt 

werden die sämmtlichen resp. hiesigen Hausbe
sitzer desmittelst aufgefordert, dem hiesigen Ein
wohner Wruck,-welchem von Einem Wokled, 
len Rathe die Einrichtung eines neuen Erb, 
grundbuchs dieser Stadt übertragen worden, 
die in ihrem Besitz beMlichen Hausdocumen, 
te, welche zur Vollführung dieses Geschäfts 
unumgänglich nothwendig sind, auf sein Ver
langen vorzuweisen. Pernau Nathhaus, den 6. 
May1837. 

Justiz - Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loeo Secr. 

Von Einem Wohledlen Rarhe dieser Stadt 
wird hierdurch zur Kenntniß der allhier be
findlichen katholischen Gemeine gebracht, daß 
der Pater Stephanus Kozlowskyc aus Riga 
zur Vollziehung der Andacht in hiesiger Stadt 
abgeordnet ist und am Lösten dieses- Monats 
Hierselbst eintreffen wird. Pernau, den 6. 
May 1837. 

Justiz, Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loco Secr. 
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Durch eine desfallsige Requisition des St. 
Petersburgischen Hofgenchts vom 23. Marz 
a. «?. sub No. 831 veranlaßt, wird hiermit 
bekannt gemacht, daß in St. Petersburg ein 
zu Pernau gehörender unverehelicht gewesener 
Bürger oder Arbeiter Namens Friedrich Ko-
brand gestorben ist,undeinCapital von 2000Rbl. 
B. Ass. hinterlassen hat, zu welchem Nachlaß 
sich bis 6atc> noch keine Erben gemeldet ha.' 
ben. Da nun bei der siebenten Revision al
lerdings ein'Friedrich Wilhelm Kobrand all
hier- angeschrieben gewesen ist, seine Verwand? 
te aber bis hierzu durch Nachforschungen nicht 
haben ausgemittelt werden können; so sieht 
sich diese Polizewerwaltung bewogen, solches 
auch auf diesem Wege zur Kenntniß »des 
Publikums zu bringen, auf daß diejenigen, 
welche mit dem Verstorbenen verwandt zu 
sein glauben, solches innerhalb drei Wochen 
a dato bei dieser Behörde angeben. Pernau 
Polizei, Verwaltung, den 3. May 1837» 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Lassa-Collegio wird hiemit wiederho
lend bekannt gemacht, daß zum Behuf der dies
jährigen Strgßenpflasterung eine Parthie klei
ner Pflastersteine angekauft werden soll. Die-
jenigen, die solche Lieferung übernehmen wollen, 
haben sich deshalb baldigst bei obgenanntem 
Collegiy zu melden. Pernau, den 3. Mai 
1837. 

lnsnäatum 
Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich in diesen Tagen mit meiner Fami
lie Pernau verlassen werde, so sage ich allen 
Freunden und Bekannten 

ein herzliches Lebewohl! 
Nie werde ich die in Ihrer Mitte verlebten 

frohen Stunden, vergessen. Pernau, den 10. 
Mai 1837. 

Car l  Schöne ich ,  Mechan ikus .  

Iriselie A 0-

neu und ?0rn6ran26») 5iiid 

2U Kaken 1)ei 

Gebrüder 

Bei mir ist kurlandisches Weizenmehl von 
außerordentlicher Güte in kleinen und großen 
Quantitäten, desgleichen auch das beliebte wol-
marsche Steingut, zu haben. H. I. Heermeyer. 

Eine gute Moskauische Droschka ist für 
einen billigen Preis zu verkaufen, und das 
Nähere zu erfahren in der hiesigen Wochen« 
blatts/Expedition. Pernau, den 6. May 1837. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwoh
ner dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre 
Pferde und Vieh, mit Ausnahme von Schwei
nen, auf diese Meide gehen zu lassen Willens 
sind, hiermit auf, sich bei mir zu melden, und 
die Nummer für ein Pferd mit fünf Rubel, 
für eine Kuh mit zwei Rubel und für ein 
Schaaf, Kalb- oder Ziege mit fünfzig Copeken 
B. Ass. zu lösen. Pernau, den 1. May 1837. 

H .  I .  Heermeyer .  
Im Hause der Kreutnerschen Erben ist eine 

Wohnung von zwei Zimmern, nebst Keller, 
Küche, Klete u. s. w. zu vermischen. Das 
Nähere erfährt man daselbst im Nebenhause bei 

Freundling, Kupferschmiede-Meister. 

Ein Mann in den besten Jahren, 
mit der Landwirthschaft bekannt, sucht 
um eine Disponentenstelle. Zu erfragen 
in der hiesigen Wochenblatts-Expedition. 
Pernau, den 1. Mai 1837. 

Schiffe sind angekommen 36. 
— — abgegangen 16. 



Pernausches 

ZWoehen - Blatt 
M 21.  

Sonnabend, 

1837. 

den 22. May. 

I s t  zu  d rucken  e r laub t  worden .  
Im Namen der Civil»Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

Riga ,  vom 12 .  May .  
Hier scheint Alles ein Segensjahr für Han, 

del und Landbau zu verbürgen. Ueber tau
send Strusen sind schon den Strom herunter 
geschwommen, und die Brücke unserer, von 
ihrer Sandbank gänzlich befreiten Düna, 
bietet das seit einer Reihe von Jahren nicht 
gesehene Schauspiel dar, daß von einem En
de zum andern Schiffe an ihr liegen, ja man 
hat ihr sogar, in der Mitte, einen Seitenflü, 
gel angesetzt. — Die Witterung ist im Mai 
so günstig, als im April: wenig und gelinde 
Nachtfröste, keine Nordstürme, dagegen mäßi
ge Warme und Regen. Die Saaten stehen 
vortrefflich, und die Gärten sind frei von Rau
pen. Nur darüber klagt man, daß die Über
schwemmung viele der reichsten Wiesen mit 
einer dichten Sanddecke überzog. 

Dorpa t ,  vom 4 .  May .  
Das hier von 16 Studenten, unter Leitung 

des Hrn. Professors Pirogoff, gestiftete Pri-
vat-Klinkkum für Augenkranke hat sein erstes 
Jahr vollendet, und während desselben, statt 
der bestimmten 10 Kranken, häufig 12 bis 
16 unterhalten und geheilt. — Die im Prov» 

Bl. erwähnte, glückliche Operation des Klump, 
fußes, mittelst der Durchschneidung der Achil, 
lessehne, die Geh.-Rath Dieffenbach in Ber
lin ausführte, ist vor 6 Wochen auch hier 
an Einem Tage von unjerm Prof. Walter 
und Pirogoff, wshl zum ersten Male in gan; 
Rußland, ausgeführt, und mit dem glücklich, 
sten Erfolge. Herr Or. Erdmann in Wolmar 
hat sie darauf mit ähnlichem Resultate voll
bracht, und gegenwartig werden hier wieder 
zwei Leidende dazu vorbereitet. K. 

(Provinzialblatt.) 

Wärschau ,  vom 12 .  May .  

Die Regierungs-KommWon des Jnnem, 
der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, 
macht bekannt, daß mit dem Anfange des 

.nächsten Schuljahres im Königreich Polen 24 
Hülfslehrer, die besonders in der Deutschen 
Sprache Unterricht zu ertheilen haben, mit 
einem jährlichen Gehalt von 200 Rthlr. an
gestellt werden sollen, und daß dazu qualifizirte 
Personen sich bei der Warschauer Prüftmgs-
Commission melden können, um das vorschrifts
mäßige Examen abzulegen. 
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Ber l i n ,  vom 17 .  May .  

Man schreibt aus Potsdam unterm 16tm 
d. M.: „Heute gegen 12. Uhr Mittags 
trafen Ihre Hoheit die Prinzessin Helene von 
MecklenbUrg-Schwerin, Braut Sr. Königl. 
Hoheit des Herzogs von Orleans, und Ihre 
Königl. Hoheit die verwittwete Erbgroßherzo
gin von Mecklenburg, Schwerin, auf ihrer 
Durchreise nach Frankreich, hier ein, traten 
im Königlichen Schlosse ab, wo sie von Sr. 
Majestät dem Könige und den königlichen 
Prinzen und Prinzessinnen empfangen wurden, 
und setzten, nach eingenommenem Frühstück, 
gegen 4 Uhr Nachmittags ihre Reise fort»" 

Par i s ,  vom 9 .  May .  

Der Moniteur enthält heute folgenden Be
richt des Justiz - Ministers an den König: 
„Sire, ein großer Akt der Gnade war seit 
langer Zeit der Wunsch Ihres Herzens. Be
vor aber derselbe in Erfüllung gehen konnte, 
mußten die besiegten Parteien das Vergessen 
ihrer Fehltritte nur Ihrem Edelmuthe zu
schreiben können. Die Ordnung ist befestigt. 
Ihre Regierung bleibt mit den heilsamen 
Gesetzen bewaffnet, die Frankreich gerettet ha
ben, und die auch ferner dazu dienen würden, 
alle verbrecherischen Versuche zu unterdrücken, 
welche noch von unbesserlichen Menschen ge
wagt werden sollten. Die National - Garde 
und die Armee haben Sie mit jubelndem Zu« 
rufe begrüßt. Die ganze Nation theilt die 
Freude Ihres väterlichen Herzens bei Annä
herung einer Verbindung, die Ihre Dynastie 
fortpflanzen soll. Ew. Mai. glauben, daß der 
Augenblick gekommen sey, den Eingebungen 
Ihrer Seele freien Lauf zu lassen. Vom 
Throne herab wird das Zeichet zum Vergessen 
unserer bürgerlichen Zwistigkeiten gegeben. Ein 
solcher Akt kann jetzt nur als ein glänzender 
Beweis von der Macht der Ordnung und 
der. Gesetze betrachtet werden. Ihre Negie
rung will, nachdem sie mehr gekämpft und 
weniger gestraft hat, als irgend eine andere. 
Alles vergessen. Den Befehlen Ew. Maje

stät gemäß, habe ich die Ehre, Ihnen den 
nachstehenden Entwurf vorzulegen. 

(gez.) B a r t h e," 
Die diesem Berichte folgende, und von dem 

Könige vollzogene Verordnung lautet folgen
dermaßen: „Art. 1. Alle Personen, die ge
genwartig wegen politischer Vergehen und 
Verbrechen in den Staats-Gefängnissen sitzen, 
sind begnadigt.. Unter polizeilicher Aufsicht 
Kleiben indeß diejenigen, in deren Urtheil eine 
solche Beaufsichtigung ausgesprochen ist, oder 
die zu entehrenden Strafen verurtheilt sind. 
Art. 2. Die von dem Pairshofe über Victor 
Boireau und Franz Meunier verhängte Strafe 
wird in zehnjährige Verbannung verwandelt. 
Art. 3. Unser Großsiegelbewahrer und unser 
Minister des Innern sind. Jeder so weit es 
ihn betrifft, mit der Ausführung der gegenwär
tigen Verordnung beauftragt. Paris, den 3. 
Mai 1837.« 

Die neuesten Privat, Briefe aus Bayonne 
bestätigen es, daß der General Gurrea mit 4 
Bataillonen von Portugaiette in San Seba
stian angekommen ist, und daß man von eben 
daher auch 400 Pferde erwartete. Der Ge
neral Espartero sollte am 4cen oder 6ten d. 
M. in San Sebastian el»Messen und die 
Operationen sogleich beginnen. Der Oberst 
Lujan, der von Pampelona in Bayonne ange
kommen war, ist noch an dem Tage seiner 
Ankunft nach San Sebastian weiter gereist. 
Im Phare liest man Folgendes über die Frem
denlegion: „Dreihundert Mann von der 
Fremden-Legion, lauter Polen und Deutsche, 
begeben sich nach Frankreich, da die Dienst
zeit, zu der sie sich verpflichtet haben, abge
laufen ist. Der Brigadier Conrad hat diese 
Leute, ungeachtet seiner lebhaften Vorstellun
gen, nicht zurückzuhalten vermocht, so sehr sie 
auch an ihm hingen; sie waren des Dienstes 
zu überdrüssig. Am Isten Mai ist die auf 
14O0 Mann zusammengeschmolzene Legion in 
2 Bataillone formt« worden; am 1. Juni 
werden 360 Mann und am 1. Juli wieder 
so viel den Dienst verlassen, und am 1. Au
gust wird die Fremden.Legion ganz aufgelöst 



seyn. Die Chancen des Krieges können aber 
diesen Augenblick noch früher herbeiführen, denn 
die Vereinigung der Corps von Navarra und 
Cantabrien wird sich nicht ohne empfindliche 
Opfer bewerkstelligen lassen." 

Der Großsiegelbewahrer hat zur Ausfüh» 
rung der Amnestie-Verordnung ein Rundschrei
ben an sämmtliche General - Prokuratoren bei 
den Königlichen Gerichtshöfen erlassen, worin 
es unter Anderem heißt: „Alle guten Bür
ger wird es mit Freude erfüllen, wenn sie er
fahren, daß die öffentliche Ruhe und Ordnung 
dergestalt befestigt sind, daß die Gnade des 
Königs sich über Männer erstrecken konnte, die 
in ihrer Verblendung die Staarsgesellschaft in 
Gefahr zu bringen versucht hatten. Die Re-
gierung erblickt in dieser Amnestie einen Akt 
des Vertrauens und der Starke. Alle ihre 
'Agenten müssen von dem Geiste, der diese gro
ße Maßregel eingegeben hat, durchdrungen 
seyn; sie dürfen nicht vergessen, daß das Land 
sich zu einer solchen Nachsicht nur unter der 
Bedingung Glück wünschen kann, daß es in 
derselben zugleich neue Bürgschaften für die 
Zukunft finde. Die Person des Königs und 
die Staats Verfassung müssen vor jedem An
griffe gesichert seyn. Werden sie beleidigt, so 
muß die Strafe auf dem Fuße folgen, und 
wird das Urtheil der Jury übertragen, so darf 
man glauben, daß diese, als das getreue Organ 
der Liebe, die Frankreich für den König und 
seine Institutionen hegt, jederzeit beweisen 
werde, daß ihr Vertrauen der Hochherzigkeit 
des Monarchen entspreche. Die gesetzwidri
gen Associationen sind ein Heerd der Unord
nung, auf welchem die strafbarsten Pläne aus
gebrütet werden; hier war es auch, wo die 
meisten derer, die der König jetzt amnestirt 
hat, zu den von ihnen begangenen Verbrechen 
angereizt wurden. Sie haben sonach auf das 
thatigste darüber zu wachen, daß dergleichen 
Vereine sich nirgends bilden. Die Amnestie? 
Verordnung erstreckt sich über alle diejenigen 
Personen, die gegenwärtig wegen politischer 
Verbrechen und Vergehen verhaftet sind; alle 
übrigen Gefangenen sind davon ausgeschlossen. 

eben so auch die in oovtuMaeiÄM Verurtheil-
ren und diejenigen, die sich durch die Flucht 
ihrer Verurtheilung entzogen haben." 

Die Nachrichten aus Algier lauten nicht 
sehr befriedigend. Es scheint daß Abdel-Kader 
durch ein listiges Manöver dem General Bu-

' geaud in dem Augenblick entgangen ist, wo 
dieser ihm hart auf den Fersen zu seyn glaub- -
te. Der Emir soll plötzlich fast dicht vor i 
den Thoren von Algier erschienen jeyn. Man 
sieht den nächsten Nachrichten mit einiger 
Spannunss entgegen. 

Das Journal des Debats enthalt über den 
gegenwärtigen Stand der Dinge in Spanien 
nachfolgenden Artikel: ,>Es bereitet sich in 
diesem Augenblicke eine große offensive Opera-
rion'Fegen die Armee des Don Carlos vor. 
Mr ANW derselben ist auch diesesmal, dem 
Wnde Me kleinen Städte auf der Straße 
M?^"N)5nne nach Vittoria zu nehmen, und 
ih^ ^'' gleicher Zeit von der Französischen 
Grenze abzuschneiden. Fast alle Truppen des 
Generals Espartero sind zur See von Bilbao 
nach San Sebastian geschafft worden, um sich 
mit den Truppen des Generals Evans zu 
vereinigen, dessen Corps dadurch über 26,000 
Mann stark geworden ist. Der General 
Seoane ist von Madrid abgesandt worden, 
um jede Streitigkeit zwischen Espartero und 
Evans zu verhindern, und sie sind überein 
gekommen, daß, im Fall einer zwischen ihnen 
eintretenden Meinungs - Verschiedenheit, die 
Ansicht des Generals Seoane den Ausschlag 
geben solle. Zrribarren, ein unternehmender 
und thätiger General, wird mit einem Theite 
der Armee von Navarra gegen Elisondo und 
das Bastan-Thal operiren. Ein anderer Theil 
dieser Armee bleibt im Süden der Provinz, 
um sich jeder Karlistischen Expedition zu wi
dersetzen, die den Versuch machen sollte, zwi
schen Logrono und Calahorra über den Ebro 
zu gehen. Vittoria ist durch hinreichende 
Streitkräfte besetzt, um die Karlisten auf den 
Linien von Guebara und Arlaban in Schach 
zu halten, und um vorzudringen, falls die 
Operationen der konstitutionellen Armee von 



San Sebastian von Erfolg gekrönt werden 
sollten. Eben so sind hinreichende Streitkräf
te in Bilbao, Balmaseda und auf der Linie 
des obern Ebro gelassen worden, um sich nö, 
thigenfalls gegen eine Karlistische Expedition 
zu vereinigen, die oberhalb Frias über den 
Fluß gehen wollte. Die Armee ist übrigens 
gut equipirt, und für den Augenblick gut ver» 
pflegt und. gut besoldet. So viele Elemente 
zum Siege lassen uns endlich die besten Hoff-^ 
nungen fassen, vorausgesetzt, daß die Gene
rale übereinstimmend und entschlossen handeln, 
und daß die Offiziere in der Schlacht den 
Soldaten mit gutem Beispiel vorangehen. 
Dies Alles hat bis jetzt der Armee der Koni, 
gin gefehlt." 

Einer im Moniteur enthaltenen REe-Hou, 
te zufolge, werden die Prinzessin HHpe M 
Mecklenburg Hoheit und die verwiMete Fum 
Erbgroßherzogin von Mecklenburg.,.>KöuiA 
Hoheit am 24sten d. M. in SaarbW.u^r, 
nachten, am 26sten aber über die Grenze ge
hen und in Metz das Nachtlager halten. 
Am 26sten werden Hochbieselben in Verdun 
und am 27sten in. Malons-sur-Marue über
nachte», sich am 28sten von Chalons nach 
Epernay begeben, dort ein Frühstück einnehmen 
und über Chateau - Thierry nach Fercs - sous-
Jouarre gehen. Am 29sten treffen beide Prin
zessinneu über Melun in Fontainebleau ein, 
wo die Wagen des Königs sie erwarte^ — 
Der Präfekt des Mosel-Departements und 
der Unter-Praftkt von Saargemünd werden 
die Prinzessinnen an der Grenze empfangen. 
Die übrigen Präfekten werden sich auf jedem 
ersten Relais ihres Departements einfinden. 
Zeder Präfekt wird den Wagen der hohen 
Reisenden durch sein ganzes Departement und 
bis zu dem Relais begleiten, wo der andere 

'Präfekt ihrer wartet. — In Metz und in 
den anderen Städten, wo die Prinzessinnen 
anhalten, werden sie die Civil, und Milirair-
Behörden empfangen, die ihnm der Herzog 
von Broglie vorstellen wird. -- Auf dem gan
zen Wege sind Befehle ertheilt worden, die 
Prinzessin Helene mit allen einer Königin ge

bührenden Ehren,.Bezeigungen zu empfangen. 
Ueberall werden die National-Garde und die 
Linieu-Truppen Spaliere bilden. In Paris 
wird dasselbe Ceremoniell beobachtet werden; 
von der Barawre von Fontainebleau bis nach 
den Tuilerieen werden die Linien-Truppen und 
die ganze National-Garde ein Spalier bilden« 

Meunier wird, wie es jetzt heißt, am löten 
d. nach Brest transportirr werden, um sich 
von dort nach New-Orieans einzuschiffen. 

Madr id ,  vom 2 .  May . .  
Ueber die Einnahme von Cantavieja durch 

die Karlisten hat man jetzt hier Nachstehen, 
des erfahren: „Äas in Cantavieja in Gar
nison stehende Bataillon ist eines von denen, 
die im Zahre 1836 unter den Befehlen des 
Grafen de las Navas die Mancha verlassen, 
nach Madrid gehen und die Republik prokla-
miren wollten. Dies Bataillon hat, von sei, 
nen Unter-Offizieren aufgereizt, Karl V. pro-
klamirt, den Gouverneur ermordet und das 
Fort an 200 v.on Cabrera abgesandte Solda
ten übergehen. Der Anführer dieses Karlisti
schen Detaschements hat, nachdem er das Fort 
in Besitz genommen, sofort kreun Offiziere er« 
schießen lassen. Die vier von Evariste San 
Miguel in dem Fort zurückgelassenen Kononen 
und 1600 Flinten sind den Karlisten in die 
Hände gefallen. 

Zm Espanol liest man: ,F)ie Diskussko
nen im Britischen Unterhause haben zu einem 
zufriedenstellenden Resultat geführt. Man 
wird jedoch von einem patriotischen Unwillen 
ergriffen, wenn man die ungerechten Bemer, 
kungen mehrerer Redner und selbst Lord Pal-
merston's liest. Wir werden als Barbaren, Un
menschen, als eine Nation von Laraiben geschil, 
dert. LordPalmerston sagt, wir seyendie blutdür, 
stigste Nation und entnimmt hie Beweise für diese 
Aeußerung aus der Eroberung Amerika's und 
aus allen Kämpfen Spaniens von dem Erb
folge-Kriege an bis zu dem Unabhangigkeits-
Krieg. Wir protestiren feierlich gegen diese Be

schuldigung. Grausamkeit war niemals ein La
ster der Spanier; es ist unvereinbar mit unse
ren Sitten, Ideen und unserem Glauben. Unser 



Charakrer ist edelmüthi'g, denn die Nation ist 
brav und kann daher nicht grausam seyn. 
Barbarische Handlungen sind allerdings in 
unseren Kriegen, sowohl daheim, als -im Aus
lande beqangen worden. Namentlich ist der 
fetzige Kampf dadurch bezeichnet worden» Ma
drid, Barcelona) Saragossa und Cartagena 
beweisen Hinreichend, daß eine edelmüthige 

^Nation einige, des Namens Spanier unwür
dige Glieder enthalten kann; aber ihre schänd
lichen Versuche werden allgemein verabscheut. 
Unsere Verläumder möge^ die Geschichte lesen. 
Sind nicht auch Handlungen der Grausam? 
keit unter der Herrschaft der Stuart's und 
Lrommwell's vorgekommen? Man mache nicht 
eine ganze Nation für Handlungen verantwort
lich, gegen die sie selber zuerst protestirt. 

.Der Bürgerkrieg, welcher unser Land verwüstet, 
hat allerdings einen Charakter angenommen, 
der mit dem 1A. Jahrhundert unvertraglich 
ist, und aus diesem Grunde scheut die Nation 
kein Opfer, um ihn schnell zu beendigen. Ja! 
M civilisirte Nation sollte uns bei einem so 
schwierigen Unternehmen beistehen, denn die 
Sache Spaniens ist die Sache der Humanü 
tat und der Civilisation." 

München ,  vom 10 .  May .  
Man meldet aus Athen vom. 6ten April 

Folgendes: „Seit einigen Tagen »st das 
schöne Englische Linknschiff Asia indenPiräe-
uS eingelaufen. Für Griechenland ist dies 
Schiff ein Gegenstand der Verehrung, und 
seine Rückkehr an unsere Küste hat eine gro
ße Freude hervorgebracht. Alle Griechen er« 
innern sich, daß auf diesem Schiffe sich der 
Freund derselben, der Admiral Sir E. Co
drington, bei der berühmten Schlacht von 
Navarin befand, welche Griechenlands Geschick 
entschied. Dar Name Codrington wird bei 
den Griechen nie erlöschen." (Züsch.) 

Hamburg ,  vom 13 .  May^  
Der bekannte Banquier Salomon Heine 

Hieselbst hat zum Andenken seines vor einigen 
Iahren verstorbenen Sohnes, Hermann Hei
ne, unter dessen Namen eine Stiftung von 
100,000 Mark Banco errichtet, von deren 

Ansen „unbemittette hiesige Einwohner in 
ihrem Brod-Erwerbe, derselbe bestehe in Han
delsgeschäften in einem Handwerk, einer Kunst, 
einem Fabrikwesen, Landbau oder irgend einem 
ßmstigen ehrbaren Gewerbe, durch Darleihung 
eines Kapitals von mindestens 1000 Mark 
Banco unterstützt werden sollen." Das An-
lchn ist mit 2 pCt. Courant von Banco jähr
lich zu verzinsen und in zehn halbjährlichen 
Terminen zurückzuzahlen. „Die Wohtthaten 
der Stiftung sind vorläufig auf die Mitglie
der der hiesigen israelitischen Gemeinden be, 
schränkt; mit dem Tage jedoch, wo die I6« 
den in Hamburg zur ungehinderten Ausübung 
jeder bürgerlichen Erwerbsthatigkeit gleich den 
Christen zugelassen werden, soll diese Beschrän
kung aufhören." /Der Senat hat die Stift 
tung bestätigt; sie ist am Listen v. M. in's 
Leben getreten, und sind deren Statuten ge
druckt worden." 

Verm isch te  Nachr i ch t  
Pap ie r -Fabr i ka t ion  i n  Eng land .  

Die. Engländer beschäftigen sich jetzt viel damit, 
Materialien zur Papter/Fabrication aufzufin
den^ da bei dem in unserer schreib- und druck
seligen Zeit immer stärker werdenden Verbrauch 
die Lumpen auch immer seltener und theurer 
werden. Herr E. Cowper hielt in einer der 
letzten Sitzungen des Londoner Kunst, und 
Gewerbe-Vereins einen interessanten Vortrag 
über diesen Gegenstand. In den ersten Zei
ten der Papier-Fabricarion, sagte er, wurde 
einmal der Pabst von den Papiermüllern in 
Rom mit einer Bittschrift bestürmt, in der 
sie darauf antrugen, daß die Regierung doch 
etwas für ihren Artikel thun möchte, da all» 
ihre Niederlagen angefüllt seyen und sie in 
ihrer Noch keinen Ausweg damit wüßten. 
Wie viel betrug nun dieser ungeheure Vor, 
rath? Kaum so viel, als jetzt der Bedarf 
dreier Englischer Pfennig-Magazine! Herr 
Cowper zeigte darauf mehrere Sorten aus 
verschiedenen Pflanzen Stoffen fabrizirter Pa
piere vor. Herr Babbage erklarte, es würde 
wünschenswerth und auch erreichbar seyn, dem 
Papier, und namentlich ̂ dem Schreibpapier, 
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eine grünliche Farbe zu geben, da diese das Proc! amirte, am 16. Mai. St. Eli? 
Auge am wenigsten anstrengt. Der Druck sabeth's? Kirche: der Invalide Soldat Makar 
freilich tritt um so scharfer hervor, je weißer Dolgow mit Maria Wilhelmine. 
das Papier ist. Die Maschinen-Fabrikation —-
desselben, die anfangs in England auf man? Gerichtliche Bekanntmachungen. 
cherlei Schwierigkeiten gestoßen, ist jetzt hier Es ist dieser Polizei-Verwaltung dieAnzeu 
so allgemein eingeführt, daß es ganz unmög? ge gemacht worden, daß ungeachtet der vielfäl? 
lich seyn würde, durch die bloße Hand-Arbeit tig ergangenen Verbote dennoch einige Perso» 
in der Weise, wie ste früher stattgefunden, nen noch vor wenigen Tagen sich darauf lin
den gegenwärtigen Bedarf zu befriedigen, gelassen haben, in den Vorstädten und der 
Bekanntlich ist auch nur durch Maschinen das Slabodde zu schießen. In solcher Veranlass 
sogenannte Papier ohne Ende herzustellen, sung wird daher hier wiederholentlich einge? 
Herr Cowper harte einen Bogen anfertigen schärft, daß wie in der Stadt und Vorstadt," 
lassen, der ausgebreitet vier Engl. Meilen lang so auch in der Slabodde und deren nächster 
war. Ein anderer Papier-Fabrikant, dessen Umgebung und zur Badezeit auch am See? 
Fabrik kürzlich von dem Herzog und der He» strande zur Vermeidung daraus entstehender 
zogin von Sutherland besucht wurde, ließ die Unglücksfalle das Schießen aufs Strengste 
Straße von seinem Wohnhause bis zu den untersagt ist, und alle diejenigen, welche auf 
Fabrikgebäuden, einen Weg von Dreiviertel solches polizeiwidrige Vergehen ertappt werden 
(Engl.) Meilen, der ganzen Länge und Brei; sollten, nicht nur ihrer Flinten verlustig gehen, 
te nach mit einem einzigen Bogen Papier be? sondern auch der nach Beschaffenheit der Um-
decken, so daß seine Gäste trockenen Fußes stände verwirkten Arrest- oder Geld-Strafe 
^en Weg hin und zurück machen konnten. unterworfen werden; als wonach sich jeder zu 
Um die Festigkeit des Englischen Schreibpa? richten hat. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
piers darzulegen, wurde in einem großen Bo, 20. May 1337. 
gen, dessen Ecken zusammengebunden waren, Polizei-Vorsitzer R. v. Härder, 
ein Mensch, der sich hineingellgt hatte, in die A. G. MorS. Gecrs. 
Höhe gezogen. In dem Gewerbe, Vereine Durch eine desfallsige Requisition des St. 
selbst wurden Gewichte von einem halben bis Petersburgischen Hofgerichts vom 23. März 
zu einem ganzen Centner vermittelst eines zu- a. e. sud No. 831 veranlaßt, wird hiermit 
fammengefalzren Bogen Schreibpapiers auf bekannt gemacht, daß in St. Petersburg ein 
dieselbe Weise gehoben. Geglänztes Papier je«' zu Pernau gehörender unverehelicht gewesener 
doch ist nicht allein nicht so dauerhaft, fom Bürger oder Arbeiter Namens Friedrich Ko? 
dern kann auch 'leicht, wenn es lange gelegen brand gestorben ist,und einCapital von 2000Nbl. 
hat und recht trocken geworden ist, zu Staub B. Ass. hinterlassen hat, zu welchem Nachlaß 
zerbröckeln. (D. .Z.) sich bis. äaw noch keine Erben gemeldet ha? 

, - ben. Da nun bei der siebenten Revision al« 
Vom Igten bis 22sten May. lerdings ein Friedrich Wilhelm Kobrand all? 

Ge tau f te .  G t .  N ico la i -K i r che :  Johann  h ie r  angeschr ieben  gewesen  i s t ,  se ine  Verwand?  
Christian Eldring. — Gotthardt Christian te aber bis hierzu durch Nachforschungen nicht 
Schinner. — Julie Amalie Jenny Thorst. haben ausgemittelt werden können; so sieht 

Ge tau f te .  S t .  E l i sabech 's -K i rche :  Anna  s ich  d iese  Po l i ze l ve rwa l tung  bewogen ,  so lches  
Catharina Winter.Christine Amalie Stoll. auch auf diesem Wege zur Kenntniß des 

Ges to rbene .  S t .  E l i sabe th ' s -K i rche :  Pub l i kums zu  b r ingen ,  au f  daß  d ie jen igen ,  
Franz Winter 4Z Jahr» Soldaten Weib welche mit dem Verstorbenen verwandt zu 
Mai/ 40 Jahr, sein glauben, solches innerhalb drei Wochen 
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a äato bei dieser Behörde angeben. Pernau 
Polizei, Verwaltung, den 3. May 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G, Mors, Secretair. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Lassa-Collegio werden sämmtliche Grunde 
eigenthümer der Stadt, der Vorstadt und der 
Morskoi, so wie der Bremersekte hiedurch auf
gefordert, die auf ihre Grundstücke lastenden 
Stadtabgaben unfehlbar innerhalb 1.4 Tagen 
a 6aic> und zwar: 

a) Die Besitzer von Grundstücken in der 
Stadt, die Erleuchtungsabgaben und 
Grundzinse 

k) die Grundeigenthümer auf der Bremer, 
feite, in der Vorstadt und Morskoi die 
Grundzinse 

zu berichtigen. 
Die Säumigen werden es sich demnach 

selbst beizumessen haben,- wenn nach Ablauf 
der präfigirten Frist die Abgabenrückstande 
zur executiven Beitreibung der kompetenten 
Behörde übergeben werden. Pernau, Lassa, 
Lollegium, den 18. Mai 1837. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Fraas. 

Lassa - Notair Friedr. Kymmel. 

Bekanntmachungen. ^ 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am 13ten Juni d. I. Nachmittags 4 Uhr, 
wird die Verspielung meines Fortepiano's in 
der Weinhandlung des Herrn Aeltevmanns F. 
Stein stattfinden, und sind daselbst noch ei
nige Loose zu einem Rubel Silber das Stück 
zu haben. Bei dieser Anzeige ersuche ich zu, 
gleich höflichst Diejenigen, welche den Betrag 
für die ausgereicht erhaltenen Loose noch.resti, 
ren, solchen vor der Verftmlunz an mich oder 
an den Herrn Aeltermann F. Stein gefalligst 
einzuzahlen. Pernau, den 20. Mai 1837. 

C. L. Ammende, Instrumentenmacher. 
Irische Ätro» 

neu und?0in6ran26n, sind 2U 

kaken  ke i  Gebrüder  8 te in .  
Bei mir ist kurlandisches Weizenmehl von 

außerordentlicher Güte in kleinen und großen 
Quantitäten, desgleichen auch das beliebte wol, 
Marsche Steingut, zu haben. H. I. Heermeyer. 

Eine gute Moskauische Droschka ist für 
einen billigen Preis zu verkaufen, und das 
Nähere zu erfahren in der hiesigen Wochen« 
blatts,Expedition.. Pernau, den 6. May 1837. 

Schiffe sind angekommen .38. 
— — abgegangen 24. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am öten März iLZs 

Allerhöchst bestätigten Beschinsseö der 
Comite der Herfen Minister macht die 
Ober Post Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in der, am 22sten Oktober lüZv 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die 
Organisation des PostwejenS betreffend, 
rüäsichtlich der, über die Post versen-

^det werdenden Paquete folgende Re
geln festsetzt worden sind. 

Im H. 6. Bei der Entgegennahme 
und Ausreichung der Paquete ist dar-

Ho L i , i eo  ̂  a i l l  «  ü  
LI» L ^eui, Nspuia 1632 

L^esi^nleiiia N«. 
»nempvLi, I^ssnee Heimevee 
IZg.^g^.bckiiLo ok'd^L^Äeiiii,, iniovi» 
VbieoiaZme ^mvepM^ett»c>»l?. 
bi, 22. OkiiiZöpÄ i LZo 10^2 nv. 
^oMenin O^enipoöemLli Heimo-

13cm« »2 eiern?, nepeebi^kuc'!» 
neimeio neebi^c^i,, ^emaneL^e-

Vi, § 6. Up« npievl^ » 
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auf zu sehen, daß in selbigen keine 
Barschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pnlver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver
boten ist, hinejngethan werden. 

Im §. 7. Die Paquete find bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür
de, daß sich in selbigen ähnliche Ein
lagen befinden. 

Im H. ü. Wann bei der Durch-
ficht eines PaquetS, sich Gelder vor
finden lassen sollten, jo find selbige zu 
eonfisciren, und nach Grundlage des 
H. 4» dieser Verordnung zu verfahren 
(Haß nämlich der ^te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden) wann aber Briefe vor. 
gefunden, werden sollten, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu 3 Rubel für jedes Loch 
beizutreiben und wann der Empfanger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
dieft Strafe von dem Absender ein
zufordern. 

Im §. 9. Wann in einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn
bare Materialien, deren Versendung 
mit der Post untersagt ist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu eonfisciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. joth vom ganzen Gewicht des 
PaquetS zum Besten der Krone bei
zutreiben, überdies aber ist der Absen
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 
den ganzen Verlust, der den Sendun
gen anderer Personen etwa zugefügt 
worden, zu ersetzen. 

lloebixvki» ua6^«iAAMk., vi» 
«»bis n6 61,1^0 
lineevli», MUMoomeö, nopoxs, 
AP^I'NXI, ropKiinx?» LLII^eeillLi,, 

KQZZX?» NOiHlÄIttN 
Vocupei^eilo. 

Vi, § 7. Hoebi^ro^i, np« npievl^ 
Itt? LeXPKILailll, «3ki, 
Li, »3 ei^nii» 
N0äv6nt,ix?, 

Vi, §. 3." np» czemomp^i, 
noebi^x» oiia^niCÄ 1110 
oubl>l icvii^>»exc)Lamk>, » noem^. 
n3inb «a c>e»0L3lli« ^ § eei'o 110-

(ieniLepiii^io iseinl, 06-
P3IY3IIII» Li, 0!H«p!,IL3Me-
^Ä,a HIPN i3e;n5i Li, ̂ 33tt^), 3ee^n 

zinebma, mo sa u«xi» 
L2Lie«NL3IIII, NO P/6^Z0 ei, 
SO^0IMIM!3) NO INPll p)^6^ei» 
^oms, « 6)^e rio^iÄine^k. oiiii, 
n^3iH6^caoubixi, oniZvLeiiie^, mo 
Lskiexa«!? Q6p3u^3Mk» »3 nocbi^a-

Vi, §. 9. Le^n c»ic3M^mc^ Li, iio. 
RcuA^oeni», nopoxi» 
i'vpioiiÄ Lem^ciiiL3, «in-

np3L^e»ie «^0«xi» ei, nc)iM3»l» 
Loenpeu^stto: irro ni3^Me 
^0»^>^eicczs3ink,, eo LZbie^uievli, 
Tip» mosn» 110 3 p. ei, ^01113 eo ves» 
i'v L^e3 nvet,i^!ci?, Li, K33-
«bi « evepxi» moro lic>ebi^3iile^k» 
v6Ä33Ni. Z3N^3IHIIIII!, N0 ev^x ^ 
ve^ ciin-L npnixl»6iitt3i'c) 
LP6A3 ll0eLI^»3Z»i, ^P^I'NXi, ^nqi,, 

0ULIII llve^kA^enii,. 



Pernausches 

1837. 

Sonnavend, den 29. May. 

) j r  za  d ruc ten  e r laub t  worden .  
)m Nan:en der Civil- Ober- Verwaltung der Ostsee-- Provinzen. 

Rath'G. S. Vrbe. ^ 

Par i s ,  vom 16 .  May .  
Im heutigen Joumal des D^bats liest 

man über die Begebenheiten in Catalonien 
Folgendes: „Aus der telegraphischen Depesche 
aus Perpignan ergiebt sich, daß am 9ten 
die Ruhe in Barcelona wiederhergestellt und 
daß der Geist der 'Anarchie noch einmal unter-
drückt worden war. Dagegen soll sich die re
volutionäre Bewegung nach Puycerda und 
Martorell hin verbreitet haben. Die Stadt 
Reus befindet sich in vollem Aufstande. Die
selbe hat am 4. Mai folgendes Dekret erlas
sen: „„In Betracht der Wichtigkeit der ein
getretenen Umstände, welche die Lage der Volks, 
Behörden gänzlich verändert haben, und in 
Erwägung der Ereignisse, die zum Nachtheile 
unserer Mitbürger noch hinzutreten könnten, 
wenn nicht energische Maßregeln ergrissen 
würden, verordnen wir hiermit: 1) Die im 
Jahre 1812 in Cadix entworfene und pro« 
mulgirte Verfassung ist wieder hergestellt. 2) 
Die Regierung der Königin wird für gesetz
widrig erklärt; sie soll wegen Verraths am 
Varerlande vor Gericht gestellt werden. 3) 
Die den Klöstern, Kirchen und Brüderschaf, 

ten gehörigen National-Guter, so wie die Kom
munal- und sonstigen Besitzungen .sollen zu 
gleichen Theilen unter das Volk vertheilt wer
den. 4) Es wird hiermit eine aus 6 Mit, 
gliedern bestehende Regierungs^Iunta errichtet; 
dieselbe soll den Namen „Regentschaft des 
Reichs" führen, bis daß, in Übereinstimmung 
mit allen Provinzen, diejenige Regierungs
form festgestellt seyn wird, die den Bedürfnis' 
sen der Nation am meisten entspricht. , Z) 
Die den Cortes-Deputirten ertheilten Vollmach
ten werden hiermit zurückgenommen. Gege
ben zu Reus, den 4. Mai 1337. (Folgen 
die Unterschriften der 6 Mitglieder der Jun
ta und des Secretairs.)"" —Dieses bestän
dige Überhandnehmen des revolntionaircn 
Geistes in den Städten bringt die entgegenge, 
setzte Wirkung auf dem flachen Lande hervor, 
wy das bloße Wort Republik die Landleute zu 
den exaltirresten Karlisten macht. Wir wollen 
indessen hoffen, daß die Befreiung Solsona's 
durch den General-Capitain, Baron de Meer, 
und sein über den Karlisten-Chef Tristani er-
fochten^r Sieg den Revolutionairs imponiren, 
die Ruhe in den Städten wiederherstellen und 
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der Central- Gewalt jene Kraft wiedergeben , Zn einem Schreiben aus Bayonne vom 13. 
werden, deren sie zu der Vertheidigung jenes Mai heißt es: „In der Nacht vom Ilten 
unglücklichen Cataloniens bedarf, das gegen, zum 12ten hat der Infant Don Sebastian 
wärtig von allen Spanischen Provinzen die, mit 16 Bataillonen Hernani verlassen; man 
jenige ist, wo der Bürgerkrieg am furchtbar, weiß indeß nicht, ob er sich nach Navarra oder 
sten Haust." nach Vittoria gewendet hat/ Oriamendi und 
In einem Schreiben aus San Sebastian Hernani werden jetzt nur von 10 Bataillonen 

vom 10. MäkHeißt es: „Die Operations» unter dem Befehl vo^' Guibelalde vertheidigt, 
Armee, deren Hauptquartier in unserer Stadt und Espartero könnte jetzt beide Städte ein
ist, besteht jetzt aus 32,700 Mann, wobei nehmen, ohne bedeutenden Widerstand zu sin, 
die Englische 4000 Mann starke Legion, vdn den, wenn nicht etwa der Rückzug der Kar, 
denen 3600 an dem Kampfe Theil nehmen listen eine Kriegslist ist. — Aus Pampelona 
werden, mitgerechnet ist. Die Englander wer, vom 10ten wird gemeldet daß der General 
den in dem bevorstehenden Feldzuge von den Iribarren, ungeachtet des schlechten Wetters, 
Generalen Evans, Chichester und Fitz-Geraly, ^Mit allen disponiblen Truppen nach Puente 
die Spanier werden von den Generalen Espar, de la Reyna aufgebrochen sey. — Nachrichten 
tero, Iauregui, Seoane, Randon, Gurrea, aus San Sebastian vom 12ten zufolge, war 
Rivero und Santa-Cruz kommandirt werden. daselbst ein Englisches Fahrzeug mit Kugeln 
Die Stellungen der Armee werden genau die, aller Art und einer großen Quantität Pul, 
selben seyn,. wie am 16. März. — Die Kar« ver angekommen. Die Verwundeten und Kran, 
listen'fahren fort, die Linie der Venta Asti, ken hatte man nach Bilbao geschafft." 
garraga zu befestigen. Die. Fronte dieser Li, Man wundert sich allgemein, daß die Re
ms ist durch neun Kanonen gedeckt, die vdn gierung noch nichts über die Einnahme von 
Französischen Artilleristen geschickt bedient wer, Hernani durch Espartero hat publiziren lassen, 
den; es fehlt ihnen jedoch an Bomben und da die Privarbriefe von der Grenze fast kei-
Brandröhren und sie können unser furcht, nen Zweifel hinsichtlich dieses Ereignisses übrig 
bares Feuer nur durch einfache Kanonaden er, lassen. 
wiedern. Die Aufstellung ihrer Geschütze Im Journal "des D^bats liest man: „Dem 
zeigt übrigens, daß sie den Angriff festen Fu, letzten von dem Baron von Meer, General-
ßes zu erwarten entschlossen sind. — Die Capitain von Catalonien, erfochtenen Siege 
Karlisten haben bei ihrer letzten Recognosci, vor Solsona ist leider auf einem anderen Punk, 
rung 400 Mann, wir dagegen nur 100 Ver, te der Provinz eine ernstliche Niederlage gefolgt, 
wundete und 20 Todte verloren. Eine Bat, Während der Baron von Meer von Barcelo, 
terie der Legion hat ihnen den größten Scha- na auf Solsona vorrückte, das von dem Kar
den gethan. — Der Ober-Befehlshaber leidet listen-Chef Tristan«' besetzt war, sollte der Bri
an einem Blasenübel, befindet sich jedoch Heu, gadier Niubo von Lerida aus in derselben 
te etwas, besser. — Morgen wird eine allge, Richtung vorrücken. Tristany durch einen 
meine AHustexung stattfinden und dann der kräftigen Angriff des General - Capitains aus 
Angriff auf'iIrun und Hernani beginnen. Die Solsona vertrieben, zog sich eilig mir 6 — 
Truppen Md voll Elfer und Enthusiasmus." ' 7000 Mann durch das Segre, That zurück. 
Aus Bayonne vom 12ten wird gemeldet: als ihm plötzlich das so veränderliche Kriegs-
„Man hört seit heute Morgen Kanonendon- ' glück die Gelegenheit darbor, eine den constiru-
ner, jedoch mit Unterbrechungen. Das Wer- tionnell?n Truppen verderbliche Revanche zu 
tec ist schön, nur etwas kühl, und man zwei- nehmen. Durch seine Spione von d?r Stel? 
feit nicht daran, daß morgen irgend etwas lung und Starke der Kolonne des Brigadier 
Bedeutendes vorfallen werde." Niubo unterrichtet, überfällt Tristany dieselbe 



plötzlich, umzingelt sie und reibf sie fast ganz, 
lick auf. Niubo selbst ist auf dem Phtze ge
blieben. Er war einer der besten, der uner-
schrockensten und der thätigsten Generale der 
Königin in Catalonien. Sein Adjutant und 
26 Offiziere sind veb^n ihm gefallen, so wie 
der größte Theil de^'Hannschaft, die, nach« 
dem sie die letzte Patrone verschossen, einen ) 
vergeblichen Versuch Machte, sich mit dem Ba, 
lonnet Bahn M brechen." 

Ich eile, eine sich mir noch in dieser Nacht 
darbietende außerordentliche Gelegenheit zu be» 
nutz?n, um Ihnen sämmtliche heute eingegan-
gene tclegraphische Depeschey, die für die 
Karlisten sehr ungünstig lauten, mitzutheilen, 
da die heutigen Nachmittage-Blatter dieielben 
noch nicht enthalten. Diese Depeschen lauten 
folgendermaßen: — „Bayonne, <6. May. 
Der Infant stand am 14ten Morgens mit 4 
Schwadronen vor Huarte Araquil; 11 Batail
lone und 9 Stück Geschütz hielten Etcharry 
und Arbizu besetzt. Der Vice-König, von 
den Bewegungen des Infanten unterrichtet, 
befand sich an demselben Tage in Puente-la-
Reyna, und hätte sich mit dem Generale Sue-
rens in Logrono in Verbindung -gesetzt. — 
Am löten war Espartero im Besitz von Asti-
garraga, Hernani, Urieta und Andoain. Er 
war benachrichtigt - worden, daß das Christinische 
Corps von Vittoria den Paß bei Arlaban for-
cirt hatte. Heute marjchirt der General Evans 
auf Irun, wohin die Garnison von Oyarznn 
sich zurückgezogen hat. Die Christinos erschei» 
nen auf den Höhen zwischen Oyarzun und Irun. 
Die Karlistischen Nedouten eröffnen das Feu
er. — Unsere Truppen sind auf der ganzen 
Linie aufgestellt, um unser Gebiet zu beschü
tzen und die Flüchtlinge aufzunehmen." —> 
„Bayonne, 17^ Mai, 11Z Uhr Morgens. 
Der Commandeur der 20. Militair - Division 
an den. Kriegs - Minister. — Der General 
EvanS hat gestern gegen Mittag Irun ange-

. griffen, welches sich heute früh noch mit En 
bitterung vertheidigte. Die Redvuten sind 
noch nicht genommen; es ist ein verzweifelter 
Widerstand, da den Karlisten alle Ausgänge 

verschlossen sind. Auf das Gesuch des Gene
rals Evans, seine Verwendete aufzunehmen, 
habe ich Chirurgen von meiner Division hin
gesandt. Ich habe ein Feldlazareth errichret, 
und von Bayonne einen Wagen mitLazareth-
Gegenständen abgehen lassen. Die Verwum 
deten werden auf der Bidajssoa transportirt. 
Der Infant stand am 16ten in der Nähe von 
Estella, Iribarren in Puente - la - Reyna, in 
Verbindung mit Logrono und Viktoria. — 1 
Uhr. Evans hat die Frauen und Kinder aus 
Irun ausziehen lassen. Die Vertheidigung 
dauert lebhaft fort. Espartero halt Hernani 
besetzt. — 6 Uhr Nachmittags. Seit 11 
Uhr haben die Engländer die Redvuten und 
zwei Drittheile von Irun genommen. Drei
zehn Stück Geschütz sind in ihre Hände ge
fallen. Trotzdem daß der General Evans am 
empfohlen hat. Gefangene zu machen, geben 
die Soldaten, erbittert durch den heftigen Wi
derstand, keinen Pardon. Nur etwa 30 Ge
fangene sind abgeführt worden nach . . . " 
Durch die eingetretene Dunkelheit ist die De, 
pesche hier unterbrochen worden. Diese Nach
richten haben natürlich hier bei den Freunden 
der Regierung der Königin und namentlich bei 
den Börsenmännern großen Jubel erregt, und 
sie sind aucb, indem durch die Einnahme von 
Hernani, Irun und die Linien von Arlaban 
die Karlisten fast ganz von der Französischen 
Grenze abgeschyitten werden, nicht unwichtig, 
wenn sie sich ihrem ganzen Umfange nach be
stätigen. In dieser Beziehung aber lehrt die 
Erfahrung, daß man wohl rhut, bevor man 
sich ein Urtheil erlaubt, die Berichte der env 
gegengesetzten Partei abzuwarten. 

Ein hier eingegangenes Privatschreiben aus 
Bayonne vom 13. Mai enthalt über die Ein
nahme von Hernani durch die Christinos Fol
gendes: „Nachdem der General Espartero 
in Erfahrung gebracht, daß der Infant Don 
Sebastian an der Spitze eines Bataillons 
nach dem Bastanthale gegen den General Ir-
ribarren aufgebrochen war, setzte er sich sofort 
in Marsch und langte am 12. Mai Nachmit
tags ganz unvermuthet vor Hernani an. Die 



Karlistische Garnison vertheidigte sich einige 
Stunden lang mit vielem Muthe; als sie in
dessen dem Angeld nicht länger widerstehen 
konnte, verließ sie die Stadt und zerstreute 
sich in die Gebirge mit Hinterlassung von mehr 
als 609 Gefqngenen, 50 bis 60 Todten, 
über 30 (?) HMck Geschütz, vielem Schieß
bedarf, Gepäck und Bekleidungs - Gegenstän
den. Am 12ten Abends rückte Espartero in 
Hernani ein." 

Ueber die bei Gelegenheit der Vermählung 
des Herzogs von Orleans startfindenden Fest
lichkeiten bemerkt das Journal des Dsbats 
Folgendes: „Von der Summe, die der Mm 
nizipal-Nath der Stadt Paris votirt hat, 
erhalten die Wohlthätigkeits-Bureaus 38,000 
Fr; 12,000 Fr. sind für die Bekleidung ar, 
mer Kinder, 20,000 Fr. zu Aufmunterungen 
in den Elementar-Schulen, und 60,000 Fr. 
zur Vertheilung unter die Handwerker-Vereine 
bestimmt, die sich zu gegenseitigem Beistand 
gebildet haben. — Das Fest auf dem Stadt-
Hause wird wahrscheinlich gegen Mitte Juni 
stattfinden. Ein großer Saal jenes Gebäudes 
soll ganz in einen Garten, in welchem Fon
taine» springen, verwandelt werden. Man 
hat schon viel, und zu viel von einigen der 
Prinzessin bereiteren Überraschungen gespro, 
chen. Sie sojl nämlich plötzlich im Mittel
punkte von Paris in einige der Gegenden ver
setzt werden, die ihr durch Erinnerungen an 
ihre Kindheit theuer seyn müssen. Die öf
fentlichen Belustigungen werden wahrhaft groß! 
artig seyn. Für die Feuerwerke sind 40,000 
Fr. ausgesetzt. Auf dem Marsfelde sollen 
10,000 Mann Linien-Truppen bei dem Schei
ne eines. Bengalischen Feuers ein in der Mit, 
te des Platzes.errichtetes Fort theils stürmen, 
theils, vertheidigen. Die Artillerie hat die 
Zubereitungen zu dieser Episode der Festlich, 
keilen übernommen." 

Der Moniteur publizirt heute nachstehende 
telegraphische Depeschen„Bayonne, den 17. 
Mai 10^ Uhr Abends. Irun ist. heute um 
1 Uhr genommen worden. In dem Augen
blick, wo die Redoute kapitulirte, drang der 

Oberst Arbuthnot durch einen Handstreich in 
die Stadt ein, indem er das Thor mittelst 
einer Petarde sprengen ließ. Der Widerstand 
dauerte fort, aber nutzlos; die 'Stadt wurde 
geplündert. 400 Gefangene wurden in dem 
Gemeindehause von Englischen Ossizieren, mir 
dem Degen in der F<zust bewacht, und 200 
andere mit dem Bajonetts niedergemacht. Evans 
gab sich alle -mögliche Mühe, dem Blutvergie
ßen Einhalt zu thun; sein Benehmen war 
edel und schön. Die Christinos haben 160 
Verwundete, von denen sich 40 auf unserem 
Gebiete befinden. Die Landtruppen werden 
nun Fuentarabia angreifen, welches von allen 
Seiten eingeschlossen ist." — „Bayonne, 18. 
Mai, 3 Uhr Nachmittags. Fuentarabia hat, 
ohne Widerstand zu leisten, um 12 Uhr kapi-
tulirt. Die Garnison bestand aus nahe an 
300 Mann und bewaffneten Landleuten." 

London ,  vom 17 .  May .  
Die neuen Gesetze über die Negistrirung -

der Geburten und Todessalle, so wie über d-e 
Trauungen, sollen mit dem 1. Juli in Kraft 
treten, und die Times findet sich daher noch 
einmal veranlaßt, auf die Mangelhaftigkeit 
ihrer Bestimmungen aufmerksam zu machen 
und gegen diejenigen Punkte derselben auf
zutreten, die sie als ungerecht oder als religio 
onswidrtg betrachtet. In letzterer Hinsicht 
hebt sie namentlich die Form, in welcher fort
an eine eheliche Verbindung soll vollzogen 
werden können, hervor. „Es übersteigt allen 
Glauben", sagt die Times, „wie in der neu
en Akts der heilige Ritus der Trauung her
abgewürdigt wird; selbst ein Dissenter vom la
xesten Glauben sollte, dächten wir, davon 
Aergerniß nehmen. Die Sache ist mit so 
wenig Feierlichkeit, behqndelr, wie etwa Je
mand bei einem Pferdehandel zu Werke gehen 
würde. Wer sich nicht in einer Kirche rrauen 
lassen will, heißt es, der kann die Ehe in 
dem Amts-Lokal und in Gegenwart des Ober, 
Registrators und in Zweier Zeugen mit den 
Worten schließen: Ich fordere die hier an
wesenden Personen zu Zeugen auf, daß ich 
A. B. dich C. D. zu meinem gesetzmäßigen 
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Eheweibe nehme. , Die Form, deren sich die xas erschienen ist, was vermurhen' laßt, daß 
Zigeuner bei ihren Heirathen bedienen, ist fei- sie einen Versuch gegen die Hafen von Texas 
etlicher und eindrucksvoller. Wenn wir jene machen will." 
Akte lesen, müssen wie uns wirklich fragen, Spanien 
ob wir in dem ehrlichen Alt,'England leben Gero na, vom 9. May. Seit dem 7ren 
oder in dem von der Revolution umgewühlten hatten sich Deputationen der National Garde 
Frankreich zu Anfange. der Schreckenszeit. von Mataro, San Felm, Palamos, Rosas 
Und das Auffallendste M^aß ein. solches Ge, und Figueras hier eingefunden, um mir der 
setz in einem Unterhause^urchgehcn konnte, hiesigen NationabGarde eine MMe an die 
in welchem Katholiken sitzen, denen die Ehe Königin zu entwerfen. Die Ädresse lautet 
ein Sakrament ist, und die dennoch für jenes folgendermaßen: 
Gesetz stimmten. - „Sennora! Die Natienal-Garde von Gero-

einem Privatschreiben aus New, Dork na, Rosas, Palamos, San FeUu, Mataro 
vom 26sten v. M. heißt es: „Der panische und Figueras kann die Ereignisse^ welche am 
Schrecken hat nunmehr alle Staaten ergrif- 4. Mai die Hauptstadt Caraloniens mit Blut 
fen. Seit dem letzten Revolutions,Kriege hat befleckt haben, nicht mit Stillschweigen über, 
man dergleichen nicht erlebt. Ueberall stocken gehen. Wie sehr man auch die Empörung 
die Geschäfte; die Fabriken entlassen ihre Ar, mißbilligt, so kann man sich doch nicht ver» 
beiter, Haus- und Schisssbauten stehen still; hehlen, daß her Ausgang derjenigen, deren 

.. die von den Privat-Compagnieen unternomme- Schauplatz Barcelona gewesen ist, bis zur 
nen Eisenbahnen und Kanäle werden nicht Evidenz bewiesen hat, daß die im Dienste Ew. 
fortgesetzt, uiid allmahlig ergreift das Uebel Majestät stehenden Milirair - Agenten nickts 
alle Klassen der Gesellschaft. Keine Stadt als Henker sind. Wie sehr die National
leidet jedoch so sehr als New Orleans. Alle Garde auch geneigt ist, das Loos der unschul, 
Handlungs-Häuser, so sagen Berichte von digen Opfer im Stillen zu beklagen und wie 
dort, werden nach einander fallen müssen, und sehr sie auch zu Gunsten der m Catalonien 
man fängt an, für die Sicherheit der Van, kommandireuden Anführer eingenommen seyn 
ken besorgt zu werden, indem man berechnet, mag, so kann sie doch nicht ohne Entrüsnmg 
daß selbige für mehr als M Millionen mehr sehen, daß Englische Soldaten, die sich unsere 
Noten aüsgeqeben, als der baare Werth sämmt- Verbündete nennen, ihre Bajonette in Spa-
licher Produkte des Westens und Südens be, nisches Blut tauchen. < Diese grausamen Hülfs-
trägt. Neun der ansehnlichsten Banken sol, rruppen verdienen den unversöhnlichen Haß, 
len nicht mehr als dritthalb Millionen baar den die National'Garde von jetzt an gegen sie 
vorrathig haben. Es sah in New, Orleans hegt. Die Militair-Chefs, welche diese Aus
unruhig aus; der Banquier Woods hatte länder zu Hülfe gerufen haben, sind feige 
aus Besorgniß die Stadt verlassen, und am Memmen, Verräther, und der Tag ist viel, 
21. April brannten wieder drei ansehnliche leicht nicht mehr fern, wo sie für ihr Ver-
Hauser nieder, was man Brandstiftern zu- brechen theuer werden büßen müssen.- Sem 
schrieb. Auf die Aernoten ist 12 Monate nora! Das aw 4. vergessene Blut schreit laut 
im Voraus trassirt. An Baumwolle wird um Rache, es ist das Blut unserer Brüder, 
bei der Ausfuhr 40 pCt. verloren." Catalonisches Blut, und wir zweifeln nicht. 

Aus New-Orleans wird vom 23. April daß Ew. Majestät, stets bereit, die Wünsche 
geschrieben: „Leider muß ich Zhnen melden, der Spanier zu erhören, mit der größten Strem 
daß, ungeachtet der letzten Nachrichten aus ge gegen jene Henker verfahren werde. Wir 
Tampico von der Zerstörung der Mexikanischen bitten Ew. Majestät, die Civil- und Milirair-
Flotre, diese unerwartet an der Küste von Te- Behörden von Barcelona durch Männer zu 



ersetzen, welche Humanität mit Patriotismus 
vereinigen. Wir bitten ferner, daß das Eng» 
tische Schiff, welches seit zwei und einem hak 
ben Jahre in dem Hafen von Barcelona stcu 
tionirk ist, in der möglichst kürzesten Zeit ent-
fernt, oder daß wenigstens Befehl gegeben 
werde, daß kein Mann desselben den Boden 
von Catalonien betrete. Dies erwartet die 
National-Garde von Ew. Majestät sowohl im 
Interesse der Nation, als des Thrones Ihrer 
Tochter. Sollten Ew. Majestät, getäuscht 
durch treulose Rarhgber, unsere Bitten nicht 
erfüllen, so wird die National-Garde der 
Städte Gerona, Rosas, Palamos, San Fe, 
lin, Mataro und Figueras sich genöthigt se
hen, diesen neuen Espannas, diesen Ungeheu, 
ern, die mehr zu fürchten sind, als die An
hänger des Prätendenten, ihre Dienste und 
ihre Unterstützung zu verweigern. Wir legen 
diese Adresse zu den Füßen Ew. Majestät 
nieder. Gerona, den 9. Mai 1837." (Fol
gen 36 Unterschriften, 6 für jede Stadt.) 

Die Estafeta meldet, daß ein Courier die 
Nachricht von der Wiedereinnähme Cankame-
ja's durch den General Oraa überbracht habe. 
Die Karlisten sollen eine große Anzahl an Tob
ten und verwundeten, so wie 6 — 700 Ge
fangene verloren haben. 

Französische Blätter enthalten nachstehendes 
Schre iben  aus  Barce lona  vom 11 .  Ma i :  
„Es herrscht hier dis größte Bestürzung, denn 
man fürchtet jeden Augenblick, daß es um die 
Stadt und die Bewohner geschehen sey. Der 
Paradeplatz, die Alarasanas, die Citadelle, das 
Fort Montjom) und die Rambla sind mit 
Kanonen besetzt, uud an jeder Straßenecke 
steht ein Geschütz. Gestern wurde Xandero 
erschossen, zu welchem Zwecke 14,000 Mann 
unter den Wessen waren, und dennoch fürch
tete man, er werde befreit werden. Die Markt
weiber hörten während der ganzen Execution 
nicht auf, die Offiziere und Soldaten zu ver
höhnen und ihnen mit Rache zu drohen. 
Andererseits wandern die Fischer, die Hand, 
werker und eine Menge junger Leute von Bar-
celoneta aus, um* sich den Znsurgenten von 

Taragona und Reus anzuschließen. Pareno 
fagt.zwar in seinen Berichten, daß die Ruhe 
in beiden Städten vollkommen wieder herge
stellt sey und wird hierin von den- in seinem 
Solde stehenden Blättern „ei Vapor" uud 
„la Guarde nacional" getreulich unterstützt. 
Wir wissen indeß besser, woran wir sind und 
das neueste Dekretier provisorischen Regieruna 
von Catalonien wird einen richtigen Begriff 
von dem Zustande des Landes geben. Übri
gens ist Pareno selbst nicht ohne Furcht. 
Er weiß, daß die Barcelonesen das Blut der 
360 getödteten oder verwundeten Bürger nicht 
ungerächt lassen werden, und die Sradr muß 
entweder fortwährend mit Kanonen besetzt 
bleiben oder- man hat bei der geringsten Ae'n» 
derung in diesen außerordentlichen Maßregeln 
die furchtbarsten Resultate zu erwarten. Die 
Stadt ist verödet und man sieht selten einen 
Menschen über die Straße gehen. Man be< 
hauptet, daß nahe an 10,000 Menschen die 
Stadt verlassen haben; alle Fabriken un^ Lä
den sind geschlossen." 

Ve rm isch te  Nachr i ch t .  
Reva l .  Sonn tags  am 9ren  May ,  M i t 

tags um 12 Uhr, langte unvermuthet das , 
Dampfschiff Storsursten (der Großfürst) aus 
Helsingfots hier an. Es brachte uns eine 
Gesellschaft von ungefähr 160 Herren und 
Damen mit, welche die Fahrt in 6 Stunden 
gemacht hatten. Die Reisenden besahen sich 
die interessantesten Punkte der Stadt, so viel 
die Kürze der ihnen zugestandenen Zeit er
laubte; denn um 6 Uhr Nachmittags mach
ten sie sich wieder auf die Räder, des Dampf
schiffs nämlich, und fuhren zurück, und um 
12 Uhr Mitternachts wird jeder wahrscheinlich 
in seinem eigenen Bette von der Lust des Ta
ges geruht haben. Das heiterste, wenn gleich 
nicht sehr warme Wetter begünstigte diese 
Lustfahrr. Schade daß sie dieselbe nicht um 
vier Wochen aufgeschoben: noch stehen die 
freundlichen Umgebungen pnserer Stadt nicht 
in ihrer vollen Blüthe. 

Am 10ren Abends war dasselbe Dampf
schiff mit 19 Reisenden wieder hier, und 



machte den folgenden Tag mit einer Gesell, 
fchaft von 140 Personen bei schönem warmen 
Werter eine Lustfahrt auf unserer Schede bis 
zur Insel Narjen, 4 Meilen von der Stadt. 
Um die Insel herum kam man nicht, weil 
die Wellen auf der Höhe starker gingen, 
und die Damen an Seekrankheit zu leiden 
anfingen, und um die Rückkehr baten. Um 
4 Uhr Nachmittags war alles höchst befriedigt 
zurückgekehrt.' Die Dampfschisse sind doch 
eine herrliche Erfindung! Durch ste wird die 
alte Redensart: „Das Wasser hat keine 
Balken" seine Bedeutsamkeit verlieren. — 
Morgen den Ilten fahrt das Dampfschiff mit 
12 der aus Helsingfors gebrachten Passagier 
ren und einigen hierzu gekommenen nach St. 
Petersburg, und kehrt dann in emigen Ta
gen von dort hierher zurück. (Pravinzialbl.) 

— Die Königsberger Zeitung enthalt fol< 
gende Mitteilung aus Königsberg: „Am 
23sten April. Morgens 3 Uhr, bemerkte ich 
in meiner Schlafstube, deren Fenster nach 
Osten gehen, einen Geruch, ähnlich demjeni
gen eines sengenden Kleides (der Ofen war 
an diesem Tage nicht geheizt). Nachdem ich 
mir etwa eine Viertelstunde Mühe gegeben, 
den sengenden Gegenstand aufzufinden, dessen 
Geruch immer stärker wurde, entdeckte ich end
lich hinter dem einen herabgelassenen Rouleaux 
Rauch; der sengende Gegenstand war nun 
gefunden, denn aus dem RouleaM war ein 
Stück etwa einen Quadratfuß groß ausge
brannt, das wie verbranntes Papier auf dem 
Fenster lag. Nun blieb noch zu ermitteln, 
wodurch sich das Rouleaux entzündet, und da 
sich kein anderer entzündender Gegenstand in 
der Nähe des Rouleaux vorfand, so fiel mein 
Verdacht auf eine volle Wasserflasche. Ich 
machre den Versuch mit einem Stückchen 
Schwamm , welches nach Verlauf von zwei 
Sekunden brannte; ein zweiter, dritter und 
vierter Versuch, nachdem ich die Flasche nach 
qllen Seiten gedreht, ergab denselben Erfolg. 
Da nun-auf diese Weise manches Feuer ent
stehen kann, so mache ich diesen Vorfall zur 
Warnung bekannt. W." — Durch ähnliche 

Veranlassung, bemerkt" die Königsberger Zei-
tuug, „entstand wahrscheinlich auch der große 
Brand am 14ten Juny 1811, und ist diese 
Vermuthung bereits früher ausgesprochen wor
den. Möchte man daher sich hüten, volle 
Wasserflaschen an die Fenster zu stellen, die der 
Sonne ausgesetzt sind, und auch die Gläser 
aus den Kappfenstern verbannen, die einen 
Glasklumpen in der Mitte haben/< (D.Z.) 

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

> Zeit, in Werna«. 

M onat .  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

. Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Juny 2 66 9 3 

10. - - 2 62 9 11 
20. — 2 68 9 8 

Vom 23sten bis 29sten May. 
Getauf te .  St .  Nico la i -K i rche:^  Bet ty  

Helene Specht. 
Gestorbene.  Gregor  Frommhold  Ad ler ,  

1 Hahr 4 Monat alt. 
Gestorbene.  S> El isabeth 's ,  K i rche:  

Rekrut Karl Portnik, 23 Jahr alt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf die desfalsige Vorstellung Es. löbl. Ac« 
cise-Collegio wird von Einem Wvhledlen Ra, 
the dieser Stadt hiermit festgesetzt: 

1) daß jeder, der sich unterfängt, Feuer un
ter den Braukesseln .zu machen, ehe er 
bei Einem löblichen Accise - Collegio die 
Accise erlegt hat, in 100 Rubel Strafe 
verfallen soll, wovon ein Drittel dem An» 
geber und zwei Drittel dem Accise-Fonds 

. zufallen sollen. 
2) daß jeder, der überwiesen wird, mehr 

Bier gebraut zu haben, als er veracciset 
hgt, fitt jedes mehr gebraute Faß, außer 



daß es zum Besten des Angebers der 
Confiscarion unterworfen wird, 60 Rbi. 
Strafe zum Besten des Accise-Fonds zu 
erlegen gehalten sey. 

Wonach alle diejenigen, die es angeht, sich zu 
richten und vor Schaden in Acht zu nehmen 
haben. Pernau - Rathhaus, den 26. May 
4837.. 

Justiz - Bürgermeister C. Goldmann. 
" C. Simson, loco Secrs. 

Es ist dieser Polizei-Verwaltung die Anzei
ge gemacht worden, daß ungeachtet dir vielfäl-
tig ergangenen Verbore dennoch einige Perso
nen noch vor einigen Tagen sich darauf ein
gelassen haben, in den Vorstädten und der 
Slabodde zu schießen. Zn solcher Veranlas? 
sung wird daher hier wiederholendlich einge
schärft, daß wie in der Stadt und Vorstadt, 
so auch in der Slabodde und deren nächster 
Umgebung und zur Badezeit auch am See
strande zur Vermeidung daraus entstehender 
Unglücksfälle das Schießen aufs Strengste 
untersagt ist, und alle diejenigen, welche auf 
solches polizeiwidrige Vergehen ertappt werhen 
sollten, nicht nur ihrer Flinten verlustig gehen, 
sondern auch der nach Beschaffenheit der Um
stände verwirkten Arrest.- oder Geld - Strafe 
unterworfen werden; als wonach sich jeder zu 
richten hat. Pernau Polizei Verwaltung, den 
20. May 1837. 

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

Bekanntmachung. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio werden sämmtliche Grund-
eigenrhümer der Stadt, der Vorstadt und der 
Morskoj, so wie der Bremerseite hiednrch auf
gefordert, dis^auf ihre Grundstücke lastenden 
Stadtabgaben unfehlbar innerhalb 14 Tagen 
« llaw und zwar: 

a) die Besitzer von Grundstücken in der 
Stadt, die Erleuchtungsabgaben und 
Grundzinse 

k) die Grundeigenthümer auf der Bremer

feite, in der Vorstadt und Morskoi die 
Grundzinse 

zu berichtigen. 
Die Saumigen werden es sich demnach 

selbst beizumessen haben, wenn nach Ablauf 
der prafigirten Frist die Abgadenrückstande 
zur executiven Beitreibung der compeienren 
Behörde übergeben werden. Pernau - Cassa' 
Collegium, den 18.' Mai 18375" 

Oberkämmerer Rogenhagen 
Aeltermann Pule. 
Aeltermann Fraas 

Cassa<Norair Frie^r. Kymmcl. 
Anct ion  s-A nze ige.  

Nachkommenden 9ten Iuny wick in Arens
burg, eine Parthie, aus dem im vergangenen 
Herbst, verunglückten Schiffe „Brunswick" ge
borgener und von Seewasser beschädigter Sa
gen, namentlich, 172 Stück Bretter - Sägen 
von .5 Fuß 6 Zoll Lang? und 9 Zoll breite 
am obern Ende, so wie 90 Stück Quer Sägen 
von 3 Fuß 6 Zoll Länge und 6 Zoll breite 
in öffentlicher Auction versteigert werden. 
Nähere Auskunf t  er the i l t  Her r  C.  F .  Schmid 
in Arensburg. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine Wirthin die gut Kochen und auch gut 
Nähen kakn, wird nach dem Lande verlangt. Das 
Nähere bei der Verwittweten Frau Oberkäm« 
mer in  F  l  eegen.  

Am 13ten Juni d. I. Nachmittags 4 Uhr, 
wird die Verspielung meines Fortepiano's in 
der Weinhandlung des Herrn Aeltermanns F. 
Stein stattfinden, und sind daselbst noch ei
nige Loose zu einem Rubel Silber das Stück 
zu haben. Bei dieser Anzeige ersuche ich zu
gleich höflichst Diejenige«, .welche den Betrag 
für die ausgereicht erhaltenen Loose noch resti
ren, solchen vor der Berspielüng an mich oder 
an den Herr»»l Aeltermann F. Stein gefälligst 
einzuzahlen. Pernau, den 20. Mai 1837. 

C. L. Ammende, Znstrumentenmacher. 

Schiffe sind angekommen ...... 40. 
— — abgegangen .. . .... 29. 



Pernausches 

^-2Z.  

Sonnabend, 

1837. 

dm s. Zuny. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 21, May. 
Allerhöchstes Rescript an den Oberhofman 

schall Naryschkin. 
Kiril Alexandrowitsch! In Berücksichtigung' 

Ihrer Bitte beurlaube Ich Sie, zur Wie
derherstellung Ihrer zerrütteten Gesundheit, 
ins Ausland, mit Beibehaltung Ihres ganzen 
Gehaltes, und gestatte Ihnen, sich dort so 
lange aufzuhalten, als Ihre Krankheit es er
fordert. Indem Ich Ihnen freistelle, auf 
dem Dampfschiffe „Herkules" abzureisen, 
wünsche Ich aufrichtig,. daß die Reise und 
der Gebrauch der Bader Ihnen den erwan 
teten Nutzen bringen möchten. — Das 
Or ig ina l  is t  von Sr .  Majes tä t  dem Kau 
ser Höchsteigenhandig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, Nikolai, 
den 11, May 1837. 
Dem Geschäftsführer in der Kanzellei des 

Staatssekretärs für Annahme von Bittschrif
ten, Wirklichen Staatsrath Andrejew, find 
1600 Deßjatinen Landes in den Großrussischen 
Gouvernements erb- und eigenthümlich AI, 
lergnädigst verliehen worden. 

Seine Majestät der Kaiser habenAK 

,  le r  höchst  zu  befeh len geruht ,  daß fo r tan be i  
denjenigen Beamten, welche die zur Ranger; 
höhung festgesetzte Zeit gedient haben und 
Aemter bekleiden, die eine solche gestatten, statt 
derselben aber eine andere Belohnung erhal
ten haben und darauf zur Rangerhöhung 
vorgestellt werden, die Anciennität in ihrem 
neuen Range nicht von dem Tage an, )vo 
sie die zur Beförderung festgesetzte Frist aus-

v gedient haben, sondern von dem Tage der Bee 
förderung an gerechnet werden solle. (Züsch/) 

Reval, vom 17. May. 
Am 13ten Morgens langte Se. Erl. der 

Generaladjutant Graf von Benckendorf mit 
dem Kaiserl. Dampfschiffe „Ishora", aus St. 
Petersburg in Reval an, und bezog das 
Kaiserl. Palais von Katharinenthal. - Nach 
langer schwerer Krankheit ist er noch sehr lek 
dend und geschwächt, doch hat ihm die See
reise so wohl gethan, daß er es nicht bedurf
te, 14 Tage in Katharinenthal zu verweilen, 
wie die Aerzee es im Voraus anaerathen 
hatten, um sich zu erholen, sondern schon am 
dritten Tage, am 16ten, nach seinem lieben 
Fall fahren konnte. Allgemein spricht sich 



die Theilnahme für diesen so Menschenfreund, 
lichen und in so vielfachen Wirkungskreisen 
wattenden Mann aus, allgemein der innige 
Wunsch, es möge die Laudluft und die Ver
änderung des Aufenthaltes zu seiner völligen 
Genesung heilbringend wirken. — Bei dieser 
Gelegenheit zeigt sich aber der Nutzen der 
Dampfschiffe wieder von einer schönen Seite, 
indem sie es dem Leidenden möglich macht, 
seinen Wohnort nach seinen Wünschen, auf 
eine bequeme, sichere und schnelle Weise zu 
verändern. (Provinzialbl.) 

-  Par is ,  vom 23.  Mai .  
Briefe aus. Bayonne vom 49. Mal ent

halten Nachstehendes: „Gestern. Nachmittag 
um zwei Uhr kapitulirte die Garnison von 
Fuentarabia: sie ergab sich zu Kriegsgefange
nen unter der Bedingung, daß sie vor allen 
Anderen ausgewechselt werde» Offiziere und 
Soldaten haben ihre Effekten behalten. Die 
Bewohner verhielten sich ganz ruhig, und es 
hat nicht die mindeste Unordnung stattgefun
den. Die Christinischen Offiziere haben die 
den Karlisten gehörenden Pferde gekauft und 
baar bezahlt.« — Aus Valcarlss vom 48. 
Mai Abends wird gemeldet: „Die Ankunft , 
des Infanten Don Sebastian mit 6 oder 7 
Bataillonen in Echarry-Aranaz hat d:e. gan-
ze Linie von hier bis Pampelona in Allärm 
gebracht. Drei Karlistische Bataillone und 
die von Mazulin kommandirte Kavallerie sind 
vermittelst eines zu diesem Zwecke «eigens erbau
ten Fahrzeuges über die Arga gegangen. 
Sie haben sich nach dem Isarba - Thale ge
wendet^ entweder um Lebensmittel aufzutrei
ben, oder um die Austnerksamkeit des Gbnerals 
Irribarren abzulenken, der mit 9000 Mann 
Infanterie und 900 Pferden :n der Umgegend 
von Lerin steht und die Ebro-Linie deckt. Die 
Karlisten scheinen also nach dem Obigen für 
den Augenblick nicht die Absicht zu haben, 
über den Ebro zu gehen. — Die Christinische 
Division, welche Irun und Fuentarabia einge
nommen hat, wird diesen Abend oder morgen 
früh nach Hernani marschiren, von wo dann 
der General Espartero sich mit dem Gros der 

Armee nach Tolosa begeben wird. Wenn 
Guibelalde, welcher bei Andoain steht, das 
Terrain streitig macht, so könnte es vor der 
Einnahme von Tolosa noch zu einem ernsten 
Kampfe kommen." 

Der Constirutionnel enthalt nachstehende 
Privat-Korrespondenz aus Qran vom 46. Mai: 
„Nach vielen Hin und Herreden scheint man 
endlich am Borabend eines definitiven Abkom
mens mit Abdel,Kader zu seyn. Am 8ten d. 
trafen vier Abgesandte des Emir in der Stadt 
ein und wurden zn dem General Bugeaud 
geführt, mit dem sie eine zweistündige Kon
ferenz hatten. Nach Beendigung derselben 
kehrten zwei von ihnen, in Begleitung des 
Herrn Allegro, Ordonnanzoffiziers des Gene
rals Bugeaud, nach Mascara zurück. Am 
44ten d. traf Herr Allegro wieder bei dem 
General ein; er überbrachte ein Schreiben Ab-
del-Kader's, worin derselbe, wie es heißt, vor
schlägt, seinen Onkel und zwei ihm seyr Wer
ths Neffen als Geißein zu stellen. Der Ge-^ 
neral verlangte aber, daß der Emir selbst nach 
Oran komme, um den Traktat zu ratifiziren, 
und in diesem Sinne sollen die Depeschen ab
gefaßt seyn, die die beiden 'Abgesandten, wel
che die Rückkehr des Heren Allegro abgewar
tet hatten, nach Mascara überbracht haben. 
Der Abmarsch der Expeditions - Kolonne war 
in Folge der Ankunft der Emiffaire des Emir 
verzögert worden. Indessen hatte man die 
Lazarethe und die Heerden abgehen lassen, 
und gestern sind die zweite und dritte Briga
de unter den Befehlen der Generale Nülhie-
res und Combes von dem Lager am- Feigen
baume aufgebrochen. Die ganze Expeditions« 
Armee begiebt sich vorläufig nach dem Lager 
an der Tafna, wo der General. Bugeaud die 
Antwort der Regierung auf seine letzten De
peschen abzuwarten gedenkt. Der General 
Bugeaud selbst ist gestern Nachmittag zur 
Armee abgegangen." 

Im Journal de Paris liest man: „Wir 
sehen mit Bedauern, daß sich alle die Be
fürchtungen, die uns die Amnestie einflößte, 
bestätigen. Das Ministerium hatte sich ge



schmeichelt, durch dieses große Zugeständniß 
allen Haß gegen die Regierung und das Kö
nigthum zu beschwichtigen und eine Epoche 
der friedlichen Versöhnung zu eröffnen. Die 
Englischen Journale überbringen uns heute 
ein Dokument, welches ganz dazu geeignet ist, 
die Täuschungen derjenigen zu vernichten, die 
sicb von dem ministeriellen Optimismus hatten 
anstecken lassen. Eitler der Amnestirten, der 
Doktor Deaumont, publizirt eine Protestation, 
die an Heftigkeit und Bitterkeit Alles übertrifft, 
was die republikanische Presse sich vor den 
September - Gesetzen erlaubte. Wir würden 
jene unsinnige Diatribe nicht beachtet haben, 
wenn nicht der Doktor Beaumont sich für die 
Gesinnungen der gleichzeitig mit ihm Amne
stirten verbürgte, und wenn man uns nicht 
der Übertreibung beschuldigt und es uns so 
lebhaft zum Vorwurf gemacht hätte, daß wir 
die W?rtrefflichkeit der Verordnung vom 8. 
Mai nicht sogleich - eingesehen. Wir theilen 
dem Publikum nachstehend einige stellen aus 
jener Protestatton mir, und wählen natürlich 
diejenigen, die noch am wenigsten beleidigend 
für Se. Majestät sind: „„Kein vernünftiger 
Mensch, und keiner von denen, die wegen ih
rer republikanischen Gesinnungen in Frank, 
reich verurtheilt worden sind, kann Dankbar
keit für einen Tyrannen empfinden, welcher 
gezwungen worden ist, auf ein Unterdrückungs-
System zu verzichten, das uns drei Jahre lang 
unserer persönlichen Freiheit, jeder Verbindung 
mit unseren Verwandten und Freunden, und 
sogar der freien Lnft beraubt hat. Keiner 
von uns hat seine Meinung in Betreff des, 
jenigen verändert, der seine Familie eben so 
gut Wiedas Volk verrathen hat, und nur durch 
einen Meineid und Betrug zum Throne ge- ^ 
langt ist. Ich, eines der Mitglieder der re, 
publikanischen Partei in Frankreick, weit da, 
von entfernt, Dankbarkeit zu empfinden, bin 
nur empört über die Leiden, die wir haben 
erdulden müssen, und ich glaube meinem Un
terdrücker für eine gezwungene Amnestie auch 
nicht im geringsten verpflichtet zu seyn. Ich 
sage gezwungene Amnestie, Weil die unsichere 

und schwankende Lage des Mgen Ministeri
ums es gebieterisch erheischte, daß man sich 
auf die Meinung?es Volks stützte."" — Das 
Uebrige ist nur eine lange Reihe von Schmä
hungen gegen die Person des Königs. Wir 
werden unser Blatt nicht mit noch mehr Aus
zügen beschmutzezi, selbst nicht einmal um den 
Unwillen, unserer Leser auf jenen Cynismus 
der Undankbarkeit zu lenken. Das Vorstehen
de wird genügen, um jedem vernünftigen Men, 
schen begreiflich zu machen, daß die Amnestie 
nicht diejenige Wirkung hervorgebracht hat, 
die deren Beförderer sich davon versprochen 
hatten." 

Die Regierung hat gestern Abend folgende 
ielegraphische Depesche aus Bordeaux vom 26. 
erhalten: „Die Karlistische Expedition rückt 
nicht vor. Sie befand sich am 22sten noch 
in Egea und der Umgegend. An demselben 
Tage hielt Zrribarren Tauste und Castejon be
setzt. Bürens war in Tudela angekommen. 
Espartero steht fortwährend in Hernani. 
Nichts neues aus Madrid vom 20sten und 
aus Saragossa vom 22sten." 

London,  vom 24.  Mai .  
Aus Malta vom 2. April wird der Times ge

schrieben: „Wir haben hier Briefe aus der 
im Süden der Regentschaft Tunis gelegenen 
Stadt Zsax erhalten, welche, nach der Aus, 
sage von Reisenden, die Lage der Dinge in 
Konstantine und der Umgegend als sehr ver, 
ändert schildern, seit der verunglückten Expedi« 
tion des Marschalls Clauzel gegen jene Stadt. 
Die Stämme der Araber und Berbern, wel, 
che unter der früheren Regierung zwei Par, 
teien bildeten, geben jetzt, auf ihre Starke 
vertrauend, laut die Absicht kund, den Bey 
Achmed, den sie Pascha nennen, unterstützen' 
zu wollen, um ihn in den Stand zu setzen, 
mit Frankreich direkt wegen eines Friedens, 
schlusses zu unterhandeln, wenn die Regierung 
Ludwig Philipp's dazu geneigt seyn sollte, im 
dem sie zugleich dagegen protestiren, daß den 
Französischen Orts-Behörden in Algier Eröff, 
nungen gemacht würden, weil sie nicht das 
geringste Vertrauen auf dieselben setzen und 
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behaupten, sie seyen jedesmal betrogen worden, 
so oft sie sich durch Vermitlelung Französischer 
Abgeordneten der Französischen Ehre anver
traut hätten. Sie sind alle wohl unterrichtet 
von den großen Vorbereitungen, die in Frank
reich zur Eroberung der Stadt und Provinz 
Konstantine getroffen werden, denn die Fran
zosen selbst haben es sich angelegen seyn lassen, 
ihnen bekannt zu machen, daß in Europa 
Alles zur E'nschiMng fertig sey, und daß 
man nur die Rückkehr der schönen Witterung 
abwarte; und ungeachtet, der übertriebenen 
Gerüchte über die zuverwendendenStreitkräfte, 
die Einige auf 100,000 Mann angeben, wor
über aber die einsichtsvolleren Klassen lachen, 
herrscht doch solche Begeisterung und Zuven 
ficht vor, daß, wenn Einer auch an dem 
glücklichen Ausgange zweifelt, er doch zu klug 
ist, einen solchen Gedanken zu äußern, der 
mit den Gesinnungen der Mehrzahl, die noch 
immer den alten Haß gegen die Eindringlinge 
hegt, .in zu großem Widerspruch stehen würde. 
Diesen Geist unter dem Volke möchten der 
Bey und der wohlhabendere Theil -der Ein
wohner um ihrer selbst willen wohl gern er
sticken,, wenn' es sich mit der Sicherheit des 
Landes vertrüge, und trotz der Ausbesserung 
und taglichen Verstärkung der Fortificationen 
von Konstantine bemühten sich die Anführer 
und Aeltesten des Volks immer noch um die 
Erhaltung des Friedens; als der Bey jedoch 
von der Zusammenziehung einer neuen Armee 
an der Französischen Küste hörte und von dem 
unermeßlichen Material, mit dem sie versehen 
werde, sandte er Herolde durch die Wüste 
und durch die Gebirge, welche die Annäherung 
der neuen ungläubigen Armee verkünden und 
jeden wahren Glaubigen auffordern mußten, 
ins Lager zu eilen' und das Land zu verthei« 
digen, wo es sich am besten vertheidigen las
se, — in den Pässen des Atlas, die, einmal 
vom Feinde in Besitz genommen, die Stäm
me des Innern in seine Hände liefern wür
den." Diese Proclamation hatte, wie es heißt, 
die Versammlung einer Hülfsmacht von unge
fähr 30,000 Mann, hauptsächlich aus Ka

vallerie bestehend, zur Folge, die sich ans ent
fernten Gegenden unter den Mauern von Kon
stantine Zusammenfand, und der noch mehr 
Krieger folgen sollten, sobald es bekannt wüw 
de, daß die Flotte von Frankreich abgesegelt 
wäre. Da sich aber die Expedition verzögerte, 
so konnte natürlich ein ackerbautreibendes Volk, 
wie die Afrikaner, dem der Bey nichts weiter 
zu versprechen im Stande war, als einen 
gleichmäßigen Amhcrl an der Beute, die es sich 
durch seine Tapferkeit erst erringen sollte, 
nicht lange auf seine Kosten im Felde bleiben, 
und es kehrte allmähltg der größere Theil diesen 
Leute nach Hause zurück) nachdem sie auf den 
Koran geschworen hatten, ,hinter einander ei, 
nig zu bleiben und sich auf den ersten Wink 
bereit zu halten, um sich den Fahnen .ihrer 
verschiedenen Marabuts anzuschließen und dem 
Bey zn Hülfe zu eilen." Selbst Abdel-Kader 
schickte, obgleich zwischen diesen beiden Häupt
lingen einige Eifersucht herrscht, Abgesandte 
an den Bey, um ihm seine Bereitwilligkeit 
zu bezeigen, „für Gottes Sache eben so zu 
Konstantine wie zu Tlemezen zu fechten, wenn 
die Franzosen ihr Lager an der Tafna abbrä, 
chev, wo ihre Armee durch Krankheiren und 
Fahrlichkeiten auf die Hälfte zusammengeschmol
zen sey." Die Garnison von Konstantine soll 
nur aus 2000 .Mann bestehen, deren Chefs 
Neger sind; da aber viel Geschütz, vermuth-

^ lich altes, auf die Wälle gebracht und eine 
'Mzahl Artilleristen von Tunis herangezogen 
worden, so versichert man, die Stadt sey doch 
jetzt zehnmal desser vertheidigt, als zur Zeit 
des Clauzelschen Angriffs. Da man nun im 
Fall einer erneuerten Invasion den Plan hat, 
die Franzosen wieder auf ihrem Marsch zu 
beunruhigen und zu zerstreuen, so wie eine 
beträchtliche Streitmacht auf der Communica-
tions-Linie mit Bona operiren zu lassen, so 
glaubt der Bey, daß er, wenn auch die Wie
derholung des Angriffs nicht verhindern, doch 
den Marsch feiner Feinde viele Tage in den 
Gebirgen werde aufhalten und wenigstens ihre 
Convois abschneiden können, während es ihm 
nach Belieben frel stände, sich auf die Stadt 
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zurückzuziehen und die Garnison durch Her« 
anziehung von HülfsStämmen zu verstarken. 
Mit diesem Entschluß soll er bereits zu Gu< 
elma jeden Schatten von Französischer Auto, 
rität vernichtet und einzelnen Stämmen den 
Auftrag ertheilt haben, die Ufer des Tomel 
und Mezug so wie die Pässe von Schuma 
und Al Aiba zu vertheidigen und zu behaup
ten. Konstantine soll auch auf mehrere Mo» 
naee mit hinreichenden Vorrathen von Getrai« 
de, Oel und Datteln vsrproviantirt seyn, für den 
Fall, daß die Franzosen im Stande wären, 
es ganz einzuschließen, was natürlich von der 
Starke ihrer Armee abhängen wird, so wie 
von ihrer Fähigkeit, ein verschanztes Lager 
auf den Höhen von Manzur aufzuschlagen 
und zu vertheidigen." 

Den Nachrichten aus Windsor zufolge, be
finden Zhre Majestäten der König und die 
Königin sich in fortschreitender Besserung. 
Am Mittwoch fanden an allen Orten in und 
bei der Hauptstadt große Festlichkeiten zu Eh, 
reu der Prinzessin Vittvria statt, die bekannt, 
lich an diesem Tage zugleich ihr Geburtsfesr 
feierte und für majorenn erklart wurde. Das 
glänzendste dieser Festivitäten war der große 
Hofball, der im, St. 'James - Palaste gegeben 
wurde, an dem jedoch, wegen ihrer Unpäßlich, 
keir, weder der König noch die Königin An-
theil nehmen konnten. Auch die Cour im 
Kensiugton - Palast war außerordentlich zahl
reich und glänzend. Heute um 2 Uhr war 
in Windsor Kabinetsvath. 

Madr id ,  vom 44.  May.  
Der Bayonner Korrespondent der Morning 

Chroniele meldet, daß am 16. Mai nach der 
Einnahme von Hernani abermals fünf Sol
daten der Britischen Legion dem Dekrete von 
Durango zum Opfer gefallen, d. h. von den 
Karlisten erschossen worden seyn sollen. Sie 
wären unbewaffnet über die Brücke von Asti-
garraga hinaus rechts von der Straße nach 
Oyarzun in em unbewohntes.Haus gegangen> 
in der Meinung, daß zene Gegend ganz von 
den Karlisten verlassen worden sey. Dort sey
en sie ergriffen und gebunden in das Karlisti

sche Hauptquartier gebracht worden. Wenige 
Minuten darauf habe man fie wieder vorge, 
führt und sie fast vor den Augen der Britü 
schen Truppen erschossen. Der Korrespondent 
der „Morning Chronicle" bemerkt bei Erzäh
lung dieses Ereignisses, das es unter der Le
gion und unter den Christinos allgemein ei
nen so erbitterten Rachedurst erregt habe, daß 
es schwierig seyn werde, denselben im 'Augen
blicke des Vieg<s zu zahmen. 

„Die öffentliche Ruhe ist zwar nicht gestört 
worden, aber Besorgniß und Mißtrauen hat 
sich aller Gemüther bemächtigt. Die Regie-, 
rung beharrt bei den außerordentlichen Maß, 
regeln und wir befinden uns in einer Art 
von Belagevungs - Zustande',' denn Niemand 
weiß, was eigentlich vorgeht. — Die Depu
tieren Feltce und Mirales haben sich mit meh
reren reichen Kaufieuten vorgestern nach Va
lencia begeben, um, wie es heißt, sich an die 
Spitze der Revolution zu stellen. Mittlerweile 
vermehrt sich bie Bewegungspartei mir jedem 
Tage, wie dies unter Anderem daraus her
vorgeht, daß A.quelles, das Orakel der Spa
nier, der „göttliche Redner", in den beiden 
letzten Sitzungen dSr Lortes von den Galle-
rieen ausgezischt und gestern in der San Ber-
uardo.'Straße von dem Volke mit Hohngeschret 
verfolgt wurde. Der General Quiroga, Zn-
sprcteur der National, Garde, ist nicht glück, 
licher. Als er gestern einige Bataillone der
selben anredete, und in Beziehung auf die 
empörten Latalonkr sagte: „Zeder Rebell 
muß fein Verbrechen mit dem Kopfe büßen:" 
erwiederte ein National-Gardist: „Sie haben 
allerdings Recht, General, allein Sie werden 
mir auch darin beistimmen, daß es eine Un» 
gerechtigkeit tvar, daß man Sie nicht zum 
Tode verurtheilt hat, als Sie sich mit Rie^o 
und anderen Aufruhrern auf der Znsel Leon 
empörten." — Ich erführe so eben, daß zwei 
außerordentliche Couriere, der eine aus Gali-
cien, der andere aus den südlichen Provinzen 
ankommen sind und ungünstige Depeschen 
überbracht haben. Die ganze Serrania de 
Rvnda, Tausa, Algesiras, Puerto de Santa 



Maria und selbst Cadix sollen die republikani
sche Fahne aufgesteckt und in Gallizien sollen 
die Znsurgenten sich aller Städte von der gro
ßen Straße von Coruna, Vergantinas und 
San Zago de Lompostella bis an die Küste 
bemächtigt haben." 

Vermischte  Nachr ich t .  
— Allen Medicinal-Verwaltungen ist der 

Befehl zugesandt, daß die Apotheker, die für 
den äußern Gebrauch bestimmten Arzeneien 
durch eine dunkelgelbe, an dem Arzneiglas 
geklebte Signatur, von den zum innern Ge
brauch bestimmten, unterscheiden sollen. 

— Bei Ascheraden (in Livland) soll der 
hohe Eisgang der Düna die Graber eines 
alten Schlachtfelds aufgewühlt haben, so daß 
man dort ganze Ritter - Rüstungen und viele 
alte Waffen findet, auch viel Schmuck: von 
Eisen, Kupfer und Messing, scheint es. 

— Nach dem vom Börsen - Comits bekannt 
gemachten Namensverzeichnisse hatten zu Riga 
im Anfange dieses Zahres die erste Handels
gilde 40; die zweite 95; die driNe 360 Glie
der , Handel treibende Bauern dritter Art 
(?Gilde?) gab es 6. Die Zahl der Mäk
ler war 12. 

— Als zuverlässiges, schnell wirkendes 
Mittel gegen das Blutharnen der Rinder em
pfiehlt, der „Lettenfreund," ein rohes Ey, 
ein halbes Stoof gekernter, oder allenfalls sau
rer Milch, und einen Lössel voll recht heißer 
Holzasche zu mischen, und dem leidenden Stü
cke am Morgen oder am Abende zwei oder 
dreimal einzugießen. Bei denuassen Weiden 
dieses Frühlings kommt die Lehre zu rechter 
Zeit. 

— Ein Kaufman zu Königsberg in Preu
ßen, melden die Bers. Nachr., fand schon seit 
längerer Zeit, daß seine Brettschneider sehr 
lässig arbeiteten Er entließ also die trägsten, 
lauter Königsberger, und nahm. Ausländer 
an, unter diesen 30 Russen, die sich als tüch
tige Arbeiter zeigten: aber die einheimischen 
Faulenzer sahen, scheint es, für ein vaterlän
disches Recht an, für Rechnung ihres Lands
mannes träge zu seyn, versammelten sich und 

machten Anstalt das HauS des Kaufmanns 
zu stürmen. Polizei und Milirair wiesen sie 
zur Ordnung, und verhafteten die Rädels
führer. . (Provinzialbl.) ' 

— Am töten May wurden die Städte 
Ofen und Pesth von einem furchtbaren Na-
turereigniß heimgesucht. Mittags umzogen 
finstere Wolken den Himmel und es brach ein 
heftiges Gewitter mit Hagel und Wolkenbruch 
los. Gärten, Wiesen, Brücken und Häuser 
erlitten großen Schaden, und von den auf 
freiem Felde beschäftigten Menschen büßten 
mehrere in dem furchtbaren Kampfe der Ele, 
mente ihr Leben ein. 

— Zu Cardiss in der Grafschaft Wales ist 
ein Englischer Schoner eingetroffen, der die 
Fahrt von Falmouth in 6 Tagen gemacht 
und nur den Schiffsherrn mit seinem Hunde 
an Bord hatte, indem die Schisssmannschaft 
vor der Abfahrt von Falmourh entflohen war. 
Das Schiff hatte eine sehr große Ladungsfä
higkeit, und es ist ein außerordentliches Ereig-
niß, daß dasselbe, von einem einzigen Manne 
geleitet, die Ueberfahrt glücklich zurücklegen 
konnte. (Züsch.) 

Vom 30sten May bis 6ten Zuny. 
Geborene.  S t .  E l isabeth 's ,  K i rche:  Ma< 

thilde Adamson. — Emilie Dorothea Spar
wart. — Ann Tokk. 

Gestorbene.  S t .  Nico la i -K i rche:  Georg 
Krohne 17 Zahre alt. — St. EUsabeth's-
Kirche: Ann Saar 3 Monat-alt. — Rekrut 
Daniel Wuth 26 Zahr alt. 

Proc lami r te .  S t .  El isabeth 's -K i rche:  
Arbeitsmann Hans Allenbach mit Maria 
Elisabeth Michelsen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in denen dazu anberaumten Tor
gen am I9ten und 22sten Zuny d. Z., ver
schiedene zum Pernauschen Krons»Vorraths
magazin gehörige Gewichte von Gußeisen, 
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meistbietend versteigert werden sollen. Kauf
liebhaber werden demnach hierdurch aufgefor, 
dert, sich an den angezeigten Tagen, Vor» 
mittags 11 Uhr in dem sogenannten Rumpe
scheu KronSmagazin einzufinden. Pernau Vog« 
teigericht, den 3. Zuny 1837. 

lnsiickatum. 
Schmid, Secretair. 

Zufolge Antrags des russischen Herrn Ober« 
pastors Sawolotzky vom 26. v. M. a. e. suk 
No. 69 wird hiermit bekannt gemacht, daß 
an der hiesigen St. Catharinen- Kirche und 
denen dahin gehörenden Neben - Gebäuden in 
diesem Zahre eine Reparatur vorgenommen 
werden soll, zu welchem Behuf in der Wohl 
nung des Herrn Oberpastors Sawolotzky vor« 
mittags am 8ten, 9ten und 10ten der Torg, 
der Peretorg aber am 12ten d. M. abgehalten 
werden wird. Hierauf Refiectirende werden 
daher hiermit, aufgefordert zu der bestimmten 
Zeit in dem bezeichneten Local, versehen mit 
einer Salogge von wenigstens 1000 Rbl. B. 
Ass. sich einzufinden» Pernau Polizei < Ver-
waltung, den 1. Zuny 1837. 

- Stellvertretender Polizei, Vorsitzer 
Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Auf die desfalsige Vorstellung Es. löbl. Ac« 
eise-Collegio wird von Einem Wohiedlen Ra, 
rhe Mser Stadt hiermit festgesetzt: 

1) daß jeder, der sich unterfängt, Feuer um 
ter den Braukesseln zu machen, ehe er 
bei Eiuem löblichen Accise - Collegio die 
Accise erlegt hat, in 100 Rubel Strafe 
verfallen soll, wovon ein Drittel dem An, 
geber und zwei Drittel dem Accise,Fonds 
zufallen sollen. 

2) daß jeder, der überwiesen wird, mehr 
Bier gebraut zu haben, als er veracciset 
hat, für jedes mehr gebraute Faß, außer 
daß es zum Besten des Angeber« der 
Confiscation unterworfen, wird, 60 Rbl. 
Strafe zum Besten des Accise «Fonds zu 
erlegen gehalten sey. 

Wdnach alle diejenigen, die es angeht, sich zu 
richten und vor Schaden in Acht zu nehmen 

haben. Pernau. Rathhaus, den 26. May 
1 3 3 7 .  . . .  '  

Zustiz « Bürgermeister C. Goldmann'. 
^ C. Simson, lvco Secrs. 

Aukt ion  s ,Anze ige.  
Nächstkvmmenden 9ten Zuny wird in Arens

burg eine Parthie, aus dem im vergangenen 
Herbst, verunglückten Schisse „Brunswick" ge
borgener und von Seewasser beschädigter Sä
gen, namentlich, 172 Stück Bretter - Sägen 
von 6 Fuß 6 Zoll Lang» und 9 Zoll Breite 
am obern Ende, so wie 90 Stück Quer.Sägen 
von 3 Fuß 6 Zoll Länge und 6 Zoll Breite 
in öffentlicher Auetion versteigert werden. 
Nähere Auskunf t  er the i l t  Her r  C.  F .  Schmid 
in Arensburg. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Hierdurchmache ich die gesetzmäßige 
Anzeige, daß ich Pernau in diesen 
Tagen verlassen werde. 

T h e o d o r  S t e h n .  
Pernau, den 6. Zuny 1837. 

Eine Wirrhin die gut kochen und auch gut 
nähen kann, wird nach dem Lande verlangt. Das 
Nähere bei der verwitnveten Frau Oberkänn 
mer in  F leegen.  

Am 13ten Zum d. Z. Nachmittags 4 Uhr, 
wird die Verspielung meines Fortepiano's in 
der Weinhandlung des Herrn Aeltermanns F. 
Stein stattfinden, und sind daselbst noch ei
nige Loose zu einem Rubel Silber das Stück 
zu haben. Bei dieser Anzeige ersuche ich zu, 
gleich höflichst Diejenigen, welche den Betrag 
für die ausgereicht erhaltenen Loose noch resti
ren, solchen vor der Verspielunz an mich oder 
an den Herrn Aeltermann F. Steiu gefälligst 
einzuzahlen. Pernau^den 20. Mai 1837. 

C. L. Ammende, Znstrumeutenmacher. 

Schiffe sind angekommen .... . . 43. 
— — abgegangen 33. 
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Pernausche Taxe für dm Monat Juny 183?. 
Brodt: 

Ein Fraajbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehi, aus Wasser 
gebacken, soll wagen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Wettzenmehl aus Milch 

gebackeu, soll wagen und gelten , . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungefauettes Brodt von feinem gebeuielteu Roggenwehl, soll 

w a g e n  u n d  g e l t e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  
Ein dito von gleicher Güte .... . . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten 
Eln dito von gleicher Güte . .... 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hintervierte! . . 
Dlto dito vom Vorderviertel , . . . 
Miuder gutes dito vom Hinterviertel . 
Dlto dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleifch, vom Hinterviertel ........ 
Di to  d i to  vom Vorderv ier te l '  .  .  .  .  
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-Vier 
Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . ....... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stöfen . . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoof . -
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stöof - ! 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito l Stoof..... 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eS sei nun in Rücksicht der Güte, deS Gewichts, deS MaaßeS oder des Preises, verfällt 
bei dem eriien UebertretungSfall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von «00 Rubel B. A., wovon der Angeber die Hälfte erhält- Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eineS solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handmerk 
oder fonstigerGeschäftSbetrieb gelegt werden. ?ui,Ucamm Pernau Polizei-Verwaltung,den > Juny > LZ7. 

Loth Kop. 

4 2 
8 4 

4 2 
6 4 

32 
i i '  

10 

- Z 2  IO 
l6 5 

Z2 4 

Pfd. Kop. 
1 16 
i 12 

i 12 
1 10 
1 IS 

i 20 

Nbl. Kop. 
2Z — 

— 20 
— l6 
lÄ — 

— l6 
— 80 

96 
" I 2O 
I 6o 

(Beilage.) 



Pernausches 

c y e n  -

Sonnabend, Juny. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 4. Zuny. 
Se. Maj. der Kaiser haben am 27sten 

April, gemäß dem Gutachten des Minister-
komites. Allerhöchst zu befehlen geruht: bei 
den Gymnasien des Dorpatischen Lchrbeztrks 
das Amt eines Ehrenkurators in derselben 
Art und Weise einzuführen, wie solche bei 
allen übrigen Gymnasien bestehen, und den 
vom Kurlandischen Adel zum Ehrenkurator 
des Mitauschen Gymnasiums gewählten Mi, 
tauschen Kreis? Adelsmarschall, Kammerjunker 
von Mirbach, für das laufende Triennium als 
solchen zu bestätigen. 

Am 9ten May ward auf Allerhöchsten 
Befehl Seiner Majestät des Kai sers, in. 
Gegenwart des Militär / Generalgouverneurs 
von Moskau, Fürsten Galizyn, auf dem Fel« 
de von Borodino der Grund zu dem Depk-
mal gelegt, welches die späteste Nachwelt an 
die berühmte Schlacht, die hier am 26sten 
August 1H12 zwischen den Russen und fast 
allen gegen sie verbündeten Völkern Europa's 
stattfand, erinnern soll. Di«se Feierlichkeit 
ging in folgender Ordnung vor sich: Um 10 
Uhr Morgens versammelte sich der aus Mos

kau mit der Geistlichkeit angekommene Vika-
rius der Moskauschen Eparchie, Zsidor und 
die Militär, und Civilbeamten, in dem Spaß-
kischen Kloster, wo Gottesdienst gehalten wur-
de. Dieses Kloster wurde, auf der linken 
Flanke unserer Position, von der Gemahlin 
des hier gefallenen Generals Tutschkow ge
gründet; sie entsagte der Welt und weihte hier 
dem Dienste Gottes den Rest ihrer Tage. — 
Nach beendigter Liturgie wurde für die Krie
ger, die für den Glauben) den Kaiser und 
das Vaterland gefallen sind, eine Todtenfeier 
gehalten; darauf fand die Prozession, unter 
Begleitung des zahlreich zusammengeströmten 
Volkes, zum Platz der Grundsteinlegung statt. 
Nach der Besprengung des Platzes mit ge, 
weihtem Wasser hielt der Vikarius Zsidor 
eine kurze aber kraftige Rede. Darauf folg
te die Grundsteinlegung des Denkmals. Nach 
Beendigung derselben wurde für das Wohl 
Sr. Maj. des Kaisers und des ganzen 
Kaiserlichen Hauses und zuletzt auch für die 
auf dem Felde der Ehre gebliebenen Krieger 
gibetet. Das bisher ungünstige Wetter hatte 
sich an diesem Tage aufgeklart, und ein hei



terer Himmel erhöhte noch den Glanz des 
Festes. Auf der Stelle der Grundsteinlegung 
wurden Kanonenkugeln, Kartätschen, zerbro
chene Gewehre u. s. w. gefunden. Das 
Denkmal wird auf dem höchsten Punkte des 
Schlachtfeldes errichtet, der die ganze Umge
gend beherrscht und wo zur Zeit der Schlacht 
eine furchtbare Bakterie stand, welche die Ra-
jewsche genannt wurde, und die Kolonne der. 
Feinde niederschmetterte. 

R iga,  den 28 .  May. ,  
Am 18ten d. M. wurde der Landtag der 

Livländischen Ri t te rschaf t  gesch lossen^ Kur  er -^  
skn Landrarhsvakanz im Lettischen. Distrikte ^ 
wurde, in Stelle des verstorbenen Hrn. Land
raths und Ritters Baron von Lampenhausen,. 
der Herr Geheimerach. und Ritter Baron 
von Meyendorff zu Suddenbach, — aus dem 
Ehstnischen Distrikte, in Stelle des verstorbe
nen Hrn. Landraths und Ritters von der 
Brüggen, der bisherige Herr Landmarschall 
von Richter zu Waitnel,— zur zweiten Land
rathsvakanz im Lettischen Distrikte, in Stelle 
des verstorbenen. Hrn. Landraths und Ritters 
von Grote, und zum Oberdirektor der Livlän
dischen Credit-Societät, der seitherige Präsi-
dent'der Messungs-Regulirungskommission zu 
Walk, und Ritter von Smiuen zu Soorhoff;^ 
— und endlich zur dritten Landrathsvakanz 
im Lettischen Distrikte,, in Stelle des verstor
benen Hrn. Landraths und Ritters von Tran, 
sehe, der Herr Hofrath von Vegesack zu Rais-
kum erwählt. 

Odessa> vom 14.  May.  
Aus Kischinew schreibt man: ' Die seit dem 

23sten April, 6 Tage hindurch, anhaltenden 
Regengüsse haben in den Oesterreichischen Or
ten, welche an das Gouvernement Podolien. 
und den Chotinschen Kreis grenzen, das Aus
treten des Dniesters bewirkt. Einem Gerüchte 
zufolge, soll ein ganzes Oesterreichisches Dorf 
mit sämmtlichen Bewohnern und Wohnhäusern 
fortgeschwemmt worden seyn; als Beweis da
von mag dienen, daß vom 2Zsten bis zum 
29sten April der Dniester Leichname, Vieh, 
Dächer von Hütten, Kasten und dgl. Gegen

stände mit sich führte; unmöglich war es, et
was zu retten, da diese Gegenstände alte in 
der Mitte des Stromes bei starkem Sturme 
trieben. Die Bewohner des Dorfes Chotinsk-
Atack zählten 26 solcher Leichname. 

Ber l in ,  vom 24.  May.  
Es erhält sich noch immer das Gerücht, 

daß' binnen kurzem eine allgemeine Amnestie 
für die in die demagogischen Umtriebe verwi
ckelten jungen Leute erfolgen werde. Bekannt
lich sind schon jetzt die meisten der nur ent
fernt Betheiligten begnadigt worden, nur hat 
man. bei manchen den Ausspruch der Unfähig
keit zum. Staatsdienste nicht gemildert. Die 
vorgeschlagene Amnestie soll dagegen alle um? 
fassen, und nur wenige dahin ausschließen, 
daß ihr lebenslängliches Gesangniß (schon ei
ne Umwandlung der Todesstrafe) in Verban, 
nung verwandelt wird. 

Nach wohlunterrichteten Mittheilungen hat 
das junge Europa seine Thorheiren, Tollhei
ten und verbrecherischen-Pläne aus der Schweiz 
nach London verpflanzt, und ganz derselbe 
Wahnsinn geht dort vor,'wie ehemals in Zü
rich und Bern. Bluttribunäle sind errichtet, 
eine förmliche Polizei ist organisirt, eine Len-
tralkomit« leitet die Angelegenheiten, und die 
Hauptfaden befinden sich in Paris, Lyon, 
Barcelona, Malta, Bern und London. Fac, 
tisch und durch Aktenstücke bewahrheitet ist 
es, daß das, was jetzt in Catalonien vorgeht, 
das Werk formeller Revolutionsbestrebungen 
und in seinen ausschweifenden Planen nicht 
bloß für. Spanien berechnet ist. (Züsch.) 

F r a  n  k  r e  i  c h . .  
Fpntainebleau,. vom 29. May. Die Stra

ße von Foncanebleau nach Melun ist heme, 
wo die Herzöge von Orleans und von Ne
mours sich zum Empfange - der Prinzessin He
lene dorthin begeben haben, mit Menschen 
wie besäet. Zedermann ist begierig, die junge 
Braut kennen zu lernen; aus der ganzen Um« 
gegend ist das Landvolk in seinem Sonntags
staate herbeigeströmt, um die Prinzessin in 
Fönrälnebleau einziehen zu sehen. Alle Häu
ser sind mir dreifarbigen Fahnen geschmückt. 



— t37 — 

— 6^ Uhr. Det erste Wagen erscheint; dicht Orleans saß zur Rechten der Prinzessin, ne, 
hinter ihm zwei andere, reich vergoldete Kur- den dem Herzog von Orleans die verwittwe, 
schen; man erblickt endlich die Prinzessen He- te Großherzogin von Mecklenburg; der König 
lene. Sie wird mit dem lebhaftesten Zubei der Belgier saß neben der Königin der Fran-
begrüßt und scheint tieferschüttert. Sie grüßt zosen, die Gräfin Molv neben dem Herzog 
mit Anmuth. Alle Bemerkungen, die man von Aumale, der Freiherr von Werther neben 
sich Legenseitig mittheilt, stimmen dann über« der verwittweten Großherzogin von Mecklew 
ein/ daß die höchste Würde mit Reiz und bürg, die Gemahlin des Preußischen Gesand-
Anmuth gepaart,'ihr Gesicht und ihr gan- ten neben dem Prinzen von Zounville. Die 
zes Wesen schmücke. Nicht ohne Mühe ma- nächsten Plätze neben der Königlichen Familie 
chen sich die Wagen Platz durch das Gedränge, erhielten alsdann der Fürst von Talleyrand, 
um bis zu dem Hofe zu gelangen, wo die die Herzogin von Dmo, der Kanzler »von 
Prinzen und alle zu der Feierlichkeit einge- Frankreich, die Marschälle, die Minister., der 
ladenen Personen die hohen Reisenden empfan- Präsident der Deputieren - Kammer u. s. w. 
gen. Der König und die Königin stehen Nach aufgehobener Tafel wurde ein von der 
auf dem Perron; die Herzöge von Orleans Stadt veranstaltetes prächtiges Feuerwerk 
und von Nemours führen die Prinzessinnen abgebrannt, und um halb 12 Uhr zogen sich 
von Mecklenburg die große Schloßtreppe hin- sammtliche höchste und hohe Herrschaften in 
auf. Oben angekommen, wirft sich die Prin? ihre Gemächer zurück. 
zessin Helene in tiefster Erschütterung dem Die Ausstattung der Prinzessin Helene wird 
Könige zu Füßen, wird aber von Vr. Maj. hier vielfachbeschrieden und besprochen. DasKleid 
schnell aufgehoben und auf das herzlichste um, in welchem die Prinzessin getraut wird, hat 8000 
armt. Die Königin, mit Thränen in den Fr. gekostet. Die ihr gemachten Geschenke 
Augen, empfangt sie aus den Armen ihres an Zuweien schätzt man auf 700,000 Fr. 

. Gemahls und drückt sie voll der innigsten Der König, die Königin, die Prinzessin Ade-
Zärrlichkeit ans Herz. Auf alle Zuschauer laide, die Königin der Belgier und der Her, 
machte diese FamiliemScene den rührendsten zog von Orleans überreichten Jeder der Prin, 
Eindruck, und ein unbeschreiblicher Zubel be, zessin einen vollständigen Schmuck. Unter den 
gleitete die Königliche Familie in das Innere 12 Shawls befindet sich ein ausgezeichnet 
des Schlosses. schöner von grüner Farbe, ein Geschenk der 

Par is ,  vom 31.  May.  Kön ig in  von Eng land.  
Die Berichte aus Fontainebleau gehen Der Moniteur enthält in seinem heutigen 

heute bis zum 29sten Abendß. Nachdem der Blatte folgende telegraphische Depeschen: 
König die Prinzessin auf dem Perron des „Bordeaux, 29. May. 
Schlosses empfangen hatte, stellte er sie der Zrribarren hatte bei seinem Angriffe auf 

» Königin der Belgier und den Prinzessinnen die Karlistische Kolonne in Huesca den Zweck, 
vor, die sie in die zu ihrer. Aufnahme bereite, sie in die Ebene herabzulocken, um sich seiner 
ten Zimmer begleiteten, llm 8 Uhr kehrte Kavallerie mit Vortheil bedienen zu können, 
die Prinzessin Helene in den Salon der Kö, Obgleich sich nicht mir Genauigkeit bestimmen 
nigin zurück, und hier wurden ihr sämmtlü laßt, welchen Weg der Infant nehmen wird, 
che zu der Vermählungs-Feier eingeladene so deutet doch Alles darauf Hin, daß er sich 
Damen vorgestellt. Um halb 9 Uhr begab zuerst nach Barbastro wenden und dort die 
man sich zur Tafel, die aus 250 Couverts Corps aus Catalonien an sich ziehen werde, 
bestand. Der König hatte zu seiner Rechten um in der Richtung von Alcaniz über den 
die Prinzessin Helene, und zu seiner Linken Ebro zu gehen und sich daselbst mit Cabrera 
die Königin der Belgier; der Herzog von zu vereinigen. Erst nach Vereinigung aller 



seiner Streitkräfte würde er' den großen Ent
schluß fassen, auf Madrid zu marschiren, wo, 
bei er Valencia zur Linken lassen würde." 

„Der kommandirende General der 20sten 
MtUtair-Division an den Kriegs-Minister." 

„Bayonne, 30. May 12^ Uhr Mittags. 
Die am 24sten in Huesca angekommene 

Expedition ist an demselben Tage unter den 
Mauern dieser Stadt von Zrribarren ange, 
griffen worden. Der Kampf war sehr heftig. 
Zrribarren wurde schwer verwundet, der Be
fehlshaber der Kavallerie getödtet und 400 
Christinos wurden kampfunfähig gemacht. Die 
Karlisten haben mit einem noch beträchtliche, 
ren Verluste Huesca wieder besetzt. Die Chri
stinos haben sich bei Almudever aufgestellt. 
Bürens, der am 2östen mit 6 Bataillonen und 
600 Pferden aus Saragossa ausmarschirt war, 
hat Zrribarren's Stelle eingenommen. Der 
Gouverneur vön Sos meldet, daß die Expe, 
dition sich an demselben Tage habe einen Weg 
bahnen wollen, daß fie aber nach Huesca zu, 
rückgeworfen worden sey und jetzt daselbst blo-
kirt werde. In Navarra haben die Karlisten 
Lerin genommen und greifen Lodosa an." 

Fontainebleau, 31, May. Gestern Abend 
um halb 9 Uhr fand in der Gällerie Hein, 
rich'8 II. der Civil-Akt der Bermählung statt. 
Der König und die Königliche Familie stan, 
den in einem Kceise am Ende des Saales 
um einen großen^ mit rothem Sammc be, 
deckten Tisch. Der neuernannte Kanzler von 
Frankreich fungirte als Beamter des Civil, 
Standes; ihm assistirten der Herzog Decazes, 
Groß-Referendarius, und Herr Cauchy, Ar, 
chii^ar der Pairs-Kammer. Der König führ, 
te die Prinzessin. Helene, und der König der 
Belgier'die verwittwete - Großherzogin. Die 
Prinzessin Helene war die einzige weißgeklei, 
dete Dame; alle übrigen Damen trugen hell, 
blaue Roben. Herr Pasquier verlas den 
Vermählungs - Akt, der demnächst von dem 
Könige, von der verwiktweten Großherzogin 
und der Königinnen allen Mitgliedern der 
Königlichen Familie, von den Herren Barche 
und Mols, von den Präsidenten und Vice, 

Präsidenten der beiden Kammern, von Herrn 
Bressott, den Marschällen Soult, Lobau und 
Gsrard und von dem Fürsten von Talleyrand 
unterzeichnet ward. Nachdem dies geschehen 
war, begab man sich nach der Schloßkapelle, ^ 
wo Herr Cauchy den Civil-Akt in der Sak.i-
stei niederlegte, worauf nun die Vermählung 
nach dem katholischen Ritus durch den Bischof 
von Meaux vollzogen ward. Hiernächst be, 
gab man sich nach dem Saale Ludwig Phi, 
lipp's, wo .das hohe Paar nach dem reformir, 
ten Kultus eingesegnet wurde. Die König
liche Familie kehrte darauf nach ihren Gemä-
chern zurück. Der Herzog von Orleans führ, 
ke seine Gemahlin. Unter den politischen 
Notabilitäten, die der Vermählungs, Feierlich
keit beiwohnten, bemerkte man die Herren 
Thiers, Guizot und Laffitte als ehemalige 
Minister. Letzterer erschien in einem einfa
chen schwarzen Frack, und hielt sich ganz ab
gesondert von der glänzend gekleideten Menge. 

London,  vom 2 .  Zuny.  
Die unglücklichen Nachrichten über den Zu

stand der Handelsverhältm'sse in Newyork, 
welche das zuletzt angelangte Packetschiff, 
„Noscoe" überbracht hat, haben während der 
letzten Tage eine sehr große Aufregung unter 
den hiesigen Kausteuren verursacht. Eine 
Hauptfrage war die, ob die Bank von Eng
land auch jetzt noch die zuletzt von ihr unter, 
stützten drei Amerikanischen Hauser halten 
werde, oder nicht. Vorgestern, gestern und 
heute fanden Deliberationen unter den Bank
direktoren über diese Angelegenheit statt, und 
heute, nachdem die Sache von allen Seiten 
erwogen worden war, sind dieselben mit 13 
gegen 11 Stimmen zu dem Entschlüsse ge-
Azmmen, daß jenen drei Häusern keine Unter
stützung mehr geg?b?n werden dürfe. Dem
gemäß haben heute, nach Angabe des Courier, 
die Herren Wiggin Und Kompagnie (mit 
860,000 Pfd.), Wildes und Kompagnie (mit 
690,000 Pfd.) und Wilson und Kompagnie 
(mit 1,260,000 Pfd.) ihre Zahlungen ein 
stellen müssen. « Der „Courier" vercheidig« 
die Maßregel der Bank, welche natürlich schoi 



aus dem Grunde, weil der Fall jener Hauser 
den Fall mchrerer anderen nach sich ziehen 
muß, viele Feinde gefunden hat. 

Privarnachrichten aus Newyork geben die * 
Zahl der Fallissements vom 1 bis zum 8. 
May auf etwa 60 an, mit L Millionen Dol-
lars. Man nennt darunter die Firmen P. 
und I. S. Crany, Talbot Oliphant und 
Comp., Phels Dodge und Comp., A. Tappan 
und Comp., I. W. und R. Leavitt, James 
Hagerty, S. und F. Dorn und Comp. 

Madr id ,  vom 24.  May.  
In der letzten geheimen Sitzung der Cortes 

erklärte Herr Calarrava, daß die Regierung 
noch einen Monat im Stande sey, den Un
terhalt der Armee und die Kosren des Bür-
gerkrieges zu bestreiten; mit dem Ende des 
Juny würden aber alle Hülfsquellen erschöpft 
seyn. Er trug sodann darauf an, den Finanz-
Minister zu ermächtigen, alle in den Kirchen 
befindlichen goldenen und silbernen Gefäße, 
Verzierungen u. s. w. zu verkaufen und den 
Ertrag zur Verteidigung des Landes zu ver
wenden. Der Antrag wurde an eine Kommist 
sion verwiesen. 

Nach -Berichten des Englischen Courier 
aus San Sebastian vom 25. May hatte der 
Britische Commissair im Spanischen Haupt-
quartier, Oberst WyWe, am Tage zuvor einen 
vergeblichen Versuch gemacht, die Offiziere der 
Britischen Legion zum Verbleiben im Span»', 
schen Dienste nach Ablauf ihrer Capitulations-
zeit (10 Juny) zu bewegen. Die Ossiziere 
verlangten vor Allem vollständige Entrichtung 
der ihnen schuldigen Soldrückstände. Eben 
so unglücklich fiel ein Versuch mit den Sol
daten vom Isten Regimen« der Legion, den 
Schützen und der Artillerie ans; nur zwei 
Individuen erklärten sich bereit, noch länger 
zu bleiben. Mit großer Erbitterung sprechen 
sich die Berichte vom Kriegs-Schauplatze über 
d ie  unerk lär l i che Saumsel igke i t  des  Ober -Be
fehlshabers der Nord-Armee, Espartero's, aus, 
welcher am 26sten bereits seit 12 Tagen an 
der Spitze von 20,000 Mann in Hernani 
stand, ohne aus die dringenden Vorstellungen 

ü? —— ,4 
von Evans und Wylde zu hören, welche von 
ihm verlangten, daß er vorrücken solle, um 
Tolosa zu nehmen und Jrribarren zu Hülfe 
zu kommen. In einem von der Morning 
Chronicle mitgerheilren Briefe aus Bayonne 
werden die Gründe namhaft gemacht, durch-
die er seine Zögerung zu, beschönigen suche. 
Zuerst behauptete er, es fehle an Lebensmit
teln; sie wurden innerhalb vierundzwanzig 
Stunden angeschafft; dann fehlte es ihm an 
Munition; in sechs Stunden war er aus den 
Magazinen zu San Sebastian versorgt; dann 
verlangte er Bagage - Pferde und Maulesel; 
auch diese kamen ihm in möglichst kurzer Zeit 
zu; nun, nachdem er all? Vorwände erschöpft 
zu haben schien, erklärte er schriftlich den Be
hörden von Guipuzcoa, daß das Eisen in die« 
ser Provinz zu dem Beschlagen seiner Pfer
de nicht gebraucht werden könne, und daß er 
daher mit Eisen aus Frankreich versehen wer
den müsse. Während Espartero zögerte, hat
te Guibelalde 2000 Mann in Tolosa zusam
mengebracht, 5:nd Zarategui nebst anderen in 
Navarra zurückgelassenen Karlistischen Befehls
habern hatten die stärksten Pässe besetzt. 

Barce lona,  vom 24.  May.  
Man befürchtet hier neue Unruhen und die 

hiesige Munizipalität, so wie die Provinzial? 
. Deputation, haben in Bezug hierauf dem 

General Pareno nachstehende Adresse über
reicht: 

Is te  Adresse der  Muniz ipa l i tä t :  
«Excellenz! Wenn wir das ehrenwerthe 

Amt annahmen, welches Ew. Excellenz uns 
bei Entlassung unserer Vorgänger im Januar 
übertrugen, so geschah dies, weil wir glaubten, 
unserem Vaterlande und unseren Landsleuten 
nützlich seyn zu können, obgleich wir damals 
wie jetzt in Gefahr standen, ein Opfer des 
revolurionairen Geistes zu werden, der diese 
unglückliche Stadt beunruhigt. Die Ersah, 
rung, Excellenz, hat uns enttäuscht; wir kön
nen unsere Functionen nicht länger beibehalten, 
ohne unsere Existenz aufs Spiel zu setzen. 
Wenn wir nicht einmal die nöthige Macht 
besitzen, um unsere persönliche Sicherheit zu 



garantiren, fo können wir noch vidl weniger 
für die öffentliche Ruhe einstehen» Sie wis-

> sen, daß die Municipaiirät bisher keine Opfer 
und Anstrengungen gescheut hat, um den Ge, 
setzen und sich selbst Achtung zu verschaffen. 

. Sie wissen auch, wieviel Sorge und Mühe 
dieselbe ertragen Hat, um das Unglück, wel
ches doch hereingebrochen ist, zu verhindern. 
Ungeachtet alles dessen, was wir haben thun 
können, hat die Hyder der Revolution ibr 
Haupt kühner als jemals erhoben. Unsere 
Existenz, wir wiederholen es, ist in Gefahr. 
Vor kindlichen Drohungen würden wir nicht 
zurückschrecken, sondern sie zu unterdrücken wis
sen; aber wenn das Volk sich mit der Anar-
chie befreundet und den sicheren Triumph 
derselben vorbereitet, wollen wir nicht die 
Zuschauer und vielleicht die Opfer der bluti
gen Scenen seyn, die zvir vorhersehen. Sie 
werden daher, Herr General, innerhalb 8 
Stunden Personen an unsere Stelle setzen, 
die Ihr Vertrauen besitzen." Sollten Sie sich 
weigern, so wird die Municipalkät nach Ver
lauf der angegebenen Zeit sich selbst auflösen. 
Auf Befehl der Municipalität: der Secretair 
Gayetano Ribot." 

2te Adresse der P rovinzial-
Depu ta t ion :  

„Excellenz! Acic dem tiefsten Schmerz 
haben wir ein Schreiben der Hiesigen Muni
zipalität erhalten, worin dieselbe uns anzeigt, 
daß sie bei dem Zustande der Unordnung, der 
seit den Unruhen am 4ten d. M. noch eigent-
lich gar nicht aufgehört hat, ihre Functionen 
nicht beibehalten könne. Die Provinzial-De, 
putation erkennt, obgleich sie die heißesten Wün
sche für die Fortdauer der Ruhe hegt, den
noch die Richtigkeit der von der Munizipali
tät angeführten Gründe an, so wie auch, daß 
die Mitglieder der Munizipalität^ unter den 
jetzigen Umständen und bei den Mitteln, über 
welche sie zu disponiren haben, nicht verpflich
tet sind, bis zu einer neuen Wahl in ihrem 
Amte zu bleiben. ^Vir glauben vielmehr^ 
da wir überzeugt sind, daß keine Kraft ohne 
Einigkeit möglich ist, und daß das Volk in ' 

Barcelona nur einen günstigen Augenblick 
erwartet, uisl uns mit Trauer und Blut zu 
bedecken, daß die Munizipalität jetzt unnütz 
«ist, und wir bitten Ew. Excellenz, allen Mi» 
gliedern derselben zu gestatten, m das Privat
leben zurückzukehren. Barcelona, 24. May 
1937." (Folgen die Unterschriften.) 

A then,  vom 8 .  May.  
. Von dem Palamid in Nauplia sind 16 
Verbrecher, worunter der berüchtigte Elias 
Chondrojannis ausgebrochen. Leider hört man 
wieder von Räubereien in verschiedenen Lan-
destheilen. — In Thessalien und Makedoni
en sind wieder Unruhen ausgebrochen, und 
man sagt, daß die Rebellen bereits 15,0dl) 
Mann im Felde haben. Es geht die Sage, 
daß Emin Pascha mit 10,000 Mann regu
lärer Truppen einen Zug durch ganz Albani« 
en machen werde. — Se. Maj. haben einen 
Beitrag von 6000 Drachmen zur Verschöne
rung der Hauptstadt angewiesen. — Wir 
sind bereits seic mehreren Tagen von einer 
drückenden Hitze Heimgesucht. (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Ein  se l tener  Fa l l .  E in  gewisser  Co-

chet in Belgien hat ohnlängst einen Sprung 
gemacht, der alles übertrifft, was man an 
Merkwürdigkeit in dieser Art gesehen hat. 
Dieser Mann ging betrunken nach Hause, muß
te dabei über ein Brett, das am Rande eines 
Steinbruchs lag, glitt aus und stürzte über 
300 Fuß tief hinunter. Personen, die ihn 
hatten fallen sehen, kamen herbei, stiegen in 
den Steinbruch hinab und fanden den Mann 
der bedeutend — schnarrchte. Er war nicht 
im mindesten verletzt und versicherte, als er 
erwachte, er erinnere sich an mchts. 

— In Rom kann ein zahlungsunfähiger 
Schuldner nicht länger als ein Jahr in ge
fänglicher Haft gehalten werden, er müßte 
sich denn dabei noch eines Betrugs schuldig 
gemacht haben. Auch ist Hier eine eigeythüm-
liche-Art im Gebrauch, die Bezahlung in die 
Lange zu ziehen, selbst wenn der Schuldner 
gerichtlich dazu verurtheilc worden ist. Er 
verschafft sich nämlich einen Befehl von sei, 



nem Beichtiger, sich zum Genüsse des heiligen 
Sacramenres vorzubereiten, und wahrend die» 
ser Vorbereitung hat das weltliche Gericht 
keine Macht über ihn. Die Dauer dieses Pri, 
vilegiums hangt von der Gnade des Kardia 
nal 5 Legaten des Kreises oder dessen Sekre, 
tair ab. (Züsch.) 

— Ein Landwirth ließ die Milch Einer Kuh 
beim Melken in mehrere große Tassen, auffan
gen, und untersuchte sie so dann. Es zeigte 
sich, daß die letzte 12 bis 16 mal mehr, und 
viel dickern und schönern Rahm (Schmandt) 
enthielt, als die erste. (Provinzialbl.) 

A n e k d o t e . .  
Kurz vor dem 18ten Brumaire hielt sich. 

Buonaparre bei seinem Bruder Joseph in 
Morfonraine auf. Dort besuchte ihn der 
Graf Regnault von St. Zean d'Angely, und 
der General, der bereits mit dem Plane um
ging, das Direktorium zu stürzen, schlug Reg» 
naulr einen Spazierritt vor. Indem Buona^ 
parte zwischen den Felsen dahinsprengte, stieß 
sein Pferd an einen Stein, den der Sand 
verdeckt harre: es stürzte, und der Reiter 
flog zwölf oder sechzehn Schritte weit über 
seinen Kopf dahin. Regnault sprang sogleich 
von seinem Pferde ab, lief zu Buonaparre 
hin und fand diesen besinnungslos dort liegen. 
Kein Athmenzug war zu spüren, und Reg
nault glaubte steif und fest, daß B. todtsey. 
Die Betäubung, dauerte indeß nur. einige Mi
nuten. „Welchen Schrecken sie mir eingejagt, 
haben, General!" sagte Regnault; „ich hatte 
geglaubt, Sie wären todt! „Da sehen Sie nun," 
antwortete ihm Buonaparte ganz ruhig, ,^vo, 
von das Schicksal der größten Entwürfe ab
hängt! Alle unsere Plane wären beinahe an 
einem kleinen Stein gescheitert!" Und noch 
oft wiederholte Napoleon später: „ein kleiner 
Stein hätte beinahe dem Schicksal der Welt 
eine andere Richtung gegeben!" (Züsch.) 

Vom 6ten bis 12ten Zuny: 
Getaufte. St. Nicolai Kirche: Alexander 

Wilhelm Ernst von Schubert. — St. Elisa

beths «Kirche? Carl Andreas. * — Margare, 
tha Elisabeth Burchardt. — Caroline Elise 
Mesmann. — Carl Zohannsohn. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß wie 
in früheren Zahren, auch in dem gegenwärti
gen, die Badestelle am Seestrande für Frau« 
enszimmn'links von dem neuangelegten We
ge, und rechts- davon für Männer bestimmt 
worden, daselbst aber die abgestochene Stelle 
ihrer Tiefe und zum Baden ungeeigneten Be
schaffenheit wegen gänzlich zu meiden ist. Per, 
nau Polizei-Verwaltung, den 10. Zuny. 1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer 
Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Zn Folge Antrags des Herrn Artillerie 
Majors v; Lohmann vom 31. v. M. s. c. 
sülz No. 99 wird hiermit bekannt gemacht, 
daß 36 W 36 Solotnik Kernsalpeter, 10 Pud 
27 K ^3 Solotn. Stückschwefel, und 27 
Pud Zünd-Pulver, in allem also an solchen 
Objekten 33 Pud 23 U 84 Solom. von 
hier nach Reval für Rechnung "der Hohen 
Krone transportirt werden sollen, und zur 
Uebernahme solchen Transports der Torg auf 
den 14ten und der Peretorg auf den 16ten 
d. M. angesetzt worden ist, an welchen Ta
gen dieser Ausbot in dieser Polizeiverwaltuna 
Vormittags um 11 Uhr in gesetzlicher Art 
bewerkstelligt werden wird. Pernau Polizei/ 
Verwaltung den 10. Zuny 1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer 
Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in denen dazu anberaumten Tor, 
gen am 19ten und 22sten Zuny d. Z., ver
schiedene zum Pernauschen Krons, Vorrarhs-
Magazin gehörige Gewichte von Gußeisen, 
meistbietend versteigert werden sollen. Kauf
liebhaber werden demnach hierdurch aufgefor
dert, sich an den angezeigten Tagen, Vor, 
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mittags tl Uhr in dem sogenannten Rumpe- erforderlichen Betrags zu lösen haben, indem 
schen Kro'uSmagazin einzufinden. Pernau Bog» es bei eivea 1000 Mitgliedern, welche die 
teigericht, den 3. Zum) 1837. Anstalt gegenwartig zählt, den Vorstehern der, 

insQäawm selben nicht zugemuthet werden kann, daß sie 
S c h m i d ,  S e c r e t a i r .  j e d e m  E i n z e l n e n  s e i n e  r ü c k s t a n d i g e n  Z e t t e l  z w  

Am 24sten Zuni d. Z. und an den fol, senden sollen. Pernau, den 8. Zuny 1837. 
genden Tagen, Nachmittags 3 Uhr, werde A .G.Mors, H.Zürgenfen, I. G.Friderich, 
ich im Hause weil. Herrn Syndici Fleischer derzeitige Vorsteher. 
verschiedene Bücher, Meublen, nämlich: So-
pha, Stühle, Tische, Schränke und Spiegel, Mein Haus mit einem Obst- und Gemüse« 
Hausgeräthe u. s. w. meistbietend versteigern, garcen :c. an der großen Straße, gegenüber dem 
wobei ich bemerke^ daß der Verkauf nur ge- Trakteur „Stadt Riga„ genannt) belegen, wün-
gen baare Bezahlung geschieht und daß ich sche ich zu verkaufen oder zu vermischen. 
Niemandem gestatten werde die erstandene» Christoph Bischof. 
Effecten vor geleisteter Zahlung fortzubringen. 

Pernau, den 4. Zuni 1837. Eine Wirthin die gut kochen und auch gut 
Secretair Schmid, nahmkann, wird nach dem Landeverlangt. Das 

Auktionator. Nähere bei der verwittweten Frau Oberkäm-
mer in  F leegen.  

Bekanntmachungen. Am 13ten Zuni d. Z. Nachmittags 4 Uhr, 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) wird die Verspielung meines Fortepiano's in 

^ ^ ^ der Weinhandlung des Herrn Aeltermanns F. 
Da ich Pernau am Ende di^es Monats Stein stattfinden, und sind daselbst noch ei-

zu verlassen gedenke, so ersuche «ch Me, die ^ ^ ^oose zu einem Rubel Silber das Stück 
an nnch, oder an me.nen verstorbenen Gemahl, ^ ^^n. Bei dieser Anzeige ersuche ich zu-
rechtmaßtge Anforderungen zu haben vermeid gleich höflichst Diejenigen, welche den Betrag 
nen, sich innerhalb z w e y Wochen b« nur ^ ausgereicht erhaltenen Loose noch resti-
zu melden. Pernau, den 12. ^uny 1837. solchen vor der Verspielung an mich oder 

A. M. Fletscher, geb. Huhn. ^ ̂  Herrn Aeltermann F. Stein gefälligst 
Von der Verwaltung der hiesigen Beerdi- einzuzahlen. Pernau, den 20. Mai 1837. 

gungskasse „die Hülfe" genannt wird hiermit C. L. Ammende, Znstrumentenmacher. 
bekannt gemacht, daß seit dem 18ten März a. 
e. an mannlichen Mitgliedern: Zoh. Martin ^^ ".«.IM 

^ ^°' Schiffe sind angekommen 4Z, 
t59 und Zoh. Fr. <dl-s- N°. 426 und an abm-Vlo-n 4() 
weiblichen: die Wittwe Sophie Warm No. 
233 gestorben und daher die Beiträge für die< > 
se Scerbefälle sofort einzuzahlen sind; zugleich Abreisende: 
wird aber auch sämmtlichen Mitgliedern die
ser Anstalt in Erinnerung gebracht, daß die« Carl Wachenhusen. 
selben nicht wie es von Einigen geschehen ist, F. H. de Vrieö. 
darauf rechnen dürfen, daß ihnen die Tobten- Theodor Stekn 
zettel ins Haus geschickt werden, sondern sie - ' 
dieselben sich selbst durch baare Erlegung des Pernau, den 11. Zuny 1837. 



Pernausches 

o t h c l l '  
25. 

Sonnabend, 

1837. 

den 19. Juny. 

Is t  zu  drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee^ Provinzen. 

Rath G. «S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 4. Juny. 

Die hiesige Deutsche Zeitung enthält in Nr. 
1l7 folgende 

B e r i c h t i g u n g .  

Der in der Allgemeinen Zeitung Nr. 96., 
Beilage lZ und 168, und in der Neuen 
Hamburgischen Zeitung vom 3ten April d. Z. 
unter der Aufschrift: „Von der Russischen 
Grenze, vom Lösten März 1837" erschienene, 
ebenso unlogisch abgefaßte, als schlecht styli-
sirte Aufsatz über die vor Kurzem erlassene 
Verordnung wegen Erlernung der Russischen 
Sprache in den Ostseeprovinzen Rußlands, 
wäre der Erwähnung oder Entgegnung auch 
nicht m-'t einem Worte Werth, wenn nicht 
wirkliche Irrthümer und übelwollende Entstell 
lungen der Abficht einer edlen Regierung 
demselben zu Grunde lägen, die eine kurze 
Zurechtweisung um der Wahrheit selbst willen 
nothwendig machen. Zuvörderst können wir die 
Bemerkung nicht unterdrücken, daß, welcher un; 
berufenen Hand auch dieser Aussatz sein Da, 
seyn verdanken möge, er unmöglich aus den 
Ostseeprovinzen Rußlands selbst herstammen 

kann. Welcher Bewohner der Ostseeprovinzen 
z. B. könnte die, übrigens schon durch die 
Anfangsworte der gedachten Verordnung selbst 
widerlegte Ansicht äußern, als lasse es sich 
denken, daß im Russischen Reiche irgend eine 
Verordnung von einem Ministerium ohne 
Kenntn iß  und Genehmigung Sr .  Majes tä t  
des Kaisers ausgegangen sey? — Welcher 
Bewohner der Ostseeprovinzen könnte von zu 
befürchtendem Mißvergnügen dieser von dem 
Russischen Scepter so väterlich gepflegten Law 
destheile des Russischen Reiches oder von ei
ner üblen Behandlung derselben träumen, ohne 
des Wahnsinns gezeiht zu werden? — Wel« 
cher Bewohner dieser Provinzen würde es 
sich in den Sinn kommen lassen, von einem 
vielleicht gar zu befürchtenden ^Verbote der 
Anstellung ausländischer Gelehrten an der Uni, 
versität Dorpat zu reden, da auf allen Hoch
schulen selbst im Innersten des Russischen Rei
ches viele ausländische und namentlich Deut
sche Gelehrte sich angestellt befinden und noch 
heut zu Tage angestellt werden? — Man 
würde sich also sehr irren, wenn man diesen 
Aufsatz für ein Produkt der Stimmung der 



genannten Provinzen Nußlands sebst halten 
wollte, er kann viel/nehr nur das Erzeugniß 
eines mit Rußlands Verhältnissen und Be
dürfnissen gänzlich unbekannten und diesem 
Staate übelwollenden, ausländischen Zourna,' 
listen seyn. 

Was nun den Hauptinhalt des Aufsatzes 
selbst anlangt, so ist in demselben erstens die 
Verordnung, über welche er handelt, durchaus 
mißverstanden, ja sogar absichtlich entstellt 
worden. Sodann stellen sich auch die daraus 
gezogenen Folgerungen als durchaus grund-
los und verleumderisch dar. Beides Pird sich 
sogleich von selbst ergeben. 

Erstens hat man die Verordnung schon im 
Allgemeinen deshalb gänzlich mißverstanden, 
weil man den ihr unterliegenden Gesetzgrund 
nicht einsah, sondern derselben einen falschen, 
rein erdichteten Zweck unterschob und so ganz 
natürlich auf die schiefe, aller Wahrheit wi
dersprechende Auffassung der ganzen Verord-
nung kommen mußte. Der wahre Grund 
dieser Verordnung ist, wie jedem in Nußland 
lebenden Manne von Einsicht sofort einleuchten 
muß, die wohlthätige acht landesväterliche 
Absicht der Regierung, die Zugend der Deuk 
schen Provinzen, welche bei der dortigen Ueber-
Mung von Zahr zu Zahr mehr d.em eigent
lich Russischen Reiche zuströmt, zu Anstellun
gen im ganzen Gebiete des ungeheueren Rei
ches zu befähigen und brauchbar zu machen, 
was einzig und allein durch kräftige Veran« 
lassung und Nöthigung derselben zur Erler/ 
nung der bisher in diesen Provinzen nur gar 
zu sehr vernachlaßigten Sprache des Haupt
reichs, der Russischen, möglich war. Denn 
nie konnte eine Garantie für das Daseyn die
ser unerläßlich nöthigen Kenntniß im einzel
nen Falle erlangt werden, wenn nicht auf 
Alle, selbst auf diejenigen, welche vielleicht 
nicht gerade aus jenen Provinzen in das Reich 
übergehen sollten, die Verpflichtung zur tüch
tigen Erlernung der Landes-Hauptsprache aus
gedehnt wurde. Unsre tägliche Erfahrung be
weist dies nur allzu deutlich. Eine Menge 
junger Leute aus den Ostseeprovinzen, die so« 

gar bloS nach St. Petersburg kommen, wo 
doch noch so allgemein Deutsch gesprochen wird, 
suchen vergebens ein Unterkommen und müssen 
zurückgewiesen werden, weil sie der Russischen 
Sprache nicht mächtig sind. Za, sie würden 
ihren Erziehern unendlichen Dank wissen, 
wenn diese frühzeitig jene eben so wichtige, 
als reiche und schöne Sprache ihnen angeeig
net hätten. Solcher wahrhaft wohlmeinenden 
Erzieher Stelle mußte nun, weil es auf an
dre Weise nicht geschah, der Staat selbst ein
nehmen. Dies ist der wahre Grund der er
wähnten Verordnung. Statt dessen aber er
träumt sich der Verfasser jenes Aufsatzes den 
ganz falschen legislativen Grund der Verschmel
zung der Nationalität und aller Verhältnisse 
sämmtlicher unter Russischem Scepter stehenden 
Völkerschaften, namentlich auch der Deutschen, 
zu einem einzigen Russischen Volke. DieseErdich-
tung, welche zugleich die politische Bosheit 
des Verfassers offenbart, führte nun natürlich 
denselben auf gänzliche Mißdeutung und ver
kehrte extensive Auslegung der einzelnen Be
stimmungen der Verordnung, vermöge deren 
er sogar die wahrheitswidrige Behauptung 
aufstellt, es solle am Ende aller wissenschaft
liche Unterricht in Deutscher Sprache, vom 
niedrigsten bis zum höchsten akademischen, in 
den Ostseeprovinzen verdrängt werden. Über
haupt liegt ein fast unbegreifliches Mißver-
ständniß in der Annahme, daß die bewußte 
Verordnung vom Vortrage auf der Universi
tät handle, mithin wohl gar auch auf Aus, 
länder, die an dieselbe berufen wurden, bezo
gen werden sollte. Denn die Verordnung 
spricht ausdrücklich und wörtlich nur folgen
des aus: 

„Se ine Majes tä t  der  Ka iser  haben 
Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) die 
Verordnung, daß auf der Universität Dorpat 
Niemand ohne gehörige Kenntniß der Russi
schen Sprache des Grades eines wirklichen 
Studenten, Kandidaten oder Arztes theilhaf-
tig werden solle, zu schärfen, und 2) nach 
Verlauf von 6 Zahren Keinen m die Zahl 
der Studenten dieser Universität aufzunehmen. 



der nicht vorläufig ein strenges Examen kn 
Betreff der gründlichen Kenntniß der Russi
schen Sprache bestanden hat." 

Mit dieser Verordnung steht eine andere 
in Verbindung, in welcher von den Lehrern 
der mittleren und niederen Lehranstalten der 
Ostseeprovinzen gefordert wird, daß sie nach 
Verlauf von drei Iahren die Fähigkeit besitzen 
sollen, nötigenfalls einige Lehrgegenstände, z. 
B. Russische Sprache, Russische Geschichte 
und Mathematik Russisch vorzutragen, um 
den künftigen Studirenden die Erwerbung 
der nöthigen Kenntniß der Russischen Spra
che leichter und bequemer zu machen. 

Es ist unglaublich, was der Verfasser des 
anonymen Aussatzes aus dieser klaren Ver
ordnung Seltsames gemacht hat, in welcher 
nichts mehr gesagt ist, als daß theils keinem 
Inländer ( — denn für Ausländer kann 
das Russische Reich überhaupt keine Vorschrif
ten ertheilen — ) eine der niederen akademi
schen Grade (von den höheren ist gar nicht 
die Rede — ) ertheilt werden solle, der nicht 
gehörige Kenntniß der Russischen Sprache 
besitze, um auch möglichen Falls im Innern 
des Reiches nützlich werden zu können, theils 
überhaupt nach Verlauf von fünf Iahren kein 
Inländer auf der Dorpater Universität ohne 
bestandene Prüfung in der Russischen Spra
che unter die Zahl der Studirenden aufgenom
men werden solle. Der Inhalt dieser durch
aus billigen Verordnung sieht also dem, was 
jener Aussatz dafür ausgiebt, gar nicht ähn
lich; namentlich bleibt die Vortragsweise und 
die ganze Verfassung der Universität Dorpat, 
so wie anderer Lehranstalten der Ostseeprovinzen, 
von dem Inhalte dieser Verfügung vollkom
men unberührt. 

Was sodann die Folgerungen des Verfas
sers aus der so entstellten Verordnung anlangt, 
so bedürfen dieselben kaum der Widerlegung. 
Und zwar erstens ist die Hypothese wegen der 
Ausländer schon oben zurückgewiesen. Die 
Frage aber, was wohl aus der protestantischen 
Religion (richtiger: Konfession), Theologie und 
Literatur werden solle, wenn nun Alles in 

den Ostseeprovinzen Russisch spräche, ist eben
so thöricht als verletzend für die Russische 
Nation. Denn theils tritt jene Verordnung 
dem allgemeinen Gebrauche der Deutschen 
Sprache in diesen Provinzen nicht im gering
sten zu nahe, sondern bezweckt nur, das Stu
dium der Russischen Sprache unter den Stu
direnden zu heben; theils ist es eine Wider
sinnige Annahme, daß die Russische Sprache 
der protestantischen Kirche irgend gefährlich 
werden könnte. Giebt es denn nur gute 
Protestanten unter den Deutschen, die nichts 
als Deutsch gelernt haben? Und müßte nicht, 
wenn jene Annahme Sinn hätte, mit glei
cher Befürchtung die Erlernung der Deutschen 
Sprache, als der Russisch Griechischen Kirche 
Gefahr drohend, im Russischen Reiche verbo
ten werden? Uebrigens ist es bekannt, daß 
in den Ostseeprovinzen meist in Lettischer und 
Ehstnischer Sprache gepredigt wird. — Alles 
sodann, was von Gefährdung der Rechte und 
Prärogativen dieser Provinzen in Hinsicht auf 
Deutsche Sprache, Deutsches Recht und Deut
sche Beamte vorgebracht wird, ergiebt sich 
von selbst, da jene Verordnung auch nicht 
die entfernteste Beziehung auf diese Rechte 
hat, als sinnloses Geschwätz, das nicht hie-
her gehört. So viele Rüge auch die Unbesow 
nenheit oder Bosheit verdient, welche den 
Verfasser zu den abenteuerlichsten Vermuchun« 
gen verleitet hat, so können wir dieselben doch 
mit stillschweigender Verachtung übergehen, in 
der Ueberzeugung, daß kein Wohldenkender 
und Wohlunterrichteter solchen leeren Deklama
tionen unberufener Scribenten über fremde 
Verfügungen und Einrichtungen, die 'sie nicht 
verstehen, den geringsten Werth beilegen werde. 

Ein jeder gebildete und patriotisch gesinnte 
Bewohner der Ostseeprovinzen muß sich daher 
selbst durch den genannten Aufsatz in der All< 
gemeinen Zeitung verletzt und über ihn entt 
rüstet fühlen, wie sich bereits auf erfreuliche 
Weise bewahrt hat. Denn schon ist eine im 
Ganzen auf richtiger Ansicht der Sache be
ruhende Widerlegung desselben von der Russi, 
schen Grenze aus, unterm Sten April d. I. 



in der Staats- und gelehrten Zeitung des 
Hamburgischen unpartheiischen Korrespondenz 
ten, Nr. 9ä. vom Listen April 1837 erschie
nen. Und so wird denn das schöne Band 
gegenseitiger Anhänglichkeit und Treue, wel
ches die Ostseeprovinzen so innig mit Nuß
land verbindet, auch fernerhin nur die schön
sten Früchte für das gesammte Reich tragen, 
erhaben über die ohnmächtigen Bestrebungen 
der im Dunkel schleichenden politischen Arglist 
des gegenwartigen Zeitalters. -5 x * 

(Züsch.) 
Par is ,  vom 6» Zuny.  

Ueber die Angelegenheit des Generals von 
Nigny liest man in der Gazette des Tribu-
naux Folgendes: „Die Instruction dieses 
langen und wichtigen Prozesses ist endlich ge
schlossen. Der Kriegs-Minister hat den Be
fehl ertheilt, die Mitglieder des Kriegs - Ge
richts auf den 16ten d. M. zusammenzube? 
rufen. Die Anklage gegen den Brigade-Ge
neral Vicomte Walter von Nigny ist doppel
ter Art. Erstlich ist er angeklagt, sich der 
Verrätherei schuldig gemacht zu haben, indem 
er im Angesichte des Feindes ein Geschrei 
habe vernehmen lassen, welches in die Reihen 
der Französischen Armee Unordnung und Ver
wirrung gebracht habe, — ein Verbrechen, 
worauf nach dem Militair-Gesetzbuch der Tod 
steht. Zweitens ist er der Insubordination 
und unziemlicher Aeußerungen gegen seinen 
Vorgesetzten, den Marschall Clauzel, angeklagt, 
was nach den Gesetzen fünfjährige Kettenstrafe 
nach sich zieht. Mehrere Zeugen, die durch 
wich: ige Geschäfte in Paris zurückgehalten 
werden, sind hier durch eine Kommission ver
hört und ihre Aussagen zu Protokoll genom
men worden; unter ihnen befinden sich der 
Herzog von Nemours, der General Colbert, 
der Oberst Boyer, Herr Bande, Herr Chas-
seloup-Laubat und Herr von Rancs, Adjutant 
des Marschalls Clauzel." 

Die Regierung hat im Laufe des heutigen 
Tages folgende telegraphische Depeschen ethal, 
ten: „Bordeaux, 6. Zuny 7 Uhr Abends. 
Am Isten standen.die Karlisten noch in Bar

bastro, und die Christinos hielten Berbegal, 
Morilla, Selgua, Castejon del Puente und 
Monzon an den Ufem der Cinca nahe bei 
Barbastro besetzt. Es fehlt den Karlisten an 
Lebensmitteln und es finden häufige Desertio
nen statt. Nach einem Schreiben aus Zaca 
sollte man glauben, daß Don Carlos und der 
Infant Barbastro verlassen, und daß man 
nicht wüßte, welche Richtung sie eingeschlagen 
hätten." — „Bayonne, 6. Zuny 8 UhrAbends. 
Don Carlos war am 2ten noch in Barbastro. 
Der General Oraa hat am Isten dem Gene
ral Espartero geschrieben, daß er im Stande 
sey, den Feind zu beobachten und anzugreifen, 
indem er sich mit dem Baron von Meer in 
Verbindung gesetzt habe, und über Mozon 
mit demselben kommunizire. Espartero hat 
dieses Schreiben am 3ten in Pampelona er
halten, und demzufolge seinen Plan, auf Ri
ver« zu marschiren, aufgegeben. Man glaubt, 
daß er dem General Oraa Verstärkungen sen
den werde." — „Perpignan, 4. Zuny. Am 
3ten war man in Seu d'Urgel ganz in Unge
wißheit über die Bewegungen der Armee des 
Don Sebastian. Am 2ten kam Castello mit 
700 Karlisten durch Organia und marschirte 
nach Lerida, wohin sich der größere Theil der 
Karlistischen Haufen auf Befehl des Don Car
los begiebt, von dessen Marsch man seit Bar
bastro nichts weiß." — „Perpignan, 6. Zu
ny. Der Baron von Meer traf von Fraga 
in Lerida ein, und brach am Isten mit seinen 
Truppen in der Richtung von Balaguer auf. 
Am 4ten glaubte man in Seu d'Urgel, daß 
Don Carlos durch Ober-Aragonien in Catalo-
nien eindringen würde." 

Zn Bezug auf die telegraphischen Depe
schen bemerkt das Zournal desDt-bats: „Der 
lange Aufenthalt des Don Carlos in Barba
stro ist ein übles Zeichen für die Sache der 
Königin. Da Barbastro zwischen Lerida und 
Huesca liegt, so befand sich die Karlistische 
Expedition zwischen der von dem Baron von 
Meer kommandirten Catalonischen, und der 
von dem General Oraa kommandirten Navar-
resisch - Aragonischen Armee. Die Division 



Zrribarrens, die Division Bürens, die Briga
de von Villa, Padierna, eine ans Saragossa 
herangezogene Verstärkung und die von Oraa 
zugeführten Truppen bildeten doch gewiß ein 
so bedeutendes Armee-Corps, daß man auf 
dem rechten Ufer bei Cinca die Offensive häk-
re ergreifen können, während auf dem linken 
Ufer der .Baron von Meer ebenfalls hinläng
liche Streitkräfte gesammelt haben mußte, um 
dem Feinde den Uebergang streitig zu machen. 
So zwischen zwei Feuer genommen, wären 
die Karlisten genöthigt gewesen, sich in die 
Thäler von Ainsa, Voltana und Bassa zu 
werfen, um von dort aus Navarra wieder zn 
gewtnnen. Aber die beiden Armee-Corps ha
ben sich nun schon mehrere Tage lang auf's 
Observiren beschränkt und sind einen Tage, 
marsch weic von Barbastro stehen geblieben. 
Sie hielten sich also nicht stark genug, den 
Don Carlos anzugreifen, oder sie sind noch 
einmal durch jene überwiegenden Gründe, die 
uns stets räthselhaft gewesen, zur Unthätig, 
keit veranlaßt worden. Wie dem aber auch 
sey, das friedliche Verbleiben des Don Carlos 
in Barbastro vom 27sten v. bis 2ten d. M., 
also sechs Tage lang, kann nur zu ungünsti
gen Auslegungen und zu beunruhigenden Ver
muthungen Anlaß geben, weil man, wenn der 
Feind aus freien Stücken in einer so gefähr, 
lichen Stellung stehen bleibt, nothwendig an
nehmen muß, daß dieselbe nur dem Anscheine 
nach gefährlich ist, und daß besondere Um, 
stände ihm dieselbe vorteilhaft machen." 

Die Regierung hat im Laufe des heutigen 
Tages die nachstehenden beiden ziemlich gleich
lautenden telegraphischen Depeschen erhalten: 
„Bordeaux, 6. Zuny. Am 2ren hat der 
General Oraa die Stellungen des Feindes in 
der Umgegend von Barbastro rekognoszirt. 
Die Karlisten zogen sich nach einem leichten 
Scharmützel in die Stadt zurück, und schei
nen sich daselbst befestigen zu wollen. Der 
Baron von Meer hielt das linke Ufer der 
Linea mit hinlänglichen Streitkräften besetzt, 
um sick den Verstärkungen" zu widersetzen, 
die der Feind von dieser Seite an sich ziehen 

könnte 5 Grases stand auf den Bergen an der 
Spitze der mobilisirten Freiwilligen von Hu
esca, Battana und Zaca." — „Bayonne, 6. 
Zuny. Die Karlisten waren am 3ten noch 
in Barbastro. Der General Oraa hat eine 
Rekognoszirung bis an die Thore der Stadt 
vorgenommen. Der Feind hat sich am 2ten 
ganz in die Stadt zurückgezogen, die er zu 
befestigen scheint. Der Brigadier Grases, 
Kommandant der Provinz Huesca, hat sich 
mit den Milizen aus dm Thälern oberhalb 
der Cinca aufgestellt. Der Baron von Meer 
bewacht das linke Ufer. Der General Espar
tero ist von Pampelona nach Aragonien ab
gegangen." 

Nachrichten aus Madrid vom 3tsten v. 
M. zufolge, hat der Kriegs-Minister den Cor
res in ihrer Sitzung vom 29sten v. M. den 
Tod des Generals Zrribarren offiziell ange
zeigt. 

Das neue, auf Actien reorganisirte Hand, 
lungshaus Lassitte hat schon für 170 Millio
nen Fr. Unterzeichnungen erhalten und wird 
seine Geschäfte wahrscheinlich im Monat Au
gust beginnen. 

London,  vom 9 .  Zuny.  
Die Krankheit des Königs, welche anfangs 

von nicht großer Bedeutung zu -seyn schien,' 
hat sich so sehr verschlimmert, daß sie allge
meine Besorgnisse erregt. Die Leibärzte Sr» 
Majestät, Sir Henry Halford und - Vv. 
Chambers, sind vorgestern nach Windsor be
rufen worden und haben die Nacht und ei, 
nen Theil des gestrigen Tages dort zubringen 
müssen. Die Morning Post erklärt indeß, 
daß die Symptome der Krankheit, des Asth, 
ma's, sich nicht in gleich heftigem Grade, 
wie wohl bei früheren Gelegenheiten gezeigt 
hätten, und daß die Besorgnisse bis jetzt nur 
durch dm Umstand erregt worden seyen, daß 
die von den Aerzten angeordneten Mittel nicht 
so schnell wie sonst zur Hebung des Aebels 
beitrügen, was besonders mit Rücksicht auf 
das Alter des Königs bedenklich erscheine. 
Der Courier enthält heute folgende Erklärung: 
„Wir sind im Stande, den besorglichen Ge, 



rächten zu widersprechen, welche heute Mor
gen in allen Theilen der Hauptstadt verbrei, 
tet waren. Der König befindet sich heute 
Morgen etwas besser als gestern, womit jedoch 
nicht gesagt seyn soll, daß seine Krankheit nicht 
ernstlicher Natur sey; aber bei dem Alter, in 
welchem er sich befindet, und bei einem bedeu
tenden Grade von Schwäche, die ihn befal-
len hat, läßt sich unmöglich etwas über den 
Erfolg vorhersagen. Wir können hinzufügen, 
daß der Stand der Krankheit des Königs 
von der Art ist, daß vermurhlich schleunigst 
Bülletins werden bekannt gemacht werden, 
aus denen das Publicum genaue Auskunft 
wird schöpfen können." 

Die hiesigen Blätter enthalten ausführliche 
Berichte über einen Unglücksfall, welcher sich 
am 7ten d. M. in Hull zugetragen und vie-
len Menschen das Leben gekostet hat. Das 
Dampfschiff „Union", welches an jenem Ta
ge des Morgens um 6 Uhr nach Gainsbo-
cough abgehen sollte, ist nämlich, als es schon 
seine Passagiere am Bord hatte und im Be
griff stand, abzufahren, durch das Springen 
des Dampfkessels in die Luft gesprengt wor, 
den. Die Zahl der Passagiere am Bord des 
Schisses wird verschieden angegeben; nach 
Einigen soll sie 70, nach Anderen gar 160 
betragen haben. Gewiß scheint es, daß we
nigstens Z0 bis 60 derselben, theils unmittel
bar durch die Explosion ihren Tod gefunden 
haben, theils ertrunken sind, da das Schiff 
sogleich nach derselben gesunken ist. Ueberdies 
sind sowohl von den Passagieren, als von 
den auf den Quais befindlichen Zuschauern 
sehr viele schwer und zum Theil lebensgefähr
lich verletzt worden. Ein Theil des gesprun
genen Kessels wurde mit solcher Gewalt ge
gen ein Haus angeschleudert, daß ein Theil 
der Mauer desselben einstürzte; fast alle Häu
ser am Quai sind mehr oder minder beschä
digt. Die Ursache des Unglücks scheint übri
gens, nach den ziemlich übereinstimmenden 
Nachrichten, die Nachlässigkeit des Ingenieurs 
gewesen zu seyn, welcher für das Ventil nicht 
die gehörige Sorge getragen ober zu wenig 

Wasser im Kessel gelassen hatte, so daß es 
niedriger als die Züge stand, wobei immer ge
heizt worden ist, ohne daß die Maschine in 
Arbeit gesetzt wurde, so daß sich das gefähr
liche Knallgas entwickelte, welches den Dampf
kessel, aller Ventile ungeachtet, sprengen muß. 
Der Schreck, den der Unglücksfall erzeugte, 
war so stark und so allgemein, daß eine Men
ge von Passagieren am Bord der übrigen in 
der Humber liegenden Dampfböte sich an's 
Land setzen ließ, um ihre Reise zu Lande zu 
machen. 

Nach Berichten aus Konstantinopel vom 
17ten v. M» hatte man Nachrichten aus 
Trapezunt vom 10ren v. M., des Inhalts, 
daß eine neue Russische Expedition von 20,000 
Mann unter dem General - Gouverneur von 
Georgien, Baron Rosen, gegen die Tscherkes« 
sen ins Feld gerückt sey, und daß überdies 
von Sebastopol abermals eine Flotte mit 
12,000 Mann Landungstruppen an die Cir-
kassische Küste expedirt worden sey. Die in 
Konstantinopel ansässigen Russen wollten be
reits Nachrichten von einer bedeutenden Nie
derlage der Tscherkessen erhalten haben. Ge
wiß scheint es zu seyn, daß es denselben schwer 
werden wird, den neuen ihnen bevorstehenden 
Feldzug mit Glück zu beendigen. 

Nach Briefen aus San Sebastian, welche 
bis zum 1. Juny reichen, beschäftigte man 
sich dort mit der Bildung der neuen Britischen 
Hülfs - Legion, deren Kommando der Oberst 
.O'Connell, mit dem Range eines Brigade-
Generals, erhalten hat. Die drei Infanterie-
Regimenter, aus denen die neue Legion beste
hen soll, werden durch die Obersten Roß, Can-
nan und Wooldridge befehligt werden. Den 
Soldaten der alten Legion sind ihre Sold-
Rückstände bis zum 30. April ausbezahlt wor
den, und so hosst man denn, daß man unter 
ihnen Rekruten genug für das neue Corps 
finden werde. Was die Offiziere betrifft, von 
denen die meisten 13 bis 15 Monate Gage 
zu fordern haben, so ist denselben der Sold 
für nur zwei Monate baar ausbezahlt worden, 
für den Rest haben sie Promessen erhalten» 



es ist natürlich, daß sie sich unter solchen Um
ständen für ein neues Engagement nicht sehr 
bereitwillig finden lassen. General Evans 
sollte am 10ten d. M. bestimmt nach Eng
land abgehen. Die von ihm bisher befehligte 
Division hat sich, nach der Einnahme von 
Andoain, nach Hernani zurückgezogen, welches 
stark befestigt wird. Die Karlisten haben da
gegen das Dorf Urnieta wieder besetzt. 

Vom 13ten bis 19ten Juny. 
Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Johannes 

Eduard Wruck. — St. Elisabeth'^ Kirche: 
Helena Maria. * 

Gestorbene.  S t .  El isaberh 's  -  K i rche:  Jo
hann Simo 16 Jahr — Ein Dienstmädchen 
Eatharina Elisabeth 64 Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach abseiten Eines löblichen Brandt 

Collegii in den ersten Tagen des nächsten Mo, 
nats die Besichtigung der Löschapparate, so 
wie der Oefen, Brandmauern und Schorn, 
steine bewerkstelligt werden wird; als werden 
von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 
hierdurch alle hiesige Hausbesitzer aufgefordert, 
sich innerhalb 3 Wochen a 6aw so wohl mit 
dem nöthigen Löschgeräthe, als einem ledernen 
Eimer, einem Feuerhaken, einer Handspritze, 
einer Laterne und einem Beile zu versehen, 
bei einer Pön von 6 Rbl. B. A. für jedes 
Löschgeräthe, welches an den oben bezeichneten 
fehlen sollte, wie auch die beschädigten Oefen, 
Brandmauern und Schornsteine in gehörigen 
Stand setzen zu lassen. Pernau, Rathhaus, 
den 16. Juny 1837. 

Oberkämmerer, F. E. Rogenhagen. 
C. Simson, loco Secrs. 

In Gemäßheit der Requisition des Herrn 
Artillerie Majors v. Lohmann vom 10. d. 
M. a. c. suk Nr. 112 wird hiermit zur 
Kenntniß des hiesigen Publikums gebracht, 
daß verschiedene zur aufgehobenen pernauschen 
Artillerie-Garnison gehörende noch brauchbare 
Gegenstände von hier nach Dünamünde ge, 

schafft werden sollen, und zur Uebernahme 
solchen Transports der Torg auf den 22. der 
Peretorg aber auf den 26. d. M. angesetzt 
worden ist, und an diesem Tagen vormittags 
um 11 Uhr im Locale dieser Polizei-Verwal
tung abgehalten werden wird. Pernau Po-
lizei-Verwaltung den 17. Juny 1837. 

Stellvertretender Polizei, Vorsitzer, 
I. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß wie 
in früheren Jahren, auch in dem gegenwärti
gen, die Badestelle am Seestrande für Frau, 
enszimmer links von dem neuangelegten We
ge, und rechts davon für Männer bestimmt 
worden, daselbst aber die abgestochene Stelle 
ihrer Tiefe und zum Baden ungeeigneten Be
schaffenheit wegen gänzlich zu meiden ist. Per, 
nau Polizei-Verwaltung, den 10. Zuny 1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer 
Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau. wird desmittelst bekannt ge
macht, daß in denen dazu anberaumten Tor, 
gen am 19ten und 22sten Zuny d. Z., ver
schiedene zum Pernauschen Krons, Vorraths
magazin gehörige Gewichte von Gußeisen, 
meistbietend versteigert werden sollen. Kauf? 
liebhaber werden demnach hierdurch aufgefor
dert , sich an den angezeigten Tagen, Vor, 
mittags 11 Uhr in dem sogenannten Rumpe
schen KronSmagazin einzufinden. Pernau Vog, 
teigericht, den 3. Zuny 1837. 

^.6 insnäatum 
Schmi d, Secretair. 

Am 21sten Zuni d. Z. und an den fol, 
genden Tagen, Nachmittags A Uhr, werde 

'  ich im Hause wei l .  Her rn  Synd ic i  F le ischer  
verschiedene Bücher, Meublen, nämlich: So-
pha, Stühle, Tische, Schränke und Spiegel, 
Hausgerathe u s. w. meistbietend versteigern, 
wobei ich bemerke, daß der Verkauf nur ge
gen baare Bezahlung geschieht und daß ich 
Niemandem gestatten werde die erstandenen 



Effecten vor geleisteter Zahlung fortzubringen. 
Pernau, den 4. Juni 1837. 

Secre ta i r  Schmi  d,  
Auktionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein geehrtes Publicum und insbesondere 
die Freunde der Literatur beehre ich mich er-
gebenst darauf aufmerksam zu machen, daß 
ich meine in hiesiger Stadt neu errichtete 

Buchhandlung 
am heutigen Tage eröffnet habe. 

Mit den Literarischen Bedürfnissen der 
Ostseeprovinzen vertraut, ist es mein größtes 
Bestreben gewesen, ein möglichst vollständiges 
Lager aller neueren Erscheinungen sowohl, als 
der vorzüglichsten ältesten Werke hier aufzu-
stellen, und wenn dies auch vielleicht wegen 
der Kürze der Zeit nicht in der Ausdehnung 
möglich war, wie es mir selbst Wünschens! 
werth erschien, so hoffe ich dennoch, alle mir 
aufgetragenen Bestellungen größtentheils so
gleich ausführen zu können, während die etwa 
nicht vorräthigen Werke binnen kurzer Zeit 
aus dem Auslande verschrieben werden; eben
so empfehle ich mich zur Besorgung aller in-
und ausländischen wissenschaftlichen Zeitschrift 
ten, wie der Subscription oder Pränumera
tion angezeichneten Werke, von denen stets 
ausführlichere Anzeigen durch mich zu bezie
hen sind. 

Vorstehendem füge ich noch die Versicherung 
bei, daß strenge Ordnung und die größte 
Pünktlichkeit jederzeit die Grundlagen meiner 
Geschäftsbetreibung sind und sein werden und 
empfehle mich auf das Angelegentlichste zu 
gefälligen Aufträgen. 

Mitau am 1. Junkus 1337. 
F r i e d r i c h  L u c a s .  

Donnerstag den ersten July werden die 
Vorsteher der Wittwen-Casse zur Empfangnah

me der «och restirenden Beitrage und Aus
zahlung der jährlichen Quoten in der Woh
nung des Herrn Consuls C. I. Schmidt ver
sammelt sein. 

Da ich Pernau am Ende dieses Monats 
zu verlassen gedenke, so ersuche ich Alle, die 
an mich, oder an meinen verstorbenen Gemahl, 
rechtmäßige Anforderungen zu haben vermei
nen, sich innerhalb zwey Wochen bei mir 
zu melden. Pernau, den 12. Juny 1837. 

A. M. Fleischer, geb. Huhn. 

Von der Verwaltung der hiesigen Beerdi-
gungskasse „die Hülfe" genannt wird hiermit 
bekannt gemacht, daß seit dem 18ten März s. 
c. an männlichen Mitgliedern: Joh. Martin 
Eck No. 270, der Lieutenant Gulajew No. 
1L9 und Joh. Fr. Giese No. 426 und an 
weiblichen: die Witrwe Sophie Warm No. 
233 gestorben und daher die Beiträge für die
se Sterbefälle sofort einzuzahlen sind; zugleich 
wird aber auch sämmtlichen Mitgliedern die
ser Anstalt in Erinnerung gebracht, daß die« 
selben nicht wie es von Einigen geschehen ist, 
darauf rechnen dürfen, daß ihnen die Todten-
zettel ins Haus geschickt werden, sondern sie 
dieselben sich selbst durch baare Erlegung des 
erforderlichen Betrags zu lösen haben, indem 
es bei circa 1000 Mitgliedern, welche die 
Anstalt gegenwärtig zählt, den Vorstehern der« 
selben nicht zugemuthet werden kann, daß sie 
jedem Einzelnen seine rückständigen Zettel zu
senden sollen. Pernau, den 8. Juny 1837. 
A»G. Mors, H.Jürgensen, I. G. Friderich, 

derzeitige Vorsteher. 

Mein Haus mit einem Obst- und Gemüse^ 
garten :c. an der großen Straße, gegenüber dem 
Trakteur „Stadt Niga"genannt belegen, wün
sche ich zu verkaufen oder zu vermischen. 

Christoph Bischof. 

Schiffe sind angekommen 4Z. 
— — abgegangen 40. 



Pernausches 

TMochen - Blatt. 
^26.  

Sonnabend, 

1837. 

den 26. Juny. 

) f t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der 'Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath «9» 

St. Petersburg, vom 11. Zum). 
Allgemeine Regeln für die Konfiskation des 
Vermögens der Gutsbesitzer, deren Erhen ih« 
rer Erbschaftsrechte durch Theilnabme an dem 
Aufruhr von 1830 — 1831 verlustig gegan« 

gen sind. 
1) Das Vermögen der Eltern des Aufrüh, 

rers, so wie das Vermögen seines leiblichen 
Großvaters und seiner Großmutter, seines 
Oheims und seiner Muhme steht, wenn er 
nach ihren einstigen Ableben ihr nächster gesetz» 
licher Erbe .ist,. bei Lebzeiten der genannten 
Personen zu ihrer uneingeschränkten Verfügung 
und ist von der Sequestrirung frei. 2) Die 
oben bezeichneten Verwandten des Aufrührers 
können bei ihrem Leben über ihr ererbtes und 
wohlerworbenes Vermögen, nach den Gesetzen 
verfügen, d. h. es verkaufen, verschenken, ver« 
pfänden, aber eine jede solche Veräußerung 
muß mit dem Abschluß des betreffenden Akts 
in Kraft treten, und durchaus nicht erst nach 
ihrem Tode. 3) Nach ihrem Tode fallt, 
wenn der Aufrührer alsdann noch am Leben 
ist, von ihrem hinterlassenen Vermögen, über 
welches sie bei Lebzeiten nicht nach den im §. 

2. aufgestellten Regeln verfügt haben, der 
Thej! der Krone anHeim, der nach den an ih
rem Wohnorte geltenden Erbschaftsbestimmun-
gen das Erbtheil des verurtheilten Sohnes, 
Enkels oder Neffen ausgemacht hatte. 4) 
Wenn den Eltern, den Großeltern oder dem 
Oheim und der Muhme des Aufrührers, nach 
ihrem Tode, in Folge eines bei ihrem Leben 
geführten Prozesses, irgend ein Besitzthum 
zuerkannt wird, so fällt der Antheil des Auf, 
rührers an demselben, jedoch nur dann, wenn 
er noch lebt, der Krone zu. 6) Die oben 
bezeichneten Verwandten des Aufrührers kön
nen in Gemaßheit der allgemeinen Gesetze, 
über ererbtes Vermögen kein Testament hin« 
terlassen, und dergleichen Akte sind ohne alle 
Rechtskraft. Ueber ihr wohlerworbenes Ver, 
mögen aber können sie rechtsgültig und testa
mentarisch verfügen. 6) Die Konfiskation er, 
streckt sich nicht auf das Vermögen, welches, 
nach Verurcheilung des Aufrührers demselben 
durch Erbschaft von Seitenöerwandten zufallt, 
wenn er nicht zum Verlust aller seiner Rechte 
verurtheilt worden ist. 7) Wenn jedoch für 
eine Person, die in dm Aufruhr verwickelt 



gewesen, während der Theilnahme an demsel, 
den und vor der Verurtheilung, sich der An
spruch auf eine Erbschaft von Seitenverwandt 
ten (mit Ausnahme des OheiMs und der 
Muhme, von denen oben gereder worden ist) 
eröffnet, so tritt die Krone in ihre Rechte, 
und es wird nach der für solche Fälle festge
setzten Ordnung verfahren. 8) Gegenwärtige 
Bestimmungen treten an die Stelle des Uka-
ses vom 22sten April 4836 über die Einzie
hung des Vermögens nach dem Tode der El
tern oder nächsten Verwandten von Aufrüh
rern. (Züsch.) 

Par is ,  vom 1Z.  Zuny.  
Die gestrigen Festlichkeiten, die unter den 

glücklichsten Auspizien begannen, haben mit 
einer furchtbaren Katastrophe geendigt, durch 
die eine Menge von Familien in die tiefste 
Trauer versetzt worden sind. — Trotz einer 
.Hitze von zwanzig und einigen Graden wogte 
schon von 11 Uhr an eine unabsehbare Men
schenmenge in den Elysaischen Feldern und an 
allen Orten, wo für die Schaulust und das 
Vergnügen der Pariser gesorgt war. Nach
mittags fuhren der Herzog und die Herzogin 
von Orleans in. einer offenen Kalesche in der 
großen Allee der Elysaischen Felder spazieren, 
und wurden mit allgemeinem Zubel empfan
gen. Um 7 Uhr begann in dem Garten der 
Tuilerieen ein großes Konzert. Der König 
und die ganze Königliche Familie erschienen 
auf dem Balkon, um die patriotischen Ge
sänge der, „Marseillaise" und der „Parisienne." 
mit anzuhören. Enthusiastischer Beifall be
gleitete jede Strophe dieser Lieder. Um 8 
begann die Beleuchtung aller öffentlichen Ge, 
baude und vieler Privathäuser. Um 9 Uhr 
wurde von den Tuilerieen aus das Zeichen 
zum Beginn des Feuerwerkes auf dem Quai 
d'Orsay gegeben, welches ungemein glänzend 
war. In der letzten Aufstellung erschien das 
Schloß zu Ludwigslust, im Brillantfeuer, und 
darüber eine gxoße Sonne, in weicher die 
Buchstaben F. und H. glänzten. Während 
noch die Menge dieses Feuerwerk anstarrte, 
bemerkte man schon die Raketen, die von dem 

Marsfelde aufstiegen, wo das militairische Fest 
begann» Ueber 200,000 Personen hatten 
sich hier zusammengedrängt, um die Darstel
lung der Einnahme des Forts von Antwerpen 
mit anzusehen. Alle Höhen, die das Mars
feld umgeben, und die Höhen von Passy und 
Chaillot waren mit Menschen bedeckt. Der 
Angriff begann um halb 10 und endete gegen ^ 
11 Uhr. Sechzehn Stück Geschütz, von der , 
Linien-Artillerie bedient, eröffneten das Feuer 
gegen die Festung, die dasselbe lebhaft erwi
derte. Raketen, Bomben und. Schwärmer 
durchkreuzten sich eine Stunde lang in unge
heurer Menge. Das Fort in Bengalischem 
Feuer leuchtend, glänzte immer hell durch den 
dicken Rauch der abgefeuerten Geschütze. End
lich, als von beiden Seiten die Munition 
verschossen war, fiel eine letzte Bombe in die 
Festung und sprengte dieselbe in die Luft, wel
che Explosion durch das Ausfliegen eines prachk 
vollen Bouquets dargestellt wurde, dessen Hel
ler Schein das ganze Marsfeld mir seinen 
200,000 Zuschauern einige Augenblicke laug 
erleuchtete. Bis dahin war alles in bester 
Ordnung vor sich gegangen; aber als sich nun 
die Menge in etwas ungestümer Eile entfernen 
wollte, fand bei der Gitterrhür der Militair-
Schule ein schrecklicher Auftritt statt. Durch 
einen Umstand, der noch nicht genau ermittelt 
worden ist, fiel eine der beiden Gitterthüren 
zu, wodurch das. Gedränge vermehrt wurde; 
diesen Augenblick benutzten einige Taschendie
be, um durch mancherlei Geschrei Schrecken 
zu verbreiten. Alles drängte nun mit verdop
pelter Gewalt nach dem Ausgange zu, von 
allen Seiten ertönte furchtbares Angstgeschrei; 
Männer, Weiber und Kinder fielen nieder, 
und über sie hinweg drängte die Masse immer 
gewaltiger nach außen hin. Man weiß bis 
jetzt, daß 18 Personen das Leben verloren ha
ben, und 16 schwer verwundet worden sind. 

. Unter den Todren befinden sich zwei junge 
. Frauen von noch nicht 20 Jahren. Der Po-

lizei-Präfekt, von diesem schrecklichen Ereignisse 
unterrichtet, fand sich sogleich auf dem Mars
felde ein. Der König schickte einen seiner 

i 
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^Adjutanten, um einen genauen Bericht von übernähme, die ein Opfer jener Unfälle gewor
den: Vorgefallenen und von dem Zustand der den; Höchstdieselben würden sick vielmehr die-
Verwunderen zu erhalten. Die Leichnahme fer Sorge selbst unterziehen. Der König hat 
werden bis morgen in der Militair - Schule erklärt, daß Er diese von dem Kronprinzen 
bleiben, und die nicht reklamirten dann nach ausgedrückten edlen Gesinnuugen unbedingt 
der Morgue gebracht werden. theile, und daß auch Er, wie dieser, verlange. 

Vom 16. In der gestrigen Sitzung ver» daß das Fest auf dem Rathhause nicht statt
langte der Präsident das Wort und sagte-. finde." Die Kammer nahm diese Mitteilung 
„Der Ball, welcher heute Abend auf dem mit eben so großer Theilnahme, als entschie-
Rathhause stattfinden sollte, ist verlegt worden. denem Beifalle entgegen; der Ball auf dem 
Leider haben nämlich gestern Abend nach dem Stadthause soll nunmehr erst am 26sten statt-
auf dem Marsfelde gegebenen milttairischen finden. , , 
Feste einige Unglücksfälle stattgefunden. Das Man erfährt heute einige nähere Details 
Volk, das von allen Seiten, sowohl aus Pa, über die Unglücksfälle auf dem Marsfelde. Die 
ris, als aus den umliegenden Gemeinden zu Zahl der Todten wird jetzt auf 24 angegeben; 
demselben herbeigeströmt war, hatte einen sol- die der Verwundeten wird sich wohl erst in eini-
chen Andrang von Menschen zur Folge, daß gen Tagen genau ermitteln lassen. Zwölf 
die Vorsichtsmaßregeln, welche die Behörde ge- schwer Verwundete liegen in den Lazarethcn, 
troffen hatte, um jedem Unglücksfalle vorzubeu, außerdem sind aber viele anderen in ihre Woh-
gen, sich als unzulänglich erwiesen. Wir ha, nungen gebracht worden. Unerklärlich ist es, 
ben den Tod von 18 Personen zu beklagen. daß sich gestern über 300 Personen nach dem 
Unter diesen Umständen ist der Stadt - Rath Hospital des Gros-Caillou begaben, um die 
von Paris, den ein solches Ereigniß natürlich Leichnahme zu besehen, und daß jede derselben 
tief betrüben mußte, heute Morgen zusammen- über das Verschwinden eines Mitgliedes seiner 
getreten und hat einstimmig beschlossen, daß Familie in Besorgniß schwebte. Es uuterliegt 
die Sradt Paris denjenigen Familien zu Hülfe heute keinem Zweifel mehr, daß, wenn auch 
kommen solle, deren Mitglieder gestern Abend die Unordnung durch den ungeheuer» Andrang 
ums Leben gekommen sind. Eben so einmü- der Menge entstand, dieselbe doch durch die 
thig hatte jene Behörde aber auch entschieden, Bosheit und die Habgier der Taschendiebe sehr 
daß das auf heute Abend angesetzte Fest die- vermehrt wurde. Als ein merkwürdiger Um-
serhalb nicht verschoben werden solle, und sie stand ist dabei anzuführen, daß eine reiche 
hatte sich in diesem Sinne gegen den Herzog Dame, die einige kostbare Edelsteine an sich 
von Orleans schriftlich geäußert. Se. Königl. trug, ganz unberaübt unter den Todten gefun-
Hoheit haben aber, sowohl in Ihrem, als im den wurde. Der General-Prokurator hat sich 
Namen der Frau Herzogin von Orleans, den heute früh nach dem Hospital begeben und 
Stadt-Rath dringend ersucht, es zu genehmu mehrere Verwundete verhört. Demnächst stell» 
gen, daß Höchstdieselben, nach den Unfällen, te er ein Verhör mit einem gewissen Bailli 
die sich Tages zuvor bei der Feie« zu Höchst- an, der verhaftet worden war, als er eben 
ihrer Vermählung ereignet, jener Einladung mit Erde und Steinen nach den Personen 
keine Folge geben, indem weder er (der Herzog), warf die sich aus der Gitterthüre drängte», 
noch seine Familie, an irgend einer Festlichkeit Von allen Seiten macht man dem Polizei-
nach einer Katastrophe Theil nehmen könnten, Präfekten Vorwürfe wegen der bei dieser 
die vornehmlich die ärmere Klasse betroffen ha- Gelegenheit an den Tag gelegten Sorglosig« 
be. Se. Königliche Hoheit haben hinzugefügt, keit. Bei allen bisher auf dem Marsftlde 
Höchstdieselben wollten nicht, daß die Stadt stattgehabten Festlichkeiten hatte man die Von 

' Paris die Unterstützung derjenigen Familien ficht gebraucht, die Gitrerthüren auszuheben 



und mehrere Laufbrücken über den Graben, 
der den Platz umgiebe, zu schlagen; diese 
Maßregeln waren aber diesesmal vernachlässigt 
worden. Man glaubt allgemein, daß Herr 
Delessert seine Entlassung einreichen werde. 
Gestern Vormittag drängten sich viele Neu
gierige auf den Greveplatz und in die ^anze 
Umgegend des Stadthauses, da man noch 
nicht wußte, daß der Ball verlegt worden 
sey. Erst um halb 4 Uhr wurde diese Nach, 
rich durch Anschlagezettel bekannt gemacht. 
Ilm Abend fuhren viele Wagen mit reich ge
putzten Damen vor, die von der Verschiebung 
des Balls nichts erfahren hatten. 

Vom. I?. Nachdem das unglückliche Ereig-
niß auf dem Marsfelde bekannt geworden war, 
versammelte sich sogleich der Munizipalrath, 
um über die s» ergreifenden Maßregeln zu 
beratschlagen. Man kam dahin überein, daß 
die Familien der Verunglückten von der Stadt 
unterstützt, daß aber der angekündigte große 
Ball deshalb nicht aufgeschoben werden solle. 
Eine Kommission wurde beauftragt, sich nach 
den Tuilerieen zu begeben, um die Zustimmung 
des Königs zu diesem Beschluß einzuholen. 
Se. Majestät erklärten sich aber mit dem letz
tern Theile desselben nicht einverstanden, und 
der Herzog von Orleans gab den Entschluß 
zu erkennen, sich persönlich in den Schoß des 
Munizipal/Conseils zu begeben, um seine An
sichten mündlich auszusprechen. In der That 
warfen sich Se. Kömgl. Hoheit auch sogleich 
in den gerade bereit stehenden Wagen des 
Grafen von Montalivet, und langten um 2 
Uhr in dem Stadthause an. Hier redete der 
Herzog von Orleans den Munizipal-Nath in 
folgender Weise an: „Meine Herren, ich 
komme, um Ihnen persönlich im Namen des 
Königs, der mich hierzu beauftragt hat, und 
in meinem eigenen Namen die lebhafte Theil
nahme zu schildern, die der von Ihnen ge-
thane Schritt in uns hervorgerufen hat. Ich 
wollte Ihnen Allen die Gründe mittheilen, 
die mich eine Verlegung des Balles, der heu
te Abend stattfinden sollte, wünschen lassen. 
Diese Gründe, m. H., sind zweierlei Art; 

die einen wird jeder Wohlgesinnte leicht einse, 
hen; die anderen sind rein Sache des Gefühls 
und des Herzens. Ich glaube nicht, daß 
man gegen die ersten irgend eine gegründete 
Einwendung vorbringen, und daß man über 
die moralische Wirkung eines unter diesen Um
ständen gegebenen Festes verschiedener Meinung 
seyn könne; die anderen, die ein Resultat des 
mich in diesem Augenblick beherrschenden Gefühls 
sind> bitte ich anzuhören und zu erwägen. 
Ein großes Unglück hat sich ereignet, — ein 
Unglück, das man Niemanden zur Last legen 
kann, das aber deshalb nicht minder vorhan
den ist. Dieses traurige Ereigniß.hat während 
eines Festes stattgefunden, das bei Gelegenheit 
meiner Vermählung gegeben ward. Nun ge
stehe ich Ihnen m. H., daß ich, eine unüber
windliche Abneigung gegen den Gedanken habe, 
daß tch mich freuen und auch sogar nur össent, 
lich erscheinen soll, ehe die mir durch jenes be-

, klagenswerthe Ereigniß auferlegte Pflicht er
füllt ist, und die Todren beerdigt sind. Ich 
bitte den Munizipal-Rath, mir jede Initiative 
bei dieser traurigen Gelegenheit zu überlassen; 
mir kömmt es zu, den Familien jener Unglück« 
lichen Hülfe und Trost zu bringen; die Sradc 
Paris kann nur ruhig diese Sorge überlassen, 
ich werde mich derselben treulichst entledigen. 
Bis dahin, bis zu jener schmerzlichen und un
vollständigen Entschädigung könnte ich an den 
glänzenden Festen, die die Stadt Paris mir 
und der Herzogin von Orleans geben will, 
keinen freudigen Antheil nehmen. Ich möchte 
nicht, daß jenes für sie und für mich so süße 
Vergnügen uns irgend verbittert würde, und 
dies ist nur dann möglich, wenn ich, wenn 
wir alle unsere Schuldigkeit gethan haben. 
Ich weiß, daß von einem Privat-Unglücke die 
Rede ist, von einem Verlust, der nicht die 
ganze Gesellschaft trifft, und den die Zeit 
mildern kann. Aber gerade weil die Opfer 
den arbeitenden "Klassen angehören, muß man 
nicht sagen können, daß wir neben ihren Leich
namen getanzt, daß wir es an der Achtung 
Härten fehlen lassen, die man dem bescheidenen 
Leichenzuge des Armen, wie der prunkvollen 



Bestattung der Reichen schuldig ist. Niemand 
ist mehr wie ich von den Rücksichten durch/ 
drungen, aus welchen die gewerbtreibende Klasse 
wünschen muß, daß das angekündigte Fest 
stattfinde. Ich weiß, welche Achtung das 
Interesse der Stadt verdient; aber Alles wacht 
es uns zur Pflicht, solches heute zu opfern; 
denn die materiellen Interessen dürfen den Ge
fühlen die uns Alle in diesem Augenblick be
seelen, keine Gesetze v»rschreiben. Ja m. H., 
Sie werden meine Gefühle theilen, und Ihr 
Beschluß wird beweisen, daß wir uns verstan
den haben." Diese mit vieler Warme ge
sprochenen Worte verfehlten ihre Wirkung 
nicht, und die Verschiebung des Balles bis 
zum Montag den 19ten (nicht Montag 26.) 
ward einstimmig beschlossen. Alle für den 
Abend zugerichteten Speisen sind auf Befehl 
des Seine- Präfekte» an die städtischen Ar
men s Anstalten geschickt worden. 

Die Zahl der auf dem Marsfelde erdrück
ten Personen belauft sich, einer amtlichen 
Mittheilung zufolge, auf 24, die, bls auf 
drei, sammtlich von ihren Verwandten erkannt 
worden sind. Eine Frau, Namens Lavigne« 
Porer, hatte das Unglück, ihren Mann, ihren 
Sohn und ihren Neffen unter den Todten zu 
zähle». 

London, vom 16. Iuny. 
DaS heute ausgegebene Bulletin über den 

Gesundheitszustand des Königs lautet günsti
ger, als die früheren und läßt die bisher ge
hegten Besorgnisse als übertrieben erscheinen. 
Das Bulletin besagt Folgendes: „Der Kö< 
aig<har eine gute Nacht gehabt, und die Symp-
rome der Krankheit Sr. Majestät sind weni
ger heftig. Se. Majestät find schwach, doch 
hat Ihre Aufmerksamkeit auf die Geschäfte 
kam» einige Unterbrechung erlitten." Die 
Morning Post und der Morning Herald, 
welche einen regelmäßigen fortlaufenden Kom
mentar zu den ärztliche» Büllerins liefern, 
über deren Unbestimmtheit und geringe Über
einstimmung mit der Wahrheit sie sich wäh, 
rend der letzten beide» Tage ernstlich beklagte», 
wolle» zwar auch dem heutige» Büllerin nicht 

ganz trauen, geben aber doch zu, daß der Kö? 
nig' sich seit der vorgestrigen Nacht, nachdem 
derselbe ein Vomitiv eingenommen, einer be
deutenden Erleichterung seines Zustandes er
freue. Daß der König sich selbst besser fühlt, 
geht aus dem Umstände hervor, daß er ge
stern, wie es hieß, nach seiner gewöhnlichen 
raschen Weise, ohne alle weitere Vorbereitung, 
zwei der Aerzte, welche ihn behandeln, die 
Herren Chambers und Davies, in Gegenwart 
Sir H. Seymour's, zu Rittern geschlagen 
haben sollte. Vorgestern noch war man am 
Hofe so allgemein der Ansicht, daß der König 
im Sterben sey, daß sich die ganze Königliche 
Familie in Windsor versammelte und einer der 
Söhne des Königs, der ein Geistlicher ist, 
auf das Verlangen seines Vaters in deren Ge
genwart die nach dem Ritual der Epiffopal, 
Kircho^üblichen Gebete vorlas. Gestern hat 
auch der Herzog von Sussex, der bei jener 
Gelegenheit nicht zugegen war, dem Könige 
einen Besuch abgestattet. Die Times hat 
bereits gestern, in Erwartung des baldigen 
Todes des Königs, der Thronfolgerin Prinzes
sin Victoria, eine lange Ermahnung, i^ber die 
Art und Weise, wie sie die Regierung zu füh
ren haben werde, zukommen lassen. Nament, 
lich schärft sie derselben ein, überall und im< 
mer ihre eigene Urtheilskraft zu gebrauche» 
und sich nicht durch schlechte Rarhgeber zu ev 
ner solchen Handlungsweise verleiten zu lassen, 
daß die Geschichte einst verkünden müßte, die 
Britische Monarchie sey mit Wilhelm IV. zu 
Grunde gegangen, oder die heiligsten Interes
se» der reformirren Religion, welche in Groß-
britanien herrsche, seyen durch seine Nachfolge
rin verlassen und verrathen worden. Bon 
heute Abend wird aus Windsor geschrieben: 
„Se. Majestät befanden sich diesen Morgen 
viel besser. Der Appetit des Patienten bes
sert sich, und die Berichte von heute Abend 
sind sehr günstig. 'Die Königin ist fortwäh
rend wohl, und die meisten Personen vom 
Königlichen Gefolge haben das Schloß verlas' 
se», um sich, wie gewöhnlich, im Freien zu 
erfrischen. Alle Aerzte, bis auf vr. Davies, 
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gingen diesen Morgen nach London ab. Nicht 
er, sondern nur vr, Chambers erhielt gestern 
die Ritterwürde." 

Vom 20. Durch ein Extrablatt der Hof
zeitung wurde heute früh das -»ärztliche Bul
letin bekannt gemacht, welches den Tod des 
Königs Wilhelm lV. anzeigt. (Wilhelm IV., 
König von Großbritanien und Hanover, geb. 
am 2l. August 1766, folgte seinem Bruder, 
dem König Georg IV., am 26sten Zum) 1830 
in der Regierung , starb mithin im beinahe 
vollendeten 72sten Lebensjahre, nachdem er 7 
Zahre regiert harte.) 

Madrid, vom 7. Zum). 

Die Hof-Zeitung enthält folgenden Bericht 
des kommandirenden Generals der Armee des 
Centrums, Don Marcelino Oraa, an den 
Kriegs-Minister. 

„Excellenz! Zch habe die Recognoscirung, 
von der ich gestern Ew. Excellenz gemeldet, 
vollendet. Es war nothwendig, das Terrain 
genau zu kennen, um die besten Stellungen 
wählen, den Feind beobachten, ihn in bestan
diger Furcht erhalten und ihn, sobald die Ge
legenheit sich darbiecen würde, mit Vortheil 
angreifen zu können. Zch wollte mir anch 
Gewißheit über die Absichten der Karlisten 
verschaffen. Mein Plan war anfänglich nur, 
einige Tirailleurs zu verwenden; kaum hatten 
zedoch die Soldaren der Kolonne des Centrums 
das Feuer eröffnet, als ich zu memem Er? 
staunen bemerkte, daß die Avantgarde die Flucht 
ergriff, während die ganze Kolonne in Unord
nung gerieth. Es war nun durchaus nöthig, 
einer Bewegung Einhalt ^u thun, die sich 
den übrigen Truppen mittheilen und die trau» 
rigsten Resultate herbeiführen konnte. Da ich 
nnmal in den Kampf verwickelt war, so sah 
ich mich genöthigt, hier eine Rolle zu spielen, 
die sonst nicht zu den Geschäften eines kom
mandirenden Generals gehört und es gelang 
endlich mir und meinem Generalstabe, die 
Truppen in der besten Ordnung in unsere 
früheren Stellungen zurückzuführen. Zch 
werde Ew. Excellenz sobald nne möglich das 

Nähere mittheilen." Berbegal, den 2. IM) 
1837. Don Marcelino Oraa. 

Hamburg, vom 17. Zum). 
Drei aus Tiflis hier anwesende Armemische 

Kaufleute, welche jetzt hier, anstatt wie sonst auf 
der Leipziger Messe ihre Waareneinkäufe in Deut
schen, Französischen und Englischen Waaren 
machen, haben nach und nach drei Schisse 
unter Dänischer und- Englischer Flagge be
frachtet, um Kieselben nach Trapezunt (Trebi, 
sond) abgehen zu lassen. Einer dieser Kauft 
leute, welcher der Deutscheu Sprache ziemlich 
kundig ist, trägt den Persischen Löwenorden 
am grünen Bande um den Hals. Diese Ar
menier sind sehr wohlhabend, haben Komptoire 
und Waacenniederlagen in Moskau, Tiflis 
und Teheran, und treiben einen bedeutenden 
Ausfuhrhandel mit roher Seide aus Persien 
nach Rußland und Deutschland. Sie haben 
hier das Brustbild des Schah's von Persten 
lithographiren lassen, um dasselbe dem Herr
scher zu überreichen. Der Armeuier erzählte, 
daß der verstorbene Schah von Persien, wie 
bekannt, eine Menge Frauen gehabt habe; 
der jetzige Kaiser verabscheue indeß die Viel
weiberei, halte kein Serail und habe nur eine 
Gemahlin. (Züsch.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Da zu Riga eine Familie von sechs 

Personen nach dem Gericht gekochter Morcheln 
schwer erkrankte, und ein Knabe aus dersel
ben starb, forderte die Gouv.,Regierung von 
der Medicinal-Verwaltung ihr Urtheil darüber 
ein. Diese erklärte: „Die eigentlich sogenannte 
Morchel (kelveUa) könne zwar ihrer durch
aus abweichenden Gestalt wegen nicht mit der 
Giftmorchel (?kal!us iinpuäieus) verwech< 
selt werden, nehme aber, wie andere eßbare 
Schwämme, wenn man sie länger als einen 
Tag unbereitet liegen laßt, 'vor dem Zuberei
ten nicht gehörig wäscht und abbrüht, oder 
bereits gekocht, wieder aufwärmt, schädliche 
Eigenschaften an, und könne Vergiftungs.'Zu
fälle veranlassen." 

— Zu Liban ist strenger Befehl erlassen, 
auf den Gassen alle Hunde, die nicht an einer 
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Schuur oder Kette gefuhrt würden, zu erschla
gen. Eben dort ist die Verordnung erneuert, 
daß an Sonn, und hohen Festtagen alle Bu« 
den den ganze» Tag geschlossen seyn sollen; 
an geringem Festtagen nur vormittags. Sol
che Buden in welchen nur Lebensmittel und 
Futter verkauft werden, dürfen immer, auch 
während des Gottesdienstes offen seyn, nach 
dem Swod. ! (Proviuzialblatt.) 

— Das Rigasche vorstädtsche Theater hat 
seine Endschaft erreicht, da es wegen schlecht 
ter Einnahme nicht mehr bestehen konnte. Die 
Mitglieder haben sich zerstreut, um anderswo 
von der Gunst der Musen ihr tägliches Brod 
zu erflehen. Ueber den Fortgang des Stadt, 
theaters hat die Direktion bis hiezu ein tie
fes Schweigen beobachtet. (Inlands 

— Jacques Amiot, der Sohn eines Schuh
machers in Melun, war in der Zugend sei
nem Vater mehrmals entlaufen, verirrte sich 
dabei einmal und wurde unterweges krank. 
Ein Herr, der ihn an der Straße liegen sah, 
erbarmte sich seiner, nahm ihn hinter sich auf 
Las Pferd und brachte ihn nach Orleans in 
das Hospital. Da seine Krankheit nur von 
der Müdigkeit herrührte, so war er bald her
gestellt; man entließ ihn und gab ihm 12 
Sous auf den Weg. Aus Dankbarkeit für 
diese Mildthätigkeit vermachte Amiot, der 
Groß-Almoseneier von Frankreich und Bischof 
von Anxerre geworden war, diesem Hospitale 
von Orleans 100,000 Thaler. 

— Selten» Geistesgegenwart. Ein Schiefer
decker , der auf einem sehr hohen Dache an 
beitete, wurde von einer Art Schwindel befal
len und glitt bis an den Rand des Abgrundes, 
der sich unter ihm öffnete; hier hielt sich der 
Unglückliche durch einen verzweifelten Kraft, 
aufwand mit den Nägeln an der Dachtraufe 
fest und schwebte so einige Augenblicke in der 
Luft. Er suchte n(chr sein Leben zu rerren, 
er fühlte das Blech- unter seinen Händen nach
geben; er wollte nur den Maurern, die unten 
arbeiteten, Zeit lassen, sich zu entfernen, nahm 
deshalb noch einmal seine ganze Kraft zusam
men, schrie so laut er konnte und daß die 

Arbeiter aufmerksam werden mußten: „vorge
sehen unten.'" ließ die Häude los und siel mit 
ausgebreiteten Armen, unter dem wiederholten 
Rufe: „vorgesehen unten!" hinab. Er wur, 
de schrecklich zerschmettert und halte nur einige 
Minuten zu leben, aber er verschied mit einem 
Lächeln auf den Lippen und sagte noch vor
her zu den um ihn stehenden Arbeitern: „ich 
bin unverheirathet, und hier stehen zehn Fa
milienväter." (Züsch.) 

Vom 20sten bis 26sten Zuny. 
Getaufte. St.  Nicolai-Kirche: Zohann 

August Fraas. — Franz Alexander Zacobsohn. 
— St. Elisabeth's, Kirche: Lisa Nedikson. — 
Anna Luise Meybaum. 

Gestorbene. St.  El isabexh's -  Kircl^e: An
na Maria Tannebaum alt 3 Wochen. — Kan
tonist Alexander Zanow alt l. Zahr. 

Proclamirte. St.  Nicolaz'Kirche: Carl  
Ferdinand Hensell mit Natalie Helene Schö
ten — Christian Jonathan Falck mit Anna 
Elisabeth Krause. — St. Elisabech'c^Kirche: 
Arbeitsmann Zurri Dreimann mit Tio Kull. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demuach abseiten Eines löblichen Brand-

Collegii in den ersten Tagen des nächsten Mo, 
nats die Besichtigung der Löschapparate, so 
wie der Oeftn, Brandmauern und Schorn
steine bewerkstelligt werden wird; als werden 
von Einem Wvhledlen Rathe dieser Stadt 
hierdurch alle hiesige Hausbesitzer aufgefordert, 
sich innerhalb 3 Wochen'a ctato so wohl mit 
dem nöthigen Löschgerache, als einem ledernen 
Eimer, einem Feuerhaken, einer Handspritze, 
einer Laterne und einem Beile zu versehen, 
bei einer Pön von 6 Rbl. B. A. für jedes 
Löschgerathe, welches an den oben bezeichneten 
fehlen sollte/ wie auch die beschädigten Oefen, 
Brandmauern und Schornsteine in gehörigen 
Stand setzen zu lassen. Pernau - RarhhauS, 
den 16. Zuny l837. 

Obcrkammerer, F. E. Rogenhagen. 
C. Simsen, locc, Eecrs. 
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Es wird hiermit bekannt gemacht, daß wie 

in früheren Jahren, auch in dem gegenwärti
gen, die Badestelle am Seestrande für Frau» 
enszimmer links von dem neuangelegten We
ge, und rechts davon für Männer bestimmt 
worden, daselbst aber die abgestochene Stelle 
ihrer Tiefe und zum Baden ungeeigneten Be
schaffenheit wegen gänzlich zu meiden ist. Per« 
nau Polizei-Verwaltung, den 10. Jum) 1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer 
J^ B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Im Hause des Herrn Schneidermeisters 
Schlaf, oben, sind verschiedene Meubeln, 
Küchengeräthe von Messing und Kupfer :c. 
aus freier Hand zu verkaufen. Pernau, den 
24. Juny 1837. 

Ein geehrtes Publicum und insbesondere 
die Freunde der Literatur beehre ich mich er-
gebenst darauf aufmerksam zu machen, daß 
ich meine in hiesiger Stadt neu errichtete 

Buchhandlung 
am heutigen Tage eröffnet habe. 

Mic den Literarischen Bedürfmssen der 
Ostseeprovinzen vertraut, ist es mein größtes 
-Bestreben gewesen, ein möglichst vollständiges 
Lager aller neueren Erscheinungen sowohl, als 
der vorzüglichsten ältesten Werke hier aufzu« 
stellen, und wenn dies auch vielleicht wegen 
der Kürze der Zeit nicht in der Ausdehnung 
möglich war, wie es mir selbst wünschens-
werth erschien, so hoffe ich dennoch, alle mir 
aufgetragenen Bestellungen größtentheils so
gleich ausführen zu können, während die etwa 
nicht vorrärhigen Werke binnen kurzer Zeit 
aus dem Auslande verschrieben werden; eben
so empfehle ich mich zur Besorgung aller in-
und auslandischen wissenschaftlichen Zeitschrif
ten, wie der Subscription oder Pränumera
tion angezeichneten Werke, von denen stets 
ausführlichere Anzeigen durch mich zu bezie
hen sind. 

Vorstehendem füge ich noch die Versicherung 
bei, daß strenge Ordnung und die größte 
Pünktlichkeit jederzeit die Grundlagen meiner 
Geschäftsbetreibung sind und sein werden und 
empfehle mich auf das Angelegentlichste zu 
gefälligen Auftragen. 

Mitau am 1, Junlus 1837. 
Fr iedrich Lucas. 

Donnerstag den ersten July werden die 
Vorsteher der Wittwen-Casse zur Empfangnah
me der noch restirenden Beiträge und Aus, 
zahlung der jährlichen Quoten in der Woht 
nurtg des Herrn Consuls C. I. Schmidt ver
sammelt sein. 

Von der Verwaltung der hiesigen Beerdi
gungskasse „die Hülfe" genannt, wird hiermit 
bekannt gemacht, daß seit dem 18ten März a. 
e. an männlichen Mitgliedern: Joh. Martin 
Eck No. 270, der Lieutenant Gulajew No« 
169 und Joh. Fr. Giese No. 426 und an 
weiblichen: die Wittwe Sophie Warm No. 
233 gestorben und daher die Beiträge für die
se' Sterbefälle sofort einzuzahlen sind; zugleich 
wird aber auch sämmclichen Mitgliedern die
ser Anstalt in Erinnerung gebracht, daß die« 
selben nicht wie es von Einigen geschehen ist, 
darauf rechnen dürfen, daß ihnen die Todten-
zetcel ins Haus geschickt werden, sondern sie 
dieselben sich selbst durch baare Erlegung des 
erforderlichen Betrags zu lösen haben, indem 
es bei cirea 1000 Mitgliedern, welche die 
Anstalt gegenwärtig zählt, den Vorstehern der, 
selben nicht zugemuthet werden kann, daß sie 
jedem Einzelnen seine rückständigen Zettel zu
senden sollen. Pernau, den 8. Juny 1837. 
A. G. Mors, H. Jürgensen, I. G. Friderich, 

derzeitige Vorsteher. 
Mein Haus mit einem Obst- und Gemüse

garren :c. an der großen Straße, gegenüber dem 
Trakteur „Stadt Riga"genannt belegen, wün
sche ich zu verkaufen oder zu vermiethen. 

Christoph Bischof. 

Schiffe sind angekommen 46. 
— — abgegangen . . . . . .  42. 

(Beilage,) 



Pernausches 

den 3. Sonnabend, 

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

Rath S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 13. Juny. 
Se. Majestät der Kaiser haben in 

GemäHeit eines Beschlusses des Ministerko-
mite's auf Antrag des Ministers des öffent» 
l ichen Unterr ichts, am I l ten May Al ler;  
höchst zu befehlen geruht: daß Beamte, die 
ihren Kursus in den ehemaligen Haupt-Volks
schulen beendigt und darüber gehörige Zeug
nisse aufzuweisen haben, zur 2ten Rangord
nung der Beamten gehören sollen. 

Vom 22. Vergangenen Donnerstag, den 
17ten d. M., hat, wegen Ablebens Sr. 
Majestät des Königs von Großbrittanien und 
Irland, Wilhelm IV., der Kaiserl »che Hof 
auf 24 Tage Trauer angelegt. 

Warschau, vom 16. Zuuy. 
Der Kaiserl. Kriegsminister hat unterm 17. 

v. M. eins lobenswerthe Handlung zweier 
Polen, nämlich des Bombardiers von der in 
Neval garnisonirenden Artillerie, Johann 
Cerwinsky, und des militärischen Professioni-
sten, George Studansky, vermittelst eines 
besondern Tagesbefehls öffentlich bekannt ge
macht. Diese beiden Soldaten wurden am 
29sten April d. Z. von einem unbekannten 

Menschen, welcher sich Blumen nannte, zur 
Flucht ins Ausland, und zwar auf einem 
Schiffe, welches zur Abfahrt schon bereit 
stand, überredet; diese Anträge wiejen sie aber 
nicht allein von sich, sondern ergriffen überdies 
diesen Menschen, der bereits zu entfliehen such, 
te, und führten ihn auf die Hauptwache. Für 
diese Aufmerksamkeit auf das Wohl des Kriegs
dienstes ist, auf Befehl Sr. Maj., Cerwinsky 
zur ersten Artillerie, Brigade des Leibgarde 
und Studansky zur Gardeequipagv versetzt 
und außerdem noch jedem der Betrag von 
160 Rubeln ausgezahlt worden. (Züsch.) 

Berl in,  vom 28. Juny. 
)Se. Kaiser!. Hoheit der Großfürst Mi

chael von Rußland kamen in der Nacht vom 
23sten zum 24sten d. M. nebst Gefolge in 
Köln an, stiegen im Gasthofe zum großen Rhein-
berq ab und setzten am folgenden Morgen die 
Reise nach Holland fort. 

Paris,  vom 20. Zuny. 
Die sorgsamsten Vorkehrungen waren ge

stern Abend in der Umgegend des Rathhau
ses getrosftn, um Störungen der Ruhe und 
Unglücksfalle vorzubeugen, und bis jetzt hört 



man auch nicht, daß irgend ein Unfall statt
gefunden hätte. Der König und die Königl. 
Familie kamen um 65 Uhr im Rathhause an. 
Die beiden Präfekten,dasGeneral-Conseil des De
partements, die Maires von Paris und die 
Chefs der National - Garde empfingen den 
König am Eingänge. Die Königin und die 
Prinzessinnen wurden von den Damen Nam-
bureau, Delessert, Besson, Zacqueminot, Bes-
sas Lamegie und Marmier empfangen. Die 
KöuigU Familie begab sich sogleich und zwar 
in folgender Ordnung, zur Tafel: Der Kö
nig mit den Königinnen der Franzosen und 
Belgier, der Herzog von Orleans mit der ver
witweten Erbgroßherzogin von Mecklenburg, 
der Herzog von Nemours mit der Herzogin 
von Orleans, der Prinz von Zoinville mit 
der Prinzessin Adelaide, der Herzog von Au« 
male mit der Prinzessin Marie und der Her« 
zog von Montpensier mit der Prinzessin Cle« 
mentine. Die Hafel bestand aus 182 Cou-
verts.. Gegen Ende des Mahles erhob sich 
der König mit dem Glase in der Hand ; alle 
Gaste rhaten ein Gleiches^ und Se. Maj. 
ließen sich unter der ehrfurchtsvollsten Stille 
der Gesellschaft folgendermaßen vernehmen:. 
„Herr Präfekt ich will der Stadt Paris ei
nen Toast bringen: ich will ihr zu erkennen 
geben, wie tief ich von den Gesinnungen, die 
sie gegen mich an den Tag legt, durchdrun
gen bin, und wie sehr mich die Gefühle rüh
ren, die ihr die Vermählung meines ältesten 
Sohnes einflößt. Zch spreche nicht allein in 
meinem Namen, vielmehr danke ich Zhnen 
im Namen meiner ganzen Familie für die 
Aufnahme, die Sie meiner Schwiegertochter 
bereitet, und für das glänzende Fest, das Sie 
uns gegeben haben. Ich bin um so tiefer 
davon ergriffen, als ich mich in diesem Au
genblick in demselben Saale befinde, der mir 
so viele Erinnerungen hervorruft; denn hierher 
kam ich am 31. Zuly^ umgeben und begleitet 
von den Deputirten Frankreichs, deren Stim
men mich aufforderten, dm Triumph jener so 
tapfer vertheidigren Charte, und die Aufrecht-
Haltung aller unserer Freiheiten und unserer 

constitutionnellen Institutionen zu sichern. Von 
hier, von diesem 'Fenster aus (der König be
zeichnete das Fenster mit der Hand) ward mir 
das Glück, unter dem anhaltenden Zubel der 
ungeheuren Menge, die den Platz und die 
Quais bedeckte, jene ruhmvolle Fahue zu ent
falten, die ich so freudig wieder erblickte, und 
jene schönen Farben, die wir Alle mit so gro
ßer Begeisterung wieder annahmen. Zch brin
ge den Toast: Auf die Wohlfahrt der Stadt 
Paris! Sie wissen Alle, wie ich zuversicht
lich glaube, daß dies das beständige Ziel mei
ner Wünsche und meiner Bestrebungen ist; 
und Sie glücklich zu sehen, ist die süßeste Be
lohnung, die mir für meine Anstrengung und 
Hingebung zu Theil werden kann." 

Zn einem hiesigen Blatte liest man: „Am 
Montag Morgen war in Paris das Gerücht 
verbreitet, daß eine nicht unbedeutende Anzahl 
Studirender die Absicht hatten, während des 
Balls auf dem Rathhause einen Tumult zu 
stiften. Der Polizei waren hierüber so beun
ruhigende Winke zugegangen, daß sie sich ver
anlaßt sah, besondere Vorsichtsmaßregeln in der 
Nähe des Nathhauses anzuordnen. 1500 
junge Leute, hieß es, wollten sich unter den 
Fenstern des Ballsaales versammeln und ei
nen Trauergesang, anstimmen. Den heute 
verbreiteten Gerüchten zufolge^ wären indeß 
die Pläne der jungen Leute weit ernsterer Art 
gewesen, und es hätte sich dabei um ein Kom
plott gegen das Leben des Königs gehandelt. 
Den durch die Berichte der Polizei hervorge
rufenen Besorgnissen schreibt man auch den 
Umstand zu, daß der König den Ball so zei
tig verließ und auf einem andern Wege als 
bei der Hinfahrt nach den Tuilerieen zurück
kehrte. — Ein gewisser Bianchi, Studiosus 
der Medizin, ward vorgestern früh verhaftet. 
Es scheint, daß er zu verschiedenen Zeiten in 
seinem Zimmer Studenten und Milirairs der 
hiesigen Garnison versammelte. Zn dem Au
genblick, wo Vianchi verhaftet wurde, befan, 
den sich 7 Personen in seinem Zimmer, die 
sammtllch mir auf die Polizei gebracht wur
den, nachdem Einige von ihnen einen vergeh, 



lichen Versuch zur Flucht gemacht hatten. 
Man hat bei Bianchi eine republikanische Kon 
respondenz, 6 Pakete Patronen und einen 
Dolch gefunden. Die Nachforschungen der 
Polizei haben gestern und heute fortgedauert 
und noch mehrere Verhaftungen zur Folge 
gehabt. Gestern Abend wurden 6 und heute 
früh noch 4 junge Leute nach der Polizei-
Präfekrur gebracht. Bei den meisten derselben 
soll man Patronen und Dolche gefunden ha
ben. — Einige Personen wollen wissen, daß 
die Verschwornen nur die Absicht gehabt hät
ten, den König auf dem Wege nach dem 
Rathhause mit beleidigendem Geschrei zu em, 
pfangen." 

Zn einem hiesigen juristischen Blatt liest 
man: „Es ward gestern viel von den Besorg
nissen gesprochen, die die Regierung hinsicht
lich eines Attentats gehegt habe, das bei Ge
legenheit des Festes auf dem Rathhause zur 
Ausführung kommen sollte. Es hieß, daß 
ein Militair der hiesigen Garnison am Tage 
vor dem Balle die Behörde davon in Kennt-
niß gesetzt hätte, daß mehreren Soldaten sei
nes Regiments gewisse Vorschläge gemacht wor
den seyen; man fügte hinzu, daß einige Stu
denten und Unteroffiziere des Zlsten Regiments 
verhaftet worden wären. Es ist allerdings 
war, daß seit acht Tagen viele Denunciatio, 
nen in die Tuilerieen, in die Ministerien und 
an den Polizei,Präfekten gelangt waren; und 
man will sogar wissen, daß einige derselben 
aus dem Auslande kamen. Aber diese De, 
nunciarionen, die ohne Zweifel von boshaften 
Menschen ausgegangen waren, enthielten nur 
unbestimmte und unwichtige Anzeigen. Auch 
haben sie zu keiner ernstlichen Besorgniß Am 
laß gegeben, und diejenigen Personen, die dem 
Ball auf dem Städrhause beiwohnten, wer, 
den sich überzeugt haben, daß durchaus keine 
außerordentlichen. Vorsichts-Maßregeln in der 
Umgebung der Königl. Familie angeordnet 
waren. Eine am Tag« vor dem Balle an, 
gestellte Durchsuchung eines Hauses in der 
Post-Straße hatte die Wegnähme einiger Dol, 
che und Pistolen nnd die Verhaftung zweier 

Stubenten zur Folge. Aber diese ganze Sa-
He wird sich auf eine Anklage wegen Aufbe-
Wahrung verbotener Waffen beschränken, und 
steht durchaus in keiner Verbindung mit den 
sinsteren Gerüchten, die man in Bezug auf 
das sogenannte Komplott vom 49. Zum) ver, 
breitet hatte." 

Der König und die Königliche Familie be
gaben sich gestern Abend um 8 Uhr nach dem 
von der National-Garde veranstalteten Ball 
im Opernhause. Kurz vor der Abfahrt aus 
den Tuilecken ward Befehl ertheilt, einen 
andern Weg als d?n vorher bestimmten einzu
schlagen. Statt durch die Richelieu- und Gran-
ge-Z^tteliere-Skraße zu fahren, wo auf der 
ganzen Linie Piquers der Munizipal? Garde 
aufgestellt und viele Neugierige versammelt 
waren, fuhren die Wagen des Königs und 
der Königl. Famike durch die Rivoli- und 
FriedenslStraße über die Boulevards, und 
gelangten durch die LepelletwStraße vor das 
große, Portal des Opernhauses, Die Polizei 
hatte übrigens auch auf diesem Wege außer, 
ordentliche Vorsichtsmaßregeln ergriffen, und 
sogar innerhalb vieler Häuser waren Munizi, 
pal- Gardisten aufgestellt. Das Fest ist durch 
keinen Unfall getrübt worden. 

Die Charte de 1830 enthalt Folgendes: 
„Man spricht seit zwei Tagen von Verhaftun
gen, die am 19ten d. vorgenommen worden 
wären, um einem angeblichen Komplott gegen 
das Leben des Königs vorzubeugen. Verhaf
tungen haben allerdings stattgefunden; aber 
wir stnd zu der Erklärung ermächtigt, daß 
die bis jetzt von der Behörde erlemgten Auf
schlüsse jenen Verhaftungen nicht den Charak
ter von Wichtigkeit geben, den man ihnen 
beizulegen sucht." 

Im Messager liest man: „Der schon 
mehrmals im Moniteur gemeldete Sieg bei 
Zsona (oder Guifona?) ist ein unfruchtbarer, 
denn er hat die Karlistische Expedition nicht 
verhindern können, ihren Zweck zu erreichen 
und ganz Ober-Catalonien in Besitz zu neh
men. Wie es sich nun auch Hinsichtlich der 
Todten und Waffen verhalten mag, die das 



Schlachtfeld von Isona bedeckt haben sollen, 
der General Gouverneur von Catalonien wird 
bald andere Schwierigkeiten zu überwinden, 
andere Feinde zu bekämpfen haben. Der Ein? 
tritt des Don Carlos in das Fürstenthum 
wird das unvermeidliche Signal einer den 
Interessen wie den Behörden der Königin 
Christine feindseligen Bewegung seyn. Der 
Nachstehende Brief meldet, daß diese Bewe
gung sich in Taragona vorbereite, und wenn 
man einem in Bordeaux erscheinende ministe
riellen Blatte glauben darf, so ist sie in Bar« 
celona bereits ausgebrochen. Unser Korrespon
dent schreibt uns nämlich Folgendes: 

„Taragona, den 13. Zuny. 
Wir haben die Nachricht von dem Einmär

sche der Karlistischen Expedition in Catalonien 
erhalten. Der General Bürens steht in Al
mazellas, der General-Capitain von Catalonien 
in Balaguer, und vier oder fünf Kariistische 
Streif-Corps haben den Sio besetzt. Von 
Oraa hört man gar nichts. Hat etwa eine 
Ueberelnkunft, ein Waffenstillstand oder sonst 
dergleichen zwischen ihm und unseren Feinden 
stattgefunden? Man kann sich die unglaubli
chen Fortschritte des Don Carlos in der That 
nicht anders erklären. Zn Catalonien sind 
jetzt, mit Einschluß der Truppen, die Don 
Carlos mitbringt, 30,000 Wann für seine 
Sache bewaffnet. Diese Provinz wird für 
mehrere Zahre zu Grunde gerichtet werden, 
allein wir werden uns dadurch zu gleicher 
Zeit der Madrider Regierung entledigen, — 
dieser Regierung, die zu nichts taugt, als 
uns den letzten im Schweiße unseres Ange, 
sichts erworbenen Pfennig zu rauben. Sey-
en Sie versichert, daß man den Ruf zur Em
pörung, den Ruf: „Es lebe die Republik!" 
sehr bald vernehmen lvird. Die Feinde unse
rer Freiheiten verhehlen, sich dies auch nicht, 
denn etwa ein Tmtzend -tapftrer Kavaliere, 
die, als sie die Macht in Händen hatten, nur 
von der Vertilgung der Revolutionairs spra« 
chen, haben ihr Bündel geschnürt und sich 
vorgestern nach den Balkarischen. Znseln einge, 
schifft. Dies ist ohne Zweifel auch das Beste, 

was sie thun konnten. Mehrere unserer Freun
de sind am 10ten wegen der Zhnen bekannten 
Angelegenheiten abgereist und werden zum 24. 
zurückerwartet, und dann wollen wir handeln. 
Die Streitkräfte des Don Carlos fürchten 
wir um so weniger, als es uns hoffentlich 
gelingen wird, ein halbes Dutzend Obersten 
auf unsere Seite zu bringen; auch rechnen 
wir auf Valenzia. Sie würden lachen, wenn 
Sie in allen Straßen die unendlich langen 
Proclamationen läsen, worin wir tapfere und 
tugendhafte Patrioten, ein unnachahmliches 
Volk, unsterbliche Catalonier genannt werden, 
und das Alles, weil die Regierung nicht an
ders kann. Arme Regierung! Sie hofft 
uns durch Schmeicheleien zu verführen! Sie 
kennen unseren Grundsatz: Entweder muß Don 
Carlos triumphiren, nachdem wir alle vertilgt 
sind, oder der Sieg muß für unsere Partei 
seyn, die allein das Glück aller Völker will 
und für dasselbe thätig ist." 

Madrid, vom 14. Zuny. -
Französische Blätter enthalten nachstehendes 

Schreiben aus Madrid vom 14. Zuny: „Der 
Zustand der Dinge in Madrid ist so verwickelt, 
daß auch nicht Einer an die Stabilität des 
Ministeriums glaubt. Es wird sich vor der 
Gewalt der öffentlichen Meinung, zurückziehen 
müssen. Der Einmarsch der Karlistischen Ex
pedition in Catalonien hat hier große Sensa
tion erregt. Man hatte vorher verkündet, 
daß man den Don Carlos gewiß hindern wer
de, seinen Marsch fortzusetzen, allein ungeach
tet aller Schwierigkeiten, auf die eine Armee, 
die alle ihre Vorrärhe mir sich führt, bei je« 
dem Schritte stoßen muß, dringt sie schnell 
vorwärts. Die Unwissenheit der meisten 
Generale der Königin ist nicht die einzige Ur, 
fache hiervon; m den Reihen unserer Armee 
finden sich Leure, die der Lockung von Gold 
und Rang nicht widerstehen können, und es 
bestehen, wie es heißt, zwischen ihnen und 
den Karlisten geheime Einverständnisse, die 
auf die Resultate der Gefechte bei Huesca 
und Barbastro nicht ohne Einfluß gewesen 
fepn sollen." 
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Ueber den Marsch der Karlistischen Expedi

tion zirkuliren hier verschiedene Gerüchte. 
Man versichert, sie bedrohe die Stadt Reuß, 
welche nur 1? Leguas von Taragona entfernt 
ist. Die Karlisten in Valencia und Unter« 
Aragonien ziehen ihre Streitkräfte in der Rich
tung von Molina und Teruel zusammen, und 
es heißt, Cabrera wolle sich des erstgenannten 
Ortes bemächtigen; er wäre dann nur vier 
Tagemärsche von Madrid entfernt. Dies 
hat wohl die Regierung bewogen, die Absen» 
dung von 4 Millionen Realen nach Saragossa 
zu. unterlassen, auch ist dem General Oraa 
der Befehl zugegangen, das Kommando einer 
Reserve,Armee zur Deckung der Hauptstadt 
zu übernehmen, und die Regierung hat die 
Absicht, 50,0M Mann National, Gardisten 
mobil zu machen. 

Die Karlistische Zunta in Catalonien hat 
nachstehende Proklamation erlassen:'. 

„Catalonier! Zhr habt endlich das Glück, 
Euren väterlichen und erhabenen Herrscher, 
Carlos V., bei Euch zu sehen, dessen Edelmuth 
dadurch noch vergrößert wird, daß er den groß, 
herzigen Entschluß gefaßt hat, sich an die Spi
tze einer Armee von Helden zu stellen, um 
das Volk, welches unter der Tyrannei der 
Revolution seufzt, zu befreien. Seyd versi
chert, daß Carlos V. mit dem Namen eines 
Vaters zugleich den erhabenen Charakter ei
nes Königs verbindet, und daß alle seine 
Versprechungen werden erfüllt werden. Die 
göttliche Vorsehung, welche die gerechteste 
Sache und die Tugenden des besten Königs 
so sichtbar beschützt, hat das glorreiche Unter
nehmen unseres Monarchen gesegnet,^ denn er 
hat die besten Truppen des Feindes, die bei 
dem bloßen Anblick seiner Waffen flohen, ver
nichtet, und sie konnten seinen majestätischen 
Marsch nicht einen Augenblick hemmen." . 

Chrjst iania, vom 15. Zuny. 
Es ist bettunt, wie sehr die Auswanderungs-

tust nach Nordamerika in den letzten Zahren 
in Norwegen rege geworden. Mehrere Aus
gewanderte chatten in lockenden Briefen zum 
Nachfolgen aufgemuntert, indessen hat das 

Königl. Norwegische Finanz,Departement durch 
einen unparteiischen Mann, einen in New» 
Port ansässigen, zur Zeit tn Christian!« ver
weilenden Norweger, Herrn Torgersen, von 
der mühseligen und schwingen Existenz der 
Emigranten zuverlässige Nachrichten eingezo
gen, und diese in denjenigen Amts-Distrikten, 
wo die meiste Lust zum Auswandern vorhan
den war,.publiciren lassen. Auch das Norwe
gische General-Konsulat in Nvtd Amerika hat 
den Auftrag erhalten, über das Schicksal der 
ausgewanderten Norweger und deren Aussich
ten für die Zukunft die genauesten Erkundi
gungen einzuziehen. So viel ist gewiß, daß 

.die, welche ohne Kapital und ohne ein Hand
werk gelernt zu haben, hinüber kamen, sich nur 
kümmerlich als Tagelöhner bei harter Arbeit 
zu ernähren vermochten, und es ihnen jeden
falls nicht besser ging, als in ihrer Hefmath. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Riga. Um bei Ausführung des Chausve-

batjes von Neuermühlen bis zur Engelhards-
hofschen Postiruug das Znreresse des Landes 
wahrzunehmen, ist eine Commisston ernannt, 
und zu dieser der Landrqrh v. Rennenkampss, 
der Obrist Baron Schoultz und der Landrich
ter Baron Ungern Sternberg erwählt. Die 
Versetzung der Poststraße wird einigen Gütern, 
welche an der bisherigen Krüge hatten, zumal 
wo die neue uichc durch. ihre Grenzen geht, 
merklich Einbuße zu Wege bringen. Ein Er
satz' dafür ist von der Landtagsversammlung 
für billig anerkannt, und es ist auf einen An
trag des Landraths von Samson genehmigt, 
daß der Grundbesitzer, welcher das Terrain 
zur Chaussee hergeben muß, gegen gleiche ge
setzliche Entschädigung auch dem Verlierenden 
zur Anlage eines Krugi-s an der Straße den 
nöthigen Platz abzugeben habe, wonach zur 
weiteren Schadloshaltung nur noch die Kosten 
des Neubaues ein Gegenstand weiterer Abschä, 
tzung bliebe, jedoch, daß in jedem einzelnen 
Fall, wo Lokalität und verschiedene Verhaltnisse 
Modifikationen erfordern, die erwählte Com-
missivn darüber Bestimmung zu treffen habe. 
Da der Weg kürzer und durch die Chaussi-



rung leicht fahrbar werden muß, so wird, um 
die beträchtlichen Baukosten einer neuen Post-
station an Stelle der Hilchensfährschen, welche 
wegen Entfernung von der Chaussee eingeht, 
zu vermeiden, darum angesucht, die Strecke 
von Neuermühlen bis Engelhardshof e ine 
Station bleiben zu lassen. Die Genehmigung 
ist sehr zu wünschen, da der Vorschlag von. 
gewichtigen Gründen unterstützt ist. 

Mi tau. Während der diesjährigen Neu« 
Iohanniszeit ist unsere Stadt, wenn 
auch nichts weniger als mit Fremden üben 
füllt, wie es wohl in früheren Jahren wäh, 
rend dieses Geschäftstermins öfter der Fall 
war, so doch im Ganzen recht lebhaft. In 
einer ganz ungewöhnlich großen Anzahl sind 
jedoch hier Gelegenheiten und Mittel zusammen-
getroffen, nm die Gäste bestens zu vergnügen 
und allen Schwerbeladenen einen kleinen Theil 
ihrer Bürde abzunehmen. Darunter sind die 
bemerkcnswerthesten: 4) Das Theater. Das
selbe wird besorgt von der aus einigen und 
dreißig Personen bestehenden Schauspielerge
fel lschaft  des Hrn. W. von Schmid^ow, 
„Direktor der Deutschen Oper zu ÄZilna." 
Die meisten Vorstellungen werden ohne Tadel 
gegeben und sind gut besucht. 2) Drei Ge
sellschaften von Kunstreitern und gymnastischen 
Künstlern, nämlich: „die wirkliche Familie 
Tourniaire", wie es auf der Afische steht. Die 
Familie Robba und endlich die Gesellschaft 
von Elise Tourniaire, Carre 6^ Schumann. 
3) Drei Menagerien, ein von C. Berg aus 
Hamburg :c. Außerdem Tyrolersanger, Pra
ger Musikchors, Harfenistengesellschaften, Iü-
dische Voltigeurs und Drehorgeln :c. (In!.) 
Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter-
gang des letzten. Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Werna«. 
Mona t.  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
Iuly 3 13 S 57 

10. — 3 28 S 43 
20. — 3 46 6 2S 

Vom 27sten Juny bis 3ten Iuly. 
Getaufte. St.  El isabeths - Kirche: Marr i  

Iohannson. — Johann Franz. * — Anno 
Dreimann.* 

Gestorben e. St.  Nicolai ,Kirche: Johann 
Carl Winter alt 72 Jahr 2 Monat. — Gott, 
lieb Clarentz alt 64 Jahr. St. Elisaberh's, 
Kirche: Arbeiter Marc Martinson alt 60 Jahr. 

Schiffe sind angekommen 46. 
— — abgegangen . . . . . .  4ö. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an den allhier in der Lang
gasse im Isten Quartal auf einem Erbplatze 
belegenen, mit der Polizei, Nummer 7 bezeich, 
neten, von den Erben des weiland Nigaschcn 
Kaufmanns erster Gi lde Johann Reinhold 
Schmidt den Herren Hans Diedrich und 
Johann Reinhold Schmidt an das hie
sige erstgildesche HaudlungShaus Jacob Ja
cke Sc Comp, mittelst gehörig corroborirren 
Kauf-Kontrakts käuflich übertragenen steiner, 
nen Speicher cum sxpertinentiis irgend 
welche Ansprüche zu haben oder wider diesen 
Kauf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf« 
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestarionen binnen Jahr und Tag 
Ä kujus Proclamatis 
praedusi aUhier zu melden und ihre Rechte 
wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser proklamatischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt, sondern ixso taew 
präcludirt sein sollen. Wonach sich zu achten. 
Lunatum Pernau Rathhause den 23. Iui 
ny 1637. 

Justiz? Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loco Secrs. 

Am 42ten Iuly d. I., Nachmittags 3 
Uhr, werde ich in der oberen Etage des dem . 
Handlungs Hause H. D. Schmidt zugehöri
gen sogenannten Fridrichso nschen Hau
ses, verschiedene Meublen, als: Sopha, 



Stühle, Tische u. s. w. gegen gleich baare 
Bezahlung meistbietend versteigern. 

Pernau, den 26. Zun» 1837. 
Secretair Schmid. 

Bekanntmachung. 
Da noch oft erkrankte Soldaten Weiber 

und Töchter zur Heilung ins Pernausche 
Stadts - Krankenhaus abgefertigt werden, so 
macht das Comptoir desselben hierdurch sämmt? 
lichen hiesiegen Militär,- und Civil - Behörden 
die Anzeige, daß in Folge Reskripts Sr. Ex-
cellence des livländischen Civil, Gouverneurs, 
Herrn Geheimerarhs und Ritters von Folter, 
sahm,6. 6. 19. Marz 1336 sul> No. 314l) 
bereits seit dem i. Iuly a. pi-. weder Sol, 
daren,Weiber, noch Soldaten-Töchter zur Hei
lung' in dieses Stadls-Militär-Krankenhaus 
aufgenommen werden. Comptoir des Pernau-
schen Stadts'Militär/Krankenhauses, den 26. 
Zuny 1837. 

Kreisarzt, Hofrath und Ritter, voo-
tcir  Landesen. 
Oberkammerer F. E.»Rogenhag en. 

Schri f t führer E. F. Prahm. 
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Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Lesebibliothek des Vereins der Armen
freunde ist in das Haus, des Herrn Postkom« 
missair Fabrizius Parterre rechts verlegt. 

Ich znge hiermit'an, daß ich mich einige 
Zeit hier aufhalten werde und fordere Au« 
genkranke und überhaupt alle Pqtienten auf, 
deren Heilung chirurgische Hülfe erfordert, 
sich an mich zur unentgeltichen Hülfeleistung 
zu wenden. Meine Wohnung ist im Fram 
tzenschen Hause. No. 166. Dr,  Korowajew. 

Die Administration der privl. Bürgergesell-
fchaft sieht sich gemäßigt den resp. Mitgliedern 
derselben, den Anfang der Gesetze sci §§ 6 
öc 6 aufs Neue in Erinnerung zu bringen, 
nämlich: „daß die Beitrage halbjahrlich prä
numerando zu entrichten sind." — Da nun 
mit dem Isten May d. I. der Termin für 
das 2te Halbjahr bereits begonnen hat, ein 
sehr geringer Theil der Mitglieder aber erst 
diesem Gesetze nachgekommen ist, so werden 
hierdurch alle annoch Restirende dringend auf
gefordert innerhalb 14 Tage » clsto die Bei
träge für die Gesellschaft, so wie für die da« 
mit verbundene Sterbe-Eassa unfehlbar bei 
der Eassa beizubringen, zu welchem Zwecke 
täglich Abends einex der Vorsteher gegenwär
tig seyn wird. Pernau, den 3. Iuly 1837. 
In meinem Hause unweit der Polizei sind 

Wohnungen sowohl für Familien, als für un-
verheirathtte Personen zu vermiethen. 

Lach. Schmiedeknecht. 
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Pmiausche Taxe für den Monat Iuly 1^7. 
B r o d t :  

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, auS Wasser 
gebacken, soll wagen und gelten . . 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
En» Fran;brodr oder Dtngel von relnem Wechenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelte» 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein Sttßsauerbrodt von feinem gebeutelten Noggenmehl sol l  wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Noggenmehl, soll 

wägen und gelten 
Eln dito von gleicher Güte «... 
Ein grob-s, jedoch aus reinem Noggenmehl gcbackenes Brodt, soll 

wägen und gelten .  
E-n dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindf leisch sol l  gel ten ^ .  .  .  
Minder gutes di to . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gutee fettes Kalbf leisch von Maflkälbern, vom Hintciviertel  - .  .  
Dlto dlto vom Vorderviertel  
Minder gutes di to vom Hinterviertel  
D>t» di to vom Vorderviertel  .  .  .  
Gutes fettes Schaff leisch, vom Hinterviertel  ^ 
D>to di to vom Vorderviertel  
Gutes fettes Schweinef leisch 
Minder gutes di to 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  ̂  
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen - Vier ....... 
Eine Boutei l le Doppel »B>er von z Viertel  Stoof .  .  .  
Eine Boutei l le Tafel-  oder i t telbier 
Eine Tonne yder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krug. Bier r  Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof .  
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . .  
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof. . . 

Wer sih bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güt^, des Gewichts, des MaaßeS oder des Preises, verfällt " 
bei dem eriten UebertretunaSsall in eine Strafe 4>on 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von >02 Rubel B. A., wovon der Angeber die Hälfte erhält- Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigerSesHäftSbetrieb gelegt werden, puklicalum Pernau Polizei-Verwaltung,den i.JulyiLZ?. 



Beilage. 

Auctions-Anzeige 

Am I4ten dieses Monats Nachmittags 
2 Uhr werde ich im Locale der Bürgerge-
sellschast verschiedene zum Nachlaß weit. 
Her rn  Gouvernements -Secre ta i r  Lehmann 
gehörige Meublen als Sopha, Stühle, Ti
sche, große Wandspiegel, Spiegeltische, fer
ner verschiedenes Hausgerathe, Glas- und 
Fayance-Sachen u- s. w. gegen baare Bezah
lung meistbietend versteigern. 

Pernau, den 6. Zuly 1837. 

Secretair KchMtd. 



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

Rath <A. S. Wrde. 

Sr .  Petersburg,  vom 26.  Zuny.  
Ac. Kaiserl iche Hoheit  der Groß-

fürst Thronfolger hatten Höchst ihre 
Reise durch das Innere des Reichs, bis nach 
Tobolks ausgedehnt: das erste Glied unsers 
erhabenen Kaiserhauses das Sibirien be
suchte. Am 6ten Zuny haben S e. Kaiser! .  
Hoheit von dort den Rückweg nach der 
Europäischen Grenze über Kurgan und Slcv 
tustowSk angetreten. Nicht bloß für die Zu
kunft verbürgt diöse von der erleuchtetsten Weis
heit veranlaßt? Reise dem großen Vaterlande 
reichen Segen: auch jetzt schon hat sie 
manche herrliche Frucht gebracht. Die 
Kaufmannschaft zu Katharinenburg hat um 
die Autorisation angehalten, eine Subskripti
on von 30,000 Rbl. zur Stiftung eines Im 
validewHospitals anzuwenden, zum Andenken 
des Besuchs mit  dem Se. Kaiserl .  H oheit  

' die Stadt beehrte. (Provlnzialblatt.) 
Die Oberhvfmeisterin am Kaiserlichen 

Hofe, Gräfin A. Branitz^, hat dem Konnte 
des Gesängnißvereins 200,000 Rubel über
geben, mit der Bestimmung,, daß die Znttt 
reffen dieser Summe jährlich zur Befreiung 

einer gewissen Anzahl von Gefangenen, die 
Schulden halber im St. Perersburgischen 
GefanZniß sitzen, verwendet werden sollen. 
Um ipit dieser wohlthätigen Handlung sogleich 
in diesem Jahre den Anfang zu machen, hat 
die Grafin Branitzki noch die Summe von 
8000 Rubeln hinzugefügt. (Znsch.) 

Die Zerrüttung der Handelsumsahe und 
die Bankerotte in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika und Großbritanten haben 
Einfluß auf den Handel sämmtlicher Europäi
scher Staaten gehabt; überall ist die Hemmung 
der Geschäfte mehr oder weniger fühlbar, be
sonders was die Ausfuhr nach Amerika anbe« 
langt. Die Folgen dieser ungünstigen Ver
haltnisse zeigen sich daher auch im Handel 

,deS St. Petersburgischen Hafens: die Aus« 
fuhr geht nur langsam von statten und ist, 
in Vergleich mit dem vorigen Zahre, bei vie
len Artikeln bedeutend geringer. Uebrigens 
läßt sich erwarten, daß sich der Handel mit 
unseren einheimischen Produkten wieder bele
ben we6>e, da dieser Stillstand in den Geschäf
ten nur temporär ist, und als Beweis, daß 
die Nachfrage, nach denselben sich nicht ver



mindert hat, mögen die aus England einge-
iaufenen Nachrichten dienen, in denen bemerkt 
wird, daß das Sinken der Preise, welche die 
großen Verluste und Bankerotte der dortigen 
mit Colonial-Waaren handelnden Hauser nach 
sich zogen, sich nicht aus die Russischen. Pro
dukte erstreckten; ihre Preise sind im Vergleich 
zu den vorjährigen wenig, gesunken, und ste
hen hei. manchen Artikeln sogar höher; außer
dem sind auch die Vorrathe, im Vergleich 
zu denen der vorhergehenden Jahre, unbedeu
tender.. (TX Z.) 

Dem Herrn Gouvern^, Secretä« Forestier 
ist Allerhöchst ein zehnjähriges Privilegium 
zur Einrichtung der Dampfschifffahrt auf dem 
Peipus- und Pskower-See, der Narowa und 
dem Embach erkheilt worden^ mit der Bedin
gung, daß sie in drittehalb Jahren im Gan
ge sey» (Provinzialblatt.) 

Au s d e m H a ag,. vom 27. Zuny» 
Der Großfürst Michael von Rußland ist 

vorgestern im Hauptquartier zu Tilburg an
gekommen. Es wird in Tilburg gegenwärtige 
eine große Revue über die dort zahlreich ver
sammelten Truppen gehalten.. 

Paris,  vom 29. Juny. 
In einem hiesigen Blatte liest man: „Der 

Marschall Clauzel hatte vorgestern eine Au
dienz beim Könige,, die über eine Stunde dau, 
erte. Außerdem hatte der Marschall in der 
letzteren Zeit häufig Konferenzen m!t dem 
Kriegs - Minister. Diese Umstände scheinen 
dem seit einigen Tagen verbreiteten Gerüchte 
von der nahe bevorstehenden Abreise des Mar
schalls Clauzel nach Spanien einiges Gewicht 
zu geben.. -Sollte diese Nachricht sich bestäti
gen, so würde sie von der größten Wichtig
keit seyn; denn augenscheinlich würde sich der 
Marschall nur mit Zustimmung der Regierung 
nach Spanien begeben.. Aber in diesem. Fall 
fragt man sich, ob Frankreich es dabei bewen, 
den lassen würde, einen Marschall, nach Spa? 
nien zu senden, ohne die Fremden - Legion zu 
reorganisiren, die seit dem Tode des Oberst 
Conrad als aufgelöst zu betrachten ist. Man 
ftM sich ferner, ob die Regierung etwa im 

Begriff ist, zlt den Planen zurückzukehren, 
die durch das Ministerium vom 22. Februar 
entworfen, watend Wäre dies die Absicht des 
Grafen Molö, so würde Herr Thiers wahr, 
scheinlich wieder in das Ministerium eintreten." 
Das legitimistische Journal la France äußert 
sich über denselben Gegenstand in folgender 
Weise„Wir erfahren von hohen Personen, 
daß der Marschall Clauzel sich anschickt, nach 
Spanien zu gehen, um den. Ober-Befehl über 
die Truppen der Königin zu übernehmen. 
Die hohe Stellung, die der Marschall Clau
zel einnimmt^ erlaubt nicht, zu zweifeln, daß 
er sich zuvor der Einwilligung des Staats-
Oberhauptes versichert habe." 

Alle hiesigen Journale wiederholen heute 
die Nachricht von der baldigen Abreise des 
Marschalls Clauzel nach Spanien, um, den 
Ober-Befehl über die Truppen der Königin 
zu übernehmen. Während einige derselben 
diese Nachricht für sehr unwahrscheinlich er
klären, findet man in anderen die nachstehen
den. Details„Seit seiner Rückkehr aus 
Afrika beschäftigt sich der Marschall Clauzel 
unausgesetzt damit, die strategische Karte von 
Spanien zu studiren und Nachforschungen 
über die militärischen Hilfsquellen dieses Lan
des anzustellen» Er hat außerdem häufige 
Unterredungen mit den in Paris anwesenden 
Spanischen Generalen und Diplomaten gehabt, 
und durch VermittelunF des Herrn Calatrava 
sind ihm schon glänzende Anerbietungen von 
der Madrider Regierung gemacht worden. 
Seit etwa acht Tagen ist ein neuer Unter
händler in Paris eingetroffen, mit dem Auf
trage alle Bedenklichkeiten des Marschalls zu 
beseitigen und ihm die ruhmvollsten Anerbie-
tungen zu machen. In Fetze dieser Vorschlä
ge hac er mehrere Konferenzen mit dem Kriegs-
Minister und eine Audienz beim Könige ge
habt.. Die größte Schwierigkeit bietet die 
Fxage dar, ob man die Fremden-Legion reorga
nisiren, oder ob der» Marschall allein und ganz 
ohne ein Französisches Hülfs'Corps nach Spa
nien gehen solle. Es ist die Rede davon, an 
die Stelle der. durch den Obersten Conrad 



aufgelösten Legkon eine Flotte treten zn lassen, 
die den Auftrag erhielte, die Küsten von Ca-
talönien zu bewachen. Aber dem Marschall 
Clauzel liegt besonders daran ein Französisches 
Corps bei sich zu haben» auf das er sich in 
dem Fall stützen könnte, wenn die ewigen 
Eifersüchteleien der Spanischen Generate sei« 
nen militairischen Planen hindernd in den 
Weg treten sollten. Man weiß noch nicht, 
wie die Unterhandlungen enden werden, in-
deß ist es nicht wahrscheinlich) daß die Fran
zösische Regierung sich zur Absendung eines 
Truppen-Corps verstehen werde. 

Seit sich das Gerücht von der nahe bevor, 
stehenden Abreise des Marschalls Clauzel nach 
Spanien verbreitet hat, wird sein Hotel von 
einer Menge von Offizieren belagert, die sich 
erkundigen, ob das Gerücht gegründet sey, 
und in diesem Fall, ihre Dienste anbieten. 
Es scheint übrigens aus den ihnen ercheilten 
Aröwovren hervorzugehen, daß der Marschall 
dle ihm von der Madrider Regierung gemach« 
ten Antrage abgelehnt habe. 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Die Expediti» 
on nach Konstantine, die wegen der Vermäh? 
lung des Herzogs von Orleans verschoben 
wurde, soll jetzt auf den Monat September 
festgesetzt seyn. Bevor man sich aber ernstlich 
mit den Vorbereitungen zu diesem Feldzuge 
beschäftigt, scheint man an die Ersetzung des 
Generals Damremont zu denken, der,  was 
auch einige Journale dagegen sagen mögen, 
wirklich auf seine Entlassung angerragen hat. 
Man erwarter erst gegen Ende dieses Monats 
die Antwort Abdel-Kader'S aus die von dem 
Französischen Kabinette verlangten Modificcu 
tionen des Traktats an der Tafna. Viele 
Personen, die den Emir kennen, zweifeln dar, 
an, daß er in irgend eine Modifikation Willi, 
gen werde. 

London, vom 30. Juny. 
Die Vermählung der jungen Königin ist, 

wie der Standard sich ausdrückt, jetzt in den 
Zeitungen der Roman des Tages. Bald, 
sagt das genannte Blatt, werde als präsumti
ver Bräutigam ein Neffe des Königs Leopold 

und der Herzogin von Kent genannt; bald 
ein Sohn Hieronymus Buonüparte's (als. 
Sohn einer Nichte der Herzogin von Kent); 
bald wolle man wissen, die lunge Königin ge
be dem Prinzen George von Cumberland den 
Vorzug vor Allen, der in England'sehr belieb? 
fey; der Sohn des Prinzen von Oranien 
sey seiner Zeit von dem verewigten Könige 
sowohl, als von der Königin bei seiner 
Bewerbung unterstütze worden. Die Chan
cen für den Letzteren dürften jedoch, meint 
der Standard, bei der Herzogin von Kmt, 
der Schwester König Leopold's, sehr gering 
seyn, es wäre denn, daß die Diplomatie in 
der Verheirathung einer Nichte König Leopolds 
mit dem Enkel des Königs Wilhelm ein Mit, 
tel zur endlichen Beilegung der Holländisch-
Belgischen Frage erblickte. 

Aus den Angäben, welche in der über Pa
ris hier eingegangenen telegraphischen Depe
sche aus Narbonne vom 27sten d. M. ent
halten sind, will man hier schließen, daß Don 
Barlos seinen Marsch nach Barcelona richte. 
Dieselbe Richtung, meint man, bezeichne der 
Zug des Baron von Meer, doch so, daß er 
bei seinem Eintreffen auf jener Hauptstraße 
den Marsch des Expeditions - Corps vor dessen 
Eintreffen in Barcelona, etwa bei Manresa, 
durchschneiden würde. In Barcelona scheint, 
nach Berichten von dort, das Herannahen 
des allgemeinen Feindes die Eintracht gänzlich 
wiederhergestellt zu haben. Am 18ten hatten die 
Wahlen der Munizipal-Beamten stattgefunden 
und waren auf mehrere der bedeutendsten Bür-. 
der der Stadt gefallen, welche durch einen 
energischen Aufruf an die Einwohner der Stadt 
zahlreiche Gaben zur. Unterstützung des vom 
Baron von Meer befehligten Truppen-CorpS 
veranlaßt hatten. Ueber die andere Karlisti, 
sche Expedition,, welche unter Uranga den E« 
bro passiren soll, erfährt man durch Btiefe aus 
Bayonne, daß sich dieselbe am Listen zn Mott-
davia, drei Leguas von Lodosa, befand. E« 
spartero war dagegen von Puente la Reyna, 
Mendigorria und Lerin in der Richtung von 
Lodosa aufgebrochen^ und vier Portugiesische 



Bataillone waren von Viktoria nach Logrono 
gezogen, um dm Uebergang über den Ebro 
auf jener Seite zu hindern. Der Karlisten-
General Zariategui befand sich auf der rechten 
Flanke Espartero's 

Madrid, vom 20. Zuny. 
Der Bericht über die Beschwörung der 

Spanischen Constitution lautet im Wesentli
chen also: „Eine Salve von 21 Kanonen
schüssen verkündigte bei Sonnen-Aufgang die 
Festlichkeit des heutigen Tages, der, den Be-
schlössen der Corres zufolge, das Glück Spa
niens für immer begründen soll. Bald dar
aus waren alle Balkone mit bunten Draperi
en geschmückt,und die sonntaglich geputzteMenge 
wogte trotz einer Hitze von 27 Graden durch 
die Hauptstraßen der Stadt. Um zehn Uhr 
waren bereits die Pforten des Palastes der 
Corres von den Glücklichen belagert, welche 
durch die Gnade des Präsidenten ein Billet 

^ zu den reservirten Tribünen erhalten hatten. 
Um 10^ Uhr wurden jene geöffnet, und in 
heftigem Kampfe wurden von Herren und Da« 
men die Sitze oder wenigstens der Raum zum 
Stehen errungen. Die vier langen Stunden, 
die bis zum Eintreffen der Königin bevorste
hen, verfließen rasch in dem Anschauen der 
weiblichen Reize, welche die Neugierde und 
Gefallsucht hier zusammengeführt hat; nur 
die Hitze des Gedränges ist unerträglich, uyd 
die Nammenblicke, welche unter den seidenen 
Wimpern der Schönen hervorstrohlen, gewah
ren dem Verschmachtenden auch eben keine 
Abkühlung. Um zwölf Uhr füllt sich nach 
und nach der untere Salon mit Deputieren 
in Uniformen und festlicher Tracht; die zum 
Theil abenteuerlichen Gestalten erregen die 
Aufmerksamkeit der holden Zuschauerinnen, 
und die Fächer werden in Bewegung gesetzt 
um manches spöttische Lächeln zu verbergen. 
Nach und nach stellen sich die Mitglieder der 
diplomatischen Ärps , in glänz enden Uni
formen, in ihrer Tribüne ein, und endlich 

- um zwei Uhr, verkünden die längst ersehnten 
Kanonenschusse die Abfahrt ZZ. MM. aus 
dem Königlichen Paläste. Die Truppen und 

National-Milizen hatten wie gewöhnlich von 
dort ein über die Puerra del Sol bis zum 
Palaste der Cortes führendes Spalier gebildet, 
durch welches die verwittwete Königin, ihre 
Tochter die Königin Zsabella zur Seite habend, 
in einem kostbaren von acht herrlichen Rössen 
gezogenen Staacswagen, überall von lautem 
Zubel begrüßt, fuhr. Der Znfant D. Fran« 
cisco de Paula fuhr, neben seiner Gemahlin 
sitzend, meinem anderen Wagen vorauf. Als 
ein neuer Kanonendonner die Ankunft ZZ. 
MM. bei den Cortes verkündigte, eilte eine 
Deputation derselben hinaus, um sie bei dem 
Aussteigen aus dem Wagen zu empfangen, 
und in den Saal zu führen. Sobald ZZ. 
MM. eintraten, erhoben sich alle Anwesenden 
so lange, bis die verwittwete Königin sich ne
ben ihrer Königlichen Tochter auf dem Throc 
ne niedergelassen hatte. Links von dem Thro-
ne, auf der ersten Stufe desselben, sitzt der 
Znfant Doü Francisco mir seinem gewöhnli, 
chen nichtssagenden Lächeln. An dem Nük< 
ken und zur Seire des Thrones stehen die 
höchsten Hof-Deamttn und die Staars-Mini-
ster. Aber die wichtigste Person der ganzen 
Versammlung, der wahre König Spaniens, 
nimmt rechts vom Throne, an den Stufen 
desselben, einen Sessel ein; Zedermann erkennt 
in ihr den Präsidenten der Cortes, Don Au
gustin Arguelles; neben ihm an einem Tische 
sitzen die Secretaire der Cortes. Zn den fin-
stern Zügen dieses Mannes liegt feine Ge, 
schichte. Zhm hatte das Schicksal den Tri
umph austehalten, der Wirrwe des Monar, 
chen, der ihn als Hochverrather zum schimpf
lichen Tode verurtheilt harre, und den er fein 
ganzes Leben hindurch mit dem bittersten Has
se bekämpfte, einen Eid abzunehmen auf eine 
Verfassung, bei deren in Folg« einer militairi« 
schen Znsurrecrion beschlossenen Enrwerfnng 
er selbst die erste Rolle übernahm. Der von 
der Königlichen Wittwe vor drei Zahren be
gnadigt? Flüchtling schrieb jetzt seiner Monar
chin das Gesetz vor, und die ganze Souve« 
rainetät des Volkes lag in seinen Zügen, als 
er sich, von den Secrerairen begleitet, der ver-
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wittweten Königin zur rechten Hand näherte s ie abermals verlesen wurde. Dieses Fest wird 
und ihr, welche aufstand, den vorgeschriebenen morgen und übermorgen fortgesetzt; bei Tage 
Lid auf das Evangelienbuch abnahm. Dar.- bleiben die Balkone mit Teppichen geschmückt, 
auf setzte sich Ihre Majestät, und der Prä? Nachts finden Zllumivation und öffentliche 
sident leistete in ihre Hände folgende von' Tänze auf dem Constirutiönsplatze statt, 
dem ältesten. Secretair perlesene Eidesformel: Wien, vom 28. Zum). 
„Schwört Ihr, die Constitution der Spani- Se. Kaijerl. Hoheit der Erzherzog Johann 
schen Monarchie, welche die gegenwärtigen ist, dem Vernehmen nach, entschlossen. Dach 
constinlirenden CorteS so eben dekretier und dem Schlüsse der Russischen Manöver, !vel-
sanctionirt haben, zu beobachten und beobach- che 11 Tage dauern und sich über die Küste 
ten zu lassen? Hchwörr Ihr Treue und Ge- des Schwarzen Meeres ausdehnen werden, 
horsam der rechtmäßigen Königin von Spani« die Stadt Odessa zu besuchen und von darüber 
en Donna Zsabella 1l?" „Das beschwöre Konstantinopel, Smyrna, Itthen und Mapel 
ich", sagte der Präsident, und die Königin hierher zurückzukehren. Außer dem ausgereicht 
darauf: „Wenn Ihr so thut, so möae Gott neten Kavallerie-General, Feldmarfchall, Lieu-
es Euch lohnen, wo nicht,  so möge er Euch renant Fürsten von Windischgrätz, wird, auch 
zur Rechtfertigung ziehen!" Dieselbe Formel der Gencral.-Major Ftvst Kart Liechtenstein die 
verlas darauf der Präsident, und sämmtliche Ehre haben, den Erzherzog nach Rußtand zu 
Depmkte legten den Eid in seine Hände ab. begleiten. Vermuthlich werden noch mehrere 
Endlich erhob sich Ihre Majestät die verwitt, andere Offiziere der Ocsterreichischen Armee 
wete Königin, uud hielt eine Rede, die ich> s» dem großen kriegerischen Schauspiel sich be< 
eben so wenig als die von dem Präsidenten geben, da dies höchsten Orts gewünscht wor-
grgebene Erwiederung, hinlänglich verstehen den und Se. Majestät Kaiser Ferdinand be
kannte. Von dem lautesten Jubel begleitet, sohle» haben soll, einer bestimmten Anzahl 
begaben sich um 4 Uhr ZZ. MM. wieder hierzu Lus! zeigender guter Offiziere aller Gra-
in den Palast zurück. — Um 6 Uhr setzte de, zu diejem Behufs ein nicht unbeträchtli-
sich das Ayuntamiemo in Bewegung, um ches Reisegeld zu verabfolgen. 
die Constitution zu proklamiren. Der Aug Hamburg, vom 21. Zuny. 
ging zuerst von dem Stadrhause nach dem Gestern Morgen kam hier von Berlin mit 
Palaste. Musikanten, der Alguacil mayor Extrapost em Fremder in sehr elegantem Wa-
uud 24 Alguacile zogen vorauf, dann die Oft gen auf dem Landungsplätze des Hamburger 
fiziere^der Armee und Nationalmiliz, die Ge- Dampfbootes an, und wandte sich daselbst au 
richrspersonen, die höhere Geistlichkeit und einen ihm unbekannten Herrn mit der Bitte, 
andere Behörden; dann der Gefe politico, eü ihm zur Verwechselung einer sehr bedeutenden 
ne Abcheilung Hellebardiere und das Ayunta, Summe preußischer Easseu - Anweisungen und 
miento in Gcüla. Zwei Herolde trugen auf Louisdors gegen englische Banknoten behülflich 
einem Teller-die neue Constitution; hinter zu seyn. Auf die Frage, wie groß die Sunu 
ihnen gingen der erste Alkalde, ein Regidor, me sey, erwiderte er, selbst nicht genau zn 
ein Syndikus und vier Wappenkönige. Den wissen, ob sie oder 1l)0,0()0 Ählr. 
Schluß machte ein Bataillon der National, preuß. Ert. betrage. Diese Entgegnu^ und 
miliz. Auf einem vor dem Palaste aufgestell. andere Sonderbarkeiten machten ihn verdächtig, 
ten Gerüste wurde die Constitution durch einen und wurden die Veranlassung zu einem Reu-
Wappenkönig verlesen; dann ging der Zug contre zwischen ihm und einem sehr gewand-
nach dem Constituttonsplatze, wo ein Secrerair ten Oberbeamten der hiesigen Polizei-Behörde, 
des Ayuntamienro die Constitution verlas, welcher sich bei ihm unter der Firma „Bam 
und. endlich nach dem Palasie der Cortes, wo qmer Schilling- einführte, und zur Erreichung. 



— 222 — 
feines Zweckes an die Hand gehen zu wollen das der Stadt den eigentlichen Werth giebt, 
versprach: doch Wünsche er, bevor die Verwech- ist unversehrt gMeben. Z-ir Unterstützung -
selung Statt  habe, der Fremde möge sich, der Verarmten haben Se. Kaiserl .  Ma-
wie es gebräuchlich sey, wenn Zemaud so große jestät unser Allergnädigster Monarch, im 
Summen verwechseln wolle, bei der Polizei- Augenblicke der erhaltenen Kunde funfzigtaU-
Behörde legitimiren, und schlug vor, sogleich send Rbl. B. A. auszahlen lassen. Wo gkbt 
mit ihm nach dem Polizei-Bureau zu fahren es ein Beispiel solcher Milde? Die Summe 
Auf der Polizei ergab es sich zuförderst, daß ist bereits von unserm Herrn General - Gou-
der Paß des Fremden nicht in gehöriger Ord, verneur D'jakow eigenhändig unter die Rech
nung war, kndern ein ganz unrichtiges Sig- leidenden vercheilt. 
nalement enthielt, und eine nunmehr angestellt? — Herr Gannal zu Paris hat ein Mittel 
weitere Untersuchung erwies den Reisenden ausgefunden, das, wie er versichert, Leichen so 
alsbald als «inen untergeordneten preuß. Post, unverweslich machen soll, als die Egyprischen 
beamten vom königl. Postamte zu Berlin^ Mumien es sind, und dabei sehr wohlfeil und 
welcher sich dort am Sonntage, den 46. d.> einfach ist. „Flüssig gemachter Alaun wird 
u?o er allem im Central-Vureau anwesend war, durch die Aorta , oder besser durch die Caro-
durch Lrbrechung einer Menge Geldbriefe :c., rid ? Ader in den Körper gebracht, und dessen 
doch nur solcher, welche kvnigl> Postgelder Austrocknung durch eiNen Ueberzüg von Fir, 
enthielten (alle Privatsendungen wuwen prompt uiß vorgebeugt." 
besorgt), in den Besitz einer höchst, bedeuten« — Zn Baden ist eine Fabrik zur Verei
den Summe Geldes (70,000 — 400,000 tuug mousirender Weine im Großen angelegt. 
Thlr.) gesetzt hatte, und, von Berlin hieher Zn der Champagne, selbst in Sillery joll 
gekommen, und seine Beute nach England der Weinbau sehr sinken, da jetzt in so vielen 
in Sicherheit zu bringen beabsichtigte, wohin Gegenden (und Weinkellern) Champagner — 
«r sich pr. Dampfboot flüchten wollte. Ruh- wächst. . , 
mend hervorzuheben ist bei dieser Gelegenheit — Bei Danzig sind die Ufer der Weichsel 
namentlich auch die besondere Aktivität seines eine Meile weit, bis Neufahr, mit angeführ» 
Büreauchefs, welcher schon gestern Nachmit; tem Getraide bedeckt, das dort durchgeschau, 
tag in 24. Stunden mit Courier-Pferden von selt wird. „Viele tausend Menschen beiderlei 
Berlin hier ankam, ein Requisirionsschreiben Geschlechts" sind damit beschäftigt, und er-
hinsichtlich des fraglichen Postbeamten Mer- halten Acht Silbergroßen (etwa 26 Kop. S.) 
bringend, welcher freilich durch die ausgezeich«' täglich. , ^ (Provinzialblakt.) 
nete Thätigkeit und Wachsamkeit unserer Po- — Auf di/Nachricht von dem Erscheinen der 
lizei bereits Vormittags in Haft genommen Cholera in Danzig ist in Ekbing die Samrätsi 
und sammt dem gestohlenen Gelds in sicheren deputation wieder zusammengetreten. (Züsch.) 
Verwahrsam gebracht war. (D. Z.) 

— Den 46. Zuny brach in der Kreisstadt Vom 4ten bis zum I0ren Zuly. 
Polotzk Feuer aus. Die Flamme griff mit Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Louise 
solcher Heftigkeit um sich, daß in leinem Nu Christine Hartge. St. Elisabech's-Kirche: 
gegen dreihundert Häuser, mit Znbegriss des Ottilie Pauline Turmann. — Christina So, 
Basilianer, Klosters, des Schulgebäudes und phia Nieländer. 
des Gefangenhauses, in einen Aschenhaufen Gestorben e.St. Nicolai,Kirche: Friedrich 
verwandelt wurden. Doch zum Glück ist kein. Heinrich Schmidt alt 14 Lahr Z Monate. — 
Mensch bei diesem furchtbaren Brande umge- St. Elisabech's «Kirche: Helena Maria Tom
kommen, und das herrliche Cadetten, Corps, son alt 6 Tage. — Eine Wittwe Antoni Zu-
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la alt 70 Zahre. — Arbeiter Rein Siemer gen bestrast werden wird. Pernau, Polizei, 
alt 33 Zahre. Verwaltung den 3. Iuly 1337. 

Pro.clamirte. St.  El isabech's, Kirche: Stel lvertretender Pol izei-Vorsi tzer,  
Znvalide Soldat Margus Mehhike mitMadli. Z. B. Specl)t. 

^ A. G. Mors, Secretair. 
^ Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-

St.)if^e sind angekommen ...... '46. liclM ^>tadt Pernau. werden hierdurch alle 
— — abgegangen . . . . . .  43» und jede, welche an den al lhier in der Lang, 

gasse im Isten Quartal auf einem Erbplatze 
^ belegenen, mit der Polizei - Nummer 7 bezeicht 

Gerichtliche Bekanntmachungen. neten, von den Erben des weiland Rigaschen 
.  „  Kaufmanns erster Gi lde Zo Hann Rein hold 

Die Vermehrung der in diesem ^ahre alb Schmidt den HerrenHans Dledrich und 
hier versammelten Badegaste, für welche die. Zohann R ei nhold Schmidt andas hie
für Manner best immte Badestel le zu beschrankt ^  erstgi ldesche Handlungshaus Zacob Za-
ist, veranlaßt diese Polizei, Verwaltung ihre Hx H Eomp^ mittelst gehörig corroborirten 
in dieser Hinsicht getroffene unterm 10. d. M. Kauf?Kontrakts kauflich übertragenen steine» 
publicirte Anordnung abzuändern, und hiermit Speicher enm, anpertinentiis irgend 
bekannt zu machen, daß die Badestelle für welch? Ansprüche zu haben oder wider diesen 
Manner zwar Me bisher auf der rechten Seu ^auf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf< 
te verbleibt, jedoch zur Vergrößerung "ach der gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen^ 
linken Seite ausgedehnt und durch zwei Psah, Protestationm binnen Zahr und Tag 
le in der Art abgezeichnet worden tst, daß^ ^ üujus pioelainstis sui> poena 
links vom nächsten Pfahl nur Frauenszimmer allhier zu. melden und ihre Rechte 
und rechll vom nächsten Pfahl nur Manner ^hrMehmen , widrigenfalls dieselbe» nach 
sich baden dürfen. Persona be.derle. Gtt Ablauf dieser Proklamation Frist m'cht weiter 
schlechts unterziehen sich nachdrücklicher gejetz, gehört noch, admittirt, sondern ivs» laotc» 
lkcher Beahndung, wenn sie die !o bestimmte präcludirt sein sollen. Wonach sich zu achten. 
Grenzlinien überschreiten. Zugleich w.rd eruu Pernau. Rathhans, den 28. Zu, 
nerr, daß wegen der vielen Untiefen am See, uv 1837 
strande die »scheren zum Baden mcht ge- Justiz, Bürgermeister C. Goldmann, 
eigneren Platze durch aufgestellte Stangen E Simson IveoSecrs 
bezeichnet sind. P-mau, Polizei-Verwaltung ^m 12ten Zuly d. Z., Nachmittags 3 
den 6. ^uly 1837. .. . ^ Uhr, werde ich in der oberen Etage des dem 

P-kz«. V-rfltz-r, ch^dwng«h°ufe H. !y. S chmi d r jug-hön-
Ä' ^ - Zer» sogenannteu Fri.dri.chs o nschen Hau, 

kä..« V -V ^ ^ ses, verschiedene Mtublen, als: Sopha, 
- N.ch-b°°bA.mg d-« Srühk. Tisch- u. s. n>. s-zm gl-ich b-°» 

dm m der Tt.dr «der B-zahlung m.istbi«tmd »erst«gem. 
' ? P-m°u. dm 25. Zun» 1SZ7. 

waltung Veranlassung geworden, dieses Verbot ^ Secretair Sckmid 
hiermit nicht nur einschärfend in Erinnerung zu . . , 
bringen, sondern auch zu bedeuten, daß wer voy Bekanntmachung.. 
nun ab aufUebertretungdesselben ertappt werden Da noch oft erkrankte Soldaten Weiber ' 
sollte, standesgemäß unausbleiblich, mir Zwan? und Töchter zur Heilung ins Pernausche 
zig Rabel B. Ass., Arrest oder Srockschlai StadtS»Krankenhaus abgefertigt werden, so 



macht das Comptoir desselben hierdurch sammt'-
liehen hiesiegen Militär- und Civil - Behörden 
die 2lnzeige, daß in Folge Reskripts Sr. Ex^ 
cellence des livländischen Civil, Gouverneurs, 
Herrn Geheimer«rhs und Ritters von Fölker-
sähm cl. 6. 19. März 1836 sud No. 3140 
bereits seit dem 1. Iuly a. pr. weder Solt 
daten,Weiber, noch Soldaten-Töchter zur Hei
lung in di?fts Stadts-Militär? Krankrnhaus 
aufgenomm?:! werden. Comptoir des Pernau-
sehen Srasrs-Militär'Krankenhauses, den 26. 
Juny 1837. Kreisarzt, Hofrath und Ritter, 

1)c>ctc»i '  medicin»« Landesen. 
Oberkämmerer F.  E.  Rogenhag en. 

Schri f t führer E. F. Prahm. 

tiilv «d u) I^pa^eii.^10 
I7?() Xl)ttNl0pÄ l)jl0Ü 

Li, upeANlzcaui^ Li'O 
UpeLvex 

I^6epiig-
rnopÄ, t'ua. 1'sü«Zi'0 
II k.2«J^.ep3H>QN1,(^)6^b KCPÜ2V53. 

0M1, '^10 ^IJPIUZ. l636l'c> Z70M 

?so. ^14.0 O't, II'O 
Npoiu^ai'c) 170^3 eo^^ZinciciÄ ^ce-
111,1 IIS NPN»I?IK?!«IIieÄ 
L^z 6o^s,ttlIllV. — /^Ä»c> LI, X.0»-
NI0P^ llep^oveicoü I'pa^exoii 

26. IiouÄ iLZ^i'o ro^s. 
x^aeca, 

I<s»3^ep?, n /^okiiiopi, ^se^u-
PNttb, ^2U/iSZ6N?». 

06ep?,> XeivMepep^» ^i'ettxsr'elli,. 
H«eL»i0L0AliM6^.K ilpssrd. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ich will Pa^peniec mit Kox zur 17jähriger 
Arrende-Disposition abgeben. Liebhaber können 
sich der Bedingungen wegen bey mir in Pap, 
peniet melden. H. C. Er ler.  

Da ich die Absicht habe Pernau in Kur
zem zu verlassen und mehrere Aufforderungen 
an mich ergangen sind Unterricht im Schnei
deriren von Damenkleidern zu ertheilen, so 
habe ich den Entschluß gefaßt denselben nach 
Verlauf einiger Zeit  zu beginnen. Sol l te ich 
mich des Vertrauens einiger Damen erfreuen 
dürfen so ersuche ich dieselben sich gefälligst am 
14.,  16. oder 16. d: M. bis. 12 Uhr Vor
mittags in meiner Wohnung, im Jacobischen 
Hause No. 60 einzufinden wo ich ihnen dann 
das Nähere mittheilen werde. Pernau, den 
6. Iuly 1837. Louise Steinberg. 

Ich zeige hiermit an, daß ich mich einige 
Zeit hier aufhalten werde und fordere Au« 
genkranke und überhaupt alle Patienten auf, 
deren Heilung chirurgische Hülfe erfordert, 
sich an mich zur unemgeldlichen Hülfeleistung 
zu wenden. Meine Wohnung ist im Fran-
tzenschen Hause. No. 166. vr ,  Korowajew. 

Die Administration der privl. Bürgergesell» 
schaft sieht sich genöthigt den resp. Mitgliedern 
derselben, den Anhang der Gesetze sä §§ 6 
A 6 aufs Neue in Erinnerung zu bringen, 
nämlich: „daß die Beiträge halbjährlich prä
numerando zu entrichten sind." — Da nun 
mit dem Isten May d. I. der Termin für 
das 2te Halbjahr bereits begonnen hat, ein 
sehr geringer Theil der Mitglieder aber erst 
diesem Gesetze nachgekommen ist, so werden 
hierdurch alle annoch Restirende dringend auf, 
gefordert innerhalb 14 Tagen a 6ato die Bei
träge für die Gesellschaft, so wie für die da
mit verbundene Sterbe - Cassa unfehlbar bei 
der Cassa beizubringen, zu welchem Zwecke 
täglich. Abends einer der Vorsteher gegenwar
tig seyn wird. Pernau, den 3. Iuly 1837. 
In meinem Hause sind Wohnungen sowohl für 

Familien als für unverheirathete Personen zu ver
mischen. Cath. Schmiedeknechr. 

, (Beilage.) 



Pernausches 

Sonnabend, "  

X 

den 17. I«!?. 

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

Rath <K. S. Wrde. 

Paris,  vom 4. Zuly. 
Zll einem hiesigen Blatte liest man : „Wir 

können heute mit Bestimmtheit anzeigen, daß, 
in »Folge eines vorgestern Abend gehaltenen 
Minister - Conseils, beschlossen worden P, daß 
die Französische Regierung die Aushebung ei
ner neuen Fremden-Legion für Spanien nicht 
erlauben werde. Die durch dm MarschM 
Clauzel und den Grafen von Campuzano niit 
dem Französischen Ministerium angeknüpften 
Unterhandlungen sind demnach als vollkommen, 
gescheitert zu betrachten. Das Journal des 
Debats bereitet heute schon die Gemüther 
auf diese neue Stellung des Französischen 
Kabinecs zur Madrider Regierung vor, in« 
dem es sich auf das bitterste über die Behand
lung beklagt^ die die Fremden-Legion von Set« 
ten der Spanischen Regierung erfahren habe. 
Es meint, die Französische - Regierung werde 
vielleicht noch dazu mitwirken, die Ueberbleib, 
sel der Fremden-Legion zu reorganisiren: aber 
in diesem Falle müsse das Madrider Kabinet 
Bürgschaften für die sorgfältige Unterhaltung 
dieses Corps geben." 

Im Widerspruch mit den mtlsten anderen 

hiesigen Zournalen erklärt heute die France 
auf das bestimmteste, daß die Unterhandln»« 
gen zwischen dem Marschall Clauzel und der 
Spanischen Regierung nicht abgebrochen sey-
en, ja, daß der Marschall von der Königin 
Christine bereits den Herzogstitel erhalten und 

.angenommen habe, -
Die heutige Börse hat den Erwartungen 

der Spekulanten nicht entsprochen. Die hö, 
Heren Nötirungen von London verfehlten ihre 
Wirkung, weil 6 oder, 6 bedeutende Coulis« 
siers heute ihre Zahlungs - Unfähigkeit erklär
ten, worauf die Course der Zproc. Rente von 
79.50 auf 79.20 zurückgingen. 

Ein hiesiges Blatt sagt in Bezug auf die 
Spanischen Angelegenheiten: „Die seit zwei 
Tagen von der Spanischen Grenze eingegan
genen Nachrichten lauten entschieden ungünstig 
für die Sache der Königin. Don Carlos ist 
mit seiner ganzen Armee, deren Effektiv- Be
stand man auf 12 — 46,000 Mann schätzt, 
über den Ebro Manzen und befindet sich jetzt 
in den Zncartaciones. Ht» dieser Gegend exi
stier keine Christinische Armee, die sich dem 
Marsche der Karljsten widersetzen könnte) wähl 
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rend die zahlreichen Aarlistischen Haufen, die ser Beziehung für gut unterrichtet ausgeben, 
das Land durchstreifen, nicht ermangeln wer- - kann unsere Meinung nicht andern. Unsere 
den, sich der großen Armee anzuschließen. Das Ungläubigkeit in diesem Punkte ist nicht zu 
einzige ernstliche Hinderniß, auf das die Kar- besiegen, weil es Zedem, der den Zustand 
listischen Streitkräfte stoßen können, befindet Spaniens kennt, und der einiges Vertrauen 
sich erst unter den Mauern von Madrid ; denn in die Erfahrung und d(e Vernunft des Mar» 
in dieser Gegend tst die National-Miliz mo« schalls setzt, moralisch unmöglich erscheinen 
bilisirt und das ganze Land der constirution- muß, daß derselbe sich in ein solches Abenteu, 
nellen Sach? günstig.- Don Carlos wird dort er einlassen sollte. Zu welchem Zwecke wollte 
vermuthlich auf einen verzweifelten Widerstand sich denn eigentlich der Marschall jenseits der 
stoßen und sich schwerlich mit 16,000 Mann Pyrenäen begeben? Um den Oberbefehl über 
der Hauptstadt bemächtigen können. Wir ha- die Spanische Armee zu übernehmen? Dabei 
ben heute früh einige Legitimisten gesprochen, ist nur die eine Schwierigkeit, daß es in die-
von denen man glaubt, daß sie in direkter sem Augenblick gar keine Spanische Armee 
Verbindung mit dem Karlistischen'Hauptquar- mehr giebr. Durch ihre gegenwärtige Zer
rter stehen. Sie scheinen voller Hoffnung stückelung ist sie gleichsam zerstört worden, 
und versichern, daß alle Karlistischen Corps den Es existiren höchstens einzelne Decaschements, 
Befehl erhalten haben, ihre Bewegungen so und es ist der Regierung der Königin unmög, 
zu kombiniren, daß sie sich gegen /Ende dieses lich, auf irgend einem Punkt 30,000 Mann 
Monats mit dem Haupt-Corps unter den Mau- zusammenzubringen, und so stark würde doch 
ern von Madrid vereinigen können. Die gan- mindestens eine Armee seyn müssen, deren 
ze Armee der Königin soll sich, ihren Versi- Kommando man einem Marschall von Frank-
cherungen zufolge, in der vollständigsten Auf- reich anbieten wollte. Eine zweite Schwicrig-
lösung befinden, so daß es derselben unmög- keit ist die gänzliche Leere des Spanischen 
lich seyn dürfte, dem weiteren Vordringen des Schatzes. Mit Geld könnte man allenfalls 
Don Carlos einen erfolgreichen Widerstand zu die fehlende Armee herbeischaffen; aber cö 
leisten. Wir kennen die überspannten Hoff- fehlt sogar an Sold für die wenigen Truppen, 
nungen, denen sich die Spanischen Karlisten die gegenwärtig unter den Waffen sind. Glaubt 
so leicht hingeben, zu gut, um die pomphafte man wirklich, daß unter solchen Umständen 0er 
Schilderung, die sie von ihrer Stellung in Marschall Clauzel seinen Ruf und seinen Na? 
Spanien entwerfen, nicht so ganz wörtlich zu men in einer Unternehmung auf's Spiel se-
nehmen, aber man kann sich andererseits nicht tzen werde, die, um sie bei ihrem wahren Na< 
verhehlen, daß der Uebergang der Karlisten men zu nennen, nichts Anderes als der un-
über de» Ebro eine Thatsache von der Höcht besonnene Streich eines Abenteurers seyn 
sten Wichtigkeit ist." würde?" 

Der Messager enthält folgenden Artikel: Aus Pampelona schreibt man vom 28sten 
„Mehrere Journale behaupten, daß die Nach- v. M.: „Gestern Abend empfing Espartero 
richt von der bevorstehenden Abreise des Mar- sehr wichtige Berichte von der Caralonischen 
schalls Clauzel nach Spanien sich bestätige, Armee, und brach sogleich mit 3000 Mann 
und daß man im Minister-Conseil darüber Infanterie, 1400 Reitern und 24 Stück Ge< 
berachschlage, ob dem Marschall die Erlaub- schütz nach Castilien auf. Man glaubt, daß 
»iß, das Kommando über die Armee der Kö- diese Expedition die große Srrüße von Torko
nigin zu übernehmen, zu ertheilen jey. Was sa nach Madrid besetzen wird. Ein Adjutant 
unS betrifft, wir haben niemals ernstlich an des Generals Espartero ist nach Saragossa 
ein solches Gerücht geglaubt, und die Be- abgegangen, um dem General Oraa ben Be-
harrlichkeit derjenigen Blätter, die sich in die- fehl zu überbringen, alle seine Truppen zu 



konzen?riren, den Don Carlos anzugreifen, 
wo er ihn finden würde, und auf den Beistand 
der Nord'Armee zu rechnen, die sich so schnell 
als nur irgend möglich mit ihm vereinigen 
werde. Ein anderer Offizier ist nach Jgua-
lada geeilt, um den Baron von Meer aufzu, 
fordern, sich nach Garrega zu wenden und 
den Feind rastlos zu verfolgen. Jrriarte steht 
in Lerin; er kommandirt das in der Ribera 
stehende Corps. Die Befehle Esparrero's 
schreiben ihm. vor, die Position von Alo zu 
behaupten und gegen Estella zu operiren, so
bald Mirasol seine Bewegung auf Tolosa be.-
gönnen haben wird. Das grobe Geschütz 
bleibt in Lerin." 

Uebcr den Zustand der Spanischen Angele, 
qenheiten äußert sich das Journal des De? 
bars in nachstehender. Weise: „Der Ueber, 
gcmq des Don Carlos über den Ebro eröffnet 
den Operationen und den Vermurhungen ein 
neues Feld. Als Don Carlos mit einem Theil 
seiner Armee Navarra verließ, konnte man 
glauben, daß er versuchen würde, in der Nä« 
he von Saragossa über den Ebro zu gehen. 
Als man ihn später die Richtung nachHues-
ca, Barbastro und Solsona einschlagen sah, 
vermuchete man, daß er sich wie früher in 
Guipuzcoa, in Ober Catalonien festsetzen wür, 
de, und daß der Plan über den Ebro zu ge
hen, gar nicht existirt habe, oder doch auf ei, 
ne spätere Zeit verschoben sey. Jetzt muß 
man aber annehmen, daß dieser Uebergang 
der eigentliche Zweck der Navarresischen Expe
dition war, und daß alle Manöver dieser 
kleinen Armee in Aragonien und Catalonien 
nur darauf abzielten, die Generale der Köni
gin zu täuschen, ihre Aufmerksamkeit abzulen» 
ken, und sie von dem Ebro zu entfernen. 
Die Karlisten haben nun in der That den 
schwierigen und zwei Tage dauernden Neben 
gang über einen großen Fluß bewerkstelligen 
können, ohne daß irgend Jemand da gewesen 
wäre, der sie auf einem oder dem andern Ufer 
beunruhigt hätte. Man kann nicht umhin, 
zu bekennen, daß ihre Combinationen der Ge-
schicklichkeit nicht ermangeln, obgleich in den

selben mehr die List und die Kunst der Tau
schung als die wahrhafte Strategie bemerk," 
lich sind. Der Punkt, wo Don Carlos über 
den Ebro gegangen ist, liegt in dem Thale 
von Nieder-Aragonien, den Cabrera schon seit 
langer Zeit durchstreift. Die Gegend ist gebirgig 
und beherrscht drei reiche Provinzen, die dem 

> Don Carlos vffen stehen. Aber man darf, 
imseres Erachtens, dem Ueberschreiten des süd
lichen Ebro keine übertriebene Wichtigkeit bei
legen, und sich z. B. einbilden, daß Don 
Carlos nun sogleich auf Madrid Marschiren 
werde. Don Carlos wird nur das, was Ca, 
brera bis jetzt gethan- hat, etwas mehr im 
Großen thun können, er wird bald nach Ca-
latayud und Saragossa, bald nach der Man« 
cha und Castilien, bald nach Valencia zu Ex
peditionen unternehmen. Don Carlos ist nicht 
stark genug, um die Negierung der Königin 
in der Hauptstadt umzustürzen, und diese Re, 
gierung ist ihrerseits ebenfalls nicht stark ge
nug, oder hat wenigstens keine hinlänglich gut 
organisirte Armee, um den Don Carlos zu 
vernichten. Die Politik des Letztern scheint 
sich darauf zu beschranken, den Kreis seiner 
Operationen nach und nach zu erweitern, sei, 
ne Truppen zu vermehren, und sich gerüstet 
auf Spanischen Boden zu erhalten, um irgend 
«in günstiges Ereigniß abzuwarten. Das 
sicherste Mittel, ihm den Sieg zu verschaffen, 
würde augenscheinlich die Anarchie seyn." 

Gestern wurden zum erstenmale die zu ben 
Galeeren verurtheilten Sträflinge in den neu
en, eigens zu diesem Zwecke erbauten Wagen 
nach dem Orte ihrer Bestimmung abgeführt. 
Diese Abführung, die früher stets zu den är
gerlichsten Auftritten, sowohl von Seiten der 
Verbrecher als von Seiten der Zuschauer An« 
laß gab, ging diesesmal in der größten Stille 
und Ordnung vor sich. Die Gefangenen wur« 
den ohne alle weiteren Vorbereitungen in die 
Zelle geführt, deren sich in jedem Wagen 42 
befinden, dort durch eine eigenthümliche Vor, 
richtung angekettet, so daß ihnen abe^ der 
Gebrauch der Arme ziemlich fteistebt und s?e 
dabei den Augen des Publikums gänzlich enr-



— .225 — 
zog?» sind. Diese Einrichtung fand allgemei- nämlich der König von Hannover und der -
nen Beifall und ist. in moralischer Hinsicht König der Belgier; die beiden anderen sind 
als ein wahrer Fortschritt unseres Gefängniß- die Herzöge von Cambridge und von Welling' . 
Systems zu betrachten.^ ton. 

Ein hiesiges Journal meldet, daß die Cho-, Einem Gerüchte zufolge, wird die Königin 
lera wieder in -Paris ausgebrochen sey und einen neuen Verdienst, Orden j^da der Guel-
daß schon 40 Personen als Opfer dieser Krank- phen-Orden lediglich Hannover angehört) stif, 
heic gefallen seyen. Von anderen Seiten ten und denselben zuerst allen den Ossizieren 
wird jndeß dilser Nachricht widersprochen. verleihen, die in der Schlacht bei Viktoria -

Bayonne, vom 6. July. ' gefochten haben, weil nämlich die Thronbestei, 
„Als am 4ten Abends in Hernani der Ge- gung der Königin Victoria mit dem JahreS-

neral Randon sich weigerte, einige Aufrührer tage jenes großen Sieges zusammentrifft, 
des Regiments „Prinzessin" in Freiheit setzen Man erzählt von der jungen Königin, eine 
zu lassen, gab das Regiment auf den Gene- ihrer ersten Handlungen sey- gewesen, daß sie 
ral und seine Ossiziere Feuer. Der General einen rührenden Beileidsbrief an die Königin 

' Randon ward verwundet, ein Englischer Oberst, Adelaide geschrieben, den sie selbst zusammen-
Adjutant des Generals Mirasol, und ein Kor- legt und „an Ihre Majestät die Königin" 
net getödtet. Der. Brigadier O'Donnel stell« ctdressirt habe. Als darauf Jemand die Be
te die Ordnung wieder her; aber der General merkung gemacht, daß die Adresse unrichtig 
Mirasol, der sich kein Gehör bei den Solda- sey und an Ihre Majestät die „verwittwere" 
ten verschaffen konnte, hat das Kommando Königin lauten müsse, habe sie geantwortet: 
dem General Jaureguy übergeben und sich - „Der veränderte Titel Ihrer Majestät ist 
an Bord eines Englischen Schisses zurückge,- mir nicht unbekannt; aber ich will nicht die 
zogen." Erste seyn, die sie daran erinnert." 

Bordeaux, vom 7. July. Der Seotsman, ein Edinburger Blatt ,  ent-
„Don Carlos ist definitiv während der halt einen Artikel von dem dortigen Professor 

Nacht vom 28sten und am Morgen des 29. W. Alexander über den von ihm erfundenen 
bei Cherta, in der Nahe von Tortosa> über (und auch in München bereits versuchsweise 
den Ebro gegangen. Cabrera erwartete ihn angewandten) galvanischen Telegraphen mit 
auf diesem Punkte und hatte schon eine Schiff- Drähten, die wie ein Klavier in Bewegung 
brücke gebaut. Die Expedition, begleitet von gesetzt werden. Es wurden schon Versuche 
den Truppen Cabrera's, Forcadell's, Serrador's auf anderthalb Stunden Weite damit ange-
und Anderer, hat sogleich über Amposta' ei? stellt. Durch den Druck der Claves auf die 
nen Weg nach Valencia eingeschlagen." Kupferdrähte werden die einzelnen Buchstaben 

London, vom 4. July. des Alphabete oder gewisse Abbreviaturen an-
Die heutige Hof-Zeitung enthält eine regle« gedeutet. Um dem Drahte von Zeit zu Zeit 

mentarische Anzeige in Beziehung auf die fei- neue galvanische Kraft geben zu können, schlägt 
erliche Bestattung der Königl. Leiche, vom Herr Alexander die Errichtung von Zwischen-
Grafen Marschall von England, Herzog von Sationen vor. Zur Beschützung des Drahtes 
Norfolk unterzeichnet, so wie eine zweite vom vor äußeren Einflüssen werden verschiedene Mir-
Herzoge von Argyll, erblichem Haushofmeister tel vorgeschlagen, und die Kosten eines Drah-
für Schottland, ferner aus der Dublin Ga: res für die Entfernung zwischen London und 
zette vom 27. Juni, die dort ergangene Pro- Edingbura sind auf höchstens 4000 Pfd. Sterl. 
tlamation in Bezug auf dle Erbhuldigung. angegeben, was für 26 Buchstaben des Alpha« 

Die Britische Armee zahlt jetzt vier Feld» bers 26,000 Pfd. ausmachen würde. Die 
wsrsthälle, darunter zwei ftemde Monarchen, , äußere Umhüllung und yie Neben - Ausgaben 
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werden zu höchstens 76,000 Pfi>. veranschlagt. andere Ruf, der die gnc? OödnunL stören' 
Somit wäre der ganze Kosten/Betrag nicht könnt^, die immer, aber Lanz besonders wäh-
viel größer als für eine Eisenbahn von 6—7 rend des Kampfes, herrschen mutz, sind ver,^ 
Englischen Meilen. Gesetzt nun- jede Mit- boten. Wer einen solchen Ruf hören läßt, 
thei lung währte fünf Minuten, »vas, wie der wird nach Gutbef inden der Off iz iere bestraft .  
Erfinder meint, schon'sehr hoch gerechnet sey. Wer etwa rufen würde: „„Wir find abge-
weil sich in dieser Zeit 66 Wörter, Buchstabe schnitten, verloren, verrarhen!"" oder derglei, 
für Buchstabe, mirrheilen ließen, und gesetzt, chen, wodurch die Truppen in Unordnung Ze
der Telegraph arbeitete täglich an jedem Ende bracht und veranlaßt werden könnten, ihre 
nur sechs Stunden, so würde man, jede Mit- Stellung aufzugeben, wird mit dem Tode be, 
theilung mit 6 Shillings bezahlt, jährlich mehr straft. Die Anführer von Bataillonen und 
als 10,000 Pfd. einnehmen. Personen, die Compagnieen, welche ein Geschrei dieser Art 
sich an beiden Enden des Telegraphen befän« ruhig mir an gehört haben, werden jofort  
den, würden so gewissermaßen eine mündliche abgesetzt. —Die Sorge für die Verwunde-
Unterredung mit einander haben, und eine ten wird, wie es bereits hei der Nord Armee 
Ausbreitung dieses Communications-SyKemS der Fall ist, bei jeder Brigade einer besonders 
über das ganze Königreich dürfte eine gänzli- zu bildenden Compagnie übertragen und es 
che Veränderung des Geschäfts,Betriebes her- darf daher Niemand anders seine Reihen ver-
beiführen. Die Sache ist der Negierung zur lassen. Wer diesem Befehl zuwider handelt, 
Prüfung vorgelegt und es sind Anstalten ge, wird, wenn er auf den Befehl seines Anfüh-
troffen worden, Experimente an einem metal« rers nicht sofort auf seinen Posten zurückkehrt, ' 
lenen Konduktor von 60 oder 100 Englischen augenblicklich erschossen. — Es darf Niemand 
Meilen Lange vorzunehmen. Lassen sich nun ohne Befehl der Anführer Feuer geben, und 
auf dieser ganzen Länge unverkennbare Spu, Letztere haben darauf zu sehen, daß so spar, 
ren von einem gleichzeitigen Durchzuge des sam wie möglich mit der Munition umgegan-
galvanischen Fla ums finden, so halt Herr gen werde.- Sie dürfen daher nie zugeben, 
Alexander den Erfolg des Planes für gesichert. daß Batterieen und ganze Compagnieen sich 

Barcelona, vom L6. Zuny. mit M Guerillas und einzelnen Feinden in 
Der GenMl Oraa. Kommandeur der Lem einen Kampf einlassen und daß überhaupt 

tral-Armee,. hat nachstehenden Tagesbefehl er- niemals außer Schußweite geschossen werde, 
lasten-: „So oft eine Brigade oder ein Ba? Die vorstehenden Bestimmungen müssen den-
raillon in'S Feuer geht, wird der kom- Soldaten jedesmal vor dem Anfange des Kam« 
manbirende General der Division eine halbe pfes vorgelesen werden." 
Compagnie Infanterie und eine Kavallerie- Von der Ostsee, Ende Zuny. 
Piker als Reserve aufstellen, mit dem Befehl, Der Ostseehandel hat in diesem Lahre ei/ 
Jeden auf der Stelle niederzuschießen, der , nen seltenen Aufschwung durch die Spekulatio? 
ohne verwunder zu seyn, oder besondere Erlaub, nen mit Getreide erhalten, welches besonders 
niß zu haben, das Schlachtfeld verläßt. — Englische Häven einkauften. Zn Danzig, 
Die Anführer von solchen Infanterie' Batail- Königsbergs und Memet weiß man nicht mehr, ' 
tonen oder Kavallerie , Massen, die zerstreut wo man die ungeheuren Massen ausschütten 
worden oder auf feige Weise geflohen s^nd, soll, da alle Speicher gefüllt sind; und man 
werden sofort ihres Ranges beraubt und in muß sich entschließen, Baracken zu «bauen. 
24 Stunden vor ein Kriegsgericht gestellt. Auch das verödete Elbing wird wieder leben? 
— Während des Kampfes muß das grüßte diger und der S».nffbau wird eifrig betrieben. 
Stillschweigen beobachtet werden. Der Ruft Eine Reihe schöner Briggs und Dreimaster 
„„Die Kavallerie vor!"" so wie auch jeder wurde binnen Kurzem in dm verschiedenen 



Seestädten vom Stapel gelassen, und man 
beginnt die Krisis des Handels als überstanden 
zu betrachten. — Traurig sticht dagegen das 
Unglück der Kaukehner Niederung ab. Die
selbe ist zum zweiten Male durch Wasserflu
chen heimgesucht worden, welche die letzten 
Hoffnungen vernichtet haben. Privathülfe ist 
unzulänglich, die Noch ist grenzenlos, man 
hofft jedoch, daß der Staat hinzutreten und 
das Elend mildern werde. — Sehr ausgedehnt 
ist in den östlichen Provinzen der Preußischen 
Monarchie der Repsbau geworden, da die steil 
genden Oelpreise die Landwirthe von selbst da' 
zu aufforderten. Jndesi haben die Vorrheile 
desselben doch zu Vi le zu dieser Kulturarc be, 
wogen, und man kann rechnen, daß die Kul, 
tur des Repses in den letzten Jahren auf das 
Sechzehnfache gestiegen ist, so daß die mittel« 
mäßigste Ernte doch immer noch das volle-
Verbrauchsquantum liefert, eine gute Ernte 
aber die Preise ungemein herabdrücken muß. 
Dicß ist gegenwärtig der Fall. Die Oelprei« 
se sinken fortwährend, und die Preußischen 
Häuser, welche bedeutende Lager haben, ver« 
lieren ungeheuer, so daß man annehmen kann, 
es gehe in keinem Handelszweige jetzt mehr 
Geld verloren, als in diesem. (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Mi tau. Zufolge eines Al lerhöchsten Be» 

fehls soil den Hebräern in Nußland nicht mehr 
in den Sibirischen Gouvernements Omsk und 
Tomsk, sondern in den südlichen und New 
reußischen Provinzen Land zur Ansiedelung an« 
gewiesen werden. Die Zahl der sich, auf die 
desfalsige Aufforderung der Maglsträte, in 
Curland zur Abfertigung nach jenen Colonieen 

^ meldenden Hebräerfamilien ist überaus groß. 
Sie alle ziehen, nach ihren eigenen Ausdrücken, 
„in das gelobte Land" oder „in das Paradies." 

(Inland.) 
— Ei^e inland. Zeitung sagte, „die beiden 

Wasserprofessoren Oertel und Kirchmayer-(ei
gentlich eine Spielart von Homöopathen,) 
„haben bei den Baierischen Landstädten auf 
Errichtung öffentlicher WassektHeil, Anstalten 
angetragen. Es sollen junge Manner mit 6 

Sinnen (gefunden?) auf der Wasser Universität 
Grafenberg und das Wasser, Lyceum Freiwall 
bau geschickt werden, und da der Staat für 
das Irrenhaus in Erlangen 160,000 Gulden 
gebe, könne er doch für die allein seligmachen« 
de Wasserkur eben so viel geben." (Noch ein 
Irrenhaus anlegen? — So viel bleibt indeß 
immer unbestreitbar; gutes Wasser ist einsehr 
gesundes Getränk.) (Litt. Bgl.) 

Paris.  Für das mil i tär ische Publ ikum 
möchte es von Interesse seyn, daß Herr Steu« 
bel, wie man sagt, ein gescheuter Mechaniker, 
der in den Arsenalen von Wien und Sc. Pe? 
tersburg, und besonders in letzterem Orte, 
auf Befehl des Kaisers, die berühmte Rake-
renfabrik, nach eigenem Plane, einrichrete, der 
französischen Regierung eine KartäUchendatterie 
und eine Kanone, seiner Erfindung, angena-
gen hat, welche, seiner Behauptung zufolge, 
eine radikale Veränderung in dem europäischen 
Artilleriesystem bezwecken soll. Der Kriegs, 
minister Bernard hat eine Commission der aus« 
gezeichnetsten französischen Artillerieoffiziere er
nannt, um den Sreubelschen Plan zu prüfen. 
Die, aus einem Stück bestehende Karrätschen
batterie wirft in einer Minute 171, solgleich 
in einer Stunde 10,320 Kugeln von einem 
Zoll Durchmesser, und zwar bei 2 Grad Ele« 
vation 2500 Fuß weit. (D. Z.) 

— Man klagt in Deutschland, daß der 
BranUtwein jetzt häufig mir Vitriol-Oel ver« 
fälscht werde, um ihn perlen zu machen. Eine 
Industrie die mit schwerer Strafe belohnt zu 
werden verdiente. (Provinzialblatt.) 

L e b e n s r e g e l n .  
Von Vr. Hufeland. 

Dein Tisch sei stets einfacher Art, 
Sei Kraft mit Wohlgeschmack gepaart; 
Misch'st du zusammen vielerlei. 
So wird's für dich ein Hexenbrei. 

Die beste Nahrung ist das Brot, 
Gieb es uns täglich lieber Gott! 
Ja, jede Speise kann allein 
Mit Brot nur dir gesegnet fein. 

DaS Wasser ist der beste Trank, 
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Es macht fürwahr dein Leben lang> 
Es kühlt und reiniget dein Blut, 
Und giebt dir frischen Lebensmuth. 

Der Wein erfreut des Menschen Herz, 
Zu viel getrunken macht er. Schmerz, 
Er öffnet straflich deinen Mund, 
Und thut selbst dein Geheimniß kund. 

Willst schlafen! ruhig und komplett. 
Nimm keine Sora.e mit in's Bett, 
Auch nicht des vollen Magens Tracht, 
Und geh' zur Ruh vor Mitternacht. 

Schläfst du zu wenig, wirst du matt. 
Wirst mclger und des Lebens jatt. 
Schläfst du zu lang' und kehrst es um. 
So wirst du fett, ja wohl auch dumm. 

Willst sterben ruhig, ohne Scheu, 
So lebe deiner Pflicht getreu, 
Betracht' den Tod als einen Freund, 
Der dich erlöst und Gott vereint. 

(Züsch.) 

Vom Ilten bis zum I7ten July. 
Geraufte. St.  Nicolai-Kirche: Carl  

Magnus Schlaf und Wilhelmine Caroline 
Maria Wagner. — St. Elisaberh's-Kirche: 
August Ferdinand Awikson. 

Begrabene. St.  Nicolai-Kirche: Eduard 
Heinrich Voß alt 1 Jahr 6 Monate. — St. 
Elisaberh's-Kirche: Emilie Dorothea Spar, 
wardt alt 2-^ Monate.—Eine Wittwe Marri 
86 Hahr. . ^ 

Proclamirte. St.  El isabeth's,  Kirche: 
D?r Invaliden Soldat Mark Juhhan mit 
Tio. 

Schiffe sind angekommen 47. 
— — abgegangen . . . . . .  48. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bei der Ankündigung, daß wie alljährlich 

auch in dem gegenwärtigen Jahre alle Herrn, 
losen Hunde gerödtet werden sollen, werden 
alle und jede, welche ihre Hunde nicht getöd, 
ret wissen wollen, hiermit aufgefordert, diesel« 
ben bis zum 2t. d. M ». c. mit den ge
bräuchlichen mit der Jahrzahl 4637 bezeichne

ten und von den Wachtmeistern zu lösenden 
blechernen Zeichen zu versehen. Pernau Poll«' 
zei<Verwaltung,' den 16. July 1837. 

Stellvertretender Polizei, Vorsitzer, 
I. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Dte Vermehrung der in diesem Jahre all, 
hier versammelten Badegäste, für welche die 
für Manner bestimmte Badestelle zu beschränkt 
ist, veranlaßt diese Polizei-Verwaltung ihre 
in dieser Hinsicht getroffene unterm 10. d. M. 
publicirte Anordnung abzuändern, und hiermit 
bekannt zu machen, daß die Badestelle für 
Männer zwar wie bisher auf der rechten Sei
te verbleibt, jedoch zur Vergrößerung nachher 
linken Seite ausgedehnt und durch zwei Pfäh
le in der Art abgezeichnet worden ist, daß 
links vom nächsten Pfahl nur Frauenszimmer 
und rechts vom nächsten Pfahl nur Männer 
sich baden dürfen. Personen beiderlei Ge
schlechts unterziehen sich nachdrücklicher gesetz
licher Beahndung, wenn sie die so bestimmten 
Grenzlinien überschreiten. Zugleich wird erin
nert, daß wegen der vielen Untiefen am See, 
strande die unsicheren zum Baden nicht ge
eigneten Plätze durch aufgestellte Stangen 
bezeichnet sind. Pernau, Polizei-Verwaltung 
den 8. July 1837. 

Stellvertretender Polizei, Vorsitzer, 
I. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Die häufig bemerkte Nichtbeachtung des 
Verbots auf den Straßen in der Stadt oder 
Vorstadt zu rauchen, ist dieser Polizei, Ver, 
waltung Veranlassung geworden, dieses Verbot 
hiermit nicht nur einschärfend in Erinnerung zu 
bringen, sondern auch zu bedeuten^ daß wer von 
nun ab auf Uebertretung desselben ertappt werden 
sollte, standesgemäß unausbleiblich mit Zwam 
zig Rubel B. Ass., Arrest oder Stockschla
gen bestraft werden wird. Pernau, Polizei-
Verwaltung den 8. July 1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer, 
I. B. Specht. 
A. G. MorS, Secretair. 
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Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an dm allhier in der Lang» 
gasse im Isten Quarta! auf einem Erdplatze 
belegenen, mir der Polizei-Nummer? bezeich, 
neten, von den Erben des weiland Rigaschen 
Kauftnanns erster Äilde Johann Reinhold 
Schmid-t den Herren Hans Diedxich und 
Johann R ei nhold Schmidt an das hie
sige erstgildesche Handlungshaus Jacob Ja
cke äc Comp, mittelst gehörig corroborirten 
Kauf-Kontrakts kauflich übertragenen steiner, 
nen Speicher cum appertinentiis irgend 
welche Ansprüche zu haben oder wider diesen 
Kauf zu sprea;en gesonnen sein sollten, auf« 
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestakiynm binnen Jahr und Tag 
a llalo l^ujus siloclamatls sul» poona 
pr.ieclusi allhier zu melden und ihre Rechte 
wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser proklamatischm Frist nicht weiter 
gehört noch adyMirt, sondern ipso faew 
präcludirt sein sollen.' Wonach sich zu achten. 
8i"nstum Pernau Rathhaus, den 28. Ju, 
ny 1837. ^ ' 

Justiz - Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Simson, loeo Secrs. 

Von Einem Kaiserlichen Ordnungs'Gerichte 
Pernauschen Kreises werden Diejenigen, wel
che willens sind die Reparatm en und Znstand
setzung der Audernschen steinernen Brücke auf 
der von Pernau nach Oesel führenden Post
straße, zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, 
sich mit gehörigen Salogzen versehen am 22. 
July d. I. Vormittags allhier einzufinden. 
Pernau im Kaiserl. Ordnungs - Gerichte, den 
13. July 1837. ' .. ... ' 

Ocdnungsrichter R. v. Samson. 
I. Ammende, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am 24sten d. M. wird in unfern» Bür
gergesellschafts < Hause BALL seyn. Dieses 
zeigen die Vorsteher hiermit an. Pernau, den 
16. July 1837. . 

Einem hohen Adel und geeb'tem Publicum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
bei mir ein bedeutender Vorrach zur größten 
Auswahl von Aufsätzen, Hüte/: und Hauben, 
so wie Pariser und Wiener Frisuren vorhan
den ist , desgleichen echtes Portugiesisches 
Wasser,^ und bestes Macassor Haar«Oel »u 
haben A. Auch werden Bestellungen zu tie, 
sek Arbeiten' angenommen. Ich verspreche 
die billigsten Preise und reelste Bedienung. 
Meine Wohnung ist bei Herrn Schlösser-
Meister Sieck. Maria Hoffmann. 

Ein gucer Flügel von fünf Octavm in ma, 
hagony Kasten ist sehr billig zu kaufen bei 

A. F. Stürmer. 
Am 26sten d. M. wird im Vorstädtschen 

Klubbm - Locale Ball seyn. Dieses zeigen die 
Vorsteher hiermit an. Pernau, den 16. July 
1837. ' ' 

Auskunft über zwei freundliche Zimmer, 
die für die Jahrmarktszeit zu vermiethen sind, 
ertheilt der Stadt-Buchdrucker Marquardt. 

Ich will Pappeniet mit Kor zur 17jähriger 
Arrende-Disposition abgehen. Liebhaber können 
sich der Bedingungen wegen bey mir in Pap« 
peniet melden. H. C. Erler. 

Die Administration der privl. Bürgergesell, 
schaft sieht sich genöthigt den resp. Mitgliedern 
derselben, den Anhang der Gesetze acl §§. Z 
6c 6 aufs Neue in Erinnerung zu bringen, 
nämlich: „daß die Beiträge»halbjährlich prä, 
numerando zu entrichten sind." — Da nun 
mit dem Isten May d. I, der Termin für 
das 2te Halbjahr bereits begonnen, hat, ein 
seh.r geringer Theil der Mitglieder aber erst 
diesem Gesetze nachgekommen ist, so werben 
hierdurch alle annoch Restirende dringend auf, 
gefordert innerhalb 14 Tagen a clato dte Bei
trage für die Gesellschaft, so wie für die da, 
mit verbundene Sterbe-Cassa unfehlbar bei 
der Cassa beizubringen, zu welchem Zwecke 
täglich Abends einer der Vorsteher gegenwär
tig seyn wird. Pernau, den 3» July 1837. 
In meinem Hause sind Wohnungen sowohl für 

Familien als für unverheirathete Personen zu ver
miethen. Cath. Schmiedeknecht. 

(Vellage.) 
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Sonnabend, 

1837. 

den 24. July 

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

Rath G. S. Wrde. 

Witebsk, vom 1. Zuny. 
Gestern ließ der Staatsrarh von Hübm, 

thal über den Witba'Fluß eine schwimmende 
Brücke nach eigener Erfindung schlagen. Zu 
diesem Feste der Uferbewohner hatte fich eine 
Menge Zuschauer eingefunden. Die Aufstel
lung der Brücke geschah in der unglaublich 
kurzen Zeit von zwei Minuten zwanzig Set 
cunden. Bei Betrachtung des überaus einfa
chen Systems, nach welchem diese Brücke kom 
strmrt lst, muß man fich wundern, wie solche 
so lange konnte unerfunden bleiben. Zwei ko» 
nische Flösse, deren Basis die Ufer berühren, 
treffen itt der Mitte des Flusses mit ihren 
Spitzen zusammen und bilden so einen gegen 
den Strom gekehrten stumpfen Winkel, der 
machtig jeder einwirkenden Gewalt des Stro, 
Mes widersteht. Die kostspieligen und unsi, 
«deren Anker, die Pfahle und Ketten der ge
wöhnlichen Floßhrücke fallen hierbei ganz weg. 
Kurz, es laßt sich von ihr sagen: sie ist sich 
selbst genug. Die Möglichkeit ihres schnellen 
Ausschlagens, ihre Einfachheit und Sicher
heit empfehlen besonders diese Brücke im Krie
ge, und es ist mit Gewißheit vorauszusehen. 

daß solche die lästigen Pontons gar bald ver
dränge« werde. 

H a m - v o m  1 3 .  I u k y .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Michail, 

Höchstwelcher gestern Nachmittag aus Holland 
hier eingetroffen waren, machten nach Tische 
eine Spazierfahrt nach Rainville's Garten 
und nach dem Hamburger Tivoli und brach
ten den Abend bei dem Kaiserl. Russischen 
Geschäftsträger, Herrn v. Bacheracht, im en
gern Familienkreise zu, worauf Höchstdieselben 
heute Morgen nach Travemünde abgereiset 
find, um sich - auf dem Kaiserl. Dampfschiffe 
nach St. Petersburg einzuschiffen. 

Am 7ten Morgens erwachten die Bewoh
ner des Stadtchens Travemünde durch den 
Kanonendonner des Kriegs-Dampsschiffes Her
kules, welches, unter dem Befehl des Kapi-
tanlieutenants Tirinow, zur Verfügung des 
Großfürsten Michail auf der dortigen Rhede 
liegend, den Geburtstag Sr. Maj. des Kai
sers Nikolaus feierte. Hunderte von Flaggen 
und abwechselnde Kanonensalven gewahrten 
ein überraschendes Schauspiel. Der Russische 
Konsul in LHbeck nebst mehreren dortigen Herr» 



schaften nahmen Theil an einem Mittagsessen 
am Bord des Herkules, nach welchem Abends 
ein glänzendes Feuerwerk die Feier des Tages 
beschloß. 

Wien, vom 14. Zuly. 
Der Turiner Hof ergreift jetzt gegen Spa, 

nien Repressalien, und will nicht länger die 
Beleidigungen dulden, denen die Sardinische 
Flagge in den Spanischen Häven ausgesetzt 
ist. Die Sperre der Sardinischen Häven für 
Spanische Schiffe ist zu diesem Ende befoh
len, und alle anderweitigen Berührungen, in 
welchen Spanien zu Sardinien noch stand, 
sind von Seiten des Turiner Hofs völlig ab, 
gebrochen worden. (Züsch.) 

Paris, vom 14. Zuly. 
Die Gazette de France enthält heute un

ter der Überschrift: „Gang der Ereignisse" 
nachstehenden Artikel: „Der Kampf, der seit 
vier Zahren jenseit der Pyrenäen geführt 
wird, hat einen doppelten Charakter: für 
Spanien ist er national und für Europa ex-
perimental. Za, es ist ein Experiment, wel« 
ches an der Cinca und am Ebro angestellt 
wird; und dieses Experiment ist von einer 
großen Wichtigkeit, es handelt sich darum, zu 
ermitteln, ob die monarchischen oder ob die 
revolutionairen Grundsätze die stärkeren sind. 
Diese Prüfung war für die künftigen Ge
schicke Europas nothwendig. Nach der law 
gen Lüge des Französischen Liberalismus, der 
das Werk der Philosophen des löten und der 
Anarchisten des löten Jahrhunderts fortsetzte, 
konnte sich in viele Gemüther die Meinung 
eingeschlichen haben, daß das revolutionaire 
Prinzip das stärkste, das lebenskräftigste, und 
also das. passendste für die Gesellschaft sey. 
Die Völker neigten sich unter dem Einflüsse 
der falschen, Ideen, die durch die Rednerbüh« 
ne und die Presse Frankreichs und Englands 
verbreitet worden waren, zur Annahme der 
revolutionairen Lehrsätze. Während unserer 
ersten Revolution konnte die Probe nicht ge
macht werden; der Adel war ausgewandert 

-und in der heldenmüthigen Vendee, die den 
Kampf gegen den Konvent aus eine so riefen« 

hafte Weise führte, waren die Prinzen aus, 
geblieben und es fehlt den Noyalisten ein Kö
nig. Zum erstenmale> seitdem jene beiden 
Grundsatze um die Herrschaft kämpfen, steht 
der Kynig in Person an der Spitze der Roya-
listen. Das Königliche Schwert kreuzt sich 
mit dem Schwerte der Revolution. Man 
wird'sich überzeugen können> welcher der bei
den Feinde die festeste Hand und den stärksten 
Arm hat. Und in Spanien wird dieser Kampf 
geführt! Spanien ist der Turnierplatz, wo 
der Streit, der die Welt seit einem halben 
Jahrhundert erschüttert, ausgefochten wird. 
Spaniens Blut fließt für Europa; denn die 
Frage der Livilisation, die sie durch das 
Schwert entscheidet, wird bei allen Völkern er
örtert; würde der Kampf nicht dort geführt, 
so wäre er anderswo und vielleicht überall 
zur Entscheidung gebracht worden. Man se
he nur, wie alle Völker aufmerksam und un
beweglich dem Kampfe zuschauen: sollte man 
nicht glauben, daß das Schicksal der Gesell
schaft von der EntWickelung desselben abhinge? 
Welche Regierung, welche Partei, welches 
Land fühlt sich nicht auf irgend eine Weise 
bei dieser Entwickelung becheiligt? Wie be
wunderungswürdig ist die Vorsehung in ih
ren Mitteln! Wenn Europa über eine Haupt
frage getheilt ist, wenn es scheint, daß Alles 
zu einem allgemeinen Konflikt reif ist, und 
wenn eine Hälfte der civilisirten Völker mit 
dem Schwerte in der Hand auf die andere 
stürzen zu wollen scheint, da wählt die Vorse, 
hung einen kleinen Winkel der Erde, der durch 
Gebirge von Europa getrennt ist, bezeichnet 
zwei tapfere Kämpen und giebt ihnen die bei, 
den Fahnen der feindlichen Grundsätze in die 
Hände;, und während der Kqmpf in den be
schränktesten Verhältnissen geführt wird, wäh
rend Armeen von 10,000 Mann für einen 
Zweck kämpfen, der größer, ist als derjenige, 
der Armeen von 800,000 Mann gegen ein
ander führre, werden in Paris, London, Ber
lin, Wien und Petersburg die Geschäfte des 
FnekenS in ungestörter Ruhe gerrieben, die 
Wissenschaften werden gepflegt und die Künste 
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blühen. Es scheint die Vorsehung habe mir Kirchengkocken und selbst die heiligen Gefäße 
gerade diejenige Anzahl von Menschen in die, verkaufend, unterliegt sie dennoch, während 
se Frage verwickeln wollen, die zur Lösung der/ Don Carlos, der nur sein Recht für sich hat, 
selben nothwendig sind, und auf diese Weise Gebirge und Flüsse überschreitet, alle Truppen, 
das Wohlbefinden der Völker mit dem Inte- die ihm entgegengestellt werden, schlägt, Sol
resse des menschlichen Geistes verbinden wol, baten, Waffen und Munition findet, die ver? 
len, um ein Problem zu lösen, welches den wickeltsten und gefährlichsten Plane glück»'H 
Gang und die Fortschritte der Nationen hemmt, ausführt, und vielleicht in diesem Augenblicke 
Für alle aufgeklärten Gemüther ist das Expe, gegen seine Hauptstadt vorrückt. Es scheint 
riment in Spanien schon sehr weit vorgerückt; uns, daß dergleichen Resultate die Ueberlegem 
das revolutionaire Prinzip unterliegt, und heit des monarchischen Prinzips in das hellste 
was noch merkwürdiger ist, es unterliegt nicht Licht stellen. Alle Gründe, die man aus der 
durch den Vertust einiger großen Schlachten, materiellen Ordnung der Dinge schöpfe, dem 
Eine solche Entwickelung würde für die Völker teren früher auf die Niederlage des Don Car, 
nicht bedeutsam genug gewesen seyn; denn der los hin, und der Uebermuth der Revolutions, 
Krieg hat seine Wechselfälle, und die morali- Männer ließ sich daher leicht erklären; aber 
schen Wahrheiten können nicht von dem Zu- jetzt muß es Jedermann klar werden, daß AK 
fall der Schlachten abhängen. Die Revolm les von der moralichen Kraft abhängt. Der 
tion unterliegt aus Schwäche und Enkräftung; royalistische Glaube ist also in den Gemüthern 
sie stirbt, weil sie keinen Widerstand leisten, wiederhergestelltXund dieses Resultat ist unge-
weil sie sich nicht frei und selbstständig bewe- Heuer; es ändert moralische Lage der civi» 
gen kann, weil alle materielle Kraft, über die lisirten Welt/' 
sie verfügt, durch die Fehlerhaftigkeit ihres In der Gazette des Tribunaux liest man: 
Grundsatzes neutralisirt wird. Wenn sie, um „Die Behörde erhielt vor einigen Tagen die 
sich zu helfen, -100,000 Mann aushebt, so Anzeige, daß ein junger Handwerker, bekannt 
geht die eine Hälfte zu den Karlisten über, durch seine eraltirten politischen Meinungen, 
die andere stirbt durch Hunger und Elend, sich auf einer Reise durch die Provinz gerühmt 
Will sie dem Goinez auf seinen Eilmärschen habe, daß er in Paris eine neue Höllenmm 
folgen, so verweigem ihre Soldaten jede um schine in Form einer Haubitze zurückgelassen 
gewöhnliche Anstrengung. Schickt sie einen hätte, die dazu bestimmt sey, in den Wagen 
muthigen und thätigen General ab^ um einen des Königs geworfen zu werdsn und ihm um 
unfähigen zu ersetzen, so- weigert sich dieser, fehlbar den Tod geben würde. Die Polizei 
das Kommando abzugeben und droht, seinen stellte sogleich bei der Person, in deren Besitz 
Nachfolger erschießen zu lassen. Bewaffnet sich angeblich dies neue Werkzeug der Zerstü« 
sie sich mit dem Beil, so fällt dieses Beil auf rung befinden sollte, eine Untersuchung an, 
sie zurück, und ihr Blut ist es, daS in den und die Maschine, in Form einer kleinen Bom» 
Städten fließt. Ruft sie die Städte?Bewoh- be, ward wirklich vorgefunden. Der Bewoht 
ner zu ihrem Beistande auf, so antworten ihr ner des Zimmers ist sogleich verhaftet und 
i>ie Junten durch Unabhängigkeits - Proclama- den Gerichten überliefert worden." 
tionen. Anarchie in der Regierung, Anar- AuHsburg> vom 47. July. 
chie in der Armee, Metzeleien in den Städten, Wir erhalten so eben Briefe aus Neapel 
Rebellionen in den Lägern, —darin verbräm vom 6. July, wonach in Palermo die furcht» 
chen und erschöpfen sich ihre Kräfte. Endlich, bar um sich greifende Cholera das Volk zu 
beigestanden von England, Frankreich und Por, der Maßregel veranlaßt hätte, dem Vice'KS-
tugal, frei verfügen können über neun Zehntel nig alle Papiere abzunehmen, mit der Erklä« 
des Spanischen Gebiets, die Klostergüter, die rung, Alles selbst verwalten, und während 
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der Dauer der Krankheit keine GeldMdun- unmittelbar darauf zu den Karlisten. Gene« 
gen »ach Neapel mehr machen zu wollen." ral Nandon soll an seiner am 4ren erhaltenen 

London, vom 44. July. Wunde gestorben seyn. Als Grund des Auf-
Die Morning Chrynicle meint, die Mo- standes in Bilbao, wie in Hernani, wird 

narchie habe sich in England noch nie auf ei- jetzt die Unzufriedenheit der Soldaten wegen 
ner festeren Grundlage befunden, als in dem > der Nichtbezahlung ihres Soldes angegeben, 
gv.enwartigen Augenblick, und es sey lacher- Andere meinen jedoch, daß beide Ereignisse 
lich, wenn die Tories bei den bevorstehenden nur die Vorboten eines allgemeinen Militair-
Parlamentswahlen von dem Geschrei: „Die Aufstandesseyen. 
Monarchie ist in Gefahr!" irgend einen Vor, Nach Berichten aus Lissabon vom 9, d. 
cheil Hossren; habe es eine antimonarchische M. herrscht auch in Portugal der Geist der 
Faction in England gegeben, so sey Fieselbe Insubordination unter den Truppen, und es 
durch die Thronbesteigung der Königin Meto, soll unter Anderem der in Algarbien kolpman-
ria erdrückt worden; durch die Popularität der dirende Brigade-General Coelestino vor seinen 
Monarchie müsse auch die Verfassung neue Soldaten, die sich für die Charte Don Pedro's 
Popularität erlangen, 4Md diejenige, welche, erklärten, haben entfliehen müssen. Man er« 
wie die Minister Ihrer Majestät, zur Ver- wartete, daß die Garnisonen von Elvas, Estre-
mehrung dieser Popularität beitrügen, befestig- mor und Campo Mayor sich ebenfalls für 
ten vielmehr'den Thron, als daß sie ihn er- die Charte erklaren würden. 
schütterten. Die Times bemerkt: „Den neuesten Nach-

Die Briefe, die der Courier aus Paris er- richten aus New-Uork vom 46ren v. M. zu
halten hat, sprechen sehr entmuthigend von folge, herrschte dorr die allgemeine Meinung, 
den Spanischen Angelegenheiten. Der Kor- daß in Folge der Einstellung der Vaarzahlun-
respondent dieses Blattes glaubt, daß die Kar- gen von Seiten der Amerikanischen Banken 
listen keinen ernstlichen Widerstand finden wür- die Bank von England genörhigt seyn würde, 
den, in Madrid einzurücken. In Paris hielt ebenfalls Kassa Zahlungen einzustellen; — der 
man die kürzlich in Hernani ausgebrochene unrichtigste Schluß von der Welt. Obgleich 
Meuterei für ein Zeichen der Desorganisation nämlich unsere Bank an Gold und Silber 
unter den Christinos, und man glaubte, zu weniger Vorrath hat, als sie haben sollte, und 
wissen, daß die Bevölkerung im Süden an- auf irgend ein fremdes oder einheimisches Ver
fange, eben so feindselig gegen die Regierung langen schlecht vorbereitet ist, so hat doch das 
zu werden, wie in Navarra und Biscaya. startgefundene das Resultat gehabt, die Ge-
Die Mönche hatten die kürzlich hinsichtlich der fahr zu vermindern, statt sie zu vermehren. 
Kirche erlassenen Edikte benutzt, um an den Durch die Einstellung- der Kassa - Zahlungen 
Hanatismus des Volkes zu appelliren und der New-Porker Banken ist eine totale Nevo-
der constitutionuellen Sache dadurch großen lution auf dem dortigen Geldmärkte bewirkt 
Schaden zugefügt. Die Minister der Koni«, worden, und die Kapitalisten, welche früher 
gm Christine sollen alles Vertrauen zu sich im Stande waren, 24 bis 36 pCt. Diskon-
selbst und ihren Maßregeln verloren haben to von den Kaufleuten zu erzwingen, konnisn 
und mehr zur Furcht als zur Hoffnung ge- ' es nun nicht höher als auf 7 pCt. bringen, 
neigt zu seyn scheinen. Solch' ein verheerendes und vernichtendes Sy, 

Emem Briefe in der Times zufolge^ hat stem hat me zuvor in irgend einem konuner? 
am 2ten d. M. in Bilbao eine ähnliche Meu- zielten Lande von einiger Civilisarion obgewal-
ttrei unter den Truppen stattgefunden, wie ttt. Unter den Beispielen von der Wirkung 
am 4ten zu Hernani. Sie wurde bald unter« dieser Maßregel heben wir nur hervor, daß 
drückt, indeß desertirten eine. Menge Soldaten ein Haus^ das kürzlich fallirte, und dessen 



PassZvum sich auf 300,000 Doll. belauft wäh, 
rend der 16 Monate vor seinem Fallissement 
nicht weniger 1ZS,000 Dollars an Zinsen 
über 7 pCt bezahlt hat! Privat-Nachrichten 
zufolge, soll es sich jetzt, da sich baares Geld 
wieder eingefunden, mit dem Nord Amerikani» 
schen Handel etwas bessern." Diese Besserung 
wird vom Globe hauptsächlich der Verlänge» 
rung der Frist zur Zahlung der an die Negie
rung der Vereinigten Staaten ausgestellten 
Zollscheine zugeschrieben. Es sind auch schon 
wieder Wagenbestellungen in England gemacht 
worden, zu welchem Zweck namentlich das 
Paketschiff „George Washington", mit welchem 
Ludwig Buonaparte hier eingetroffen ist, 
110,000 Dollars Contanten mitgebracht hat, 
was mit den Summen, welche die beiden an
deren zuletzt hier angekommenen Paketböte aus 
Nord>Amerika überbrachten, 60,000 Pfd aus
macht. 

Madrid, vom 3. Zuly. 
Zn einem Schreiben aus Cadix vom 24. 

Zuny heißt es: „Die Ruhe ist hier ernstlich 
bedroht worden, und ohne den Eifer der Be
hörden und der National-Garde hatte es trau
rige Folgen haben können. Zwei Compagnieen 
Andalusischer Freiwilligen, die sich nach San 
Fernando begeben sollten, um die dort befind, 
lichen Gefangenen zu bewachen, tvngerten sich 
zu marschiren, wenn sie nicht zuvor ihren 
rückständigen Sold erhielten. Als der Oberst 
und die übrigen Offiziere alle Mittel der Be
redsamkeit erschöpft hatten, hielten sie es für 
ihre Pflicht, den General-Kommandanten da
von in Kennrniß zu fetzen. Dieser ließ sogleich 
den Generalmarsch schlagen^ die National-Gar, 
de versammelte sich auf der Stelle, besetzte 
alle Zugänge zu dem Quartier jener Solda
ten und richtete zwei Kanonen auf den linken 
Flügel der Kaserne. Als hierauf die Truppen 
aufgefordert^ wurden, die Waffen niederzulegen, 
gehorchten sie sogleich und wurden^ 97 an der 
Zahl, in das Fort Santa Catharina abge« 
führt, wo sie aufrührerisches Geschrei verneh
men ließen; als ihnen jedoch der Gouverneur 
Don Thomas Gonzalez, mit dem Degeu. in 

der Hand entgegen trat verhielten sie sich ru« 
hig. Der General ^Kommandant redete hier» 
auf die National-Garde an, die ihm mit dem 
Rufe: „„Es lebe die Constitul-on! Es lebe 
die Freiheit! Es leben unsere unschuldige Kö
nigin und der General-KöMmaudanr!" " ant
worteten." " 

Der Korrespondent der Allgemeinen Zei
tung schreibt aus Madrid: „Bloße Wunsche 
können der Sache der Königin Zsabella nicht 
aushelfen;, klingende Münze ist das erste Be
dürfnis um dem Enthusiasmus einen neuen 
Schwung zu geben Aber vergebens klopft 
der Finanz-Minister nach allen Seiren an, 
um sich jenen angenehmen Klang zu verschaft 
fen; nur mit großer M'che und gegen kaum 
zu rechtfertigende Opfer vermag er fich von 
den Speculanren, welche das Finanz-Ministe-
rium bestürmen, und es zu einer Art von Börse 
umwandeln, einzelne Summen, die wie Tro
pfen im Meere erscheinen, zu verschaffen. Das 
einzige Haus, welches ihm reelle Dienste lei
stet, und ohne Vorschüsse die Sache der Kö
nigin noch schlimmer stehen würde, sind die 
Gebrüder von Rothschild, welche noch neulich, 
um den dringendsten Bedürfnissen der Nord-
Armee abzuhelfen^ der Negierung eine Sum
me von sieben Millionen Realen vorstreckten, 
und dagegen neue Delegationen auf die Äueck-
silber-Bergwerke von Almaden erhielten. Am 
ßerdem verpflichtete sich der Finanz -Minister, 
eine bedeutende Summe in verfallenen Cou
pons der auswärtigen Schuld von dem Hause 
Rothschild anzunehmen, wodurch also die Zahl 
der im Umlauf befindlichen Coupons um et, 
was vermindert werden wird. Man glaubt 
hier, daß dieses Haus über eine weit umfas
sendere Finanz-Operation mit der Spanischen 
Regierung in Unterhandlung stehe, indem der 
hiesige Agent desselben die Ankunft des Herrn 
Antons Rothschild (Sohns des verstorbenen 
Londoner Banquiers) als bevorstehend ankün, 
digt. Sollte sich diese verwirklichen, so dürfte 
man freilich annehmen, daß nur ein sehr 
wichtiger Zweck die Veranlassung zu einer so 
beschwerlichen Reise geben konnte, da bisher 
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Herr Weisweiller die Geschäfte des Rothschild-
fchen Hauses zur vollkommenen Zuftiedenheit 
desselben allein geführt hat. Auch Z. M. 
die Königin - Regentin ist in Geschäfts- Ver» 
bindungen mit dem erwähnten Hause getre
ten." 

Der Porvenier enthält Folgendes: „Man 
versichert, die^. Regierung wolle die Portugie
sische Legion nach Madrid berufen, wo sie die 
Garnison bilden solle. Wir können dies um 
möglich glauben. Es wäre wenig ehrenvoll 
für die Nation und die Armee, wenn die 
Vertheidigung Ihrer Ma/estät und aller Na? 
tional-Znteressen fremden Bajonetten anver, 
traut würde. Ueberdies ist die Portugiesische 
Legion ein ziemlich unabhängiges Corps, und 
wenn eine Karlistische Expedition Galicien be
drohte, so könnnte es leicht kommen, daß die 
Legion den Befehl' erhielte, sich unverzüglich 
an die Portugiesische Grenze zu begeben, wo
durch dann die Hauptstadt auf einmal ganz 
von Truppen entblößt seyn würde." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e y .  
Riga. Das künftige Thea terpersonal 

soll durch Herrn v. Holtei im Auslande be-
reirs vollständig engagirt sein, so daß man also 
dir Eröffnung des Theaters im September 
mit Zuversicht entgegensehen kann; auch soll 
die jetzt hier anwesende Siegertsche Gesellschaft 
für das Orchester in Sold genommen woroen 
fein: eine gewiß sehr schätzbare Acquisition, 
wenn sie sich bestätigt. >— Der Schaulusti
gen Menge eröffnet sich gegenwärtig vor dem 
Sandthore, in der Nähe des Wöhrmannschen 
Parks, in einer hölzernen Bude eine Mena
gerie von Thieren der südlichen Zone, zu der, 
mit gutem Gewissen, auch ein Albinos gtt 
rechnet werden kann. Ebendaselbst ist für die 
Tourniaire sche Kunstreitergesellschaft eine 
Bude erbaut, in welcher sie am 4ten Juli 
ihre erste Vorstellung gab. 

Reval. Während sich der Landman mit 
Besorgnissen um die nächstkünftige Erndte trug, 
verdarb das schlimme Wetter zu Anfang der 
Marktzeit auch, dem Städter feine Zohan, 
nitftenden, die sich ihm recht mannigfaltig 

darboten: ein Jahrmarkt mit zum großen Thei! 
leeren, abgeschlossenen Buvrn; (Bade-) Salon
bälle, die niemand besucht hat; Concerte, in 
denen sich Pianisten, Violinisten und Flötisten 
haben hören lassen; selbst ein Theater, auf ^ 
dem ein halbes Dutzend zusammengetroffener 
Schauspieler schon ein ganzes Dutzend kleine 
Lustspiele ziemlich gut durchgeführt haben, u. 
f. w. Zudem bleibt dem hiesigen Publikum 
unbenommen, täglich durch das im St. Ca, 
nutisaale aufgestellte Carysche Vergrößerungs-
Instrument zu schaue». (Inland.) ' 

Literarische Anzeige. 
Darstellung des 

Feldzugs in Frankreich im Jahre l 814 
v o m  G e n e r a l  -  L i e u t e n a n t  M i c h a i l o w s k y -
Danilewsky, in's Deutsche übertragen , 
von Karl von Kotzebue, Kais. Russischem 
Hofrathe. 2 Bande mit 28 Charten und» 

Plänen. 
Das Original dieses Werkes, das sich des 

tzrößten Beifalls zu erfreuen hatte, erschien in 
den letzen Monaten des vorigen Jahres zu 
St Petersburg. Der Herr Verfasser spricht 
in der Vorrede zu demselben den Hauptgrund, 
weshalb er die Bearbeitung unternommen, 
aus, nämlich: durch wahrhafte Darstellung 
der Ereignisse die Vorurrheile zu widerlegen, 
welche durch parrheiische Schriftsteller anderer 
Länder hinsichtlich der beschriebenen Epoche 
verbreitet worden. Gleich wie der Richter 
jeden streitenden Theil anhören muß, bevor er 
sein Urtheil fällt, so muß auch vor dem Rich
terstuhle der Weltgeschichte jede Parthei er
scheinen und dann möge die Nachwelt das 
Wahre von dem Unwahren scheiden. Bis 
jetzt haben die Russen allein ihr Recht in die
ser Hinsicht nicht geltend gemacht, nachdem in 
vielen Ländern mancherlei über den erwähnten 
Krieg geschrieben worden; durch die Heraus
gabe dieses Werkes glaubt also der Verfasser 
nicht nur seinem Vat^rlande, sondern auch der 
Geschichte selbst einen wesentlichen Dienst ge
leistet zu haben. ' 

Zn der Ueberzeugung , daß dieses Buch 
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nicht allein in unfern Ostseeprovinzen, sondern 
auch im Auslande ein lebhaftes Interesse erre? 
g e n  w i r d ,  h a t  d e r  H o f r a c h  v o n  K o t z e  b u e  
dasselbe ins Deutsche übersetzt; es soll im Laufe 
dieses Sommers im Verlage des Unterzeichneten 
erscheinen, und, wie das Original, 2 Theile 
mit 23 Charten und Plänen enthalten. Der 
Subskriptionspreis für das Ganz^, der bei 
Ablieferung eines jeden Bandes zur Hälfte 
entrichtet wird, ist 4 Rbl. 69 Kop. S. 

Außer der Verlac^Shandlung in Riga neh
men Subftription an: 

Zn St. Petersburg: die Herren Eggers L-
Pelz, I. Brief, W. Gräff u. P. Mensbier; 

in Mitau: Herr G. A. Reyher; 
in Dorpat: die Herren C. A. Kluge und 
>A. Sticinsky; 
in Reval: die G. Eggers'sche Buchhand-
lung, und 

in Pernau: dieMarquardtsche Buchdruckerei. 
Riga, im März 1827. Edmund Götschel. 

Vom 48ten bis zum 24sten July. 
Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Louise 

Wilhelmine Brackmann. -
Begrabene. St. Nicolai-Kirche: August 

Heinrich Gräbner alt 66 Jahre. —- St. Eli-
sabeth's-Kirche: August Ferdinand Awikson alt 
6 Tage. — Christina Sophia Nielander alt 
3 Wochen. 

Proclamirte. St. Elisabeths - Kirche: 
Polizei-Wachmeister Johann Friedrich Hilde, 
drandt mit Fekla Antipowa. 

Schiffe sind angekommen ...... 43. 
— — abgegangen ...... 47. 

Gerichtliche - Bekanntmachungen. 
Auf den Antrag des hier stationirten Herrn 

Artillerie »-Majore Lohmann wird hiermit be
kannt gemacht, daß allhier im Artillerie-Zeug
hause unter den gesetzlichenBedingungen Schieß» 
pulver verkauft wird, und mit Ausnahme der 
Feiertage alltäglich vormittags von 40 bis 41,. 
und nachmittags von 4 bis S Uhr zu haben 

ist. Pernau,. Polizei-Verwaltung den 20. Ju
ly 4837. Stellvertretender Polizei-Vorsitzer, 

, Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Demnach von Einem Wohledlen Rath mit
telst ROripts vom 46een d. M. a. c. suk 
No. 737 dieser Polizei^Verwaltung commir-
tirt worden ist, die rückständigen Erleuchtungs-
Abgaben und Grundzinsen mit Anwendung 
execütivischer Maaßregeln beizutreiben, — als 
werden bei solcher Ankündigung alle diejeni« 
gen Hausbesitzer dieser Stadt, welche derglei
chen Rückstände zu herichtigen haben, desmit
telst aufgefordert, solches innerhalb 8 Tagen 
a äato zu bewerkstelligen, damit sie dadurch 
der Exemtion ausweichen. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 20. Zuly 4837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer, 
Z. B. Specht. 
A. G. Mors, Secretair. 

Von der Pernauschen Gerranke-Accise,Ver
waltung werden alle diejenigen, — welche in 
dem anjetzt erledigten Pägler-Posten angestellt 
sein möchten, hiermit aufgefordert, sich inner
halb acht Tagen a äaw nachmittags um 2 
Uhr irs diesem Accise-Collegii zu melden. Per
nau Getränke- Accise, Verwaltung, den 24.' 
July 4837. C. G» Schwarz, loco Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich eine kleine Geschäftsreise unternom
men habe und zum 2ten August d. Z. Wie
her den Tanzunterricht fortzusetzen gedenke, so 
zeige ich dieses sowohl meinen jetzigen Schü
lern, als denen sich noch etwa meldenden Lieb
habern ergebenst an und bitte Bestellungen 
gütigst bei Herrn Gastwirth Peterßen zu ma
chen. H. Tranz, Tanzlehrer. 

Da ich mich hier etablirt habe, so zeige ich 
solches Einem hohen Adel und geehrtem Pu-
Lküm hiermit ergebenst an, mit der Bitte: 
mir Zhre gütige Gewogenheit zu schenken und 
mit Arbeit zu beehren. Gute und schnelle 
Behandlung verspreche ich. Pernau, den 22. 
Juli 4837. Z. F. Kelberg,Schneider?Meister, 

wohnhaft im Zanckschen Hause am Wall. 
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Am 24sten d. M. wird in unserm Bür

gergefellschafts <Hau)e BALL seyn. Dieses 
zeigen die Vorsteher hiermit an^ Pernau, den 
16. Zuly 1837. 

Am 26sten d. M. wird im Vorstädtschen 
Klubben-Locale Ball seyn. Dieses zeigen die 

Vorsteher hiermit an. Pernau, den 16. Zuly 

Eine Leyer und ein Schatten piel ist zu 
verkaufen bei dem Mechauikus Meyer, wohn, 
Haft be» dem Gastwirth Herrn Sieck, in der 
Vorstadt 

P u b l i k a t i o n .  
Mit Genehmigung Semer Excellence des Herrn Vice-Gouverneurs-wird von der Oeco, 

nomie-Abcheilung des livländischen Kameralhofes zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei 
Herselben in den angezeigten Torg» und Peretorgterminen die nachbenanncen Krone-Obrockstücke 
des livländischen Gouvernements vom Isten Zanuar 1833 ab auf 1 bis 24Zahre zum Pacht« 
attsbot gebracht werden sollen. 

B e z e i c h n u n g  
der 

O b r o c k  stücke 

1) Der Krone Annyosl 
Schloeks 

Fischmeisterstelle Zeime« 
3) Die im Fellinschen Kreise 

in den Grenzen des Pri
vatgutes Groß-Köppo be 

. tegeuen Kronziegellehmgru 
ben . . : . . 

4) Die im Wendenschen Kreise 
in der Hirschenhosschen Co 
lonie belegenen Wasser 
wühle 

Anzahl der Deßätinen 
der dazu gehörigen 

Ländereien 
Krüge 
und 

Schen
Fische

rei 

Angeschla-
geneZah? 

resReveuie 
iuSilber 

T e r m i n e  

Acker 
land 

Gar, 
ten 

Heu«! 
schlag 

Lehm, 
gru
ben 

ken 
Rbl. Cop. 

zu den 
Tor
gen 

zu den 
Pere« 
torgen 

2 23  ̂
serKau? 
ger und 
der Lap-
pernsche 
Krug 

in der 
Ostsee 613 33z 

43. Se-
plbr.c. 

l7. Se-
ptbr.o. 

1  ̂ 13 -
eine 

Schenke 
imAa-
Fusse 100 -

13. Se-
pbr. c. 

17. Se, 
ptbr.e. 

- - 6 s » 20 « 
23. Au
gust c. 

27. Au, 
gustc. 

- 2 « t 61 9 
23. Au' 
gust c. 

27. Au
gust o. 

Riga - Schloß am 9. Zuli 1837. N. 236. 
Kameralhofs-Assessor Stöver. 
Tischvorsteher Burchard Porten. 

Beilage. 



Pernausches 

Sonnabend, den Z!. July. 

Ist zu drucken erlauhZ.^wo-td^eM""''' 
Im Namen der Clvil^Ober-Verwaltung der Dstsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Nrbe. 

St. Petersburg . ' 
Se. Maj. der Kaiser haben, HemHß dem 

Beschlüsse des Minister-Comics, am Lösten 
Mai Aller höchst zu befehlen geruht: daß eine 
hinlängliche Quantität von Stewpelpapkr 
vom Preise von 6V Kop., 1 Rbl. und 2 Rbl., 
mit darauf gedrucktem Kaiserlichen Titel 
angefertigt werde, und eben so auch für die 
Sstseeprovinzen mit dem Titel in Deutscher Spra
che. Dieses Papier soll, durch die am Am 
fange des Winters zum Empfange des S5»n-
pelpapiers nach St. Petersburg beorderten 
Vereidigten, in die Gouvernements versandt 
werden. Das Stempelpapier mit dem Titel 
wird ohne irgend eine Erhöhung des Preises 
verkauft, der für das gewöhnliche Stempel, 
papier bestimmt ,st. Der Gebrauch dieses. 
Papiers wird jedem freigestellt, ohne Verpflich
tung dazu. Beim Eingebenden Bittschriften 
mit dem geschriebenen Titel müssen alle Regeln 
beobachtet werden, die von den Gesetzen Seim 
Schreiben des Kaiserlichen Titels bestimmt, 
sind; im Fall eines bei demselben begangenen 
Schreibfehlers wird nach Punct 4. des §. 
4690 des Swod der Civil, Gesetze verfahren. 

Ka rlsruhe, von» 22. Zuly. . - , 
Am 46ten Zuly gaben die i»..Waden am 

weftndsn etwa 60 Russen zu Ehren des Ge-
burtsftstes Zhrer Majestät der Kaiserin einey 
glänzenden Ball, zu welchem die cmgesehensten 
Fremden und mehrere Beamten der Stadt 
Einladungen erhalten hatten, so daß die Zahl 
der Gäste sich auf fast 200 belief. Vor dem 

-Hause des Sekretärs MeSmer, gleich an der 
Promenade, brannte der Namenszug der Kai
serin in strahlendem Brillantfeuer. Das Fest-
lokal, das so schön gelegene Gebäude des Ba, 
rvns v. Ende, glänzte bis zum Giebel hin
auf in buntem Feuer; aus Grotten und Bos-
quetS flimmerten tausend Lichter' uyd alle 
Wege und Pfade des großen' Gartens waren 
auf beiden Seiten mit. unzähligen Lämpchen 
eingefaßt. Das Ganze brachte einen magischen 
Effekt hervor, und konnte von den meisten 
Punkten der ' Stadt deutlich wahrgenommen 
werden. Nur eine Stimme herrscht über den 
Geschmack der Arrangements, die, wie man 
vernimmt, der Prinz Gagarin, der Senator 
Buturlin und der Fürst Dolgoruky . leiteten. 
Der Garten war mit Menschen überMt, 
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doch fiet nicht die geringste Störung vor. 
Das Fest endete erst um 2 Uhr Morgens. 

(Züsch.) 

Paris, vom IS. July. 

Die Regierung hat heute nachstehende te-
legraphische Depesche aus Narbonne vym 17. 
d. erhalten: „Der General Castellane an den 
Kriegs, Minister. Berga hat am 2ten aus 
Mangel an Lebensmitteln kapituliren müssen: 
die Garnison, aus 220 Soldaten und 400 
mobilisirten National - Gardisten bestehend hat 
die Waffen gestreckt, ist aber nicht kriegsge, 
fangen. 2000 Gewehre, 2 Stück vierpfündi? 
ge Kanonen und 1000 Patronen sind <n die 
Hände der Karlisten gefallen." 

Man spricht von einer Mohrin, Namens 
Cecily, die nächstens auf einem der ersten Thea
ter der Hauptstadt auftreten werde, und die 
von denjenigen Personen, die bereits Gelegen» 
heit gehabt haben, ihr Talent zu würdigen, 
die „schwarze Mars" genannt- wird. 

Zn einem Briefe von der Spanischen Gren» 
ze heißt es: „Gomez ist dem Don CartoS bei 
seiner Expedition nicht gefolgt j er ist streng 
bewacht in Segura geblieben, wo man ihn 
mit der größten Härte behandelt. WaS Casa 
Eguia betrifft, so ist derselbe seit der Aushe
bung der Belagerung von Bilbdo in Ungnade 
gefallen, verhaftet und in ein, kleines Fort in 
Navarva eingesperrt worden. Sanz und ei
nige andere Generale haben ebenfalls die Gunst 
des Don Carlos verloren und sind ihrer Kom
mandos beraubt worden." 

Die gewandtesten Pariser Taschendiebe trei
ben jetzt ihr Wesen auf dem Versailler Mu
seum, wo das bestandige Zuströmen von Be
schauern ihnen eine reiche und leichte Aerndte 
gewährt. Vorgestern hatte einer der ausge
zeichnetsten hiesigen Advokaten das Museum 
Besucht und speiste darauf bei . einem Nestau? 
rateur. Als er in die Tasche griff, um zu 
bezahlen, fehlte die Börse«, «tS er seine Uhr-
ktte zum Pfand? laffeh, «yKte, fehlte die 

sammt der Uhx, unhWih/n nM der 
AngW«etß auf dt» Stjyv tW «od 

abtrocknetj wollte, fehlte das seidene Taschen
tuch. . - -

Die Regierung hat heute folgende telegra
phische Depesche aus Bordeaux vom 19ten d. 
erhalten: „Don Carlos scheint sich nach dem 
Königreich Murcia wenden ' zu wollen; er 
hat am Ilten d. Torres verlassen und Valen
cia lings liegen lassend, den Weg auf Liria 
eingeschlagen. Oraa war an demselben Tage 
in Xerlca; Buerens langte in Teruel an und 
marschirte sogleich weiter, um sich in Moya 
mit Oraa zu vereinigen. Espartero schreibt 
unterm 12ten d., daß er auf Dera und Ceti? 
na marschixe, um mit BüerenS zusammenzu
treffen. Die Karlistischen Wtreif-Corps unter 
Langostera, die in der Umgegend von Sara< 
gossa standen, haben sich nach Belchite zurück
gezogen; die Straße ist frei und die rückstan» 
digen Madrider Posten sind eingetroffen. Die 
Nachrichten aus dieser Hauptstadt gehen bis 
zum." .... (Durch die einbrechende Dum 
kelheit unterbrochen.) 

Die hiesigen Blätter theilen einen in den 
Amerikanischen Zeitungen publizirten Brief 
mit, den der Prinz Ludwig Bonaparte unterm 
6. Zum an den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten gerichtet hat. Der Prinz drückt 
in demselben sein Bedauern aus, daß er sei« 
nen Plan, Washington zu besuchen und sich 
überhaupt längere Zeit in den Vereinigreu 
Staaten aufzuhalten, nicht ausführen könne, 
da seine Mutter gefährlich erkrankt sey und er 
sogleich über England die Reise nach der 
Schweiz antreten werde. Er erklärt zu glei
cher Zeit, daß er Hinsichtlich seines künftigen 
Wohnortes durchaus keine Verpflichtungen ge
gen die Französische Regierung übernommen 
habe. ' 

Dem Constitution««! meldet einer seiner 
Spanischen Korrespondenten über die gegen
wärtige Lag< des Don Carlos Folgendes: 
„Der Marsch des Don Carlos uach Valencia 
ward durch Nachrichten veranlaßt, auf dery» 
Richtigkeit man sich zu unbedingt verließ. 
Zn einer Vorstadt von Valencia wyhnrea 
mehrere Karlisten, die im Namen der ganzen 
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Bevölkerung versprochen hatten, daß die Tho, ftlllen, der Hm drei tebenSgefährttche Wunden 
re^der Stadt M dem Don Carlos gleich bei beibrachte. Der Thater ist der Bruder einer 
feinem Erscheinen öffnen würden. Don Car, jungen Dame, die, von dem Herrn L. aus 
los, durch dieses Ansprechen verlockt, bog dem väterlichen Hause entführt worden seyn 
von der Straße nach Madrid ab und schlug soll. Er wurde, als Zynischer Unterthan, so, 
den Weg nach Valencia ein; er hielt es nicht gleich der Britischen Behörde überwiesen, 
einmal für nöthig, Belagerungs» Geschütz mit Die Unruhen in Boston sind ziemlich bedeu, 
sich zu führen. Die energische Haltung der teud gewesen; 40 Häuser wurden ausgeDn« 
Einwohner von Valencia täuschte den Don dert und mehrere Personen gemißhanöel^ Äi 
Carlos indeß bald in seinen ^ mgen, und der Ruhestörer sind verhaftet worden. " 
er befindet sich nun in den ;en von Äa» Vo,r einigen Tagen wurde ein von einem 
lencia von 30,000 Mann Christinos umzin« Fremden von Rang aus Deutschland, man 
gelt, die auf verschiedenen Straßen vorrücken, sagt aus Dresden, hierher gebrachtes Paket 
um ihn anzugreifen. Man weiß gewiß, daß Briefe, welches für einen in Hart»Street, 
Don Carlos mit Gewalt oder durch List die Nr. 6., beim vr. Tomes wohnenden Aus» 
Straße nach Madrid wieder zu gewinnen, länder bestimmt war, durch ein Versehen des 
oder nach Catalonien zurückzukehren wünsche. Dieners jenes Herrn in einem dieselbe Num-
Werm die Generale der Königin ihn einen mer führenden, dem Drucker Smith gehören» 
dieser beiden Pläne ausführen lassen, so würde den Hause, in welchem ebenfalls ein Fremder, 
der Fehler unverzeihlich seyn, und eine große mit Namen Frickmann, wohnt, abgegeben, 
Verantwortlichkeit auf ihuen lasten." Welcher das Packet theilweise eröffnete und 

London, vom 43. Zuly. in einem der Briefe einen Anschlag gegen 
Der Courier behauptet, die alte Hannover, den König der Franzosen gefunden Habenlok, 

. sche Verfassung sey darum nicht mehr anwend- wovon er sofort den Botschafter Ludwig Phi» 
dar, weil Hildesheim, Ostfriesland und meh» lipp's in Kenntniß setzte. Smith wurde vet» 
rere andere GebietStheile zu dem vormaligen haftet, aber.gegen Bürgschaft wieder steige, 
Kurfürstenthum geschlagen worden. Auch ek lassen. Das Packet wurde von der Polizei 
innert er an die Bestimmungen der Wiener unter Siegel gelegt und an den Staats, Se» 
Schluß-Akte, so wie an die Verhandlungen cretair des Znnern gesandt, 
der Provinzialstände von 1614. Aus Antigua sind sehr traurige Berichte 

Die Times meldet jetzt auch, daß ein Han» .über die Dürre daselbst eingetroffen. Aus den 
dels, Traktat zwischen Großbntanien und Hol» ärmeren Klassen zogen Viele von HauS zn 
land nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit Haus und bettelten um Wasser. Kein Gras, 
dem Abschluß nahe sey und bekannt gemacht Halm war zu sehen, und man befürchtete eis 
werden solle, sobald die Ratificationen auSge, völliges Mißrathen de? Zucker, Aerndte. 
wechselt wären. Stockholm, vom 16. July. 

Briefe aus Konstantinopel vom 29sten v. Nachdem 6er Kaiser von Rußland dem 
M. berichten, daß die Feierlichkeiten wegen Könige angezeigt, daß er die Schwedischen 
der Rückkehr des Sultans größtentheilS ab» Offiziere, welche der König nach dem Lager 
bestellt worden seyen, weil halb Adrianopel in von Wosnessensk zu senden beabsichtige, mkt 
Feuer aufgegangen und der Sultan eine feiner Vergnügest empfangen werde, so sind der erste 
LieblingSfrauen verloren» Ein tragischer Vor» Adjutant des Königs, General der Kavallerie, 
fall erregte in Konstantinopel einiges Ausse» Graf von Mörner, und der Adjutant, Mv 
hen. Herr C., Attache bei einer Gesandt» jor der Garde zu Pferde, Graf von Wme 
schaft, wurde in einer Straße von Pera von kränz, vom Könige dazu bestimmt worden, den 
einem Herrn D. mit einem Stockdegen über» großen Kavallerie-Manöver», die im Depfem» 
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her bei WösnessenSk stattfinden sollen, beizu, den mit Staub bedeckten und von Pulver 
wohnen. Die genannten Offiziere werden des- geschwärzte» Soldaten ptoklamirt worden. — 
halb in einigen Tagen nach Rußland abrei? Der General Oraa, war am 7ten in Segorbe, 
sen. der Oberst Sancko mit seiner Brigade in 

Madrid, vom. 16^ Zuly. Murviedro und Vorso mit der seinigen in 
Die Hof-Zeitung enthalt nachstehenden Be- Vinaroz." 

rkcht des politischen Chefs von Castellon de Dasselbe Blatt enthält ferner Berichte von 
la Plana vom 10. Zuly: „Don Carlos hat den politischen Chefs von Valencia und Te? 
die Nacht vom 6ten in Cabanes zugebracht ruel, beide vom 11. Zuly darirr. Der«".^cre 
und war am 7ten in Billaveak Die unter, lautet: „Die Karlisten befinden sich in den 
den Befehlen von Forcadell und Serrador ste- Flecken Los Balles, Cuarrel und Amenara, 
henden Truppen, so wie ein Bataillon von eine Stunde von Murviedrv; sie sind entmu, 
Cabrera, hat er am Flusse der Sierra zurück, thigt und es fehlt ihnen an Lebensmitteln, 
gelassen. Castellon wurde blokirr. Am 8ten Der Geist der Bevölkerung ist trefflich. Va-
voir Tagesanbruch begann das Feuer, das von lencia ist mit Allem versehen und es herrscht 
der Garnison mit »tnem Eifer erwiedert wur- die größte Ordnung und Begeisterung. Wenn 
de, der das größte Vertrauen einflößte. Wäh- der Feind es wagte, die Stadt anzugreifen, 
rend dieser Zelt rückten die Arbeiten der zwei- so würde ihm diese Kühnheit theuer zu stehen 
ten Linie mit, der nöthigen Schnelligkeit vor, kommen. Cabrera ist mit einem Theile seiner 
and diese Werke sind eben so bewunderns? Truppen auf der Straße von Murviedro vor< 
würdig, wie die der äußeren Linie. Wenn gedrungen und seine Vorposten stehen nur eine 
Don Carlos dqr.auf besteht, Castellon einneh, Stunde von hier." 
men zu wollen, so wird er alle seine Truppen Zn dem Bericht des politischen Chefs von 
verlieren und seinen Zweck nicht erreichen, Teruel heißt es: „Der General Oraa hat 
denn die Garnison ist entschlossen, sich bis diese Stadt gestern verlassen und ist heure 
aufs Aeußerste zu vertheidigen. Die Befe, mit Nogueras in Sregorbe angekommen. Bue-
stiguUgswerke erstrecken sich bis in die Straßen, rens ist heute hier eingetroffen und hat drei 
die an vielen Punkten von Barrikaden durch-. Bataillone und etwas Kavallerie hier zurück-
schnitten werden und das Ansehen eines ver- gelassen. Es hieß, daß die von dem Grafen 
schanzten Lagers haben. Eine Compagnie, von Luchana kommandirten Truppen, die jetzt 
Sie einen Ausfall machte, trieb ein Karlisti, sich in Caiatayud befinden sollen, unverzüglich 
sches Bataillon in die Flucht. Der Feind hier eintreffen würden. Zn Cantavieja ist 
beschränkte sich den ganzen Tag darauf, aus man sehr unzufrieden mir der KaUistischen 
den Landhäusern Flintenschüsse abzufeuern. Negierung, auch herrschen Mißverständnisse 
ohne daß er sich der Statt hatte nahern kön, zwischen den Araqonesen und Cataloniern und 
nen, denn das» Terrain zunächst de? Stadt am 7ten wurde Serwdor ins Gesangniß ze-
war unter Wasser gesetzt und der -Zugang setzt, weil er sich geweigert hatte, den Befehl 
von der Seite der Hnerta her, welches der len Cabreras zu gehorchen." 
schwachstePunktist, versperrt worden. Wahrend Die Regierung hat, um Madrid gegen 
der Nacht zogen sich die Karlisten nach dem eiuen Handstreich zu schützen, allen Generalen 
Lager von Boriol zurück und am folgenden befohlen, sich nach der Hauptstadt zu begeben. 
Tage marschirten sie nach Pillareal, das Don Ms Don Carlos den Weg dahin einschla» 
,Carlos am Morgen mit dm Navarresischen gen sollte. 
Truppen, von denen er sich nie trennt, ver« Trtest, vom 16. Zuly. 
lassen hatte, worauf er sich nach Nulez wen» Die neuesten Berichte von Poros lauten 
dett. Die Constitution ist hier mitten «nter. äußerst kläglich. Die Pest richtete schreckliche 



— 245 — 
Verheerungen an und hatte trotz den von der probten Männern, welche sie an die Spitze 
Regierung dagegen getroffenen Vorkehrungen derselben zu stellen bemüht ist, erhöht. Diese 
noch nicht den entferntesten Anschein einer Absicht ist in verschiedener Hinsicht eine gute 
baldigen Abnahme. Bereits sind die meisten M nennen, schon insofern, daß dadurch eine 
Familien der Insel durch den Verlust eine« Erleichterung in den Verwaltungskosten erzweckt 
oder einiger Angehörigen in Trauer versetzt, und zugleich der Regierung ein kompakteres 
und so groß dadurch der Jammer auf Poros Ansehen gegeben wird^ Zn diesem Streben 
auch ist, so muß man es doch für ein Glück genügt der Pforte jeder Anlaß, um einen 
ansehen, daß die Seuche den Kordon noch kleinen Pascha seiner Functionen zu entheben, 
nicht überschreiten und sich weiter verbreiten wie wir in ganz^ neuester Zeit an den Pascha's 
konnte. — Im übrigen Griechenland und von Varna, Arlona, Salonichi und anderen 
selbst an seiner Nord Grenze war Alles gesund gesehen haben, deren Gebiet mit den Statt: 
und — ruhig. halterschaftön von Siliftra und Nustschuß, 

B a r c e l o n a ,  v o m  4 .  Z u l y .  T r t k o l a  u n d  Z a n i n a  v e r e i n i g t  w u r d e n .  U e b e r  
Zm hiesigen Vapoc liest man; „Der Milk den Grund der gegenseitigen Versetzung Emin 

tair-Gouverneur von Arvera meldet dem Ge> Pascha's von Trikola und Mustapha Pascha's 
neral-Capirain von Caralonien: „„So eben von Adtianopel herrscht nur eine Ansicht, 
erhalte ich die Nachricht, daß bei Valencia - Sie geschah einestheils um dem Mustapha 
zwischen dem General Oraa, den Brigadiers Pascha damit einen Beweis des Dankes und 
Zriarte und Nogueras und den Karlisten ein der Zufriedenheit der Regierung mit seiner 
Treffen stattgefunden hat. Unsere Truppen bisherigen Verwaltung und insbesondere mir 
haben das Schlachtfeld behauptet. Don Car- seinem energischen Benehmen bei der letzten 
los und Cabrera haben viele Leute verlo- gegen das Leben des Sultans gerichtet Hcwe.-
ren."" ' semn Verschwörung zu liefern, indem durch 

Hannover, vom 22. Zuly. die besprochene Vereinigung die Statthalter, 
Bei der Reise Seiner Majestät des Königs schaft von Trlkola die größte Wichtigkeit ev-

nach Schladen am 14ten d. M. wurden bei langt hat, anderntheils auch in der unverkenm 
Hildesheim die Pferde vor . Allerhöchstderen baren Absicht, das bisherige System gegen 
Wagen durch ein unerwartet gekommenes star« die Rebellen in Thessalien zu andern and statt 
keS Geräusch scheu und gingey durch, wobei der Strenge Emin Pascha's die Geschicklichkeit, 
es nur der Aufmerksamkeit und Gewandheit Güte.und'Mlde Mustapha Pascha's zu erpro« 
des Postillons zuzuschreiben war, daß der ben. Dem jungen Griechischen Königreiche 
Wagen nicht in den Stadtgraben stürzte» muß diese Aenderung sehr erwünscht seyn, und 
Zur Belohnung ist diesem. Postillon von dem es dürfte dieser Schritt als der erste zu einer 
Königlichen General - Post - Direktorium eine vollkommenen Annäherung und freundschaftli. 
Ehrenpeitsche mit Silberbeschlag zum Geschenk chen Ausgleichung.zwischen der Türkischen und 
gemacht und die zur Erlangung der Pension Griechischen Regierung zu betrachten seyn» 
erforderliche 20 jährige Dienstzeit .um 10 Emin Pascha, dessen Ansehen durch einige 
Zahre abgekürzt wordene erlittene Schlappen viel eingebüßt hatte, hat 

B u c h a r e f t ,  v o m  1 2 .  Z u l y .  d u r c h  d i e  V e r s e t z u n g  n a c h  A d r i a n o p e l  n i c h t s  
Die in neuester Zeit getroffenen Verande, m seinem Range verloren. — Das rechte 

rungen in den.Türkischen. Statthalterschaften DonawUfer ist von der Pest furchtbar heim» 
legen die Absicht der Regierung an den Tag, gesucht, es sind nur wenige Orte noch ganz 
ihre Zahl zu verringern, indem sie die kleine, von dieser Seuche verschont. Zn Serbien hat 
ren Paschaliks mit den wichtigeren vereinigt, sich noch kein. Fall ereigner. Fürst Milosch 
und so das Ansehen und dil Kraft von er» Hat sich durch Absperrung und Sicherung 
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seines Landes vor dieser Plage schon jetzt sin - nigstenS hat es den Anschein, und dem 
unsterbliches Verdienst erworben. Landmann machest ja schon die guten Außsich« 

V e r m i s c h t e  N a  c h r i c h  t e n .  t e n  F r e u d e .  —  ( P r o v i n z i a l b l a t t . )  
Rig-a. Em bedeutender Nebenduhler der ^ — Viel Aussehen macht jetzt in Paris ein 

künstlichen Mneralwasser-Anstalt, die jetzt 112 bewunderungswürdiger Sonnenschirm, der in 
Trinkgäste zählt, ist der hiesige Artesische Brun, der Schirmfabrik der Straße St. Denis Nr. 
nen in den Festungswerken außerhalb der CK 331 für den Kaiser von Maroko verfertigt 
tadelle, wo an jedem Morgen des herrlichen worden» Er hat 13 Fuß im Umfange, ist von 
Wetters, dessen wir uns jetzt erfreuen, sich ei- grünem Sammet mit blauem Taffc gefüttert, 
nige hunderte Menschen einfinden, um dessen und mit Franjen vom feinsten Golde, so wie 
Wasser, das bei einer erquickenden Kühle und mit dergleichen Stickereyen von der schönsten 
silberreiner Klarheit einen flüchtigen Schwefel- Arbeit vcrziert. Der 12 Fuß lange Stiel ist 
geschmack hat, zu trinken.. Es soll sich dassel- von sorgfaltig gearbeitetem Vivletholz. 
be sehr wohlthätig zeigen gegen Hautausschlag (D. Z.) 
ge und Flechten. Sonderbar genug ist's daß Literarische Anzeige. 
unsre Weinhändler in diesem Sommer mit Darstellung des 
ihr«. V-rrächm natürlicher MmralwaOr fast Feldzugs m Frankreich-mJahre Igt-, 
zu kurz k°mn>m und kaum all- B-st.llung.n M i ch »i. ° n> - k y-
darauf ausznNch-.n >m Stand, lind. Dani > - wsky. in's D-u-sch- üb.r'.ag-n 

^nan.) ^ Kotzebue, Kais. Russischem 
ArenSburg. Gute Aussichten für Lanhwitt Hofrathe. 2 Bände mit 28 Charten und 

the! Man hat oft die Witterung nach dem Plänen. 
hundertjährigen Kalender vorausgesagt. Nach Das Original dieses Werkes , das sich d-S 
der Witterung richtet sich die Erndte. Zn größten Beifalls zu erfreuen hatte, erschien in 
einer Anzeige, welche» das Oejelfche Landrachs- den letzten Monaten des vorigen Jahres zu 
Cöllegium der hiesigen Kaiserlichen Provinz i- St. Petersburg. Der Herr Verfasser spricht 
al-Lanzellei im Zahre 1740 über die Ernbten in der Vorrede zu demselben den Hauptgrund, 
der letzten sieben Zahre abstattet, heißt es: weshalb er die Bearbeitung unternommen, 
„Es sey in den Zahren 1734, 1735 und 1736 aus, nämlich: durch wahrhefte Darstellung 
„ein starker Mißwachs im ganzen Lande ge- der Ereignisse die Borurrheile zu widerlegen, 
„Wesen; dagegen hatte man in den Zahren welche durch pärrheiische Schriftsteller anderer 
„1737, 1733, 1739 und 1740 Gott für eine Lander hinsichtlich der beschriebenen ^ Epoche 
„gute Erndte herzlich zu danken." Den star» verbreitet worden. Gleich wie der Richter 
ken Mißwachs haben wir wenigstens 1834, jeden streitenden Theil anhören muß, bevor er 
1836 und 1836 — besonders im letzten Zahr " sein Urtheil fällt, so muß auch vor dem Rich, 
an Heu, — bereits gehabt. 1837 scheint rerstuhle der Weltgeschichte jede Parthei er-
ein gesegnetes Zahr werden zu wollen. We- scheinen und dann möge die Nachwelt das 
nigstenS laßt der GraSwuchS nichtS zu wüw Wahre von deM Unwahren scheiden. Bis 
schen übrig. Die Wiesen sind Blumen,Tep- jetzt haben die Russen allein ihr Recht in die, 
piche, und die Sense wühlt bis zum halhm ser Hinsicht nicht geltend gemacht, nachdem in 
Stiel iM tiefen Grase; — der Roggen hat vielen Landern mancherlei über den erwähnten 
gut geblüht, und das Sommergerraide steht Krieg geschrieben worden: durch die Heraus, 
herrlich, nur an einigen Stellen von Melilo- gäbe dieses Werkes glaubt also der Verfasser 
ttn überwachsen. Sind die schlechten Erndten nicht nur seinem Vaterlande, sondern auch der 
nach hundert Zahren wieder gekommen, ss Geschichte selbst einen wesentlichen Dienst ge, 
«erden dk guten auch nicht ausbleiben  ̂ w« leisttt zu haben. 
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Ha der Üeberzeugüng , daß dieses Buch 

nicht allein in unfern Ostseeprovinzen, sondern 
auch im Auslände ein lebhaftes Interesse erre
g e n  w i r d ,  h a t  d e r  H o f r a t h  v o n  K o t z e b u e  
dasselbe inS Deutsche übersetzt; es soll im Lapfe 
dieses Sommers im Verlage des Unterzeichneten 
erscheinen, und, wie das Original, 2 Theile 
mit 23 Charten und Plänen enthalten. Der 
SubscriptionSpreiS für das Ganze, der bei 
Ablieferung eines jeden Bandes zur Hälfte 
entrichtet wird, ist 4 Rbl. 60 Kop. S. 

Außer der Verlagshandlung in Riga neh
men Subscriprion an: 

Zn St. Petersburg: die Herren EggerS 
Pelz, Z. Brief, W. Gräss u. P. Mensbier; 

in Mitau: Herr G. A. Reyher; 
in Dorpat: die Herren C. A. Kluge und 
A. Sricinsky; 

in Reval: die G. Eggers'sche Buchhandl 
lung, und 

in Pernau: dieMarquardtscheBuchdruckerei. 
Riga, im Marz 183?. Edmund Götschel. 

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

Zeit, in Verna«. 

Bekanntmachungen. 

M o n a t .  Sonn.Unterg. Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
4. August 

Schiffe sind angekommen 49. 
— — abgegangen . . .... 43. 

Vom 26sten bis zum Alsten Zuly. 

Geraufte. St. Nicolai-Kirche: Frie» 
brich Eduard Landesen — Zulie Ilosalie Ro». 
genhagen. — St. Elisabeth'S, Kirche: Anna 
Maria Lüdig. — Zakob Kisa. 

Begrabene. St. NicylaüKirche: Peter 
Zöhann Spiegel alt 62 Zahre, — Gustav 
Laß alt 4 Zahre. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am Zilsten d. M. wird in unserm Bün 
gergesellschafts«'Hause BALL ftyn. Diefts 
zeigen die Vorsteher hiermit an. Pernau, dm 
29. Zuly 1837. -

Ein neuer Korbwagen ist zn verkaufen und 
das Nähere zu erfragen bei dem Herrn 
Rath HanS Klür^r. 

Der Optikus, Michaeli S Hartog, web 
cher sich seit mehrern Zahren mit Verfertk 
gung optischer Znstrumente beschäftiget, hat 
die Ehre, dem hiesigen hochjuverehrenden 
Publikum seine mich allen Regeln der Optik 
verfertigten Brillen und Lorgnetten, wie auch 
KonservationS - Brillen, welche sämmtlich fein 
und sauber gearbeitet und für jede Art Augen 
brauchbar sind, zu empfehlen. Er verspricht 
prompte und billige Äedienung. Sein LogiS 
ist im Sperlschen Hause, 

Da" ich eine kleine Geschäftsreise unternom
men habe und zum 2ten August d. Z. wie-
der dey Tanzunterrichr. fortzusetzen gedenke, so 
zeige ich dieses sowohl meinen jetzigen Schü» 
lern, als denen sich noch enva meldenden Lieb< 
habern ergebenst an und bitte die Bestellungen 
gütigst bei Herrn Gastwirth Peterßen zu ma, 
che». H. Tranz, Tanzlehrer. 

Da ich mich hier etablirt habe, so zeige ich 
solches Einem hohen Ade! und geehrtem P»u 
blikum hiermit ergebenst an , mit der Bitte: 
mir Zhre gütige Gewogenheit zu schenken und 
mich mit Arbeit zu beehren. Gute und schnelle 
Behandlung verspreche ich. Pernau, ben 22. 
Juli 1837. Z. F. Kelberg,Schneider-Meister, 

. wohnhaft im Zanckfchen Hausram Wall. 

Einem hohen Adel and geehrtem Publicum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
bei mir ein bedeutender Vorrath zur größte» 
Auswahl von Auflohen, Hüten und Hauben, 
ss wie Pariser und Wiener Frisuren vorhaa
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den ist, desgleichen echtes Pormgiesisches 
Wasser> und bestes Macassor Haar < Oel zu 
haben »st. Auch werden Bestellungen zu die» 
fen Arbeiten angenommen. Zch verspreche 
die billigsten Preise und reelste Bedienung. 

.Meine Wohnung ist bei Herrn Schlösser, 

Meister Steck. Maria Hoffmann. 
. Eine Leyer und ein Schattenspiel ist zu 

verkaufen bei dem Mechamkus Meyer, wohn, 
hast ber dem Gastwirth Herrn Sieck, in der 
Vorstadt. -

P u b l i k a t i o n .  
Mit Genehmigung Seiner Excellence des Herrn Vice-Gouverneurs wird von der Oeco< 

nomie-Abtheilung des livländischen Kameralhofes zur öffentlichen Kenntniß gebracht e daß bei 
derselben in den angezeigten Torg- und Peretorgterminen die nachbenannlen Krons-Hbxeckstücke 
des livländischen Gouvernements vom Isten Zanuar 1836 ab auf 1 bis 24 .Jahre zum Pacht« 
ausbot gebracht werden sollen. , - , 

» ' -

. B e z e i c h n u n g  
der .->> 

Obrockstü cke!. 

1) Der Krone Amtyos-
Schlok . . .5. . 

2) Die SchMche' Hofes-
Appertittmz und ehemalige 
Fischmeisterstelle Zelme« 

3) Di>^ im Felltnschen Kreis? 
-/WMn Grenzen des Pri-

vat^ues Groß-Kö^po be 
ttg^en KronSziegellehmgru 

' ben.; . . . . . . 
4) im Wendenschen Kreise 

in der Hirschenhosschen Co 
lonle belegene. Wasser 
Muhle. , . . . . 

Anzahl der Dessätme» 
der dazu gehörigen 

Ländereien. 

Acker 
lÄNd 

Gar» 
ten 

65 

Hew 
schlag 

44 

Lehm
gru
ben 

'Ä 

13 , 

1i^ 

Krüge 
und 

Schen
ken 

Fische
rei 

derKau 
ger und 
der Lap 
pemesche 
Krug. 

eine 
Schenk? 

in dsr 
Qstsee 

imAa-
Flusse 

Angeschla
gene Iqh' 

resRevenüe 
inDitber. 

T e r m i n e  

Nbk Cop. 
zu oen 
Tor--
gen 

! zu oen 
Pere« 
torgen 

613 33z 
^3. Se-
pldr.e. 

1 / . Se-
plbi.o. 

100 -
13. Se/ 
ptbr.e. 

l7. Se< 
ptbr.e. 

20 , 23. Au-
gustc. 

27. Au, 
guste. 

61 9 
23. Au 
gust e. 

27. Au
gust e. 

Rig^-Schloß am S. Juli 1337. N. 236. 
Karneralhofs-Asseffor Stöver. 
Tischvorsteher Burchard Poorten. 

2 Beilagen. 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt Zt. 

U n z e i g e. 
In der Nacht vom 30steN Juni auf den isten Juli d. I., sind, während des 

Feuerschadens in Nowaja Derewnja folgende Sachen verbrannt oder entwendet 
worden: 

G o l d e n e :  
Eine große Tabacködose mit einer Inschrift im Deckel. 
3 Uhren und eine lange Kette. 
Ein Paar große brillantene Ohrgehänge. 
Mehrere andere Bijouterien. 

S i l b e r n e :  
Ein rundes Theebrett. 
Ein Brodkorb. 
Eine Zuckerdose nebst Zange. 
Eine Schmandkanne. 
6 Salzfäßchen nebst vergoldeten Löffeln. 
Ein großer Vorlegelöffel. 
Ein Sauce-Löffel. 
2 Fisch-Löffel. 
Ein und ein halbes Dutzend Eß. Löffel und ein Dutzend Theelöffel mit dem 

Namenszuge D. K. 
Ein Theesieb und andere dergleichen Sachen. 

G e l d  u n d  D o c u m e n t e :  
2000 Rbl. in Bco. Ass. 
89 Partialobligationen der 2ten Polnischen Admissa, a 500 Gulden, unter 

folgenden Nummern: 
Serie 570 Nr. 16-905 bis 16914 inclus. 
— 411 — 41 044. , 
— 629 —- 62.865 — 62.876 — 

--- 629 — 62.879. 
631 — 63001 -— 63012 -— 

645 — 64470 — 64.474 — 

--- 645 — 64.479 — 65481 — 

645 — 64.491. 
— 677 —. 67.666 — 67-677 — 
— 681 - —  68.098 >— 68.099 — 

— 766 — 76.561 —> 76-565 — 

959 95.817 — 95.820 — 



Serie 1002 Nr. 100.10! bis 100.105 inclus. 
— 1169 — 116.834. 
— 2043 — 204.296 — 204.300 — 
— 2044 — 204.301 — 204-305 — 
— 2060 — 205.916 — 205.920 — 

Außer diesen angeführten Obligationen befanden sich deren noch zwei, deren 
Nr. jetzt nicht angegeben werden kann. 

Ferner: Vier Partialobligationen der Isten Polnischen Anleihe, jede zu 300 
Gulden; von zweien ist die Nr. ebenfalls jetzt noch nicht bekannt, die beiden 
anderen waren: 

Serie 1964 Nr. 93.182. 
— 1973 — 98633-

4 Aktien der Isten Feuerassecuranz-Compagnie. 
8 Aktien der 2ten unter Nr. 8162, 8169, 8170, 8171, 8176, 8329, 

8330, 9580. 

16 Aktien der St.P. Anstalt für Bereitung künstlicher Mineralwasser unter 
Nr. 727 bis 732 incl. 6 Stück. 

787 1 
1047 — 1048 — 2 
1118 — 1119 — 2 
1120 1 
1282 1 
1284 — 1286 — 3 

3 Leihbriefe, von diesen zwei auf 5000 Rbl. Bco. Ass. und einer auf 2000 
Rbl. Bco. Ass. 

3 oder 4 Billette der Commerzbank zusammen über 2000 Rbl. 
Ein Bittet des Lombard 5 150 Rbl. Bco. Ass. Nr. 71,774. 
5 Adreßbillctte und mehrere andere Papiere, wie Rechnungen, Quittungen u. d.g» 

Es wird Jeder, der über die verlorenen Sachen irgend eine Nachweisung 
geben kann, ergebenst ersucht im Comptoir der Mineralwasser-Anstalt davon die 
Anzeige zu machen. Sollte Jemand im Stande seyn, dem Eigenthümer durch 
genügende Anzeigen zur Entdeckung der angegebenen Effecten und so zum Be« 
sitze derselben zu verhelfen, so verspricht man Demjenigen eine Belohnung, die 
nicht weniger als 2000 Rbl. Bco Ass. betragen soll. 



V?, uoii, ei, Ao-ro ?lie^a Il0n^ »a i-s cero Iko^L, »0 Lpem^l 6üiMii2i'0 
vi, lloLoü ^epevit^ no^gxs, ^inxaienc) eroxk^o un^ee^^ivi^ee: 

Z0^01'IzI/I-

Zzo^kmsÄ 111262X6x52, ei» ns^imebio Ls^iripiL. 
3-6 ^2C0Li,. 
A^nu»26 I^^H01«.2. 
IIspZ 6v^biu»xi, ^n^iZRMOLbix'i, ee^ei"!,. 
^1 »luoi'i^i pÄ3lii,iZ i'3^.J«lnepeäNi>!)i Leu^». 

e ^ ? ^ L x ^ N K I / I :  
Xp)/i^c>ü noAueei,. 

x^6a. 
Oaxapunl^ ei, 

6 co^ollok'i, ei, LkiJo^.o?6HbMi! ^o^ce^ics^». 
Lo^I-IIIÄÄ eM0L2Ä 
^lo^cxa e0)'eliaÄ. 
2 ^oncxn pki6ki. 
Ilo^mopki eni0^.0Li,ixi» u ^sAubixi» ^.Q^eici», ei, Leu-

L. X. 
^I2»i,c)e enme^o n pa?ui,iÄ sei^«. 

5l AOic^NLIII'KI: 

I"Oe^A2pemLeu»b^i acenrnai^i^vili 2000 p)'6xeZ. 

6g N2pi^i^i-«i,ix'i» o6^»i'ai;iA Lino^arQ llo^keksi'o ssözua. 110 600 
«a^2A, no^i, nomepsN^: 

(?epin 170 5?o. 16,906 Ao 16,914. 
—  4 l i  —  4 l , v ^ »  
— 629 — 62,866 -— 62,676. 
— 629 — 62,879. 
— 631 — 63,001 — 63,01 Ä. 

— 646 — 64,^70 — 64,474. 
». 646 — 64,479 — 64,481. 
— 646 — 64,49». -

— 677 — 67,666 — 67,677. 
— 68i — 68,098 — 68,099. 



Oepin 766 No. 76,66? Av 76,666. 

— 969 — 9^617 — 96,820. -
— 1002 100,401 -—-100,106. 
— FI 69 II 6,834' 

20^3 — 204,296 204,600. 
— 20 >4 204,Z0l ' 204,606, 
—> 2060 206,916 -— 206^20. 

(üsepx'd ettxi, 06^.111'si^iii llvxQi^^kiei» eii^S lN3^0Lbi)i Me, uovlkpA 
K0ttx^ 02UÄ?3HII, menepi- »e^KJÄ. 

4 O6^ni'a^ili nepLÄi'0 Ü0^i,eicai'O Jaüsis, 110 600 
^.a^, usi» «.0^x1, 110^1, «0s<6pam»: 

^964 96,182. 
— 1976 — 98,666. 

Hoivieps ocina^brikixi, ^D^xi, nenZLi.em»bi. 

4 jiepL3i^0 cinx»ax0L3i'0 0HI1» orim 06lI^eeilILS, N0V16P2 «6 NZLi.cMl5IiI. 

8 ai^i^iü LIH0P2I'0 HIS^0L2I'0 M6 06ll^ec:iiiLÄ, I^0^1> nozvlepÄAsii: 8162, 

8169, 8170, 817 k, 8176, 8629, 8660, 9680. 

16 SKIPÜ Z3vL^e»ix 0. Il.^pi'exnx'i» nex^einveuubixi, »III »epÄ^k »1,1X1, 

L0A1,, N0A1, 551^0. 1264, 1286, 1286, 727 H0 762,  787, I047,  I048,  
IIl8, II»9, 1120. 1282. 

3 ZgevilibiÄ imei-Ag, usi» Kva »a 6000 x>^6. i?ÄM^0Ü, a mpemie 
«2 2000 

L^eMvLi, Zae»s»2i'0 «a 2000 p^6. 

(?. H.6)'pi'e^ai'0 Okiek^uekavo lÜOL^ma ss 160 p. 71774. 

6 ^pecm.!xi, 6ii^eiii0L^ n Zpnoie pssiibis ^0icM6Unia. 

H0kc0M^uiii6 n^oe^Mi, LLZkJr'v »i0i'^ii^Är'0 e0^»eiiiL0Rgiiib ici, 01111,70-
ksui«) Lk,mie0Zii2?^iiiiai'0, 6^iai'0L0^siiii» ^vb^OMlnin, 0 MONI, I^0»M0P^ Za. 
Le^sniÄ (?.H. 6. z»nu6pÄä.i»libix?, »0Li,; sgevs^piiieiiiioeMe omxpbiiiiieLeei'v 
)'MpÄ^enuar'0 zano 6^enii» vi» uar^sM^eiiiL ne vien^e 2000 6v6.3eeni'ii. 



Pernausches 

ocbcn 
^ Z Z 2 .  

Sonnabend, 

t837. 

den 7. August. 

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

Rath G. S. Wrbe.  

St. Petersburg. 
Se. Majestät der Kaiser und Herr 

haben folgendes Allerhöchste Manifest zu er, 
lassen geruht: Nachdem Wir durch Unser am 
Isten August 1834 erlassenes Manifest eine 
jahrliche theilweise Rekruten-Aushebung im 
Reiche verordnet haben, so befehlen Wir nun: 
in diesem Jahre die zweite theilweise Aushe,' 
bung in den jetzt an die Reihe gelangenden 
Gouvernements der südlichen Hälfte des Reichs 
zu 6 Rekruten von 1000 Seelen, in Ge« 
mäßheit eines mit gegenwärtigem zugleich an 
den dirigireuden Senat erlassenen, die bezügli
chen Verfügungen, enthaltenden Ukases, zu 
veranstalten. Gegeben im Lager bei Krasnoje-
Selo am 12ten July, im Zahre nach Christi 
Geburt Ein tausend acht hundert sieben und 
dreißig. Unserer Regierung im zwölften. 

Das Original ist von Sr. Majestät 
dem Kaiser Höchsteigenhandig also unter« 
z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

Berlin, vom 3. August. 
Wieder ist ein Lebensjahr unseres theuren 

Königs, ein Zahr des Glückes, des gedeih».-
chen Fortschreitens und des ungeschwachten 

Gottvertrauens für das Land verflossen. Die 
Wünsche, die dasselbe heute vor einem Zahre 
ausgesprochen, sie find in Erfüllung gegangen. 
Gesundheit und das freudige Bewußtsein, für 
viele Millionen Menschen im Geiste Gottes 
und der Liebe zu wirken, krönten auch dieses 
Lebensjahr des väterlichen Monarchen, für 
dessen Erhaltung heute wieder ein dankbares 
Volk seine Gebete zum Himnrel emporsendet. 
U»?d so ist der Dritte des August ein allen 
Glaubensbekenntnissen, allen guten Menschen 
gemeinsamer Festtag geworden. Möge er e> 
noch lange zum Glück des Landes und M 
Freude der Königlichen Familie seyn! 

Paris, vom 27. Zuly. 
Zn der Presse liest man: „Die zu erwch, 

tende Ankunft des Prinzen Ludwig Bonapart 
te in der Schweiz ist ein« Thatsache, die die 
Aufmerksamkeit der großen Mächte in Anspruch 
nehmen muß, indem Ihnen eben so sehr als 
Frankreich an der Aufrechchaltung der Ruhe, 
die Europa in diesem Augenblicke genießt, ge
legen seyn muß. Man hat nicht vergessen, 
daß der Prinz Ludwig Bonaparte bei seinem 
Erscheinen tn Straßburg eben sowohl die Erin, 
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nerungen an die Republik, als an die Kaiser- fen wolle, und dann weil sie den König!. 
liche Negierung zu Gunsten seines Unterneh^ Dampfschiffen/ die den Dienst zwischen Mar, 
mens auftief. Die Notwendigkeit Wang seilte und Koustäntinopel versehen, alle mög, 
ihn außerdem einen Aufruf an Alles ergehen, lichm Schwierigkeiten iu den Weg lege und 
zu lassen, was Europa an Unruhestistern und sich namentlich weigere^ sie ohne Deponirung 
Feinden der öffentlichen Ordnung in sich schließt», ihrer Gesundheits-Patente in den Hafen von 
Wahrscheinlich wird daher die Schweiz nicht Neape^einlaufenzu lassen, obgleich diese so viele ' 
die Aufforderung abwarten, die von Seiten. Zögerung. veranlassende Maßregel notorisch 
Her Machte an sie ergehen dürfte, sondern ganz unnütz sey^ indem in Frankreich keine 
sogleich das Ausweisungs - Dekret, welches die ansteckenden Krankheiten herrschten und die 
Eidgenossenschaft gegen diejenigen politischen aus dem Orient kommenden Schisse bereits 
Flüchtlinge ausgesprochen hat, deren Anwesen- in Malta die vorgeschriebene Quarantäne 
h?it in den Kantonen die Verhältnisse guter abgehalten hatten. 
Nachbarschaft stören könnte, aus den Prinzen Die Negierung hat heute nachstehende tele-
Lüdwig Vonaparte anwenden." graphische Depeschen erhalten:, „Bordeaux, 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Wir bemerken vom 24. Zuly. Ein. Bericht Oraa's vom 
seit einigen Tagen in den Englischen Zourna» 16ten Morgens giebt den Verlust des Feindes 
ltn einen Anflug angstlicher Besorgniß über in dem Tressen vom 16. auf mehr als 1000 
den Gesundheitszustand der Königin Victoria, Mann an, darunter 400 Gefangene, eine große 
und die uns zugegangenen Privatbriefe geben Menge Deserteure, 46 Munitionswagen, vie-
ebenfalls zu. verstehen, daß man dem nächsten le Waffen- und Kriegs-Eftekttn. Ueber den 
Parlamente wahrscheinlich sogleich einige Be, Weg, den Don Carlos eingeschlagen hat, 
schlüsse in Bezug auf die Thronfolge für den> wsiß man nichts Gewisses^" — ,,Bayonne, 
Fall, daß' die Königin Victoria ohne Leibeser, vom 23. Zvlt> Einem am 20sten in Sara-
ben sterben sollte, vorlegen werde. Zndeß gossa pubiizirren oss-zlellen Berichte zufolge, 
scheint die Ueberzeugung vorherrschend,, daß hat Oraa, die Karlisten am 17ten 5. bei Am, 
das Oberhaus keinen. Beschluß annehmen wer, Pias angegriffen und ihnen Lhiva genommen, 
de, durch, den in der Person des Thronfolgers Der Gouverneur von Teruel Meldet die An
eine Aenderung vorgenommen werden sollte." kunft von 300 Verwundeten und sagt, daß 

Der heutige Momteur enthält eine König- das Treffen bis in die Nacht hiNeingedauert 
liche Verordnung, wodurch alle Schiffe unter habe und am löten fortgesetzt worden sey. 
Neapolitanischer Flagge in Französischen Hä, An demselben Tage griffe Zaureguy ein Kar
ten den durch das" Gesetz, festgestellten- Zöllen Ustisches Bataillon bel Humani an, und töd-
und Gebühren' unterworfen werden, und Falls tete demselben etwa 100 Mann. Die Karli-
diese Zölle nicht so hoch sind als diejenigen,, sten in Navarra haben sich nach dem Ulzama-
welche Französische Schisse in Neapolitanischen Thale zurückgezogen." — Bayonne, vom 24. 
Hasen bezahlen müssen,, werden die Französi« Zuly. Am. 20sten sind neun Karlistische Vä
schen Behörden: angewiesen,, auch über die tailloue und 6 Schwadronen unter den Be, 
gesetzlichen Bestimmungen hinaus bis zu der fehlen Zarcateguy's und Eiio^s zwischen Haro 
angedeuteten Höhe Nachschüsse zu verlangen. und Miranda über den Ebro gegangen. Eine 
Zn dem Berichte des Handels- Ministers,, der am I9ten erlassene Proklamation verkündet, 
dieser Verordnung vorangeht, wird diese Maß?, daß diese Bewegung den Zweck habe, den 

^ regel durch doppelte- Gründe motivirtt Ein» Marsch des Don. Carlos auf Madrid zu um 
. mal weil die- Neapolitanische Regierung trotz terstutzen." — „Bayonne, vom 24. Zuly, 6^ 

aller ihr gemachten Vorstellungen, sich nicht zu: Uhr Abends.. Der offizielle Bericht Oraa's 
einer Gleichstellung der Zölle berelt Anden las, ist in. Madrid publizirt. worden. Er giebt den 



Verlust des Feindes auf 1000 Mann an/wor, 
unter 200 Gefangene, und den seinigen auf 
400. Espartero sollte am I9ten in Cuen^a 
eintreffen." — „Perpignan, vom 24. Zuly, 
Abends. Man schreibt aus Barcelona vom 
Listen, daß der Baron von Meer» .nachdem 
er mit einem Ccmvoi auf Prats de Lausanes 
marschirt war» trotz wiederholter Anyriffe von 
doppelt überlegenen Streitkräften glücklich wie
der in Manresa angekommen ist. Ripoll wird 
von Urbistondo angegriffen; am 23sten hörte 
man ein lebhaftes Feuer vor dieser Stadt." 
— Das Zournal des D«bals bemerkt zu die
sen Depeschen.: „Der Uebergang einer neue« 
Division der Karlistischen Armee über den Ebro 
verwickelt die schon über einen so großen Raum 
verbreiteten militairischen Operationen noch 

'.mehr. Der General Espartero, der in Cuen?a 
angelangt ist, um Madrid zu decken oder 
um Don Carlos von -vorne anzugreifen? wäh
rend die Truppen von Valencia ihn im Rü
cken bedrohen, Espartero, sagen wir, wirdge-
nöthigt seyn, eine rückgängige Bewegung zu 
machen, urN die Linie des Duero zu decken. 
Oraa, der alsdann nicht mehr auf die Mit
wirkung Espartero's rechnen kann, ivird sich 
nothwendig darauf beschränken müssen, dem 
Don Carlos zu folgen, n>ie man dem General 
Gomez folgte. Andererseits wird Nieder,Ära» 
gonien und das Königreich Valencia, nicht 
mehr durch die Armee Oraa's beschützt, den 
Streif-Corps der Karlisten-Chefs Forcadell, 
Quilezund Serrador -preisgegeben seyn. Die, 
se allgemeine Zersplitterung der beiderseitigen 
Streitkräfte kann nut ben Kampf auf unbe
stimmte Zeit Verlängern, ohne irgend ein be
deutendes Resultat Herbeizuführen» so lange 
nämlich die Christinos einig bleiben und keine 
Volksbewegungen stattfinden. Wir müssen 
übrigens immer bei dem Glauben beharren, 
daß Don Carlos nicht im Stande ist, etwas 
Ernstliches gegen Madrid zu -unternehmen, 
wenn er auch anscheinend ben Weg nach die
ser Hauptstadt einfthlagen sollte." 

Der MoniteUr Parisin erzähle Folgendes: 
,,Am vergangenen Montag bestiegen 6 junge 

Damen einen Fiaker und -ließen sich nach dem 
Gehölz von Vincennes fahren. Der Kutscher 
demerkte, daß irgend ein Geheimniß bei dieser 
weiblichen Versammlung obwalte und daß be, 
sonders zwei jener Damen lebhaft aufgeregt 
schienen. Es war auch allerdings Grund da-
W vorhanden, denn es waren zwei vormalige 
Freundinnen, von denen eine der andern ihren 
Liebhaber weggekapert chatte. Die verlassene 
Geliebte hatte ihre begünstigte Nebenbuhlerin 
auf Pistolen gefordert, diese das Duell ange
nommen, und sie begaben -sich zu dem Ende 
mit ihren Sekundantinnen nach dem Vincen-
ner Gehölz. Die beiden Nebenbuhlerinnen 
gaben beide nacheinander Feuer; aber zum 
Glück waren die Pistolen so klein und von den 
unerfahrenen Händen der Sekundantinnen so 
schwach geladen, daß kein Schaden angerich
tet wurde. Die Duellantinnen, denen die 
Sache zu gefallen schien, wollten noch mehrere 
Kugeln wechseln; dem widersetzten sich aber 
die Sekundantinnen» wahrscheinlich froh, daß 
es ohne Unglück abgegangen wa«-,nnd erklärten, 
daß die Ehre der beiden Damen befriedigt sey. 
Es fand hierauf eine Versöhnung statt, und 
sämmtliche Damen, die in der Emancipatt'on 
ziemlich? Fortschritte gemacht zu haben scheinen, 
kehrten nach Paris zurück." 

Das Journal des Debats enthält heute 
folgenden Artikel: ' „Wir feiern jetzt zum sie-
bentenmale die Wiederkehr der Zuly - Tage. 
Sieben Zahre, nur sieben Zahre trennen uns 
von jener glorreichen -und schrecklichen Epoche, 
wo Frankreich, um seine heiligsten Rechte nnd 
leine Existenz als civilisirte und freie Nationen 
vertheidigen, genöthlgt war, sich allen Gefah
ren einer Revolution auszusetzen. Vor sieben 
Zahren opferte Paris, welches noch kurz zu, 
vor so ruhig und den Gesetzen so unterwor« 
fen gewesen war, die Süßigkeit des Friedens, 
die Genüsse feinet Civilisation, bie Znteressen 
leines ungeheuer« Handels, dem patriotischen 
Bedürfnisse, die Ehre -und die Rechte des Law 
desgegen einen unsinnigen Angriff zu verthei
digen. Denkwürdige Tage, vielleicht weniger 
noch durch den Enthusiasmus der ersten Au



genblicke, als durch die ruhige Vernunft , den 
überlegten Much und die lange Geduld, mit 
welcher Frankreich nach und nach die Bürg
schaften für die gesellschaftliche Ruhe wieder« 
hergestellt und die Ordnung zurückgeführt hat. 
Die Folge hat gelehrt, daß Paris und Frank
reich, nicht blindlings und durch stürmische 
Leidenschaften hingerissen, gehandelt haben. 
Der Heroismus, der die Zuly-Revolution voll
brachte, giebt sich besonders in der Weisheit 

- kund, mit welcher die Folgen derselben gere-
gelt wurden; dadurch zeigte man der ganzen 
Welt, daß Frankreich eben so ernst und bedäch
tig in seinen Entschlüssen gewesen war, wenn 
es seine Ruhe eine Zeit lang aufgab, als wem» 
es zu derselben zurückkehren wollte. Die Zuly-
Revolution von dem trennen wollen, was auf 
sie gefolgt ist, hieße daher Ihre Größe verken« 
nen.. Drei Tage des Aufschwungs und des 
Enthusiasmus würden in dem Leben eines 
Volkes, welches so leicht zu entflammen ist, 
wie das unsrige, wenig bedeuten, wenn Frank
reich nicht, indem es seine Revolution machte, 
die Bedeutung derselben berechner nnd ihre 
Grenze bestimmt hätte. In ihrem Zusam
menhange, in dem Verfolg ihrer Geschichte 
ist die Zuly-Revolution wahrhaft bewunderns
würdig und glorreich. Sie hat die Ordnung 
wieder hergestellt, wie sie die Freiheit vertheü 
digt hatte, das Leben der Minister beschützt, 
wie sie ihre Ordonnanzen zerriOn hatte; die 
Zuny- und April-Empörungen unterdrückt, 
wie sie den Despotismus des Staatsstreiches 
zerschmetterte; si< hat allen Leidenschaften ei
nen Zügel angelegt, allen Mißbrauchen der 
Freiheit Einhalt gethan, bestraft und verziehen! 
Mit allen diesen Ansprüchen auf die össentlü 
che Anerkennung begehet die Zuli-Revolution 
ihren siebenten Jahrestag; und das Wunder 
der in sieben Jahren wieder hergestellten Ruhe 
und Ordnung ist sicherlich eben so groß, als 

^HaS der in drei Tagen umgestürzten Regierung. 
Wir sagen nicht, daß Ales beendigt sey; 

' denn in dieser Welt ist nie etwas beendigt; 
den überstandenen Tagen der Prüfungen folgen 
andere; der wolkenlose Frieden, die vollkom

mene Glückseligkeit, die ganz sorgenlose. Ruhe 
ist hienieden weder den Völkern noch den In
dividuen bestimmt. Die Leute, die sich eine 
Regiernngsform, einen Grundsatz vorstellen, 
der ganz von selbst geht, und ihnen keine 
Sorgen und keine Wachsamkeit mehr kosten 
soll, träumen und suchen etwas, das nie exi-
stirt. Die unumschränkte Monarch!? und die 
Republik, die alten wie die neuen Regierun
gen, haben ihre Verlegenheiten, ihre Gefahren, 
ihre Kriege, ihre Parteien, ihre Zwistigkeiten, 
ihre Narren und ihre Uebelwollenden. So 
geht es nun einmal in der Welt. Es ist mög< 
tich> daß wir noch sehr schwierige Tage zu 
überstehen haben." Es sind in den Gemüthern 
noch Ueberbleibsel von Unordnungen und Lei« 
denschaften zu dämpfen, in unseren Gesetzen 
und in unserer gesellschaftlichen Organisation 
viele Dinge zu verbessern und mit unseren 
Bedürfnissen und Zdeen in Einklahg zu brin
gen ; aber es ist nichtsdestoweniger wahr, daß 
die Ordnung ungeheure Fortschritte gemacht 
hat, daß Frankreich einer Ruhe und einer 
Sicherheit genießt, die es wie man behaupte
te, unter dem Prinzip der neuen Regierung 
niemals wieder erblicken würde, uyd daß es 
uns an diesem siebenten Jahrestage erlaubt ist, 
der Zuly-Revolution schon für so manches 
erfüllte Versprechen zu danken." 

London, vom 25. Zuly. 
Zn Bath ist es bei den Wahlen ziemlich 

'.unruhig hergegangen; die Eisenbahn-Arbeiter 
warfen an vielen Häusern die Fenster ein, 
und Herrn Roebuck's Leben wurde sogar be
droht. . 

Von der gewaltigen Bewegung in die eine 
allgemeine Wahl Großbritanien setzt, kann <S 
einen Begriff geben, daß die Erhöhung der 
Post-Revenüen für diese Zeit über 100,000 
Pfund beträgt. Fast nicht Unbedeutender sind 
die Einkünfte der Druckereien für Anschläge, 
Cirkulare, Adressen und Karten, in denen um 
die Stimme gebeten wird. Die Morning 
Chronicle fügt hierzu noch den Verdienst der 
Chirurgen für verbundene Köpfe und Beine, 
die bei den Wahlen zerschlagen werden. 
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Der Zustand der tn Portsmouch gelandeten der ZuneigunK und des Vertrauens Ihre? 

Ueberreste der Fremden - Legion, die ungefähr Majestät zu dem liberalsten und patriotischsten 
ans 120t) Many bestehen, soll schrecklich seyn. Prinzen ihrer erlauchten Familie und als eine 
Mit Lumpen bedeckt, rheilweise fast nackt, vh« glückverheißende Vorbedeutung von dem Geist, 
ne NahrUng und ohne alle Hülfsmittel, wür- der fortan am Hofe und in der Verwaltung 
den diese Leute umkommen, wenn ihnen nicht unserer jugendlichen Souverainin vorherrschen 
vorläufig von -den Königlichen Kriegsschiffen wird." 
Rationen geliefert würden, die sie mindestens 
vor dem Hungertode schützen. Der Ministers An Tumult uud Unfug hat es bisher ^et 
elle Courier sprach am Sonnabend tue Hoff- den Wahlen nicht gefehlt, und an mehreren 
nung aus, daß die Regierung der Königin Orten ist die Ruhe auf eine höchst betrübende 
Christine diesen Bedauernswerthen, die in al- Weise gestört worden. Hier in London hat 
len ihren Schlachten geblutet, ihre Nückstän» man sich damit begnügt, einige der verunglück, 
de auszahlen und so den nachtheiligen Eindruck, ten Kandidaten in orangenfarbener Kleidung 

^ den der Anblick dieser einst tapferen Hülfstrup- an den Galgen zu hangen; an anderen Orten 
pen auf die öffentliche Meinung mache, auf- aber ist 4s blutig hergegangen. In Eoventry 

: ? heben werde. Heute meldet dieses Blatt, daß ist gegen den Herrn Clliee, den liberalen Kan-
der Oberst Werherall gestern Abend von Lon? didaten, der Abends um 10 Uhr mit 10 oder 
don nach Portsmouch abgereist sey, um diese 12 Freunden Whitefriars - Lane paffirte, von 
Truppen abzuzahlen und zu entlassen. zwei Personen ein Mord versucht worden. 

Die heutige Hof-Zeitung meldet die Ernen- Der Eine richtete ein Messer nach dem Herrn 
nunq des Herzogs von Sussex zum General, Ellice, der Stoß verwundete aber nur dessen 
Lapitam der Königlichen Artillerie-Compaguie, Freund Marston in der Hand. Ein Indivi? 
eine Ehrenstelle, die, wie die Morning Chro, duum wurde festgenommen. Zu Bach trieb 
mcle bemerkt, dem Range eines Feldmarschalls fich-betrunkener Pöbel durch die Straßen mn, 
gleichsteht, obgleich kein Gehalt mir derselben her und richtete großen Schaden an. Die li-
verbunden ist. „Es ist", fügt das genannte beralen Kandidaten, General Palmer und Hr. 
Platt hinzu, „ein Posten von der höchsten Roebuck sind verdrängt worden, obgleich sämmt, 
Auszeichnung, und bis jetzt bekleidete ihn nur liche Quaker sür 'Ken Letzteren stimmten. Zu 
der regierende Souverain oder die dem Thro, Salford schlug man sich vorgestern in den 
ue an Rang zunächst stehende Person. So Straßen. Ziegel und Steine flogen in jeder 
hatten ihn die beiden letzten Könige des Hau, Richtung ; revolutiönaire Plakate wurden unu 
fes Stuart und nach ihnen Wilhelm ül. inne. hergetragen, und ein wüthender Häuft Zr, 
Die Königin Anna verlieh ihn ihrem Gemahl, länder drang gewaltsam in die Zimmer des 
dem Prinzen Georg von Dänemark; Georg t. Tory'Comir^s ein, von wo Alles aus den Fen-
seinem Sohne, der ihn als Georg ll. beibe- stern sprang un5 sich nur mit Lebensgefahr 
hielt; ebenso Georg III. seinem Sohne, dem unter einem Hagel vsn Steinen Hber 12 Fuß 
Prinzen von Wales, der ihn als Georg lv. hohe Pallisaden zu retten vermochte. Zeh» 
beibehielt; und Se. Maiestat der letztverstor, Personen wurden im gefährlichsten Znstande 
bene König Wilhelm I V. übernahm das Amt weggetragen, von denen eine seitdem verstorben 
in eigener Person. Jetzt ist es sehr würdig ist. Am ärgsten ging es in Liverpool her, 
dem Herzoge von Sussex verliehen worden, der wo die Tories die Oberhand behalten haben, 
feit vielen Jahren Oberst der Eompagnie war. Hierüber aufgebracht, vergriff sich der Pöbel 
und unter dessen Auspizien wir dem Corps ein nicht allein an den Konservativen und deren . 
langes Gedeihen wünschen; besonders aber Häusern, sondern auch an der Polizei, deren 
freut uns diese Ernennung als ein Zeichen Direktor schwer verletzt wurde. Der Mayor 



mußte die Aufruhr«Akte verlesen, und es 
sollte sogar Militair herbeigerufen werden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Aus Reval. Die Iohanniszeit, sonst 

die Blütezeit der Blumen und Töchter des 
Landes, war in diesem Jahr durch Unwetter 
ein düsterer, schauerlicher Spatherbst. Am 

^Johannistage kein glühendes IoHanniswürnu 
cssen, kein leuchtendes Iohannisfeuer, in Ca-
tharinenthal keine prangelwen Iohannisschönen, 
nur Regen und Regen und rauhe Windstöße. 
Spater wurde der Himmel und mit ihm das 
Leben hier heiterer, das Treiben des zur Zeit 
wenn mich weniger zahlreich M .sonst, ver
sammelten Adels, der vielen Badegäste und 
der, mit einig?» Kriegsfahrzeugen auwefttlden 
Seeoffiziere beweglicher -und bunter. Aber 
erst mit dem warmen nnd freundlichen Iuly 
begann die eigentliche Badesaison. Fremde 
vollauf. Man sollte am Schluß der 
Badezeit doch eine/ vollständige Liste sämmk 
licher Badegäste drucken lassen, Fe würde 
erweisen, daß Neval noch immer der besuch
teste Seebadeovt in unseren Ostseeprovinzen, 
vielleicht in ganz Rußland ist. Die gute Kund« 
schaft bringt der Stadt einigen Gewinn, aber 
ste hat an Hapsal ^ine Nebenbuhlerin. Um 
Sie zu überzeugen, Haß Reval noch seinen gu
ten Ruf, namentlich in Petersburg und Mos
kau bchauptet, nenne ich Ihnen von den vielen 
Badegästen hier.einige: den Admiral Schisch, 
kow, den General der Infanterie Fürsten Chol 
wansky, den Generallieutenant Strandtmann, 
Generalmajor Baranow, den Grafen Schere-
metjew, die wirklichen Staatsräthe Graf 
Mannteuffel, Sagtt)nSky, Zastrebzow, die 
Staatsräthe B. Wrangel, Schneider, Basi, 
lewsky, Lewaschow, die Geheimeräthin Tane-
jew, die Admiralin Hamilton, die Contread-
miralin B. Wrangel, die Sie schon durch ihre 
geistvollen Briefe in den Dorpater Iahrbü, 
chem kennen und schätzen gelernt, die Gräfin 
Toll und Tolstoi, die Fürstin Dolgoruky und 
Repnin, die Generalin v. Dellingshausen, 
Naschotkin, Sutthoff, Müller, die wirkt. 
Staatsrathin AZolkow, die Directrice des 

Man'eninstituts Nuenlanowsky u. f. w. Sie 
sehen die Russische vornehme Welt noch immer 
dem lieben Neval zugewandt, und es verdient 
es. Seine fernschöne, ehrwürdige Alterthüm? 
lichkeit, ich möchte sagen im beliebten Scott-
schen Stil, die malerischen Umgebungen, seine 
wohlwollenden, gemürhlichen- Einwohner, die 
freundlich entgegenkommende Humanität der 
Oberen, Alles vereinigt sich, einem die Stadt 
recht lieb und angenehm zu machen. Vollends 
nun noch das reizende Latharinenthal! Durch 
Nähe von diesem und die unermüdliche Sorg/ 
lichkeit und Gefälligkeit ihres-achtungswerrhen 
Eigenchümers empfiehlt sich besonders die v. 
Wittische Badeanstalt, deren Hauptgebäude 
der VereinigunLspunkt der eleganten Welt ist 
oder wenigstens sein könnte. Leider hat das 
früher so rege Interesse für die Bälle und 
Abendgefellschafren im Salon sehr nachgelas
sen. Gehen diese ganz ein, wird das große, 
anständige Local wohl gar zu Badewohnungen 
-eingerichtet, so verliert Reval für den Som
mer seinen Centraipunkt und alle öffentliche 
Geselligkeit, für dle Fremden ein sehr fühlba
rer Verlust. Selbst Cacharinenrhal, so an
ziehend an fich, ist denn doch in seinem Sonn
tagsschmuck, aber ohne Musik, nur eine stum
me, steife, zuletzt langweilende Schöne, mit 
der ich viel lieber in der Woche stillen vertrau
lichen Umgang habe. Werden Sie es glau» 
ben, die Gouvernements-, Handels-, See-, 
Hafen-, Festungs- und Vade,<Atadt Neval 
hat zur Zeit für ihre 45t)00 Einwohner keine 
andere Musik als — zwei Harfenisten. Das 
ist denn doch ein wenig kleinstädtisch. 

- (Inland.) 
— Am Schluß des vorigen Jahres hatte 

der Preuß. Staat 43,837,233 Einwohner, 
-jedoch ohne das Fürstenthum Neufchatel, und 
vhne den Ueberschuß der Einwanderung gegen 
die Auswanderung. Denn, die jährlich sich 
vergrößernde Auswanderung nach Anlerika :c. 
ist in den gvvßern Deutschen Staaten kaum 
der Anführung Werth. Nur in den kleinen 
Parcellen Deutschlands, die auch einen Hof, 
eine Kriegsmacht u. f. w. erhalten müssen. 



verjagt das Elend jahrlich viele, viele Tausen
de aus der heißgeliebten Heimarh. 

(Provinzialblatt.) 

Schiffe sind angekommen ..... . 60. 
— — abgegangen . . . . . ̂ 60. 

Vom Isten bis zmn 7ten August. 
Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Emilie 

Helene Müller. — Carl Gustav Weismann^ 
Begrabene. St. Nicolai/Kirche:> Johann. 

Christian Cassanskl> 
Proclamirte. St. Nicolai-Kirchen Ale, 

xander Gustav Mars mit Wilheimine Ludlich.. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da nach Ablauf des mittelst Bekanntmachung 

Es. Edl>. Rathes der Kaiserl.. Stadt Dorpat 
vom 26. Januar d. I. zur Einwechselung der 
in Circulation gesetzten einrubligen Stadt-
Cassa-Marken anberaumten dreimonatlichen 
Termins ssch ergeben, Vaß noch nicht sämmt." 
liche in Circulation befindlichen Marken zur 
Umwechsewng gegen- gangbare Münze besder^ 
Stadt? Tasten-Verwaltung eingeliefert worden, 
sind, —so werden von Em. Edl. Rache die» 
jemqen, welche noch im Besitze von-solchen ein
rubligen Marken mit dem Stempel von-1831' 
sich befinden sollten, hierdurch aufgefordert, 
solcbe binnen allendlicher Frist und zwar von 
14 Tagen a äsw> für Einwohner der Stadt. 
Dorpat und von 2 Monaten a für aus
wärtige Marken Inhaber, bei Er. Löbl. hie
sigen Stadt-Eassa Verwaltung täglich am Vor
mittage von 9 bis 12 Uhr gegen gangbare-
Münze einzulösen, bei der Verwarnung daß 
nach Ablauf der bezeichneten Präklusiv - Frist 
keine Marken mehr zur Umwechselung werden 
entgegengekommen werden.. 

Dorpat Rathhaus am 27. July 1837. 
Im Ramen und j von wegen Es. Edl^ 
RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Justiz < Bürgermeister Helwig. 
Ober^-Seert. A. F> Weyrich. 

Von dem Vogtekgerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmitreist zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß das in hiesiger Vor, 
stadt im!l. O.uart. suk No. 264 belegene 
der VZittwe Rosenstein gehörige Wohnhaus 
eum Axxe^inenuis in denen Torgen am 
23., 24. und 26.. und am Peretorge, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
am. 26; August d. I. Vormittags 1 1 Uhr 
subhastirt werden soll. Kaufliebhaber haben 
sich demnach an den angesetzten Torgen bei 
diesem Vogteigerichte- einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und zu gewärtigen, 
daß bei annehmbaren Bot, dem Meistbieter 
im dritten oder spätestens am Pcrerorge um 
12 Uhr der Zuschlag ertheilr werden wird. 
Pernau, VogtenGericht, den 4. August 1837. 

Stellvertretender Ober, Vogt, 
F. E. Rogenhagen. 

C. G: Schwarz, loco Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Unterricht iu der Sonntagssckule be
ginnt den 16. August Nachmittags 2 Uhr in 
dem Locale der Kreisschule. Die Lehr Herren 
werden- gebeten, ihre Lehrlinge zum regelmäßi
gen Besuch derselben anzuhalten. 

Ein. schwarzer neuer Schleier ist vor einigen 
Tagen in der Vorstadt verloren gegangen. Der 
Finder wird gebeten, da er einer armen Person 
zugehört, ihn in der hiesigen Wochenblatts-
Expedition abzugeben. 

Ein neuer Korbwagen ist zu verkaufen und 
daß Nähere zu erfragen bei dem Herrn 
Rath Hans Klüver. 

Da ich mich hier etablirt. habe, so zeige ich 
solches Einem hohen Adel und geehrtem Pu? 
blikum hiermit ergebenst an, mit der Bitte: 
mir Ihre gütige Gewogenheit zu schenken und 
mich mit Arbeit zu beehren. Gute unk schnelle 
Behandlung verspreche ich. Pernau, den 2?. 
Juli 1837. I F. Kelberg,Schneider-Meister, 

'wohnhaft im Zanckschen Hause am Wall. 
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Pernausche Taxe für de» Monat August 
Brod t: 

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl^ aus Wasser 
gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Franzbrodt oder Klinget von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wägen und gelten , . . . 
^Eln dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . 
Eln Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggen»,chl soll wagen 

u n d g e l t e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  »  »  »  »  »  .  » i  
Ein ungesäuertes Brsdt von feinem gebeutelten Roggenmehl, svlN 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Em grobes, jedoch aus reinem Zioggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wäqeu und gelten 
E n dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito . 
Gutes fettes Kalbfleisch von MMälbern, vom Hinterviertel . . 
D'to dito vom Vorderviertei 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dttn dito vom Vordervtertel 
Gutes fettes Schaffletsch, vom Hinterviertel ........ 
Duo dtts vom Vorderviertel . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . ^ . 
Minder gutes duo . . . . 

Bier und Branntwein: 
Ei« Faß Doppel, oder Bouteillen »B»er 
Eine Boutcille Boppel»Bter von z Viertel Stoof ' 
Eine Boutcille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » B<er von 92 Stofea . . 
Brauhaus oder Krug - Pier Z, Stoof 
Gemeiner Kornbranntweiv l Stoof . 
Gemeiner Kümmelbranntwein l Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof 

Wer sich bei dem Verkauf der tn der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eS sei nun tn Rücksicht der Gütc, des Gewichts, des Maaßeö oder des Preises, verfällt 
bei dem ersten UebenretungSfall in eine Strafe von »; Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von >c>o Rubel B.A., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so sog ihm fria Handwerk 
oder sonstigerSekpästSbetrieb gelegt «erden, pul-licarw» Pernau PoUjet-Verwalluug,den «. Aug »LZ?. 

Loch, Kop. 

4 2 
8 4 

4 2 
3 4 

Z2 lv 

32 IQ 
16 5 

Z2 4 

Pfd. Kop. 
1 16 
l 12 

1 12 
1 lO 
l 12 

l 2V 

Rbl. .Kop. 



Pernausches 

Sc-nnabend, 

Ist zu drücken erlaubt worden. 
Im Namen der Cwil« Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 3. August. 
Sonnabend, den 3Isten Zuly, haben II. 

MM. der Kaijer und die Kaiserin Zars, 
koje-Selo verlassen. Se. Majestät der Kai
ser sind Abends nach den südlichen Provinzen 
des Reiches abgereist. Ihre Majestät die 
Kaiserin traten Morgens Ihre Reise, nach 
Moskau an, von wo Ihre Kaiserliche 
Majestät Sich ebenfalls in die Provinzen 
des Südens begeben werden. (Züsch.) 

Paris, vom 3. August. 
Der Temps sagt: . „Man fahrt fort, sich 

mit dem Prinzen Ludwig Buonapart« zu be
schäftigen, und man meldet, daß der unkluge 
Urheber der Straßburger Auftritte von keinem 
Gesandten einen Paß zur Rückkehr nach der 
Schweiz habe erhalten können. Wie dem 
aber auch sey, so haben wir Grund zu glau
ben, daß, wenn es dem jungen Prinzen gelin
gen sollte, unter einem falschen Namen zu sek 
ner Mutter zurückzukehren, die Regierung 
dadurch nicht beunruhigt werden würde. Das 
Beste würde alsdann ohne Zweifel seyn, durch 
die Finger zu sehen, und wir sind überzeugt, 
daß der Prinz Ludwig, besser berathen, nicht 

Anlaß geben würde, daß die Regierung ein 
solches Benchmen bereute." 

Ueber die AfrikanischekAgelegenheitennt heilt 
^der National Folgendes mit: „Die Briefs die 
wirausOraa erhaltenhaben, widerlegen dieNach-
richt von dem Tode AbdekKader's; aber 
sie geben zugleich seltsame Details von der 
Ausführung des Traktats, der auf eine so ge
schickte Weise von dem General Bugeaud ab« 
geschlossen, und auf eine so ehrenvolle Weise 
von dem Ministerium ratifizirt worden ist. 
Der Markt zu Oran war derjenige, der zuerst 
die glücklichen Wirkungen jenes Traktats enu 
pfinden sollte. Am 11. uttd 16. Zuny wurde 
einiges Schlachtvieh durch einzelne Garabats 
zugeführt. Diese hingen von einem Chef ab, 
der dem Abdel,Kader Geld schuldig war, und 
zur Bezahlung seiner Schuld die Erlaubnis 
erhalten hatte, einiges Vieh zum Verkauf nach 
Oran zu, senden. Einige andere Araber zeig
ten sich^mr verstohlen und ohne Wissen des 
Abdel j Kader auf dem Markte. In Mosta« 
genem hatte man bis zum 9ten fast noch gar 
keine Araber gesehen, und nach Arzew hat» 
ren sie bis zum 16ten etwa 10 bis 12 Hüh-
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ner gebracht. Dies sind bis jetzt in kommen größten Strapazen aussetzen, um ihnen Lebens'' 
zieller Hinsicht die einzigen Früchte des Frie- mittel zuzuführen. Es giebt nur' zwei Mir-
dens. Der General Bugeaud selbst verliert tel, diesen Widerstand zu besiegen; man muß 
die Geduld und fängt an sich zu überzeugen, entweder den Ehrgeiz ihrer Chefs befriedigen, 
daß er von Abdel-Kader hintc.gangen worden oder das Land durch Mittel zum Gehorsam 
ist. Auch hat er ihm einen ziemlich derben zwingen, die Frankreich in Afrika nicht an» 
Brief geschrieben und sich durch seinen Dob wenden will. Der mit Abdel-Kader abgeschlos-
metscher überzeugen lassen, daß sein Secretair sene Traktat ist als die einzig mögliche Lösung 
Ben-Durand ihn wörtlich übersetztes des Problems erschienen. So sprachen die 

Das Journal du Commerce äußert.sich Minister und ihre Unterhändler. Und diese 
über die Afrikanischen Angelegenheiten in sol- vortrefflichen Gründe sind nicht etwa im Ge
gender Weise: „Der Traktat von der Taft, Heimen angeführt worden, sondern man hat 
na trägt seine Früchte. Achmed Bey bot vor sie hier sowohl, als in Afrika laut und össent« 
drei Iahren 100 Millionen, um von Frank- lich ausgesprochen. Achmed Bey kennt sie so 
reich anerkannt zu werden und die Erlaubniß gut als wir, und man kann ihn nicht für so 
des freien Handels zu erhalten. Aber das wenig umsichtig halten, daß er sie nicht auf 
Geschick Abdel-Kader's hat den Ehrgeiz Ach- seine Lage anwenden sollte. Wenn Frankreich 
med's erweckt. Warum soll er weniger gut des westlichen Theils der Regentschaft auf
bedacht werden, als der Bey von Mascara? giebt, warum sollte es in Bezug auf den öft-
Er ist nicht weniger tapfer und Konstantine Uchen Theil ein anderes System befolgen? 
ist. allein eben so viel werth, als Alles, was Man braucht nur mit derselben Heftigkeit -zu 
Abdel-Kader besitzt, zusammen» Achmed hat Werke zu gehen, wie Abdel-Kader, um auf 
gesehen, daß es hinreicht sich halsstarrig zu gleichem Fuße mit ihm behandelt zu werden, 
zeigen, um einen Friedens-Traktat'zu erhalten; Mit so pfiffigen Gegnern, wie die Araber es 
er benutzt den Vortheil, den ihm die unglaub- sind, entgehe man schwer den Folgen eines 
liche Schwäche des Französischen Kabinets begangenen Fehlers. Das Kabinet macht 
gewahrt. Zetzt plündert er die uns befreuru übrigens auch keine Anstrengung, um sich 
beten Stämme, verjagt unsere Arbeiter und einem ähnlichen Traktate, wie dem, den der 
versucht, in unser Lager bei Guelma einzudrin- General Bugeaud unterzeichnet hat, zu entt 
gen. Es bleibt kein Zweifel übrig, daß Ach« ziehen. Man hat dem Achmed Bey schon 
med nun zum Sultan von Konstantine prokla- Bedingungen angeboten, die wohl im Stande 
mirt werden wird, und man wird sich noch sind, seinem Ehrgeize zu schmeicheln und ihn 
Glück wünschen, wenn er dem Beispiele Ab- zu bestimmen, in Frieden zu leben. Achmed 
del Kader's folgt und die Souverainetät Frank- ist es, der schwankt, aber keineswegs Herr 
reichs in Afrika anerkennt. Wir übertreiben Mols." 
nicht. Die Organe des Ministeriums und Man schreibt aus Havre unterm vorgestri-
der General Bugeaud selbst haben, um den gen Datum: „Seit einigen Tagen beaufsich-
Traktat an dZr Tafna zu rechtfertigen, tigt unsere Polizei mit ganz besonderer Sorg
folgende Gründe angegeben: Man kann falt die von England kommenden Dampfschisse, 
die Araber schlagen, aber nicht besiegen, und hat bereits zwer Verhaftungen vorgenom-
weit sie die Bedürfnisse unserer Eivilisa: men. Die erste war die eines Emissairs des 
tion nicht Annen; eben ihre Armuth und ihre Herrn Naudorss, der mit verschiedenen Pro
Barbarei machen eine vollständige Besiegung clamationen jenes Prinzen versehen war. 'Die 
derselben, unmöglich. Wenn man ihnen Städte zweite Verhaftung scheint von größerer Wich-
nimMt, so werden die darin gelassenen Gar- rigkeit. Bei den Zuny Unruhen und den Auf, 
nisonen blokirt, und man muß die Armee den ständen in Lyon hatte ein Piemontesischer 
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Flüchtling, Namens Ferand, eine gewisse Be
rühmtheit erlangt, und sich damals nach Eng
land geflüchtet. Dort soll er geäußert haben, 
daß die Fieschi's, die Alibaud's und 'Ändere 
Dummköpfe gewesen wären; daß ihm die Er, 
mordung des Königs wohl gelingen solle, weil 
er alle Vorsichtsmaßregeln nutzlos zu machen 
wissen werde. Am vergangenen Sonnabend, 
nach der Ankunft des Dampfschiffes von Sont-
hampton, fand sich, daß die Gendarmerie ei
nen Menschen hatte landen lassen, dessen Paß 
den Namen Ferand führte. Die Polizei stell, 
re sogleich die eifrigsten Nachforschungen an, 
und es gelang auch den Ferand festzunehmen, 
obgleich er sich schon Schnurr, und Backenbart 
harte abscheeren lassen. Man fand bei ihm 
mehrere Orden und ein Päckchen mit weißli
chem Pulver, das man noch nicht geprüft hat. 
Man bemerkt, daß die Ankunft dieses Men
schen mit der Reise des Herzogs von Orleans 
nach Havre und mit den Anschlägen aufrühri-
scher Plakate zusammentrifft, in denen das 
Volk aufgefordert wird, dem Balle, den di^e 
Stadt dem Kronprinzen geben wolle, nicht 
friedlich zuzuschauen." 

Aus Bayonne schreibt man unterm 31. 
Iuly: „Guergs steht jetzt in dem Ländchen 
Montes de Doco, welches nördlich von der 
Provinz Burgos liegt und an die Provinz San-
tander grenzt. Er hat höchstens 3000 Mann 
bei sich, — eine Streitmacht, der die Christi
nos leicht werden die Spitze bieten können. 
Die Karlisten, versichern, daß Zariateguy seit, 
wärts von Guergs auf Briviesca marschire. 
Diese Operation könnte einem Theil der Streit, 
kräfte Esparrero's oder Bueren's Beschäftigung 
geben und so die Bewegungen des Don Car, 
los erleichtern." 

Wie allgemein man in Saragossa von der 
Bewegung bis Don Carlos auf Daroca über, 
zeugt war, geht aus einem Schreiben von 
jener Stadt vom 29. Zuly hervor: „Wir 
erhalten in diesem Augenblick die Nachricht, 
daß Don Carlos an der Spitze seiner ganzen 
Expeditions,Armee in diesem Augenblick in Mu, 
niessa, Blesa und den umliegenden Dörfern, 

also etwa 9 —10 Stunden von unserer Stadt, 
steht. Die Generale "der Königin sind dem 
Feinde so dichtauf den Fersen, daß ein Tref
fen fast unvermeidlich scheint, Man will so
gar in der Nähe von Monsorte ein sehr leb
haftes Gewehrfeuer gehört haben. Die hiesi
ge National-Garde zu Pferde hat gestern eine 
Necognoscirung in der Umgegend angestellt. 
Nachschrift: Die Karlisten sollen in Belchite 
eingerückt seyn." 

Der Courier fran^ais sagt: „Die letzten 
Nachrichten aus Madrid meiden uns eine der 
traurigsten Thatsachen. Die Regierung hat 
den Cortes einen Gesetz-Entwurf wegen Aus, 
Hebung einer gezwungenen Anleihe vorgelegt 
— eine traurige Hülfsquelle, von der man 
durch das Resultat der gezwungenen Anleihe 
von 200 Millionen Realen abgeschreckt seyn 
sollte. Daß die Regierung noch einmal zu 
diesem verzweifelten Mittel seine Zuflucht nimmt, 

- beweist, daß ihr kein anderes mehr übxig bleibt, 
und daß sie an dem Abschluß der Anleihe ver
zweifelt, die von England verbürgt werden 
sollte. Es ist traurig, die constitutionnelle Re, 
gierung von Spanien zu solchen extremen 
Schritten gezwungen zu sehen; es ist traurig, 
zu sehen, daß das wunderbare Auskunftsmit, 
tel, das große Arkanum, welches Herr Mem 
dizabal für die schwierigen Fälle in Bereitschaft 
hielt, sich in einen solchen Vorschlag auflöst. Leider 
haben die Cortes, die sich von Anfang an 
durch jenen Charlatanismus blenden ließen, 
seitdem nichts Anderes zu thun gewußt, als 
dem Minister blindlings zu folgen, der ihr 
Vertrauen so schlecht gerechtfertigt hat. Sie 
haben ihm außerordentliche Gewalten ubertra« 
gen, und sie werden ihm auch wahrscheinlich 
die gezwungene Anleihe votiren. Diese Ver, 
sammlung hat weder genug Erfahrung, noch 
genug festen Willen, um der Regierung eine 
vernünftige Richtung zu geben und dem Mi, 
nisterium ein überdachtes System vorzuschrei
ben. Die gezwungene Anleihe des Herrn 
Mendizabal ist ein wahrer Sturm auf das 
Eigenthum. Man wird die Eigenchümer den 
boshaftesten Untersuchungen unterwerfen; man 

5 
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wird Erklärungen von ihnen verlangen, über Madrid, vom 19. Iuly. 
das, was sie besitzen und über das, was sie Die'Kriegs-Begebenheiten in der Provinz 
erhalten; nicht zufrieden damit, ihnen Alles Valencia nähern sich ihrer Entscheidung, und 
abzupressen, kann man ihnen auch noch unter deshalb will ich mich bemühen, Zhnen eine 
dem Vorwande falscher Erklärungen Strafen Uebersicht derselben zu entwerfen. Der Gene, 
auflegen, deren Umfang das Gesetz nicht be- ral Oraa rückte am 12ten in Liria ein, wäh-
stimmt, um der W'llkür der Regierung ein rend Don Carlos sich in Burjasot (14 Stum 
ganz freies Feld zu lassen. Dies Alles reichte den von Valencia) befand; in der Umgegend 
hin, um ein ruhiges und regelmäßig organü standen seine Bataillone und das Corps Talla« 
sirtes Land aufzuregen; man urtheile nun, da's.. Die Masse der Karliftischen Truppen 
was daraus in einem Lande erfolgen muß, das erschien am 12ten zwischen Almenara und 
durch den Bürgerkrieg zerrissen wird und tvo Murviedro, und schickte ihre Avantgarde bis 
Alles Unordnung, Mangel und Anarchie ist. vor die Thore Talencia's, wo man alle An-
Eine starke und geachtete Regierung würde stalten zur Vertheidigung getroffen hatte. Bei 
schon viel Mühe haben, durch solche Mittel den Karlisten befanden sich Moreno, Villareal, 
eine nur einigermaßen bedeutende Summe zw Merino, Cabrera u. A. Um 6 Uhr'Abends 
sammenzubringen. Eine Negierung, wiedie kam die Brigade Borso's aufEnglischen Kriegs-
der Konigin, wird sich furchtbar unpopulair schiffen im Hafen an, wohin die Karlisten so-
machen, ohne den Schatz auch nur im gering- gleich Truppen schickten, um sich deren Aus-
sten anzufüllen. Die Madrider Munizipalität schiffen zu widersetzen. Zugleich aber drangen 
hat Recht gehabt,.außerordentliche Maßregeln sie in das Stadtviertel Calle bei Murviedro 
gegen die Presse zu verlangen; denn wenn eine ein, und wechselten dort Flintenschüsse mit dem 
Regierung ein solches System verfolgen will, Frei-Corps Truquets; die Sturmglocke erschall-
so muß jede OeffentNchkeit verhindert werden. te und die Nationalgarde besetzte alle Posten. 
Es bedarf eines summarischen Verfahrens und Die Karlisten drangen'in einige Häuser, und 
willkürlicher Einsperrung der Widerspenstigen; Truquets zog sich unter die Kanonen der Li
es bedarf mit einem Worte alles dessen, was tadelle zurück. Beim Einbruch der Nacht ga-
die Lissaboner Cortes der Regierung bewilligt ben die Karlisten den Angriff auf: die Nacht 
haben, was die Spanische Regierung schon verging ruhig, die Behörden blieben versam« 
durch das Gesetz über die außerordentlichen melt und die. Bewaffneten auf ihren Posten. 
Gewalten erlangt hatte, und dem die Madrü Am 17ten um 9 Uhr Morgens erfuhren die 
der Munizipalität nur noch einen unbedeuten- Karlisten in Burjasot, daß Oraa mit 14 Ba
den Anhang hinzugefügt wissen will. Die caillonen und 70(> Pferden in Liria angekom-
Regierungen der Halbinsel vergessen, daß die men sey;. eine Stunde darauf sehten sie sich 
revolutionairen Mittel nicht die Kraft verlei- in der Richtung von Pakerna in Bewegung 
hen, sondern nnr bezeugen, daß die Gewalt, und passirten den Turia auf der Brücke bei 
für den Augenblick wenigstens, auf Seiten der- Cuarce. Sobald man in VÄencia diese Be-
lenigen ist, di? dieselben anwenden. Der Be- wegungen bemerkte, ließ man die Brigade 
sitz der Gewalt ist daher die erste Bedingung, Borso ausschiffen; diese kam um 1 Uhr in 
wenn man auf revolutionaire Weise zu Werke der Stadt an und löste einen Theil der Na
sehen will; aber Schrecken verbreiten, die re- tionalgarde ab. Um 6 Uhr konnte man deut-
volutwnaireFahne auftzfianzen, wenn man weder lich wahrnehmen, daß die Karlisten in drei 
Energie noch Stärke hat, heißt sich unter denDon verschiedenen Divisionen nach Chiva (6 Legu-' 
Carlos stellen, der, indem er auf despotische und as von Valencia) marschirten; eben dorthin 
revolutionaire Weise verfährt, sich wenigstens schienen sich die Corps Tallada's zu richten, 
nicht für den Verfechter der Freiheit ausgiebt." die vorher die Landstraße von Madrid besetzt 
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hatten. Man schickte Truppen aus der Stadt, löten bis Requena, ohne auf die Karlisten 
um Nachzügler und Ueberläufer aufzufangen. zu stoßen; Don Carlos hatte sich, so berich-
Der Genera! Oraa war des Morgens 1t) Uhr tete man Oraa, auf dem Wege von Margana 
mit einer kleinen Eskorte in dje Stadt ge- gelagert und war am 16rcn nach Sot mar-
kommen, um sich mit dem Gouverneur zu bs, schirt. Tallada und Esperanza waren nach 
sprechen. Unker dem 14ten meldete Oraa aus Tativa zu gegangen ; Oraa befahl, sie eine 
Valencia, seine Truppen befanden sich in Cu- Stunde weit zu verfolgen.' Es scheint folglich, 
arte, um sich zu verpflegen und würden dem daß der Infant sich wieder nach Nieder-Ara-
selben Abend zur Verfolgung der Karlisten gonien geworfen hat und Madrid von jeder 
nach Nequena marschiren.' Gestern Morgen Gefahr befreit ist» Der Streifzug der Karli-
endlich traf ein Adjutant Draa's als Courier sten durch die Provinz Valencia ist also auf 
mit einem Sieges Bulletin hier ein, welches das vollständigste mißlungen; weit entfernt, 
sogleich in den Corres verlesen wurde. Freu- irgendwo Anhang zu finden, wurden d«e Kar
denrufe und Beifallklatschen erfolgten. Wo- listen überall mir Flintenschüssen empfangen, 
hin sich nun Don Carlos gewandt hat, weiß und selbst eine offene und von Truppen ent-
man nicht mit Bestimmtheit; Einige behaup- bläßte Stadt, wie Valencia, wagten sie nicht 
ten, er werde suchen Cantavieja wiederzuge- ernstlich anzugreifen. Sollte auch der mate-
Winnen, - Andere meinen, er werde nach Cu- rielle Verlust des Infanten nicht so groß seyn 
enca zu seine Richtung nehlmn. Wenn dies als er angegeben wird, so ist dix moralische 
seine Absicht ist (und da gestern die, Post von Wirkung doch um so größer, da er jetzt, ohne 
Valencia nicht angekommen ist, so scheint der eine feste Basis zu habe», auf eine eben nicht 
Weg allerdings versperrt zu seyn), so dürfte sehr Königliche Weise im Lande umherzieht. 
Espartero oder .Buerens auf seine rechte Flam Wenn seine Gegner keine neueu Fehler bege-
ke fallen, während Oraa seinen Rücken be-- hen, 1» wird es ihm nicht leicht werden, sich 
droht. Buerens nämlich schlug zwar am 12. einen Ausweg zu bahnen, da man diesesmal 
von Teruel aus den Weg nach Sarrion ein, Zeit hat, ihm den Rückgang über den Ebro 
um über Ademuz nach Ncoya zu gehen, zu verlegen. Die Nachricht von dem Tressen 
kam aber Abends nach Teruel zurück und mar- bei Chiva hat hier in Madrid einen solchen 
schirte am 13ten, ganz gegen die ihm von Eindruck gemacht, daß die neuen 6 pCt. Pa-
Oraa ercheilten Vorschriften, mit 9000 Mann, piere, welche vorgestern zu 21^ auf 30 Tage 
1000 Pferden und 2 Batterieen nach Molina, standen, gestern sogleich bis auf 24^ gegen 
wo er am 16. früh ankam, und am 16ten baar stiegen. -7- Die nächste Umgegend von 
mit Espartero in Alcolea zusammentreffen woll« Saragossa ist auf der Straße hierher noch 
re. Dieser befand sich am 17ten mit 6000 immer^von den Factionen Quilez, Langostcra, 
Mann und 400 Pferden in Algora, und ge- Aznar, Tena heimgesucht; sie verweilen mu
stern in der Gegend von Trillo, um mit Bue- stens in la Muela, einem Orte, der drei Legu-
renS und Van Halen in Verbindung nach Cu- as von Saragossa auf einem hohen, die ganze 
enca zu marschiren. Hätte Buerens seine Umgegend beherzschendeu Berge liegt, und er
Vorschriften befolgt, so würde er jedenfalls schweren unsere Verbindung mit Frankreich, 
früher als Don Carlos in der Provinz Cuen» — Die Plünderungen der Dilligencen in der 
ca angelangt seyn. — So eben -erscheint die Manch« dauern fort; Beltran de Lis hat 
Gaceta. Wir ersehen aus rhr, daß nach dem 60,000 Realen schicken müssen, um seine Söh, 
Treffen von Chiva die Karlisten die unzugäng- ne, die von den Räubern nicht erkannt wa-
lichen Stellungen von.Las Cabrillas einnah« ren, auszulösen; ein Beamter, der nach Pu-
men. Oraa schickte 430 Verwundete und 300 erto Rica ging, mußte 30,000 Realen bezah« 
Gefangene nach Valencia 'Und marschirtt am len. Alles dies geschieht, ohne daß die Re, 



gierung die geringste Maßregel trifft. — Am 
46ten verlas Herr Mendizabal in den Cortes 
einen Gesetz-Entwurf wegen Ausschreibung 
einer neuen außerordentlichen Kriegssteuer von 
300 Millionen Realen! — Der Englische 
Oberst Turner, der das Hauptquartier des 
Generals Espartero als Britischer Commissair 
begleitet, ist gestern hier angekommen. 

Wien,  vom 2.  August .  
Nachrichten aus Sicilien, in Französischen 

Blättern, melden noch einiges über die Gräuel, 
scenen in Palermo. Da die Landleute, der 
Cholera wegen, keine Lebensmittel mehr zu 
Stadt brachten, so entstand eine Hungersnorh, 
welche, verbunden mit den Vergiftungsgerüch
ten, den Pöbel zur Verzweiflung brachte. 
Die Kerker wurden erbrochen, Verbrecher und 
Diebe strömten heraus, zogen mit den Armen 
durch die Stadt, mordeten, plünderten und 
sengten überall. Die angesehensten Beamten 
und Bürger flüchteten auf Schiffe; derGou, 
verneur, G.raf Campo Francs, Schwiegerva-
ter der Herzogin von Berry, welcher zurück
blieb, wurde von den Nebellen getödtet, und 
ftin Palast, nebst andern Häusern, verbrannt. 

Luzern,  vom 2.  August .  
Am 22sten Zuly starb in dem Znselspital 

in Bern ein Mädchen, ungefähr 18 Jahr 
alt, an den Folgen der furchtbarsten Mißhand
lungen durch ihren Vater. Von Watrenwyl, 
wo ihr Vater wohnhaft ist, wurde sie am 
Alflen Zuly von drei Weibern auf einem 
kleinen Karren in das Spital gebracht. Ihr 
Anblick war mitleiderregend. Bei der Unter
suchung fand sich der eine Arm seit längerer 
Zeit zerschlagen, ohne daß sie, aus Furcht 
vor dem unmenschlichen Vater, die Hülfe eines 
Arztes hätte anrufen dürfen; auch andere Spu
ren grober Mißhandlungen zeigten sich an dem 
Körper. Nach den Erzählungen der Weiber 
soll sie von ihrem Vater mit Stricken gebun
den, in ein Hundeloch gesperrt und nur mit 
rohem Kraut und Wasser genährt worden 
seyn. Die Unglückliche hat ihre Leiden über
standen ; der unmenschliche Vater aber ist den 
Gerichten überwiesen worden, die, nach der 

Feststellung der That, dieses Verbrechen an 
dem Leben des eigenen Kindes unnachsichtlich 
bestrafen werden. (Züsch.) 

->- Aus Koblenz schreibt man: »Die hie
sigen Buchdruckergehülsen haben die diesjähri
ge Gedächtnißseier Guttenberg's nicht besser 
begehen zu können geglaubt, als indem sie, 
neben der vergänglichen Freude eines Festes, 
ein nützliches und dauerndes Institut in's Le
ben riefen. Sie haben eine „Kranken - Kasse 
für Buchdrucker" gegründet, durch welche den 
hier conditio'nirenden Gehülfen, die sich sämmtt 
lich zu regelmäßigen Beiträgen verpflichten, 
sobald sie der Hülfe bedürftig sind, zur Wie
dererlangung der Gesundheit alle Mittel zu
gesichert sind. Indessen soll, auch die Säku-
lar-Feier nicht ohne festliche Fröhlichkeit vor
übergehen: die Gehülfen aller hiesigen Offizi
nen, denen sich eine Anzahl achtbarer Bürger 
anschließen, werden den IZten August, als 
den Tag, an welchem in Mainz die Statue 
Guttenberg's enthüllt werden soll, in dem Le-
fevreschen Garten mit einem Festmahl begehen, 
bei dem ein Transparent, nach jeuer Statue 
gezeichnet, aufgestellt, und Reden und Gedich
te, die von Gehülfen selbst verfaßt sind, vor, 
getragen werden sollen." 

Vom Sten bis zum 14ren August. 
Getauf te .  St .  El isabeth 's 'K i rche:  Wi lhe lm 

Magnus Herrmann. — Christine Andre. — 
Ein Soldaren Sohn Haan. 

Begrabene.  St .  Nico lakKi rche:  Mar ia  
Baranius, geborue Erdmann. 

Proc lamir te .  St . .  El isabeth 'sKi rche:  In 
validen Soldat Mihkel Mart nnc Liso Kull. 
— Verabsch. Soldat Maddis Mart mit Anna 
Christina Simonson. — Arbeitsmann Jurri 
Saksmänn mit Lisa Thomson. 

Schiffe sind angekommen ..... S0. 
— — abgegangen . . . . . 61. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Veranlassung des von dem pernausehen 

Invaliden-Kommando unterm 10. d. M. s. c. 
sub No. 766 anher ergangenen Schreibens 
wird hiermit bekannt gemacht, daß von einem 



Invaliden-Soldaten eine Ehrenschnalle für 
fünfzehnjährigen unradelhaften Dienst aefun^ 
den worden ist, der vermeintliche Eigenthümer 
zur Wiedererlangung derselben sich bei dem 
Chef der hiesigen Invaliden zn melden hat. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 42. August 
1837. 

Stellvertretender Polizei - Vorsitzer, 
I. B. Specht. 
Ä. G. Mors, Secretair. 

Von dem Kaiserlichen Pernauschen Ord-
nungsgerichte werden Diejenigen, welche das 
Anstreichen und Beschreiben mehrerer Contin-
gentpfähle auf der von Pernau nach Wolmar 
führenden Poststraße, zu übernehmen willens 
sind, — hiedurch aufgefordert, sich zur Ein
sicht der desfalsigen Bedingungen und zur Ver, 
lautbarung ihres Mindestbors, am 20. August 
d. I. Vormittags 10 Uhr, im Sitzungslokale 
dieser Behörde einzufinden. Pernau im Kau 
serlichen Ordnungsgerichte den 40. August 
1837. 

Vom Pernauschen Zollamte wird hierdurch 
bekannt gemacht: daß am 23. d. M. Vormit
tags 11 Uhr nachbenannte Waaren öffentlich 
versteigert werden: 34 Arschin Kamlott, 3 Dutz 
bronze Knöpfe, 12 Arschin Zitz, 4 Dutz lederne 
Damenhandschuhe, 24^ Arschin Servietten u. 
Tischlein, 11 Arschin Petinett, 2 Pelerinen von, 
Petinett, 9 baumwollene Tücher, 1 schwarz sei
denes und 1 baumwollenes Tuch, 10 Paar 
baumwollene Handschuhe, 6 Scheeren, 286 
Stück Stricknadeln und 20 Päckchen Nähna
deln. Pernau, dm 9. August 1837. 

Da nach Ablauf des mittelst Bekanntmachung 
Es. Ed!. Rathes der Kaiserl. Stadt Dorpat 
vom 26. Januar d. zur Einwechselung der 
in Circulation gesetzten einrubligen Stadt« 
Cassa? Marken- anberaumten dreimonatlichen 
Termins sich ergeben, daß noch nicht sammt-
liche in Circulation befindlichen Marken zur 
Umwechselung gegen gangbare Münze bei der 
Stadt-Cassen-Verwaltung eingeliefert worden 
sind, — so werden von Em. Ed!. Rache die
jenigen, welche noch im Besitze von solchen ein
rubligen Marken mit dem Stempel von 1831 

sich befinden sollten, hierdurch aufgefordert, 
solche binnen allendlicher Frist und zwar von 
14 Tagen a für Einwohner der Stadt 
Dorpat und von 2 Monaten a claw für aus
wärtige Marken Inhaber, bei Er. Lob!, hie
sigen StadhCassa-VerwaltUng täglich am Vor
mittage von? bis 12 Uhr gegen gangbare 
Münze einzulösen, bei der Verwarnung daß 
nach Ablauf der bezeichneten Präklusiv - Frist 
keine Marken mehr zur Umwechselung werden 
entgegengenommen werden. 
Dorpat Rathhaus am 27. Iuly 1837. 

Im Namen und von wegen Es. Edl. 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Justiz - Bürgermeister Helwig. 
Ober-Secrt. A. F. Weyrich. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß das in hiesiger Vor, 
stadt im II. Quart. 5uk No. 264 belegene 
der Wittwe Rosenstein gehörige Wohnhaus 
cum apjzertiiiemiis in denen Torgen am 
23., 24. und 26. und - am Peretorge, wenn 
auf dessen Abhaltung angerragen werden sollte, 
am 26. August d. I. Vormittags 11 Uhr 
subhastier werden soll. Kaufiicbhaber haben -
sich demnach an den angesetzten Torgen bei 
diesem Vogteigerichte einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und zu gewärtigen, 
daß bei annehmbaren Bot, dem Meistbieter 
im dritten oder spätestens am Peretorge um 
12 Uhr der Zuschlag ertheilt werden wird. 
Pernau) VogteilGericht, den 4. August 1837. 

Stellvertretender Ober, Vogt, 
F. C. Rogenhagen. 

C. G. Schwarz, !occ> Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Bekanntmachung, — daß seit dem 
Kten Zuly g. c. von männlichen Mitgliedern 
der hiesigen Beerdtgungs-Kasse: P. I. Spie
gel No. 33, I. "P. Dankwardt No. 343, 
und I. C. Cassansky No. 276, und von.weih, 
lichen Mitgliedern Marfenka Drakow No. 
278 gestorben sind, — werden zugleich alle 



diejenigen, welche für diese oder gar auch ei, 
nige der früheren Sterbefälle die Beiträge 
noch nicht berichtigt haben sollten, hiermit 
ernstlich aufgefordert, dieselben ohne allen Ver
zug einzuzahlen, widrigen Falls sie zu ge
wärtigen haben, daß ihre Namen bei. der na-
he bevorstehenden Rechenschafts-Ablegung auf 
die Nestanzienliste gebracht, und der General, 
Versammlung öffentlich vorgetragen werden, 
auch von dieser verfügt werden wird, ob sie 

Z. Zürgensen, 

264 -
länger als Mitglieder zu dulden, oder aber 
auszuschließen sind. Pernau, den 41. August 
4837. 

Friederich, A. G. Mors, 
derzeitige Vorsteher. 

Der Unterricht in der Sonntagsschule, be
ginnt den 16. August Nachmittags 2 Uhr in 
dem Loyale d.er Kreisschule. Die Lehrherren 
werden gebeten, ihre Lehrlinge zum regeimäßi-
gen Besuch derselben anzuhalten. 

P u b l i k a t i o n .  
Mit Genehmigung Seiner Excellence des Herrn Vice-Gouverneurs wird von der Öko

nomie-Abtheilung des livländischen Kameralhofes zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei 
derselben in den angezeigten Torg- und Peretorgterminen die nachbenannten Krons-Obrockstücke 
des livländischen Gouvernements vom Isten Zanuar 483S ab auf 4 bis 24 .Jahre zum Pacht-
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N. 236. 
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Tischvorsteher Burchard Poorten. 



Pernauscheß 

en - Blstt. 
M34. 

Sonnabend, 

1837. 

den 2t. August. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath S.  Wrbe.  

Sr. Petersburg, vom 6. August. 
Am 24sten Zuly kamen Se. Kaiserliche 

Hohei t  der  Thronfo lger  Cesaretv i tsch 
in Moskau an, nachdem Sie gegen 10,000 
Werst auf Ihrer Reise zurückgelegt hatten. 
Sie. stiegen im Nikolajewschen Palais ab, und 
brachten die erste Nacht in dem Zimmer zu, 
in welchem Sie das Licht der Welt erblickt 
hatten. ^ - (Züsch.) 

Par is ,  vom 10.  August .  
In der Gazette de France lieft man: „Wir 

haben Nachrichten aus dem Karlistischen Haupt
quartiere erhalten. Don Carlos befindet sich 
immer noch in Cantavieja und in der Umge
gend; der Feind hält fich in einiger Entfer« 
nung; er beobachtet und bezeugt durchaus 
keine Lust zum Angriffe. Die beiden Royali? 
stischen Expeditionen, die kürzlich unter dem 
Kommando Zartateguy's und GuergH's über 
den Ebro gegangen sind, haben sich vereinigt 
und bilden jetzt eine kleine Armee. Es ist 
die Rede von einer dritten Expedition, die sich 
in diesem Augenblick in Navarra organisirt. 
Die Journale von der Grenze berichten seit 
einiger Zeit über den stets wachsenden Erfolg 

der Karlistischen Sache in Catalonien. Die 
Bildung einer dritten Expedition beweist, daß 
die Hilfsquellen und der gute Heist in Na
varra noch lange nicht erschöpft find. Die 
Generale der Königin endlich stehen der Armee 
des Don Carlos unbeweglich gegenüber und 
scheinen eine entscheidende Schlacht zu fürch« 

,ten. Wer sollte inmitten dieser Umstände 
glauben, daß die Madrider Regierung — wie 
Briefe aus jener Hauptstadt melden — dem 
General Espartero geschrieben und ihm das 
Portefeuille des Kriegs, Departements angebo
ten habe, von dem er indeß nicht eher Besitz 
nehmen solle, bis er den Krieg beendigt und 
sich der Person des Don Carlos bemächtigt 
hatte. Man kann, wenn man die Ereignisse 
in ihrem Zusammenhange betrachtet, unmög
lich ernste Bettachtungen über eine Bedingung 
der Art anstellen." 

Zü einem Briefe von der Spanischen Grenze 
wird gemeldet, daß der General Espartero die 
Stelle eines Kriegs-Ministers entschieden ab-
gelehnt habe. Man fügt sogar hinzu, daß 
er seine Entlassung als Ober,Befehlshaber der 
Nord'Armee einreichen wolle. 
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Das Memorial Bordelais enthalt Folgen- standeS bedürfen, sollten, so möge er sich erin-

best, „Sekt emiger Zeit verliert man sich in nern, daß er tn der Königin eine zuverlässig? 
Muchmaßungen über die Lage der Expedition Freundin besitze. Herr Turner war über sein 
des Don. Carlos und über seine fernerweitigen Glück nicht wenig erfreut, er dankte von Her-
Plane. Wir glauben gut unterrichtet zu seyn, zen und kehrte nach Hause zurück, „als ein 
indem wir versichern, daß Don Carlos aussen gemachter Mann," wie seine Nachbarn sagen. 
Nach seiner Generale beschlossen hat, zwei (Züsch.) 
und vier Stunden vor Cantavieja militairische Mehrere Blätter geben^eine Muster- Charte 
Linien mit Fortificationen zu errichten, die sich von Prügeleien, Unfällen, Länmen und Skan-
auf die Nieder - Aragonischen Gebirge stützen dalen, die an den kleinere^ Orten durch die 
sollen, beinahe in der Art, wie die LiniM Wahlen hervorgerufen wurden. Ein wahres 
von Arlaban in .Viscayä, die den Truppen' Unglück aber, und vielleicht das größte wäh' 
der Königin so viel Blut gekostet haben. Da tend der gesammten Wahlhandlungen, hat sich 
Cantavieja der Schlüssel zu Aragonien, Cata- letzten Donnerstag zu Belfast ereignet. Im 
tonien, Valencia und Castilien ist, so wird Börsenraum hielten nämiich,an diesem Tage 
dieser Ort der Mittelpunkt der fernerweitigen die Freunde des Lord Belfast eine Versammlung. 
Operationen der Karlisten, und im Fall von Eine große^ Menge Menschen waren im Saa-
Unglücksfällm ihr Stützpunkt werdeq. Don le, als plötzlich der Fußboden einbrach und 
Carlos scheint in Cantavieja 16,000 Mann mit einem furchtbaren Gekrache mit mehreren 
regulaire Truppen zu haben, und 9000,. die Hundert Personen nach dem Erdgeschoß hin-
dett verschiedenen. Streif-Corps angehören., abstürzte. Zwei Menschen blieben auf der 
Ueber 26,000 Stück Schlachrvieh sind seit Stelle rodt; die Zahl der vielen »mehr oder 
dem 22sten nach Cantavieja gebracht worden, minder schwer Verwundeten läßt sich gar nicht 
und das ^Hauptquartier ist daher eine Zeitlang mit Genauigkeit angeben, da. die meisten so, 
vsr Mangel gesicherte" fort von ihren Verwandten weggebracht wur-

L.oud o n, vom 8.. August. den. Lord Belfast war selbst zugegen, kam 
Kurz nach ihrer Thronbesteigung hatte die zedoch glücklicher Weise noch, ohne einen ex-

Königin durch das Scheuwerden ihrer Pftvde heblichen Schadens» leiden, davon.— Diejüng-
auf Highgate Hill einen Unfall, bei welchem ste Schlägerei in Wakefield hat, wie man jetzt 
ein Gastwirth Namens Turner ihr und ihrer erfährt, leider dem Sohne eines Associe's des 
Mutter große Dienste erwies. Herr Turner hiesigen Hauses Halley Carter und Compag-
erhielt nun vor einigen. Tagen den. Befehl,, nie das Leben gekostet, und mehrere andere 
nach dem Palaste zu kommen. Er ging und sind so schwer verwundet worden, daß an ih-
wurde zweien Herren vorgestellt, die ihn frag- rem Aufkommen gezweifelt wird. Der Tory-
ten, welche Belohnung er für seine der Köm, Kandidat selbst, Hnr Sruart Wvrlley, wurde 
gln. geleisteten Dienste erwarte. Herr Turner schwer verletzt, und seine Mitbewerber muß-
emgtgnete:.er erwarte gar keine.. Die Herren ten ihn unter ihren Schutz nehmen. — In 
erklärten hierauf: Ihre Majestät glaube, wenn Newry in Irland hatten die Orangisten einen 
es ihm gestattet würde, das königl. Wappen Wähler mit Stockjchlägen vor sich hergemeben, 
an seinem Hause befestigen- zu dürfen, dies um ihn zur Wahl des Tory, Herrn Ellis, zu 
feinem Geschäfte vielleicht von großem. Nutzen zwingen, wo dann aus den nächsten Fenstern 
seyn dürfte;, außerdem, hätten sie ihm von auf sie geschossen und mehrere Menschen ver
Seiten Ihret. Majestät ein Taschenbuch mit , wundet wurden. Es sind Truppen zur Auf-
gewissem Inhalte zu überreichen.. Sie fügten, rechrhaltung der Ordnung ^dorthin gesendet 
hinzu: wenn Herr Turner öder seine Familie worden. —^ Wegen der in Leeds in Folge der 
durch unvorhergesehene Unglücksfalle des Bei, dortigen Wahl herrschendes Unruhen sind iväh/ 



rend der vergangenen Woche am dortigen Tuch-
markte nur wenige oder gar keine Geschäfte 
geniacht worden. — Zn Devizes schlugen die 
AnHanger Sir F. Burdett's zu Pferde, mit 
Stöcken bewaffnet, auf die Reformer «los, die 
Gegenpartei riß indeß die Pallisaden aus und 
sprengte den Reitertrupp aus einander. Bei 
der Wahl in Dublin kam ein drolliger Auf
tritt -vor. Herr West, einer der Tory-Kandi, 
baten, beschwerte sich nämlich darüber, daß 
O'Connell'ihn Häßlich gescholten habe; er kön
ne es aber, meinte ?r, an Schönheit mit dem 
Demagogen aufnehmen, wenn'dieser nur das 
Meisterwerk seines Friseurs ablegen und sich 
in seiner ganzen Kahlheit zeigen wollte» Dies 
ließ sich O'Connell nicht zweimal sagen, indem 
er mit der einen Hand seine Perrücke abnahm 
und mit der anderen sein spärliches Haupthaar 
in die Höhe strich, worauf Alles, Orangisten 
und Liberale, grün und roch Bebänderte, in 
allgemeines Gelächter ausbrach« 

Die Morning Post nennt unter den Be, 
Werdern um die Hand der Königin Victoria, 
als welchen die Meinung die meiste Wahrschein
lichkeit zuspreche, wenn der Rath der Alliirten 
und Verwandten Ihrer Majestät, das Heil 
des Landes und vielleicht ihre eigene Neigung 
sie bestimmen sollten, einen Gemahl zu wäh
len: ihren/ Vetter, den Kömglichen Prinzen 
Georg Don Cambridge, den jungen Prinzen 
von Oranien, die Sprößlinge der Hauser Ko-
burg und Holstein - GlückSbürg und endlich eil 
nen jungen Edeln, der sich jetzt im Osten be, 
finde und vielleicht in dem kühnsten Schwün
ge seiner durch die Wunder des Orimts erreg
ten Phantasie einen plchen Fall nicht trän, 
men lasse. 

Der Atlas bemerkt, daß die diesjährigen 
Parlamentswahlen von Ausbrüchen der Wild
heit und von blutigen Volkstumulten begleitet 
gewesen seyen, die denen, welche vor der Re, 
Hormbill so häufig stattgefunden, nichts nachga» 
ben. An mehreren Stellen find an 60,V00 
Menschen in blutiger Schlügerei -an einander 
gewesen, an anderen ist der Kampf mit solcher 
Wuth geführt worden, daß die Besiegten dk 

Ueberwinder laut als Mörder anklagen. An 
roher Wuch übertreffen die Irländischen in
deß alle in England, Wales und Schottland 
vorgefallenen Wahlkämpfe. Zn Armagh zv, 
gen die Orangemänner, nachdem sie in einer 
Schlagerei auf dem Markte Sieger geblieben, 
nach den Häusern der Katholiken, die aus ih, 
ren Fenstern auf sie feuerten. Mehrere Per
sonen wurden getödtet und verwundet und«» 
uige Häuser zerstört. Polizei und Dragoner 
durchstreiften die Stadt und hielten mühsam 
die Ordnung aufrecht. Zn Downpatrik haben 
die Orangemänner unter sich so wüthende 
Schlägereien gehabt, daß das Militair die 
ganze Nacht hat unter den Waffen bleiben 
müssen. Zn Tipperary feuerte ein Protestant 
tischer Geistlicher aus semem Fenster auf eine« 
katholischen und schoß ihm durch den Arm. 

Tr i  est ,  vom 4.  August« 
Es heißt allgemein, daß die Cholera nichts 

nur in Genua, sondern auch in anderen Hä
fen Nord Ztaliens sich gezeigt habe. Zn Rom, 
wo gleichfalls ein paar Fälle vorgekommen» 
ist man sehr bestürzt, und hat die Absperrungs< 
maßregeln verdoppelt. Schwerlich wird aber 
auf die Länge eine solche Anordnung durchzu, 
setzen seyn, weil die unaufhörlichen Verbindun
gen, in welchen die Schisser, so wie die frem« 
den Besatzungen stehen, die Absperrung sehr 
lästig, wo nicht gänzlich unmöglich machen 
dürften. Die Nachrichten aus dem Neapoli
tanischen lauten günstiger über den Verlauf 
der Krankheit; in Neapel selbst kommen nup 
noch wenige Cholerafälle mehr vor; in Paler, 
mo bat sie sonderbarerweise mit einemmal? 
aufgehört, nachdem sie bekanntlich dort fürch, 
terlich gewüthet hatte. Zn Genua soll gro> 
ßer Alarm über daß Erscheinen dieser Seuche 
seyn, Weniger über die Verheerungen, die sie 
anrichten dürfte, als wegen der üblen Folgen, 
die sie auf den Handel haben wird. 

Madrid, vom 3t. Zuly. 
Die Ernennung des Generals Espartero hat 

Hier Zedermann in Erstaunen gesetzt und na, 
mentlich die Stelle des König!. Dekrets gro» 
Des Aussehen erregt. Worin es heißt, daß der 
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Genöral sein Kommando behasten und durch bon geschlossen hatte, keine Ausnahme für die 
Herrn Lhacon, den Unter-Secretair im Kriegs, freie Passage des Hofs gemacht worden! Die 
Departement, ersetzt werden solle, bis der in Königin und der Prinz wollten ausfahren, 
einem geheimen Befehl bestimmte Fall einge, und da ihre Wagen in den Remisen vor dem 
treten sey. Man glaubt, dieser Fall betreffe nahegelegenen Stadtthore von Alcantara sind, 
die Gefangennehmung des Don Carlos, die so versagt man dem Kutscher und den Bedien« 
dem General Espartero als Bedingung für ten die Passage^ um die Wagen zu holen, 
feinen Eintritt ins Kabinet gestellt worden sey. Der HofMarschall berichtete deshalb sogleich 

L issabon,  vom 21.  Iu ly .  an den Min is ter  des Innern und beklagre 
Die Minister haben schon einigemal in die sich über ein solches Verfahren. Was that 

Königin gedrungen, eine Proclamation an das nun dieser? Er schickte einen Paß nicht nur 
Volk ergehen zu lassen, um sich auszusprechen für den Hof der Königin und des Prinzen, 

.' über ihre Gesinnungen bei der gegenwärtigen sondern auch für die Kaiserin und die Infan-
Krisis, und der - National läßt fich gestern tin Donna Isabella Maria. Vielleicht glaub? 
weitläufig darüber aus, daß dieses schon längst te der Minister noch Wunder, wie galant er 

. hätte geschehen sollen. Allein da die Meinung gewesen. Hat man so etwas in irgend einem 
ber Minister ist, daß die Königin die Charnor« Lande schon erlebt, daß ein Souverän: einen 
ros niederdonnern soll, so will man aus gu- Paß von seinem Minister haben muß, um 
ter Hand wissen, daß sie sich dessen geweigert' aus den Thoren seiner Residenz fahren zu 
und geäußert habe, was man denn noch von können? — Da die allgemeine Sperre schon ^ 
ihr wolle, man habe ja die Garantieen aufges um Mittag wieder aufgehoben und die Pässe 
hoben, man sperre die Leute ein, und treffe erst um diese Zeit gegeben wurden, also selbst 
sonst noch dle kräftigsten Maßregeln, so daß^ ganz unnöthig ware^. so kann man wohlver, 
eine Proclamation ganz überflüssig wäre. Es muthen, daß man diePässe verweigert hätte, 
wird betgefügt, wenn man wegen einer Pro- wenn die Sperre länger gedauert haben wür-
elamation noch ferner in sie dringe, werde sie de, so daß die Königin eine Gefangene gewe, 
bloß den Wunsch aussprechen, daß sich die Par, sen wäre. Wie kann man da wohl erwarten, 
teien vereinigen und aussöhnen möchten. — daß Königin und Prinz diesem constirurionnel-
Die Chamorros sagen einander ins Ohr, daß len System cmhängeft, geschweige denn, daß 
die Königin in einigen Tagen an Bord^ eines sie dasselbe befördern und schützen sollten? 
Englischen Schiffes gehen und die Carta pro« Auf den Allarm-Appell, der gestern Abend 
klamiren werde. Diesem kann man mit Grund die Nationaigarde zusammenberief, stellte sich 
widersprechen. Die Königin und der Prinz " nur eine geringe Zahl ein. Dies stimmte aber 
werden schlechterdings keine Parter nehmen, die Exaltation der Anführer nicht herab, die 

' und noch weniger sich auf ein Englisches Lim, heute ihrem Zorn dadurch Luft machten, daß 
enschiff begeben; sie sind fest entschlossen ruhig sie die Persoj, des Prinzen von Sachsen-Ko-
abzuwarren, wer Sieger bleibt. Ueberdies in bürg beschimpften, indem sie feinen Adjutan-
den Umständen, in denm sich die Königin be- ten Pimente! dicht vor dem Palaste gefangen 

» findet, indem sie in wenigen Wochen ihrer nahmen. Das sind die Folgen der Politik 
Niederkunft entgegensieht, wie dürfte sie es Freire's, der das Volk auf diese Weise be? 
da wagen, sich aus ihrem Palaste zu entfer- waffnere. Saldanha ist gestern von hier ab, 
nen? Auch möchte wohl der Umstand noch gegangen, um sich an der Spitze der Militair, 
zu berücksichtigen seyn, daß man alle ihre Schritt Insurrektion zu Gunsten der Charte von 1826 
t« bewacht, so daß man sie bei einer Einschift zu stellen. Hie Chartisten haben noch immer 
fung bestimmt hindern würde. War doch dieselben Stellungen inne; ihnen hat sich noch 
schon am 16., als man alle Thore von Lissa, der Baron von St. Casme ^geschlossen, wel, 
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cber 2lbrantes und Torres NovaS besetzt hält. 
Man glaubt hier, daß der Baron von Bom-
fim, der die Negierungstruppen in jener Ge-
gend kommandirr, heute zu Santarem anlan-
gen werde, um die Hauptstadt zu decken. Soll, 
te er aber wohl unerbittlich seyn? Wenn er 
dies ist, so könnte ihm Saldanha leicht eine 
derbe Leetion ertheilen. Der Zustand der 
Hauptstadt ist nichts weniger als beruhigend, 
und dabei sieht die junge Königin nun bald 
ihrer Niederkunst entgegen! Ein Trost ist 
es noch, daß sowohl die Minister als derBe, 
fehlshaber der Munizipal/Garde rechtliche Män
ner sink 

Zn einem der Times zugegangenen Schrei," 
ben aus Lissabon vom 31. Zuly heißt es: 
„Die Verhaftungen währen fort, und die Na« 
tional, Garde har sich sogar erlaubt, einen 
Adjutanten des Prinzen Ferdinand, Baron 
von Campanhal (früher Oberst Pimentel), 
ter den Fenstern Sr. König!. Hoheit zu ver
haften. An der Alcantare.-Brücke übersiel ihn 
ein Volkshaufe, der ihn ermorder haben wür
de, wenn die Bewaffneren ihn nicht geschützt 
hätten. Der >prinz schickte einen anderen 
Adjutanten,, den Grafen von St. Leger nach 
dem Wachthause, um die Freilassung jenes 
Offiziers zu erlangen und seine persönliche 
Garantie für dessen Erscheinung anzubieten; 
allein diese Garantie wurde nicht angenom« 
men, wobei es nicht an bitteren Bemerkungen 
gegen den Prinzen fehlte. Der Baron ist jetzt 
in den Thurm vow^Belem gesperrt. Zn den 
Cortes machte Herr Lionel Tavares am 28. 
einen Vorschlag wegen einer Adresse an den 
Thron über den gegenwartigen Zustand der 
Nation, um von der Königin eine Erklärung 
ihrer Gesinnungen zu erhatten. Die Adresse 
wurde beschlossen. Me spricht sich nicht ge
radezu für die Constttution aus, erklärt aber, 
daß die Abgeordneten ihrem Mandat treu bleu 
ben und die Revision der Verfassung nach wie 
vor betreiben würden. Die Chartisten werden 
Zntriguanten gescholten, welche sich einer er
dichteten Loyalität rühmten und im Grunde 
nur Anarchie anzustiften wünschten. Die 

Cortes versprechen, die Machinationen ihrer 
Feinde vereiteln zu wollen. Diese Adresse 
wurde der Königin von einer Deputation, an 
deren Spitze der Marquis von Loule stand, 
überbracht, diese jedoch, angeblicher Unpäßlich
keit halber, nicht zügelnen. Eine andere 
Denkschrift, beantragt von Zgnacio Pizarro 
und unterstützt von den Marquis Loule und 
Fronteira, Grafen Taipa und Lumiares und 
vielen anderen vormaligen Pairs, spricht den 
Wunsch aus, daß der Kongreß die Umformung 
der Verfassung von 1822 beschleunigen möge. 
Sämmrliche Minister haben schon vorgestern 
ihre Resignation eingereicht; doch soll die Kö
nigin nur die des Conseils-Präsidenten, Herrn 
Dias de Oliveira, angenommen haben. Man 
bezeichnet als künftigen Minister des Znyern 
Herrn Zulio da Silva Sanchez, für das Aus< 
wärtige Herrn Garrett. Man erfährt so eben, 
daß ein Verhaftsbefehl gegen den Baron von 
Bomsim erlassen sey, der das Kommando der 
Truppen im Süden Erhalten hat. und im 
Verdacht. Aarltstischer Gesinnungen steht." 

Der Lissaboner, Korrespondent der Moruing 
Post schildert die Dinge am schlimmsten. Er 
behauptet, der Marschall Saldanha habe in 
Torres-Vedras etwa 115 Kavalleristen aus Lisi 
sabon an sich gezogen, und.ein Beweis, wie 
sehr die Revolutionärs in Verachtung gesun
ken, sey der Umstand, daß die Ulanen ohne 
Hinderniß bei Hellem Tage die Hauptstadt 
verlassen und auf dem Alcantara - Platze der 
Charte ein Hoch gebracht. Die Munizipal-
Gardisten wollten sich zwar dem Abzüge wi
dersetzen, Einer jedoch wurde auf der Stelle 
erschossen. Derselbe Korrespondent meidet aus 
Porto, vom 29. Zuly, daß die dortigen Ein
wohner ebenfalls die Charte proklamiren woll, 
ten, sich aber vor der Gewaltthätigkeit der 
Behörden und des Pöbels scheuten. 

Hamburg,  vom 17.  August .  
Gütiger Mittheilung verdanken wir nach

stehenden Auszug eines zuverlässigen Privat-
schreibens eines Sachkundigen aus Berlin vom 
46ten d.: „Die Cholera, von der man bei 
Zhnen vielleicht viel fabalt, macht hier beina-
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he gar kein Aussehen. Die Erkrankungen Herbst gesaete gewöhnliche sechszeilige Gerste 
sind nicht häufig, und A von dem, was ge, brachte über fußlange Aehren, mit mehr als 
Meldehund amtlich angezeigt wird, weicht bei '70 großen Körnern. Das die Wurzeln durch
verständiger ärztlicher Behandlung» Ueber? nagende Inse<t zeigt sich leider.' bei dem Chi-
haupt stellt es stch hier immer deutlicher her, nesischen Bergroggen sehr thätig. 
aus, daß die Asiatische Cholera eine uns längst (Provinzialblatt.) 
bekannte Krankheit, die uralte Brechruhr, in — In Lehrensteinsfeld, in der Nähe von 
höher potenzirtem Grade ist." (Züsch.) Heilbronn, wurde am 16. Iuly die Frau 

Ber l in^  vom 18.  August .  e ines Jüdischen Rabbiners  beerd ig t .  Da der  
Aus Coblenz meldet die dasige Zeitung vom Rabbiner selbst zu angegriffen war, so hielt 

43. August: „Die Deputationen der Kölner der christliche Geistliche, Pfarrer.Stockmaier, 
und Bonner Buchhändler und Buchdruckerei- der Verstorbenen auf dem Jüdischen Kirchho-
Besitzer, die zum Guttenberg's-Fest nach Mainz fe die Grabrede. Dies gewiß seltene Beispiel 
reisten, kamen gestern Abend mit dem Dampft von Eintracht geistlicher Hirten verschiedenen 
boote „Concordia" hier an, und wurden von Glaubens hat einen außerordentlich günstigen 
den hiesigen Buchhändlern und Buchdruckers Eindruck gemacht. 
Besitzern und sämmtlichen Gehülfen unter dem Sonderbare Aufschriften. Ein Werk-
Donner der städtischen Böller empfangen. Meister in Schwaben errichtete einen Grabstein 
Die mit entsprechenden Symbolen Lezierte mit der Aufschrift des Alters des Verstorben 
Fahne voran, bewegte sich der' Zug in das nen: 89» Indeß fanden die Freunde des Ver, 
Gasthaus zum Riesen, wo ein Abendessen ver- storbenen, daß er ein Jahr älter gewesen, 
austaitet ward, an dem die hiesigen Buchdru- und baten den Verfertiger, noch ein Jahr 
ckerei-Besitzer und ein großer Theil der Buch? beizufügen. Er that es gern und buchstäblich, 
drucker-Gehülfen Antheil nahmen. Die Fest- und nun trägt der Grabstein die Zahl 89t. 
lichkeit dauerte bis spät in' die Nacht Hinein. — Ueber dem Eingang eines neuen Tobten« 
Es wurden Toaste zu Ehren Sr. Majestät ackers sollte, nach Vorschrift des Ortsgeistli, 
unsers die Künste und Wissenschaften so kräf- chen, die Inschrift gesetzt werden: „Saat 
tig beschirmenden Königs, dann unseren freund- zur Ewigkect!» Der Stadtwerkmeister, dem 
lichen Nachbarstädten Köln und Mainz, aus, die Ausführung übertragen war, schrieb nun 
gebracht und überaus nichts versäumt was die auf das Portal : ^,Saat zur Ewigkeit, ge
Fröhlichkeit der Gesellschaft und die Feier des macht von Meister Birkholz." — Ein Ver, 
Abends vermehren konnte. Diesen Morgen fertiger musikalischer Instrumente, gab seinem 
ging die Deputation, der sich die der hiesigen Hause das Aushängeschild: „Musikalischer, 
Buchhändler und Buchdruckerei, Besitzer an- blasender, hölzerneeInstrumenttnmacher NN.» 
schlössen, mit dem festlich gezierten Dampfboo. — Ein Tuchmacher: „Meister Knoll, grober 
te nach Mainz ab. Auch die Deputation der Tuchfabrikant." — Ein Fleischhauer, Ochs 
Stadt Trier hatte sich der Festlichkeit ange, genannt: »Zum Metzgermeister." Darunter 
schlössen. ist ein großer duntgesieckter Ochs gemalt.) 

^ — Ein Schuster: „Meister Müller macht Kinder 
Vermischte Nachr ichten.  und Mannsschuhe."  — Ein Drechs ler :  „Dreks-

— Auf einer Besitzung bei Riga hat alles ier Meister.» — Ein Verkäufer getrockneten 
m der Mitte Aprils gesaete Sommerkorn in Obstes: „Dürrer Obsthändler.» 
den ersten Tagen des Augusts geerndtet wer, — Der Dr. K. war, zumal bei empfindeln-
dey können, und stand, trotz der großen Dü» den Kranken, ein grämlicher Mann, mit recht 
re^ vortrefflich. Sechszeilige nackte Himalaya- abstoßendem Wesen, nichts destoweniger aber 
Gerste trug im Felde neunzehnfältig. Im ein Vortrefflicher Arzt und ausgezeichnet bra, 



ver Mensch. Einst wurde er so schleunig als 
möglich zu den beiden, schon ziemlich bejahr
ten Fräulein von S. gerufen. Er fuhr jo-
gleich hin, und fand das eine Fraulein nur 
an heftigem Schnupfen leidend. Mit Mühe 
hielt er spöttelnde Worte zurück. Er ver? 
schrieb eine Kleinigkeit und empfahl sich. Als 
er eben in den Wagen steigen will, komme 
athemlos das Kammermädchen und bittet ihn^ 
noch einmal sich hin zu bemühen. Er folgt. 
Mit Thränen in den 2lugen kommt ihm das 
andere Fräulein entgegen, und fragt: „Was 
sogen Sie dazu, Herr Doktor^ meine Schwe
ster hat eben dreimal genics't?" Der Doktor 
sah sie groß an und antwortete kaltblütige 
„Prosit, Prosit, Prosit!" und ging zur Thürs 
hinaus» 

— Das Danziger. Dampfboot, vom 12ten 
Aug., meldet, daß seit einigen Tagen die Zahl 
der an der Cholera Erkrankten wieder gestiegen 
ist. Bei Allen waren bedeutende Diätfehler 
bestimmt nachzuweisen, und dieselben daher an 
ihrem Unglücke selbst Schuld. Die Zahl aller 
angemeldeten Erkrankungsfalle von Ende Ju-
ny bis zum l.0len Zlugust betragt nahe an 
600, wovon nahe an 300 mit dem Tode en
digten. — Am 8ten rettete in Danztg ein Schif
fer 2 Knaben mir Lebensgefahr vom Ertrinken» 
Der Mann hat bereits 1,1 Menschen vom 
Wassertode gerettet, aber noch immer auf jede 
Belohnung, welche das Gesetz ihm zuerkann
te, verzichter;, sein Name ist E. Grahn. 

— Bei Casale in Piemont lebt ein Mäd
chen von ? Jahren, welches eine besondere 
Anlage zur Musik zeigt, und auf der Stelle 
alle Noten kennt, die zu einem, auf . irgend
einem Instrument hervorgebrachten Akkord ge
hören, auch wenn er falsch ist. Paganini, 
dem das Kind vorgestellt wurde, versichere 
er habe noch nie einen so ftühreifen musikali
schen Sinn gesehen. Das Madchen ist die 
Tochter des Apothekers im Orte, und hat bis
her noch keinen Unterricht genossen. 

— Der Fürst Joseph Poniatowsky, welcher 
sich in seiner Jugend in Deutschland aufhielt,-
befand sich einst mit tkn'gea seiner Freunde bei 

einer Landparthie. Man speiste im Garren 
unter einem Kastanienbaume, in dessen Nähe 
die Landstraße vorüberführre. Der Zufall woll
te, daß eine Bande Zigeuner die Landstraße 
herabzog» In ein?m Anfall von seltsamer Lau
ne ließ der Wirth sie herbeirufen und forderte 
seine Gäste auf, ihre Kunst auf die Probe zu 
stellen. V!an war damit zufrieden, und jeder 
der Gäste ließ sich Einiges über seine Zukunft 
aus der Hand prophezeien. Die Reihe kam 
nun auch an den Fürsten. -„Junges Herrchen," 
sagte eine alte Zigeuuerin in kauderwelschem 
Dialekte zu ihm, indem sie. bedächtig die Lini
en seiner Hand mit den Augen durchforschte, 
„hoch wirst du steigen, aber eine Elster wird 
dir den Tod bringen." Schallendes Gelachter 
unterbrach die Seherin, und diese seltsame 
Weissaguug gab Anlaß zu vielen Scherzen. 
So z. B. riech man dem Fürsten, er solle, 
wie es sonst^ auf Wölfe und Bären üblich, 
auf die Erlegung von Elstern einen Preis aus
setzen, u. s. w. Alles war heiter geworden, 
nur der junge Fürst wurde nachdenkend — 
fast düster, und so sehr er sich auch bemühte, 
so könnte er seine Verstimmung an diesem 
Abende nicht.wieder los werden. — Als nach 
30 Jahren Poniatowsky als Marschall der 
Französischen Armee, beim Uebergange über 
die Elster den Heldentod fand^ riefen seine 
Freunde die unheilbringende Weissagung der 
Zigeunerin sich in das Gedächtniß zurück. 

(Züsch.) 

Vom lätek bis zum Elsten August. 
Getauf te .  St .  Nico la i -K i rche:  Peter  

Friedrich Klsemann. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Ann Krisch; — Heinrich Eduard Jurrissou. 

Anno Karro. 
Begrabene.  St .  Nico la i -K i rche? Car l  

August Klewe. — Maria Friederike v. Weiß. 
—Justus Gottlieb v: Gernet. -- St. Elisa, 
beth'SKirche: der auf unbestimmte Zeit beur, 
laubte Soldat Jaan Mart. 

Proclamirte. St.Nicolai-Kirche:Edu
ard Johann Friedrich Kronberg mit Elisabeth 
Johannson. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Vom Pernauschen Zollamte wird hierdurch 
bekannt gemacht: daß am 23. d. M. Vormit
tags 1.1 Uhr nachbenannte Waaren öffentlich 
versteigert werden: 34 Arschin Kamlott, 3 Dutz 
bronze Knöpfe, 12 Arschin Zitz, 4 Dutz lederne 
Damenhandschuhe, 24ß- Arschin Servietten u. 
Tischlein, Arschin Petin-ett, 2 Pelerinen von 
Petinett, 9 baumwollene Tücher, 1 schwarz sei
denes und 1 baumwollenes Tuch, 1O Paar 
baumwollene Handschuhe, 6 Scheeren, 286 
Stück Dtricknadeln und 2l) Päckchen Nähna
deln. Pernau, den 9. August 1837. 

Da nach Ablauf des mittelst Bekanntmachung 
Es. Edl. Nathes der Kaiserl. Stadt Dorpat 
vom 26. Zanuar d. I. zur Einwechselung der 
in Circulation gesetzten einrubligen Stadt-
Lassa - Marken anberaumten dreimonatlichen 
Termins sich ergeben, daß noch nicht sammr-
liche in Circulation befindlichen Marken zur 
Unnyechselung gegen gangbare Münze bei der 
Stadt-Cassen-Verwaltung eingeliefert worden 
sind, — so werden von Em. Edl. Rache die
jenigen, welche noch im Besitze von solchen ein
rubligen Marken mit dem Stempel von 1831 
sich befinden sollten, hierdurch aufgefordert, 
solche binnen allendlicher Frist und zwar von 
14 Tagen a äato für Einwohner der Stadt 
Dorpat und von 2 Monaten s äaw für aus
wärtige Marken Inhaber, bei Er. Löbl. hin 
sigen Stadt-Cassa Verwaltung täglich am Vor
mittage von 9 bis 12 Uhr gegen gangbare 
Münze einzulösen, bei der Verwarnung daß 
nach Ablauf der bezeichneten Präklusiv - Frist 
keine Marken mehr zur Umwechselung werden 
entgegengenommen werden: 
Dorpat Nathhaus am 27. July 1837. 

Im Namen und von wegen Es. Edl. 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Justiz - Bürgermeister Helwig. 
Ober, Secrt. .A. F. Weyrich. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß das in hiesiger Vor« 
stadt im II. Quart, sub No. 264 belegene 

der Wittwe Rosenstein gehörige Wohnhaus 
eum appextinenuis in denen Torgen am 
23., 24. und 26. und am Peretorge, wenn 
auf dessen Abhaltung angerragen werden sollte, 
am 26. August d. Z. Vormittags 11 Uhr 
subhastier werden soll. Kauflieb Haber haben 
sich demnach an den angesetzten Torgen bei 

^diesem Vogteigerichre einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und zu gewartigen, 
daß bei annehmbaren Bot, dem Meistbieser 
im dritten oder spätestens am Peretorge um 
12 Uhr der Zuschlag ercheilt werden wird. 
Pernau, Vogtei'Gericht, den 4. August 1837. 

Stellvertretender Ober - Vogt, 
F. C. Rotenhagen. 

C. G. Schwarz, loes Secrs. 

Bekanntmachung. 

(Mit polizeilicher Bewilligung) 

Bei der Bekanntmachung, — daß seit dem 
8ten Zuly a. c. von männlichen Mitgliedern 
der hiesigen Beerdtgungs-Kasse: P. I.' Spie
gel No. 33, I. P. Dankwardt No. 343, 
und I. C. Cassansky No. 276, und von weib, 
lichen Mitgliedern Marfenka Drakow No. 
278 gestorben sind, — werden zugleich alle 
diejenigen, welche für diese oder gar auch ei
nige der früheren Sterbefalle die Beiträge 
noch nicht berichtigt haben sollten, hiermit 
ernstlich aufgefordert, dieselben ohne allen Ver
zug einzuzahlen, widrigen Falls sie zn ge
wartigen haben, daß ihre Namen bei der na
he bevorstehenden Nechenschafts-Ablegung auf 
die Restanzienliste gebracht, und der General, 
Versammlung öffentlich vorgetragen werden, 
auch von dieser verfügt werden wird, ob sie 

. langer als Mitglieder zu dulden, oder aber 
auszuschließen sind. Pernau, den 11. August 
1837. 
I. Zürgenfen, I. Friederich, A. G. Mors, 

derzeitige Vorsteher. 

Schisse sind angekommen ^ 6t. ~ 

— — abgegangen . . . . .  61.  

Veilage. 



Pernausches 

Sonnabend, den 28. August. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

» R.atb S. Vrde. 

St.  Petersburg,  vom 10.  August .^  
Se. Majestät der Kaiser begleiteten am 

Ztsten Zuly Ihre Erhabene Gemahlin von 
Zarskoje-Selo aus auf dem Wege nach Mos
kau, kehrten darauf nach Garschina zurück, 
und traten Abends um V Uhr Zhre Reise 
an. ' Am Isten August, um 2 Uhr Nachmit« 
tags,  l ießen Se,  Maj  estat  der  Ka iser .zwei  
Werst vor Pskow halt machen, und besichtig
ten die für die Regimentssrabe der 2ten Gre
nadierdivision im Bau begriffenen Gebäude. 
Nachdem Sie in der Stadt selbst dem Got« 
tesdienste be igewohnt  hat ten,  begaben S ie  
Sich, vom Freudenrufe des Volkes begleitet, 
in das für Allerhöchstdieselben in Bereit, 
schaft gesetzte Haus. Vor der Tafel hatte die 
Pskowsche Kaufmannschaf t ,  das Glück,  Sr .  
Majestät dem Kaiser Salz und Brod zu 
überreichen. Zur Tafel wurden gezogen: der 
Kommandeur des abgesonderten Grenadierkorps, 
der Chef der 2ten Grenadierdiviston, der Ci, 
vilgouverneur und der Gouvernements, Adels, 
Marschall von Pskow. Nach der Tafel besich, 
tigten Se.- MajestatderKaiser das Stadt« 
Hospital, daS Gefängniß, das Halb-Bataillon 

der Militärkanronisten und das Pfkowsche 
Gouvernementsgymnastum mit der dazu gehö, 
rigey Penston. Allerhöchstdieselben waren 
mit der in diesen Anstauen gefundenen Ord, 
nung zuf r ieden.  Daraufh ie l ten S ie ,  um 7  
Uhr, Revue über die vier Neservebataillone der 
Isten Infanteriedivision und setzten Zhre Rei.' 
se nach Dünaburg fort, wo Sie am 2ten 
August, um 6 Uhr Abends, wohlbehalten 
eintrafen. 

Das 3t. I^terskonr» ent, 
hält die Nachricht, daß Zhre Majestatdie 
Kaiserin am 3ten d. Nachmittags wohlbehal
ten in Moskau angekommen ist, begleitet von 
Sr .  Kaiser l ichen Hohei t  dem Thron,  
folger Cesarewrtsch, der Seiner Erhabe
nen Mutter bis zur zweiten Poststation ent, 
gegengefahren war. Zhre Majestät die 
Kaiserin sind im Kreml abgestiegen. 

A l lerhöchster  Ukas an den d i r ig i renden 
Senat. 

Vom Asten Zuny. Zn Berücksichtigung 
der allerunterthänigsten Bitte des Chefs der 
Gendarmen, Kommandirenden Unsere sHaupk» 
quartiers Unseres Generaladjutanren, General 



von der Kavallerie, Grafen^ Alexander Ben
kendorff, gestatten Wir Allergnadigst, daß 
alles ihm gehörige Familien- und wohlerwor
bene Vermögen nach seinem Tode in dem le
benslänglichen Besitze setner Gemahlin, der 
Gräfin Jtlißaweta Benkendorff, verbleiben 
solle. 

Wjatka,  vom 30.  Ju ly .  
In der Nacht vom 20sten auf den Listen 

h. fiel hier ein ungewöhnlich starker Hagel; 
die ältesten Bewohner behaupten, daß der star
ke Hagel, der hier im Jahre 1797 gefallen 
war, bedeutend geringer gewesen sey. Die 
Hagelkörner waren von der Größe eines Hüh
nereies; es wurden soviel Fensterscheiben zer
trümmert, daß der Schaden sich auf 30,000 
Rbl. beläuft, und nur in den hölzernen Wohn
gebäuden, wb sie mit Fensterladen verschlossen 
waren, entgingen sie, diesem Schicksale. 

Warschau,  vom 18.  August ,  
Am S0sten v. M. wurde hier die Einwei

hung der Griechisch-Russischen Kathedrale un
ter dem Namen der St. Trinitatis, Kirche, 
durch den Bischof von Warschau, im Beiseyn 
des königl. Stadthalters, her Generalität und 
lamMicher Regierungsbehörden, feierlich voll
zogen. Während des 1e veums wurden 
von den Wällen der Citadelle 101 Kanonen
schüsse gethan. Nach dem Gottesdienste gab 
der Bischof ein glänzendes Frühstück m sei
ner, bei dieser Kathedrale befindlichen, neuen 
Wohnung, wozu der Fürst von Warschau und 
sämmtliche Standespersonen eingeladen waren. 

-Der ! in ,  vom 18.August .  
Gestern Morgey hat Se. königl. Hoheit 

der Prinz August seine Reise in das Lager 
bei Wosnessensk angetreten. Sein Hofmar
schall Hr. v. Waldenburg, begleitet ihn in der 
Eigenschaft und Uniform eines Preußischen 
Landwehr, Offiziers» Der Umstand, daß sich 
Ver Prinz Kreditbriefe auf verschiedene Platze 
iw Orient, namentlich auf Smyrna, hat aus
stellen lassen, läßt über die Richtung seiner 
Wckreise keinen Zweifel mehr; doch können 
dem hohen Reisenden nur Wenige Tage für 
den Aufenthalt in Konstantjnopel und für den 

in Athen bleiben, da Se. königl. Hoheit schon 
in den letzten Tagen des Oktobers wieder in 
Berlin einzutreffen gedenken. — An der Tafel 
eines der hiesigen Gesandten cyculirte gestern 
eine Quarrierliste der vornehmsten Fremden 
und Eingeladenen, für welche in den dem ge-
dachten Lager zunächst liegenden Ortschaften 
von Seiten der Russischen Behörden Wohnun« 
gen eingerichtet und bereit gehalten werden. 
Diese Liste heginnt mir Sr. k. k. Hoheit dem 
Erzherzoge Johann von Oesterreich, den Prin
zen August und Adalbert von Preußen, dem 
Prinzen Karl von Vagem (dessen Ankunft 
jedpch noch. unbestimmt war), den Herzögen 
Bernhard und Wilhelm von Sachsen-Weimer, 
dem Herzoge v. Leuchtenberg, dem Fürsten 
von Windisch-Grätz, und sodann folgt eine lan
ge Reihe von Oesterreichischen, Englischen, 

, Preußischen, Schwedischen und Türkischen 
Generälen, Diplomaten u. s. w. 

Wien,  vom 13.  August .  
Die seit 8 Jahren ganz neu geschaffene 

Aegyptische Flotte besteht aus 8 Linienschiffen 
von 82 bis 104 Kanonen, 7 Fregatten von 
64 bis 64 Kanonen, 4 Korvetten, 8 Briggs 
und 2, Dampfbooren. Im Ganzen hat die 
Flotte 1428 Geschütze und 14,6 l.0 Mann 
Besatzung, außer 1080 Mann für bewaffne
ten Transport Und 4600 Arsenalarbeitern. 
Auf dem Werfte liegen gegenwärtiq, außer je
nen oben angeführten Schiffen, 4 Linienschiffe 
und 3 Fregatten. (Züsch.) 

Par is ,  vom 16.  August .  
Die Regierung hat heute nachstehende tele, 

graphische Depeschen erhalten: „Die Karlisti
sche Erpedition, die am t sten über den Duero 
gegangen war, ist am 4ren Abends in Sego-
via eingerückt, und das Schloß kapitulirte 
noch in derselben Nachr. Vigo der nicht zei
tig genug eintreffen konnte, um Seavvia zu 
retten, war am 6ten Abends in Santa Ma
ria de Vieda. Neu Castilien ist in Valage-
runqs Zustand versetzt. Die Nachrichten aus 
Madrid vom 7ten d. melden, daß der Feind 
Segovia verlassen hatte, und daß man keine 
Furcht hinsichtlich der Hm-prstadt hegre. Llan' 



gostera, der Mora am Ebro angegriffen hatte, ein Gemälde vom gegenwärtigen Zustande 
hat sich in der Nacht vom 6ren der Annähe, Spaniens. Dasselbe lautet folgendermaßen: 
rung einer von Catalonien kommenden Divi, „Die Spanischen Angelegenheiren scheinen 
sion zurückgezogene Don Carlos war am sich endlich einer entscheidenden Krisis zu na, 
4ren in Mirambel, dicht bei Cantavieja. Oraa Hern. Catalonien und Andalusien haben sich 
und Espattero folgten seiner Bewegung; der von der Madrider Negiernng getrennt und 
Erstere war am 4ten d. in Monella, und der verwalten^ selbst ihre Angelegenheiten. Die 
Letztere in Torre de los Negros." Karlistische Expedition unter Guerguv bedroht 

Bayönne,  vom 14.  August  8  Uhr  Abends.  Madr id  von den Höhen herab,  auf  denen Se? 
Der Französische Botschafter an den Minister govia liegt. Die Baskischen Provinzen sind, 
der auswärtigen Angelegenheiren. Der Be, nachdem sie zwei Armeen in das Herz von 
lagerungsZustand dauert fort. Die Vorposten Spanien entsendet haben, noch eben so gut 
der Truppen, welche Segovia besetzt haltet», bewacht als früher. - Die Einwohnerschaft von 
haben sich in der vergangenen Nacht 6? Stum Madrid ist gleichgültig oder feindselig. Don 
den von Madrid gezeigt. Die National-Garde Carlos hält in Cantavieja die einzige diöci, 
hat zu den Waffen gegriffen. Heute Morgen plinirte Armee der Christinos in Schach. Bei 
war der Feind verschwunden. Espartero, an diesem Zustand der Dinge erhalten die finster, 
der Spitze von ^ — 12,00t) Mann, wird sten Prophezeiungen einen Anstrich von Wahr? 
morgen in der Umgegend der Hauptstadt seyn, scheinlichkeit." 
die ruhig ist." Nachstehendes Schreiben aus Saragossa 

Der Messager enthält nachstehendes Schrei« vom 7ten d. giebt einige interessante Auf» 
ben aus Barcelona vom 8. August: „Wir schlüsse über das Mißlingen des Planes der 
erwarten hier von einem Augenblick zum an, um Cantavieja versammelt gewesenen Christi, 
dern die Jnnta-Mitglieder der Provinzen von nischen Generale: „Am 26. Zuly befanden 
Lerida, Tarragona Und Girona. Bei ihrer sich die Divisionen Buerens und Espartero 
Ankunft wird das Interimistikum derjenigen vereinigt in Visiedo, entschlossen, wie alle Welt 
aufhören die der General Lerva ernannt hat. sagte, dem Don Carlos in die Gebirge zu 
Es herrscht hier ein allgemeiner Unwille gegen folgen Und ihn dort zu vernichten. Oraa stand 
den Baron von Meer und gegen die Madri, gleichzeitig dem Don Carlos schon halb im 
der Regierung, von der wir uns nun, Gott Rücken, und versprach, den Oberbefehlshaber 
sey Dank! befreit haben. Die Central - Junta von allen Bewegungen der Karlisten, zu un« 
geht Mit großer Entschlossenheit ans Werk, terrichten. Don Carlos stand in Jglesuela, 
und es steht zu erwarten, daß Catalonien bin, dicht bei Cantavieja. Espartero marschirte, 
nen kurzem als eine völlig unabhängige Pr« nachdem er seine Truppen gemustert hatte, 
vinz konstituirt seyn wird." nach Camarillas. Ein Theil der Karlisten 

Ein hiesiges legirimistisches Blatt enthält war eben von dort aufgebrochen, und die Be, 
Folgendes: „Wir erfahren, daß ein großer wohner sprachen mit Haß und Abscheu von 
Theil der National - Garde und der vornehm, ihnen. Wir haben dieselbe Gesinnung in allen 
sten Einwohner von Segovia bei der Uebergabe Dörfern jener Gebirge gefunden. Viel Haß 
der Citadelle zu Gefangenen gemacht worden gegen die Karlisten, aber auch wenig Liebe 
sind und ihr Leben verloren haben. Die Stadt für uns. Am 30sten Morgens verließen wkr 
ward durch nicht mehr als 600 MannZnfanterie Camarillas und marschirten nach Cantavieja 
angegriffen, und man tzlaubt daher allgemein, durch mehrere Engpässe, wo un« durch Wenk 
daß ihre Uebergabe ein Akt der Verrätherei ge Feinhe großer Schaden hätte zugefügt wer« 
gewesen ist." - den können: aber es zeigte sich Niemand. 

Der Bon Sens entwirft im Lapidar-Sryle Dies war mir schon ein Beweis, daß Doi» 



Carlos keine Streitkräfte bei sich hatte, son
dern daß er nur einige Tausend Mann leich
ter Truppen bei sich führte, mit denen er sich 
ohne Aussehen«.von einem Punkte zum andern 
verfügen und sich in seinen Gebirgen über 
uns lustig machen konnte. Dies ist auch 
wirklich geschehen. Als wir in Fortanete am 
kamen, bemerkten wir jenes Hauflein; aber es 
verschwand bald, und nun begann unsere Un
gewißheit. Man versicherte uns bestimmt, das 
Don Carlos Zglesueia verlassen habe, was 
auch wahrscheinlich war, da wir nur noch 6 
Stunden von diesem Dorfe standen. Espar
tero wollte dem Don Carlos in der Richtung 
nach Mirambel folgen; aber Oraa hatte einen 
Plan entworfen, wonach sich die beiden Ar
meen in Mosquerucla vereinigen sollten, und 
das Madrider Ministerium hatte diesen Plan 
genehmigt. Am 31sten marschirten wir auf 
Jglesuela, welches^ wie wir vermutheten, vom 
Feinde geräumt war.. Die Einwohnerzeigten 
sich sehr gleichgültig gegen beide Parteien und, 
obgleich Bergbewohner, machten sie sich doch 
über Don Carlos, sem Regiment von Geistlichen 
und seine sechs Messen taglich lustig. Am 
August kehrten wir nach Fortanete zurück, den 
Oraa verwünschend, der uns verhindert hatte, 
auf Mirambel' zu marschiren. Nun erfuhren 
wir, daß die StreifCorps, die über den Ebro 
gegangen waren, wichtige Städte bedrohten, 
daß Guergue den Duero überschritten habe und 
daß Quilez Soria mit 6000 Mann bedroht. 
Es war augenscheinlich, daß Don Carlos den 
größten Theil seiner Armee detaschirt hatte, 
um im Rücken unserer Truppen zu operiren, 
während er selbst mit einigen Taufend Volti, 
geurs das Gros unserer Armee an sich zog. 
Wenn wir noch länger geblieben wären, so 
würden wir noch tiefer in die Falle gegangen 
seyn, und deshalb entschloß sich der Graf von 
Luchana, die Gebirge zu verlassen, was wir 
mit großem Vergnügen thaten. Am 2. und 
3. kehrten wir über Torre^de los Negros in die 
Thäler zurück und waren am 4ten in Cala-
mochia. Dort hatten wir das Vergnügen, zu 
vernehmen, daß Don Carloß, von unserem 

Rückzüge unterrichtet, sehr ruhig nach Igle< 
suela zurückgekehrt war, um Messen zu hören 
und die Mühlen der Gebirge in Thätigkcit 
zu. setzen. Er hat in dör That Ursache, sich 
über uns lustig zu machen. Oraa beobachtet 
ihn nun von Forcal aus. Ich bin für meine 
Person nach 'Saragossa zurückgekehrt, da es 
mir langweilig ist, die Hufeisen meines Pferz 
des abzunützen, ohne auch nur einen Flinten? 
schuß zu hören." 

London,  vom 18.  August .  
Herr B. Stephens-meint in seinem Wer

ke: „Die Baskischen Provinzen", daß schon 
70,000 Menschen auf beiden Seiten seit dem 
Beginn des Bürgerkrieges in Spanien ums 

^Leben gekommen seyen. In den Reihen der 
Karlisten findet man gegenwärtig kaum einen 
Mann von 40 Jahren; die große Mehrzahl 
ist 17—25 Jahre alt. 

Aus Portugal hat man keine neuere Nach« 
richten. Der True Sun enthalt über die 
dortigen Verhältnisse folgenden Artikel: „Es 
ist starker Grund vorhanden, zu glauben, daß, 
wenn der Britische Gesandte in Lissabon, Lord 
Howard de Waiden, auch nicht direkt für die 
Hervorrufung der Milirair» Demonstration ge
gen die Constitution in Portugal intriguirt 
hat, sein Benehmen seit der Revolution doch 
stets zu der Ueberzeugung verleiten mußte, 
daß seine Regierung eine Wiederherstellung 
der Charte Don Pedro's mehr mir günstigem 
als mit ungünstigem Auge betrachten würde. 
Das Klügste, was die Britische Regierung 
thun könnte, wäre, wenn sie diesen Gesand
ten, der wegen seiner absurden Anhänglichkeit 
an die Hofpartei und seiner übel verhehlten 
Animosität gegen die Constitution doch niemals 
das Vertrauen eines M ulairen Portugiesischen 
Ministeriums, wie das jetzige ist, gewinnen 
kann, sogleich zurückriefe. Im vergangenen 
Jahre schickte Lord Palmerston unsere Flotte 
ab, um der Königin und ihrem Deutschen 
Gemahl zu, Herstellung der Charte Don Pe
dro's behülflich zu seyn. Nachdem der kontre, 
revolutionäre Plan durch offene Gewalt ge
scheitert war, nahm man seine Zuflucht zu 
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Zntriguen. Die jetzige Znsurrection geht gens bis 6 Uhr Abcnds in der Säulenhalle 
von der Armee aus; diese zeigte sich aber zu des Stadthauses einzufinden, um Waffen und 
Ende des vergangenen Lahres der Volkssache Munition zu empfangen. Die Munizipalität 
günstig. Woher nun Nese Veränderung? Die von Madrid schmeichelt sich, daß die Bewoh-
Armee war durch fremdes Gold bestochen, und ner, welche schon so viele Beweise von Ta-
Lissabon hallt jetzt abermals, wie zu Ende pserkeit und Patriotismus gegeben haben, auf 
des vergangenen Zahres, von dem Geschrei wirksame Weise dazu beitragen werden, die 
des wüthenden Volkes wieder: „Tod den Ordnung aufrecht zu erhalten und die von der 
Engländern!" Die verrätherischen Pläne Lord Negierung ergriffenen Maßregeln zu unterste 
Palmerston's, der durch seine Zntriguen die tzen. Sie hofft auch, daß die Bevölkerung 
ganze Halbinsel fortwährend in Unruhe und von Madrid ihr die Gerechtigkeit widerfahren 
Krieg erhält, liegen offen vor unseren Augen. lassen wird, zu glauben, daß sie im Fall der 
Bis jetzt ist noch kein Blut vergossen wor- Gefahr die Wahrheit nicht verhehlen und über-
den, allein jeder Tropfen, der noch fließen dürft Haupt Alles thun wird, um sich des Vertrau, 
te, wird nun Rache gegen Lord Palmerston ens würdig zu machen, mit dem das Volk sie 
rufen." _ beehrt hat. Bewohner von Madrid.'Vertrauet 

Madr id ,  vom 8.  August .  Eurer  Muniz ipa l i tä t ,  d ie  Ih r  bei  jeg l icher  Ge-
Die Munizipalität von Madrid hat folgen« fahr stets an Eurer Spitze sehen werdet." 

de Proclamation an die Bewohner der Haupt- (Folgen die Unterschriften.) 
stadt erlassen: „Bewohner von Madrid! En- Es herrscht hier, ungeachtet der beruhigen-
re Munizipal- Beamten, welche unausgesetzt den Versicherungen, mit denen die Minister 
über die Erhaltung der Freiheit und öffentli- uns seit'zwei Tagen überschütten,-die größte 
che Ordnnng wachen, haben es unterlassen, Bestürzung. Das Nichterscheinen der Zour, 
zu Euch zu reden, bis sie sich über den wah, nale „el Porvenir", „la Espana" und „el 
ren Zustand der Dinge unterrichtet. Sie ha« Mundo", so wie die Anordnungen, um die 
ben sich deshalb mehrmals an die Behörden Hauptstadt in Vertheidigungs-Zustand zu st
und die Mitglieder der Negierung Ihrer Ma- tzen, geben unserer Stadt ein trauriges An» 
jestät gewandt, und glücklicherweise ist durch- sehen. Die Barriere wird befestigt, die Na-
aus kein Grund vorhanden, auch nur einen tional-Garde ist bestandig unrir den Waffen 
einzigen Augenblick an dem Triumph unserer und überall stnd die Wachen verdoppelt. Man 
Sache zu verzweifeln oder eine Störung der scheint Gewaltchätigkeiren zu befürchten und 
öffentlichen Ruhe zu befürchten. Da es je- auf allen Gesichtern malt sich die Bejorgniß. 
doch die Klugheit erfordert, Vorsichts-Maßre» Das unaufhörliche Eintreffen von Bewohnern 

^ geln zu ergreifen, so hat die Regierung den der Umgegend von Madrid, die ihr Werthvolk 
Befehl gegeben, einige Vertheidigungswerke ftes Eigenthum mit sich führen, trägt nicht 
zu errichten, um die Hauptstadt gegen jeden wenig dazu bei, die allgemeine Unruhe zu ver-
Versuch der rebellischen Horden zu schützen. mehren. In einigen von de^ untersten Volks-
Zu gleicher Zeit hat sie einen Aufruf an alle klaffe bewohnten Stadttheilen ist xs schon zu 
Patrioten ergehen lassen, im Falle der Noch blutigen Händeln gekommen, indem die Ratio, 
ihren Heerd und die heilige Sache der Frei- nabGarde einige Personen verhaften wollte, 
heit zu vertheidigen. Die Munizipalität for- welche die Annäherung der Karlisten festlich 
dert daher alle Bewohner Madrids, die noch begingen und Carlos V. hoch leben ließen. — 
nicht zur National - Garde gehören und die So viel wir hier wissen, sind die Karlisten 
bereit sind, die Constitution und den Thron noch in Segovia. Einige Detaschements der-
Zsabella's II. zu vertheidigen, auf, sich am 9. selben, die glücklicherweise von gebildeten Off» 
und an den folgenden Tagen von 8 Uhr Mor« zieren kommandirt wurden, sind in San Zls 
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defonso eingerückt, wo sie keine Ausschweifung 
gen irgend einer Art begangen und sich nur 
damit belustigt haben, die schönen Wasser» 
künste spielen zu lassen. Man versichert, daß 
die Bewegung des Obersten Aspiroz nach dem 
Escurial die Karlisten genöthigt habe, sich von 
La Granja nach Sepulvedra zurückzuziehen. 

Einem Gerüchte zufolge, ist Forcadell um 
erwartet in Grao de Valencia, fünf Stunden 
von Valencia, eingerückt und hat eine große 
Ä!enge reicher Familien überrascht, die dort 
ganz ruhig die Seebader gebrauchten. Cabrn 
ra und Don Carlos folgen, wie es heißt, 
dem Forcadell. Der Plan, nach Navarra 
zurückzukehren, scheint also aufgegeben zu seyn. 
— Einem Berichte des politischen Chefs von 
Salamanca zufolge, sind die meisten Portu
giesischen Truppen> die gegen die Charitsten 
in Valenz gesandt wurden, zu denselben über
gegangen. Auch der Baron das Antas soll 
sich für die Bewegung erklaren." 

Heute Morgen erschienen die Karlisten um 
ter Forcadell und Sanz, aus 6000 Mann 
Infanterie und 300 Pferden bestehend, Plötz« 
!ich im Grao (Hafen) von Valencia, als eben 
die meisten Bewohner im Meere badeten. 
Die Karlistische Kavallerie besetzte sogleich alle 
Zugänge nach Grao und bemächtigte sich der 
vor den Wagen befindlichen Pferde. Mehrere 
von den Badenden entflohen völlig nackt, wäh
rend Andere schwimmend einige Fahrzeuge er
reichten und sich unter den Schutz der Ka
nonen der Englischen Fregatte „Barham" ret, 
teren, die sich dem Strande so weit näherte, 
als es die Tiefe des Wassers erlaubte und 
eme halbe Stunde lang die Feinde mit Ket-
tenkugeln beschoß. Um 115 Uhr zogen sich 
die Karlisten nach dem Albufera-See hin und 
besetzten das Land auf dem rechten Ufer des 
Guadalüviar. Als die Fregatte ihr Feuer 
begann, wurde die Larmkanone der Citadelle 
abgefeuert, der Generalmarjch geschlagen und 
die Garnison nebst der National«Garde trat 
unter die Waffen. Man weiß noch nicht, 
wie groß der Verlust ist, den die Karlisten 
durch das Feuer der Englischen Fregatte und 

des Spanischen Küsten > WachtschiffeS erlitten 
haben; doch wollte man wissen, daß ein Bri, 
gadier der Kavallerie ^getödtet worden sey. 
Die National Gardisten der Umgegend haben 
sich zweier Wagen bemächtigt» die mit Klei
dungsstücken und 120 Paar Schuhen bela
den waren. — Nach einer sorgfaltigen Berech
nung haben die Karlisten in den ersten vier 
Tagen dieses Monats in der Umgegend von 
Valencia 24,000 Rationen Fleisch und Wein, 
3000 Rationen Gerste, 4000 Hemden, 2400 
Paar Bastschuhe, 6000 Hufeisen und eine 
Menge anderer Gegenstände requirirt." 

Die von Mendez Vigo kommandirte Ko
lonne hatte sich gestern Abend dem Pardo ge
nähert. Die Vorposten des Feindes berühren 
fast den Pardo, und die Karlistische Armee 
steht in dem Dorfe Las Rosas. Die Division 
des Generals Vigo wurde noch durch einen 
Theil der Chasseurs der reitenden National' 
Garde verstärkt, und zugleich wurden 30,000 
Piaster und eine große Menge Hemden, Bein
kleider und Schuhe an Espartero abgesandt. 
— Zwei Uhr Mittags. Das Ministerium, 
welches fortwährend in dem Hotel des Kriegs-
Ministers versammelt ist, hat Depeschen erhal
ten, aus denen hervorgeht, daß die Kolonnen 
von Samper und Vigo das Dorf Rosas be
setzt haben. Die Karlisten zogen sich auf eine 
kleine Anhöhe zurück, und Alles läßt glauben, 
daß sie bald die Flucht ergreifen werden. — 
Drei Uhr Mittags. Eine neue Depesche 
meldet, daß der Feind, als er erfahren, daß 
Espartero sich in Eilmärschen nähere, es für 
gut gefunden habe, die Ankunft desselben nicht 
abzuwarten, sondern seinen Rückzug nach 
Buitrago hin beginne. Man weiß nicht, ob 
er die Richtung nach Catalonien genommen 
hat. — Sechs Uhr Abends. Der. Ober-Ge
neral ist so eben in Begleitung mehrerer 
Stabs-Offiziere angekommen und im Hotel des 
Kriegs-Ministers abgestiegen, wo die Minister 
versammelt sind. Er hatte nicht die Erlaub, 
niß erhalten, in die Hauptstadt zu kommen, 
weil man fürchtete, er habe die Absicht, das 
Ministerium zu stürzen. Doch ist ein Zeder, 
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der ihn kennt, überzeugt, baß ein so kühnes stattgehabt haben, und durch welche Veranlas-
Projekt mit seinem Charakter unverträglich sung sie diesmal herbeigeführt worden sind, 
sey. S:?b?n Uh? Abends. "Die ganze Ka- Man möchte fast an dem ganzen Borgang 
vallerie des Grakn von Luchana ist durch die zweifeln, wenn nicht mit so vieler Bestimmt-
Puerta d?l So! in Madrid eingerückt. Per- heit mehrere Briefe, die von achtbaren Häm 
sonen, die gewöhnlich gut unterriHtet sind, sern kommen, darüber sprachen. Nach deren 
versichzm, daß die Karlisten den Weg nach angstlichen Ton zu urtheilen, scheint eine gfmze 
Guadarrama eingeschlagen haben. Umwälzung in Sicilien vorgegangen, oder doch 

L issabon,  vom 26.  Zu ly .  im Anzüge zu seyn,  wenn d ie  Gegenwart  des 
Da-Z Kuegs-Kommissariat ha^ seine Rech- Königs von Neapel auf jener Znsel hie Ge-

nungc:: vom 1. July 1836 bis 30^ Anny müther der Sicilianer nicht beruhigen sollte. 
1837 veröffentlicht, woraus erhellt, daß dessen Die Cholera allein kann wohl nicht eine Auf-
Einnahmm unmittelbar aus der Schatzkam- regung veranlaßt haben, wie mak sie schildert, 
mer und verschiedene Anweisungen 126Z Com es müssen andere Beweggründe dabei einge-
tos betrugen, die Ausgaben aber nur 1261 treten seyn. Man will wissen, daß Flug, 
Conros oder 2,418,333 Thaler; davpn kom, schriften, und namentlich eine Broschüre, deren 
mm 1,780,000 Thlr. auf Mund-Provisionen Verfasser nicht bekannt ist, und den zu ent-
und Pftcde Rationen^ Da nun, mir Einschluß decken fruchtlos die Polizei alle Mittel auf« 
de '  C^ 'ps in  Spanien,  d ie  ganze Armee kaum geboten hat ,  den Zmplus zu jenen Bewegun-
12/XX) Mann stark ist, und nicht über 2000 gen gegeben haben. 
Pferde und Maulrhiere besitzt, die nach den Neapel, vom 12. August, 
gewöhnlichen Preisen der Fütterung eine jähr- In vorletzter Nacht hatte in dem hiesigen 
lichc Ausgabe von beiläufig 600,000 Thlr. Gefängniß Vicaria, wo alle Verbrecher, große 
verursachen, so bleibt für die Mannschaft noch und kleme, eingekerkert sind, ein kleiner Auf-
immsr eine Ausgabe für Mund-Provisionen rühr statt, der jedoch gleich bei seinem Ent-
von 1,280,000 Thlr., was auf den Kopf stehen wieder gedämpft wurde. Nicht wenig 
oder Magen jährlich i.06, Thlr. ausmacht, erstaunt war man aber, als man entdeckte, 
täg'ich also beinahe 6 Sgr. So viel kostet daß 10 von den am allerstrengsten Bewachten, 
wohl kem Soldat der übrigen Christenheit, und von denen die meisten schon ein oder 
um ihn zu ernähren. Rechnet denn niemand mehreremal zum Tode verurtheilt waren (eS 
in d?m Kriegs-Kollegium so etwas nach? So wurde nämlich unter dem jetzigen König noch 
viel ist indessen gewiß, daß die Soldaten ma- Niemand mit dem Tode bestraft, mit Ausnah« 
ger, die Commissaire aber bei solchen Rech- me eines Soldaten) aus ihren Kerkern ver-
nuno-n fett werden. schwunden waren, und man die Fesseln und 

Von dcc I ta l ien ische »Grenze,  Gi t ter fenster  durchfe i l t  fand,  durch d ie  s ie ,  ob» 
vom 16. August. gleich drei Stockwerk hoch, entwischt sind. 

Kann man den Angaben trauen, welche Die Polizei ist bemüht, diese der menschlichen 
Handelsbriefe aus dem Römischen enthalten, Gesellschaft gefahrlichen Gäste wieder aufzw 
so soll es in Sicilien zu ernsthaften Auftritt fangen, was sehr wünschenswerth ist. ' 
ten neuerdings gekommen seyn, bei welchen die 
kaum wieder' eingesetzten Behörden mißkannt 
und gezwungen worden sind) theils ihre Stel- Vom 22sten bis zum 26sten August. 
Hn niederzulegen, theil« das Land zu verlas- Getaufte. St. Nicolai - Kirche: Doro, 
sen. Zn nähere Details gehen jene Briefe thea Henriette Fleegen. — Andreas Carl 
nicht ein, so daß man nicht recht weiß, wo Thau. — St. Elisabeth'S , KirHe: Zulie 
und wann diese bedauernswerthen HZorMe Tamm. 



Begrabene.  St .  Nico la i ,  K i rche:  Amal ie  
Bertha Caroline Röchgen 22 Zahre alt. — 
Catharma Elisabeth Thau 32 Jahre alt. 

Schiffe sind angekommen ..... 64. 
— — abgegangen ..... 62. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser» 

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edicralien Alle und Zede, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen 
Bürgers und Kaufmanns Iohann Chr is t ian 
Cassansky als Glaubiger oder als Erben 
irgend welche Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, aufgefördert, sich mit solchen innerhalb 
s e ch s Monaten Ä kujus proclaiNÄiis 
sud poenA praeclusi entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte unb instruirte 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso lacto präcludirt sein sollen. Wonach 
sich zu achten und vor Schaden zu hüten. 
Pernau Rachhaus, den 20. August 1837. 

In litlsin 
C. Schmid,  

Livitat. ?ernavien5. 8/ncIic. 
et Leerswr. 

Am 9ten September d. Z. Rachmit
tags 2 Uhr und an den folgenden Tagen wird 
sämmtliches Mobiliar weil. Herrn I. C. 
Cassansky, bestehend in Geldsachen, Sil» 
berzeug, Meublen als: Tischen, Stühlen, 
Schränken, Kommoden, Wand» und Toilet» 
spiegeln. Tisch- und Taschenuhren, Billard u. 
s. w., Kleidungsstücken, Wasche, Bettzeug, 
Haus- und Küchengerache von Kupfer, Zinn, 
Ä5essing> Blech, Eisen, Krystall, Fayence,' 
Glas u. s. w., ferner Equipagen und na
mentlich 2 Kaleschen, Droschken, Korbwagen, 
Frachtwagen, verdeckte und offene Schlitten, 
so wie auch Z Pferde mit neuen und alten 
Geschirren in dem dem Herrn äekunoto zu.' 

gehörigen in der Dorstadt am. Bach belegenen 
Wohnhause gegen baare Bezahlung öffentlich 
versteigert werden. 

Pernau Rathhaus, den 20. August 1837. 
S c h m i d ,  

t. ^.uctionat. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich mich hier als Schönfärber etablirt habe 
auch nebenbei degatire und altem Tuch neuen 
Glanz geben kann, so empfehle ich mich 
nochmals Einem hohen Adel und resp. Pu-
blikum bestens. Meine Wohnung ist im Hause 
der Frau Capitainin v. Löwis, hinter dem 
Meißnerschen Garten. Schmitz. 

Ich kann nachweisen wo eine gute Wand, 
Uhre, eine Kommode und mehrere andere Sa» 
chen billig zu haben sind. G. Marquardt, 

privil. Stadt-Buchdrucker. 

Bei der Bekanntmachung, — daß seit dem 
8ten July s. c. von männlichen Mitgliedern 
der hiesigen Beerdl'gungs-Kasse: P. Z. Spie» 
gel No. Z3, I. P. Dankwardt No. 343, 
und I. C. Cassansky No. 276, und von weib,' 
lichen Mitgliedern Marfenka Drakow No. 
278 gestorben sind,, — werden zugleich alle 
diejenigen, welche für diese oder gar auch ei» 
nige der früheren Sterbefälle dl> Beitrage 
noch nicht berichtigt, haben sollten, hiermit 
ernstlich aufgefordert, dieselben ohne allen Per, 
zug einzuzahlen, widrigen Falls sie zu" ge» 
wärtigen haben, daß ihre Namen bei der na
he bevorstehenden Rechenschüfts'Ablegung auf 
die Nestanzienliste gebracht, und der General, 
Versammlung öffentlich vorgetragen werden, 
auch von dieser verfügt werden wird, ob sie 
länger als Mitglieder zu dulden, oder aber 
auszuschließen sind. Pernau, den 11. August 
1S37. » 

I. Zürgensen, I. Friederich,. A. G. Mors,, 
derzeitige Vorsteher. 



Pernausches' 

den 4. Septbr. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
)m Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-- Provinzen. 

Rath S» 

Töpl i tz ,  vom 39.  Aikgust .  .  die s ich mi t  ewigem Ruhm bedeckk>nnt  Much,  
Gestern, am 29steu. August, um 10 Uhr Ausdauer und Hingebung für die gute Sache 

Vormittags, wurde das den an diesem Tage fochten und hier ihr Grab fanden. Oberst-
im Jahre 1813 gefallenen Russischen Garden, lieutenant Baron von Mengen hielt an die 
von Kaiser Ferdinand l. bei dem Dorfe Pri- Truppen eine auf diese Feier bezugliche kurze 
sten, ohnweit Culm, an der Straße nach Dres- Rede und das Oesterreichische, das Russische 
den errichtet? Monument feierlich enthüllt. und das Preußische Volkslied wurden mit Mu< 
Hierzu waren das erste Zagerbataillon unter sikbegleitung abgesungen. Die Desilirung der 
Kommando des Majors Grafen von Colloredo Truppen vor dem kommandirenden General 
Mansfeld, und eine Division von Koburg Uh- machte den Beschluß der Feierlichkeit. (Züsch.) 
lanen unter Kommando des Oberstlieutenants Paris, vom 26. August, 
Baron von Mengen, nebst einer halben Bat« Der Moniteur publizirt heure eine telegra, 
terie Geschütz beordert worden. Diese in Pa« phische Depesche aus Bordeaux vom 23. Au
rade ausgerückten Truppen bildeten bei dem gust, in welcher außer dem Ministerwechsel 
Monumente ein gegen die Straße hin offenes noch Folgendes gemeldet wird: „Espartero 
Carre. Für die ansehnlichen Zuschauer war stand am IS. in Torrelodones^und marschir« 
rechts und links eine Tribüne angebracht. Als te auf Colmenar-Viejo. Vigo verfolgte die 
man auf ein von Sr. Ercellenz dem kommam Karlisten, die, nachdem sie Segovia verlassen 
direnden General in Böhmen, Grafen von hatten, sich in der Richtung nach der Provinz 
Mensdorf-Pomlly, gegebenes Zeichen dle Hülle Soria zurückzogen. Don Carlos war am 13. 
verschwand, begrüßten die Truppen und daS noch in Camarillas, und Oraa und Buereys 
Geschütz das Denkmal mit drei Salven und hielten Ceraleo und Visiedo besetzt." 
nun stand es zur Beschauung und Bewunde- Die Gazette de France äußert sich heure 
rung offen da, dieses prächtige, geschmackvolle über die Spanischen Angelegenheiten folgen, 
und imposante Monument, würdig derselben, dermaßen: „ES ist bewundernswürdig, wie 
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fruchtbar das Prinzip ist, das durch Karl V. ein Unglück, wenn die Armee sich in die öf-
personisizirt wird. Zn demselben Maße wie fentlichen Angelegenheiten mischt, wenn der 
er vorrückt, verdoppeln sich seine Kräfte, und Soldat an die Stelle des Gesetzes das Schlverr 
während man glaubt, daß seine ganze Macht setzt, wenn die Gesellschaft der Laune, der 
in Castilien konzentrirt ist, hört man noch von rohen Gewalt preisgegeben wird. Aber wenn 
einzelnen Truppen-Corps in Navarra, Arago- ein Akt dieser Art jemals entschuldigt werden 
nien, Catalonien und Valenzia. Die Christi- kann, so ist dies gewiß mit dem der Fall, des-
nos wissen nicht mehr, wohin sie sich wenden sen Schauplatz Madrid kürzlich war. Der 
sollen; nach allen Seiten hin sind sie von Fein, Bürgerkrieg würhet nun vier Zahre lang in 
den umgeben, und schwer möchte es seyn, un- Spanien; Versammlungen folgen auf Versamni' 
ter solchen Umstanden irgend einen klugen Ent, lungen —immer dasselbe Gewasch, immer die.-
schwß zu fassen. Mittlerweile erfahren wir selbe Unthätigkeit! Sie vermögen den Natio-
durch den Moniteur, daß, in Ässadrid eine nal-Anstrengungen keine Einheit. zu geben, 
Ministerial, Veränderung stattgefunden hat. und können den Truppen weder Geld, noch 
Dieser Umwälzung (heißt es in der betreffen, Vrod, noch Kleidung schaffen. Zu Folge die.-
den telegraphischen Depesche) war eine mili, ser Unordnung, dieser Anarchie, dieses entblöß« 
tairische Demonstration vorausgegangen, die ten Zustandes der Armee gelangt der Feind 
indessen keine Kollission oder Unordnung irgend ' bis an die Thore der Hauptstadt. Nun wird 
einer Art zur Folge gehabt hat. Wenn dem das Heer zu Hülse gerufen; man betrachtet es 
wirklich so ist, so muß man annehmen, daß als die einzige Macht, die noch im Stande 
dle Offiziere'Espartero's sich dahin verabredet ist, das Vaterland zu retten. Der Augen< 
hatten, Mn der Regentin die Entlassung ih- blick ist entscheidend; und die Armee machtet  
M Minister und die Bildung eines neuen ne politische Bewegung, zu der sie wahrschein-
Kabinets zu verlangen. Hieraus ergiebt sich, lich durch die öffentliche' Meinung veranlaßt 

' daß die nach Madrid berufene militairische Ge- wurde. Espartero und San - Miguel haben 
walt, anstatt die Regierung zu vertheidigen, sich gewiß nur der Diktatur bemächtigt, weil 
sich zunächst gegen sie selbst gewandt hat. man sie ihnen anbot, wie man dieselbe bei drin-
EsparteO,'- der anfangs das Portefeuille des geuder Gefahr immer denW anbietet, die sich 
Kriegs, Ministeriums ausgeschlagen hatte, stark zeigen. Aber selbst wenn, gegen U"sere 
nimmt dasselbe jetzt, wo der Vorsitz' im Mi- Vermurhüng, die Armee nicht von der Na-
nisterrathe und eine wahre Diktatur daMit tion aufgefordert worden wäre, jene Bewegung 
verbunden ist, an. Die nächste Folge dieses zu bewerkstelligen,- so hatte sie doch der 
Minister-Wechsels wird Hie Auflösung der je, That, indem sie die letzte Anst" rngung machte, 
Aigen Cortes sein. Wie lehr die neuen Wah« einigesRechi, sich Bürgschaften ür chre Unterstü-
len die Gemüther aufregen. Und welchen Wi, tzung zu sichern. Die Konzentrirung sämmk 
derspruch sie in einem Lande finden werden, licher Hilfsquellen kann allein die öffentliche 
das auf allen Punkten von dem Bürgerkrieg? Sache vor den sie bedrohenden Gefahren schü-
zerrissen wird, bedarf kaum einer Erwähnung. tzen. Die Cortes sagten zur Armee: Rette 
Alle diese Umstände aber können zuletzt nur Spanien! Die Armee hat geantwort t: Um 
zum Besten der legitimen Sache ausschlagen, " Spanien zu rette:, müssen wir uns die Dik-
die allein diejenigen Elemente der Ordnung tgtur sichern; Zhr habt sie nicht auszuüben 

' und Wohlfahrt in sich schließt, deren Bedürft gewußt, und wir nehmen sie uns nun selbst.' 
Niß Spanien bald mehr als je erkennen wird." Es ist, wie wiederholen es ein Unglück für 

Das Journal de Paris, Organ der doctri-. Spanien, daß es gezwungen gewesen ist, zu 
narren Partei, bemerkt in Bezug auf den solchen Mitteln semf Zuflucht zu nehmen; aber 
MinistevWechsel in Madrid: „Es ist immer , ein noch größeres Unglück wäre der gänzliche 



Untergang gewesen, der bei dem bisherig«!» 
Zustande der Dinge fast unvermeidlich fthlen." 

London,  vom 26.  August .  
Vorgestern ist das Wasser der Themse aufs 

neue von oben in den Tunnel gedrungen, und 
Herr Brunei und mehrere Arbeiter haben sich 
nur mit Mühe retten können. Dennoch ver
zweifelt jener unternchinende Ingenieur nicht 
an der Vollendung. Man ist schon mit Aus
füllung des Durchbruchs. beschäftigt, indeß dürf
ten zwei bis drei Wochen erforderlich seyn, 
um das eingedrungene Wasser wieder ganz 
herauszubringen. Vor kurzem hat man auch 
entdeckt, daß die Arbeiter im -Tunnel durch 
die Ansammlung von Hydrogen - Gas leicht 
in Lebensgefahr gerathen könnten, und es 
sind die nöthiyen Vorsichtsmaßregeln dagegen 
gerrossen worden. 

Ueber die neuesten Nachrichten aus Spanien 
bemerkt der Courier: „Espartero, der schon ^ 
an der Spitze der Armee steht, hat sich auch 
an die Spitze des Ministeriums gestellt. Das 
Calatravasche Ministerium hat fem Ende er, 
reicht. Was auch Espartero beabsichtigen 
mag, für den Augenblick ist er ein vollkokv 
mener Diktator, und wir hoffen, er wird seine 
Macht gut anwenden.. Sein Benehmen ist 
indeß sehr verdächtig. Obgleich er keinen 
Eindruck auf Don Carlos machchn und ihn 
niemals erreichen konnte, weil es seinen Trup, 
pen einmal an Schuhen, eiU andermal an 
Hüten fehlte, so führte er doch in Eilmarschen 
ein Heer von 10 — 12,000 Mann Infante
rie in guter Ordnung nach Madrid. Es ist 
uns klar, daß sein ganzes Benehmen, indem 
er beständig den Don Carlos entkommen ließ, 
welches nothwendig Espartero's Berufung nach 
Madrid zur Folge haben mußte, ein tief an» 
gelegter Plan war, der glücklich ausgeführt 
worden ist. Ein solches Verfahren spricht 
nicht günstig für sein zukünftiges Benehmen; 
aber vielleicht hat er die Absicht, beiden Fürst« 
lichen Hauptern und beiden Parteien Bedin, 
gungen vorzuschreiben und die Ruhe in Spa
nien wiederherzustellen. Man hat jedoch der 
Partei des Don Ca^oS bereits solche Vorcheiie 

erlangen lassen, daß es schwerlich zu erwarten 
ist, Don Carlos werde jetzt, uttd wenn Espar
tero der Befehlende ist, seine Ansprüche auf 
die Krone Spaniens unbedingt aufgeben. 
Mit großem Interesse fthen wir der baldigen 
Entwickelung der langen Spanischen Tragödie 
entgegen." 

S c h w e i z .  
Bern, vom 19. August. Am 10. August 

wüthete nicht nur über der Stadt Bern, son
dern auch in den Aemrern Schwarzenburg, 
Laupen, Sestigen und Konolfingen ein furcht
barer Sturm. Ueberall wurden Baume ge
brochen und entwurzelt, Kaminhüre und Dach
ziegel abgeworfen. Der zum Trocknen der 
Zeuge erbaute hölzerne Thurm des Herrn * 
Haag auf dem Liebefelde bei Bern wurde 
von dem Winde emporgehoben, mehrere Schrit
te weit in der Luft fortgetragen und dann 
wie ein Kartenhaus auseinander geworfen. — 
Am 11. schlug der Blitz in das. Haüö eines 
Bauern von Zaberg, der gerad?. sein letztes 
Fuder Getraide einführte, und Hne ganze 
Aerndte war in wenigen Augenblicken vernich
tet. Ein schweres Hagelwetter beschädigte 
die Gegenden des Gurnigel, Schwarzenegg/ 
Steffisburg zc. Zn ersterer Gegend fielen 
Hagelkörner von H bis Z Pfund/. — Am 
12. zog ein abermaliges Hagelwetter verhee
rend über Münsingen bis ins Entlebuch hin
ein, wo furchtbare Verwüstungen angerichtet 
wurden. Zn Münsingen schlug der Blitz, je
doch ohne zu zünden, in dm Kirchenthurm. 
— Allein fürchterlicher als die drei vorherge, 
gangenm Tage war der Abend des 1ö. Au
gust. Gegen 6 Uhr Abends entlud sich zum-
drittenmale ein Gewitter über Schwarzenegg>-
Röthenbach, Bucheggberg und Umgegend.. 
Die Waldbäche traten aus ihren Betten, und 
walzten sich mit Steinen, Baumen und Trüm
mern von Scheunen zc. beladen, von den Ben. 
gen herunter. Die ganze Gegend diesseits 
Thun bis nach Kiesen wurde in einen.See , 
verwandelt. Die Post, nachdem die Pferde 
bis an den Bauch im Wasser waren, wurde 
gezwungen, umzukehren. Die Rottachen riß 
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die Kiesenbrücke, mit sich fort, und ihreTrüm- ser und riß Alles, wie z. B. die Schupbach? 
wer wurden Abends an der Stadt Bern Brücke u. s. w. vor sich nieder. Holz aller 
durch die Aare vorbeigeführt. Die ganze Um- Art, Balken, Baumstämme zc. kamen mit dem 
gegend bildete nur einen See und die Felder reißenden Strome in erstaunlicher Menge da
sind verwüstet. —Am meisten aber scheint her. Auch in der Nacht ward um Hülfe ge-
das obere Emmenthal gelitten zu haben: Die lautet, weil die Emme mit einem abermaligen 
Brücken über die 'Ilfis, über die Emme bei Einbruch gegen die Hauser drohte." — Aus 
Schupbach, bei Eggiwyl und die Schinder« dem obern Simmenchal - wird ebenfalls die 
brücke bei Burgdorf wurden weggeschwemmt; traurigste Verheerung berichtet. Die Seiten-
die Brücke bei Alchenflüh hingegen fast un- dache der Simme, an der Laubeck, schwollen 
fahrbar gemacht. Mit großer Noch und un- so furchtbar an, und brachten eine solche Men-
ter Hinterlassung jeglicher Habe konnten sich ge Schlamm, Steine und Kies, daß die eben« 
viele Eggiwyler retten; denn kaum hatten sie falls hoch angeschwollene Simme nicht mehr 
ihre Wohnungen in eiliger Flucht verlasse»;, durchzubrechen vermochte, über die Ufer trat, 
als die zum wüthenden Strome angeschwollene das Land überschwemmte und einen Theil des 
Emme hunderte von Sägeblöcken, von Balken, Obersimmenthals in einen See verwandelte. 
Scheunen :e. herantrieb, welche Alles, was Die fürchterlichen Wolkenbrüche, welche sich 
sie erreichen konnten, verheerten. An vielen am 13ten Abends über das obere Emmenkhal 
Häusern sieht man jetzt ganze Tannen zu den verwüstend ausleerten, ergossen sich aüch über 
Fenstern hinausragen. Mehrere Menschen das ganze weitläufige Trubthal, am verhee-
verunglückten^ Man spricht von 6 Kindern, rendsten über die'Hammelbach, und Steinbach-
welche in der^ Fluch ertranken. Eine Mutter - graben. Am erstem Orte, .wurde ein alter 
sah ihr Kind in den Wogen, stürzte sich hin-- Mann im Halde, der sich nach Hause flüch-
ein, den Liebling zu retten, >und ward selbst ten wollte, todt gefunden, und ein zehn/ähri-
ejne Beute des Todes. Ihr Mann, der sich ges ertrunkenes Kind aus einer Pfütze gezo-
ihr nachstürzte, wurde mit Mühe gerettet, gen, inzwischen noch heute zwei 'Kinder ver-
Auf viele Tage sind die Straßen unbrauchbar, mißt werden. Die Ilfis, ganz furchtbar an-
Die Regierung hat sogleich Sachverstandige geschwollen, schwemmte in ihren Fluchen Dach
au Ort und Stelle gesandt,. Noch - Brücken stühle von Häusern, Bäucke u. f. der Em-
zu errichten und Hülfe den Bedrängten zu me zu. Hellte wird Mannschaft mit Pferden 
leisten. In der Gegend von Eggewyl sind nach Kröschmdrunnen berufen, um der ver« 
bis zum 16. Vormittags vier Leichen, zwei wüstenden Ilfis Damme entgegen zu setzen 
Männer, eine Frau und ein Kind, und in und bedrohtes Land zu retten. Noch nie hat 
der Gegend von Kirchberg zwei Manner aus man diesen Fluß so angeschtvollen und verhee-
dem Wasser gezogen worden. Besonders trau- rend gesehen, wie -gerade' jetzt. Die Regie-
rig muß der Zustand der Dörfer Eggiwyl und rung har die nöthigen Befehle ertheilt, Kre-
Röthenbach seyn. „Das ganze Dörfchen stand dite eröffnet und Manner des Faches abge> 
im Wasser," heißt es in einem Briefe, „die schickt, um Hülfe zu bieten, wo es Noch chut. 
Sägemühle im Dorfe mit sehr vielen Blöcken Der Schaden für die Negierung an Straßen, 
ist fortgerissen. Des Sägers Frau ward todt Brücken, Dämmen, Schwellen u. s. w. mag 
und verquetscht auö dem Wasser gezogen; doch auf einige 100,000 Fr. ansteigen. Weit mehr 
je weiter hinauf gegen Röthenbach, je trauri, noch beträgt der Verlust der Privaten. 
ger soll es aussehen. Durch die Feldmatten Warschau, vom 2t. August, 

'bei den Hausern vorbei tief der Strom und (Aus dem Schreiben eines Arztes.) 
verheerte das Land. In Schüpbach wälzte Gestern erfuhr ich, daß zu Berlin ebenfalls 
sich die brüllende Emme auch gegen die Häu- die Cholera ausgebrochen ftp. Wenn es sich 



wirklich so verhält, so darf ich nicht anstehen, 
einige Notizen, welche von der größten Wich
tigkeit sind, Ihnen mitzucheiien, da der Druck 
einer Abhandlung über diesen Gegenstand sich 
noch einige Wochen verzögern wird und ich 
die Beruhigung, welche man aus diesen No
tizen schöpfen wird. Niemanden gern vorent, 
halten möchte. — Ich habe nämlich gefunden, 
daß die Cholera eine ganz unbedeutende, im« 
mer he i lbare Krankhei t  is t ,  wenn man 
sie nicht vernachlässigt, und im rechten 
Augenblicke sind die einfachsten Mittel hin
länglich, um diese Krankheit zu beseitigen. Die 
Cholera tritt nämlich, wie ich schon in der 
Epidemie von 1831 erkannt und öffentlich 
mitgecheilt habe-> »mmer mit einer Diarrhöe 
ein,.welche von 6 Stunden bis zu 4 Tagen 
dauert, worauf sich dann erst plötzlich die Krank
heit ernstlich entwickelt. Diese Diarrhöe ist 
zuweilen mit Aufstoßen, Neigung zum Erbre
chen und belegter Zunge begleitet. Geheilt 
wird sie immer, wenn der Leidende sich bald 
ins Bett legt, Fliederthee Wnen anderen) 
in großer Menge trinkt, bis/kin allgemeiner 
Schweiß entsteht, uyd diesen Schweiß vier bis 
sechs Stunden unterhalt, wobei die Vorsicht 
zu gebrauchen ist, daß der Kranke.'bei vorhan
denem Bedürfnisse züm Stuhl.« sich das Gcsäß 
ins Bett reichen5läßt, um jede^ plötzliche Ab
kühlung im Schweiße zu vermeiden. Beglei
ten die verhergenannten gastrisches Erschemun, 
gen die D-archöe) so schicke man dem Flieder, 
che«,«in Brechmittel (aus einer halben Drach
me : — nur niemals von 
Brechweinste in ,  welcher  in  dieser  Epidemie im
mer schädlich ist) voraus. Ist die Diarrhöe 
mit Leibschmerzen begleitet, so werden aroma
tische Kräuter auf der Pfanne trocken^ heiß 
gemacht und immerfort wählend des Schwei« 
ßes auf den Leib aufgeschlagen. Wo ein Druck 
in der Herzgrube ist, legt man einen Senf« 
teig auf diese Stelle. — Bei dieser «infachen 
Behandlung bekommt Ni emand die Cholera, 
und von 366 Fällen.'dieser Art, welche im 
Laufe der Epidemie in der Privat-Praxis mir 
vorgekommey sind, hat kein Einziger die 

Cholera bekommen. — Ich sehe die Einwen-
dung mancher Aeizte voraus, daß nicht Jeder
mann^ welcher während der herrschenden Epi
demie eine Diarrhöe hat, deswegen nothwen-
hkg die Cholera bekommen muß. Diese Be
merkung ist wahr, aber der größte Theil, ja 
wenigstens G der an Diarrhöe Leidenden, be> 
kommt die Cholera, wenn dieser Zustand ver
nachlässigt wird, und Jedermann wird lieber 
einige Gläser Thee trinken wollen, als es dar
auf ankommen lassen, ob seine Diarrhöe nicht 
vielleicht ohne gefährliche Folgen von selbst vor
übergehen werde. — Einige Aerzte wollen auch 
dann und wann einen Fall beobachtet haben, 
wo die Krankheit plötzlich ohne vorhergegan, 
gene Diarrhöe eingetreten ist. Eine sehr sorg
fältige Untersuchung über diesen Punkt in dem 
CholeraHospitale, welches meiner Leitung an
vertraut ist, läßt mich an der Nichtigkeit die, 
ser Beobachtung zweifeln; doch selbst, wenn sie 
wahr wäre, so können einzelne Fälle unttr 
Tausenden der Wichtigkeit der allgemeinen 
Erfahrung keinen Abbruch thun: ^ Diese we
nigen Bemerkungen mögen zu^- .Beruhigung 
Ihrer und Ihrer nächsten Umgebungen dienen. 
Den Aerzren, deren Bekanntschaft ich mich 
erfreue, werde ich so schnell wie möglich.aus
führlichere und wissenschaftlicher?'Mitthulun, 
gen machen, da die ungeheucs-anstrengende 

. praktische Beschäftigung nnr im strengsten 
Sinne des Wortes keinen Augenblick der 
Muße giebt, um dies sogleich zu thun. 

Vom 29sten August bis zum 4ten Septbr. 

Getauf te .  St .  Hl isabeth 's  -  K i rche:  L isa 
Luick. 

Begrabene.  St .  El isabeths K i rche:  der  
Cantonist Tönno Maddis alt 1t Jahr. 

Proc lamir te .  Del  Arbei rsmann Nein 
Halreg mit der Magd Liso. 

Schiffe sind angekommen 64. 
— abgegangen . . . , . 62. 
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Vom liviändischen Kameralhofe wird desmittelst bekannt gemacht, daß aM 26sten, 26sten 

und 23sten October die Torge und am 29sten und 30sten Ocrober und 3ten November die Pe-
retvrge zur Verpachtung nachbenannter Krongüter des livlandischen Gouvernement« auf 6 und 
mehr-re Jahre abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen PachrUebhaber "«ter 
Beibringung gehöriger Cautionen entweder in Person oder durch gesetzlich legltimirte Gevoll-
mächttgte bei dem livlandischen Kameralhofe zu melden haben werden. ! " ' 

N a m  e n  

der 

G ü ter. 

Im Rigaschen 
Krerft 

P al m y o f 
ZmWeuden-
^chen Kreise 
Lähden 

S ch uj e n 
G« r! o ßdohn 
ImDörpt-
scheu Kxeise, 

Ku sto l atz 

Marienhof 
Im Pernau-' 
schen Kreise 
Weibstfer 
Wörring 

Pattenhof 
Suick 

ZmArensbr.rg 
schen Kreise 

Taggamoisa 

Z --
55 

Anzahl der wirrh> 
schaftlichen Ein

richtungen. 

254 
128 

226 

217 

167 

96 
267 

129 

68 

233 1 
122, - 1 

6^" 

1 -

Anzahl der Deßä-
tinen der Hofes-

ländereien. 
Nevenüe 

in Silber 

Münze 

69 160 

63/, 49^ 378^ 
muthmaßlich 

33 
148 

20 
83^ 

160 

muthmaßlich 
62s 46 ! , 
muthmaßlich 

70^6 
334^ 

49^H 
l20/. 

60 
42 

83^ 

muthmaßlich 
12013377 
184 

>2? 

461 

Jahres- ^ cher m i n e 

Rubel 

1060d.26.Octbr 

600 

340 d 
700 

zu den zu den Pe-

Torgen 

d.26.Octbr, 

.26.Octbr 
d.26.Octbr. 

300d.26.Ocdbr. 

^46 d.26.Octbr. 

600d.28.Octbr. 
230^d.28.Octbr. 

660d.28.Octbr. 
4l6d.28.Occbr. 

retorgen 

d.29 Octbr. 

d.29.Octbr. 

d.29.Ocrbr. 
d.29.Octbr. 

d.30.Octbr, 

d.30.Octbr. 

d.3.Novbr. 
d. 3.Novbr. 

d.3.Novbr. 
d. 3. Novbr.-

790 d.26.Octbr.'d.30.Octbr 

Riga Schloß am 21. August 1837. 
KameralhofS-Assessor Reinhotd v. Iürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppener. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaisen 
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien Alle und Jede, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen 
Bürgers und Kaufmanns Johann Christian 
Cassansky als Glaubiger oder als Erben 
irgend welche Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen innerhalb 
sechs Monaten a äato KHus proclamatis 
suk poena prsedusi entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte unb instruirte 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso facta' präcludirt sein sollen. Wonach' 
sich zu achten und vor Schaden zu hüten. 
Pernau Rathhaus, den 20. August 1837. 

In liciein 
. ^ C. Schmid, 

' ?ernaviens. 8^ 
et Leerewi'. 

Am 9ten September d. I. Nachmit
tags 2 Uhr und an den folgenden Tagen wird 
iammtliches. Mobiliar weil. Herrn I. C. 
Cassan s k v, öesteheud in Goljdsacken, Sil
berzeug, Meublen als: Aschen, Stühlen, 
Schranken, Kommoden, Wand- und Toilet-
spiegeln. Tisch- und Taschenuhren, Billard u. 
s. w., Kleidungsstücken^, Wäsche, Bettzeug, 
Haus-'und Küchengeräthe von Kupfer, Zinn, 
Messing, Blech, Eisen, Krystall, Fayence, 
Glas u. s. w., ferner Equipagen und na
mentlich 2 Kaleschen, Droschken, Korbwagen, 
Frachtwagen, verdeckte und offene Schlitten,, 
so wie auch 2 Pferde mit neuen und alten 
Geschirren in dem dem Herrn ^eiuncto zu
gehörigen in der Vorstadt am Bach belegenen 
Wohnhause gegen baare Bezahlung öffentlich 
versteigert werden. 

Pernau Rathhaus, den 20. August 1837. 
» S ch m i'd, 

p. t. 

Von Einem Wohllöblichen Sradt.Cassa-Col-
legio wird hiemit bekannt gemacht, daß am 
10ten Septbr. d. I. Vormittags, bei diesem 
Collegio das auf dem Grundstücke des Herrn 
C. E. Rothschildt, jenseit des großen Flusses 
befindliche alte Bauer-Wohnhaus, gegen ßäare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden soll. 
Pernau Cassa-Collegium, den 1. September 
1837." ^6 nianclatum 

Friedr. Kymmel, Norr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Am 12ten d. M. wird in unserm vorsiadt-
schen Klubben - Lokale 

Rinderball ' " -
sevn; dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 3. Septbr. 1837,. 

Bei mir sind gute Aepfel zu ver« 
kaufen. Pernau, den z.j September 
1837. 'Usy. 

Ich wohne jetzt wieder im Hause des Hrn. 
Altermanns Stein. Pernau, den 4. Sep
tember 1837. Weber, Schnekver-Meister. 

Da ick> mich hier als Schönfärber stablirt habe 
auch nebenbei deqatire und altem Tuch neuen 
Glanz geben kann, so empfehle ich mich 
nochmals Einem hohen Adel und resp. Pu
blikum bestens. Meine Wohnung ist im Hause 
der Frau Capitainin v. Löwis, hinter dem 
Meißnerschen Garten. Schmitz. 

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

Zeit, in Vrrns«. 
Monat. Sonn.Aufg. .Sonn.Umerg. 

- Uhr. Min.. Uhr. Min. 
1. Septbr. S 21 5 29 

10. — 5 44 6 1 
20. — 6 o Z 33 
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Loch, Kop. 

Pernausche Taxe für den Monat Septdr. 
Brod k: 

E»a Franjbrodt oder Kringel yon reinem Weitzenmehl, aus Wa^er 
gebacken, soll wäge» und geilen ... . . . . » 

Ein Vits von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
En» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  ,  . . . . . .  .  .  .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls auS Milch gebacken . . 
Cm Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll wägen 

und gelten i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Noggenmehl, soll 

wägen und gelten i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen und gelten ... . Pfund 
Em dtko von gleicher Güte 

'  F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . 
Mlnder gutes dito 
Gutes fttttes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hiniervierte! . . 
Dtto dtto vom Vordervtertel 
Mnider gutes dito vom Hmterviertel 
Dlti dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dilw vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schweinefleisch . ............ 
Mmder'gutes dtto . . . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen «Vier 
^Etne Bouteille Doppel»Bier von z Viertel Sloof . . ... ^ 
Eine Boütei l le Tafel-  oder Mit telbier .  .  /  
Eine Tonne.oder Faß Brauhaus Krug. Bier von 92 Stöfen . . 
Brauhaus oder Krug. B»er 1 Stoof . . . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof. . , 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof . . . . . . . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein l Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. ... . 

Wer siH bei dem Verkauf der in der Taxe, benannten Lebensmittel, eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Gütc, deS Gewichts, des Maaßes oder des Preises, mrfallt 
bei dem ersten ueberlretungssall in eine Strafe von -5 Rubel, bei dem zwe-ttn von 50 Rubel 
und bei dem dnrten von 100 Rubel P.A., wovon der Angedcr die Hälfte erhäl.. Wurde sich aber 
jemand zum vi?rte>n Male eines solchen V/rqehcns schuldig machen, so M ihm fttn Hanbw.'rk 
oder sonstigerGes^yckstSbetrieb gelegt werden. ?ul,IicalumPernau PoUjei»Verwaltulig,dl n ,. srpt.' LZ7. 

4 2 
8 4 

4 . 2 
v 4 

8 IQ 

8 lO 
20 '5 

Psd. Kop 

l 14 
l 

x 
12 

1 12 
I IO 
l 12 

2S 

Rbl. Kop. 

2Z -

20 
— ' 16 
12 — 

— 16 
8v 
y6 

I 20 > 
I 40 



Pernausches 

ochen  -
^ZZ7. 

Sonnabend, 

1837. 

den 11. Septbr. 

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

Rath C5. S. Vrbe. 

St. Petersburg, vom 27. August. 
Am vergangenen Mittwoch, den ISten d., 

wurde die von dem Newa/Ufer oberhalb der 
Jsaaks-Kathedrale neuerbaute Eisenbahn eröff, 
net. Um 12 Uhr Mittags wurde in Gegen, 
wart eines zahlreichen Publikums der erste 
Versuch mit dem Transporte von Steinen gez 
macht. Ein großer Marmorblock von 413 
Pud wurde in 2 Minuten auf einen eigens 
dazu erbauten eisernen Lastwagen geladen und 
166 Faden weit bis zur Kirche in 44- Minm 
ten anfangs durch 10 Menschen, dann aber 
nur durch 6 Menschen, ohne alle Anstrengung 
fortgeschafft, obgleich die Eisenbahn, die zuerst 
horizontal fortläuft, sich auf dem Zsaaks<Pla-
tze 1 Arschin über das Niveau ihres Anfangs
punktes erhebt. Auf diese Weise wurden 6 
Marmorblöcke, gegen 2600 Pud an Gewichts 
in einer Stunde bis zum Bauplatze transpor, 
tirt. Nach der früheren Art. die Steine fort/ 
zuschaffen, waren zu diesen 6 Marmorblöcken 
vier Tage und 40 Arbeiter erforderlich gewesen, 
ohne die Stricke, Flaschenzüge u. s. w. zu 
rechnen, die jetzt wegfallen. Diese Eisenbahn ist 
auf Angabe und Kosten des Gshatskischen 

Kaufmanns Ister Gilde,' Sergej Moltschanow 
erbaut, der die Lieferung des Marmors zum 
Vau der Isaaks - Kathedrale übernommen 
hat. 

Pawlowgrad (im Gouvernement Ieka-
terinoslaw), vom 1. August. 

Am 30sten Zuly, Nachts um 11 Uhr> 
traf unsere Stadt ein allgemeines Unglück 
durch eine in den Buden ausgebrochene Feu
ersbrunst; die Flamme verbreitete sich durch 
heftige Windstöße und legre auf dem Kaufho
fe alle Buden 60 an der Zahl, ferner 43 
Hauser, unter welchen sich ein steinernes mit 
einer Apotheke befand, und endlich die hölzer
ne Pokrowsche Kirche mit dem Glockenthurm 
und zwei dazu gehörigen Flügeln in Asche; 
das Feuer würhete mit einer solchen Macht, 
daß es nicht möglich war, aus den brennenden 
Hausern irgend etwas zu retten. (Züsch.) 

Paris, vom 1. Septbr. 
Im Constitutione! liest man: „Das Aus

laufen des unter den Befehlen deS Contre-Ad-
mirals Gallois stehenden Geschwaders aus 
Toulon hat, wegen des Geheimnisses, tu das 
diese Expedition eingehüllt ist, die öffentliche 
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Aufmerksamkeit erweckt. Unter den zahlreu der Nation in Ungnade gefallen, weil sie an 
chen Vermuthungen, die mau in dieser Bezieh der Spitze ihrer Truppen nichts ausgerichtet 
hung aufstellt, scheint uns eine besonders wahr- haben, und keiner von ihnen ist seines Lebens 
scheinlich. Man weiß, daß die Pforte Ent- sicher. Man beschuldigt sie der Verrätherei, 
schädigungen von Frankreich für den Verlust und selbst Espartero hat diesem Verdachte nicht 
ihrer Oberherrlichkeit über Algier fordert, daß entgehen können. Es scheint, daß die Furchr 
sie gleichzeitig Absichten auf Tunis hat, und vor einem ähnlichen Schicksale, wie das Es-
daß Achmed-Bey, der, wegen seines beharrli, calera'ö und Saarsfield's den General Espar
chen Kampfes gegen uns in großem Ansehen tero veranlaßt, den Ober<Befehl über die Trup-
bei seinen Glaubensgenossen steht, den Groß/ pen beizubehalten, da er sich vermuthlich in 
Herrn um seinen Beistand gebeten hat. Die ihrer Mitte sicherer glaubt, als in Madrid. 
Türkische Flotte har die Dardanellen verlassen. Die telegraphische Depesche sagt nicht, ob 
und segelt, mit Landungs-Truppen am Bord, Saarsfield durch seine Soldaten, oder durch 
nach Tunis! Es ist ziemlich wahrscheinlich, die Einwohner ermordet worden ist; das letz? 
daß der Contre - Admiral Gallois beauftragt tere ist aber wahrscheinlicher." 
ist, ihre Bewegungen zu beobachten, und sie Im Phare de Vayonne liest man: „Die 
nöthigenfalls am Einlaufen in den Hafen von Garnison von Pampelona- und die Truppen« 
Tunis zu verhindern." Cvrps, die um diese Stadt kantonniren, sind 

Der Regierung' sind heute nachstehende tes durch Desertionen gewaltig gelichtet worden, 
legraphische Depeschen zugegangen: „Bayon, Alle Soldaten, die ihre Fahne verlassen, wen, 
Ue, 29 August, 7 Uhr Abends. (Von Vor, den sich nach dem Carrascal, einem gebirgigen 
deaux durch einen außerordentlichen Courier Lande, südwestlich von Pampelona dem Schau, 
nach Paris gelangt.) In Pampelona ist ei- platze der Thaten Mina's im Unabhängigkeits-
ne Empörung ausgebrochen. Der General Kriege. Hier bilden He sich zu' Guerilla's, 
Saarsfield und der Oberst Mendivil sind er, die weder die Autorität der Königin, noch 
mordet worden. Die Citadelle befindet sich die des Don Carlos anerkennen, sondern AU 
in den Händen der Empörer." — Bayonne, les plündern, was ihnen gerade unter die 
30. August, 3 Uhr Morgens: „Espartero Hände kommt." 
steht noch immer mit seinen Truppen in der Eben dieses Vlatt enthält nachstehendes 
Umgegend von Madrid, wo Alles ruhig ist. Privat, Schreiben aus Pampelona vom 26. 
Das Kabiner hat sich durch die Ernennung August 6 Uhr Abends: „Heute Vormittag 
des Deputirten Herr« Gonzales zum Minister zwischen 9 und 10 Uhr verließen das 4ste und 
des Innern vervollständigt. Von Don Car, 2te Bataillon der Jäger Zsabella II. und eine 
los nichts Neues." Achwadron, zusammen 7 bis 800 Mann^un-

Ein hiesiges Blatt fügt diesen Depeschen ter dem Befehl des Obersten Don Leon Iri, 
folgende Bemerkungen hinzu: „Die Nachrich, arte ihre Kantonirungen und erschienen in 
ren aus Spanien lauten täglich trauriger, und größter Ordnung vor einem der Thore von 
jenes unglückliche Land scheint noch nicht so Pampelona. Sie überwältigten die Wache 
bald auf das Ende seiner Trübsale rechnen und setzten sich im Innern der Stadt fest, 
zu können. Ueberall herrscht eine revolutio- nachdem sie von allen Posten Besitz genom-
naire Gährung, die das größte Unglück de- men hatten. Die Behörden versammelten 
fürchten laßt. Die Armee ist gänzlich demo- sich augenblicklich im Otadthanse und ließen 
ralißrt, und dies gerade in einem Augenblick, den Obersten Iriarte, die Stabs-Ossiziere der 
wo die größte Einheit und Energie nothwen- Jäger und die Generale der Garnison zu sich 
dig wäre, Am sich den Fortschritten der Kar- entbieten, um Ausschlüsse über das Vorgefaile-
Wen zu widersetzen^ Alle Generale sind bei ne zu erhalten. Jene Ossiziere behaupteten. 
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daß die Soldaten sie gewissermaßen gezwuu, Zm Journal des Debats liest man: „Die 
gen hätten, mit ihnen nach Pampelona zu Desorganisation der Spanischen Armee wächst 
marschiren. Man ließ sogleich die Unteroffi, mit jedem Tage. Briefe aus Madrid melden, 
ziere kommen, die in Masse mit einer unglaub, daß eine Menge Soldaren von der Division 
lichen Frechheit vor den Behörden erschienen. Espartero sich fortwährend in den Straßen 
Auf Befragen erklärten sie einstimmig, daß der Hauptstadt zeigen, obgleich das Corps 
jene Bewegung durch das Elend, in dem man selbst zwölf Stunden von Madrid steht. Die 
sie schmachten lasse, veranlaßt worden sey, Mutlosigkeit der Generale hat den höchsten 
und daß sie sich anheischig machten, die Ruhe Grad erreicht. Die beiden General-Capitaine 
aufrecht zu erhaltek, wenn man ihnen nur 'von Alt- und Neu Castilien, Mendez Vigo 
einen Monat des rückständigen Soldes aus- und Alvarez, haben ihre Entlassung eingereicht, 
zahlte. Die Behörden bewilligten diese For- Indeß ist es in Madrid ziemlich ruhig, und 
derung; aber da der eigentliche Zweck der die Ordnung wird aufrecht erhalten; aber man 
Rädelsführer dadurch nicht erreicht war, so fürchtet die Jntriguen des Herrn Mendizabal, 

' kehrten sie wenige Minuten darauf zurück und man spricht schon von geheimen Konve, 
und erklärten, daß sie kein Vertrauen zu den renzen des Herrn Southern, Secretairs der 
Behörden von Pampelona hätten und deshalb Englischen Gesandtschaft, mit den eifrigsten 
gesonnen wären, sie abzusetzen und neue zu Anhängern des vormaligen Finanz, Ministers, 
erwählen. Zu diesem Ende legten sie alle Ge, Wir wollen gern glauben, daß diese Zusam» 
walt in die Hände des Artillerie-Obersten La- menkünfte ganz unschuldig sind; aber die ge-
pirna. Während dieser Verhandlungen auf mäßigte Partei beschuldigt Herrn Southern, 
dem Stadthause verhafteten -mehrere Patrou- einen sehr thätigen Antheil an den Ereignis» 
illen der Jäger einige Notabilitaten der Stadt sen genommen zu haben, die der Revolution 
und unter ihnen den General Saarsfield. von La Granja vorangingen, und feit 'jener 
Der.neue Gouverneur erlangte die Freilassung Zeit werden alle seine Schritte mit einiger 
der Gefangenen auf sein Versprechen, daß die Aengstlichkeit beobachtet. Man sprach schon 
Forderungen der Empörer erfüllt werden soll, früher bei der Empörung der Junten im Ju
ten. Mehrere der Freigelassenen wurden aber ly und August 1836 von einem Einverständ
auf dem Rückwege nach ihren Wohnungen er, nisse des Herrn Southern mit der exaltirten 
mordet; hierunter befanden sich der General Partei." 
Saarsfield und der Oberst Mendivil. Wäh, London, vom 29. August. 
rend dieser schrecklichen Metzeleien begab sich Während eines Pferderennens in Stafford, 
eine neue Deputation zu den Behörden, die shire am 16ten August hielt eine fanatische 
auf dem Stadthause geblieben waren, und Sekte, die sich die Hanleysche christliche Ge» 
kündigte ihnen an, daß sie noch andere Bedin- sellschaft nennt, auf einem an die Rennbahn 
gungen, ats die Auszahlung des Soldes, ver- stoßenden Felde eine Versammlung, umwandelte 
lange, und daß eine Kommission beauftragt dann die Bahn und rief laut Verdammniß 
worden sey, die Grundlagen zu einem neuen aus über die Theilnehmer am Nennen. Die 
Verwaltungs-System zu entwerfen. Als hier, Zuschauer, erbittert über diesen Versuch, ihr 
auf die Unordnung allgemein ward, fürchteten Vergnügen zu stören, begannen bald einen re, 
die Behörden selbst, als Opfer der Revolution gelmäßigen Angriff, welchen die Fanatiker, fort, 
nairs zu fallen; sie ergriffen daher die Flucht während Psalmen singend, drei Stunden lang 
und ließen den Empörern freies Feld. Die aushielten. Sie zogen sich erst zurück, als 
Stadt ist jetzt in der Gewalt der Unteroffiziere, mehreren unter ihnen die Köpfe zerschlagen 
und 12 Personen sind bereits ermorder wor- waren. 
den." Die Britische Flotte an der Küste von Sp« 
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nken ist durch folgende Kriegsschiffe verstärkt 
worden: die „Prinzessin Charlotte" von 104 
Kanonen, den „Vampire" von 80 Kanonen, 
den „Rodney" von 92 Kanonen, den „Ruft . 
sell" von 24 Kanonen, die „Asia" von 84 
Kanonen, den „Talavera" von 74 Kanonen, 
den „Barhmn" von 60 Kanonen, die „Di-
do" von 18 Kanonen, den „Childers" von 
16 Kanonen, die „Clio" von 16 Kanonen, 
den „Harlequin" von 16 Kanonen, den „Nau
tilus" von 10 Kanonen, den „Rapid" von 
10 Kanonen und den „Orestes" von 18 Ka
nonen. Dieses Geschwader steht unter dem 
Befehl des Admirals Sir Robert Stopford, 
der zwischen Barcelona und Gibraltar kreuzt. 

Berlin, vom 6. Septbr. 
Von vorgestern bis heute sind hier 168 

Personen an der Cholera erkrankt und 99 an 
derselben verstorben. 

Das Danziger Dampfboot meldet nach den 
Aussagen glaubwürdiger Schisser: „Während 
die Temperatur hier so plötzlich sank, daß 
nach einer Hitze von 29^ Grad Rvaumur, 
welche wlr am Sonntag den 20sten d. M. 
hatten, am Dienstag Abend nur noch 7^ Grad 
R6aumur blieben, hat sich dlcse WitterungS, 
Veränderung auf der See noch merkwürdiger 
gezeigt. Am Mittwoch hat es 20 Meilen 
von Hela so geschneit und gefroren, daß auf 
den Schiffen Hände hoch Schnee gelegen hat, 
und die Tauwerke sind dergestalt mit Glatteis 
überzogen gewesen, daß sie sich nicht haben 
durch die Blöcke ziehen lassen wollen; dabei 
hat ein Orkan gestürmt, daß mehrere 
Schiffe unsere Rhede als Nothhaven haben 
suchen müssen." 

Seit einigen Tagen hat sich die Asiatische 
Cholera auch in Magdeburg gezeigt, und zwar 
sind auch dort die meisten Cholerafälle mitten 

. in der Nacht zum Ausbruch gekommen, wel? 
, cheS darauf hinweist, daß man sich besonders 

vor einem zu reichlichen Abendessen in Acht 
zu nehmen habe. In Stettin ist die Krank
heit mit großer Heftigkeit zum Ausbruch ge
kommen, scheint aber jetzt, nachdem sie eine 
bedeutende Anzahl' Opfer gefordert, im Abneh

men. In Königsberg erkrankten am 28sten 
August 6 und starben 4. In Breslau sind 
in der vorigen Woche 102 an der Cholera ge
storben. In Dänzig ist die Krankheit dem 
Aufhören nahe. Vom 27sten bis 28sten Au, 
gust erkrankten nur 11 und starben 4. Vom 
I7ten Iuny bis 28sten August waren in 
Danzig etwa '800 Menschen an der Cholera 
erkrankt und 600 gestorben. Kürzlich starben 
an einem Tage zwei Ossiziere und von der 
Familie eines nach Königsberg versetzten Offi
ziers in einem Tage drei Kinder und ein Dienst
mädchen. ' >. (Züsch.) 

Vom 6ten bis zum Ilten Septbr. 
Getaufte. St.Nicolai-Kirche: AnnaChri-

stina Poserefsky. -
Begrabene. St. Elisabeth's-Kirche: Ama

lie Maria Iurwetson alt 2^ Jahr. — Herr
mann Theodor Burchardt alt 2^ Jahr. —Hans 
Redikson alt 13^ Jahr. 

Proclamirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Kutscher Tönnis Kurn mit Agatha Hen, 
riette Reinholdt. - -

Schiffe sind angekommen ..... 66. 
— — abgegangen . . . ̂ . 64. 

B e k a n n t m a  c h u . n g .  
Auf Verlangen Seiner Durchlaucht des 

Herrn Obercommandeurs der activen Armee, 
Generalfeldmarschalls, Fürsten von Warschau, 
Grafen Paskewitsch von Erivan, macht der 
stellvertretende General-Intendant der Armee 
von der 4ten Klasse Pogodin hiedurcb. bekannt, 
daß zur Lieferung von Proviant für die Trup
pen der activen Armee und der innern im 
Rayon dieser Armee innerhalb der Reichsgren-
zen einquartirten Kommanden Torge bei den 
Kameralhöfen derselben Gouvernements, in 
welchen die Truppen in Quartier stehen, fest« 
gesetzt worden und zwar: des. Wolhynischen, 
Podolischen, Kiewschen, Poltawischen, Tscher« 
nigowschen. Minskischen, Mohilewschen, Wi, 



tepskischen, Livlattdlschen, Kurlanbischen, Wil-
naschen, Grodnoschen und bei der 2ten Ab.' 
theilung der Bjalostokschen Distrikts- Verwal
tung zur Consumtion vom Isten Janua,r bis 
zum 1 sten October 1836 das heißt auf 9 
Momte, außer den Magazinen, welche bis 
zum Isten Juli künftigen Jahres mit Provi, 
ant versehen worden und zwar im Witebski-
schen ^Gouvernement: dem Düuaburgschen, 
Drisaschen, Polozkischen, Witebskischen, Su-
rashschen, Welishjchen und Kreßlawschen, im 
Mohilewschen: dem Nogatschewschen, Staro, 
bychowschets und Mohilewschen und im Mins, 
tischen: dem Bobruiskifchen, Lojewschen und 
Drujaschen, für welche die Consumtion vom 
4 sten Juli 1838 bis dahin 1839 das heißt 
also auf ein volles Jahr bestimmt ist. 

Zugleich mit den beim Kiewschen Kameral, 
Hofe für die Punkte dieses Gouvernements 
angeordneten Torgen, werden dergleichen bei 
demselben auch zur Proviantlieferung durch 
Flößung für die an der Wasserkommunikation 
gelegenen Magazine veranstaltet und zwar: im 
Minstischen Gouvernement: für das Bobruis-
tische, Lojewsche und im Mohilewschen: für 
das Starobychowsche, Rogatschewsche und Mo-
hilewfche zum Bedarf vom Istm Juli 1838 
bis zum Isten Juli 1839. 

Ueberdies werden Torge beim Smoleuski, 
schen Kameralhofe zu? Proviantlieferung durch 
Flößung nach den an der. Düna belegenen 
Magazinen und zwar: im Kurlandischen: nach 
dem Mitauschen, Friedrichsstädtischen und Ja-
kobstädtisHen: im Livlandischen: nach demRi, 
gaschen und Dünamündeschen, im Minskischen 
Gouvernement: yach dem Drujaschen; im Wi-
tebskischen Gouvernement: nach dem Welish-
schen, Surcishschen, Witebskischen, Polozki-
scheu, Drisaschen, Kreßlawschen Und Düna, 
burgschen zum BedarfMom Isten Juli 1833 
bis dahin 1839. 

Die Torg« und Peretorgtermine werden nach 
Abteilungen festgejetzt und zwar: in der er, 
sten Abtheilung bei den Kameralhöfen von 
Wolhynien, Kiew, Tfthernigow und Minsk, 
die Torge am Lösten Oktober, die Peretorge 
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am 29sten Oktober; in der zweiten Abchei
lung bei den Kameralhöfen von Mohilew und 
Smolensk, die Torge am Isten, die Peretor
ge am Sten November, in der dritten bei 
den Kameralhöfen: dem Witebskischen, Livlän, 
dischen, Kurländischen, Wilnaschen, Grodno
schen, Poltawascheu, Podolischen und bei der 
Lten Abtheilung der Bjalostokschen Distrikts
verwaltung, die Torge am 9ten, die Peretor« 
ge am löten November d. I. 1837. 

Zu diesen Terminen werden die Torgliebha? 
ber aufgefordert und zwar mit gesetzlichen Hy
potheken zu dem Betrage des dritten Theils 
der Lieferung und zur Sicherstellung der Vor
schrift separat, auf den Grund der am 17ten 
Oktober 1830 Allerhöchst bestätigten Verord
nung wegen der Podräde und Lieferungen 
außer den allgemeinen vom Adel übernomme
nen Lieferungen, als welche auf bloßem ^Kre
dit basiret sind. 

Die Verschläge über den Bedarfsöetrag des 
Proviantes in jedem Gouvernement werden zu 
ihrer Zeit an die Kameralhöfe resp. versandt 
und bei selbigen zusammt den speciellen Bedin, 
gungen und Regeln, nach deren Grundlage 
die Lieferungen statt finden sollen, veröffent
licht werden. Warschau, am 17. Juny 1837. 

Das Original hat unterschrieben: 
Stellvertretender General-Intendant der ak
tiven Armee von der 4ten Klasse Pogodin. 

Uebersetzt L. g. Königk. 
cvpiae travslali 

Joh. Bergen, Secrs. 

Ho »05k Tro I"c»e-

ilisLeiLsi'o 

»oeiiik» 

cum» o6l»sLäÄ6in?», '1M0 na vve-
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A^üemv^ioiqeü n su^inpe»-
Linxi» no paiou^ eeü 
vii», Li» upe^^axi» Umnepin pal> 
NV^.OMeNHblX1,, «asua^aioiiie« 
ino^i'» Li» Xasennbixi» Na^amaxi» 
m^xi» eMkixi» r^6epttiir, vi» «.o» 
mopbixi» Loüexa paeno^oMeubi, 
nsieliilo: Vo^biiie^oA, HvAe^i.» 
e^oü, Xieve^oii, Hy^mssc«.^ 
'Ä6p»«l'0ve«0», NttucxoZ, klorn-
^eveko», L^me6e»0Ü, 
ei^e», L^p^ZttAekoö, Vn^esexeA, 
I?p0M6tteiL0A' n L0 2-Ni» Oinätz-
^.eni« L^ecino^e^ai'o Oö^Äem. 
«aro HpAL^6lli)i, vi, nciiii^eönoeiiih 
ei» I.I'O I"6UL3PZ H0 1-6 OxiH^6pÄ 
l333 ro^A, ni0 eemi,: «2 91111, 
srke^^o»^, kpomtz Asar'2Zii»c)L?,, 1^0» 
o6eeno^snbi npoviaumossi, no 1.6 
Iw^Ä 6^^u^ai'0 roM, nznslilio: 
L»iiie6e^c)ä ^6ep«i»: /^»ttÄ6^pr'. 
dxai'o, /^pnZeseicar'0, Ho^vi^^^r'c), 
Vttili66e^ai'(), ^pa^ceii.ar'0, Le-
^«Melcsr'o n Xpee^JLeicsr'o; Mo-
rnxevexoil: I'or'aieLexsi'o, Oma. 
xc>6i,ix0Le^3i'c) n Zloi'u^.eLekÄi'o, 
n Nmie^eZ: Loö^üelcai'c), ^loev-
exaro n /^pMexaro, vi» iceinepkis 
iloiripeönoeiiii» npeMa2»2iseiiicÄ 
ei» i.rc» Iw^Ä i6Z3 nc» ie Iio^^r 
iL3<) 50^2, uic> eenib: sa x^i'-
)lbiü ro^i,. 

L^emk ei» lnopi'ÄSl», upeMas. 
s^e«»blAiii Li, K-ieLe^oä Xasen» 
svü tlA^Äin^, »a ee» 
l^6ep»itt, npc>ri3seAetlbl 
«1» o«czü mopr» » na iroemaL^/ 

zipÖLiauMa eil^svom?,, »lara. 
d»U0Li», NPH^6I'al0iqiIX'L, ^ LOA. 
ÄllON^ e006rvsemi0: Nutte^eä 
^66Min: L06p)i'lle^3r'ci, ^oeL-
e^aro « ^lorti^eLe^oü: (!inspc). 
6t»IX0Lek3I'0, ?0i'Ä?^Lc«Äi'0 « No. 
rn^6Le^ai'o, »1, liom^eönciemi, ei» 
t.I'V Iio^ IÜZZ 10^3, N0 t>6 Ilv^Ä 
i83g ro^Si 

0L6PXK HIOro, HP0lIZL^e«I-I 
6)^iiii, INOPI'H LI, Lvio^eiic^oü 
^asenueZ Ha^gmtz, sa ^ocniZLic^ 
npoLiauiiisLo^ZUbMi, en^aLosi^, Li, 
npn./^Lnuexie zvlsr'aZttttki, 
uo: : N»> 
in3Lei(iA, Ppn^plixillliiaiiiCKiä n 
/Ix06lllinäine«.iii; ^^^Lu.^eicoü 
^6epttil^: kllnccxiii n 
eiciü; Al^neicoü I'^6epuin 
exiü; L^ni66eK0Ü ^5iep»1n: Lh-
X«Me^iü, (^vpÄMeKiü, Ll,nie^e^iK, 
Nc>^0i^^i.3, ApnZ?ucKiü) X.pee^av> 
e^iü n ^^«26)^0^111, Li» no-

mpe6n0eiiii, ei, i.ro i336 
re^a, no i-e Iio^« iLZg ro^g. 

(^peiclZ mopi'Zivii, n nepeiiiopÄc-
icsivli, n32tta^2iomeF nopJZp^^zmi,: 
nepLsro Li, KaJeunbixi» 
lla^aniaxi»: Lo^binexotk, XieL. 
eicoii, ^Isptttti'oLexoü » NunexoK, 
M0pr'a»li, Oxin^6p)i L6.ro, a nep^-
mo^ti^mi, Oxm^6pÄ 29-rc); LUIS, 
paro P22PAA3, L» ^aZSttUbixi, Ha-
^.aniaxi»: ^lor^eLLiieü u <H»ic>-
^.eue^eü, ine^rsAii» No^6p)l i-rci, 
vepsiiiepMKavii» N0^6pÄ F-ro; 
Mpsiiibxrc) PAZ^^A, Li» XaseuuLixi» 
Ha^amsxi»: Vmilsöe^oAz^liH^ÄkkA. 



I'xciMene^oü, Ho^maLeReü Ilo-
Av^Ke^oö « sc» s-sli-Oiri^^eiim Lk. 

^ocnio^eicsr'o O6Meinu3i'0 Ups», 
^elz!.?, mopiÄAN, Nc)L6xZ 9-10, 3 ne. 
xxzinopAckavi?» N0Z6pö ^6^20 cero 
1LZ7 rvAg. 

La ei« epekn LbiJbiL3wiiieA 
0^6^.2101^16 kl» rriopr'LMi,, ei, S3-
KOUNKIZVItt Z3^<Zr3AIN LI, Ulpemkio 
lacim, NPOMULI, N0APZM, 2 »3 
o6eeii6^eui6 sa^sni^oL'i, 06060, 
na vcnoLaiii» Vbieo^aüme ^m-
LepmAettnai'o 17.ro 01^111^6^3 l33o 
ro/13 Ho^o^cenis 0 no^ps^axi» n 
NoeirisLicax?,, xpom^ o6ii^eciiiL6U. 
tibixi» omi, /^L0pZ»eniL3 neema. 
LOKI,, KOK ecit0LI,lL2WIIieZ U3 0^. 
«0ZVI1» 

Lk^omOeinn 0 nc)iiip66«0eiri» 

nposiÄUina vi» I^6ep»iK, 
6)^vm?» pgJoe^anbi I^sen» 
Lki^i Hs^3im.i esoe LpesiÄ » 

Li, 0UKIX1, OHIXPKIIIII,!, 

k^ein^ ei, lio^poöttkiAili «.0»^»-

hl^lN II HP0^«Z1lI HP3LlI^3Asl?, us 
0en0L2uiii K0UX-K Iipone. 

X0AHIHI. ÜOciUJv^. I'. jL3j)IH3L3, 
»7-ro Iio»^ 18^7 ro^a. 

Il0H^N8l106 II 0 A II kl e 3^11»: 

Henp3L^i0i^iü A0^.Muöemb I'e. 
»6P3^1..l4ttIII6UH3!j!II3 A^Ueillv^'. 

Ivii^eü ^..re k^seea 
H o r o ^ n » ? , .  

Von Einem Wv^tedlen Rarhe der Kaisen 
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien Alle undJeöe, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen 

Bürgers und Kaufmanns Johann Christian 
Cassansky als Gläubiger oder als Erben 
irgend welche Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen innerhalb 
sechs Monaten a 6aw KHus xroelsinstis 
«ud poena xraeclusi entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Md instruirte 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
5xso tacw präcludirt sein sollen. Wonach 
sich zu achten und vor Schaden zu hüten. 
Pernau Nathhaus, den 20. August 1L37. 

In tili ein 
C. Schmid, 

^ervavlens. Z^ri^ic. 
et Lecrewr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hn meinem Hause ist ein Quartier von 3 
Zimmern nebst Küche und Klere zu vermie, 
then und gleich zu beziehen. Pernau, denH. 
September 1S37. vr. Landesen. 

Donnerstag den 30sten September werden 
die Vorsteher der Wittwen-Casse zur Empfang
nahme der noch restirenden Beiträge in der 
Wohnung des Herrn Consul C. I. Schmidt 
versammelt sein. 

Am ILten d. M. wird in unserm vorstädt-
schen Klubben / Lokale 

Rinderbqll 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hiermit, an. 
Pernau,. den 3. ^ Septbr. 1H37. 

Be! mir sind gute Aepfet zu ver
kaufen. Pernau, den 3. September 
1837. Usy. 

Ich wohne jetzt wieder im Hause des Hrn. 
Wettermanns Stein. Pernau, den 4. Sep, 
rember 1837. Weber, Schneider-Meister. 
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Vom livländischen Kameralhofe. wird desmkttelst bekannt gemacht, daß am 25sten, 26sten 

und 28sten Oktober die Torge und am 29sten und 30sten Oktober und 3ten November die Pe-
retorge zur Verpachtung nachbenannter Krongüter des livländischen Gouvernements auf 6 und 
mehrere Zahre abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwam'gen Pachtliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Cautionen. entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte bei dem livländischen Kameralhofe zu meiden haben werden. 
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Zm Nigaschen 
Kreise 

Palmh 0 f 1 217 
JmWenden-
jchen Kreise 
L u h d e n  < 167 

S c h u j e n  96 
G r v ß d o h n  1 257 

JmDörpt-
schen Kreise 

K u s t o l  a t z  1 129 

Marienhof 58 
Im Pernau« 
schen Kreise 

233 Weibstfer - - 233 
'  W ö r r i u g  122 

Pattenhof < 284 
S u i c k  - 128 

JmArenSburg« 
schen Kreise 

Taggamoisa 225 

schaftlichen Ein
richtungen» 

HZ 
L L L L x-

Anzahl der Deßa-
tinen der Hofes-

ländereien. 

e-5 

« 

Zahres-

Revenüe 

in Silber 

Münze 

69 

63^49^ 

33 
-448 

373z--
muthmaßlich 

450 

20 
63^ 

150 

muthmaßlich 
62j 45 l , 
muthmaßlich 

7015 
33U 

^^2.4 

60 
42 

83^ 

120/^ 
muthmaßlich 

12013377 
184 451 

363^ , 

Rubel 

1050 d.25.Octbr. 

500 

340 
700 

300 d 

445 d 

600 d 
230 d 

T e r m i n e  

zu den 

Torgen 

d.25.Ocrbr. 

d.25.Octbr. 
d.25.Octbr. 

>.26.Octbr. 

>.26.Octbr. 

>.28.Octbr. 
>.28.Octbr. 

650d.28.Ottbr. 
4l5d.28.Octbr. 

790d.2tz.Sctbr. d.30.Oetbr. 

zu den Pe-

retorgen 

d.29 Octbr. 

d.29.Octbr. 

d.29.Octbr. 
d.29.Octbr. 

d.30.Octbr, 

d.30.Octbr. 

d. 3.Novbr. 
d.3.Novbr. 

dL.Novbr. 
d. Novbr. 

Riga Schloß am 21. August 1S37. 
Kameralhofs,Assessor Neinhold v. Zürgensomu 

Tischvorsteher Nicolai Höppener. 



Pernausches 

tN  -
^ZZS. 

Sonnabend, den 18. Septbr. 

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

Rath G. S. W r b e .  

, Sc. Petersburg. 
Wosnesensk, in dessen Nähe das Cavallei 

rie-Lager Statt haben wird besteht cws elen-
den hölzernen Häusern und trägt das Geprä
ge eines großen Dorfes. Graf Witt, k. Ge
neral der Cavallerie und Gouverneur der 
Militair - Colonien in Süd-Rußland, hat durch 
den Aufbau kostbarer Gebäude der Stadt 
Wosnesensk einen solchen Glanz verliehen, daß 
man sich theilweise in die Petersburger - Resi, 
denz versetzt glaubt. So ließ er einen Pa
last von Stein zum Empfange des Kaisers 
und der übrigen hohen Herrschaften um den 
enormen Preis von 3 Millionen Rubel auf
bauen, wovon der sogenannte Alliance, Saal 
allein auf 600,000 R. zu stehen kam. Die 
an Steinen arme Gegend macht das Bauen 
äußerst kostspielig, daher die übrigen Gebäude 
bloß von Holz angefertigt, aber in Folge der 
Vergypsung von steinernen Gebäuden nicht um 
terschieden werden können. Graf Witt ist 
einer der reichsten Partikuliers Rußlands und 
erwarb sich durch die Veredlung der rassischen 
Schaafzucht und durchVerbesserung und Verbrei
tung desWeinbaues nicht unbedeutendeVerdienste. 

Wien, vom 29. August. 
Seit einigen Tagen spricht man hier von 

einer Intervention, welche der König von 
Neapel zur Beilegung der dortigen Unruhen 
von dem Oesterreichischen Kabinette verlangt 
haben soll. Doch darf man vor der Hand 
diesem Gerüchte keinen Glauben beimessen. — 
Die Cholera scheint sich bei dem jetzt plötzlich 
eingetretenen kühlen Wetter hie und da in 
unserer Kaiserstadt wieder zu zeigen. Briefe' 
aus Peterwardein melden, daß die Leskowac, 
zer Türken den Serbischen Grenzkordon durch
brochen haben und auf Plünderung ausgegan
gen sind« Fürst Milosch soll jedoch die nö-
thige Mannschaft zur Züchtigung derselben 
abgeschickt haben. 

Konstantinopel, vom 24. August. 
Der in den ersten Tagen dieses Monats 

von Korfu hier angekommene Graf Augustin 
Capodistrias hat sich vor L Tagen nach Odcft 
sa eingeschifft, um sich wie man behauptet, 
in das Lager von Wosnessensk zu begeben, 
wo er bei dem KaiserNikolaus eine Audienz 
zu erbitten die Absicht haben soll. 

Die regelmäßige Komplettirung der Armee 



und Flotte durch Rekrutirung unter den Grit, 
chen und Armeniren scheint von der Pforte 
nunmehr als strenger Grundsatz angenommen 
zu seyn. Die im Divan dagegen erhobenen 
Gründe der Unveriäßlichkeit dieser „Ungläubi? 
gen" ist durch die Anführung des Beispieles, 
daß Nußland eben so die Türkische Bevölke
rung seiner Lander zum Militärdienste ver-
pflichte, ohne wegen eines Abfalls im Minde-

. sten m Sorge zu seyn, widerlegt worden. 
Die neuesten Berichte aus Tscherkessien 

lauten ungünstig für kriegerischen Völker die? 
jes Gebirgslandes. Die Russen sind Meister 
der ganzen Küste des Landes und dadurch im 
Stand", jede Kommunikation mit den Nach
barstaaten zu verhindern. Man. ist unter die-
sen Verhältnissen über das Schicksal der dort 
befindlichen Englischen Emissaire in völliger 
Ungewißheit. Der Handel mit Persien, wo
her seit 8 Tagen sehr bedeutende Rimessen in 
Waaren und Geld angekommen sind, hat sich 
auf eine überraschende Weise belebt und auch 
im Allgemeinen scheint sich der Verkehr stei
gern zu wollen, wenn nur die leidige Pestsem 
che ihren Verheerungen einmal Grenzen steck.' 
te! Schrecklich lauten die Nachrichten aus 
Numelien und Bulgarien über die Verwüstun
gen dieser Krankheit, welche fast keine Stadt 
verschont und Tag für Tag eine Menge Men
schenleben zum Opfer fordert. Zn Salonichi 
hat diese Seuche angefangen nachzulassen; in 
Asien verbreitet sie sich immer mehr tn^südli, 
cher und östlicher Richtung; in Smvrna hat 
sie ganz aufgehört. ' (Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  8 .  S e p t b r .  
Die neuesten Nachrichten aus Madrid ge, 

hen nickt über den 30. August hinaus. Die 
<^tadt war zu dieser Zeit ruhig und die Cor-
teS setzten, ohne Rücksicht auf die Drangsale 
des Bürgerkrieges, ihre nutzlosen Arbeiten fort. 
Zn der S'tzung vom Asten wurde über die' 
Adresse der Provinzial-Deputation von Valen
cia an die Cortes berichtet, und eine Neihefol« 
ge van Manifesten und ohnmächtigen Dro, 
Hungen erlassen. „Wir wollen hoffen", au? 
ßert das Journal des Dakars, „daß man 

noch andere Maßregeln ersinnen werde, um 
den stets wachsenden Kräften der Karlisten 
Widerstand zu leisten, indem sonst der Sieg 
dieser letzteren auch durch die beredtesten Pro
klamationen der Welt nicht um einen Tag 
verzögert werden würde. Die Karlisten durch
streifen ungestraft die völlig Entblößten Pro
vinzen Estremadura und Mancha, die nicht 
einmal der Hauptschauplatz des Bürgerkrieges 
sind, indessen fast eben so viel leiden, wie 
Aragonien, Sqria und Valencia. Die Nach
richten aus Catalonien lauten kläglich. Die 
Madrider Zeitungen selbst, die Anfangs der 
Bildung einer Central.Junta in Barcelona, 
so wie der Mobilisirung der National-Milizen 
und anderen ähnlichen Maßregeln ihren Bei
fall geschenkt hatten, erkennen jetzt an, daß 
die Geschäfte jener Zunta ohne allen Nutzen 
jur die Provinz gewesen sind. Im Gegen-
theil organisirr der Karlisten-General Urbiston-
do ruhig und ohne daß er irgend durch die 
constiMtionnellen Truppen daran gehindert 
würde, seine Streitkräfte. Letztere sollen in 
drei Divisionen getheilt werden. Die erste 
will Urbistondo selbst anführen; die zweite soll 
unter Tristany und die dritte unter Zorilla 
stehen. Andererseits hat der Genera! Espar« 
tero aus seinem Hauptquartier Cogolludo in 
der Provinz Guadalaxara eine Proklamation 
erlassen, in welcher er seinen Truppen viele 
Lorbeeren verspricht, sich aber nicht eben sehr 
beeilt, ihnen eine Gelegenheit zu geben, sie 
zu pflücken. Langsam rückt er auf Daroca 
vor, wo er sich, den neuesten Nachrichten zu
folge, mit Oraa vereinigt haben soll. Dieser 
aber und Buerens, denen das neue Ministe, 
rium 1z, Millionen Fr. geschickt hat, — wo
her dasselbe diese Summe genommen, weiß 
Niemand, — scheinen durch jenes neue Opfer 
keinesweges zu größerer Energie angespornt 
worden zu seyn; 14 oder 16 Bataillone ste
hen überdies völlig unthätig in Aranda de 
Duero, Miranda, Valladolid, Soria, Bu?-
.qos und Lerma, und den vier oder fünf Ge
neralen, die sie kommandiren, bleibt, da alle 
Verbindungen unter ihnen abgeschnitten sind. 
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nichts Wetter übrig, als von den Mauern 
jener Städte herab Zeuge zu seyn, wie die 
Karlisten nach allen Richtungen das Land 
durchziehen." 

Der neue Gouverneur von Pampelona, 
mit Namen Pena, hat unterm 31. August 
im Einverständnisse mit der obersten Zupta 
eine Proklamation erlassen, welche folgende 
Bestimmungen enthält: „Art. 1. Jedes 
Individuum, das stiehlt, seine Mitbürger miß
handelt, oder ein der legitimen verfassungsmä
ßigen Regierung der Königin feindliches Ge-
schrei erhebt, soll, gleichviel welcher Klasse der 
Gesellschaft es angehört, sofort erschossen wer
den. Art. 2. Eben so soll Jeder, der nach 
10 Uhr Abends auf offner Straße gewaffnet 
angetroffen wird und sich dieserhalb nicht ge
nügend ausweisen kann, erschossen werden, 
vorzüglich wenn das betroffene Individuum sich 
in Gesellschaft von mehr als drei Personen 
befand. Art. 3. Die Patrouillen und Wacht, 
Posten sollen diese Befehle ausführen und mich 
von dem Geschehenen in Kenntniß Mn. Art. 
4. Die Anführer der Patrouillen und Wacht
posten bleiben dafür verantwortlich." Am 
Schlüsse der Proclamation heißt es: ;,Sol, 
daten! Ich zweifle nicht, daß Euer Betragen 
mich der Unannehmlichkeit überheben iverde, 
jenen strengen Maßregeln, die meinen Gefüh
len widerstreben, nichtsdestoweniger aber um 
widerruflich sind, Folge zu geben. Es lebe 
die Verfassung von 1837, die Königin Zsa-
bella 2. und ihre erhabene Mutter.' Es le, 
ben die Freiheiten des Vaterlandes!" — Nach 
dem Inhalte dieses Aktenstückes darf man 
sich mit Recht fragen, was es eigentlich mit 
der angeblichen Unabhängigkeit - Erklärung 
Pampelona'S auf sich habe? 

London, vom, 3. Septbr. 

Der König und die Königin der Belgier 
werden sich zu Anfange der nächsten Woche 
wieder nach Ostende einschiffen. Der Herzog 
von Wellington, der von der Königin Victoria 
ausdrücklich eingeladen war, während des Anf, 
entHalts det Belgischen Künigspaars in Wind-

for dorthin zu kommen, ist vorgestern Abend 
von da nach Walmar-Castle zurückgereist. 

Nach einer Veranschlagung der „Gesellschaft 
der Freunde der Ausgewanderten" verhält sich 
die Deutsche noch nicht mit dem Bürgerrecht 
beliehen? Bevölkerung in einigen Staaten der 
Union folgendermaßen: Zn der Gegend von 
Pittsburg 16,000, in der Gegend von Whee-
ling in Virginien 10,000, im Staate Ohio 
40,000, von denen 10,000 in Cincinnati 
wohnen, in Zndiana 20,000, in Kentucky 
16,000, von denen 6 — 6000 in Louisville, 
in Missouri 30,000, von denen 6 — 7000 
in St. Louis, in Tennessee 6000, in Louisia, 
na 16,000, in Alabama 2000, in Mississip
pi 6000. Es befinden sich demnach in diesen 
Staaten 117,000 Deutsche, die erst seit zwei 
bis drei Zahren eingewandert sind. 

Berlin, vom 3. Septbr. 

Mit dem ersten Zanuar 1833 steht unfern 
gewerblichen Verhältnissen eine wesentliche Ven 
Änderung bevor. Die unbedingte Gewerbe, 
freihelt wird bedeutende Einschränkungen erlei
den, und ein Mittelzustand zwischen dem frü
heren Zunftwesen und den jetzigen Zuständen 
hervorgebracht werden. Es ist nicht zu laug-
nen, daß diese Aenderung höchst nöthig ist. 
Durch die unbedingte Gewerbefreiheit werden 
zu viele Gesellen verleitet, sich als. Meister 
zu etabliren, und einen eigenen Hausstand 
zu bilden. Fehlen dann die Kunden, was 
bei der großen Konkurrenz natürlich ist, so 
tritt Verarmung ein, und die Kinder sehen 
dem elendesten Loose entgegen. So wenig 
der Zunftzwang der früheren Zeit, so wenig 
ist das Extrem, die schrankenlose Erlaubniß, 
ein Gewerbe zu treiben, zu billigen. Ein ge, 
wisses numerisches Maaß sollte für die Gewer» 
be bestehen», auch ist es nicht nur billig, fon, 
dem auch nothwendig, daß eine Prüfung der 
Tüchtigkeit angestellt und bestanden würde.— 
Die neuen Gesetze werden diese Punkte Hop 
fentlich so stark wie möglich bestimmen.- Auch 
unsere Steuerverfassung sieht einer neuen Ab
fassung entgegen. 



Christian!«, vom 26. August. 
Vom Listen d. M. beginnt die Beförde

rung der Post mit fest dabei angestellten Füh
rern auf dem Wege zwischen Christian!« usid 
Christiansand. Diese Führer sind mit Säbel 
und zwei scharfgeladenen Pistolen versehen 
und haben den Befehl, nicht allein die Post 
nöthigenfalls zu - vertheidigen, sondern auch 
deren Verzögerung zu verhindern. Das Por
to ist nach mehreren Orten ziemlich herabge
setzt worden, auch hat man für Brief-Einla-
gen nichts zu bezahlen, außer wenn der Brief 
dadurch über ^ Loch schwer wird. (D. Z.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Auf den Landjahrmärkten in Livland 

soll künftig der Verkauf von Getränken nur 
den Gütern zustehn, Eßwaaren aber sollen von 
Jedermann verkauft werden können. 

— Toiletten - Geheimniß. Diana 
Poitiers blieb im zunehmenden Alter immer 
schön und frisch und glich in ihrem 4Vsten 
Lebensjahre noch einem jungen Mädchen. 
Nichts desto weniger bediente sie sich des einfach« 
sten Mittels von der Welt ihre Schönheit zu 
erhalten. Parfümerien blieben ihr fremd. 
Dafür wusch sie sich, selbst im Winter, Ge
sicht und Körper mit frischem Wasser und ge
brauchte dabei keinen Schwamm, sondern ein 
Stück Flanell. Dabei stand sie jeden Morgen 
um 6 Uhr auf, um sich durch langes Liegen 
<m Bette nicht blaß zu machen, und machte, 
alsdann einen Ausflug in's Freie. Madame 
Ninon, welche bis in ihr LOsteS Jahr schön 
und liebenswürdig blieb, beobachtete dasselbe 
und rieb überdies vor dem Schlafengehen Ge
sicht und Körper mit feinem Flanell trocken ab. 

— Ein junger Jude in Karlsruhe fühlte 
kriegerischen Trieb, und nahm erst bei den 
Griechen, dann bei den Türken Dienste. Da 
endlich erfuhren seine Eltern Etwas von ihm, 
und voll Schrecken daß er hingegangen, wo 
die Leute losschießen, suchten sie durch die 
Oestreichische Regierung seine Rücksendung zu 
bewirken; er aber wurde ein Muselmann, gab 
indeß das Versprechen, seine Familie zu be
suchen, wenn er Pascha geworden. 

— Bei Zürich hat ein Hecht einen Stu
denten fressen wollen. Dieser badete sich im 
See. Der Hecht riß ihm ein Stück Fleisch 
aus einem Arm, fiel ihn nach der Abwehr 
noch einmal an und zerbiß ihm noch einen 
Finger. 

— Die Baierischen Stände beschäftigen 
sich eifrig damit, der Einrichtung von Klöstern 
endlich Einhalt zu thun, da sie fein Bedürft 
niß des Volks sey, sondern nur das Treiben 
„einer Partei, die sich in die dunkeln Hallen 
des Mittelalters vertiefte, und wodurch Bai« 
ern bei andern Staaten in üble Meinung ge
setzt, von ihnen feindlich geschieden und in 
Abhängigkeit von Fremden (dem Papste?) 
gesetzt werde." Um die Kunstschöpfungen in ^ 
München, sagt ein Blatt, bekümmern die 
Baiern sich wenig; nur Fremde beschauen sie 
und fällen oft bittere Urtheile. Bei Verbrei
tung des Mönchsgeistes, würden auch die 
Kunstleistungen bald bloß zu Heiligenbildern 
werden. (Provinzialbl.) 

A n e k d o t e .  
„Wo haben sie doch den schönen Käse her?" 

sagte ein Herr, welcher bei einer erst kürzlich 
verheiratheten Dame speiste. — „Diesen hat 
mein Mann expreß von Neuholland kommen 
lassen," versetzte sie. Sie stand in der Mei
nung, der Käse müsse um so frischer seyn, 
wenn er daher käme, als wenn das alte Hol
land sein Vaterland wäre. Der Gemahl die
ser, in der Geographie so bewanderten Dame, 
welcher zugegen war und dies gehöre hatte, 
sagte hierauf, um die Einfalt seines Weibchens 
zu bemänteln: „Sie wissen, lieber Freund, 
meine Frau liebt die Reinlichkeit mehr noch, 
als selst die Holländer. In ihrem Hause 
muß selbst das Aelteste neu aussehen. Kein' 
Wunder, daß sie diesen Sinn auf ganze Län
der übertragt. (Züsch.) 

Vom 12ten bis zum ISten Septbr. 
Getaufte. St. Elisaberh's,Kirche: Ale

xander Friedrich Tent. 



Begrabene. St. Elisabeth's-Kirche: Ca« 
tharina Braumann alt 4^ Zahr. — Hin« 
drik Jurrison alt 1^ Zahr. 

Schiffe sind angekommen L6. 

— — abgegangen ..... L6. 

Bekanntmachung.  
?wf Verlangen Seiner Durchlaucht deS 

Herrn Obercommandeurs der activen ?trmee, 
Generalfeldmarschalls, Fürsten von Warschau, 
Grafen Paskewitsch von Erivan, macht der 
stellvertrttende General-Intendant der Armee 
von der 4ten Klasse Pogodin hiedurch bekannt, 
daß zur Lieferung von Proviant für die Trup
pen der activen Armee und der innern im 
Rayon dieser Armee innerhalb der Neichsgren, 
zen einquartirten Kommanden Torge bei den 
Kameralhöfen derselben Gouvernements, in 
welchen die Truppen in Quartier stehen, fest, 
gesetzt worden und zwar: des Wolhynischen, 
Podolischen, Kiewschen, Poltawischen, Tschen 
m'gowschen, Minskischen, Mohilewschen, Wi« 
tepskischen, Livländischen, Kurländischen, Wil, 
naschen, Grodnoschen und bei der 2ten Ab-
theilung der Bjalostokschen Distrikts', Verwal
tung zur Consumtion vom Isten Zanuar bis 
zum Isten October 1836 das heißt auf 9 
Monqte, außer den Magazinen, welche bis 
zum isten Juli künftigen Zahres mit Provi, 
ant versehen worden und zwar im Witebski« 
schen Gouvernement r dem Dünaburgschen, 
Drisaschen, Polozkischen, Witebskifchen, Su« 
rashschen, Welishschen und Kreßlawschen, im 
Mohilewschen: dem Rogatschewschen, Staro« 
bychowschen und Mohilewschen und im Mins« 
tischen: dem Bobruiskifchen, Lojnvschen und 
Drujaschen, für welche die Consumtion vom 
Isten Juli 1838 bis dahin 1839 das heißd 
also auf ein volles Jahr bestimmt ist. 

Zugleich mit den beim Kiewschen Kameral, 
Hofe für die Punkte dieses Gouvernements 

angeordneten Torgen, werden dergleichen bei 
demselben auch zur Proviantlieferung durch 
Flößung für die an der Wasserkommunikation 
gelegenen Magazine veranstaltet und zwar: im 
Minskischen Gouvernement: für das Bobruis« 
kische, Lojewsche und im Mohilewschen: für 
das Starobychowsche, Nogatschewsche und Mo« 
hklewfche zum Bedarf vom Isten Juli 1833 
bis zum Isten Juli 1839. 

UeberdieS werden Torge beim Smolenski« 
schen Kameralhofe zur Proviantlieferung durch 
Flößung nach den an der Düna belegenen 

^Magazinen und zwar: im Kurländischen: nach 
dem Mitauschen, Friedrichsstädtischen und Ja-

^ kobstädtischen; im Livländischen: nach dem Ri, 
gaschen und Dünamündeschen, im Minskischen 
Gouvernement: nach dem Drujaschen; im Wi, 
tebskischen Gouvernement: nach dem Welish« 
schen, Surashfchen, Witebskischen, Polozki« 
schen, Drisaschen, Kreßlawschen und Düna« 
burgsch^n zum Bedarf vom Isten Juli 1833 
bis dahin 1839. 

Die Torg, und Peretorgtermine werden nach 
Abtheilungen festgesetzt und zwar: in der er« 
sten Abtheilung bei den Kameralhöfen von 

- Wolhynien, Kiew, Tschermgow und Minsk, 
die Torge am Lösten Oktober, die Peretorge 
am 29sten Oktober; in der zweiten Abthei
lung bei den Kameralhöfen von Mohilew und 
Smolensk, die Torge am Isten, die Peretor, 

. ge am 6ten November, in der dritten bei 
den Kameralhöfen: dem Witebskischen, Livlän« 
dischen, Kurtändischen, Wilnaschen, Grodno« 
schen, Poltawaschen, Podolischen und bei der 
2ten Abtheilung der Bjalostokschen Distrikts, 
Verwaltung, die Torge am 9ten, die Pereton 
ge am löten November d. Z. 1837. 

Zu diesen Terminen werdm die Torgliebha, 
ber aufgefordert und zwar mit gesetzlichen Hy« 
potheken zu dem Betrage des dritten Theils 
der Lieferung und zur Sicherstellung der Vor, 
schuft separat, anf den Grund der am 17ten 
Oktober 1830 Allerhöchst bestätigten Veryrd, 
nung wegen der Podrade und Lieferungen 
außer den allgemeinen vom Adel übernommen 
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nen Lieferungen, als welche auf bloßem Kre
dit basiret sind. 

Die Verschlage über den Bedarfsbetrag des 
Proviantes in jedem Gouvernement werden zu 
ihrer Zeit an die Kameralhöfe resp. versandt 
und bei selbigen zusammt den speciellen Bedin
gungen und Regeln, nach deren Grundlage 
die Lieferungen statt finden sollen, veröffent
licht werden. Warschau, am 17. Iuny 1637. 

Das Original hat unterschrieben: 
Stellvertretender General-Zntendant der ak
tiven Armee von der 4ten Klasse Pogodin. 

Uebersetzt L. g. Königk. 
In Läem Copiae translati 

Zoh. Bergen, Secrs. 

^üenik^io 11^610 Ivette-

maLe^ai'0 I'psHa I^aekSLi5?Ä»9^i5. 
Laneicaro, IlcupaL^ioii^ü 
uocink. I'euexa^i, - Httnien^auma 
^piaiu, 4^6 Hoi'o^ttUi» 

o6t,ZL^)ieiii^, ^ino na noe> 
iri2LK)^ npoLiavkiliA Lo^eici, 
^keiriv^ioi^eü n Lu^inpen« 
Ul?xi» N0 P310»^ eeö 

usi'o L'LNOMpeöiioemi» 
ei» i-ro I^euLsp^i no t-e 
IÜ33 n?o eeini,: «a 9.1m» 
N^eZI^OLi») Siai'SZIINoL?,, K.0I?' 
o6een(ZiSNbi npvLiauiriovii, no i.e 
Iio^.Ä 6^^Äi'0 i'vAÄ, ninestto: 
Lumeöe^oü 
eicaro, /^p«Ze»cicÄi'0, Ho^o^i^ro, 
Vniri66eicai'0 / d^paMekai'o, Ve» 
^«l^e^sr'0 « I(pee^2LcK3i'0; No 
rn^eLeicoü: I^oi'Ä'ZeLexarci, Oma. 
p06bix0öe^3i'0 n Nor^^SLe^arci, 
ii Niz»eicc)Z: LoZ^riekÄi'o) ^loev. 
eKÄi'O n /^p^Zeic-ti'Oz Li, ^oiii0pi,!t; 
N0nipe6Kc)c:iiik np6^»JZ«Ä^2ellic>t 
ci, I.50 iL26 iio i-e Iio^x 
lLZ^ mo eeim,: »a 

i'v^i». 
ei, inopi'ÄNiix upeArias-

Li» L.ieLCkoä XsZe^» 
R0Ü Ila^Äin^, 17) Uülilk,! eeü 
I'vöepuili, n^ouZve^tti,! 
Li» c>»0Ü inopi'ii n «2 noemsükv 
nposiaunia en^ZLöAli», >l3i's. 
SIZHOLi,, HP^e^IOU^^Xi,, ici. L0^-
A»ovs^ c0v6iyeuil0:. M»U<2X0Ü 

vi, npe^^axi. Umiiepin pao ^6ep»in: L06p)'i'ieicsli'o, Koev-
ekaro n Asoi'^eve^oü: Cmspo. 
6kixoseic3i'0,?0i'3i6LcR2i'c) n No. 
i'tt^evc^ai'o, Li, il0inpe6nc)eii?i, ei, 
I.I'O IÜZ6 10^2) nc> t-e Iio^^ 

Osepxi» nioro, nponZLe^ett«,! 
6)^)Hli» M0PI'^ Li, (?M0^?»ek0Ü 

lI0Ä0M6N»k,IXi,^ LlS3Na^3ic»II!c!!Ä 
mopi'tt Li, XasekittLixi, lla^amaxi, 
mlzXi» ca^lbixi» r>^6epuiik, Li» ko-
mopbzxi» »oücxa paeno^vMeliLi, 
«Neli»0: Vo^biuekott, Ho^o^ 
exoü, ^ieve^oü, Ho^lnsLc^K, 
^leputti'OLexolt, Älvr»-
^eve^oü, Vnine6ekc)ii, Z<aZ6tttt0Z sa AocniJLic)^ 
eko», Vli^etteicoA, nposiÄUiiiJLo^AllLi^i, en^ALviai, vi, 
Z?p0^n6tte^oA » so 2-zui> Om^> lsmen-
,^eu!» L^vemo^ciLar'O 06^.acm. uo: ^6e^Lin: N»-
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MÄvokiZ, ^pü^puxrumsiiie^iü n 
/?kv6iiiiil2iriexi»; 
^6epttin: knAkexiö n 
e«.iä; NiZULlcoö I^6ex>»il5 
e^i«; Vnnieöc^oü Le-
^ttMeK.iü,0^p3Ace!(iK, V»nie6exiA, 
Nci^oi^^iü, /^p«lZ6neiciü, U.pee^2L>. 
e^iü « ^^1126^^^111, vi, iio-
llip66»c>ellil, ei, i-ro 110^.« 1LZ6 
ro^a, nv i»6 i63A roH2. 

Opox» inopi'ZAi'i, «1 nspeinop^c« 
KJNi, UÄ2»a^atomeÄ 110 923^^2211,: 
nepLÄi'0 pasp^a, vi, XaZenuKixi» 
llg^gmsxi,: Lo^bineicoü, XieL. 
ex0i"i, ^Iep»ui'0Lcx0Ü « NnuexoA, 
mopi aAii, Okniö6p)i L^-i'o, 2 N6p6> 
mo^^avii, OkiriA6pZ 29-10; vni0? 
P2I70 P2SP«/^2, Li, ^3Z6ttULIXi, Ha-
^sniaxi,: Alor^^ve^oli n Oslo-
^e'-iekcoi?, mopi'SNi, i-?o, 
i?6peiri0p)ic^a!Ni, äro; 
MP6IIik>lI'0 P23P5IA2, Iii, I<.3J6ttttI,IXi» 
^ l3^3inaxi,: L»iZie6exv5.^1lj<^sttä. 
eki.vii, X) L»^L»e«.0Z, 
I^poMeue^vn, kIo^.m3vekoii Ile-
.^0^l,e«.0Ü « L0 '^.AiiiOm^^ienin 15^-
^ycmo^ekcsi'c) Oü^semttsi'c» I^lp2L. 

mop k'ZZVli, No^6^)^ 10, 3 Ii6» 
^^mcipRcks^ii. Rc)/l6^ iö.00 eei o 
löZ? L'o^g. 

I?2 ei» cpvx» Lkl3i.iLaic)iiieÄ 
1^», moprakii', ei, 22-

kl)ttn».iAsu 'ZZ.ioi's^ Li, ulpeml-ic» 
'iseiii^ npnviuiti, 2 us 
o66ei»6ie^i^ .'is.^smkvLi, 0ec>60, 
tt3 0e»0L3uitl ^Kjev'jsöllle 
Lpp^EUUÄi'c) l?.cu 0«.iiiAGpst630 
10,12 0 rio^s^axi, » 

iiocriiaLicsx'i,) o6rvxeemv6tt> 
ULixi, omi, ^LopÄueniLa noeina« 
Loiciz, ic0n oenoLLiL2it)iiieÄ 112 vA. 
LVSli,. AOL^pin. 

L^omoemii 0 iiOiiip06»0elii» 
npOLiauina Li, «2M^0Ü I^6epuiü, 
6)^nii, P32oc^atti,i Li, I(.ase». 
«Ll^l 112^21111,1 Li, eL06 LP6VIA n 

Li, OllblXi» OM^PLIIULI, 
LAikenik ei, H0^p06ttbi»iii X0»^rl-

n NP01IZZ»» HP2Ltt^2MtI?, U2 
ven0L2uili I^onxi, np0ne. 
X0^HHIK N0eni2vx»- I". V2PM2L2, 
>7 170 Il0»Ä 1337 ^0^2. 
Il0^^N»N00 NVAIIUeSäi»: 

Henp2L^Äioi^iö ^0^M.tt0emL l^e» 
lle^2^i,.Huiiiett^2»iii2 ^nemv^'. 

ivii^eü ^.z?c> «^seca 
IIoi'oAttui,. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Vewilllgung.) 

Ich habe meine Wohnung verändert und 
logiere jetzt im Hause des Hrn. Schneider, 
Meisters Schlaf, eine Treppe hoch. Zugleich 
mache ich ergebenst bekannt, daß ich den Um 
terricht im Zeichnen fortzusetzen gedenke. Per, 
nau, den 17. Septbr. 1837. A. Kumberg. 

Ich habe mein Logis verändert nnd wohne 
gegenwartig im Kreutnerschen Hause neben 
der Wohnung der Herrn Kupferschmiedemei, 
sters Freundling. Pernan, den 17. Septbr. 
1837. H. Kosinsky, 

Schuhmacher, Meister. 
In meinem Hause ist ein Quartier von 3 

Zimmern nebst Küche und Klxre zu vermie, 
then und sogleich zu beziehen. Pernau, den 6. 
September 1837. vr. Landesen. 

Donnerstag den 30sten September werden 
die Vorsteher der ÄAttwen-LasseMEmpfang
nahme der noch restirenden Beitrage in der 
Wohnung des Herrn Consul C. Z. Schmidt 
versammelt sein» 
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Vom livländischen Kameralhofe wird desmittelst bekannt gemacht, daß am Lösten, 26sten 

und 28sten October die Torge und am 29sten und 30sten Oktober und 3ten November die Pe-
retorge zur Verpachtung nachbenannter Krongüter des livländischen Gouvernements auf 6 und 
mehrere Jahre abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Cautionen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Gevoll-
mächtigte bei dem livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 

Anzahl derwirth-
schaftliHen Ein

N a m e n  Uz- richtungen. N a m e n  
6? ^ -

der 

h
l 

de
r 

la
ge

n 

L L 
G ü t e r .  

» r: L L 
? ^ 5? 

Im Rigaschen 
Kreise 

P a l m h o  f  1 217 - 1 
Im Wenden
den Kreise 
L u h d e n  < 167 < 1 -

S c h u j e n  - 96 L 1 - , 

G r o ßd o h n  1 2S7 1 1 1 
Im Dörpt-
schen Kreise 

K u s t o l a t z  1 129 1 - -

Marienhof ö8 x L , 

Im Pernau-
schen Kreise 
Weibstfer - 233 - 1 
W ö r r i n g  - 122 1 1 1 

Pattenhof 284 1 1 1 
S u i c k  - 128 2 1 

JmArenSburg« 
schen Kreise 

Taggamoifa 22ö 1 1 

Anzahl der Deßa-
tinen der Hofes-

ländereien. 

D 

Jahres-

Nevenüe 

in Silber 

Münze 

69 

63^49^ 378^ 
muthmaßlich 

33j 20 

1ö0 

14883^§ 
löH 

muthmaßlich 
4ö I , 

muthmaßlich 
48 » 

70ß.6 49^z 
120/^ 

ö0 
42 

83^-

muthmaßlich 
1201337^ 
184 4öl 

Rubel 

10ö0d.2ö.Octbr. 

ö00 

340 
700 

300 d 

T e r m i n e  

zu den 

Torgen 

d.2ö.Octbr. 

d.2ö.Octbr. 
d.2ö.Octbr. 

>.26.Octbr. 

..26.Octbr. 

600d.28.Octbr. 
230^.2S.Octbr. 

6S0d.28.Sctbr. 
41öd.28.Octbr. 

790d.26.Octbr. 

zu den Pe-

retorgen 

d.29 Octbr. 

d.29.Octbr. 

d.2NOttbr. 
d.29«Ocrbr. 

d.30.Octbr, 

d.30.Octbr. 

d. 3.Novbr. 
d.3.Novbr. 

d.3.Novbr. 
d. 3. Novbr. 

d.30.Octbr. 

Riga Schloß am 21. August 1837. 
Kameralhofs,Assessor Reinhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Vellage. 



Pernausches 

SMocben 
^Z39. 

Sonnabend, 

1837. 

den 25. Septbr. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 10. Septbr. 
D e Odessa'schen Zeitungen geben in einem 

Briefe aus Wosnessensk vom 19ten August 
folgende nähere Nachrichten über die bereits 
erwähnte Revue: „Heute, um 9 Uhr Mor
gens, geruhten Se. Majestät der Kaiser 
auf dem Felde in der Nähe des Kavalleriela
gers über das zusammengezogene Bataillon der 
auf unbestimmte Ztit beurlaubten Gardesoida- ^ 
ren, über die drei Reservebataillone des Gre-/ 
nadierkorps, über die 6ren und 6ten Reser
vebataillone des Zten Znfanteriekorps, von 
welchem jedes 6te Bataillon aus Beurlaubten 
auf unbestimmte Zeit besteht, über eine zu
sammengezogene Leibgarde, Artillerie, Batterie 
ynd zwei Reservebatterien Revue zu halten. 
Se. Majestät der Kaiser ritten an der 
Fronte hin, begleitet von einer glänzenden 
Suite, die aus Offizieren-verschiedener Euro
päischen Mächre und vielen Russischen Gene, 
ralen, die zu der Revue über die bei Wosnes
sensk versammelten Truppen eingeladen waren, 
bestand. Darauf marschirten die Jnfanterie-
bataillone und die Artillerie zuerst zugweise 
«nd dann in dichten Kolonnen im Parade» 

schritte vorbei. S e. M a j e st ä t der K a i s e r 
geruhten Ihre vollkommene Zufriedenheit und 
Erkenntlichkeit jedem vorbeimarschierenden Zw 
ge M nkemuu z« geben^ auf welche Aller
höchste Anerkennung die Truppen mit ein» 
stimmigem Bivatrufen antworteten. — Nach 
der Revue ließen Se. Majestät 24 Escadrone 
und 3 Batterien der Militärkanrom'sten des 
2ten Reserve- und des zusammengezogenen 
Kavalleriekorps exerciren und bemerkten mit 
Vergnügen die Gewandheit dieser jungen Krie
ger, und ihre vollkommene Kenntniß des Fron
tedienstes. — Se. Majestät der Kaiser 
erklärten wiederholt Ihre besondere Erkennt, 
lichke it dem Oberbefehlshaber aller hier befind, 
lichen Truppen, dem General der Kavallerie, 
Grafen Witt, für die ausgezeichnete Ordnung 
bei den ihm anvertrauten Truppen. Die Chefs 
der einzelnen Truppen, Abtheilungen wurden 
gleichfalls einer wohlwollenden Anerkennung 
von Sr. Majestät dem Kaiser gewürdigt/' 

Allerhöchster Tagesbefehl. 
Vom 26sten August (in WosnessenSk). 

Seine Kaiserliche Hoheit der Thron» 
solger Cesarewttsch wird zum Chef des 



MoSkauschen Dragonerregiments ernannt; die, 
ses Regiment soll von nun an den Namen 
„Dragonerregiment Sr. Kaiserl. Höh. des 
Thronfolgers Cesarewitsch" führen. — 
Se. Kaiserl. Höh. der Großfürst Mi
ch a i l P a w l o w i t sch wird zum Chef des Twer, 
schen Dragonerregiments ernannt; dieses Reg» 
ment soll von nun an „Dragoncrregiment S r. 
Aaiserl. Höh. des GroßfürstenMichail 
Pawlowitsch" heißen. — Ihre Kaiserl. 
Höh. die Großfürstin Maria Nikola» 
jewna wird zum Chef des Jekatermöslawschen 
Kürassierregiments ernannt; dieses Regiment 
soll von nun an den Namen „Kürassierregi-
ment Ihrer Kaiserl. Höh. der Großfürt 
stin Maria Nikolajewna" führen. — 
Der kaiserlich Oesterreichische Genetal-Feldmar« 
schall. Seine kaiserliche Hoheit der Erzherzog 
Johann, wird zum Chef des Grenadier-Sa, 
peurbataillons, mit Zuzählung zum Ingenieur, 
ckorps^ ernannt. — Der königliche Preußische 
Generalinspektor der Artillerie, General von 
der Infanterie, Seine königl. Hoheit der 
Prinz August von Preußen, wird zum Chef 
der ersten Gardeartillerie-Brigade ernannt. — 
Se. königl. Hoheit der Prinz Adelbert von 
Preußen wird der reitenden Artillerie zuge, 
zählt. - (Züsch.) 

— Da nicht selten Chefs um Ausstreichung 
der bei verschiedenen Gelegenheiten in die 
Dienstlisten von Generalen, Stabs- und Ober? 
Offizieren und Militärs niederen Grades ein, 
getragenen Strafen ansuchen, so haben Se. 
Maj. der Kaiser, in Betracht, daß jeder, 
der im Dienste irgend einer Strafe unterwor, 
fen worden ist, in der Folge durch fortwäh
rend eifrigen Dienst dieses wieder gut machen 
kann, daß aber einmal begangene Vergehen 
nicht ungeschehen gemacht und Niemand als 
von Dienst-Strafen frei bezeichnet werden 
kann, der eine solche erlitten hat, — A l l'e r, 
höchst zu befehlen geruht, daß man fortan 
nicht mehr mir Vorstellungen um Ausstrei, 
chung von Strafen aus den Dienstlisten ein, 
kommen solle; wenn aber Jemand von den 
Generalen, Stabs, iind Ober - Offizieren, so 

wie auch von den Militärs niederen Grades, 
die eine Strafe erlitten haben, durch ausge, 
zeichnet eifrigen Dienst sein früheres Verge, 
hen vollkommen gut macht, so ist gestattet, 
als Belohnung vorzustellen, daß solche Stra
fen nicht als Hinderniß, weder zur Erlangung 
des Ehrenzeichens für untadelhaften Dienst, 
noch zu Pensionen und anderen Vorzügen 
beim Abschiede, und übeiHaupt als Hinderniß 
zur Erlangung dessen gerechnet werden solle, 
wozu eine einer Strafe unterworfen gewesene 
Person nicht berechtigt ist. Es versteht sich 
von selbst, daß um ein solches . Recht nur 
dann angesucht werden darf, wenn solche Per
sonen nach dem von ihnen begangenen Berge? 
hen die in den Allerhöchsten Befehlen vom 
18. Oktbr. 1830 und 12. August 1836 be
stimmten Termine gedient, und daß nur die, 
jenigen Militärs niederen Grades dessen theil-
haftig werden können, die keine körperliche 
Strafe erlitten haben. - (D. Z.) 

P a r i 6, vom 12. Septbr. 
Das Gerücht, daß Unterhandlungen mit 

Achmet Bey angeknüpft worden, erhält sich. 
In einem neueren Schreiben aus Toulon vom 
7ten, welches das Journal des Debats »mr-
theilt, heißt es: „Nachdem der Jude Bus/ 
nach,, der bisher als Unterhändler gebraucht 
wurde, das Vertrauen beider Theile verloren, 
hat der Bey von Konstantine neu?. Agenren 
nach dem Lager von Medjez el-Hamar geschickt, 
um die Unterhandlungen wieder anzuknüpfen. 
Der General Damremont hat sie wohl em
pfangen und seine Regierung von der Wie, 
derAufnahme der Negociattonen unterrichtet. 
Achmet Bey scheint geneigt zu seyn, auf sei? 
ne Forderungen zu verzichten und sich den Be, 
dingungen, die er anfangs zurückgewiesen hat, 
te, zu unterwerfen. Man versichert, daß die? 
ser rasche Entschluß Achmet's dem Einflüsse 
Englands und Rußlands zu verdanken sey. 
Da wir nämlich in Tunis dem Geschwader 
des Kapudan Pascha zuvorgekommen sind, so 
befürchtete man eine Kollision, und um dieser 
vorzubeugen, soll der Bey von Konstantine 
veranlaßt worden sepn, sich in die ihm gestell, 



ten Bedingungen zu fügen. Mittlerweile dam 
ern hier in Toulon die Vorbereitungen zur 
Expedition fort." 

Die Negierung publicirt henke die nächste, 
hende Depesche aus Lissabon vom 30. August, 
die von Bayonne mit dem Telegraphen hierher 
befördert worden ist: „Der Französische Ge
sandte am Portugiesischen Hofe an den Mini, 
ster der auswärtigen Angelegenheiten. Am 
2Z. August hat bei Rio Major zwischen den 
Truppen der Regierung, unter den Befehlen 
der Generale Sä da Bandeira undBomfim, 
und denen der beiden Marschälle (Saldanha 
und Terceira) ein blutiges Gefecht statrgefun, 
den. Nachdem die beiden Letzteren zu unter; 
handeln begehrt, wurde ein Waffenstillstand 
abgeschlossen, der zwei Tage vor der Wieder
aufnahme der Feindseligkeiten aufgekündigt 
werden muß. Die Marschälle ziehen sich in 
Folge dessen nach Alcobaca zurück, von wo 
aus sie ihre Vorschläge der Negierung einsen» 
den wollen. Die constitutionnellen Generale 
nehmen ihr Hauptquartier in Leiria." 

Eine zweite Depesche aus Madrid vom 9. 
d. M., die ebenfalls mit dem Telegraphen 
auS Bayonne hierher gelangt ist, enthalt Fol
gendes: „Der ^Französische Botschafter am 
Spanischen Hofe an den Minister der auswär
tigen Angelegenheiten: 
. Sechstausend Karlisten stehen in der Um
gegend von Quintaner del Orden und scheinen 
die Absicht zu haben, sich der Hauptstadt zu 
nahern. Don Carlos ist am 6ten von FriaS 
(?) aufgebrochen: es scheint, daß er sich über 
Caneta nach Cuenca wenden will. Espart'ero 
schreibt unterm 6ten, daß er im Begriff stehe, 
nachdem er vier Bataillone der Armee Oraas 
und die Ueberreste der Division Buerens an 
sich gezogen, Buerta zu verlassen, um Cuen^a 
oder Madrid zu decken, falls Don Carlos die 
Hauptstadt bedrohen' sollte. Man erwartet 
stündlich die Nachricht von einem Gefechte. 
Madrid.erfreut sich der vollkommensten Ruhe." 

London, vom 12. Septbr. 
Capitain Back ist hier angekommen und 

hat Berichte über seine unglückliche Nordwest, 

Expedition erstattet. Schon am 29. Zuly v. 
I. wurde es ihm sehr schwer, wegen des 
Eises in die Hudsonsstraße einzulaufen, und 
nur mit außerordentlicher Anstrengung vermir- . 
telst der Eisbrecher ging es bis um die Milte 
Septembers vorwärts. Jetzt ward es un
möglich, eine fernere Richtung zu bestimmen. 
Das Schiff trieb, dem Winde preisgegeben, 
hin und her, und ehe man nach der Sou--
thampton Insel gelangte, war es in einem 
ungeheuer» Elsselde von 9 Meilen Umfang ein
gefroren. Bis zum 18. Februar dauerte die
ser Zustand. An diesem Tage brach das Eis, 
und bis zum 16. Marz lief das Schiff räg, 
lich Gefahr, zerschmettert zu werden. Trotz 
aller schweren Havarieen erhielt es sich bis 
zum 41 July im Eise, an welchem Tage es 
ausgesägt wurde. Von 60 Mann erkrankten 
beinahe das Drittheil, und die Kälte war 
beständig 40 bis 60 Grad. 

A l t o  n  a ,  v o m  1 6 .  S e p t b r .  
Ein Schreiben aus Sr. Thomas vom 6. 

August enthält Folgendes: „Vom Nachmit
tage des 2. August bis zum nächsten Morgen 
4 Uhr ist unsere Insel der Schauplatz einer 
furchtbaren Verheerung gewesen. Nachdem 
das Wetter schon seit dem 26. Zuly nicht 
schön und wir auch schon einmal einen Ansatz 
von Orkan in der Zeit gehabt, überfiel uns 
am 2. August ein so starker Orkan, wie selbst 
die ältesten Leute hier sich nicht erinnern kön, 
nen. Entsetzliche Verheerungen hat er ange
richtet und traurig sieht Sr. Thomas aus. 
Den ganzen Vormittag des 2. August war 
das Wetter veränderlich und sah wetterkundi
gen Leuten bedenklich auS; gegen Nachmittag 
wurde der Wind immer stärker und stärker, 
bis er zu einem Orkan heranwuchs, der sei-

' nes Gleichen sucht. Von S Uhr Nachmift 
tagS bis 9 Uhr Abends war der Orkan aus 
Nordwest. Um 9 Uhr wurde es still, aber 
nur um nach einer Viertelstunde wiederzukeh
ren, und zwar von der entgegengesetzten Sei
te, von Südost. Einige sind freilich der Me« 
nung, daß der Südotkan schlimmer gewesen, 
als der Nord.'Orkan, aber die Mehrzahl rheilt . 



diese Meinung nicht. Bald nachher, wie es 
vom Süden anfing zu stürmen, stieg das Ba
rometer ein wenig. Gegen 11 Uhr schien 
es verhalrnißmäßig etwas stiller zu werden, 
aber auf die Angst während des Orkans folg» 
te nur der Schreck, den eine plötzlich ausbre
chende Feuersbrunst verursachte. Donner, 
Blitz, Sturm, Regen, Flammen, Alles mach
te diese Nacht zu der gräßlichsten, die man 
erleben konnte. Das Feuer war gegen 5 
Uhr Morgens bewältigt, was aber trotz aller 
Anstrengung unmöglich gewesen wäre, hatte 
es gegen hölzerne Hauser angebrannt. Eini
ge glauben, der Blitz habe gezündet. Andere, 
Her Slurm habe das Dach eines hölzernen 
Hauses abgerissen, worin ungelöschter, beim 
Regen entzündeter Kalk gewesen. Feuer ist 
schrecklich, aber man kann ihm noch entfliehen ; 
vor' einem Orkan, einem Erdbeben gewahrt 
nichts Schutz und die Errettung ist Zufall. 
Man sagt, daß bei dem Orkan ein Erdbeben 
gewesen seyn soll, aber dies mag sich schwer 
ermitteln lassen, da der Orkan an sich schon 
Alles erdbebenartig erschüttert. Der westliche 
Theil der Stadt ist fast gänzlich niedergeweht, 
auch den östlichen kennt man kaum wieder. 
Viele hölzerne Häuser sind mitten auf die 
Straße hinausgeschoben, andere von dem Grun
de losgerissen und eine ganze Strecke wegge
weht. Mehrere Häuser sind auf die Seite 
gefallen, hin und wieder ist eine erste Etage 
eingeweht und das Obere nach unten gekehrt, 
ein großes Haus ist halb über die Grundmau
er, worauf es stand, hinausgeschoben und um« 
gekippt, Dächer liegen in weiter Entfernung 
von den Häusern, ganze Straßen stnd zusam
mengestürzt, das Hospital ist ganz weggeweht, 
wohl kein einziges Haus ist unversehrt geblie
ben, die Straßen, die. Plattformen liegen 
voll Ziegeln. Die Bäume sind theils umge
rissen, theils der Krone enthoben, die noch 
stehen geblieben sind, stehen wie Pfahle in 
^>er Erde. Ganze reiche Plantagen sind zer
stört, Plantagen, die sonst die Lebendigkeit ei
nes kleinen Dorfes hatten, sind jetzt eine Wü
ste geworden; zwej Plantagen sind abgebrannt. 

Der Hafen sah am ersten Morgen traurig 
aus. Von 35 bis 40 Schissen, die den Tag 
vorher da lagen, lag ein einziges, der „Jo
hann Julius" unversehrt da, von den andern 
sah man nur noch etwas aus dem Wasser 
schimmern, von einem Fahrzeuge sah man nur 
den Mast 3 Fuß über Wasser und daran 
klammerte sich ein Mann, der nach Hülfe 
schrie, und so mit Vielen; die Zahl der Er
trunkenen soll sich auf IL belaufen und eben 
so groß ist die Zahl der in der Stadt Zer
quetschten und Gerödteten. 

Berlin, vom 21. Septbr. 
Die hiesige Vossische Zeitung enthalt in -

ihrer, heutigen Nummer die nachstehende be
richtigende Erklärung des Herrn vr. Leo in 
Warschau: 

„Berichtigung der in den Berliner, so wie 
in der Königsberger Zeitung geäußerten 
Ansichten, über den in den genannten 
Zeirungen aufgenommenen - Brief aus 
Warschau in Beziehung auf die Cholera. 

Das von mir mitgetheilte Privatschreiben 
wurde, ohne daß ich davon benachrichtigt wur, 
de in den Zeitungen aufgenommen. Ein deut
licher Beweis, daß es interessant genng schien, 
um die Publicität zu verdienen. Aber so
gleich traten, ohne vorherige Prüfung der dar
in geäußerten Ansichten, einige junge Männer 
dagegen auf, und suchten zu beweisen, daß 
meine Ansicht falsch sey. Die Unbescheidenheit 
daß sie meinen Namen ausmittelten und mich 

! persönlich angrissen, kann ich ihnen gerne ver
zeihen, aber die Wahrheit zu vertheidigen, ist 
die Pflicht jedes gewissenhaften Menschen. 
In diesem Äugenblick haben sich gewiß schon 
mehrere unbefangene Aerzte Berlins überzeugt, l 
daß die von mir im ersten Stadium der Cho, 
lera (in der cholerischen Diarrhoe) vorgeschla
gene Behandlung mit Sicherheit gegen die 
Entwickelung der Cholera schützt und daß jeder 
Arzt im Stande ist> durch genaue VerhaltungS-
Vorschrifcen, alle diejenigen, welche seinem Ra
che folgen wollen, vor der Cholera zu bewahren. 
Ich habe mich wahrend der Dauer der hiesi
gen Epidemie davon mit Sicherheit überzeugt. 
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und mehrere hiesige Aerzte, welche es für 
rechtlicher hielten, meine Erfahrungen zuprü, 
fen, als im voraus absprechend darüber zu ur-
theilen, waren eben so glücklich als ich, daß 
von allen den Patienten, welche schon chole, 
tische Ausleerungen hatten, kein Einziger Heft 
tiger erkrankte, und Alle binnen 42 — 24 
Stunden gesund wurden. Ich erklare dem, 
nach jeden Arzt für gewissenlos, der, ohne 
meine Erfahrungen geprüft zu haben> das 
wohlthätige Schutzmittel gegen die Cholera 
verabsäumt. Daß durch meine Erklärung, 
die Cholera fty immer heilbar, wenn/sie nicht 
vernachlässigt werde, die Eigenliebe manchen 
jungen Arztes gekränkt wird, der seine dutzch 
Wachsmantel und Larve dargekhane Wichtig-' 
keit dadurch gefährdet ^ sieht, wundert mich 
nicht: aber ich hoffe, daß alte gediegene Aerz« 
te, welche beim Publikum wie in der literari
schen Welt stimmfähig sind, bald der Wahr« 
heit die Ehre geben, und ihre Ueberzeugung 
über den von mir angeregten Punkt öffentlich 
aussprechen werden. Vr. L e o." 

' Vom 49ten bis zum 25ten Septbr. 
Begrabene. St. Nicolai-Kirche: Johann 

Christoph Stacker alt 83 Zahr. — St. Eli-
sabeth's'Kirche: Der beurlaubte Gemeine Sol
dat Jaan Tönms alt 44 Zahr. — Eine 
Bettlerin Eppo Peekmann alt 60 Jahr. 

Proclamirte. St. Nicolai-Kirche: Jacob 
Diedrich Ammende mit Auguste Wilhelmine 
Knoch. — St. Elisabeth'« Kirche: Der Ar-
deitsmann Jaan Kaddak mit Marri Jurs. 
— Kaufmann Friedrich Wilhelm Tubenthal 
mit Julie Amalie Sicbert. 

Schisse sind angekommen 53. 
— abgegangen ..... 66. 

Gerichlitche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 

Stadt Pernau werden Alle und Jede welche 
4) wider das von dem hiesigen Einwohner 

Gerhard Lanck am 19ten April 1818 
errichtete und am 23stev März 1835 

publizirte Testament zu sprechen gefon, 
nen sein sollten, oder 

2) an den Nachlaß des obengenannten Ger, 
hard Lanck und seiner gleichfalls verstor, 
denen Ehefrau geborene Catharina I« 
cobson Anforderungen zu haben vermei
nen, hierdurch aufgefordert, die Einspra-

che wider das Testament in gesetzlicher Art iw 
nerhalb Nacht und Jahr, ihre Anforderungen 
an die bezeichneten Nachlässe aber innerhalb 
6 Monaten a Zalo dieses Proclams sub poe-^ 
na prseclusi mit Beibringung ihrer 
menta credit» allhier in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu ver, 
lautbaren, widrigenfalls selbige nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipso facto pracludirt 
fein sollen. Wornach Jeder den solches an« 
geht sich zu richten und vor Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. Pernau Rathhaus, 
den 18. August 1837. 

In i!6em 
C .  S c h m i d ,  

Oiv!tat. ?ernavieas. 
et Lecretar. 

Auf Verlangen Seiner Durchlaucht des 
Herrn Obercommandeurs der activen Armee, 
Generalfeldmarschalls, Fürsten von Warschau, 
Grafen Paskewirsch von Erivan, machender 
stellvertretende General-Intendant der Armee 
von der 4ten Klasse Pogodin hiedurch bekannt, 
daß zur Lieferung von Proviant für die Trup
pen der activen Armee und der innern im 
Rayon dieser Armee mnerhalb der Reichsgren
zen einquartirten Kommanden Torge bei den 
Kameralhöfen derselben Gouvernements, m 
welchen die Truppen in Quartier stehen, fest
gesetzt worden und zwar: de« Wolhym'schen, 
Podolischen, Kiewschen, Polrawischen, Tscher, 
nigowschen. Minskischen, Mohilewschen, Wl« 
tepskischen, Livländischen, Kurländischen, Wil-
naschen, Grodnoschen und bei der 2ten Ab
theilung der Bjalostokschen Distrikts, Verwal
tung zur Consumtion vom Isten Januar bis 
zum Isten October 1833 da« heißt auf 9 



Monate , außer den Magazinen, welche bis 
zum Isten Juli künftigen Jahres mit Provi
ant versehen worden und zwar im Witebski-
schen Gouvernement: dem Dünaburgschen, 
Drisaschen, Polozkischen, Witebskischen, Su-
rashschen, Welishjchen und Kreßlawschen, im 
Mohilewschen: dem, Nogatschewschen, Staro-
bychowschen und Mohilewschen und im Mins, 
kischen: dem Bobruiskischen, Lojewschen unh 
Drujaschen, für welche die Consumtion vom 
Isten Juli 1838 bis dahin 1839 das heißt 
also auf ein volles Zahr bestimmt ist. 

Zugleich mit den beim Kiewschen Kameral, 
Hofe für die Punkte dieses Gouvernements 
angeordneten Torgen, werden dergleichen bei 
demselben auch zur Proviantlieferung durch 
Flößung für die an der Wasserkommunikation 
gelegenen Magazine veranstaltet und zwar: im 
Minskischen Gouvernement: für das Bobruis-
tische, Lojewsche und im Mohilewschen: für 
das Starobychowsche, Rogatschewsche und Mo-
hilewfche zum Bedarf vom Isten Zuli 1833 
bis zum Isten Zuli, 1839. 

Ueberdies werden Torge beim Smol'enski-
schen Kameralhofe zur Proviantlieferung durch 
Flößung nach den an der Düna belegenen 
Magazinen und zwar: im Kurländischen: nach 
dem Mitauschen, Friedrichsstädtischen und Za-
kobstädrischen; im Livländischen: nach dem Rü 
gaschen und Dünamündeschen, im Minskischen 
Gouvernement: nach dem Drujaschen: im Wi
tebskischen Gouvernement: nach dem Welish-
schen, Surashschen, Witebskischen, Polozki
schen, Drisaschen, Kreßlawschen und Düna
burgschen zum Bedarf vom Isten Zuli 1833 
bis dahin 1839. 

Die Torg- und Peretorgtermine werden nach 
Abteilungen festgesetzt und zwar: in der er, 
sten Abrheilung bei den Kameralhöfen von 
Wolhynien, Kiew, Tschernigow und Minsk, 
die Torge am Lösten Oktober, die Peretorge 
am 29sten Oktober; in der zweiten Abrhei
lung bei den Kameralhöfen von Mohilew und 
Smolensk, die Torge am Isten, die Peretor
ge am öten November, in der dritten bei 
den Kameralhöfen: dem Witebskischen, Livlän

dischen, Kurländischen, Witnaschen, Grodnos 
schen, Poltawaschen, Podolischen und bei der 
2ten Abtheilung der Bjalostokschen Distrikts
verwaltung, die Torge am 9ten, die Peretor, 
ge am löten November d. Z. 1837. 

Zu diesen Terminen werden die Torgliebha-
ber aufgefordert und zwar mit gesetzlichen Hy
potheken zu dem Betrage des dritten Theils 
der Lieferung und zur Sicherstellung der Vor
schrift separat, auf den Grund der am 17ten 
Oktober 1839 Allerhöchst bestätigten Verord
nung wegen der Podrade und Lieferungen 
außer den allgemeinen vom Adel übernomme, 
nen Lieferungen, als welche auf bloßem Kre-
d^basiret sind. 

Die Verschläge über den Bedarfsbetrag des 
Proviantes in jedem Gouvernement werden zu 
ihrer Zeit an die Kameralhöfe resp. versandt 
und bei selbigen zusammt den speciellen Bedin
gungen und Regeln, nach deren Grundlage 
die Lieferungen statt finden sollen,' veröffent
licht werden. Warschau, am 17^ Zuny 1837. 

Das Original hat unterschrieben: 
Stellvertretender General-Zntendant der ak
tiven Armee von der 4ten Klasse Pogodin. 

Uebersetzt L. g. Königk. 
In Allein cvpine li'an^l.^i 

Zoh. Bergen,' Secrs. 
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Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Wenn in der General-Versammlung, welcher 
am I9ten d. M. die Angelegenheit der Bei
träge-Rückstände vorgetragen wurde, beschlossen 
worden ist, den Restanten annoch einen allend, 
lichen Termin von vier Wochen a äato zu 
verstatten, dieselben aber, wenn sie auch nach 
Ablauf dieser Frist ihre Restanz nicht getilgt 
haben sollten, unausbleiblich und ohne Rück

sicht der Person aus der Zahl' der Mitglieder 
auszuschließen, und außerdem zur Beibrin-
gung des Doppelten ihrer Schuld gerichtlich 
anhalten zu lassen, — so wird solches Allen 
und Jeden, welche es betrifft, hiermit bekannt 
gemacht, und insbesondere denjenigen Mit, 
gliedern, welche nach der Bestimmung des §. 
12 der Staturen zu den hier mit der Strafe 
der Exclusion bedrohten Restanten gehören, 
ernstlich anempfohlen, für die sofortige Ein, 
zahlung ihres ganzen Beitrage Rückstands 
fleißig Sorge zu tragen, auf daß sie dadurch 
dem Nachtheil, der sie im entgegengesetzten 
Fall unausweichlich treffen muß, entgehen; als 
wonach sich nicht minder auch die Commissio, 
nare der auswärtigen Mitglieder zu richten 
haben. Pernau, den 20sten Septbr. 1837. 

A. G. Mors, Jürgensen, Sommer, 
derz. Vorst. derz. Vorst, stellv. Vorst. 

Im Orgelbauer Steinschen Hause ist eine 
Wohnung für eine kleine Familie zu billigem 
Preise zu vermiechen, und sogleich zu beziehen. 
In meinem Hause am Walle Helgen, ist 

die obere Gelegenheit bestehend aus 4 Zim, 
mern, oder auch die untere Gelegenheit bestehend 
aus 3 Zimmern, nebst Keller-Raum zu ver, 
miethen. Die näheren Bedingungen bei 

C. E. Rothschilds. )un. 

In meiner Wohnung sind oben -zwei Zim
mer für Damen zu vermischen und gleich 
zu beziehen. Wirrwe Fleegen. 

Ich habe meine Wohnung verändert und 
logire jetzt im Hause des Hrn. Schneider, 
Meisters Schlaf, eine Treppe hoch. Zugleich 
mache ich ergebenst bekannt, daß ich den Un, 
terricht im Zeichnen fortzusetzen gedenke. Per, 
nau, den 17. Septbr. 1837. A. Kumberg. 

Donnerstag den 39sten-September werden 
die Vorsteher der Wittwen-Casse zur Empfang, 
nähme der noch restirenden Beiträge in der 
Wohnung des Herrn Consul C. I. Schmidt 
versammelt sein. 

Beilage. 



B e i l a g e .  

Siebente öffentliche Rechenschaft über die Pernausche Beerdigungs-Cssse, «die Hülfe" genannt, 
vom Isten September 1836 bis Isten September 1337. j 

Z T  i n «  A h m e .  

Am Isten September 1836 betrug das Capital der Hülfe 
An Einschreibgebühr von aufgenommenen 2t Personen . 
An Beitragen zu 27 Sterbefällen . 
An gewonnenen Zinsen 
An den jährlichen Beitrag der Mitglieder zu den Unkosten. 
An Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder 

gezahlten Beerdigungsgeldern 
Lumma 

Bn. Rubel. 

15,146 
42 

11,643 
488 
462 

30? 

28,086 

Cop. 

62 

50 
40 
50 

85 

A u s g a b e .  

An Beerdigungögeldern bei 27 Sterbefällen ....... 
An Rückzahlungsgeldern bei 9 (Aterbefallen ........ 
An Gagen und Druckkosten . . 
Bleibt also der Capital-Bestand Ultimo August 1837 . . . 

Lumma 

Lalanee 

am Isten September 1837. 

Xn Cassa-Conto. Bestand von ultimo August 1837 . . « . . 
Xu 5 Debitores laut Schuldscheinen . 
Xn drei Armen Mitglieder 
Xu Conto der vorräthigen Gesetzbücher 
Xu Restantien Conto 
Xn Conto gerichtlich einzutreibender Restantien 
X u  d i e  R e i c h s  C o m m e r z - B a n k  

gegen sechs Billette Rbl. 8,050. — 
nebstdaraushaftendenZinsen undZinseS'Zinsen— 1,888. 65 

Xu Ehstl. Landschaft!. Obligationen Conco - Rbl. 1,000 — 
nebst darauf haftenden Zinsen — 60 — 

Xn Conto für den Sterbefall der Frau C. E. Thau 

Lumma 

UnmtrKtttlg. Die Zahl der Mitglieder der Hülfe betrug am isten September 1836 männliche ^91 weibliche 518 zusammen 909. 
Aufgenommen wurden im Laufe des Jahres bis ultimo August 1837 — A0 — 11 

N. G. Morv> 
derzeitiger Vorsteher. 

davon gingen ab! verstorben: 

Verbleibt zum tsten September lgZ7 die Zahl der Mitglieder: männliche 3 

A. Sommer» W. A. Sürgensen, 
«ls stellvertretender Vorsteher. derzeitiger Vorsteher. 

t 
A5 

S29 
12 

Dn. Rubel. Cop. 

10,116 75 
732 — 

460 50 
16,777 62 

28,086 87 

Bn. Rubel. Cop. Bn. Rubel. Cop. 
429 97 16,777 62 

1,112 90 
423 35 
344 — 

2,891 — 

60 75 

9,938 65 

1,060 — 

517 — 

16,777 62 Lumina 16,777 62 

86 weibliche 517 zusammen 903. 

A. Kiewerssen, 
Buchführer. 



Pernaufches 

sehen  -

Sonnabend, 

4837. 

Ven 2. October. 

Iii zu drucken ertaubt worden. 
Im Namen der Civil,Ober-Verwaltung der Ostsee-. Provinzen. 

Sr. Petersburg, vom 17. Septbr. 
Auf allerunrerrhänigste Unterlegung des 

Ministers des öffentlichen Unterrichts über 
Maßregeln zur Unterdrückung dir Duelle um 
ter den Srudenren der Döxprschen Universi, 
tät, haben S e. Majestät der Kaiser am 
28sten Juny Ä llerhöch stzu befehlen geruht, 
daß die Studenten der Dürptschen Universität, 
welche eines der sich auf Duelle beziehenden, 
im 14ren Bande des Swod der Gesetze, 
Art. 286, angeführten Fälle schuldig befun, 
den worden sind, fortan, nach vorläufiger Um 
tersuchung der Sache in dem Universitätsge, 
richte, durch das Kriegsgericht beim Rigaschen 
Ordonnanzhause gerichtet werden sollen. 

Das Kuratorium der Allerhöchst bestätig, 
ten Marienkasse für Wittwen und Waisen der 
Aerzte benachrichtigt hiemit sammtliche Herren 
wirkliche Mitglieder dieses Vereins, daß, ge« 
mäß des §. 49. der Statuten, die allgemeine 
Versammlung am 14ren October, Abends um 
7 Uhr, in der Wohnung des Oberarztes des 
Kaiserlichen Erziehungshauses, Herrn Vr. 
Döpp, stattfinden wird. — Zugleich halt daS 
Kuratorium es für seine Pflicht, bei dieser 

Rath G. S. Wrbe. 

Gelegenheit zur allgemeinen Kenntniß zu drin, 
gen, daß nach Grundlage des §. 12. der 
Statuten, der zweijährige Termin von der 
Stiftung des Vereins an gerechnet, mit dem 
genannten Tage endigt, von wo auf immer 
die.Vortheile und Vorrechte aufhören, welche 
denjenigen der Herren Aerzte verliehen sind, 
die vor dem Ablaufe jenes Termine» als wirk, 
liche Mitglieder dem Vereine beitreten. 

Vr. Karl Mayer, 
Stifter und Kurator des Vereins. 

Da in einem Zollamte eine Bedenklichkeit 
darüber entstanden ist, ob gegerbte Schuppen, 
und Bärenfelle vom Auslande so zugelassen 
werden können, wie dergleichen ungegerbte zw 
gelassen werden — thut das Departement des 
auswärtigen Handels den Zollbehörden zu wift 
sen, daß, da gemäß dem bestehenden Tarif und 
d e m  a m  6 t e n  D e c e m b e r  1 8 3 6  A l l e r h ö c h s t  
bestätigten Verzeichniß, Baren,, Schuppen, 
und andere Felle zur Einfuhr erlaubt sind, oh» 
ne die Beschränkung, ob gegerbt oder unge, 
gerbt, so folgt daraus, daß die gegerbten Felle 
der Sorten Pelzwerks, deren Einfuhr nicht 
verboten ist, zugelassen werden müssen. (Züsch.) 



P ar iS,  vom 20.  Septbr .  
Zn einem Schreiben aus.Zaca vom 13. 

heißt es: „Briefe aus Molina Teruel vom 
Ilten d. sind wohl geeignet, lebhafte Besorg
nisse für die Hauptstadt einzuflößen. 12 bis 
14,000 Karlisten, unter den Befehlen der 
Generale Cabrera, Tena, Esperanza und For-
cadell, stehen seit dem 7ten d. M. beiAlmo-
nadie!, Ontanayn, Horcajado und an den Ufern 
dk Giguella. Don Carlos marschirt seiner, 
ftits mit bedeutenden Streitkräften auf. Sa-
cedon, und man behauptet sogar daß er schon, 
daselbst eingerückt-^»). Diesesmal scheint es 
gewiß, daß die nächste Schlacht zwischen dm 
beiden kriegführenden Parteien vor den Tho-
ren von Madrid geliefert werden wird. Durch 
eine jener Combinationen, die man schwer'be-
greift, befindet Espartero sich jetzt zwischen 
zwei Karlistischen Corps; aber noch schlimmer 
ist es, daß Buerens, Carminati und Sanchez 
sich auf Valenzia haben zurückziehen müssen, 
um einer revolutionairen Bewegung zuvorzu
kommen, deren Ausbruch man in jener Stadt 
befürchtet. Agenten der exaltirten Partei ver-
breiten in ganz Nieder - Aragonien die Nach-
richt> daß die Cortes im Sinne hätten, die 
Königin abzusetzen. Veimuthlich haben sie 
dieses Gerücht nur ersonnen, um die öffentli
che Meinung zu sondiren. Zhre List scheint 
ihnen auch gelungen zu seyn; denn das Volk 
des langen Krieges müde, ninimt jene Vor
boten der Anarchie, welche sich ohne Zweifel 
des ganzen Landes bemächtigen wird, mit En
thusiasmus auf." 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Die Karlisten 
scheinen einen sehr schlauen Plan entworfen 
zu haben. Sie bemächtigen sich ringsum al
ler Zugänge zur Hauptstadt; sie versperren 
die große Straße von Madrid nach Portugal, 
so daß die Flucht der Königin nach Badajoz 
sehr schwierig wird; eben so bemächtigen sie 
sich der großen Straße nach Andalusien, in
dem sie ^lranjuez besetzt halten und ihre Vor
posten bis Valdemero (4 Stunden von Ma
drid) vorschieben: sie besetzen die Umgegend von 
Buitrago, wodurch die freie Verbindung zwi

schen Madrid, und Frankreich g'ehemmt wird; 
und die Verbindung mit Aragonien wird auch 
bald durch die Streitkräfte, an deren Spitze 
sich Don Carlos befindet, abgeschnitten seyn. 
Durch diese kombinirte Bewegung, welche von 
26 bis 30M)0 Mann ausgeführt wird, scheint 
man Madrid immer enger einschließen und den 
ersten günstigen Augenblick benutzen zu wollen, 
um sich der Hauptstadt zu bemächtigen." 

Ueber das letzte Treffen bei Andoain giebt 
ein Schreiben aus Bayonne vom 17ten d. 
folgende Details: „Die Überfallenen Christi
nos würden von den Karl-sien bis vor die 
Thore von San Sebastian getrieben worden 
seyn, wenn nicht die Englischen Marine-Sol
daten rechts von Hernani eine sehr feste Stel
lung eingenommen gehabt hätten. Die Spa
nischen Bataillone ergriffen gleich vom ersten 
Augenblick an die Flucht, trotz der Anstren
gungen der Offiziere, die größtentheils getödtet 
oder gefangen genommen wurden. Die neue 
Englische Legion hat sich gut gehalten, beson
ders das Schottische Bataillon und die Lan-
ciers, aber fast zwei Drittheiie der Legion sind 
gerödtec oder gefangen genommen worden. 
Gestern Nachmittag und heute früh hörte man 
in Bayonne ganz deutlich eine lebhafte Ka, 
nonade in der Richtung von Hernani. — Man 
schätzt den Verlust der Christines in dem Ge
fecht bei Andoain auf mehr als 1000 Mann. 
Am I4ten Abends wurden über 400 Ver, 
wundete nach San Sebastian gebracht." 

London, vom 20; Septbr. 
Die Revue fran^aise enthält in ihrer Liefe

rung vom 16. September unter der Ueber« 
schrift: „Ueber die gegenwärtige Lage derParteien 
in England" einen trefflichen Aufsatz, den man 
dem bekannten Deputaten Herrn Duvergier 
de Hauranne, zuschreibt. Der Verfasser un
terscheidet in demselben 6 verschiedene Fractioneu, 
in die sich gegenwärtig das Unterhaus und das 
Land theilen, und zwar: die Ultra-Tories, die 
gemäßigten Tories, die Whigs, die gemaßig.-
ten Radikalen, die Ultra-Nadikakn und die Zr-
länder. Die beiden, ersteren bilden seit sieben 
Zähren die konservative Partei, und die vier 



letzteren, die seit dem zweiten Melbourneschen 
Ministerium gemeinschaftliche Aache mit ein, 
ander machen, die sogenannte reformistische 
Partei. Nach dieser KlasMirung liefert der 
Verfasser eine Charakteristik jener sechs Frak
tionen, indem er mit den drei letzteren den 
Anfang macht. Wir lassen ihn jetzt selbst 
reden: 

„Zedermann weiß, daß die Englische Ver
fassung von Grund aus aristokratisch ist, und 
deshalb wird sie, nicht etwa bloß in einigen 
ihrer Bestimmungen, sondern, ihrem Gesammk 
Inhalte nach, von der radikalen Partei ange, 
fochten. Ein Unterhaus, das alljährlich durch 
geheime Abstimmung von allen Bürgern ohne 
Ausnahme zusammengesetzt wird; die Abschaf
fung aller unbesoldeten Aemter und die Be, 
setzung der Stellen, sogar derjenigen der Rich
ter und Geschworenen, durch bezahlte und ab
setzbare Beamten; die Entwerfung eines Ge
setzbuches nach dem Prinzips der Gleichheit 
und frei von allen feudalistischen Spuren; die 
Aufhebung jedes Handels-Schutzes und Han, 
bels?Verbots; die Vernichtung der Anglikani, 
schen Kirche und der Verkauf ihres Eigen
thums zum Besten des Staars; die Umwand
lung des Zehnten in eine Grundsteuer; die 
Bestimmimg, daß jeder Kultus seine Geistli
chen, wie seine Schullehrer, selbst zu bezahlen 
habe; endlich und vorzüglich die Abschaffung 
des Erstgsburtsrechts-und der Substitutionen, 
— dies ist, wie wir glauben, das ziemlich 
vollständige Programm der radikalen Partei. 
Einige fügen demselben noch die Abschaffung 
des Oberhauses hinzu; die meisten wollen sich 
aber mit der Aufhebung der Erblichkeit der 
Pairie begnügen. Der Plan der ulcra-radika-
len Partei bezweckt also nichts Geringeres als 
eine totale Umwälzung alles Bestehenden, da
her sie denn auch bei den höheren Klassen der 
Gesellschaft einen Widerstand findet, der sich 
bei den letzten Wahlen recht deutlich gezeigt 
hat. Von allen Parteien des Unterhauses 
hat keine einen so empfindlichen Verlust erlit
ten, wie die radikale. —Zwischen den Ultra-

' Radikalen und den gemäßigten Radikalen be

steht eigentlich pur ein einziger Unterschied, 
nämlich, daß jene ihre absoluten Grundsätze 
sofort ins Leben treten lassen, diese aber nur 
allmählig zu Merke gehen wollenem Grunde 
aber verlangen beide dasselbe, nämlich die Ein
führung einer rein demokratischen Regierung, 
an die Spelle der aristokratischen ponderirten, 
die, ihrer Ansicht nach, schon zu lange auf 
England gelastet hat. Hiernach ist auch die 
Reform.'Bik lediglich als ein a conto zu be
trachten, das die Radikalen im Namen des 
Volkes von der Regierung verlangten, ohne 
sie deshalb von der Integral-Zahlung zu ent« 
binden. Im Uebrigen zählt die gemäßigte 
radikale Partei nur wenige ausgezeichnete 
Männer. Zu den Radikalen rechnet man oft 
auch die nicht-torystischen Zrlälider, besonders 
diejenigen, die mannen Schweif O'Connell'S 
zu nennen pflegt. Dies ist aber ein großer 
Jrrthum. Ohne Zweifel giebt es unter den 
Jrländern einige Radikale; die Mitglieder des 
Unterhauses von dieser Kategorie hatten sich 
aber im letzten Parlamente ausschließlich Herrn 
O'Lonnell zum Vorbilde genommen, der sich, 
aus Liebe zu seinem Vaterlande, nach Aeit 
und Umständen zum Radikalen, Whig oder 
Tory machen würde, wenn es ihm nur gelingt, 
Irland von seinem schweren Zoche zu befrei, 
en. Jetzt sind die radikalen Doctrinen in Zr< 
land beliebt, und so trägt O'Connell die -rcu 
dikale Ä!aske; immer aber wachr und berech, 
net der Jrländer. Hieraus erklärt sich denn 
auch, wie dieser Mann sich in den Volks-
Versammlungen die wüthendsten Deelamatio, 
nen gestatten, im Unterhause aber nichtsdesto, 
weniger stets das Melbournesche Ministerium. 
unterstützen konnte. Wir haben oft strenge 
Über O'Connell geurtheilt; bei allen seinen 
Brutalitäten aber können wir doch nicht um, 
hin, in ihm den energischen und leidenschaft, 
lichen Repräsentanten eines lange unterdrück, 
ten Volkes zu bewundern. Im Uebrigen 
möchte sich in Folge der letzten Wahlen tn 
Irland O'Connell'S Einfluß wohl etwas ver
mindern. — Wir haben oben angedeutet, 
wonach die radikale Partei trachtet; wollen 



die Whigs dasselbe? Gewiß nicht. Zn ih, 
ren Augen hat die Alt «Englische Verfassung 
Mängel die man allmählig verbessern muß; aber 
sie ist an sich gut; das Erstgeburts-Recht und 
die Substitutionen sind von unermeßlichem 
Nutzen, nicht bloß für einzelne Familien, son
dern für'die Macht und den Reichthum des 
Landes: das allgemeine Stimmrecht, die jähr« 
liche Parlaments Erneuerung, die Reform des 
Oberhauses und die Aufhebung der bestehen
den Kirche sind in ihren Augen leere Träu
me, nicht einmal der Mühe Werth, daß man 
sich mit ihnen beschäftige. Ganz eben so 
denken aber auch die Ultra Tories und die 
gemäßigten Tones. Die Ersteren gehen nur 
noch weiter. Als eine systematische Feindin 
jedweder Neuerung, treibt diese Partei ihre 
Liebe zu den alten Traditionen bis zum Fa
natismus. Man spreche ja zu einem Ultra-
Tory nicht'von den Fortschritten'der Civilisa, 
tion und von den, wenn auch nur unmerklk 
chen Aenderungen, die daraus nathwendig 
hervorgehen müssen; er leugnet jene Fortschrit
te, er verwünscht diese Aenderungen; selbst 
der Gewerbfleiß, mit seinen wunderbaren Er, 
oberungen, findet bei ihm keine Gnade, und 
wenig fehlt, daß er jene schöne Zeit zurückwünscht, 
wo jeder Einzelne in seiner Hütte mit Frau 
und Kindern fabrizirte, was er zu seinem Un
terhalte brauchte; eben so zurück ist der Ultra-
Tory in Bezug auf Sraats - Verfassung und 
Eivil, und Kriminal-Gesetzgebung. Was aber 
diese Partei vorzüglich auszeichnet, das sind 
ihre religiösen Ansichten; es ist wahrlich un
begreiflich, wie man in dem Zeitalter, wo wie 
leben und in einem Lande wie England, eine 
so leidenschaftliche Intoleranz antreffen kann; 
die Römische Kirche ist fortwahrend der Haupt-
Gegenstand des Hasses aller Ultra«TorieS, 
weshalb sie denn auch in vollem Ernste Alt, 
England an dem Tage für verloren hielten, 
wo ein Katholik im Unterhause Platz nahm. 
Zm Uebrigen ist diese Partei bei den letzten 
Wahlen nicht glücklicher als die ultra-radikale 
gewesen. — Die gemäßigte Tory,Partei, zu 
deren Häuptern sich der Herzog von Welling? 

ton und Sir Robert Peel offen bekennen, be
steht im Allgemeinen aus Männern, die zwar 
eben so wemg Vorliebe für politische und re
ligiöse Neuerungen haben als die Ultra-Tories, 
die sich aber in die Nothwendigkeit zu fügen 
wissen. Dies thaten sie im Zahre 1829, 
als sie sich zur Emancipation der Katholiken 
und Dissidenten entschlossen. Sie müssen eS 
bedauern, solches nicht schon gechan zu haben, 
als nach der Französischen Revolution der 
Wunsch einer Reform sich in allen Theilen des 
Landes kund gab; jetzt haben sie ihren dama« 
ligen Fehler wenigstens dadurch wieder gut 
zu machen gesucht, daß sie das neue Gesetz 
willig angenommen haben. Die Alt-Englische 
Verfassung, selbst in ihren UnVollkommenheit 
ten, ja sogar in ihren Mißbräuchen so lange 
wie möglich zu verfechten, sobald aber die Ver-
theidigung zu schwer wird, bei Zeiten nachzus 
geben und die Reform selbst zu unternehmen, 
— dies muß, unseres Erachtens, fortan die 
Politik der gemäßigten Tory, Partei seyn. — 
Nach dieser Uebersicht glauben wir, jeder der 
Parteien ihren richtigen Standpunkt angewie, 
sen zu haben. Und in der That, wer sähe 
nicht ein, daß zwischen den Radikalen, die die 
Verfassung umstürzen, und den Whigs, die 
sie erhalten wollen, ein tiefer Abgrund liegt? 
wer sähe andererseits nicht ein, daß zwischen 
den Whigs un'd den gemäßigten Tories nur 
ein so geringer Unterschied obwaltet, daß man 
ihn von einer gewissen Höhe herab kaum be« 
merkt? Dennoch geben wir zu, daß diese 
Entfernung, so unbedeutend sie auch seyn 
mag, beide Theile auf ewig von einander trens 
nen muß, sobald keiner von beiden auch nur 
einen Schritt zu gegenseitiger Annäherung 
thut; indessen glauben wir, daß eine solche 
Annäherung startfinden und daß zuletzt ein 
jusre - Milieu, welches zugleich Sir Robert 
Peel und Lord Zohn Nüssell umfaßt, zu Stan
de kommen werde.. So viel scheint uns we
nigstens gewiß, daß ein solches Arrangement 
in der Natur der Dinge liegt, und daß es 
mithin nur au§ persönlichen, nicht aus politi, 
schen Gründen scheitern könnte. .— Fragt man 



uns schließlich um unsere Meinung über den 
gegenwärtigen Zustand Englands, so antwor-
ten wir offen: Wir glauben nicht, daß die 
Englische Gesellschaft und Verfassung der 
CulminationsPunkt der Civilisation Hnd; wir 
erblicken vielmehr in beiden große Mängel. 
Dennoch würden wir nicht ohne schmerzliches 
Bedauern die Englische Gesellschaft und Ver
fassung untergehen sehen. Zn der That be
sitzt diese Maschine eine so merkwürdige. Fe
derkraft, es liegt in jenem Gemisch unzusam-
menhängender und wunderlicher Institutionen 
so viel inneres Leben, daß es uns mindestens 
zweifelhaft scheint, ob eine regelmäßigere und 
logischere Organisation bessere Resultate her
vorbringen, ob sie dem Lande mehr Macht 
und mehr Reichthum zuwenden würde, als 
die jetzige. Wir schließen uns daher unbedingt 
den Ansichten Derer an, die gleichviel ob 
Whigs oder gemäßigte TorieS, die AltEngli-
sche Verfassung so gut wie möglich den neue
ren Begriffen anzupassen suchen, und die sich 
weniger um die Logik, als um den praktischen 
Nutzen kümmern: Dagegen sagen wir uns 
unbedingt von denen los, die, gleichviel ob 
Radikale oder Ultra.-Tories. um konsequent zu 
seyn. Alles vernichten oder Alles in statu 
lzua lassen wollen. Die Ultra-Tories und die 
Radikalen vernünfteln in ihrem Sinne also: 
„die verschiedenen Theile eines Gebäudes", 
sagen sie, „stützen sich gegenseitig; es bleibt 
also kein anderer Ausweg, als Alles stehen zu 
lassen, oder Alles umzureißen." Höher aber 
als das Vernünfteln, steht die Vernunft und 
diese ist in England offenbar auf Seiten de, 
rer, die durch geschickte Reparaturen dem al
ten Gebäude noch Dauer verschaffen wollen. 
Um dieses Resultat zu erreichen, giebt es kein 
besseres Mittel, als die Annäherung der Whigs 
und der gemäßigten Tories. Wir wünschen 
also, Vaß eine solche Annäherung stattfinden 
und daß sie von Dauer seyn möge." 

Madri d, vom 11. Septbr. 
DaS Journal de Francfort enthalt ein 

Prtvatschreiben aus dem Hauptquartier des 
Kon Carlos in Biliar dt los Navaros vom 

27. Aug., worin es heißt: „Der 24. Aug. 
war für uns ein wahrer Tag des Ruhmes; 
wir haben einen vollständigen. Sieg erfochten. 
Der Kampf begann um zwei Uhr Nachmittags, 
nnd wir verfolgten den Feind noch um 9 Uhr 
Abends. Die Christinische Kolonne bestand aus 
6000 Mann Infanterie und 600 Kavalleri, 
sten und wurde von Buerens kommandirt. 
Dieser General hatte am Abend vorher dem 
Genera! Oraa gemeldet, daß er am folgenhen 
Tage Nachmittags uns angreifen werde. Der 
Vertraute, welcher dieses Schreiben überbrin
gen sollte, wurde von den Karlisten aufgefan, 
gen und auf der Stelle erschossen. Da Oraa 
von der Bewegung seines Waffengefährten 
nichts wußte, so konnte er ihn auch nicht 
unterstützen, und diesem Umstände ^»aben wir 
den glänzenden Erfolg zu danken; denn wenn 
beide Generale einen kombinirten Angriff hät
ten machen und die Karlisteu zwischen zwei 
Feuer hätten bringen können, so wären Letz
tere nothwendigerweise geschlagen, worden, da 
sie den 16,000 Mann der beiden feindlichen 
Kolonnen kaum 5000 Mann entgegenfetzen 
könnten, indem die Division Cabrera's ö Ta
ge zuvor abmarschirt war, um über Toledo 
eine Diversion gegen Madrid ju machen und 
ake in dortiger Gegend thätigen Parteiführer 
an-sich zu ziehen. Der Zufall hat gewollt, 
daß wir es nur mit der Division von Bue, 
rens zu thun hatten, die, obgleich stärker als 
die.unsrige, dennoch der Tapferkeit unserer 

. unerschrockenen Freiwilligen hat weichen müs
sen." (Der Berichterstatter meldet sodann wei
ter von den Resultaten dieses Steges, der 
unter Anderem den Karlisten 6000 neue Ge
wehre, fast sämmtlich aus Englischen Fabriken, 
und 3000 Gefangene verschafft habe.) 

Vom 13. Gestern bot die Hauptstadt seit 
6 Uhr Morgens ein zugleich edles und - impo
santes Schauspiel dar. Bei dem ersten Ge
rüchte von der Annäherung der KarlistA bis 
auf 2 Leguas, griff Alles zu den Waffen. 
Die National-Garde machte den Linien-Trup-
pen die Vertheidigung der gefährlichsten Po
sten streitig. Wahrend der Nacht waren 24 



' X 
— Zis — 

Kanonen an verschiedenen Punkten aufgestellt, oder irgend eine Hülfe empfangen. Denk auch 
und die Artilleristen standen mit brennenden die Aerzte haben ihre Posten verlassen, um 
Lunten daneben. Die National - Garde und ihr Leben zu. retten. Die Englische Regierung 
die Truppen haben bivuakirc; sämmtliche Wa- auf Malta schickte j^nen unglücklichen Bewoh« 
chen wurden verdoppelt und diesen Maßregeln nern mehrere Aerzte zu Hülfe, aber, sollte 
ist" es wohl nur zu danken, daß die Ruhe der man es glauben, man verlangte, sie sollten, 
Hauptstadt an diesem Tage nicht gestört wor- bevor sie zugelassen würden, eine 24- und 28-
den ist. Gestern um 11 Uhr Vormittags tägige Quarantäne bestehen! Ein solches Ver
unternahmen 200 Kavalleristen eine Recog- fahren ist zu empörend, al^ daß sich viel dar-
noscirung, wurden aber von einer überlegenen über sagen ließe; unbegreiflich ist es aber, wie 
Macht angegriffen und nach tapferem Wider« de! Carerro, dem dieß doch nicht verborgen 
stände zurückgeschlagen. Sie verloren ihren bleiben kann, dulden mag, daß die dortige 
Anführer und ein anderer Ossizier wurde ver« Obrigkeit so willkührlich und unbesonnen hand-
wundet. Da die Regierung heute die Nach- le, da er auf der andern Seite ganze Ort-
richt erhielt, daß der Feind sich in der Rich« schaften mit Feuer und Schwert züchtigt, 
tung von Aranjuez zurückziehe, so kehrten die Frankfurt a. M., vom 18. Septbr. 
Soldaten in ihre Kasernen und die National . Man Hort hier Wunderliches über einen 
Gardisten in ihre Wohnungen zurück. Die La- Demagogenzug, welcher nichts weniger beab-
den sind wieder geöffnet worden und an die sichtigr haben soll, als Mord und Gräuel aU 
Stelle des kriegerischen Ansehens, welches Ma- !er Art über das Königreich Hannover zu wäl-
drid zwei Tage lang darbot, ist die gewöhn- zen. So märchenhaft das Ganze klingt, so 
tiche Fröhlichkeit der Bevölkerung getreten. will man doch über ein solches Attentat Be-

Messina, vom 8. Septbr. weise in Händen haben, die es außer Zwei-
Ein besonderer Glücksstern scheint über.unse- fei setzen, daß durch die Erfahrungen der letz-

rer Stadt zu schweben, die bis jetzt von dem ten Jahre gewisse Blutmenschen und gewisse 
fürchterlichen Uebel, der, Cholera, verschont Tollhausmachinationen noch nicht unterdrückt 
blieb, daS rings um uns gräßlich haust; aber worden sind. Es ist bekannt, daß die revo-
um so heftiger ist fluch die Furcht, und alle lutionaren Klubs und Comite's in England, 
Gemüther sind in der peinlichsten Bewegung, in der Schweiz, in Süd - Frankreich und auf 
und Niemand wagt an die Zukunft zu denken, der Halbinsel ihre mörderischen und blutdürstig 
In dem schönen Catania, dieser blühenden, gen Pläne fortsetzen. (Züsch.) 
von 60 b is  60,000 Menschen bewohnten Stadt ,  Vermischte Nachr ichten,  
wiederholen sich in diesem Augenblicke alle — In Böhmen, das ungefähr um 650 
Gräuel, wovon Palermo noch vor kurzem der Q. M. kleiner ist, als diese Ostseeprovinzen, 
Schauplatz war. Mehr als 20,000 Menschen und sehr gebirgigt, säet man jetzt jährlich 
haben sich geflüchtet, und dennoch fallen täg- 20,000 Cenrner Leinjaat und führt 2,1,000 
lich zwischen 200 bis 260 Opfer. Auch da Centner Kleesaat, 12,000 Centner Hopfen 
fehlt es an Allem, was der Mensch in einer und 60,000 Cmtner Obst aus. 
ähnlichen Lage wünschen kann. Die Neapo« (Provinzialblatt.) 
titanischen Truppen waren beordert, die Tod- — Der Naturforscher Salomon Müller, 
ten von den Lebendigen zu trennen, aber da der im Auftrage der Batavischen Regierung 
die Seuche auch unter ihnen so stark um sich 14 Jahre hindurch die Ostindischen Inseln 
griff, unterblieb es. Die- Leichname liegen bereiste, entdeckte auf der Südwestküste von 
auf den Straßen zerstreut, und Niemand sin- Sumatra einen hohen Berg der ungemischt 
det sich, sie wegzutragen. Die Meisten ster« mit Erde u. f. w. bloß aus Eisenerz bestehr, 
ben, ohne daß sie nur dm geringsten Beistand und bringt achtzehn Orangurangs mit, von 
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denen Einer 6 Fuß 2 Zoll hoch ist. Em 
anderer Naturforscher R. H. Schomburg fand 
in Guiana eine Art Wasserlilie, deren Blatt 
6 Fuß im Durchmesser, hat, und deren sehr 
vollblatterige Blume beim Aufbrechen weiß 
ist, aber später lebhaft roth wird. Die Knos-
pe hat 12 bis 13 Zoll im Durchmesser. 

(Litt. Vgl.) 
— Französ innen und Franzosen.  Es 

ist äußerst selten, in Frankreich schöne Frau
en zu finden; die meisten haben, wie die gan-
ze Nation, etwas Ausgetrocknetes, Braunge-
branntes. Ihre Manieren sind leicht, ohne 
elegant zu sein: sie sind herrschend ohne Wür-
de, engageant ohne Reserve. Die Französin« 
nen haben weder das ernste und doch milde, 
imposante Wesen der Engländerinnen, noch 
das reinweibliche Sentimentale der Deutschen 
Frauen: Viragines (Mannweiber) sind hier 
häufiger als irgendwo zu finden, und die 
Lieblingshaltung Napoleons scheint allgemeine 
Mode unter den Frauen zu sein. Dagegen 
haben die Französinnen ein unbegreifliches Ueber» 
gewicht in der Konversation, eine Suade, die 
nie versiegt, ein Talent, was wieUonk schon 
zeigte, manchen Mangel ersetzt. Sie wissen 
sich so zu betragen, daß in ihrer Gegenwart 
der Anstand nie aus den Augen gesetzt wird, 
und wissen prosaische, ja selbst die Scham ver
letzende Gegenstände, auf eine Weise zu behan
deln, daß die weibliche Würde nie dabei ver
wundet wird. 

Die Franzosen haben eine ganz eigne Gabe 
gut zu sprechen; es spricht jeder gut» Kinder 
schon drücken sich mit einer Deutlichkeit, einer 
Eleganz und Präcision aus, von der man 
sich kaum eine Idee machen kann. Eine Gri-
sette, oft des Lesens und Schreibens unkun
dig, wird im Theater Stunden lang über 
die verschiedensten Gegenstände, die sie auch 
nur unvollkommen kennt, schwatzen. Sie wird 
ihre Unkunde nicht nur zu verbergen, sondern 
ihr einen Anstrich vo»; Kenntniß zu geben 
wissen, der, wenn auch nicht belehrend, doch 
unterhaltend, mit einem Worte, das ist, was 
die Konversation verlangt. —- Der Franzose 

faßt mit ungemeiner Leichtigkeit «uf, und 
übersieht das Ganze mit einem Adlerblick, 
der auch in die Tiefen dringt, aber nicht da 
verweilt» Seine Sprache ist, wie feine Sit
ten, Konvenienz, aber die reinste Logik beherrscht 
sie, daher die Präcision und Eleganz; daher 
aber auch eine gewisse Einförmigkeit, denn die 
Sätze werden zur Formel, von der man nicht 
abweichen kann, ohne dem Geiste der Spra
che zu schaden, und der sich nie der Stempel 
der Originalität aufdrücken läßt; daher spre
chen alle Franzosen schön, alle einerlei schön« 

' (Züsch.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter-

Zeit, m Verna«. 
Mona t .  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Octbr. 6 29 5 2 

10. — 6 60- 4 38 
20» —,  7 14 4 13 

Schiffe sind angekommen . . . . . 66» 
— ,— abgegangen » » » , » 64. 

Gerichlitche Bekanntmachung. 
Nachdem Ein Wohledler Rath dieser Stadt 

mittelst Resolution 6. 6. 18. August d. I. 
Lud No. 907 die Anordnung Eines Löblichen 
Armen-Collegii — daß fernerhin nicht mehr 
wie bisher die Schenkgerechtigkeit an die Witt-
wen und Waisen selbst sondern an die Schenk
inhaber für eine jährliche Abgabe, vergeben 
und daß den Wittwen und Waisen aus dem 
daraus gebildeten Fond die Unterstützung, in 
baarem Gelde ertheilt werden soll, weil die 
Erfahrung gelehrt, daß die Schenkbeneficiarlen, 
wenn sie sich mit der Schenkerei selbst weder 
befassen können noch mögen, genöthigt sind 
das ihnen zugetheilte Schenkschild für ein Ge
ringes den Schenkinhabern abzutreten, wodurch 
sie die ihnen zugestandene Unterstützung nur 
in geringem Maaße erhalten — bestätigt hat; so 
wird allen Schenkbenesiciarien hierdurch aufge



geben, die ihnen von Einem Löbl. ArmewCok 
legiy ertheileen Schenkschilder unfehlbar am 
2. Zanuar 1838 daselbst abzuliefern, so wie 
gleichzeitig den Schenkinhabern hierdurch er, 
öffnet wird, daß sie sich am 1. December d. 
Z. bei Einem Löbl. Armen-Collegio zu melden 
und für das Zahr 1833 die zur ungehinder
ten Betreibung der Schenk-Nahrung benöthig, 
ten Schenkschilder daselbst zu lösen haben. 
Pdrnau Rachhaus, den 28. Septbr. 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Stettiner Mauersteine und holländische 
Dachpfannen sind zu haben bei 

H. Härder 6c Comp. 

Ich habe mein Logis verändert und wohne 
jetzt neben dem Kreis-Schulhause im Hause 
der Wulfsdorssschen Erben. Zugleich wache ich 
ergebenst bekannt: daß ich mein Fach die Buch
binderei nach wie vor fortsetzen werde und 
bitte üm gütigen Zuspruch. Pernau, den 
2. Oktober 1837. Metzner, Buchbinder. 

Eine weiße Ziege hat sich verlaufen, wer 
über selbige Anzeige zu machen weiß , erhält 
in der Wochenblatts-Expedition eine angemesse, 
ne Belohnung. 

Schmant und Milch ist zu jeder Zeit zu 
haben im Hause des Herrn Schneidermei
sters Schlaf. Pernau, den 1. Octbr. 1837.^ 

Wenn in der General-Versammlung, welcher 
am 19een d. M. die Angelegenheit der Bei-
trage-Rückstände vorgetragen wurde, beschlossen 
worden ist, den Restanten annoch einen allend
lichen Termin von vier Wochen a 6ato zu 
Verstatten, dieselben aber, wenn sie auch nach 
Ablauf dieser Frist ihre. Restanz nicht getilgt 
haben sollten, unausbleiblich und ohne Rück, 
ficht der Person aus der Zahl der Mitglieder 
auszuschließen, und außerdem zur Beibrim 
Lung des Doppelten ihrer Schuld gerichtlich 
anhalten zu lassen, — so wird solches Allen 
und Jeden, welche es betrifft, hiermit bekannt 

gemacht, und insbesondere denjenigen Mit« 
gliedern, welche nach der Bestimmung des §. 
12 der Statuten zu den hier mit der Strafe 
der Exclusion bedrohten Restanten gehören, 
ernstlich anempfohlen, für die sofortige Ein
zahlung ihres ganzen Beiträge Rückstands 
fleißig Sorge zu tragen, auf daß sie dadurch 
dem Nachtheil, der sie im entgegengesetzten 
Fall unausweichlich treffen muß, entgehen; als 
wonach sich nicht minder auch die Commissio, 
näre der auswärtigen Mitglieder zu richten 
haben. Pernau, den 20sten Septbr. 1837. 

A. G. Mors, Zürgensen, Sommer, 
derz. Vorst. derz. Vorst, stellv. Vorst. 

Im Orgelbauer Steinschen Hause ist eine 
Wohnung für eine kleine Familie zu billigem 
Preise zu vermiethen, und sogleick zu beziehen. 

In meinem Hause am Walle belegen, ist 
die obere Gelegenheit bestehend aus 4 Zim
mern, oder auch die untere Gelegenheit bestehend 
aus 3 Zimmern, nebst Keller-Raum zu ver
miethen. Die näheren Bedingungen bei 

C. E. Rothschild, Huv. 

Ich habe mein Logis verändert und wohne 
gegenwärtig im Kreutnerschen Hause neben 
der Wohnung des Herrn Kupferschmiedemek, 
sters Freundling. Pernau, den 17. Septbr. 
1837. H. KosinSky, ^jun. 

Schuhmacher - Meister. 

Zn meinem Hause ist ein Quartier von 3 
Zimmern nebst Küche und Klete zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. Pernau, den 8. 
September 1837. Dr. Landesen. 

Zn meiner Wohnung sind oben zwei Zim
mer für Damen zu vermiethen und gleich 
zu bez iehen.  Wi t rwe F leegen.  

Ich habe meine Wohnung verändert und 
logire jetzt im Hause des Hrn. Schneider« 
Meisters Schlaf, eine Treppe hoch. Zugleich 
mache ich ergebenst bekannt, daß ich den Un
terricht im Zeichnen fortzusetzen gedenke. Per, 
nau, den 17. Septbr. 1837. A. Kumberg. 



Pernausches 

LWoehen Blatt.  

Sonnabend, 

t837. 

den 9. Ottpber. 

) l l  ;u  oructen er taubt  worden.  
Am Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinz,?. 

Rath S. Wrbe. 

Sr. Petersburg, vom 2l. Seprbr. 
Se. Majestät der Kaiser kamen in der 

Nacht vom 5ren auf den 6ten September 
in Odessa an. Am folgenden Tage> gege^,-

Uhr  Vormi t tags,  begaben S ich A l ler 
höchstdieselben mit II. KK. HH. dem 
Großfürs ten '  Thronfo lger ,  A lexander  
Niko la jewi tsch,  und dem Großfürs ten 
Michail Pawlowitsch nach .deMathedral-
kirche, wo Sie, unter dem Zusammenfluß 
einer zahlreichen, jubelnden Volksmenge, )>on 
dem Erzbischofe von Cherson und Taurien, 
Gawril, und von der gesammten Geistlichkeit 
mit dem Kreuze und mit geweihtzM''Wasser 
empfangen wurden. Ihre Majestät die Kai, 
serin, welche vier und zwanzig Stunden frü
her in Odessa angelangt waren, hatten den 
Tag zuvor die Kathedrale besucht. Nach dem 
Got tesd ienste begaben S ich Se.  Majestät  
der Kaiser nach der Festung und besichtigten 
die daselbst befindlichen 2 Bataillone des Po/ 
dolischen Jägerregiments und 2 Schwadronen 
des Donschen Kosackenheeres. Darauffuhren 
Sie durch die Stadt, welche im Laufe der 
letzten zehn Zahre durch ausgezeichnete Ge, 

bäude bedeuten!» verschönert worden ist. Abends 
beehrten HZ. KK. MM. und HZ. KK. HH. 
einen von der Stadt veranstalteten Ball mit 
Ihrer Gegenwart. >77 Am 7ten September 
Um <0 Uhr Morgens, besichtigen Se. Ma, 
jestät  der  Ka iser  mir  Sr .  Kai l  e t l ichen 
Hohei t  dem Thronfo lger  Cesarewi tsch 
die Quarantäneanstalt in allen ihren Details 
und waren damit vollkommen zufrieden. Bei 
der Rückkehr in die Äradt besuchten S e. 
Majestät da^ StadtMpital und die bei 
demselben befindliche MilitLrabtheilung. Von 
hier begaben Si-e. Sich' nach dem Odessa, 
schen Fräu le in inMu^ wo Ihre Majestät  
die Kaiserin gerade aUwefend waren, um die 
Fortschritte der Zöglinge in den ihnen vorg« 
tragenen Wissenschaften zu prüfen. Darauf 
besichtigten Se. Majestät der Kaiser die 
Kasernen der Odessaschen Arrestantenkompagnie 
und des QuarantäNebataillons und das Stadt, 
gefängniß, wo Sie einen zur Verbannung 
nach Sibirien verurtheilten Verbrecher, in 
Rücksicht auf seine Zugend , begnadigten und 
denselben in die Armee aufzunehmen befahlen. 
Abends wohnte die Kaiserliche Familie tm 



Theater einer Vorstellung der Ztalianischen 
Oper von Bellini „II t',zrio3c>" bei. — Am 
8ren September, um 11 Uhr Morgens, be
suchten Se. Majestät der Kaiser, begleitet 
von Sr .  Kaiser l ichen Hohei t  dem Thron
folger Cesa re witsch, das Nichelieu'sche 
Lyceum, und da Sie daselbst eine ausge
zeichnet gute äußere und innere Ordnung und 
jede Fürsorge für die beste Erziehung der Zu
gend fanden, so geruhten SieZhre vollkom
mene Zufriedenheit zu erkennen zu geben. 
Eben so waren Se. Majestät mit der 
guten Ordnung zufrieden, die Sie in der 
Hebräischen Knab/n- und Mädchenschule, in 
dem von dem Neurussischen Frauenverein für 
Wohlchätigkeit unterhaltenen Waisenhause, in 
der Versorgungsanstalt für Bettler und in 
dem Hebräischen Hospitale fanden. Zuletzt 
besichtigten Se.,.Majestät der Kaiser die 
Ausstellung der Odessa'schen Produkte, welche 
die Allerhöchste Aufmerksamkeit auf sichzo, 
gen, und die schmeichelhafte Anerkennung, 
die ihnen von Sr. Majestät zu Theil wurde, 
auch wirklich verdienten. Se. Majestät der 
Kaiser nahmen ein Glas Odessa'schen Weines 
und geruhten es auf das Wohl der Künstler 
und Handwerker zu leeren. Abends beehrten 
Zhre Kaiser l ichen Majestäten undZhre 
Kaiserlichen Hoheiten die Vorstellung der 
Ztalienischen Oper von Ricci cii 
senberL." mit Zhrer Gegenwart. — Am 
9ten September, um halb 11 Uhr Morgens, 
reisten Zhre Majestäten der Kaiser und 
die Ka iser in  unö Zhre Kaiser l ichen 
Hohei ten der  Thronfo lger  Cefa rewi tsch 
und d ie  Großfürs t in  Mar ia  Niko la-
jewna, begleitet von dem Erzherzog Zohann 
von Oesterreich und den übrigen im Gefolge 
befindlichen Personen, auf dem Dampfschisse 
„Ssewernaja Swesda" nach Sewastopol ab. 
Fünf und zwanzig Meilen vor diesem Häven 
trafen Se. Maj. der Kaiser die Flotte des 
Schwarzen Meeres, von welchen Sie Manö
vers ausführen ließen; beim Aufziehen der 
Kaiserlichen Flagge auf dem Dampfschiffe 
falutirte die Flotte aus allen Geschützen, was 

ebenfalls von den Festungswerken, bei der An
näherung Sr. Maj., wiederholt wurde. DaS 
Dampfschiff ging um 2 Uhr Nachmittags im 
Häven von Sewastopol vor Anker, und um 
4 Uhr  kamen Zhre Kaiser l ichen Maje,  
s tä ten undZhre Kaiser l ichen Hohei 
ten in der Stadt selbst an. (Züsch.) 

P  5 r is ,  vom 26.  Septbr .  
Man schreibt aus Toulon vom 21sten d.: 

„Die Vorbereitungen zu der Expedition nach 
Konstantine werden, neueren Nachrichten aus 
Bona zufolge, mit großem Eifer fortgesetzt. 
Zndeß sind hier noch. viele Leute überzeugt, 
daß es.möglich wäre, daß dem Kriege durch 
ein gütliches Abkommen vorgebeugt würde. 
Andere sind der Meinung, daß Achmed Bey 
die Unterhandlungen in die Lange zu ziehen 
suche, bis die Regenzeit eingetreten sey, wo 
alsdann jede Operation gegen ihn fast unmög
lich werden dürfte. Aus Konstantine sind sehr 
wichtige Nachrichten eingegangen. Die Ba
stion auf der östlichen Seite der Stadt ist 
abgebrochen, und dadurch die Brücke zerstört 
worden, die von der Stadt nach dem Hohl» 
Wege führte. Konstantine ist dadurch von die
ser Seite unangreifbar geworden, denn die 
Kolonne, die sich in dieses Dsfile wagte, wür
de einer furchtbaren Metzelei preisgegeben wer
den. Alle Hauser, die an den Wall stoßen, 
sind verlassen, und diejenigen, die in der Nä
he der Thore liegen, sind krenelirt nnd befe
stigt worden. Die Arbeiten, Vdie bereits aus
geführt worden und noch ausgeführt werden, 
beweisen, daß die Vertheidigung des Platzes 
von Europäern geleitet wird." 

Das Zournal des Debats äußert sich über 
die Spanischen Angelegenheiten in folgender 
Weise: „Die Expedition des Don Carlos auf 
Madrid ist beendigt. Er kehrt in die Ge
birge zurück, die an der Grenze von Arago-
nien und AldCastilien liegen. Er schlägt den 
kürzesten Weg dahin ein und laßt alle consti-
sutionnellen Generale, die zur Vertheidigung 
der Hauptstadt herbeigeeilt waren, hinter sich 
zurück. Es ist erstaunenswerth genug, daß 
d.ie Karlistische Armee, als sie sich, beobachtet 



von denselben Generalen, in ihren Kriegs? 
Kantonnlrungen befand, deren Wachsamkeit 
in dem Grade zu täuschen verstand, daß sie 
in die Madrider Provinz einrücken und Gue
rillas bis ganz in die Nähe der Hauptstadt 
senden konnte. Espartero und seine Kollegen 
suchen den Feind niemals anzugreifen, wenn 
er ihnen im Angesichte ist; sie lassen ihn seine 
Marsche ausführen, und begnügen sich damit 
herbeizueilen, sobald irgendeine drohende Ge, 
fahr eintritt. Die letzte Expedition der Kar, 
liftischen Armee hatte nicht zum Zweck, in 
Andalusien einzudringen, noch sich in der Pro
vinz Madrid oder Toledo zu behaupten. Die 
Generale des Don Carlos wußten wohl, daß 
die der Königin ihnen mir überlegenen Streit« 
kräften folgen würden. Der Zweck der Kar, 
listen war daher nur, in einer Gegend, die 
noch nicht durch den Krieg erschöpft ist, Le
bensmittel zu sammeln und dann sogleich m 
die Gebirge zurückzukehren; denn sie sind noch 
nicht stark genug, um sich in Reu - Kastilien 
festzusetzen. Aber sie haben auch noch ein an, 
deres Resultat, als das der Verproviantirung, 
erlangt. Das Gros der Karlistischen Armee 
wird seine Vereinigung mit Zariateguy be, 
werkstelligen, der, seit seiner Rückkehr aus 
Segovia, vereinzelt- in den Gebirgen von So, 
ria stand und nun, südlich vom Duero bis nach 
Valladolid, der Hauptstadt von Alt,-Kastilien, 
hat vorrücken können. Wer weiß sogar, ob 
die constitutionnellen' Generale ihre frühere 
Stellungen auf der Straße von Saragossa 
vor Guadalaxara werden wieder einnehmen 
können und ob man ihnen nicht den Ueöergang 
über die Gebirge zwischen Siguenza und Mo» 
lina streitig machen wird. Die letzten Ereig, 
nisse beweisen überdies, daß die Karlistische 
Armee jetzt im Stande ist, schnell auf Ma
drid zu Marschiren, sobald sie es will. Die 
Generale der Königin sind daher gezwungen, 
ihre Operationen so einzurichten, daß sie im, 
mer'in kurzer Zeit der Hauptstadt zu Hülfe 
eilen können. Zn den nördlichen Provinzen« 
gehen die Sachen noch schlimmer. Wir ha
ben kürzlich gesehen, daß der General O'Dow 

nell bei Tolosa von dem Karlisten General 
Uranga geschlagen und gezwungen wurde, sich 
in größter Unordnung nach Hernani und San 
Sebastian zu flüchten. Jetzt sind die Gene, 
rale Carondelet und Ulibarri, die die beiden 
mobilen Kolonnen kommandiren, genöthigt, 
auf Burgos und Valladolid zu marschiren 
und die Baskischen Provinzen den Karlisten 
zu überlassen. Inmitten dieser ernsten Schwie, 
rigkeiten scheinen die Mitglieder der Cortes 
nur deshalb alle Staats,Gewalten an sichge, 
rissen zu haben, um die Negierung unmöglich 
zu machen,  ohne i rgend etwas zu thun,  was 
zur Vertheidigung des Landes beitragen könn, 
te. Sie halten sich für die würdigen Nach
eiferer des Römischen Senats, weil sie der 
Welt das lächerliche Schattspiel einer Ver.« 
sqmmlung von Gesetzgebers gegeben haben, die 
Flinten und Patronen 'unter sich austheilt, 
und sich in Rotten bildet, um ihre Gewehre 
abzufeuern." 

Ucber die Portugiesischen Angelegenheiten 
äußert sich der Courrier fran^ais in folgender 
Weise: „Wenn man gut unterrichteten Per
sonen glauben darf, so hätte die Regierung 
von ihrsm Geschäftsträger in Portugal sehr 
genaue Aufschlüsse über die Miguelistischen 
Umtriebe in jenem Königreiche und besonders 
über die Entdeckungen erhalten, von denen in 
den Englischen Blättern die Rede ist. Es 
besteht daselbst, um deutlich zu reden, eine 
permanente Verschwörung, und die Theilneh-
mer derselben sind bei weitem nicht Alle ver
haftet. 'Einige darunter gehören zum Hofe, 
und man unternimmt nichts gegen sie. Die, 
se conspirirende Partei unterhalt einen Brief, 
Wechsel mit den Karlisten, nicht allein mit 
den Spanischen, sondern mir denen von ganz 
Europa, Frankreich nicht ausgenommen. An 
Geld fehlt es nicht, und der Portugiesische 
Minister hat die Gewißheit erlangt, daß un
ter gewissen Umständen bedeutende Summen 
vertheilt werden können. Den Berichten des 
Herrn Bois k Comte zufolge, müßte man auf 
eine Schuld-Erhebung in Portugal gefaßt feyn, 
sobald Don Carlos in Madrid einrückte." 



Der ToulsnnaiS vom 24ston d. M. giebt 
nachstehende topographische Notizen über die 
Provinz Konstantine, die den Zweck haben, 
die Leser in deu Stand zu setzen, dem Mar
sche der Expeditions-Armee zu folgen: „Bo
na ist, wie man weiß, der Hafen, wo die 
Truppen und das Kriegs - Material gelandet 
werden. Es ist für uns die Hauptstadt der 
Provinz Konstantine. Die Seybouse mündet 
unweit der Stadt aus und dieser Fluß könnte 
mehrere Stunden lang im Innern des Lank 
des befahren werden, wenn sich nicht an der 
Mündung desselben eine Sandbank gebildet 
hätte, die den SchtffqsMs Einlaufen unmög
lich macht. Von Bona mach dem Lager Clau-
zel oder Drean hat matt eine gute Straße ge-
baut, die durch «me weite Ebene geht und 
die Geybouse zur -Rechten läßt. Drean liegt 
fünf Stunden, von BHna; es ist ein ziemlich 
stark befestigter Posten, der den Truppen und 
Convois die nach Guelma, oder Medjez-Ha« 
mar gesandt werden, als erste Etappe dient. 
Vier Stünden vom Lager Clauzel geht man 
über die Nechmeya, wo früher ein Lager er
richtet worden war. Dies ist aber nur ein 
Haltplatz und die Bivouaks werden zwei Stun
den weiter bei Hamman Berda aufgeschlagen, 
wo man Springquellen und Ruinen von al
ten Bädern findet. Außer einigem Busch
werk giebt es dornwenig Gehölz. Bei Hanu 
man-Berda beginnt/zdie Gebirgskette vonMo-
uelfa, die man übersteigen muß. Gegen den 
Mpfel zu findet mkn einige Quellen, aber 
fast gar. kein Holz. Guelma liegt drei Stun
den von Hammau-Berda. Auf dem Wege 
dahin geht man über den Fluß Gubel-el.Had-
jar, der, als zu unbedeutend, auf der Karte 
nicht angegeben ist. Guelma, das dritte Bi
vouak, ungefähr 14 Stunden von Bona, ist 
durch die Afrikanischen Zager und durch eini
ge Sappeur-Compagnieen in einen guten Ver, 
theidigungs-Zustand versetzt. Der Oberst Du-
vivier hat lue Arbeiten geleitet. Zwei Stun, 
den vor Guelma hat der General Damremont 
ein sehr großes Lager errichtet, welches der 
Mittelpunkt aller Arcen von Provisionen für 

die ExpeditionS,Armee seyn soll; es ist dies 
das sogenannte Lager von Medjez., Hamar. 
Ein anderes Lager wird noch auf dem Gip
fel des hohen Berges Nas-el<Akbar errichtet. 
Dies wird das vierte Bivouak und das erste 
für die Truppen seyn, die von Medjez-Hamar 
ausmarschiren. Am fünften Tage nach dem 
Abmärsche aus Bona wird die Armee jenseits 
des Oued-Zenati, einige Stunden von dem 
Fuße des Berges Ras-el-Akbar bivouakiren. 
Das sechste Bivouak ist am Fuße des Berges 
Zelzouf, welches auf dem Gebiete des Stam« 
mes Arib-el-Bey liegt. Am siebenten Tage 
nach dem Abmärsche xvon Bona kommt die 
Armee vor Konstantine an. — Die Expedi-
tions?Armee soll aus 16,000 Mann bestehen, 
worunter 1200 Artilleristen mit 60 Stück 
Geschütz, 1200 Zngenieure, 2000 Reiter, 
und 2000 Mann, die zu den Convois und 
Fcldlazarethen gehören." 

Die Regierung hat heute nachstehende tele
graphische Depesche erhalten: „Bayonne, 
vom 27. Septbr. Iiz Uhr. Das Gefecht 
vom 19. ist wichtiger gewesen, als man an
fangs glaubte. Don Carlos har sich in größt 
ter Eile zurückgezogen. Ein von seiner Armee 
detaschirtes Corps von 6000 Mann ward in 
der Umgegegend von Saudon von Oraa an» 
gegriffen und geschlagen. Er verfolgt diese 
Division in südlicher Richtung. Sein Haupt
quartier war vorgestern in Huete. Espartero 
schreibt aus FuenceS, daß er fortfahren wer
de, das Gros der Karlistischen Armee zu ver
folgen, die sich in Unordnung gegen Trillo zm 
rückziehe. Es treffen fortwährend Deserteure 
ein und der Volksgeist scheint sich zu Gunsten 
der constirutionnellen Sache zu beleben. Die 
Wahlen haben gestern in Madrid begonnen 
und gehen in größter Ruhe vor sich." 

Die Regierung publizirr heute nachstehende 
telegraphische Depeschen: „Bordeaux vom 29. 
Septbr. 7» Uhr Morgens. Don Carlos hat, 
te in der Nacht vom 20sten Brilmeya verlas
sen und marschirre auf Trillo. Espartero, der 
ihm dicht  auf  den Fersen war ,  s tand am 2 t .  
in Fuentes. Zn dem Gefechte vom 49ten 



hat der Feind, außer ^iner großen Menge von 
Tobten und Verwundeten, auch 230 Gesänge« 
ne, worunter 11 Offiziere, und noch mehr an 
Deserteuren verloren» Cabrera hatte sich mit 
6000 Mann von Don Carlos getrennt und 
in Eile die Richtung nach Cuenca eingeschla
gen, gefolgt, von Oraa, der ihm 200 Gefan
gene abgenommen hat." — Bayonne, vom 
26. Septbr. 65 Uhr Abends. In Folge des 
ausbleibenden Soldes haben sich am 22sten 
in Pampelona das 4re leichte Regiment, so 
wie Tlradores neuerdings empört. Trotz die
ser Anarchie hat sich in dem Zustande der 
Garnison, die sich selbst überlassen ist, nichts 
geändert. Der Cvmmandeur der Fremden-Le-
gion, der sich in großer Verlegenheit befindet 
und die Trümmer seines Corps nicht in Pam
pelona eingeschlossen lassen kann, wird sich 
nach Roncevalles, in der Nähe unserer Gren
ze, begeben." — Bayonne, vom 29. Septbr. 

„ 9 Uhr. Der Französische Botschafter an den 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten. 
Am 22sten hat Oraa dicht, bei Cuenca das 
Karlistische Corps, welches er verfolgte, erreicht, 
geschlagen und ihm 900 Gefangene abgenom, 
men. Am 24sten hat der General Caronde» 
let nach einem mörderischen Gefechte Zariate« 
guy zur Räumung von Valladolid gezwungen 
und das Schloß befreit, welches belagert war 
seit. . (Durch die Dunkelheit unter
brochen.) 

Die Gazette de France enthält nachstehenden 
Artikel, der offenbar vor dem Eingange der 
obigen, für Don Carlos ungünstigen Nachrich-
ten abgefaßt worden ist : „Die Lage der Spa
nischen Angelegenheiten fängt an, sich zu er
hellen. Die letzten aus Castilien eingegange
nen Berichte geben einen ziemlich deutlichen 
Aufschluß über die Pläne des Don Carlos. 
Es leidet keinen Zweifel, daß Don Carlos sich 
der Hauptstadt bemächtigen konnte (?), daß 
aber Beweggründe einer erhabenen Politik ihn 
von einem Unternehmen abgelenkt haben, wel
ches Ströme von Blut gekostet haben würde. 
Für seine Sache war es von der höchsten 
Wichtigkeit, den Kriegs-Schauplah nach dem 
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Mittelpunkte des Königreiches zu verlegen unb 
so die Noch und die Erschöpfung der Revolui 
tionairs aufs Höchste zu treiben. Er hat sei
nen Zweck auf eine bewunderungswürdige Wei, 
se erreicht, indem er sich nach den beiden Ca
stilien wendete und die feindlichen Streitkräfte 
in einen engen Raum zusammendrängte, den 
sie jetzt nicht verlassen können, ohne sich neuen 
Unfällen auszusetzen. Es zeigen sich übrigens 
auch schon bei der Usurpation die ernstesten 
Todes-Symptome. Die verwittwete Königin 
läßt das Silberzeug ihrer Paläste einschmelzen, 
wahrscheinlich um die Wegnahme der Kirchen-
Geräthschaften zu rechtfertigen. Der abge
schmackte und barbarische' Tagesbefehl, der 
jeden Soldaten zum Tode verurrheilt, welcher 
ein Pferd in die Gewalt des Feindes fallen 
läßt, das an die Journals'ergangene Verbot, 
von den Kriegs, Ereignisses -zu sprechen, die 
Unmöglichkeit, Steuern zu erheben, dies Alles 
verkündet und beschleunigt eine Auflösung, 
die schneller als Schlachten das Ende des 
Kampfes herbeiführen wird. Don Carlos ver
folgt mit eben so viel Beharrlichkeit als 
Scharfblick das System, dem er seit drei Zah, 
ren seine Erfolge verdankt. Er weiß eben so
wohl abzuwarten, als den Umstanden gemäß 
zu handeln. Das Einrücken des Don Car
los in Madrid wird ga»z,mnzweife!haft zu der 
Zeit stattfinden, die er für die geeignetste 
dazu halt." ^ 

London,  vom 29^ Septbr .  
Die neuesten Erfolge der Karlisten bewegen 

den Morning Herald z»r folgenden Betrachtun
gen: „Was ist aus den ungeheuer» Quan
titäten von Waffen und Munition geworden, 
die Lord Palmerston aus dem Tower und aus 
Woolwich nach Spanien als Materialien der 
Nicht-Intervention zum Gebrauche gegen die 
Karlisten gesandt hat? Ein großer Theil der
selben befindet sich gegenwärtig in den Hän
den der KarlistenVon den 6000 Gewehren, 
welche die Christinos vor kurzem auf dem 
Schlachtfelde von Herrera, wo Buerens so 
ganzlich geschlagen wurde, von sich warfen, 
waren die meisten, wenn nicht alle, aus dem 
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Tower gekommen. Die Million Patronen Pulver ergriff, woher die fürchterliche Explosi-
und die Masse von Raketen und anderer on entstand, die ganz Osterode in Schrecken 
Kriegs-Munition, welche die Karlisten kürzlich versetzte. Weit und breit hat man zwei hin-
in Andoain erbeutet haben, gehörte ohne tereinander folgende Schläge gehört. — Der 
Zweifel zu der Munition, welche der nicht,in- ganze Laden mit den Waaren war demolirt, 
rervenirende Minister nach der Cantabrischen die Fenster der Nachbarhäuser fast gänzlich 
Küste gesandt hatte. Auf diese Art versieht vernichtet, Thüren und Fensterladen zersplit« 
Lord Palmerston die Karlisten mit Waffen tert; die zufällig auf der Straße befindlichen 
und - Munition auf Kosten des Britischen Menschen, auch die vor den Fenstern gewese, 
Volks, denn es ist nicht zu erwarten, daß nen, mehr oder weniger hart beschädigt, kurz 
das insolvente Spanien je einen Pfennig auf eine Verwüstung hervorgebracht, die man se, 
die mehr als eine halbe Million Pfund Ster- hen muß, um sie begreifen zu können. Das 
ling betragende Schuld bezahlen werde. Die Feuer wurde gleich gelöscht, auch der 
Königlichen See - Soldaten scheinen ebenfalls Handlungsdiener, am Leibe fast ganz verbrannt, 
zu der Beute, welche die Karlisten in Andoain aus dem Hause herausgetragen. Äußer ihm 
gemacht haben, beigetragen zu haben, denn ist noch ein Kind sehr hart beschädigt. Den 
sie hatten alle «ihre Zelte den Spanischen durch die Explosion verursachten Schaden schätzt 
Truppen geliehen,' die tapfer davon lie- man auf 2000 Nthlr. 
fen." > - Vermischte Nachrichten. 

Lissabon,  vom 19.  Septbr .  — Zm Zahre 1720 g ing e ine Posse um 
Die Cortes haben sogleich nach der Geburt ter dem Titel: der Soldat auf halbem Sol-

ein?s Thron-Erben dem Vater desselben, Don de, auf dem Drurylane - Theater in London 
Fernando, in einer Adresse den Tltel Maje, über die Scene. Eine gewisse Miß Fryer, 
stät beigelegt. von Geburt eine Zrländerin,' welche seither Re-

Hannover ,  vom 2. Oktbr.. gierung Karl's II. nicht aufgetreten war, be, 
Man schreibt aus Osterode vom 30. Sep- kam in diesem Stücke die Rolle einer alten 

tember: "„Gestern hat sich hier folgendes Uw Großmutter zugctheilt. Der Schauspielzettel 
glück zugetragen. Am Morgen will Zemand äußerte sich darüber folgendermaßen: Die Nolle 
beim Kaufmann W. Th. Vierstedt Pulver der Lady Pechlove wird Miß Peg Fryer ge« 
kaufen; im Laden H der Bedarf nicht vorra- ben, welche feit 60 Zahren die Bühne nicht 
thig, daher läßt er aus dem Pulverthurme, betreten hat. — Die alte Dame führte auch 
wo die hiesigen ^aufleute ihr Pulver aufbe- wirklich diese ihre Nolle mit so großer Virtuo-
wahren müssen, das ihm zugehörende etwa 26 sität durch, daß sie zu allgemeiner Bewunde-
Pfund schwere Pulyerrönnchen Holm, um so rung hinriß. Nicht lange darauf betrat sie 
viel, als er im Hause haben darf, etwa 3 noch ein Mal die Bühne, um in ihrem 86-
Pfund in Flaschen, abzuwägen und das Uebri, sten Jahre einen Irländischen Nationaltanz 
ge wieder zurückzuschicken. Das Tönnchen aufzuführen. Beim Auftreten erschien die 
bleibt bis zum NaclMttag stehen, als ein hochbejahrte Tänzerin etwas abgemattet, so 
Schusterjunge in den Laden kommt, um eine daß man an der Durchführung ihrer Partie 
Kneipzange zu kaufen; der Ladendiener Se- zweifelte; allein kaum waren die ersten Töne 
mel holt das Packet aus einem Fache, läßt es der Musik erklungen, als man sie so' leicht 
aber unglücklicherweise auf den Fußboden, wo und lebhaft tanzen sah, wie ein zwanzigjäh-
noch einige Pulverkörne liegen mochten, fallen; riges Mädchen. Später übernahm diese rü-
dadurck, daß die Zange auf einen Nagel ge- stige Dame noch eine Gastwirthschaft in Low 
fallen seyn mochte, entstand ein Funken, der don und starb endlich 1747, in einem Alter 
diese Körner und weiter das dastehende Faß von 117 Zahren. 



— Bei dem tteulichen Durchmarsche eines 
Regiments durch Pont a Mousson mußten 
die Einwohner die Bettfourm'turen in die 
Kasernen liefern. Einen alten, aber geizigen 
Rentier traf die Lieferung einer Matratze. 
In seiner Abwesenheit nahm die Haushälterin 
eine längst gebrauchte Matratze aus seinem 
Bette und ersetzte sie durch eine neue. Als 
der Herr des Abends die Veränderung wahr, 
nahm, erschrack er auf den Tod, erklärte, daß 
er ohne seine alte Matratze nicht schlafen Mm 
te und befahl der Magd, sie gegen die neue 
umzutauschen. Die Haushälterin aber wurde, 
der späten Stunde wegen, vor der Kaserne 
abgewiesen. Als ihr Herr dies erfuhr, ge, 
riech er in Wuth, verließ das Haus und brachte 
die ganze Nacht auf einem Steine vor der 
Kaserne zu. Am Morgen ging er selbst in 
die Schlafzimmer der Soldaren, nahm seine 
Matratze mit fort, lief nach Hause und trennte 
sie eilig auf. Ein Freudengeschrei stieß er 
aus, als er in derselben 40,000 Frs. in Gold 
und Papieren wiederfand, die er darin einge
näht harte. Zn seiner Freude und Dankbar, 
keir schickte er sogleich in die Kaserne, damit 
seine neue Matratze, welche die Magd dortge
lassen hatte, — gleich nach dem Abmärsche 
des Regiments ihm zurückgeschickt würde. 

— In Baiern erscheint ein Blatt, auf 
welches man mit Basischem Biere abonniren 
kann.  Geht  d ie  Kunst  noch nach Vrod? — 
nein! — nach Bier! (Züsch.) 
' Vom 3ren bis zum Nen Oktober. 

Geborene.  St .  Nico la i -K i rche:  Chr is t ian 
Gottfried Kosinsky. — St. Elisabeth's'Kir
che.: Klaas Claas. 

Proc lamir te .  St .  El isaberh 's ,  K i rche:  
der Artillerie Soldat Mihkel Marc mit An
no Linkmann. 

Schiffe sind angekommen . . . . . 70. 
— — abgegangen ..... 57. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Am Donnerstage, den 14. Oktober d. Z. 

Vomnttags 11 Uhr wird im Sitzungslokale 

Z7 — 
des Kasserl.. Pernauschen OrdnungsgerkchtS 
das schottische Briggschiff ,Fason", welches 
im Zahre 1833 aus dem besten. Eichenholz 
neu erbaut, mit kupfernen Bolzen versehen, 
circa 60 Lasten groß und meäio Augusti d. 
Z. bei der Insel Sorkho lm auf den Strand 
gerathen ist ohne bisher wieder abgebracht wer
den zu können, — meistbietend gegen gleich 
baare Bezahlung in Rbl. B. A. öffentlich 
versteigert werden; als welches hiedurch bekannt 
gemacht wird. Pernau im Kaiserlichen Ord
nungsgerichte den 7, Oktober 1837. 

Demnach der Schönfärber Friedrich Schmidts 
diese Stadt zu verlassen beabsichtigt, solches 
ihm aber nicht eher gestattet werden kann, 
als bis er seine an hiesigem Ort etwa einge
gangenen Verpflichtungen erfüllt hat,— als wer« 
den alle und jede, welche an den genannten 
Schöllfärber Friedrich Schmidts Ansprüche 
haben sollten, hiermit sud poena praeelusi 
aufgefordert, dieselben innerhalb drei Wochen 
a Hierselbst anzugeben. Pernau Poli-
zei-Verwaltung, den 1. Oktbr. 1837. 

Pol ize iVors i tzer ,  R.  v .  Härder .  
A. G. Mors, Secretair. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 
Stadt Pernau werden Alle und Zede welche 

1) wider das von dem hiesigen Einwohner 
Gerhard Lanck am Wten April 1818 
errichtete und am 28sten März 183S 
publizirre Testament zu sprechen geson
nen sein sollten, oder 

2) an den Nachlaß des obengenannten Ger
hard Lanck und seiner gleichfalls verstor, 
benen Ehefrau geborene Carharina Za> 
cobson Anforderungen zu haben vermei
nen, hierdurch aufgefordert, die Einspra

che wider das Testament in gesetzlicher Art in
nerhalb Nacht und Zahr, ihre Anforderungen 
an die bezeichneten Nachlässe aber innerhalb 
6 Monaten a dieses Proclams sülz poe» 
na praeclusi mit Beibringung ihrer 
ineuta crelZiti allhier in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu ver, 
lautbaren, widrigenfalls selbige nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist nicht weiter gehört 



noch admittirt, sondern ipso facto präcludirt 
sein sollen. Wornach Zeder den solches an« 
geht sich zu richten und vor Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. Pernau Rathhaus, 
den 18. August 1837. 

In 
C. Schmid,  

(üvitat. ?ernaviens. L^näic. 
et Lseretar. 

Nachdem Ein Wohledler Rath dieser Stadt 
mittelst Resolution cl. 6. 18. August d. Z. 
suk No. 907 die Anordnung Eines Löblichen 
Armen-Collegii — daß fernerhin nicht mehr 
wie bisher die SchsnkMrechrigkeit an die Witt-
wen und Waisen selbst Indern an die Schenk,' 
inhaber für ein^ jährlich^^-Abgabe, vergeben 
und daß den VZiftwen und Waisen aus dem 
daraus gebildeten'Fond die Unterstützung in 
baqrem Gelde erteilt werden soll, weil die 
Erfahrung gelehrt, daß dilSchenkbenesicianen, 
wenn sie sich mit der. Schenkerei selbst weder 
befassen können noch mögen, genöthigt sind 
das ihnen zugerheilte Schenkschild für ein Ge« 
ringes den Schenkinhabern abzutreten, wodurch 
sie die ihnen zugestandene Unterstützung nur 
in  ger ingem Maaße erhal ten — bestät ig t  hat ;  so 
wird allen Schenkbeneficiarien hierdurch aufge, 
geben, die ihnetWMz Einem, Löbl. Armen.Lol-
legio ertheilten Schenkschilder unfehlbar am 
2. Zanuar 183^.daselbst abzuliefern, so wie 
gleichzeitig den Schenkinh'abern hierdurch er
öffnet wird, daß sie.sich^gm 1. December d. 
Z. bei Einem Löhl^, AMemCollegio zu melden 
und für das Zahr 1838 die zur ungehinder
ten Betreibung der Schenk-Nahrung benöthig-
ten Schenkschilder daselbst zu lösen habend 
Pernau Rathhaus, den 28. Septbr. 1837. 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Stettiner Mauersteine und hollandische 
Dachpfannen sind zu haben bei 

H. Härder Comp. 

Zch habe mein Logis verändert und wohne 
jetzt.neben dem Kreis-Schulhause im Hause 
der Wulfsdorffschen Erben. Zugleich mache ich 
ergebenst bekannt: daß ich mein Fach die Buch
binderei nach wie vor fortsetzen werde und 
bitte um gütigen Zuspruch. Pernau, den 
2. Oktober 1837. Metzner, Buchbinder. 

Schmant und Milch ist zu jeder Zeit zu 
haben im Hause des Herrn Schneidermei
sters Schlaf. Pernau, den 1. Qctbr. 1837 

Wenn in der General-Versammlung, welcher 
am I9ten d. M. die Angelegenheit der Bei
träge-Rückstände vorgetragen wurde, beschlossen 
worVeOist, den Restanten annoch einen allend-
lichU Termin von vier Wochen a äato zu 
verstatten,'dieselben aber, wenn sie auch nach 
Ablauf dieser Frist ihre Restanz nicht getilgt 
haben solltet,, unausbleiblich und ohne Rück
sicht der Person aus der Zahl der Mitglieder 
auszuschließen, und außerdem zur Beibrin
gung des Doppelten ihrer Schuld gerichtlich 
anhalten zu lassen, — so wird solches Allen 
und Zeden, welche es betrifft, hiermit bekannt 
gemacht, und insbesondere denjenigen Mit
gliedern, welche nach der Bestimmung des §. 
12 der Staturen zu den hier mit der Strafe 
der Exclusion bedrohten Restanten gehören, 
ernstlich .anempfohlen, für die sofortige Ein
zahlung ^hres ganzen Beiträge Rückstands 
fleißig Sörge zu tragen, auf daß sie dadurch 
1d?tn Nachtheil, der sie im entgegengesetzten 
Fall unausweichlich treffen muß, entgehen; als 
wonach sich nicht minder auch die Commissio-
näre bed auswärtigen Mitglieder zu richten 
haben. Pernau, den 20sten Septbr. 1837. 

A. G. Mors, Zürgensen, Sommer, 
derz. Vorst. derz. Vorst, stellv. Vorst» 

>Zn meinem Hause am Walle belegen, ist 
die obere Gelegenheit bestehend aus 4 Zim
mern, oder auch die untere Gelegenheit bestehend 
aus 3 Zimmern, nebst Keller-Raum zu ver
miethen. Die näheren Bedingungen bei 

K. E. Rothschild, ^jun. 
Vellage. 



Dernausches 

den t6. October. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil^Ober-Verwaltung der Oftsee-Provinzen. 

Rath <k. S.  Wrde .  

Sr.  Petersburg,  vom 5.  Okcbr .  '  zu vermchren.  — Nachschr i f t .  Ich er fahre 
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst in dieftm Augenblick, daß die Araber am 23. 

Michai l  Pawlowi tsch s ind von Zhrer  das Lager  be i  Guelma zu wiedei ,ho l tenmalen 
Reise in die südlichen Provinzen nach St. angegriffen haben. Sie hatten die Musik des 
Petersburg zurückgekehrt. ' Bey's an ihrer Spitze, und aus der Kraftig» 

Konstant inopel ,  vom17.Septbr .  ke i r  des Angr i f fs  w i l l  man schl ießen,  daß d ie  
Thessalien und Epirus sind noch immer nicht Araber von Achmet's Oder-Befehlshaber kom-

von den beivaffnettn Griechischen Rauberbaru mandirt wurden. Unsere Artillerie has sie z» 
den befreit, die feit achr Monaten das Land^ Boden geschmettert; das Schlachtfeld war mit 
verwüsten. Eine dieser Banden hat die klei- Leichen bedeckt. Zn Folge dieses Treffens 
ne Stadt Zagorah angezündet, die vornehm- will der Herzog von Nemours schon morgen 
sten Familien in die Berge geschleppt und ver- nach dem Hauptquartier abgehen." — Zn 
langt nun 600,M0 Piaster Lösegeld, mit der einem anderen Briefe von demselben Darum 
Drohung, Alle zu ermorden, wenn das Geld * liest man: „Die Nachricht von den Ereignis« 
nicht ausgezahlt wird. (Züsch.) sen in Tunis, die wir hier durch die Goelet, 

Par is ,  vom 3.  Oktbr .  te  „Mesange"  er fahren haben,  w i rd ,  wie man 
In einem Briefe aus Bona vom Lüsten allgemein glaubt, in den Widerstands Planen 

d. heißt es: „Der „Phare", der „Sphinx" des Beys von Konstantine eine große Verän» 
und der „Acheron" haben den Auftrag erhal« derung hervorbringen. Achmet, der nicht 
ten, augenblicklich nach Toulon unter Segel mehr hoffen darf, von dem -Dey von Tunis 
zu gehen. Der Befehl zu dieser schleunigen unterstützt zu werden und keinen änderen Zw 
Abreise ist in Folge eines in dieser Ngcht ge- fiuchrsort hat, als die Wüste, wird nun wahr» 
haltenen Conseils ertheilt worden. Man glaubt, scheinlich der erste seyn, der uns entgegenkonu 
daß jene Schiffe Truppen holen sollen, um men und Vorschlage zu einem für Frankreich 
den Effektiv,Bestand der Expeditions-Kolonne vortheilhafteq und ehrenvollen Frieden machen 



wird. Der General-Gouverneur wird heute 
mit dem Prinzen nach dem Lager von Medjez-
Hamar abgehen. Man wird am 29sten oder 
30ften auf Konstantine marschiren." 

Der heutige Moniteur enthält nachstehende, 
von dem Minister des Innern kontrasignirte 
Kcnigl. Verordnung: „Art. 1. Die Depu-
tirten.-Kammer ist aufgelöst. — Art. 2. Die 
Wahl-Kollegien werden auf den 4. November 
d. I. zusammenberufen, damit ein jedes der, 
selben einen Deputirten erwähle. Zu demsel
ben Zwecke werden die beiden Wahl-Kollegien 
auf Korsika zum 13. November d. I. zusam
menberufen. Art. 3. Die Pairs- und die 
Deputirten-Kammer werden auf 16. Dezem« 
ber d. I. einberufen. Art. 4. Unser Mini
ster des Innern ist mit der Ausführung der 
gegenwärtigen Verordnung beauftragt. Gege, 
ben im Schlosse der Tuilerieen, 3. Oktober 
4837." 

Man hat heute keine neueren Nachrichten 
aus Bona erhalten, aber es heißt, die Regie
rung sey durch die letzten von dort eingegan
genen Berichte sehr beunruhigt worden, und 
wolle nur noch, die nächsten Depeschen des 
Generals Damremonr abwarten, um darüber 
zu berathschlagen, ob die Expedition nicht viel
leicht zu verschieben sey. 

Das Journal de Francfort meldet unter 
der Rubrik Bona, . vom 24. September: 
^Jn einem gestern hier gehaltenen Conseil 
,st beschlossen worden, die Verstärkungen abzu
warten,^ die von Frankreich eintreffen sollen, 
— ein Beschluß, der durch einen aufgefange
nen Brief, dessen Ueberbringer ein Kabayle 
war, gerechtfertigt wird/' 

Aus Bona schreibt man, daß mehrere Ge
lehrte die, Expedition nach Konstantine zu 
wissenschaftlichem Zwecke begleiten wollen, um 
in dem wenig bekannten Innern der Berberei 
archäologische Forschungen anzustellen und na
turhistorische Gegenstände zu sammeln. Der 
General Damremonr hat aus diesen Männern 
eine Kommission gebildet, ihnen alle Erleichte
rungen versprochen und sie gebeten, ihre Be
obachtungen nach der Rückkehr von Konstan

tine ihm schriftlich einzuschicken. Die sieben 
Mitglieder dieser wissenschaftlichen Kommission 
sind die Herren SamHypolithe, Charles La, 
borde, Berrier, Magnet, Bercheron, Adrian 
Berbrugger, Moriz Wagner. Der Gouver
neur wird einen Tagesbefehl bekannt machen, 
nach welchem alle interessanten Gegenstände, 
die etwa aufgefunden werden, dieser Kommis« 
sion übergeben werden sollen. Die Wissenschaft, 
liche Ausbeute ist größtentheils dem neuen 
Museum in Algier bestimmt. Die Kommis
sion wird stets beim Generalstabe bleiben 

Die Regierung publrzirt nachstehende tele-
graphische Depeschen, von denen die beiden 
erstrren theilweise durch Couriere befördert 
wurden und nur die letztere ganz durch den 
Telegraphen hierher gelangt ist: „Bordeaux, 
vom 29. Septbr. Der General Oraa schreibt 
aus Cuenca vom 22., daß er den Cabrera in 
der Umgegend dieser Stadt neuerdings erreicht, 
ihn vollständig geschlagen, ihm 960 Gefam 
gene abgenommen, und eine große Menge von 
Waffen, Pferden und Gepäck erbeutet habe. 
Die Karlisten flohen in der größten Unord
nung. Aus Saragossa wird unterm 26sten 
gemeldet, das der General Espartero am 23. 
in Alcolea 2 Stunden von Don Carlos ent
fernt stand,'den er in der Richtung nach So-
ria verfolgte." — „Bayonne, vom 30. Septbr. 
6 Uhr Nachmittags. Ein Handels, Courier 
meldet, daß Espartero am 22sten Abends aus 
Cifuentes geschrieben habe, das Don Carlos 
auf Siguenza oder Medinaceli marschire und 
daß er ihn rastlos verfolge." — „Bayonne, 
vom 2. Oktbr. 3ß- Uhr. Die Madrider Re-

, gierung hat den Befehl, fünf Bataillone aus 
San Sebastian nach Kastilien zu senden, wi, 

, Verrufen, indem sie daselbst nicht mehr gebraucht 
werden. Don Carlos stand am 2östen in der 
Umgegend von Aranda am Dnero; er hatte 
sich mit Zariateguy vereinigt; die Truppen der 
Königin waren im Begriff, sie zu erreichen. 
Die Partei der Constitution von 1837 hat 
bei den Wahlen in Madrid den Sieg davon
getragen." 

Das Journal des Dsbats theilt das Schrei-



hen mit welches in der Umgegend von Bona 
aufgefangen wurde, und die -einstweilige Auf, 
schiebung der Expedition nach Konstantine ver-
anlaßt hat. Es lautet folgendermaßen: „Im 
Lager des ?tga von Adje, Hamet-Bsy. Gott 
ist groß und Mahomet ist sein Prophet.' Ruhm 
sey Gott! Lieber Schwager, mit der Hülfe und 
unter dem Schutze Abderaman's, unseres Pro, 
pheten, bin ich in unserem Lager eingetroffen, 
und habe meine Arbeiten wieder aufgenommen. 
Gott beschütze uns und gestatte, daß wir uns 
bald sehen. Dies hdffte ich, aber ich habe 
mich getauscht. Sidi-Hamet will den Frieden 
nicht mehr. Er ist stark genug, wie er sagt, 
um die Franzosen zu schlagen. Ich schweige 
über meine Ahnungen. Gott gebe, daß die, 
ses Schreiben Dir zukommt! Die Araber> 
unsere Brüder, haben keine Furcht, denn wir 
sind stark. Konstantine ist ein Stein, inmit-
ren eines Stromes, und nach der Ansicht un
serer Propheten, Oberhaupter unserer Sekten, 
und ihrer Marabouts, würden eben so viel 
Franzosen dazu gehören, um sich dieses Stei
nes zu bemächtigen, als es Ameisen bedürfte, 
um ein Ei aus einem Topfe mit Milch fort
zuschleppen. Konstantine ist jetzt mit breiten 
und tiefen Graben umringt, und nur ein 
Thor ist zugänglich. Ich sage Dir nicht, 
welches. Das Lager des Aga besteht aus 
8000 Reitern, 4000 Mknn Fußvolk und 33 
Stück Geschütz; das des Bey aus 16,000 
Mann, wobei Z000 Reiter und 22 Stück 
Geschütz; das der Kabaylen aus 13^000 Mann 
Fußvolk und 42 Kanonen. Das erste Lager 
besteht aus Arabern und aus den kriegerischsten 
Stämmen: das zweite, welches 12 Stunden 
weiter liegt, besteht aus Arabischen Couloug, 
lis und Deserteuren; das dritte, welches 13 
Stunden von diesem liegt, besteht ganz aus 
Kabaylen. Eine Stunde von diesem letzteren 
Lager liegt das Siegec-Fort, welches durch 18 
Kanonen und 600 Türken vertheidigt wird. 
Das Thor der Stadt, das allein zugänglich 
ist, wird durch eine Schanze von 18 Kanonen 
vertheidigt; auf den Wällen stehen 63 Stück 
Geschütz. Außerdem befinden sich in Konstam 

tine viele Kanonenkäufe, die aus Mangel an 
Laffeten nicht gebraucht werden können. Die 
Stadt wird durch 4000 Türken, lauter vor
malige Janitscharen des Dey von Algier, und 
durch andere vertheidigt. Aus dem Allen 
siehst Du, mein Schwager, daß Du noch 
nicht so nahe daran bist, mich mit Bousnac, 
Deinem Freund, besuchen zu können. Bist 
Du noch immer Franzose und hast  Du Furcht? 
Komm zu uns; der Bey wird Dich sehr lie, 
ben, da Du so viel hübsche Dinge zu erzäh, 
len weißt. Sey, überzeugt, daß er Dir nie
mals etwas zu Leide ^thun wird. Wir wollen 
im Fall der Norh zusammen sterben. Lebe 
wohl. Liebe Deinen Sohn, liebe Deine Frau 
ehre meinen Vater, beschütze meine Mutter 
und empfange meine Grüße. Wir wollen 
als Freunde leben und sterben. 

(gez.) Mamoud-Vey>Mohamet 
Hussan - Pascha." 

In einem Schreiben aus Toulon vom 30. 
v. M. wird die dort erfolgte Ankunft der 
Preußischen Offiziere, des Majors von Willis« 
sen und Capitains Oelrichs gemeldet, die sich 
am folgenden Tage auf dem „Cerberus" nach 
Bona einschiffen wollten, um als Liebhaber 
die Expedition nach Konstantine mitzuma, 
chen. 

Das Journal de la marine et des colonieS 
meldet, daß ein Amerikanischer Capitain, Na» 
mens Morell, der geopraphischen Gesellschaft ge
schrieben habe, daß er auf seinen Reisen in der 
Südsee zwei von den Kindern des Wundarztes der 
la Pcyrouseschen Expedition gefunden.^ Der 
See-Minister hat den lebhaften Wunsch aus
gedrückt, mir allen möglichen Details in Be, 
treff jener Kinder und mit der genauen Anga
be von der Lage der Insel, wo man sie ge
troffen, versehen zu werden. , 

Das Journal du Commerce meldet heute, 
daß, die Expedition nach Konstantine, bis zum 
künftigen Frühjahr verschoben worden sey, 
und daß der Herzog von Nemours unverzüg, 
lich nach Frankreich zurückkehren'werde. 

Am vergangenen Donnerstag verschwand ein 
hiesiger Möbel'Händler aus seiner Wohnung, 
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und hinterließ in seinen Geschäften ein Defi« Er ist jetzt über den Duero gegangen, um 
zit von 200,000 Fr. Er hatte, wie es bei sich mit Zariateguy zu vereinigen. Am 27. 
solchen Fällen gebräuchlich ist, altz Vorberet- befand er sich jenseits Aranda, von Espartero 
tungen zu einer Heise nach Belgien getroffen» . dicht gefolgt. Der Anführer der Axagonesi-
Ein Kabriolet brachte ihn bis nach Ville-Pcu schen mobilen Kolonne, .Vonnet, hat den Ge, 
risis, wo er die Deligence abwartete, und die- neral Moreno verfolgt, den Oberst Tena nebst 
selbe nach ihrem Eintreffen eiligst bestieg. Das 60 Karlisten gefangen genommen und 200 
Kabriolet kehrte nach Paris zurück. Am Gewehre erbeutet» Der Rest stieß zu Cabrera, 
Abend, als der Kutscher ausgespannt hatte, der am 27sten mit nur 2000 Mann wieder 
fand er unter einem der Wagenkissen eine in Cantavieja eingerückt ist. Oraa stand in 
Brieftasche, die er uneröffnet dem Polizei«' Teruel. Guergue fahrt fort, die Grenzdör-
Kommissarius seines Viertels zustellte. Die fer zu bedrohen." -
Brieftasche ward für die des flüchtig gewor? London, vom 3. Oktober. 
denen Kaufmanns erkannt und seinen Gläu- Als das Dampfschiff '„Jberia", welches die 
bigern zur Verfügung gestillr. Sie enthielt neuesten Portugiesischen Nachrichten nach Lon-

>400,000 Fr. in Bankbillets. don gebracht hat, in Vigo anlief, befanden sich 
Die von dem Journal du Commerce auft dort die beiden flüchtigen Marschälle Terceira 

gestellte Vermuthung, daß die Expedition nach und Saldanhä nebst dem Herzog von Palmel« 
Konstantine erst im nächsten Frühjahr statt, ' la, und vielen Offizieren, sämmtlich in großer 
finden würde, erweist sich als ungegründet. Bestürzung., Es scheint, daß die-Marschälle 
Die Regierung publizirt nämlich heute folgen« nicht bei dem Unglücklichen Tressen von Ruit 
de telegraphische Depejche aus Toulon vom 5» vaes zugegen gewesen sind; sie sollen die Ge
Oktober 9? Uhr. Der General DamremoNt nerale Gomez und Leiria sogar ersucht haben,' 
an den Kriegs-Minister» Die Armee setzt sich auf keine, Schlacht einzulassen, bevor die 

^ sich in Bewegung. Die erste Brigade, von Kavallerie zu ihnen gestoßen wäre, und sich 
dem General Trezel kommandirt, geht heute im Nothfalle auf Chavcs zurückzuziehen, um 
über den Raz^el-Akba. De? übrige Theil des dort die Ankunft Saldanha's abzuwarten. 
Heeres wird morgen folgen. Das Wetter Aber der Visconde das Antas scheint sie, trotz 
ist schön. — Der Moniteur meldet außerdem: ihrer vortheilhafren Stellung, durch sein Ma» 
„Am 4. Oktbr. sind 600 Mann des ersten növer zu einem allgemeinen Treffen genöchigt 
Bataillons des 61. Linien'Znfanterie.'Regiments zu haben, und Saldanha mit 600 Mann 
auf dem »Phare" von Lette nach Bona ab- Kavallerie erst eingetroffen zu seyn, als Alles 
gegangen; am 6ten um 7 Uhr Morgens fol, vorüber war. Der Herzog von Terceira ge« 
gen 600 Mann desselben Regiments auf der dachte mit dem ersten Britischen Dampfboote 
„Chimere«, und der Nest wird an demselben nach Lissabon zu gehen und dort so lange auf 
Tage auf dem „Tartare" abgehen. Diese drei dem Britischen Admiralschiffe zu bleiben, bis 
Dampfschiffe werden am 8ten d. M. in Bo, er seine Angelegenheiten geordnet, dann ober 
va eintreffen." mit Gattin und Kindern sich nach England 

Das ministerielle Abendblatt enthält nach.' zu begeben. Saldanha's Absicht war, nach 
stehende telegraphische Depesche aus Bayonne Coruna und von da nach Paris zu gehen, 
vom 4. Oktbr. 6^ Uhr Morgens: „Esparre- Das Dampfschiff „Calpe" har Cadix am 
ro stand, seinen Berichten zufolge, am 24. 26sten und Lissabon am 28sten verlassen. Die 
September zwei Stunden von Atienza, wo Portugiesischen Cortes waren mit der Um» 
sich Don Carlos befand, dem er am 26sten Wandlung der Constitutton beschäftigt; Sa da 
20 Mann seiner Arriere Garde abnahm. Don Bandeira, der eifrig damit beschäftigt war, 
CarlvS fetzt svne Flucht über steile Hügel fort, die Trümmer des Heeres der Chartisten den 



konstitutionellen Truppen einzuverleiben, wur
de in der Hauptstadt erwartet, von deren 
Stimmung und Ansehen die Englischen Be, 
richterstatrer das finsterste Bild entwerfen. 
Man sah einer partiellen Minister«'»! - Verän
derung entgegen. Die Königin soll anfangs 
über die Nachricht von der Abreise Saldan, 
ha's, Terceira's und Palmella's in einen lau
ten Schmerzensausruf ausgebrochen, allein 
schon nach einer halben Stunde wieder sehr 
heiter gewesen seyn. Zm Camillo Klub woll
te man die Absetzung der Königin, als einer 
Fremden, vorschlagen-. Der König, die Kö, 
nigin und der junge Prinz waren übrigens 
wohlauf. Die verwittweie Kaiserin, ebenfalls 
eine Anhängerin der Charte, soll die Absicht 
hegen, nun unverzüglich nach Deutschland ab, 
zureisen. Am 22sten hatte der General« in sei
ner Eigenschaft als Stellvertreter der Königin 
die am IZten angeordnete Blokade der Küsten
strecke zwischen dem Ave und dem Minho 
wieder aufgehoben. Der Visconde das An
las sollte mit seinen Truppen nach Porto 
marschiren; von der Rückkehr seiner Division 
nach Spanien war noch nicht die Rede. Der 
Courier sagr: „Die Angelegenheiten Portu
gals scheinen durch die Niederlage der Char
tisten noch keinesweges geordnet zu seyn. Der 
Sieg des Generals das Antas hat, wenn er 
auch die Chartistische Armee vernichtete, doch 
den Geist des Meßvergnügens, der die Em
pörung der Truppen herbeiführte, nicht besiegt, 
und die von den Corres erörterten Maßregeln 
zur Regulirung der Presse und zur Bildung 
einer neu<m Constitution sind nicht dazu ge
eignet, die Erbitterung ihrer Gegner zu be
sänftigen.« 

Bei dem Einzüge der Königin in Brighl 
ton sollen dort an 120,000 Personen versam
melt gewesen seyn. Seit acht Tagen waren 
alle Postkutschen von London nach Brighton 
im voraus besetzt; mehrere Damen waren 130 
Englische Meilen weit hergereist. Vorgestern 
Nachmittag um 6 Uhr verließ die Königin, 
in Begleitung ihrer erlauchten Mutter, Wind-
for und fuhr bei dem lautesten Volksjubel auf 

dem ganzen Wege unter lauter Triumphbögen 
durch. Am Eingange von Brighton war ein 
30 Fuß hoher und 36 Fuß breiter Tri, 
umphbogen errichtet, der ganz mit buntfarbi
gen Georginen geschmückt war; über demsel, 
den wehte die Königliche Fahne 60 Fuß hoch. 
Zm Amphitheater war ein prachtvolles Vier
eck, 300 Fuß im Umfang, errichtet, überall 
mir Symbolen von Georginen und Immer
grün verziert, unter denen man ein vollstän
diges Gignalbuch bemerkte. Im Viereck be
fand sich eine Plattform nebst drei Reihen 
Gal ler ieen,  zum Si tzen und Stehen für  etwa 
2600 Personen, wofür 2 Sh. 6. Pce. bi^ 
10 Sh. Entree bezahlt wurde. Die Ankunft 
der Königin ward durch eine Salve bezeichnet, 
worauf Alles in Hurrahrufen ausbrach. Ihre 
Majestät sah sehr wohl aus und grüßte über, 
all hin herzlich, zog sich aber frühzeitig in 
ihren Palast zurück. 

Stockholm,  vom 3.  Oktober .  
DaS Kommer;, Kollegium hat nunmehr auch 

Hamburg, so wie alle übrigen Häfen der 
Elbe, als von der Cholera infizirt erklärt. 

L issabon,  vom 18.  Söptbr .  '  
Die Geburt eines rechtmäßigen Thronfolgers 

war ein hochwichtiges Ereigniß in einem Lan
de, wo die Thronfolge auf so schwachen Füßen 
steht und der Prätendenten so viele sind, daß 
ein sich unter ihnen erhebender Streit beim 
Ableben der Königin ohne Succession die Wir
ren dieses ohnehin so unglücklichen, durch Bür, 
gerkriege so gänzlich ruinirten, durch die poli.' 
tischen Parteien so zerrissenen Staats nur 
noch vermehren würde. Vor allen würde Don 
Miguel wieder hervortreten; seine große Par
tei würde ihn unterstützen^ Die zweite Toch
ter Don Pedro's in Brasilien, die Prinzes
sin Zanuaria, würde sagen: ich bin nach mei
ner Schwester die nächste Thronfolgen». Nein, 
würde die Wittwe Don Pedrv'S erwidern, 
meine Tochter Donna Amelia besitzt ein nä
heres Recht, denn Donna Zanuaria hat die 
Expectanz anf den Brasilianischen Thron er» 
langt. Mir nichren, so würde die Infantil» 
Donna Isabel Maria sich auslassen, Donna 
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Amelia ist in Paris geboren, und kann nicht wurde; bisweilen schrieen einige Gassenbuben 
Königin von Portugal seyn; mir kommt die- Vivas der Königin, dem König Don Fer-
fts als älterer Schwester Don Pedro's zu. nando 2. und dem jungen Thronfolger ohne 
Nein, das kann nicht seyn, würde die Zn, großen Wiederhall im Volk. Woher aber 
fantin Donna Anna, jetzige Marquisin de Lou- diese so außerordentliche Gleichgültigkeit Muß 
le, rufen: hier sind männliche Nachkommen, man sich mit Recht fragen? Folgendes mögen 
denen der Thron zukommt, ich ergreife für wohl die Hauptursachen seyn: 1) Seit dem 
meinen Erstgeborenen die Zügel der Negierung. Zahre 1807, also seit 30 Jahren wo die 
Wer sollte einen so verwickelten Streit wohl Königliche Familie nach Brasilien wanderte 
entscheiden? Würde nicht jede Partei ihre verloren die Portugiesen die Liebe zu ihrem 
Anhänger bewaffnen, um in den Kampf zu Königshause; 13 Jahre unter der Herrschaft 
gehen? Würde nicht eine sechste Partei, die einer Negierung, die ihnen lästig war, trach, 
-sich ohnehin jetzt rührr, die republikanische, teten sie nach Emancipacion; sie glaubten die-
alsdann mit aller Macht auftreten und sagen: selbe durch die im Jahre 1820 proclamirte 
Keinem von euch gebühret die Krone, wir be, Constitution zu erringen. Der gute, aber 
dü,rfen und wollen keine Krone mehr; fort schwache König Don Zoao kehrte aus ^Brasi-
mit euch! — Die Vorsehung aber har alles lien zurück, unfähig geworden und außer Stand 
dieses fürs erste nun durch die glückliche Ge, gesetzt, sich die Liebe des Volkes wieder zu er-
bur t  e ines Pr inzen abgewendet ;  e in  gesundes werben.  Darauf  durch d ie  Revolut ion vom 
Kind ist dem Lande geboren, mit den großen Zahre 1823 wieder zu seinen völligen Sou, 
blauen Augen des Vaters und den blühenden verainetä^s-Rechten gelangt, störten häusliche 
Wangen der Mutter. Zm höchsten Zubel Zwiste und Verschwörungen der Königin und 
sollte das Volk über ein jolches Ereigniß seyn, des Znfanten Don Miguel seine guten Ab-
allein leider ist dem nicht w; es ist, als wenn sichten, und er starb, ohne vom Volke betrau, 
das Volk schon für keine Freude mehr gestimmt ert zu werden. Alles, was sich nun seit je-
werden könnte, es hat die Nachricht mit der ner Zeit zutrug, war nicht geeigner, Liebe des 
größten Gleichgültigkeit aufgenommen. Mit Volks zum angestemmten Fürstenhause zu entt 
Ausnahme der Wohnungen in der Nähe des wickeln und zu befestigen. Don Pedro, bis 
Palastes, wo sogleich die Häuser erleuchtet zu dem Zeitpunkte, wo er Portugal von Don 
wurden und sich viel Volks versammelte, me»- ^ Miguel befreite, sogar vom Portugiesischen 
stens Leute, die vom Hofe leben, blieb die Volke gehaßt, wegen seines früheren Betra-
ganze Stadt todt, hier und da nur wurde gens als Brasilianischer Kaiser gegen Portu, 
ein Haus erleuchtet, wo die Einwchner noch gal, lebte zu kurze Zeit, um die wiedergewon-
wach waren, die übrigen ließen sich nichr in nene Liebe des Volks zu befestigen, dieselbe 
ihrer Ruhe stören. Auch der gestrige Abend auf seine Königliche Tochter zu vererben, die 
verfloß ganz still, die Stadt war aber durch- nun rathlos im zarten Alter die Zügel der Re
gängig erleuchtet, und in den Hauptstraßen gierung fuhren sollte, ihr Vertrauen auf Rä-
Wandelten bei der doppelten Erleuchtung, die the setzte, die nicht immer zum Besten riechen, 
der Mond gewährte. Tausende von Spazier- manche Mißgriffe rhaten und anstatt das Wohl 
yangern. Nur an einzelnen öffentlichen Ge, des Landes zu befördern, dasselbe in die qröß-
bauden und an manchen Soidaten-Quartieren ten finanziellen Verlegenheiten brachten wel
zeigten sich erleuchtete Triumphbogen und che endlich wieder den gänzlichen Umsturz der 
Transparente, allegorische Znschriften, bei man, Verfassung und den jetzigen Bürgerkrieg zur 
chen auch ein kleines Musik-Corps, das so Folge hatten. Das Volk, welches alles Gluck 
oft den constitutionnellen Hymnus zum Be, und Unglück des Landes als vom Fürstcrchau-
sien gab, daß man seiner bald überdrüssig fe ausgehend zu betrachten pflegt, das Volk^ 



dem nun seit 30 Jahren nicht? Gutes vom 
Fürstenhause zugeflossen, hat also weder Am 
hänglichkeit noch Liebe zu demselben; zum 
Theil hat es auch durch die Verbreitung der 
sogenannten liberalen Gesinnungen den sonst 
ihm so eigenen Respekt vor Königlichen Per, 
sonen verloren. Es ist darum gar nicht zu 
verwundern, wenn der große Haufen die Ge
burt des jetzigen Thronfolgers mit der größten 
Indifferenz aufnimmt. 

Vermischte Nachr ichten.  
— In diesem Sommer hat sich eine 6 — 

600 (?) Fuß lange Seeschlange an der Nor-
wegischen Küste bei Storfolen und der Kova-
ry-Jnsel häufig jehen lassen und oft Böte ver
folgt, doch ohne sie anzugreifen. Sie war 
gleich hinter dem Kopf am dicksten, von der 
Dicke eines schweren Pferdes, hatte tellergro
ße schwarze, dunkle Augen, die nicht glänzend 
und nicht sehr beweglich waren, auf der Nase 
Seehunds-Haare von 2 — 3 Quartier Länge 
und eine Art Mähne. (Provinzialblatt.) 

— Mir einem Aufwände von 600,000 
Francs ist in Venedig ein allgemeines Archiv 
der anderthalbtausend - jährigen Republik und 
der Stadt nach dem Unterganze von jener, 
a'ngelegt. Es füllt 268 Säle, Salons und 
Gänge, an allen Wänden, von unten bis oben. 
Du lieber Himmel! Was lassen sich da für 
eine Menge Sachen gründlich erörtern, an de» 
nen nichts gelegen ist, und die. man nicht zu 
wissen braucht! - (Litt. Vgl.) 

— Eine besondere Ar t ,  Zahne her» 
auszunehmen. Doktor Mansey, ein excem 
trischer Engl. Arzt, der im letzten Jahrhundert 
tebte^ har te  e ine ganz e igenchüml iche Ar t ,  
Zähne herauszunehmen. Er befestigte nämlich 
ein starkes Stück Darmsaite an den leidenden 
Zahn und an eine durchlöcherte Kugel, lud sie 
in ein Pistol, das er dann abschoß, so daß 
der Zahn herausgerissen wurde. (Züsch.) 

Vom 10ten bis zum 16ten Oktober. 
Geborene. Stt Nicolai-Kirche: Friedrike 

Sophie von Lilienftldt, — Louise Henriette 

33ö -
von Vogdt. — St. Elisabeths-Kirche: 
Christian Eduard* Christian Joachim 
Martens. » 

Gestorbene.  St .  El isabeth 's  ,  Kirche:  
Peter Martin alt 2Z Jahr. 

Schiffe sind angekommen ..... 7t. 
— — abgegangen ..... 53. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 

Stadt Pernau werden Alle und Jede welche 
1) wider das von dem hiesigen Einwohner 

Gerhard Lanck am I9ten April 1818 
errichtete und am 28sten März 1836 
publizirte Testament zu sprechen geson
nen sein sollten, oder 

2) an den Nachlaß des obengenannten Ger
hard Lanck und seiner gleichfalls verstor
benen Ehefrau geborene Catharina Ja, 
cobson Anforderungen zu haben vermei
nen, hierdurch aufgefordert, die Einspra

che wider das Testament in gesetzlicher Art in, 
nerhalb Nacht und Jahr, ihre Mforderungen 
an die bezeichneten Nachlässe aber innerhalb 
6 Monaten a dieses Proclams sud poe-
na praeclusi mit Beibringung ihrer tunäa-
meuta credit! allhier in Person oder durch 

' gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte zu ver, 
lclutbaren, widrigenfalls selbige nach Ablauf 
dieser präclusivisehen Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ip5o jacw präcludirt 
sein sollen. Wornach Jeder den solches an« 
geht sich zu richten und vor Schaden und / 
Nachtheil zu hüten hat. Pernau Rathhaus, 
den 18. August 1837. 

In 
C. Schmid,  

et Leeretar. 

Nachdem Ein Wohledler Rath dieser Stadt 
mittelst Resolution «I. cl, 1s. August d. I. 
suk No. 907 die Anordnung Eines Löblichen 
Armen-Collegii daß fernerhin nicht mehr 

) 



' —3 
wie bisher die Schenkgetechtigkeit an die Wim 
wen und Waisen selbst sondern an die Schenk? 
inhaber für eine jährliche Abgabe, vergeben 
und daß den Wittwen und Waisen aus dem 
daraus gebildeten Fond dii Unterstützung in 
baarem Gelde ertheilt werden soll, weil die 
Erfahrung gelehrt, daß die Schenkbeneficianen, 
wenn sie sich mit der Schenkerei selbst weder 
befassen können noch mögen, genöthigt sind 
das ihnen zugecheilte Schenkschild für ein Ge
ringes den Schenkinhabern abzutreten, wodurch 
sie die ihnen zugestandene Unterstützung nur 
in  ger ingem Maaße erhal ten — bestät ig t  hat ;  so 
wird allen Schenkbeneficiarien hierdurch aufge, 
geben, die ihnen von Einem Löbl. Armen. Col-
legio ertheilren Schenkschilder.unfehlbar am 
2. Januar 1838 daselbst abzuliefern, so wie 
gleichzeitig den Sch?nkinhabern hierdurch er
öffnet wird, daß sie sich am 1. December d. 
I. bei Einem Löbl. Armen-Collegio zu melden 
und für das Jahr 1833 die zur ungehinder
ten Betreibung der Schenk-Nahrung benöthig« 
ten Schenkschilder daselbst zu lösen haben. 
Pernau Rathhaus, den 28. Septbr^ 1837. 

Justiz-Bürgermeister L. Goldmänn. 
Schmid, Secretair. 

Bekanntmachung. 
Von der Pernauschen Accise - Verwaltung 

werden diejenigen , welche den Posten eines 
Accise-Notatts übernehmen wollen, hiermit 
aufgefordert, M innerhalb 14 Tagen a dato 
bei diesem Accise - Collegio zu melden, — wo-
bii bemerkt wird, daß bestehenden Verordnun
gen gemäß,, hierzu jedoch nur Candidaten aus 
der groIen Gilde zugelassen werden können. 
Pernau Getränke-Accise-Verwaltung, den 14. 
Octbr. 1337. C. G. Schwarz, 

loco Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ltettlner Xexkel, verkaufen 

(^ekrüäer Ltei». 

Von der Russischen Feuer, Assecuranz Com-
pagnie zu ihrem Agenten ernannt, mache ich 
solches hiemit bekannt, indem ich um recht 
zahlreiche Aufträge bitte. In meinem Comp-
toir, wo auch die Erneuerungen der laufen
den Versicherungen prompt besorgt und die 
Statuten dieser Feuer-Assecuranz'-Compagnie 
zu 2 Rbl. Bn. verkauft werden, können Je
dem auf seinen Wunsch die nörhigen Erläute
rungen gegeben werden. Pernau am 6. Octbr. 
1837., . Hans Diedrich Schmidt. 

Ich kann nachweisen wo ein gutes Piano-
forte zu 36 Rubel B. A. und eine Jagdta; 
sche nebst Pulverhorn zu verkaufen sind. 

G. Marquardt, Stadt-Buchdrucker. 

Da der Schönfärber Schmitz, Pernau ver
lassen hat und ich sein ganzes zur Färberei 
sowohl als zum Degatircn gehörendes Gerä, 
che angekauft, und mich in ähnlicher Eigen
schaft hier niedergelassen habe, so zeige ich 
solches Einem geehrten Publikum mit der 
ergebensten Bitte an, mir Ihr geehrtes Zu
trauen .zu schenken und mich mit Arbeiten zu 
beehren. Schöler, Schönfärber. 

Wohnhaft neben dem Meißnerschen 
Garten in der Vorstadt. 

Der aus Preußen hier angekommene Schee
renschleifer Lehmann empfiehlt sich bestens. 
Sein Logis ist im Hause des Herrn Aelter-
manns Stein, neben der Wasserpforte. 

Stettiner Mauersteine und holländische 
Dachpfannen sind zu haben bei 

H. Härder A Comp. 

Ich habe mein Logis verändert und wohne -
jetzt neben dem Kreis-Schulhause im Hause 
der Wulfsdorffschen Erben. Zugleich mache ich 
ergebenst bekannt: daß ich mein Fach did Buch
binderei nach wie vor fortsetzen werde und 
bitte um gütigen Zuspruch. Pernau, den 
2. Oktober 1837. Metzyer, Buchbinder. 

Schmant und Milch ist zu jeder Zeit zu 
haben im Hause des Herrn Schneidermei
sters Schlaf. Pernau, den 1. Octbr. 1837. 



Pernausches 

WAveheW -

Sonnabend, 

t837. 

den 23. October. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee--Provinzen. 

Rath <K. S. ZTrbe. 

Sr. Petersburg, vom 8. Okcbr. 
Se. Majestät der Kaiser haben auf 

Vorste l lung des Kr iegsmin is ters  A l lerhöchst  
zu befehlen geruht: 1) Wenn Personen aus 
dem Bauer, oder einem anderen Stande, durch 
Urtheilsspruch von Gerichtsbehörden, für Ver
gehen zu Soldaten abgegeben werden, so soll 
diese Strafe in ihren Dienstlisten angezeigt 
werden. 2) Gleichermaßen sollen in die Dienst, 
listen auch diejenigen Stiafen eingetragen 
werden, welche Militärs niederen Grades im 
Soldatenstande für früher begangene Vergehen 
erleiden. 3) Zn diesen beiden Fällen sollen 
jedoch solche Militärs niederen Grades der 
für tadellosen Militärdienst bestimmten Vor
rechte nicht verlustig gehen und diese Stra
fen sollen gar keinen Einfluß auf ihren Mili
tärdienst haben, wenn sie letzteren tadellos 
fortsetzen. 

Ber l in ,  vom 16.  Oktbr .  

Durch eine telegraphische Mittheilung ist 
die betrübende Nachricht von dem am 12ren 
d. M. im Haag erfolgten Ableben Ihrer Ma
jestät der Königin der Niederlande, gebornen 

Prinzessin von Preußen/»Schwester Sr. Ma
jestät des Königs, eingegangen. Se. Maje
stät und das königliche Haus sind durch die
sen höchst-schmerzlichen Verlust in die tiefste 
Trauer versetzt worden. Der heute eingetrof
fene Oberst und Flügeladjutant von Omphal 
ist von Sr. Majestät dem Könige der Nieder
lande hierher gesandt worden, um die traurige 
Nachricht zu überbringen., Der königliche Hof 
legt morgen, den 17ten d. M., die Trauer 
auf drei Wochen an. ' (Züsch.) 

Par is ,  vom 13.  Oktbr .  

Zn einem Schreiben aus Burgos vom 6. 
d. heißt es: „Don Carlos hat laut die Ab, 
ficht zu erkennen gegeben, die Gebirge von 
Lerma nur zu verlassen, um neuerdings auf 
Madrid zn Marschiren. Er hat abermals 
Geld, Unterstützungen erhalten, und es ist au
ßer Zweifel, daß ein reicher Amerikaner, Don 
Lucas Barbadillo ihm auf Befehl 7 Milliw 
nen in baarem Gelde ausgezahlt hat." 

Zn einem Schreiben ^erus Bayonne. vom 
Ivten d. heißt es: ,Zn Navarra sind kürz
lich einige Treffen geliefert worden. Es geht 



aus den verschiedenen Berichten hervor, daß 
die Vortheile sich so ziemlich das Gleichgewicht 
gehalten haben. Das Gefecht, in welchem 
Zurbano getödtet wurde, war wohl das' be
deutendste; aber man versichert, daß dieser 
General nicht durch die feindlichen Kugeln, 
sondern durch die Hand eines Meuchelmörders 
gefallen sey. Die von den Christinos und 
den Englischen Marine Truppen in MontriSo 
und Dera begangenen Exzesse sind augenschein, 
lich in den Karlistischen Berichten übertrieben 
worden; doch ist nicht zu leugnen, daß viel 
Beklagenswertes dasejbst vorgefallen ist. Die 
Engländer sind im höchsten Grade erbittert 
über die Erschießung ihrer in dem Gefechte 
bei Andoain gefangen genommenen Landsleu, 
te, und sie scheinen entschlossen, keine Gele
genheit zur Rache vorübergehen zu lassen." 

I t a l i e n .  

Die Gazette du Midi enthält über die 
Vorgänge wahrend der Cholera auf Sicilien 
einen Bericht, den andere Französische Blät' 
ter als halboffiziell bezeichnen, und der aus 
Palermo vom 16. September datirt ist. Es 
heißt darin: „Bei "der Entfernung, in die 
wir durch Unsere isolirte Lage versetzt sind, 
können wir nicht begreifen, welches Interesse 
es für die Französischen, Engttschen und Deut« 
schen Blatter haben kann, Thatsachen zu 
entstellen, die sich auf die Krankheit beziehen, 
welche unser unglückliches Land verwüstet hat. 
Nur einige Blätter, wie das Zhnge, haben 
zum Theil die Wahrheit gesagt, allein da 
denselben nicht Alles bekannt war, so glauben 
wir, auf jene Thatsachen zurückkommen zu 
müssen, um die Journale in den Stand zu 
setzen, die durch ungenaue Mittheilung be, 
gangenen Zrrthümer zu berichtigen. Die bei, 
den ersten Erkrankungsfalle in unserer Stadt 
fandbk am 7. Juni statt; allein man glaub
te, wie gewöhnlich^, nicht daran. Nach acht? 
tägiger Unglaubigkeit erregten einige neue Fälle 
dych schon einigen Zweifel, der zur Gewißheit 
wurde, a!S am 23sten etwa 60 Fälle vorka» 

men. Vom 26sten Zun! bis zum 4. Juli 
vermehrte sich die Zahl der taglichen Todes, 
falle allmahlig bis auf 900; am 6ren überstieg 
sie 1600 und mit dem 6ten begannen jene 
traurigen acht Tage, deren jeder 1600—2000 
Personen hinraffte. In diesen fürchterlichen 
Tagen wurde die Bevölkerung von Palermo 
im wahren Sinne des Wortes decimirt; 
16,000 Leichen füllten das Campo santo (den 
Begräbnißplatz). Am 16ten starben nur noch 
900 und am 16ten etwa 4—600. So blieb 
es einige Tage und wir fanden diesen Zustand 
milde gegen die Sterblichkeit vom 6ten bis 
zum 13ten, die 16,000 Personen das Leben 
gekostet hatte. Nach dem 20sten nahm end
lich die Zahl der Todesfälle um die Hälfte ab 
und nach dem 30sten blieb sie beständig unter 
100. Der Monat August sah das Ende die
ses furchtbaren Trauerspiels. Unstreitig hatte 
der Schrecken, der sich unserer so leicht em
pfänglichen Bevölkerung bemächtigte, sehr viel 
dazu beigetragen, das Uebel arger zu machen. 
Unter diesen traurigen Umständen konnte, auch 
in Palermo der Glaube an eine Vergiftung 
nicht ausbleiben. Der Weisheit der Negie
rung gelang es fast alle traurigen Folgen 
jenes Vorurcheils zu verhüten. Sie ließ so
gleich die der Vergiftung angeklagten Personen 
verhaften, um sie unter ihren Schutz zu stel
len; sie ließ dieselben öffentlich visitiren und 
bewies so deren Unschuld. Am Morgen des 
11. Juli wurden jedoch ein Mann und ein 
Kind Opfer der Pöb'elwuth und ihre Leichen 
wurden eine Viertelstunde lang durch die Stra, 
ßen geschleppt. Zn weniger als einer Stun
de wurde gleichwohl der Pöbel zerstreut; die 
Leichen wurden fortgeschafft und die Schuld» 
gen ergriffen. Der General-LieUtenanr, Fürst 
von Campo.Franco, den die auswärtigen Blät, 
ter ein halbes Dutzendmal getödtet .haben, er
nannte eine Militair t Kommission, um alle 
diejenigen, die sich der geringsten Gewaltthä, 
tigkeit gegen Privat-Persönen schuldig machen, 
oder irgend Zemand der Vergiftung beschul
digen würden, binnen 24 Srunden zu verur« 
Heilen. Diese energische Maßregel war hin» 



reichend, um die Ruhestörer im Zaum zu hal
ten. Zn Palermo waren nicht Wl)0 Mann 
Soldaten, aber die Thätigkeit und Energie 
der Generale Schudy und Vial ersetzten die 
Zahl. Der Polizei-Minister, Herzog von Cur-
nia> bewachte Tag und Nacht die Unruhe
stifter und der Fürst von Campo - Francs ord-
nete, mitten unter hauslichen Leiden, Alles 
mit einer bewunderungswürdigen Ruhe an. 
Seitdem Herrschren ununterbrochen die größte 
Ruhe und Ordnung in Palermo. Zch selbst 
habe mich stets erst eine Stunde nach Mitter
nacht in meine Wohnung begeben und bin 
nie durch etwas Anderes aufgehalten worden, 
als durch dk Leichen, an die mein Fuß bei je/ 
dem Schritte stieß. Zch habe niemals euren 
anderen Lärm gehört, als den die Leichenwa
gen verursachten, indem sie über das Pflaster 
desCassero hinrollten. Zu diesen auf den Stra
ßen liegenden Leichen kamen noch andere, die 
bei der Ankunft des Leichenwagens von un
sichtbaren Händen aus den Häusern hineinge
worfen wurden. Wären Zhre Zournalisten 
Zeugen dieser traurigen Scenen gewesen, so 
würden sie wahrscheinlich nicht Much genug 
behalten haben, um ihre polirischen Romane 
zu erdichten, wonach sich Palermo in voller 
Empörung befunden, das Volk sich für sou-
verain erklärte, der General Lieutenant erdros
selt und das Königliche Schloß nebst allen Ar
chiven verbrannt worden seyn sollte. Zn der 
Umgegend von Palermo, wo die Regierung 

.nicht so schnell einschreiten konnte, wo die Un
wissenheit dem Glauben des Volkes an Ver/ 
giftung mehr Stärke verlieh, wurden zahlrei, 
che Mordthaten verübt. Aber bei der ersten 
Nachricht hiervon, die auf telegraphischem 
Wege Vach Neapel gelangte, sandte der Kö-. 
nig auf Dampfböten Truppen nach allen von 
den Mördern bedrohten Punkten. Zn weni
ger als acht Tagen rückten in Bagueri, Mi-
silmeri Abbate, Cesalu, Termini, Capace, Ca-
rini und Carleone> so wie in alle Städte, in 
denen sich Uebelwollende befanden, Truppen-
Abtheilungen ein und ungeachtet der bekannten 
Abneigung der Sicilianer gegen die Neapolk 

taner, ist doch nicht ein einziger Schuß ge, 
fallen; die Bewohner aller Ortschaften waren 
vielmehr froh, Truppen des Königs ankam« 
men zu sehen. Ueberall wurden Militair.KoM-
Missionen errichtet und bei den Hinrichtungen 
fand keine Widersetzlichkeit irgend einer Art 
statt. Wie lassen sich hiernach die erbitterten 
Kämpfe erklären, von denen die „Augsbur-
ger allgemeine Zeitung" spricht? Es ist dies 
offenbar eine Mysrificirung der Leser. Die 
Ostküste von Sicilien erforderte die EntWicke
lung einer größeren Truppenmasse, weil die 
Mörder sich daselbst in bewaffnete Banden 
organisirt hatten; um aber genau beurtheilen 
zu können, welcher Art diese Banden waren, 
wird es gut seyn, die Vorfalle in ̂ Syrakus zu 
erzählen, wie wir sie von einem glaubwürdigen 
Augenzeugen gehört haben, dessen Aussagen 
mit den uns vorliegenden offiziellen Dokumen
ten übereinstimmen. Am löten Zuli verbrei
tete sich in Syrakus das Gerüchr, die Galee
rensklaven seyen ausgebrochen. Diese Nach
richt erregte allgemeine Bestürzung, und in 
einem Augenblick waren alle Läden geschlossen. 
Die Gemücher beruhigten sich zwar sehr bald 
wieder, allein, am folgenden Tage wiederhol
te sich dasselbe Gerücht, es brachte dieselbe 
Bestürzung hervor, wie am vorhergehenden 
Tage und ließ traurige Auftritte ahnen. Um 
glücklicherweise wurde durch die Abwesenheit 
des Intendanten, der außerhalb der Stadt 
schlief, so wie durch die strafbare Flucht meh
rerer Behörden, die sich vor der in der Stadt 
herrschenden Cholera fürchteten, die moralische 
Stärke der Gesetze geschwächt. Am 17ten 
wurde in aller Eile eine Bürger-Garde orga
nisirt, um die Unglückfälle zu verhüten, die 
sich durch die bereits öffentlich ausgesprochene 
Beschuldigung der Vergiftung nur zu sehr an
kündigten. Der Tag ging in scheinbarer Ru» 
he vorüber; er war jedoch nur das Vorspiel 
eines blutigen Drama's. Am Morgen des 
48ten bemächtigte sich der Pöbel, immer nj.chr 
überzeugt, daß die Cholera nur die Folge ei
nes überall verbreiteren Giftes sey, des Zo, 
Hann Schwetzer, Direktor des Französischen 



Koömorama'S, seiner Frau, geb. Lepych, seines 
Domestiken und dreier Sicilianer. Die er
sten Beiden wurden ins Gesängniß geschleppt, 
die übrigen Vier aber wurden, nachdem sie an 
die Säulen an der Treppe der Kathedrale ge
bunden worden waren, auf schauderhafte Wei
se umgebracht. Zu derselben Zeit wurde der 
Polizei Commissair Vers ermordet und der Pö
bel erlaubte dreizehn Kauffartei - Schiffen, die 
sich in Quarantaine befanden, die freie Ver
bindung mit der Stadt. Am Abend desselben 
Tages um 9 Uhr führte eine zügellose Pöbel
masse den Intendanten Baron Vanaro vom 
Lande nach der Stadt. Am Thore wurde 
der Unglückliche in Stücke gehauen, und der 
Pöbel schleppte seine Ueberreste nach der Ka, 
thedrale und befestigte sie an den Säulen ne
ben den übrigen deichen. Die Nacht ging in 
lärmender Freude und Trunkenheit vorüber 
und der Pöbel verkündigte, daß man bei dem 
Direktor des Kosmorama's, bei dem Inten
danten und dem Polizei-Commissair große 
Quantitäten Gift gefunden habe. Kisten, 
die mit giftigen Substanzen angefüllt seyn 
sollten, wurden in die Kapelle der heiligen Lu-
cie gebracht, wo sie noch stehen. Der Mor
gen des I9ten brach zu neuen Gräueln an. 
Das Verlangen, den Tod der Verwandten zu 
rächen und der Wunsch der Selbsterhaltung, 
verbunden mit dem allgemeinen Glauben, daß 
das Gift in den Salinen, Cisternen, im Mehl, 
ja selbst in Her Luft verbreitet sey, reizten die 
Wuth des Pöbels aufs höchste. Zeder Wi
derstand war unnütz. Der Polizei' Inspektor 
Greci wurde auf dem Felde ergrissen, in die 
Stadt geführt und nebst seinem Sohne auf 
dem Platze der Kathedrale mit unerhörter 
Grausamkeit ermordet. Am 20sten verkündete 
man die in Floridia stattgehabte Ermordung 
des Präsidenten des Kriminal-Gerichts. Meh
rere Personen seines Gefolges und einige Land 
Bewohner hatten dasselbe Schicksal. Am 
Abend wurde zur Feier des Triumphes eines 
blutgierigen Pöbels die Stadt erleuchtet und 
mit allen Glocken geläutet. Zu gleicher Zeit 
griff ein bewaffneter Haufe den vereinigten 

Wachtposten der Gendarmerie und Infanterie 
an, allein ein Ausfall der Wache, wobei ein 
Mann getödtet und ein anderer verwundet 
wurde, zerstreute die feigen Mörder sehr bald. 
Leider bestand die ganze Garnison von Syra
kus aus 260 Mann, welche die Festung und 
die Munition, so wie 300 Galeeren-Strästin-
ge bewachen mußten. Der Kommandant traf 
alle nöthigen Vorkehrungen, um die Citadelle 
gegen einen Handstreich zu sichern, aber er 
wollte seine Truppen nicht in den Straßen 
bloßstelleck 

Tur in ,  vom 2.  Okrbr .  

Wer die redlichen Bemühungen unseres 
jetzigen Königs um Aufrichtung des Landes 
durch industrielle und Kunst-Anstalteu, Han-
dels-Erweiterungen, öffentliche Bauten, Kunst
straßen u. s. w., wer sein menschenfreundliches 
und unerschrockenes Betragen in Genua zur 
Zeit der Cholera betrachtet, der begreift nicht, 
wie neuerdings von seiner Negierung ein Cir-
kular ausgehen konnte, das allen Notarien 
verbietet, Akte zu Gunsten von Protestanten 
aufzusetzen, selbst Käufe und Verkäufe, an 
denen Protestanten Theil haben. Noch mehr, 
Protestanten dürfen künftig im Königreick 
Sardinien nicht mehr als Zeugen gebraucht 
werden. Dieser Geist der Intoleranz, der 
das Volk zum Ansang des siebzehnten Zahr, 
Hunderts zurückführen möchte, wo unser Staat 
bekanntlich einer der dunkelsten war, steht in 
genauem Einklänge mit dem so eben erschiene
nen Projekt eines neuen Elvi! - Gesetzbuches, 
an dem seit sieben Zahren die ersten Rechts
gelehrten des Landes und der-Universität ar
beiteten und von dem man sich viel versprach, 
zumal da unsere bürgerliche Legislation bis, 
her so zurück war und an lang vergangene 
Zeiten erinnert. Zn diesem Projekt werden 
die Protestanten bei bürgerlichen Verträgen 
noch schlimmer als die Zuden behandelt. Auf 
keinem Fall ist dies ein Mittel, den Piemon-
tesern und Savoyern die Erinnerungen an 
den Code Napoleon aus dem Sinne zu brin
gen. 



- Madrid, vom 6. Oktober. 
Man glaubt hier allgemein, daß im näch

sten Winter Alt Kastilien der Schauplatz des 
Krieges seyn wird. Diese Vermuthungen ge
winnen einiges Gewicht durch das Zusammen» 
ziehen der Karlistlschen Streitkräfte in Castili-
en, wo bis jetzt schon 21,000 Mann stehen. 
Die Truppen der Königin in dieser Provinz 
betragen 31,000 Mann, nämlich 22 Batail
lone unter Espartero, >7 unter Lorenzo, 3 un
ter Carondelet, 4 unter Espinosa, 10 in den 
Garnisonen von Burgos, Palencia und Rio-
ja, nebst 1600 Kavalleristen und einer starken 
Artillerie. Sollte es den Karlisten gelingen, 
sich der Brücke von Miranda del Ebro zu be
mächtigen, so würde dies ihre Operationen 
sehr erleichtern, indem sie dann im Besitz des 
ganzen Landstriches von Toro, Medina del 
Rioseco und Medina del Lampo bis zum Eb
ro wären. 

Briefen aus Euba zufolge, war die Ruhe 
daselbst keinesweges hergestellt. Man beschul
digte den General Tacon, daß er alle Hülss-
mittel der Insel erschöpft habe, um der Hab
gier Mendizabal's Genüge zu leisten. Die 
Einwohner verlangten seine Absetzung und die 
Ernennung des Generals Lahera an seine 
Stelle. Sollte, der in den Cortes gemachte 
Antrag, den Inseln Euba und Puerto Rico 
eine' außerordentliche Contribution von 60 Mil
lionen Realen aufzuerlcgen, angenommen wer
den, so steht bei der jetzt auf beiden Inseln 
herrschenden Stimmung zu befürchten, daß sie 
sich unabhängig erklären. 

P o r t u g a l .  
Der Courier enthält ein Schreiben aus 

Vigo vom 6. Oktober; worin es heißt: „Al
le achtbaren Bürger von Porto betrachten 
den Sieg der Constltutionnellen als ein gro
ßes Nationa!»Ung!ück und sagen, baß derselbe 
sie eher an jene traurigen Tage erinnere, wo 
unter der Miguelistischen Regierung zehn der 
achtbarsten Bürger Hingerichret wurden, als 
daß er für sie eine Veranlassung zur Freude 
sey; denn sie betrachteten die jetzige Regierung 
von Portugal als eine bloße Junta verzweü 

felter Abenteurer, die entschlösse^ find, ihre eige
nen selbstsüchtigen Zwecke durchzuführen/ soll
ten dieselben auch, wie es ohne Zweifel' bald 
geschehen wird, die Vernichtung des Handels 
und der Haupt-Interessen des Landes herbei
führen. Aber man muß nur nicht glauben, 
daß die sogenannten Minister wirklich an der 
Regierung des Landes Theil nehmen; sie sind 
vielmehr die bloßen Gliederpuppen des Oberst 
LNantes und seiner Gehülfen. Dieser Mann, 
früher ein unbekannter Schreiber in einem 
Regierungs .Bureau, gewann eine gewisse Be, 
rühmthejt unter den Revolutionairs durch den 
thätigen Antheil, den er an der Ermordung 
des Ministers Freire nahm. Er und seine 
Anhänger erwägen und entscheiden jede Frage 
in den Klubs, und unterstützt durch die Arse
nal-Garde, d. h. durch 2000 Mann aus dem 
rohesten Pöbel, zwingen sie das Ministerium 
zur Annahme jeder Maßregel, die sie für gut 
halten. Dieser Zustand der Dinge kann nicht 
lange dauern. Ohne Geld und Kredit kann 
keine Regierung bestehen, und es ist bekannt, 
daß nicht ein Pfenning im Schatze ist. Mit 
Ausnahme der Arsenal - Garde, werden die 
Truppen nur theilweise besoldet, die der Kö
nigin bewilligten Summen sind so sehr im 
Rückstände, daß sie genöthigt gewesen ist, von 
einem reichen Marquis die zur Unterhaltung 
ihres Hofstaats nöthigen Summen zu leihen; 
die aus den Kirchengütern gelösten Summen 
schmelzen schnell hinweg, die Einkünfte 
sind auf alle mögliche Weise schon im Vor
aus verausgabt, und die letzte Unterhandlung 
mit der Bank wegen 600 Contos hieß 
wirklich, die Gans des goldenen Eies wegen 
zu tödten, und bald wird nichts weiter übrig 
bleiben, als eine gezwungene Anleihe von dem 
Privat - Eigenrhum zu erheben. — Mit dem 
Englischen Einfluß in Portugal scheint es aus 
zu sein, und tver jetzt in den Straßen von 
Lissabon als ein Engländer erkannt wird, der 
hat nur Beleidigungen zu erwarten. Der 
Handel mit England wird als höchst nach
theilig für die Interessen der Nation darge, 
stellt.' Es heißt Portugal sey bei seinen An» 
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leihen von England geplündert worden, ob, den, weil man Hn beschuldigte/er. wolle eine 
gleich es allgemein bekannt ist, daß von allen Miguelistische Verschwörung anzetteln. Er 
Anleihen niemals ein Pfenning, weder an erhielt indeß einen freundschaftlichen Wink hier-
Capital, noch an Zinsen zurückgezahlt worden von und es gelang ihm, zu entkommen. Ein 
ist. Alles polirische oder kommerzielle Unheil Englischer Ossizier wurde 4L Stunden in ein 
wird Englischen Zntriguen zugeschrieben. Der Gefängniß ohne Tisch und Bänke eingesperrt, 
allgemein geachtete Englische Konsul in Por, weil ihm m seinem Passe der Titel Major 
to ist im „National" gröblich beleidigt worden, gegeben worden war. Ich habe die schön ge-
und dies Blatt erscheint in Lissabon unter lqgene, aber ziemlich schmutzige Fischerstadt 
der direkten Kontrolle der Negierung und ent, Vigo noch nie so fröhlich gesehen, wie in den 
hält nie eine Zeile, die nicht von den Mini« letzten vierzehn Tagen seit der Ankunft von 
stern selbst geschrieben oder doch von ihnen etwa 60 Chartistischen Offizieren, die sich 
gebilligt wäre. Ohne unsere Flotte im Tajo hier nach England einschiffen wollen. Am 
wäre in der That Britisches Leben und Eigen, Abend war, angelockt durch das neue Schau, 
thum nicht einen Augenblick in Lissabon gesi- ' spiel der Uniformen, die ganze vornehme und 
chert. Ungeachtet der zwischen beiden Ländern schöne Welt auf der Alameda. Aus der Ach« 
getroffenen Übereinkunft zur Abschaffung tung, mir oer jene Offiziere behandelt werden, 
des Sklavenhandels wird derselbe noch ganz gehr deutlich hervor, daß die Bewohner von 
offen betrieben, und in diesem Augenblick wer- Vigo den Ausgang des Kampfes sehr be
ben im Duero zwei der schönsten Schisse für dauern. Zn voriger Woche war auch der 
diesen Handel ausgerüstet. Die Weinlese hat Herzog von Terceira hier, ist aber mit dem 
bereits begonnen und verspricht gut auszufal- Dampfboote nach Lissabon abgereist." 
len, namentlich wenn noch eine Woche gutes Am 18. September Morgens stand der 
Wetter bleibt; auch die Kastanien'Aerndte,von Baron von Leiria, der sammrliche Chartisti-
der die Landbewohner so sehr abhängig sind, sche Streitkräfte in den Nord Provinzen kom-
ist gut.. Die Straßen im nördlichen Portu- mandirte, in der schönen Position von Rui-
gal sind mit den aus dem constltutionnellen va. Der Visconde das Antas folgte ihm. 
Feldzug zurückkehrenden Truppen angefüllt. Leiria rechnete auf eine der Brigaden unter 
Die Soldaten der Portugiesischen HüIss-'Trup- Antas, und Antas seinerseits rechnete auf ei, 
pen in Spanien unter das Antas stellen ne Brigade von Leiria's Division. Des Vis» 
hinsichtlich ihrer Ausrüstung die Westminster- conde's Rechnung aber war besser, denn er 
Grenadiere oder Falstaffs furchtbare Rekruten hatte über 40 Lontos Realen zu verfügen, 
völlig in Schatten. Die von dem Baron die ihm aus Porto zugegangen waren, als 
Leiria so tapfer vercheidigte Stadt Valencia Ertrag des Verkaufs eines National, Guts, 
hat durch die Belagerung sehr gelitten; kaum für welches man -80 Contos, das Drittheii 
ein Haus ist verschont geblieben. Alle Stra- seines Werthes, gelöst hatte. Der Baron da-
ßen sind mit zersprungenen Bomben bedeckt, gegen war in der letzten Zeit, was Geld be-
von denen in vierzehn Tagen 6076 in die traf, nur mir Hoffnungen abgespeist worden. 
Stadt geworfen wurden. Selbst die Stadt Am Abend jenes Tages oder spätestens am 
Tuy, auf der Galicischen Seite des Minho, folgenden Morgen sollten sich die Marschälle 
ist durch das Bombardement bedeutend be- mit ihm vereinigen. Man kann es sich noch 
schädigt worden. — Zn den jetzigen Zeiten nicht erklären warum der Baron von Leiria 
wird jeder Fremder als verdächtig betrachtet. am 18ten Mittags zu Ruivaes den Kampf 
So sollte erst gestern der General Romarino, annahm. Das Tressen begann. Während 
ber sich ju Espartero begeben will, auf Befehl des Feuers ging eine der Lhartistischen Bri-
des Gouverneurs von Braga verhaftet wer, gaden teilweise zu den Eonstirmionnellen über. 



Nun wurde die Position umgangen, und Lei
na mußte sich zurückziehen; er verlor indeß 
nicht eine einzige Kanone, obgleich er keine 
Kavallerie hatte. An demselben Abend noch 
sand seine Vereinigung mit den Marschällen 
statt. Die Truppen waren demoralisirt, man 
hatte kein Geld, und es war überhaupt nicht 
der Zweck der Marschälle, einen Bürgerkrieg 
zu entzünden, sondern sie wollten nur die gro, 
ße Mehrheit der Partei Donna Maria's um 
sich zu sammeln suchen, um der Minorität ei» 
ne moralische Niederlage beizubringen. Um 
dies Ziel wirklich zu erreichen, mußten sie 
aber, das läßt sich nicht leugnen, mehr Geld 
zu vertheilen haben. Wäre daran kein Man» 
gel gewesen, so würden selbst die Zntriguen 
einer gewissen Gesandtschaft übersehen worden 
seyn, die gerade zu dem Gegentheil desjenigen 
führen, was sie bezwecken. Das Resultat 
des Gefechts war die Convention von Cajas 
Novas, die jedoch von einem Theil der Char-
ristischen Streitkräfte, der, wie ich fürchte, 
das Land in Guerillas durchstreifen wird, 
nicht respekirc worden ist. Durch diesen Sieg 
unserer Sansculottcs wird die Revolution 
nur noch heftiger werden, und wir werden 
bald von neuen Ereignissen hören. Auch wol
len wir sehen, welche Folgen der Tagesbefehl 
haben wird, den der Visconde das Antas in 
Porro erlassen hat. Der junge Prinz hat in 
der Taufe den Namen Don Pedro erhalten. 
Die Namen Pedro und Miguel werden von 
ihren respektiven Parteien angebetet und ge
haßt. Wenn man also versöhnen und friedlich 
regieren will, wäre es da nicht besser gewesen, 
ihn Don Manoel, Don Zoze oder auch Don 
Zoao zu nennen? Donna Maria hat an 
dem Taufrage Niemanden eine Gnadende-
zeugung erwlesen, was doch sonst bei solchen 
Gelegenheiren üblich war. 

Konstantinopel, vom 27. Septbr. 
Am 26sten d. M. sind auf dem Russischen 

Dampfboote „Nikolaus I." Se. Königl. Ho
heit der Prinz August von Preußen und Se. 
Durchlaucht der Herzog von Leuchtenberg in 
dieser Hauptstadt eingetroffen» Ersterer stieg 

mit selnew Gefolge beltn Königs, Prtuß. Ge-
sandten, Grafen von Königsmark, Letzterer 
hingegen beim Königl. Griechischen bevollmäch
tigten Minister, Herrn Zografo, ab. Der 
Sultan hat bereits den Dachilie Müsteschari 
(Staatsrath für die inneren Angelegenheiten) 
Scherif Bey beauftragt, beide Prinzen in 
femem Namen zu bewillkommnen. Auf 
demselben Dampfboote ist der Oesterreichische 
Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Hanu 
merstein, mit zwölf anderen Oesterreichischen 
Offizieren, von Wosnesensk und Odessa hier 
angekommen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

— Eine Sängexin in Deutschland nahm 
.ein Engagement sür's Rigaische Theater an, 
erhielt ein bedeutendes Reisegeld, ging aber 
dann zur Messe nach Frankfurt und engagirte 
sich dort wieder für ein Zahr. Zetzt wird 
sie dort von Gendarmen bewacht, weil man 
wieder einen Treubruch erwartet. Es ist ver
ächtlich, sich durch den Besitz eines Talents 
von der Ehrlichkeit dispensirt zu glauben. 

— Die Spanische Provinz Manch« ist 
meisteutheils eine unfruchtbare Wüste, aber 
wo man das Erdreich bewässern kann, wächst 
ein Tabak, den man dem besten Havannaher 
vorzieht, und.die künstlichen Wiesen können 
zehn- bis zwölfmäl jährlich gemäht werden, ' 
versichert der British Trav. 

— Zn England füllt man jetzt Matratzen 
tt. mit Korkstaub. Sie sind elastisch und 
weich, und bleiben es immer. Auf dem Was« 
ser schwimmen sie, und eine Matratze von 26 
Pfd. trägt 7 Menschen. Eine empsehlungs-
werthe Rettungsmaschine bei Schiffbrüchen? 

— Auf dem Breslauer Herbstwollmarkt 
waren 26,000 Cemner Wolle, wovon 4 aus 
Posen und Polen kamen. Man bezahlte 3 
bis 10 Thaler mehr als im Frühjahre. Zn 
der Leipziger Messe waren 140,000 Stück 
Tuch aufgestellt und 120,000 wurden ver
kauft. 

— Von Stettin wurden vom 26. August 
bis zum 26. Äeplbr. 2014 Centner Leinsaat̂  



und Z71S Centner Raps- und Rübensaat 
ausgeführt. 

— Im Auslande und selbst in Odessa wer, 
den jetzt häufig in den Mühlen, statt der 
Steine eiserne Walzen gebraucht, wodurch viel 
besseres Mehl gewonnen wird. 

(Provinzialblatt.) 
— Unter den Europäischen Schriftstellern 

giebt es jetzt 1 König Ludwig v. Baiern, 3 
Herzöge, Herzog Max von Baiern, welcher 
unter dem Titel „Phantasus" bei Hallberger 
in Stuttgart einen Cyklus Novellen heraus-
gegeben hat, die Herzogin und der Herzog v. 
Abrantes; 2 Fürsten, Odeschalki und Pückler, 
11 Lords, 84 Grafen und 33 Gräfinnen. 

(Züsch.) 

Vom 17ten bis zum 23sten Oktober. 
Geborene. St. Nicolai-Kirche: Rosalie 

Henriette Tebell. — St. Elisaberh's - Kirche: 
Hindrik Zanor. 

Gestorbene. St. Nikolai-Kirche: Herr
mann Friedrich Rodde alt 2 Zahr 7 Monat. 
— St. Eiisabeth's-Kirche: —Soldat Zaan 
Peter Eheweib Kai alt 43 Zahr. 

Proclamirte. St. Nicolai Kirche: Jo
hann Friedrich Kellberg mit Maria Elisabeth 
Schäfer. — Sr. Elisabeth's-Kirche: der Ar
beitsmann Mihkel Kask mit Madli Thomson. 

Schiffe sind angekommen ..... 72. 
— — abgegangen ..... 61. 

Bekanntmachung. 
Von der Pernauschen Accise 5 Verwaltung 

werden diejenigen, welche den Posten eines 
Accise-Notairs übernehmen wollen, hiermit 
aufgefordert, sich innerhalb 14 Tagen a 
bei diesem Accise - Collegio zu melden, — wo
bei bemerkt wird, daß bestehenden Verordnun
gen gemäß, hierzu jedoch nur Candidaten aus 
der großen Gilde zugelassen werden können. 
Pernau Getränke-Accise-Verwaltung, den 14. 
Octbr. 1637. L. G. Schwarz, 

toco Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter wünscht ein zu seiner Woh
nung gehörendes geräumiges und warmes 
Zimmer in dem unweit der russischen Kirche 
belegenen Hause der Handlung Hans Dr. 
Schmidt zu vermiethen. 

A. G. Mors. 
Zch habe mein Logis verändert und wohne 

jetzr im Marschingschen Hause, beim Eingan« 
ge linker Hand; dieses zeige ich ergebenst an. 
Pernau, den 22. Oktbr. 1837. 

A. G. Schenk, Stadt'Hebamme. 

Von der Russischen Feuer-Assecuranz Com-
pagnie zu ihrem Agenten ernannt, mvche ich 
solches hiemit bekannt, indem ich um recht 
zahlreiche Aufträge bitte. Zn meinem Comp-
toir, wo auch die Erneuerungen der laufen» 
den Versicherungen prompt besorgt und .die 
Statuten dieser Feuer-Assecuranz-Compagnie 
zu 2 Rbl. Bn. verkauft werden, können Ze
dern auf seinen Wunsch die nörhigen Erläute
rungen gegeben werden. Pernau am 6. Octbr. 
1837. Hans Diedrich Schmidt. 

Zch kann nachweisen wo ein gutes Piano» 
forte zu 36 Rubel B> A. und eine Zagdta-
sche nebst Pulverhorn zu verkaufen sind. 

G. Marquardt, Stadt,Buchdrucker. 
Da der Schönfärber Schmitz, Pernau ver

lassen hat und ich sein ganzes zur Färberei 
sowohl als zum Degatiren gehörendes Gerä» 
the angekauft, und mich in ähnlicher Eigen
schaft hier niedergelassen habe, so zeige ich 
solches Einem geehrten Publikum mit, der. 
ergebensten Bitte an, mir Zhr geehrtes Zu
trauen zu schenken und mich mit Arbeiten zu 
beehren. Schöler, Schönfärber. 

Wohnhaft neben dem Meißnerschen 
Garten in der Vorstadt. 

Der aus Preußen hier angekommene Schee
renschleifer Lehmann empfiehlt sich bestens. 
Sein Logis ist im Hause des Herrn Aelter» 
manns Stein, neben der Wasserpforte. 



Pernausches 

S o n n a b e n d ,  den 30. October. 

Isi zu dructeu erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. ZTrbe. 

St. Petersburg, vom Okcbr. 
Der „Odessasche Bore" enthalt folgende 

Nachrichten aus Alupka vom 30. Septem; 
der: 

S. M. der Kaiser sind am 25. Septbr. 
auf dem Dampfboote „Ssewernaja Swesda 
von Kertsch nach NedudKals abgereist. 
I. M. die Kaiserin und I. K. H.die 

Großfürstin Maria Nikolajewna genie
ßen fortwährend der besten Gesundheit, und 
reiten taglich in der Umgegend von Alupka 
spazieren. 

Sonnabend, den 25. September, geruhten 
die hohen Reisenden bei der Fürstin Kotschu, 
bei in Ssemeis (auf der 5ren Werst von 
Alupka) zu frühstücken. Der bekannte Virtu
os Gulemy ließ sich im Schlosse von Alupka 
auf der Violine hören und erhielt von I. M. 
der Kaiserin einen Brillantring zur Beloh
nung. (D. Z.) 

Odessa, vom 4. Oktbr. 
Das Dampfschiff „Kaiser Nikolai" hatte 

auf seiner Fahrt nach Konstantinopel und 
wieder zurück nach Odessa einen heftigen Sturm 
zu überstehen. Der Kapitän desselben, Herr 

Pillar, hat nun das Glück gehabt, von Sr. 
königl. Hoheit dem Prnzen August von Preu
ßen ein höchst schmeichlhaftes Schreiben zu 
empfangen, worin Se. königl. Hoheit demsel, 
ben Ihre vollkommene Erkenntlichkeit für die 
ausgezeichnete Führung des Dampfschisses wah
rend der Ueberfahrt von Odessa nach Konstan
tinopel zu erkennen geben. Dem Schreiben 
war als Geschenk für Hrn. Pillar ein Bril-
lantriug mit dem Namenszuge Sr. königl. 
Hoheit und außerdem 400 Nbl. S., zur Ver
keilung unter die Mannschaft des Dampf
schiffes, beigelegt. (Züsch.) 

Paris, vom 4S. Oktbr. 
Gestern Abend wurde im Schlosse zu Tri-

ano die Vermählung der Prinzessin Marie 
mit dem Herzoge Alexander von Würtemberg 
vollzogen. Die eheliche Einsegnung geschah 
doppelt, durch den Bischof von Versailles 
und den Prediger Cuvier. 

Die heute Nachmittag erschienene Charte 
Hiebt als Postskript noch folg?nde tclegraphische 
Depesche: „Toulon, 1?. Oktober. Durch 
ein Schreiben vom 40. Oktober, erlassen auf 
dem Plateau von Manshoura, meldet der 



— 346 — 
General Perregaux, baß die Armee am 6. und Tallada sind unumschränkte Herren des 
Oktober Vor Konstantine angekommen ist. Es ganzen Landes zwischen dem Guadalaviar und 
hatte zwei Tage stark geregnet, wodurch die Requena, und den constitutionnellen Behörden 
Belazerungs- Operationen gehemmt wurden; bleibt nichts übrig, als sich in Valencia selbst 
aber das Wetter hatte sich gebessert, und man ZU verschließen. Zn Nieder - Aragonien und 
hoffte am 41. Oktober Bresche schießen zu bis zur Castilianischen Grenze nehmen die Kar« 
können. Der Herzog von Nemours befand listischen Guerillas mit jedem Tage zu; die 
sich wohl. Oberst Bernelle, der im La, KarlistewChefs rekrutiren mit einer fast um 
ger ist, wird am 43. Oktober mit drei Ba- glaublichen Thätigkeit. Esperanza (so heißt 
taillonen, 200 Kanoniren, 260 Artillerie- es in dem Schreiben) hat in der Umgegend 
pferden und zwei Zwölspfündern zur Armee von Valencia über 4ö00 Mann, und Caba-
stoßen. Diese Truppen sollen den Prinzen uero mindestens 800 Mann in den Gebirgen 
von Zoinville eskortiren, der am 9. Oktober von Torremocha zusammengebracht. Zn Sa-
im Lager von Medjez - Hamar angekommen ragossa selbst sind die reicheren Familien nur 
ist." damit beschäftigt, ihr Vermögen zu Gelde zu 

^ ^ , k -k . .k-.-,» machen, um sich, eintretenden Falls, nach 
!? ^ Erlaubmß e» Heilt, Frankreich zurückzuziehen. Die Nachrichten 

di-ster lech.n Ueberrest- d-r H-r^m von St. „„s Earalonien lamen nicht günstiger. Am 
neben denen der Ka>,erm Zosephme ,n g^er ^ Baron »°n Mm »°n 

Ruel b« Pa..S beizusetzen, nnd d.e erforder, Madrid -ms den B.fchl erhai.en, stch unner-
w!>en Passe hierzu find sogleich nach der dahin zu begeben. Die Regierung ist 
Schweiz abgegangen. nämlich ernstlich darauf bedacht, der Empö, 

Ein Schreiben aus Saragossa vom 43ten, rung,. in welcher die Catalonischen Liberalen 
welches das Zournal des Debats mittheilt, nun schon seit länger als einem Monate ge, 
entwirft ein höchst trauriges Bild von dem gen sie beharren, ein Ende zu machen und 
Austande von Nieder-Aragonien und der gan-. vorzüglich die Einwohner zur Entrichtung der 
zen Umgegend von Valencia. Nach dem In? Abgaben zu zwingen, die sie beharrlich dem 
halte desselben war der Christ-nische General Staatsschätze vorenthalten» Es ist indessen 
Oraa nach seinem Aufbruche von Saragossa nicht wahrscheinlich, daS ihr solches gelingen 
in Segura angekommen und beabsichtigte, werde. 
von dort auf Cantavicja zu marschiren, um In einem Schreiben aus Tculon vom 47. 
diesen von den Kariisten besetzten Platz zur heißt es: Das Dampskoot „Cerberus" trifft 
Ucbergabe zu zwingen; man zweifelt indessen so eben aus Bona ein, bestätigt aber leider 
allgemein, daß ihm dies glücken werde, da nicht die von dem „KrokodiK" überbrachte 
Cantavieja von den Km listen sehr sorgfältig Nachricht von der Einnahme von Konstantine, 
befestigt worden ist und namentlich dreifache Alles , was man in Bona am 44ten 
Verschanzungen erhalten hat, zu deren Ausfühz bei dem Abgange des „Cerberus" wußte, war, 

' rung die Einwohner, um nur nicht wieder uns daß die Belagerung fortdauerte. Viele Ge-
ter die Herrschaft der Negros zu gerathen, rächte waren im Umlauf; keines von allen 
gern beigetragen hatten. Eine gleiche Gesim schien aber Glauben zu verdienen. —- Der 

^ nung zeigt sich auch bei den Alka'.den in den Bey von Tunis soll, wie man jetzt vernimmt, 
Dorfjchaften, die fast überall, die Karlisten be- vergiftet worden seyn." 
reitwillig aufnehmen und sich in ihre Anord« Man erfährt jetzt, daß die Preußischen 
nungm fügend wo etwa einer von ihnen an- Generalstabs - Offiziere, Major von Willisen 
dere politische Ansichten hat, da gehorcht er und Capitain OelnchS, sich in Bona dem Prim 
MS Furcht. Die Kaplisten , Chefs Esperanza zen von Hoinviste angeschlossen und in seiner 



Suite dm Marsch nach Konstantine angetre
ten haben. 

Briefen aus BurgoSxom 14ten zufolge, war 
Don Carlos bereits am Ilten mit seinen sämmt-
lichen Truppen aufgebrochen, um aufs- nene 
auf Madrid loszurücken. Die gedachten Brie
fe drücken zugleich die lebhafteste Besorgniß 
für ganz Alt-Castilien aus, indem die Karli
sten in dieser Provinz immer festeren Fuß faft 
sen. Die Karlistische Junta ist wieder in 
San Leonardo installirt worden, von wo aus 
sie nach allen Seiten hin Contributionen in 
Mannschaft, Geld und Mundvoriäthen aus, 
schreibt. Der General Espartero marschirt 
jetzt über Almazan, nach Siguenza, während 
die Generale Lorenzo und Carondelet in der 
Richtung auf Aranda nach dem Duero zu
rückgehen. » 

Die neueren Nachrichten aus Spanien ge, 
ben dem Journal des Debats zu folgenden 
Bemerkungen Anlaß: „Die Karlistische Ar
mee ist noch einmal über den Duero gegam 
gen; sie manövrirt zum zweitenmal? im Sü« 
den jenes Flusses, bedroht Neu-Castilien, und 
beginnt auf diese Weise wieder dieselbe Opera
tion, die ihr im Monat September sehlge
schlagen ist. Damals hielt Zariateguy, im 
Besitz von Segovia, Madrid von der nord» 
westlichen Seite im Schach; Don Carlos mar-
schirte mit allen seinen Truppen und mit der 
Division Cabrera von Osten her auf die Haupt» 
stadt und näherte sich ihr sogar bis auf 3 
oder 4 Stunden. Espartero, Oraa und die 
Generale von Alt-Castilien eilten herbei, und 
entwickelten eine so ungewöhnliche Thätigkeit, 
daß sie durch ihr bloßes Erscheinen den Feind 
zwangen, sich ohne Kampf zurückzuziehen. 
Hierauf wollte die Karlistische Armee die 
Provinz Guadalarara besetzt halten; aber die 
Generale der Königin, beschämt darüber die 
Karlisten in einer Hauptstadt der Provinz, 16 
Stunden von Madrid, zu sehen, entwickelten 
abermals eine große Energie und marschirten 
auf Guadalaxara, welches der Feind in Un, 
ordnung räumte da er wahrscheinlich nicht 
darauf gerechnet hatte, so rasch bedrängt zu 

werde»; Von diesem Augenblicke an war der 
Marsch Ler Karlisttschen Armee nur ein fort« 
währender Rückzug bis nach den steilen Gä-
birgen, die im Norden des Duero, zwischen 
Burgos >und Soria, liegen, während Cabre
ra, von dem General Oraa lebhaft verfolgt 
sich von der Haupt-Armee trennte, um sich in 
die Gebirge von Nieder - Aragonien zu wer
fen. Während der ersten Tage - des gegenwär
tigen Monats konnte sich die Karlistische Ar
mee in den Gebirgen von Burgos und So-
ria einigermaßen erholem Alle Anstrengungen 
der Generale Espartero, Lorenzo und Caron
delet waren dahin gerichtet, dm Feind einzu
schließen. Der General Ulibarri marschirte 
vom Ebro aus, in Übereinstimmung mit den 
übt igen Generalen nach denselben Gebirgen, 
und Don Carlos schien in der That in eine 
sehr kritische Lage zu gerathen. Seine Nach
gebet haben sich aber durch einen entschlossenen 
Streich aus der Verlegenheit gezogen. Sie grif
fen mir all' ihren Streitkräften bei Netuerta 
den General Lorenzo an, der vielleicht unter
legen wäre, wenn Espartero nicht durch das 
Herbeieilen mit allen seinen Truppen das Tref
fen wiederhergestellt hätte. Der Feind hatte 
auf diese Weise den General Espartero gezwun, 
gen, seine Position zu verlassen, und sich da
durch einen Weg nach Castilien geöffnet. Als, 
bald stürzte die Karlistische Armee auf diesem 
Wege nach dem Duero zu, den sie überschrei
ten konnte, da sie den Generalen der Königin 
wenigstens um einen Tagemarfch voraus war. 
Die Karlisten werden nun in der Gebirgs, 
kette, die sich von Siguenza nach Somo-Sier-
ra ausdehnt, operiren. Wir glauben nicht, 
daß sie im Stande sind, die Hauptstadt Spa
niens ernstlich zu bedrohen, aber sie haben 
doch den Vortheil errungen, daß sie sich dm 
konzentrirten constitutionnellen Streitkräften 
entzogen haben, die nun genöthigt seyn wer
den, sich zu vertheilen und die verschiedenen 
Punkte, die der Feind bedrohen kann, zu ver
teidigen. Als sich die Karlisten vor einem 
Monat zurückzogen, überließ man sich der 
Hoffnung, daß sie nun für lange Seitgeschla, 



gm und daß ihnen alle offensiven Operativ.' 
nen unmöglich seyn würden. Jetzt sieht may, 
wie diese Täuschung schwindet. Don Carlos 
scheint in Alt-Castilien so festen Fuß gefaßt 
zu haben, daß man ihn nur durch die kräftig, 
sten Anstrengungen wird von dort vertreiben 
können; und nicht mehr am Ebro, sondern 
am Duerv, also fast im Mittelpunkt von 

.Spanien, wird jetzt der Kampf geführt." 
London, vom M. Oktober. 

Man schreibt aus Washington, der Präsident 
habe der Aufforderung des Kongresses, Nach, 
richten wegen Texas zu ertheilen, noch nicht 
Genüge geleistet. Zn den diplomatischen Zir
keln heißt es, Texas habe die Regierung der 
Vereinigren Staaten wiederholt um Aufnah
me in die Union ersucht, der Präsident aber, 
nach dem Beispiel seines Vorgängers, durch 
den Staats Secretair erwiedern lassen, daß 
zwar die junge Republik seine ganze Teil
nahme besitze, der Negierung der Vereinigten 
Staaten jedoch Pjlichren gegen Mexiko — 
gegen eine Nation, mit welcher die Vereinig» 
cen Staaten in Frieden lebten, — oblägen,' 
und daß er daher eine Unterhandlung über 
den Gegenstand ablehnen müsse, bis Mexiko 
eingewilligt habe, die Unabhängigkeit von Te
xas anzuerkennen. 

Madrid, vom 8. Oktober. 
Man erwartet hier jeden Augenblick die 

Nachricht, daß eine Schlacht geliefert worden 
fey, da alle Karlistischen Streitkräfte in der 
Sierra de Burgos konzentrirt sind, und von 
den Generalen Carondelet, Espartero und Lo, 
renzo in Schach gehalten werden. Es wäre 
dies die erste eigentliche Schlacht seit dem Be
ginn des Krieges. 

Zn einem von der Morning Chronicle mit-
getheilten Privatschreiben aus Madrid vom 8» 
Oktober heißt es: „Der Sieg der Christinos 
bei Retuerta hatte dort einen sehr günstigen 
Eindruck gemacht. Es ist dies ein kleines 
Dorf in der Provinz Aranda. Der Verlust 
der Karlisten an Todren wird zu 700, die 
Anzahl der Gefangenen noch weit bedeutender 
angegeben. Don Carlos soll nur der Uneben

heit des Bodens und der Dichtigkeit der Ei-
chen-Waldungen seine Rettung verdankt haben. 
Zu Cuenca wurden 1600 Karlistische Gefan
gene eingebracht und der Bischof von Albar-
racin daselbst hingerichtet. Zu Burc^s war 
am 3ten d. Oberst Cova mit 4 Bataillonen 
und 300 Mann Reiterei eingerückt, um von 
da nach Briviesca aufzubrechen und die Ueber-
gangs-Punkce des Ebro zwischen Haro und 
Logrono zu bewachen, an welchem letzteren 
Orte General Ulibarri bereits mit drei Ba
taillonen stand. — Die Ministerial - Verände
rung in Madrid wurde zunächst dadurch her
beigeführt, daß die Minister San Miguel, 
Alonzo und Salvato in die von Herrn Pi-
zarro vorgeschlagene Auflösung der Cortes nicht 
einwilligen wollten. Da nun der Letztere 
sich den Cortes gegenüber nicht halten konnte, 
so wurde er durch ein Königliches Dekret vom 
6. d. entlassen, jedoch ausdrücklich in Gna, 
den und mir Bezeugung der höchsten Zufrie
denheit. Dies nahmen die Cortes sehr übel 
auf, da sie Herrn Pizarro's Verfahren aus
drücklich als unredlich und verfassungswidrig 
getadelt hatten,, und der Conseils - Präsident 
Bardaxi soll vorgeladen werden, um wegen 
dieser Beleidigung der National Repräsentant 
on Rede zu stehen. Der neue Kriegs-Mini-
ster Ramoner war während des Unabhängig
keits-Krieges ein guter Kavallerie-Offizier, har
te aber seitdem keine Anstellung. Während 
der ersten constitutionnellen Periode war er 
zum .General - Capitain von Andalusien be-

, stimmt, wurde aber von den Exaltados nicht 
zugelassen. Von 1823 bis 1833 war er aus
gewandert und hat sich seitdem immer zu der 
gemäßigten Partei gehalten. Dieselben Ge
sinnungen theiit sein Kollege, der neue Justiz-
Minister, Maravigil, Abgeordneter für Ovie-
do und vormals Rektor der dortigen Univer
sität." 

Lissabon, vom 27. Septbr. 
. Die republikanischen Klubs, heißt es, sollen 
im Sinne haben, di« Königin und ihren Ge
mahl für Fremdlinge zu erklären, die in Por, 
tugal nicht regieren dürfen, den neugebornen 



Prinzen aber ztm» König auszurufen und für 
ihn eine Regentschaft einzusetzen. Da der 
Sieg über die ChamorrcS'erfochten ist und die 
Ultraliberalen in ihrem Uebermulhe gar nicht 
mehr wissen, was sie thun und lassen sollen, 
so würden sie dabei wohl nur auf wenigen, 
vielleicht gar keinen Widerstand stoßen. Je-
doch würde dies vielleicht die Grube seyn, in 
welche sie über kurz oder lang sich selbst stür
zen würden. Wo ist der Politiker, der sich 
vermäße, das endliche Schicksal Portugals vor» 
herbestimmen zu wollen? Portugals, des Law 
des, in welchem die best-kombinirten Pläne zu 
nichte werden, sobald die Mitwirkung anderer 
dazu erforderlich ist, des unglücklichen Landes, 
wo man heute dieser, morgen jener Partei 
angehört, wo man heute Treue schwört und 
morgen sie verlacht? Wer kann sich hier noch 
erkühnen, fürs Recht zu kämpfen, da man 
dem nur Recht giebt, von dcm man den mei
sten Vortheil zu erwarten! — Wer hätte sich 
können träumen lassen, daß die Chamorristi-
sche Revolution, die man im Entstehen nicht 
unterdrücken konnte, nachdem sie ihre größte 
Stärke erreicht, so mit einemmale zusammen» 
stürzen würde? Dieses Unglück hat man 
einzig der Leichtgläubigkeit Saldanha's und 
seinem chevaieresken Wesen zuzuschreiben, wo
mit er den Sieg von Campo do Feira über 
Bomfim nicht benutzte und dessen Versprechen 
vertraute, ihm die Truppen zuzuführen, wenn 
er das Blutvergießen einstelle. So ließ er 
sich von ihm aufs plumpste täuschen und gab 
ihm Zeit, sich durch die Division von Baron 
de Casal zu verstärken, wodurch Saidanha 
sich genöthfgt sah, sich wieder in die Gebirge 
zurückzuziehen. Edelmurh von der einen. Be
trug und Berrach von der anderen Seite, 
und die Sache mußte verloren gehen. In 
dem letzten Tressen von Ruivaes hatten die 
Chartisten den Murh so verloren, baß ein 
großer Theil der Truppen so schamlos war, 
fein Heil im Uebergange zum Feinde zu suchen. 
War das Vorgefallene woht Grund genug, 
das ganze Unternehmen aufzugeben und einen 
so schmahligen Vertrag abzuschließen? — Am 

meisten zu bedanern ist General Schtvalbach,/ 
dieser brave Deutsche, der immer so treu für 
die Freiheit Portugals focht, der vom Lieute
nant bis zum General sich aufschwang, durch 
seine Thaten sich adelte und zum Baron von 
Setubal erhoben wurde, der, mit Narben be, 
deckt, in die Revolution sich einließ und nun 
das Unglück hat, mittellos verstoßen zu wer, 
den aus dem Lande, dem er seit 30 Iahren 
seine Dienste geweiht! . 

Die Festigkeit der Königin in Bezug auf 
das Dekret, wonach den Marschallen Terceira 
und Saidanha ihre Titel und Würden genom, 
men werden sollten, hat den gewünschten Er
folg gehabt, denn der Cortes'Ausschuß, wel
chem die Antwort Ihrer Majestät zur Be
gutachtung überwiesen wurde, soll erklärt ha
ben, man sey durch die mit den Marschällen 
abgeschlossene Convention der Norhwendigkeit 
überhoben, zu einer so harten Maßiegel zu 
greifen, uvd mehrere einsichtsvolle Deputirte 
glauben daher, daß man diese peinliche Sache 
ruhen lassen werde. 

Aus dem Haag, vom 1A. Oktbr. 

Di6 Hollandische Marine zahlt jetzt 174 
Kriegsfahrzeuge, von denen 7t im Dienste 
und 14 noch in der Vollendung sind. Man 
zählt darunter zwei Schiffe von 84, 6 von 74, 
1 von 64, 2 von 60, 1 von 64, 14 von 44, 
S von 32, 12 von 28, 2 von 20, 10 von 
18, 4 von 14, 1 von 12 und 3 von 8 Ka
nonen; ferner 3 Dampfschiffe und 104 Ka
nonierböte von verschiedener Größe. 

Leipzig, vom 26. Oktober. 

Die heimliche Entweichung des hiesigen 
Kaufmanns Karl Tenner macht um so grö
ßeres Aufsehen, als derselbe früher allgeMeirt 
den Ruf eines thätigen, kenntnißreichen unH 
völlig rechtlichen Mannes genoß, dem er auc^ 
seine Anstellung als Bevollmächtigter der LeipF 
zig-Dresdener Eisenbahn vdrdr.nkte, in welcher 
Eigenschaft er bis zuletzt beschäftigt war und 
dem Unternehmen unverkennbar wesentliche 
Dienste geleistet hat. Erst in neuerer Zeit 
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gaben sich Anzeichen persönlicher pekuniärer 
Verwickelungen zu erkennen und es ist noch 
unerklärt, wie sie zu der Höhe haben steigen 
können, welche aus der bedeutenden Schulden
masse, die er zu hinterlassen scheint, erhellt. 
Das Interesse der Eisenbahnkompagnie hat er 
— wie uns aus guter Quelle auf das be.' 
stimmteste versichert wird und auch vom Di, 
rekrorium gleich -nach Tenner's Entweichung 
in öffentlichen Blattern angezeigt wurde — 
in keiner Weise verletzt. Welchen Weg er auf 
seiner Fluche eingeschlagen, weiß man noch 
nicht, und es ist unwahrscheinlich, daß er durch 
die erlassenen Steckbriefe erreicht werden wird, 
da er einen zu großen Vorsprung gehabt hat. 

(Züsch.) 

Vermischte Nachrichten. 
Reval. Im September Monat fanden 

an der Küste der Insel Dagden verschiedene 
Strandungen statt. Unter dem Gute Großens 
hoff strandete ein Englisches Schiff, mit Hanf 
beladen: unter dem Gute Emmast ein Fran
zösisches, nach St. Petersburg bestimmtes, 
dessen Ladung aus circa 600 Kisten Champag
ner, von dem in der Seenorh schon 26 Kisten 
über Bord geworfen waren, aus Mahagony-
und Ebenholz und einer kleinen Partie Kana-
ster bestand. Beide Schiffe sind erhalten und 
ihre Ladung geborgen worden. Ein drittes, 
unter dem Gute Hohenholm gescheitertes, 
Leinsaat exportirendes Fahrzmg ward, bevor 
zu seiner Rettung Mittel angewandt werden 
konnten, ein Raub der See. Von den Mann? 
schafcen ist Niemand verunglückt. 

(Inland.) 

Aus Esthland. Am23sten Septbr. fiel 
im Maholmschen Kirschpiele der erste Schnee, 
und zwar in solcher Menge, daß es endlich 
schwer wurde mit Raderfuhrwerk durchzukom
men. Doch am folgenden Tage verlor er sich 
schon wieder. — Nach einem sogenannten 
Hausbuche, aus dem ersten Viertel des vor» 
gen Jahrhunderts, hat es damals am Mi
chaelis tage, am 29sten September eines Jähe

res so stark geschneit, daß eine vollkommene 
Schlittenbahn entstanden, die auch für den 
ganzen Winter geblieben. — Nach eben die
sem Hausbuche waren in einem anderen Jah
re in der Mitte des May's, Erdbeeren in 
Menge auf dem Markte zu haben gewesen. 
Vor ein Paar Jahren dagegen kamen die er
sten reifen Erdbeeren erst nach Johannis auf 
den Markt, und die Johannisbeeren wurden 
mit den Kirschen fast ' zu gleicher Zeit reif. 
So auffallend verschieden sind die Erscheinun
gen unseres Himmelsstriches. 

(Provinzialblatt.) 

— In Kalisch wird jetzt zu einem, zum 
Andenken der Musterung von 1836 zu setzen« 
den kolossalen Denkmal den aus Erz gegosse, 
nen Standbildern II. MM. des Kaisers 
von Rußland und des Königs von Preußen, 
der Grund gelegt. (Züsch.) 

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

Zeit, in Verna». 
M o n a t .  Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 
Novbr. 

Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. 
3 46 
3 23 
3 16 

Vom 24sten bis zum 30sten Oktober. 

Geborene. St. Nicolai-Kirche: Natalie 
Wil helmine Heintzel. 

Schifft sind angekommen 72. 
— — abgegangen ..... 67. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 



kraft dieser Ediktalien alle und jede welche 
an das allhier in der Stadt im I!. Quartal 
snb No. 194 belegene, durch den Arrendtu 
tor Joh. Friedr. Gräbner mittelst am 17ten 

^Juli d. I. abgeschlossenen und am 18ren 
August corroborirten Kauf-Eontracts von dem 
Kaufmann und Acltesten großer Gilde Lud» 
wig Friedr. Usy erstandene Wohnhaus oder 
dessen Appertinentien, irgend welche Ansprü-
che zu haben vermeinen oder wider diesen 
Kauf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf-
gefordert sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestationen binnen Jahr und Tag a äaw 
kujus proclamatis suk poena praeelnsi 
allhier zu melden und ihre Rechte wahrzuneh
men, widrigenfalls dieselben nach Ablauf die/ 
ser peremtorischen Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt sondern ipso iacto präcludirt 
sein sollen; wonach ein jeder den solches am 
geht sich zu richten und vor Schaden zu hü
ten hat. senatum, Pernau Rathhaus, 
den 13. Oktober 1837. 

In 
C. Schmid, 

<^1° < > (üviwt. ?ernaviens. 
et Lecretar. 

In Veranlassung einer von dem pernaul 
fchen Herrn Schul-Jnspektor unterm 6. d. M. 
s. e. sub No. 176 anher ergangenen Requü 
sition werden hiermit alle diejenigen welche 
unconcesskonirte Schulen halten oder unter 
dem Vorwande nur ein Paar Kinder ode^ 
Pensionare, die keine andere Schule besuchen, 
selbst unterrichten, hiermit angewiesen, ihre 
Schulen sofort zu schließen und solches Unter< 
richten einzustellen, widrigenfalls diejenigen, 
welche diese auf gesetzlichen Verordnungen be
ruhende Weisung unbeachtet lassen, zur strengt 
sten Verantwortung gezogen werden sollen» 
Pernau Polizei,-Verwaltung, den 26. Oklo« 
der 1837. 

Polizei i Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secretair. 

Bekanntmachung. 
Von dem Quartier - Eollegio werden alle 

Bürger und Einwohner, welche die auf sie 
repartirten Quartier.-Abgaben bis zum Schlüsse 
des vorigen so wie für die erste Hälfte dieses 
Jahres restirend verblieben, andurch ersucht 
und aufgefordert: ihre schuldigen Beiträge 
unfehlbar längstens 4 Wochen a bei 
besagtem Collegio einzuzahlen; widrigenfalls 
gegen die auch nach Ablauf dieser Frist sau« 
mig befundene Contribuenten execurivisch wer
de verfahren werden. Pernan, den 27. Ok
tober 1L37. Carl M. Frey, 

Quartier - Herr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Anzeige —, daß die von der Ge
neral < Versammlung am I9ten v. M. be
schlossene nochmalige Lonvocation auf den 31. 
d. M. angesetzt worden ist —, wenden sämmt-
liche resp. Mitglieder der Veerdigungskasse 
„die Hülfe" genannt, hiermit aufgefordert und 
ersucht, an diesem Tage nachmittags um 3^ 
Uhr in dem Saale der hiesigen Müsse sich 
zahlreichst einzufinden. Pernau, den 21 Oc-
tober 1837. Im Namtn der Verwaltung, 

A. G. Mors, Vorsteher. 

Ein genahter Strickbeutel ist in der St. 
NicolaüKirche gefunden worden. Die Eigeiu 
thümeun kann ihn bei dem Küster abholen. 

Unrerzeichneter wünscht ein zu seiner Wohl 
nung gehörendes geräumiges und warmes 
Zimmer in dem unweit der russischen Kirche 
belegenen Hause der Handlung Hans Dr. 
Schmidt, zu vermiethen. .A. G. Mors. 

Ich habe mein Logis verändert und wohne 
setzt im Marschingschen Hause, beim Eingän
ge linker Hand; dieses zeige ich ergebenst an. 
Pernau, den 22. Oktbr. 1837. 

A. G. Sckenk, Stadt'Hebamme. 

Ltei 
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. . Perllausche Taxe für dm Monat Novbr. 1^7-
Brod t :  

Em Franjbrodt oder Kringel von reinem VZeitzenmehl, aus Wasser 
gebacken, soll wagen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Fran;brodt oder Kringel von remem AZeltzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wägen und gelte» 
Em dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em Süßsauelbrodt von seinem gebeutelten Roggeumehl soll wa'gkn 

und gelten 1 y-fund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Noggenmehl, soll 

wägen und gelten Pfund 
Ein dito von gleicher Gute 
Em grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten ....... ....1 Pfund 
Em dito von gleicher Güte 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masikalbern, vom Hinterviertel . . 
Dlto dito vom Vordelvieitel 
Minder gutes dito voin Hinterviertel.. . . . 
DU» dito vom Vorderviertet 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
D'to dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen - B>er 
Eine Bouteille Doppel »B«er von z Viertel Sroof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittklbicr . . ....... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stöfen . . 
Brauhaus oder Krug » B>er i Stoos -
Gemeiner Kornbranntwein 1 Sroof . . . 
Gemeiner KümmelbranntweM 1 Ctoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof..... 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun tn Rücksicht der Güte, des Gewichts, deS Maaßes oder des Preises, verfällt 
bei dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 2; Rubeltet dem zweiten von 50 Rudel 
und bei dem dritten »on 100 Rubel B. A., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Veraehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder soMgerDeschMbetrieb gelegt werden. publicatumPernau Polizei-Verwaltung, den i.Nov. iLZ?. 

Loth Kop. 

4 2 
8 4 

4 2 
3 4 

4 lc> 

4 IQ 
18 5 

— 5 

Pfd. Kop. 
i 14 
1 12 

1 12 
1 IO 
1 12 

1 20 

Nbl. Kop. 
2Z 

12 



B e i l a g e  

Oeffentliche Anzeige für Seefahrer. 
Zur größeren Sicherung der Schiffahrt durch das schwierige Fahrt 

Wasser D r o g d e n, zwischen der Insel Amak und Saltholm, und besom 
ders zum Merkzeichen für die Einfahrt in diesen Lauf von der Ostsee, 
wird, zufolge königl. Befehls, gegen Ende dieses Monats ein Leucht! und 
Lovtsenschtff südwestlich vom Quanusgrunde bei Dragbeausgelegt werden. 

Dieses Schiff, welches 2 Masten mir ausgezeichneter Schoonertakelage 
hat, und dessen Seiten roth mit einem weißen Kreuz gemalet sind, wird 
ungefähr 4»0 Faden südwest vom Quartusgrunde auf 4^ Faden Tiefe 
liegen, A danische Meile S. ^ Q- vom Dragöes Häven, und ^ Meile 
O. S. O. von der sogenannten SandrewStonne (mißweisend). 

Der Leuchtapparat bestehr aus 9 Lampen mit Hohlspiegeln um den 
hintersten Mast, wo sich der Leuchtkranz 25 danische Fuß über dem 
Wasserspiegel zeigt. 

Wie die übrigen dänischen Leuchtfeuer, wird dieses Licht, vor Ostern 
und nach Michaelis ^ Stunde nach Sonnenuntergang, und von Ostern 
bis Michaelis i Stunde nach Untergang bis zum Aufgang der Sonne 
brennen. 

Bei starkem Regen und Nebel wird mit der Schiffsglocke, nach einer 
Zwischenzeit von 5 Minuten, fortdauernd t0 Minuten gelautet werden. 
Bei Tage wehet eine rothe Flagge und beim Sturme wird ein röchet 
Gens auf der Spitze des Fokmastes aufgezogen. 

Am Bord dieses Schisses werden sich beständig Lootsen von Dragöe 
befinden, um inner allen Umständen, besonders bei südlichem Winde, die 
aus der Ostsee kommenden Schisse durch das enge Fahrwasser Drogben 
führen zu können: und haben diese dazu das gewöhnliche LootSsignal 
zu machen. 

Zur Nachricht für die Rheder und Assekuradeure wird wöchentlich eine 
offizielle Liste der Schiffe, welche sich eines Lootsen auf der Fahrt von 
der Ostsee durch Drogden bedient haben, in der dänischen Handels« und 
Industriezeitung mitgetheilt werden. 

Das Leucht- und Loolsenschiff hat die Bestimmung bis zum 2t. Decbr. 
«uf der Station zu verbleiben, und diese jährlich vom isten März an 
wieder einzunehmen, wenn es nicht durch Eis verhindert wird. 

Außer der Abgabe eines Lootsen ist der Mannschaft aller Verkehr mir 
vorbeisegelnden Schiffen oder Fahrzeugen untersagt, wenn nicht Noch ihre 
schleunige Hülfe fordern sollte, welche dann sogleich nach Möglichkeit wird 
geleistet werden. 

K o p e n h a g e n ,  
im General-Zollkammer und Commerz-Collegio, den to. Oetbr. t8Z7. 

L o w j o w. 
Lehmann. Thanning. Vech. 

Malling. Wedel. Garlieb. Francke. Preußer. 



Werna usch es 
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Sonnabend, 

t837. 

Äen 6. Novbr. 

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

Rath G. S. Wrde. 

Odessa, vom 8. Oktbr. 
Vorgestern langte hier aus Sewastopol ei, 

ne Eskadre unter dem Kommando des Kon, 
tre,Admirals Umanez an; dieselbe besteht aus 
den 6 Linienschiffen^. „Adrianopel", „Kaiserin 
Jekaterina," „Kaiserin Maria," „Anapa" und 
„Tschesme," von 84 Kanonen und „Iwan 
Slatoust" von 74 Kanonen. Sie hatte die 
Truppen der 13ten Infanterie 5 Division an 
Bord und setzte dieselben hier ans Land.' 

Athen, vom 12. Oktbr. 
Dem Vernehmen nach, wurde heute im 

Staatsrache die Heer-Ergänzung in folgender 
Art beschlossen: Die Land-Armee soll künftig 
8000 Mann stark seyn, und die Kapimlati, 
onszeit 4 Jahre lang dauern. Hiernach müs
sen jahrlich 2000 Mann zu den Waffen ge, 
rufen werden, so daß also, die Seelenzahl zu 
800,000 angenommen, jährlich von 400 See
len ein Mann gestellt werden muß. So wur
de nun diese schwierige Frage gelöst. Gott 
gebe, daß die Ausführung dieses Gesetzes 
nicht neue unerwartete Schwirigkeiten ver, 
zögern! 

Die Engl. Flotte ist seit mehreren Tagen 

bei Salamis vor Anker gegangen. Man sagt, 
daß sie in wenigen Tagen nach Malta abgei 
hen wird. Die Oesterreichische Flotte unter 
Admiral Dandolo wird mit dem Erzherzog 
Johann von Oesterreich in Piraus erwartet. 

Konstantinopel,vom 11. Oktbr. 
Die Vorstellung des Prinzen August von 

Preußen fand am 4ten im Serail von Beg? 
lerbeq statt, wobei, der Sultan wahrend der 
ziemjich langen Unterredung seinen Gast auf 
einen ihm zur Seite stehenden Lehnsessel Platz 
nehmen ließ. — eine Auszeichnung, die bis, 
her noch keinem anderen Prinzen zu Theil ge, 
Worden war. An demselben Tage, wo der 
Prinz August sich dem Sultan vorstellte, 

. trafen Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog 
Johann von Oesterreich und Se. königl. Ho, 
heit der Prinz Adalbert von Preußen hier ein. 
Seit dieser Zeit breifern sich die beiden Schwieger, 
söhne des Großherrn, sowohl diesen beiden 
Prinzen als dem Prinzen August ihren Auf, 
enthalt in der Türkischen Hauptstadt mög, 
lichst angenehm zu machen. 

Am Sonntag den 8. hatte Se. Kaiserl. 
Hoheit w Erzherzog Johann, begleitet von 
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allen Qesterrekchischen und fremdm Generalen, Paris, vom 23. Oktbr. 
seine feierliche Audienz bei dem Sultan, und Heute Mittag um 2 Uhr ward der hiesigen 
es scheinen hier, nach Berichten von Augen« Einwohnerschaft durch 21 Kanonenschüsse die 
zeugen, die Wunder von Tausend und Ein? Einnahme von Konstantine angezeigt. Nach
Nacht verwirklicht. Der Sultan empfing den stehendes ist der wörtliche Inhalt der betref-
erhabenen Fremden, wie er sich ausdrückte, senden telegraphischen Depesche: 
„als seinen wärmsten Freund," und harte sich „Tolilon, vom 22. Oktbr» A Uhr Morgens, 
mit aller Prachd des Orients umgeben, um (Konstantine. 13. Oktbr.) Der General Ba
den hohen Werth zu beurkunden, den er auf lee an die Minister des Krieges und der aus-
diesen Besuch legte. Er ging den Prinzen 3 wärrigen Angelegenheiten. Die dreifarbige 
Schritte entgegen und' umarmte denselben. Fahne weht auf den Mauern von Konstantine. 
An der Seite des Prinzen stand Fethi Pascha, Die Armee kam am 6ren vor der Stadt an; 
und alle Großen des Reichs, den Mufti nicht die Bresche ward am Ilten eröffnet^ sie war 
ausgenommen, umgaben den Sultan im glän- am 12ten zugänglich und Pute Morgen ward 
zendsten Costume. Das diplomatische Corps mit der größten Tapferkeit und/mit vollstän-
war eingeladen worden, dieftm Schauspiele digem Erfolge Sturm gelaufen. Der Feind 
beizuwohnen. — Gestern gab Se. Hoheit der hat kräftigen Widerstand geleistet, aber unsere 
Sultan ein großes Fest in- Beglerbeg, wobei Truppen haben denselben rühmlich besiegt, 
ein großes Diner mit Zuziehung aller Gro, Der König und die Armee haben einen großen 
ßen des Reichs und der Fremden stattfand. Verlust erlitten. Der Genepal Damremont 
Der Sultan saß an der Seite des Prinzen ward gestern, als er sich nach der Bresche-
und Abends beendigte ein großes Feuerwerk Batterie begab, durch eine Kanonen - Kugel 
und allgemeine Illumination in Beschiktasch getödtet. Ich Habe ihn im Kommando der 
und der Umgebung dieses herrliche Fest. Als Armee ersetzt. (D^ Z.) 
ein Zeichen der innigen Freundschaft zwischen Bei dem gestrigen Tedenm in der Kathe
den zwei Kaiserhöfen verdient bemerkt zu drale von Versailles zum Danke für die Ein-
werden, daß der Sultan selbst dem Erzherzog nähme von Konstantine, waren der König und 
Johann seinen Thronerben mit den Worten die gesammte Königliche Familie zugegen, 
vorstellte: „Er wird, nach meinem Tode, die Der König hat befohlen, daß die irdischen 
Alliance mit dem erlauchten Hause Oesterreich Ueberreste des Generals Damrvmont im Iii-
eben so fest zu erhalten wissen." Die Bevöl- validenhause beigesetzt werden. Der General 
kerung von Konstantinopel war an beiden Fest- hinterläßt eine Wittwe und zwei Kinder. 
tagen in unzähliger Menge herbeigeströmt. In Bezug auf den Tod des General'Lieu-
um ihre Freude und Theilnahme zu bezeugen. tenants Damrämont liest man im gestrigen 
— Seit der Ankunft des Erzherzogs Johann Blatte des Moniteur Folgendes: „Der Ge-
und der fremden Prinzen zog der Sultan in neral Damremont ist auf dem Felde der Ehre 
größerer Pracht in die Moschee. Man be- geblieben; er wurde von einer feindlichen Ka, 
merkte letzten Freitag in seinem Gefolge die nonenkugel in demselben Augenblicke getroffen, 
40 neu ernannten Kammerherren. Ein gro- wo er sich mit eigenen. Augen überzeugen 
ßeS Fest in Beschiktasch und Manöver im wollte, ob die Bresche zugänglich sey, um für 
Thal der süßen Gewässer fanden statt. Die diesen Fall den Sturm auf den folgenden Tag 
von Sr. Kaiserl. Höh. überreichten Geschenke anzusetzen. Dieser, rühmliche ToH raubte 
find der Gegenstand der größten Neugierde Frankreich einen General, der durch seine Vor-
von Seiten der Türkischen Großen. Bis zum bereirungen zu der Expedition nach Konstant 
ZLten werden uns alle hohe Gäste wieder tine und durch die Leitung dieser Expedition 
verlassen haben. (Züsch.) dem hohen Vertrauen des Königs würdi^ env 



fprochen-hatte. Sein Verlust wird allgemein mande im Departement de» Goldhügel. Im 
bedauert werden, namentlich in unfern Nord, Zahre 1821 zum General - Major befördert 
Afrikanischen Besitzungen, wo seine eben so nahm er zwei Jahre später als Brigade-Cory, 
einsichtsvolle als feste Verwaltung schon die mandeur an dem Feldzuge in Spanien Theil. 
schönsten Früchte getragen hatte. Im Jahre 1830 kommandirte er eine Briga, 

Die Negierung pubiizirr heute nachstehende de bei der Expedition nach Afrika, /und im 
telegraphische Depeschen.: „Bayonne, vom Dezember desselben Jahres wurde er ^um Ge, 
22. Oktober 3 Uhr Nachmittags. ?lm 14. neral.-Lieutenant befördert. Nach seiner Rück, 
hat Espartero die Karlisten bei Huerta.'del- kehr nach Frankreich (1832) erhielt er das 
Ney angegriffen und geschlagen. Ihre Ka- Kommando der 8ten Militair - Division, und 
vallerie besonders hat viel gelitten. Am 16. am 12. Februar 1837 wurde er zum Gene? 
war Don Carlos in Quintanar della Sierra, ral-Gouverneur der Französischen Besitzungen 
und Espartero hatte sein Hauptquartier in in Nord Afrika ernannt. Der General Dam-
Oinaria del Pinar. Er meidet, daß er den romont war Groß-Offizier der Ehren - Legion 

- Feind, der durch die Niederlage des vergange, seit 1827, und Pair seit dem 15. Septembet 
nen Tages vollständig zersprengt sey, sebhaft 1835. 
verfolgen lasse." — „Perpignan, vom 2t. Der Moniteur enthalt heute nachstehende 
Oklbr,. Abends. Am loten hat der Baron telegraphische Depesche, aus Bayonne vom 
von Meer die National-Garde von Barcelona 24stcn um 8 Uhr Morgens: „Espartero zeigt 
aufgelöst, um sie neu zu organisiren. Pastor an, daß, nachdem er am I4ten die Karlisten 
ersetzt den Oberst Puig als Unterbefehlshaber bei Huerta del Ney geschlagen und sie am 
der Provinz, und der Schiffs.Capitain Cha- 16ten bis Quintanar'verfolgt, er am folgen-
con versieht den Posten eines Gouverneurs. den Tage diese Verfolgung fortzusetzen Wil-
Am 16ten hatte der Baron von Meer eine lens sey. Der Generai Capitain von Arago-
Verordnung erlassen, wodurch daS Aüfbewah- nien ist von Logrono aus benachrichtigt wo» 
ren und Verkaufen der Waffen, ohne besonde, den, daß 10 Karlisten-Bataillone, aus Cafti, 
re Erlaubniß, verboren wird. Am 17. war. lien kommend, am 18ten Abends in der Ge, 
in Barcelona die Majoricär der Stimmen gend von Haro angekommen wären, und sich 
den Gemäßigten günstig." anschickten, über den Ebro zurückzugehen. 

Der vor Konstantine gebliebene General- Auch hat derselbe aus Soria die Meldung er, 
Lieutenant Graf Danrvmont war Cham halten, daß die Karlisten, von Espartero ver, 
mont am 8 Februar 1783 geboren. Im 20. folgt, am 17ten in Montenegro angekommen 
Jahre wurde er. in die Milirairschule zu seyen. Der General Ulibarri hat am 16ten 
Fontainebleau aufgenommen, die er im folgen- Peralta wieder genommen; ein Theil der Gar, 
den Jahr (1804) wieder verließ, um als Se- mson ist zu Kriegsgefangenen gemacht worden 
conde.Lieutenant beim 12ten reitenden Jäger» und der Ueberrest hat die Waffm niederge, 
Regiment einzutreten. Im Zahre 1807 »var legt, um nach EsteÄa zurückzukehren. Der 
er nach einander Adjutant des Generals De, gedachte General ist letzt auf Lodosa mqp 
france und des Generals Marmont. Er schirt." 
machte in den Jahren 1806 und 1809 die Der heutige Moniteur publizirt nunmehr 
Feldzüge in Deutschland und Oesterreich, 1811 in Bezug auf die Einnahme von Konstantine 
und 1812 die Feldzüge »n Spanien und Por- die nachstehenden amtlichen Berichte: 
tugal mit, und befand sich 18 l3 (wo er be. Schreiben des General-Lieutena ntS 
reitS bis zum Obersten avancirtwar) und 1814 Valee an den KriegS-Minister. 
bei der großen Armee. Nach der Wiederhm ' Konstantine, vom 13. Oktbr. 
stellung der Bourbonen erhielt er ein Konu' . Nach dem beklagenSwerthen Tode des Gene, 
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rals Damremsnt mußte ich das Kommando Abend war die Bresche offen aber noch nicht 
bsr Armee übernehmen, und in dieser Eigen- zugänglich. In der Nacht wurde das Ge, 
genschaft habe ich die Ehre, Ihnen einen schütz bis auf 160 Metres an den Platz her
würdigen Bericht über die Operationen der- angebracht, und gestern war die Bresche voll-
selben seit ihrer Ankunft vor diesem Platze ständig zugänglich.. Der Feind hat uns über, 
zu übersenden, bis ich Zeit habenwerde einen all einen lebhaften Widerstand entgegengesetzt; 
betaillirten Rapport über das Benehmen der seine Batterieen haben geschossen so viel sie 
Corps und der. einzelnen Militairs,. die sich be- konnten. Schützen die auf dem Walle, oder 
sonders ausgezeichnet haben, zu erstatten. Mei- in den anliegenden Häusern versteckt waren, 
ne telegraphische Depesche hat Ihnen gemel- unterhielten ein beständiges und gut gerichte, 
det daß die dreifarbige Fahne auf den Mauern, tes Feuer. Zu gleicher Zeit fanden täglich 
von Konstantine weht, und aus den früheren Angriffe gegen die beiden Positionen von Mou, 
Depeschen des Gouverneurs haben Sie das sourah und Conjad-Aty statt. Da die vor, 
Nähere über den Marsch der Armee bis nach- gestern durch den General.Gouverneur an die 
Soumah erfahren,, wo wir am öten ankamen. Stadt gerichtete Aufforderung keine zufrieden, 
An dieserN Tage nahm die Armee eine Stel- stellende Antwort herbeiführte, indem. Achmet 
lung zwei kleine Stunden von Konstantine, Bey vor allen Dingxn die Einstellung der Ar, 
att den Ufern des Bou-Merzoug ein. Am beiten verlangte, so ward heute früh mit sei, 
anderen Tage erreichte sie die Höhen von .tener Tapftrkeit Sturm gelaufen, und die 
Sata-Mausourah und etwas später die von Einwohner wurden nach und nach aus allen 
Conjad,Aty ohne daß der Feind ihr einew erm Stadtvierteln vertrieben, in. denen sie sich noch 
sten Widerstand entgegensetzte. Der Herzog ziemlich lange mit außerordentlicher Hartnä, 
von Nemours wurde mit dem Oberbefehl über ckigkeit verrheidigten^ Wir haben viele Ver« 
die Belagerung, der General Trezel nm dem' lUste zu beklagen, und meine nächste Depesche 
Angriff von Sata-Mansourah aus, und der wird Ihnen die genaue Zahl der Tobten und 
General RulhiereS mit dem von Conjad, Aty Veswundeten überbringen. Der Bataillons
aus beauftragt. Ich rekögnoszirte meinerseits Chef von Serigny ist auf der Bresche geblie-
mit dem General Lieutenant Fleury die Plätze,, ben, so wie auch der Ingenieur-Capitain Ha-
wo die Batterieen aufgestellt werden sollten, ket. Unter den Verwundeten befinden sich der 
und man machte sich sogleich ans Werk ; kaum General Perregaux, die Obersten Combes und 
aber hatte die Armee sich etablirt, als furcht, Lamoriscere, der Bataillons-Lhef Dumos, Ad, 
Lares Regenwetter eintrat. Dies dauerte oh, jutant des Königs,, der Capitain Nichepanse 
ne Unterbrochen bis zum 10ten, wodurch die u. s. w. Glücklicherweise sind viele der 
Bivouaks in wahre Pfützen verwandelt wurden, Wunden nur leicht. ' Ein Theil der angesehen-
so daß die Pferde bis an den Leib im. Kothe sten Einwohner und der Behörden der Stadt 
standen und die Soldaten nirgends einen Ru- sind hier geblieben.. Ich habe eine Proclama-
yeplatz finden konnten. Indeß war es nach tion an sie erlassen^ m der ich sie auffordere 
bewundernswürdigen Anstrengungen gelungen, ruhig in ihren Häusern zu bleiben, und habe 
drei Patterieen auf Sata , Mansourah und von ihnen verlangt, daß sie für die Verpfle, 
«ine auf. Canjad-Aty zu montiren. Das Feuer gung der Armee Sorge tragen» Achmer hat 
gegen den Platz begann am 9ten und ward sich entfernt; man versichert^ daß er sich nach 
noch einen Theil des folgenden Tages fortge- der Wüste zurückziehe.. Sein Kalif hat ihn 
setzt. Die vorgeschobenen Werke des Feindes verlassen und um die Erlaub,riß gebeten, nach 
waren darauf zum. Theil zerstört, und die . der Stadt zurückkehren zu dürfen. Ich werdeJ^-
Bresche,Batterie konnte am Ilten ihr Feuer nen unverzüglich die in Konstantine genommenen 
4ilX) MetreS vom Platze eröffnen. ,Am Fahnen zugehen lassen, (gez.) Graf Va l ee.„ 



Das Journal des DebatS bemerkt über die 
Spanischen Angelegenheiten Folgendes: „Der 
Krieg in Spanien ist fortwährend fruchtbar 
an unvorhergesehenen. Ereignissen. Seit drei 
Tagen meldeten die Briefe aus Burgos ein 
Vorrücken der Karlistischen Armee nach dem 
Duero und sogar nach, dem Süden dieses 
Flusses, in der Richtung von Valladolid und 
Madrid, unb nun will- umgekehrt wieder ein 
Theil dieser Armee> und vielleicht Don Car« 
los mit ihm, in der Gegend vvn Haro über 
den Ebro zurückgehen.. Haro liegt auf dem 
rechten Ufer des Ebro, unterhalb Miranda, 
und 40 Stunden südwestlich von Viktoria. 
Sobald es in dem Conseil des Don Carlos 
beschlossen war,, daß em Theil der Armee 
nach Navarra zurückkehren sollte, — ein 
Plan, der, wie man sich leicht denken kann, 
sehr geheim gehalten wurde, — wurden zwei 
Divisionen nach dem Duero detaschirt, als 
ob man. die Absicht hätte, diesen Flnß zu 
überschreiten; die eine marschirte nach Osma, 
die andere nach Aranda, um die Aufmerksam
keit Espartero's zu theilen. Zu gleicher Zeit 
verbreitete der Karlistische Generalstab die 
Nachricht, daß Don Carlos zum drirtenmale 
auf Madrid marschiren würde. Espartero, 
durch die Demonstrationen beunruhiegt verließ 
seine Kantonnirungen in Lerma und Cavar-
rubias, um bei Zeiten Penaranda zu erreichen, 
von wo er im Stande war, den Uebergang, 
über den Duero zu verhindern. Bald aber 
sah er seinen Jrrthum ein, und erfuhr, daß 
das Gros der Karlistischen, Armee in Quin,' 
tanar de la. Sierra geblieben war. Er trat 
nun sogleich den Rückmarsch dahin an, aber -
die verlorene Zeit war von den Karlisten be-

- nutzt worden. Die zehn zur Rückkehr nach 
Nävarra bestimmten Bataillone hatten bereits 
Santo Domingo de' la Calzada hinter sich, 
und langten ohne irgend ein Hinderniß am 
Ebro an. Uebrigens ward auch Espartero bei 
Huerta del! Ney aufgehalten, wo er am 44. 

, gegen den Theil der Kartistischen Armee käm
pfen mußte, der in den Gebirgen von So« 
ria zurückgeblieben war. Espartero scheint 

nun tiefer in die Gebirge eingedrungen zu 
seyn, um den Feind zu verfolgen. ES ist 
sehr zu wünschen, daß er diese Gelegenheit 
benutzen möge, um die daselbst von dem Feim 
de gebildeten Depots und Magazine zu zer
stören. Jndeß verhehlen wir uns nicht, daß 
diese Aufgabe schwierig ist, da das Land sehr 
unzugänglich und der größte Theil der Be/ 
völkerung karlistisch gesinnt ist/'' 

London, vom 24. Oktober. 
Die Morning Chronicle meldet, daß eines 

von den großen Handlungshäusern, welche durch 
die Amerikanische Krisis in Stocken gerathen, 
neuerdings 46,000 Pfund in Gold und Sil, 
ber aus den Vereinigten Staaten erhalten, 
deren Uebersendung dem Absender noch 6000 
Pfd. obendrein gekostet habe. Diese und ähn« 
liehe Umstände werden angeführt, um die Red
lichkeit- der Amerikanischen Kaufleute ins gün
stigste Licht zu stellen^ 

Es ist das Haus Parsons und Compagnie, 
dessen Fallissement am 48ten in der City so 
große Sensation gemacht. Die Passiva be
laufen sich ans etwa 100,000 Pfd. Sterl. 
Der Chef des Hauses, das bereits über 60 
Jahre besteht, ist selbst ein achtzigjähriger 
Greis, der allgemein in der Hauptstadt ge
achtet. und g-liebt ist. 

Neape l , ,  vom 4 A Oktbr:  
Se. Majestät der König haben vorgestern 

. dem Grafen von Guriess eine Audienz ertheilt 
und dessen Beglaubigungsschreiben als Kaiserl. 
Russischer Gesandter am hiesigen Hofe entge, 
gengenommen. 

Dresden, vom 20. Oktober^ 
Man schreibt aus Zwickaus „Unsere Stein

kohlenwerke kommen immer mehr- in Aufnah
me. Während früher jahrlich etwa 460,000 
Scheffel ausgebeutet wurden, hat man im 
Jahre 4836, nach einer angeführten Berecht 
nung, mindestens 600,000 Scheffel zu Tage 
gefördert, und allem Anscheine nach dürfte sich 
die diesjährige Ausbeute eher höher als nie« 
driger stellen. Erst seit wenigen Jahren hat 
man sich zur Ausbeute detselhen der Dampf
maschinen bedient, deren jetzt fünf gebraucht 
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werden. Doch ungeachtet des so gesteigerten 
Absatzes der Zwickauer Steinkohlen denkt 
man noch wenig daran, den Bau derselben 
kunstgerecht M betreiben. (Züsch.) 

Dresden, vom 26. Oktober. 
Die Endergebnisse der langen und kostspie, 

ligen Berathungen in den Sachsischen Kam, 
mern über die Juden-Emanriparion sind fol
gende: 1) Unter großen Beschränkungen und 
nach Ueberwindung großer Hindernisse dürfen 
20 bis 26 Juden in zünftigen Innungen 
Meister werden» 2) Sie dürfen einige un-
zünfrige Gewerbe, zu deren Betreibung das 
Bürgerrecht als erforderlich angesehen wird, 
als das Lackiren, das Pettschaftstechen, den 
Buchhandel, die Steindruckerei u. 1°. w. be, 
treiben. 3) Es fallen weg: die Sporteln we, 
gen Errichtung emes selbstständigen Haushalts,; 
die wegen Verehelichung mit einer inländi
schen Jüdin; die 10 Nthlr., welche bei jedem 
in Dresden ausgebrochenen Feuer gezahlt 
werden. 4) Beim Aufenthalt eines Zuden 
in Freiburg darf ihn nicht mehr ein Polizei, 
diener begleiten. 6) Zn Leipzig. und Dres, 
den dürfen sie sich Synagogen erbauen. 6) 
Erhalten sie ein angekauftes Haus in Lehn 
gereicht, dürfen dies jedoch binnen 10 Jah
ren nicht verkaufen» 7) Bedürfen die, welche 
in den Vorstädten von Leipzig und Dresden 
wohnen wollen , keines ärztlichen Zeugnisses 
mehr. — Vergleiche man diese Vorrheile mit 
den Nachrheilen des neuen Gesetzes, so mochte 
wohl beides gegen einander aufgehen und die 
Lage der Juden sich weder verbessert noch ver, 
schlimme« haben. (Züsch.) 

Vermischte Nachrichten. 

Lemsal, am 10. Octbr. Wahrend in allen 
übrigen Landstädten LivlandS jährlich zwei und 
mehr Jahrmärkte gehalten wurden, hatte Lem, 
sal bisher nur einen einzigen, zu Laurent!, 
am 10ten August, welcher jedoch der unbeque, 
mm Jahreszeit wegen, indem der Landmann 
alsdann mit Feldarbeiten lehr beschäftigt ist, 
und die Getreideernten so eben erst begonnen 

haben, — in der Regel sehr unbebKtend aus» 
fiel, und mit den größern Märkten anderer 
Städte gar nicht zu vergleichen war. ! 
jedoch ein gehörig besuchter Jahrmatkd,' zu 
einer gelegneren Jahreszeit, in Ermangelung 
eines immerwährenden Handelsverkehrs, wie 
solcher früher existirte, einen, wenngleich ge, 
ringen Ersatz dafür, gewähren müßte, so wand, 
te sich die Stadt mit der Bitte um Conces« 
sion eines zweiten Jahrmarkts, und zwar ei
nes Viehmarkts, da in der Umgegend von 
Lemsal ziemlich starke Viehzucht getrieben wird, 
an die Gouvernements'Regierung. 

Nachdem in Folge Aufforderung der Gou
vernements, Regierung die umliegenden, und 
insbesondere die mit dem Jahrmaiktsprivilegio 
versehenen Güter des NigisclM und Wolmar-
schen Kreises in Beziehung auf dieses Ansu-
chen der Stadt Lemsal sich erklart hatten, ist 
derselben mittelst Reskripts vom 12ten July 
d. I., «ud No. 3991, die nachgesuchte Con
ces sion zur Abhaltung eines Vieh- und Kram
markts, und zwar auf den 9ten October, be, 
willigt worden. 

Gestern ist nun unser neuer Jahrmarkt zum 
ersten Mal gehalten worden^ und über alle 
Erwartung brillant ausgefallen. Eine bedeu, 
tende Anzahl Groß, und Kleinvieh war zu 
Markt gebracht worden, und der Umstand 
besonders glücklich, daß auch Diele Käufer ein
getroffen waren, und enorme Preise gezahlt 
wurden, so daß im künftigen Jahre ein noch 
stärkeres Zuströmen der Bauern zu diesem Ta» 
ge zu erwarten ist. 

We sehr nun auch diese durch die Gou
vernements-Obrigkeit der Stadt Lemsal bewil
ligte Vergünstigung mit Dank anzuerkennen 
ist, so wird dieser bloß momentale Verkehr 
doch nie das gänzliche Aufhören des früher 
hier betriebenen bedeutenden Flachshandels, 
den die handelnden Bauern an sich gezogen 
haben, auch nur einigermaßen ersetzen können, 
und schwerlich dürfte Lemsal, so lange dieser 
Landhandei gestatter wird, je wieder auf ei, 
nen grünen Zweig kommen. Eine sehr en.t, 
scheidende Erscheinung ist eS in Beziehung 
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auf den Baunhandel ̂  daß nur. nvch Fellkn 
von allen Livländischen Landstädtm einen ei, 
nigermaßen bedeutenden Flachshandel betreibt 
(der auf 16—16,000 Spfd. jährlich geschätzt 
wird), und daß gerade der Adel um Fellin 
keine Bauerkaufleute duldet. . (Inland.) 

— Zakow Petrow in den Jahren 171l> 
und 1310. AuS einem Briefe des verstorben 
nen Pastors G> G. Marpurg zu Ncuhausen, 
vom 3renMai 1810, erfährt man, daß um 
diese Zeit noch ein Mann gelebt, der die Be
lagerung Riga's mitgemacht. Vom Gen.-
Sup. Sonnrag dazu wahrscheinlich veranlaßt, 
forschte Marpurg nach dem Aufenthalte des
selben, und nachdem er ihn in dem Petschu-
tischen PrivatHospitale, „das Türische" ge
nannt, aufgefunden, berichtete er über ihn, 
wie folgt: Gestern haben wir den alten ver
abschiedeten Krieger gesprochen. Er heißt Ja-
kow Petrow, und hat als Soldat des Jelez-
kischen Musketier - Regiments , 1Ä oder 20 
Jahr alt, Riga mit belagern helfen. Später 
hat er viele Zähre daselbst in Quartier ge
standen, und zuletzt den siebenjährigen Krieg 
mitgemacht. Das Anerbieten, in einem be
quemen Wagen, eine Reise (zum Jubelfeste) 
nach Riga, zu machen, schlug er aus,, weil 
seine, große Schwäche ihm nicht erlaube, auch 
nur 10 Werst zu fahren. Won der Belage
rung und Eroberung. Riga's wußte er nichts 
zU sagen, indem er den Verlust seines Gedächt
nisses, so wie auch den seines Gesichts beklag
te, wie er denn wirklich fast blind war, und 
den grüßten Theil seiner Zeit auf dem Bette 
zubrachte. (Znl.) 

— In den Vereinigten Staaten giebt es 
jetzt nahe an 12(10 Zeitungen, von denen 
jährlich zusammen gegen 100 Millionen Bogen 
Papier bedruckt werden; wenn man diese 100 
Millionen Bogen Papier an einander heftete, 
so würden sie, wie ein Amerikanisches Blatt 
berechnet^ viermal von Pol zu Pol reichen, 
und wenn man sie einbände, so würden auf 
M Minute im Jahre sechs so starke Bände 

Hwie die Bibel kommen. (Züsch.) 

Vom Slsten Oktbr. bis zum 6ten Novbr. 

Geborene. St.  Nicolai-Kirche:.  Carl  
Jacob Schwartz. — St. Elisabeth's Kirche: 
Elisabeth Treumann. — Marie Kustna. 

Begrabene. St .  El isabeth's-Kirche: Jo
hanna Catharina Sooster 1  ̂Jahr alt. 

Proclamir te.  St .  El isabeth's.-Klrche:.  
Der Arbeitsmann HanS Korvis mit Katrina 
Grünberg. 

Schiffe sind angekommen . .... 76. 
— — abgegangen ..... 74. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Ediktalien alle und jede welche 
an das allhier in der Stadt im I'. Quartal 
sub No. 194 belegene, durch den Arrenda-
tor Joh> Friedr. Gräbner mittelst am 17ten 
Juli d. Z. abgeschlossenen und am 18ten 
August corroborirten Kauk-Contracts von dem 
Kaufmann und Aeltesten großer Gilde Ludt 
wig Friedr. Usy erstandene Wohnhaus oder 
dessen Appertinentien, irgend welche Ansprüt 
che zu haben vermeinen oder wider diesen 
Kauf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf-' 
gefordert sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestationen binnen Zahr und Tag a äato 

Proclamatis 8ulz Poena pi'neclusi 
allhier zu melden und ihre Rechte wahrzuneh, 
men, widrigenfalls dieselben nach Ablauf die
ser peremtorischen Frist nicht weitet gehört 
noch admittirt sondern ipsa facto pracludirt 
sein sollen; wonach ein jeder den solches am 
geht sich zu richten und vor Schaden zu hü
ten hat. 8iZn»wln Pernau Rathhaus, 
den 18. Oktober 1837. 

lo L6em 
.  C. Schmid, 

^-8.) et Lecretar. 



Zn Veranlassung einer von dem pernau« 
schen Herrn Schul-Jnspektor unterm 6. d. M. 
s. e. sub No. 476 anher ergangenen Rehui, 
sition werden hiermit alle diejenigen welche 
unconcessionirte Schulm halten oder unter 
dem Vorwande nur ein Paar Kinder oder 
Pensionäre, die keine andere Schule besuchen, 
selbst unterrichten, hiermit angewiesen, ihre 
Schulen sofort zu schließen und solches Unter, 
richten einzustellen, widrigenfalls diejenigen, 
welche diese auf gesetzlichen Verordnungen be« 
ruhende Weisung unbeachtet lassen, zur streng, 
sten Verantwortung gezogen werden sollen. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 26. Okto« 
der 1637. 

Polizei, Vorsitzer N. v. Härder. 
A< G. Mors> Secretair. 

Bekanntmachung« 
Von dem Quartier - Collegio werden alle 

Bürger und Einwohner., welche die auf sie 
reparcirten Quartier-Abgaben bis zum Schlüsse 
des vorigen so wie für die erste Hälfte dieses 
Jahres restirend verblieben, andurch ersucht 
und aufgefordert: ihre schuldigen Beiträge 
unfehlbar längstens 4 Wochen a bei 
besagtem Collegio einzuzahlen; widrigenfalls 
gegen die auch nach Ablauf dieser Frist säu« 
mig befundene Contribuenten executivisch wer, 
de verfahren werden. Pernau, den 27. Oc, 
tober 1637. Carl  M. Frey, 

Quartier, Herr. 
Selbmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Schalkanten-Brennholz zu 250 Copeken 
Banco Noten verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 
Eine Frau, die etwa eine Stelle zu Lande 

als Aufsichterin der Wirthschaft und des 
Viehgartens zu übernehmen willens seyn sollte, 
kann sich meiden in der hiesigen Stadt-Buch» 
brücken?. 

Am 14ten d. M. wird im Bürgergefelü 
schafts-Hause 

Stlftungö-Ball 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 6. Novbr. 1837. 

Es wünscht ein unverheiratheter Mann, 
von gesetztem Alter, eine Schreiber-Stelle auf 
dem Lande zu erhalten; auch ist er. erbötig in 
müßigen Stunden, wenn es gewünscht werden 
sollte,Kinder im Hause Unterricht im Nussr, 
schen. Französischen und Deutschen zu geben. 
Nähere Auskunft hierüber ertheilt die hiesige 
Wochenblatts, Expedition. Pernau, den 4. 
Novbr. 1637. 

Eine Schnupftabacks - Mühle Mit allem Zu
behör ist zu verkaufen und das Nähere zu er, 
fahren in der Buchdruckerey. 

Ein genähter Strickbeutel ist in der Sr. 
Nicolai-Kirche gefunden worden. Die Eigen-
thümerin kann ihn Hei dem Küster abholen. 

Unterzeichneter wünscht ein zu seiner Woh
nung gehörendes geräumiges und warmes 
Zimmer in dem unweit der russischen Kirche 
belegenen Hause der Handlung Hans Dr. 
Schmidt, zu vcrmierhen. A. G. Mors. 

Ich habe mein Logis verändert und wohne 
jetzt im Marschingschen Hause, beim Eingän
ge linker Hand; dieses zeige ich ergebenst an. 
Pernau, den 22. Oktbr. 1637. 

A. G. Schenk, Stadt-Hebamme, 

Da der Schönfärber Schmitz, Pernau ver
lassen hat und ich sein ganzes zur Färberei 
sowohl als zum Degatiren gehörendes Gerä, 
the angekauft, und mich in ahnlicher Eigen
schaft hier niedergelassen habe, so zeige ich 
solches Einem geehrten Publikum mit der 
ergebensten Bitte an , mir Ihr geehrtes Zu
trauen zu schenken und mich mit Arbeiten zu 
beehren. Schöler, Schönfärber. 

Wohnhaft neben dem Meißnerschen 
Garten in der Vorstadt. 

Vellage. 



Pernausches 

S o n n a b e n d ,  den 13. Novbr. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

Berl in,  vom 9. Novbr. 
Zn diesen Tagen ist hier ein in seiner Art 

einziges und höchst merkwürdiges Kunstwerk 
vollendet worden und nach seiner Bestimmung 
abgegangen, nämlich der Bürgerbrief, welchen 
die Stadt Berl in Sr.  Maj.  dem Kaiser 
Nicolai bei Gelegenheit der Erwerbung eines 
Grundeigenthums für die Gesandtschaft in 
d?r königl. Preußischen Residenzstadt ausge, 
fertigt hat. Es ist von alter Zeit her Ge-
brauch, bei ähnlichen Aktenstücken Zierrarh und 
Pracht jeder Art aufzuwenden, indeß die Ver
anlassung, daß die kunstbeflissene Hauptstadt 
eines der ersten Deutschen Reiche den mächt» 
gen Kaiser aller Reussen unter ihre Bürger 
aufnimmt, war so einzig, daß hier die Auf
gabe gestellt war, wo möglich alle frühere Lei» 
stungen der Art zu übertreffen, um etwas dm 
großen Verhältnissen Würdiges zu leisten. 
Höchst glücklich war man bei der Wahl bei 
Schreibkünstlers, welchem die Ausfuhrung 
übertragen ward. Herr Schütz, der Schreib« 
lehrer bei dreien hiesigen Gymnasien, ein in 
feiner Art merkwürdiges Talent, das früher 
nicht für diesen Zweck bestimmt war, sich 

aber selbst die ihm zusagende Bahn brach, 
hat etwas in jeder Hinsicht Ausgezeichnetes 
geleistet und alle Erwartungen übertroffen. 
Dör Bürgerbrief, dem Worrinhalt nach nicht 
länger als jeder andere, steht auf einem Per-
gamentblatte von großem Folioformat. Ein 
geschlossener Rand kunstreicher und geschmact» 
voll erfundener Arabesken umschließt die Schrift. 
Welche mit großen Gvthischen Buchstaben m 
den Worten: Wir Ober - Bürgermeister und 
Rath u. s. w., beginnt. Die Ausführung 
dieser Schrift ist sehr bedachtig. Zuerst ist 
die Wahl der Deutschen Schrift bei dem 
Bürgerbrief einer Deutschen Stadt jehr zweck, 
mäßig; nur der Name des Kaisers macht, 
eben so sinnig, eine Ausnahme und prangt 
in großen Lateinischen Buchstaben. Sehr 
zweckmäßig ist ferner die Anordnung der gro« 
ßen und kleinen Schrift, das Hervorheben des 
Kaiserl. Namens und des Namens unseres 
Königs. Der ganze Brief ist mit goldenen 
Buchstaben geschrieben, aber dieses Gold schilt 
lert in dreizehn verschiedenen Farben. Unzäh, 
lig ist die Zahl der Arabesken, aus welchen 
das Ganze besteht, jeder einzelne Buchstabe, 
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jedes Glied eines Buchstaben besteht aus einer eine Theil der manöverirenden Truppen ukter; 
Menge verschiedener Verzierungen, die alle schied sich von dem andern durch grüne Zwei, 
mit einander in Einklang sind und bei denen ge, die an den Czako's befestigt waren. Der 
sich noch zu den Ausdrücken der Hoheit der Beschluß des Manövers erfolgte im Lager 
Purpur, zu andern die Landesfarben gesellen. bei Powonsk, woselbst das, in der Mitte des, 
Wolkenzüge und raufend voneinander verschie- selben liegende schöne Schlößchen, welches 
dene Sterne umgeben den Namen des Kai- die angesehendsten Damen der Hauptstadt in 
sers und Lorbeerkränze mit Arabesken um- sich versammelt hatte, zum Hauptpunkt des 
schlingen das Ganze. Besonders hervorge- Gefechts gewählt worden war. Bei der An
hoben verdient zu werden, wie manche Wör- näherung derKolonnen bestiegen die Damen das 
tev gleichsam mit Perlenschnüren schimmern,- Velvedere des Schlosses, unterhalb im Vor« 
andere wie in Gold gravirt ausgearbeitet sind, Hofe standen Soldaten die die Besatzung die-
wieder andere matt, andere brillant glänzen; ser anmmhigen Festung ausmachten, und die 
es ist hierin eine Kunst und eine Mannig.- dasselbe umgebende Bedeckung unterhielt ein 
faltigkeir mit einer Vollendung verknüpft, wel, starkes Gewehrfeuer. Nach beendigtem Ma, 
che nur dann begreiflich wlrd, wenn man ver- növer stellte man Tische unter freiem Him-
nimmt, daß das Ganze das Werk eines acht? met auf, und die anwesenden Damen und 
monatlichen Fleißes ist. Der Bürgerbrief in Ossiziere verschiedenen Ranges wurden von 
seinem kostbaren, an Gold und Vergoldung dem Fürsten und der Fürstin von War-
überschwenglichen Bande, ist ein, in jeder schau zur Mittagstafel eingeladen. 
Hinsicht , den Verhältnissen entsprechendes wür^ (Züsch.) 
diges Geschenk.und gereicht den Verleihern, Paris, vom 3» Novbr. 
wie dem Verfertiger zur Ehre. Das Mate« Der Moniteur enthält heute nachstehende 
rial ist dauernd, das von Herrn Becherer offizielle Dokumente über die Erpedition nach 
auf besonders zweckmäßige Weise zubereitete Konstantine: 
Pergament und das Material der Vergoldung Schreiben des General-Lieutenants 
entsprechen al len Anforderungen und werden Grafen Valse an den LonseitS-
auch noch in später Zeit ein Denkmal der ^ Präsidenten. 
hohen Verehrung und des Kunstfleißes um „Konstantine^ 20. Oktbr. 
serer Residenzstadt Berlin scpn. Das Di- Seit dem Schreiben, welches ich die Ehre 
plom ist vom ISren Oktober d. I. darirt und gehabt habe, untern 16ten d. M. an Sie 
dabei der Jahrestag der ruhmreichen Leipziger zu richten, hat in Konstantine fortwährend 
Schlacht durch zwei über einander gelegte Ruhe geherrscht.. Die durch ihre Niederlage 
Schwerter sinnig angedeutet. Das kunstvolle, ganz entumthigren Einwohner haben sich ohne 
reichgeschmückte Behältniß, in welchem sich, Schwierigkeit allen Maßregeln unterworfen, 
der Bürgerbrief befindet, und an welches die die ich vorschreiben xu müssen glaubte, und 
Goldverzjerungen von dem könkgl. Hofgold, ein großer Theil von denen, die ihr Heil in 
schmied Herrn Hossauer angefertigt sind, paßt der Flucht gesucht hatten, haben die Erlaub? 
sich dem kalligraphischen Luxus des Bürgerbrle-. niß nachgesucht, in ihre Hauser zurückkeh-
fes sehr wohl an. ren zu dürfen. Ich habe allen denen, welche 

Warschau, vom 6. Novbr. erschienen sind, die Thore öffnen lassen, aber 
Am 28sten Oktober wurden von der sämmt, ich habe verboten, sie mit Waffen einzulassen, 

iichen Warschauer Garnison zwischen Mlozin. und dieses Verbot auch auf diejenigen Ein» 
und Powonsk im Beisein des von seinem wohner ausgedehnt, vie sich von der Stadt 
glänzenden Stabe umgebeiun Feldmarschalls: entfernen. Schon sind mehrere einflußreiche 
verschiedene Kriegsmanöver ausgeführt. Der Leute zurückgekehrt, und tragen durch ihr« 
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Gegenwatt zur Bernhigung des Volkes bei. vor noch der Regen den Uebergang über die 
Meine Vermuthungen hinsichtlich des Besu, Gebirge so gefahrlich macht, wie es im Win-
ches der Markte haben sich bestätigt. Schon ter gewöhnlich der Fall ist. Ich setze einen 
bringen uns die Araber Lebensmittel nach großen Werth darauf, das Material, welches 
Bab el'Oued, und die Armee kann täglich kam mir der König anvertraut hat, nach Bona 
fen, was zu ihrer Erhaltung nöthig ist. Ein zurückzufuhren. Die Expedition nach Kom 
noch weit wichtigeres Resultat ist in Folge stamme kann nur dann erst als vollständig be
einiger Unterhandlungen erlangt. Mehrere endigt betrachtet werden, wenn die Belage? 
Scheiks haben sich anheischig gemacht, uns rungs,Artillerie in Sicherheit ist, und Frank-
das nöthige Schlachtvieh zu schaffen. Einer reich den Verlust nicht mehr zu befürchten 
von ihnen hat schon Ochsen geliefert und hat, der daraus entstehen würde, wenn man 
Versprochen, uns deren noch mehrere zuzufüh- genöthigt seyn sollte, dasselbe in Stich zu 
ren. Ich habe geglaubt, seinen Eifer durch lassen oder zu zerstören. Zch habe die Bil
einen Bournous belohnen zu müssen und wer, dung eines Vesatzungs Corps befohlen, welches 
de deren in der Folge an die Oberhäupter der aus 2Z09 Mann von allen Waffen-Gattungen 
Stämme vertheilen, die sich an uns anschlie- bestehen soll. Diese Garnison scheint mir 
ßen. Sie wissen, Hecr Graf, daß die Häuptlinge mehr als hinreichend, um die Stadt zu behaup? 
in diesem Lande ihren 'Anhängern als Beweis ten und unsern Einfluß auf die benachbarten 
ihrer Zufriedenheit den rochen oder schwarzen Stämme zu sichern. Ich habe dem Zntem 
Bournous verleihen, und ich habe erfahren, damen der Armee befohlen, diese Garnison 
daß Achmet unter alle Scheiks, die ihm treu auf 6 Monate vollständig zu verproviantiren. 
geblieben sind, dergleichen hat vertheilen las, Er beschäftigt sich eifrigst mit der Herbeischaf
fen. Ich habe beschlossen, daß die Zahlung fung der hierzuerforderlichen Lebensmittel, und 
für die Bekleidung der Armee bis auf weite, ich werde die Stadt nicht eher verlassen, bis 
ren Befehl von der Stadt Konstantine gelei- diese Operation ganzlich beendigt ist. Der 
stet werden solle. Die Munizipal, Behörden Fall von Konstantine hat in diesem Theil von 
sind beauftragt, die dadurch entstehenden Ko? Afrika einen großen Eindruck hervorgebracht, 
sten im richtigen Verhältniß zu den Einwoh» Aus den mir von allen Seiten zugehenden Be, 
nern zu erheben, und die Kleidungsstücke wer, richten entnehme ich, daß die Araber die Ein, 
den nur dann-verabfolgt, wenn sie auf regel, nähme des Platzes bis zum letzten Augen, 
mäßige Weise von dem Intendanten der Ar, blick für unmöglich gehalten hatten; und die, 
mee verlangt werden. Die Artillerie setzt ih? ses Ereigniß hat die Gemüther mit Schrecken 
re Nachforschungen nach Waffen und anderen erfüllt und den Stämmen eine hohe Meinung 
Bewaffnungs-Gegenständen, die sich in der von der Macht Frankreichs beigebracht. Sje 
Stadt befinden, fort. Man ist damit beschäf, kennen, Herr Graf, den Einfluß, den Kon, 
tigt, eine Uebersicht des in dem Platze gefun, stamme stets auf das Land ausgeübt hat. 
denen Materials anzufertigen, und diese wird Vierzig Stunden von dem Meere gelegen, 
mit nächstem dem Kriegs - Minister eingesandt mitten in einer sehr bevölkerten Gegend, war 
werden. In der Befürchtung, daß das schlech, diese Stadr zugleich der Markt und der Waf« 
te Wetter die Wege ganz unfahrbar machen fenplatz der Provinz, und obgleich sie sich jetzt 
möchte, habe ich der Artillerie befohlen, das in den Händen der Christen befindet, so kön, 
grobe Geschütz nach Metjez, Hammar zu sen, nen sich die Araber doch nicht entschließen, 
den, von wo dasselbe nach Bona geschafft - ihre Verbindungen mit derselben abzubrechen, 
werden soll, sobald der Zustand der Wege eS Ihr? Blicke können sich auch nach keiner an
gestattet. Ich hoffe, daß diese schwierige Ope, deren Stadt «enden, die im Stande wäre 
ration wird ausgeführt werden können, be, die Rolle Konstanline's zu spielen. Die 



Stamme, die riNgS um Konstantine liegen, 
sind weniger kriegerisch und mehr ackerbautrei» 
bend, als die in den anderen Theilen der Re, 
gentschaft. Das Land liefert Getraide im 
Überfluß, und seit undenklichen Zeiten haben 
die Araber dasselbe nach Konstantine zum 
Verkauf gebracht. Unsere Stellung erscheint 
mir daher in jeder Beziehung günstig. Die 
Garnison,, die ich in Konstantine lassen werde, 
gestattet unserer Regierung, in Bezug auf 
diese Provinz den Beschluß zu fassen, der ihr 
der zweckmäßigste scheinen wird, und wenn 
sie es für uörhig hält, im Frühjahr die Gar? 
ni'on zurückzuziehen, so wird diese sich bei 
schönem Wetter ohne Schwierigkeit nach Bona 
begeben könnem Empfangen. Sie u. s. w. 

Der General'Lieutenant und Oberbefehls; 
habere der Erpedition nach Konstantine 

(gez.) Graf Vats'e." 
Ein hiesiges Blatt publizirt nachstehendes 

Bruchstück eines von einem Offizier der Expit 
ditions<Armee in Afrika grschriebenen Briefes?, 
der mit großer Lebendigkeit die letzten Augen
blicke vor der Erstürmung von Konstantine 
schildert:. „Der Sturm", heißt es in diesem 
Brief, „war auf den 43ten bei Anbruch des 
Tages festgesetzt. Um 3 llhr Morgens rü
stet man sich, die Suppe wird um 3^ Uhr 
gegessen, um 4, Uhr liegen 1600 Mann platt 
auf der Erde in der Bresche-Batterie. Der 
Oberst Lamoriciere kommandirt die erste Ko
lonne, aus 200 Zuaven und 460 Mann vom 
zweiten leichten Regiment bestehend. Die 
zweite Kolonne, aus 300 Mann des 47sten 
Regiments und 300 Tiralleurs bestehtnd, 
wird von dem Obersten Cembes befehligt; der 
Herzog von Nemours kommandier die dritte, 
die aus 800 Mann von verschiedenen Corps 
besteht. Um 65 Uhr sagte der Prinz, der 
sich schon sehr früh eingefunden hatte: „„Oberst 
Lamoriciere, wenn es Ihnen gefällig isti"" 
ES begann nun hinter der Bresche und rechts 
und links von derselben ein furchtbares Feuer. 
Auf ein gegebenes Zeichen stemmen sich die 
60 ersten Soldaten gegen die Erdsäcke. La» 
moriciere zieht stillschweigend den Säbel. Alle 

Soldaten werfen sich gegenseitig Blicke zu, 
indem sie die Pfannen ihrer Gewehre noch 
einmal untersuchen. Plötzlich erhebt sich La« 
moriciere mit dem Rufe: „Es lebe der Kä, 
nig! Zuaven unter meinem Befehl, Vor« 
wärts, Marsch im Trabe! Die Bresche-Bar-
terie, in welcher man bisher keine Stimme 
vernahm, — die Kanonen allein sprachen,— 
Widerhallte in dem Augenblick von den wü-
thendsten Hurrahs. Man stürzte auf der Bre« 
sche los. Von den ersten 30 Soldaten wird 
nur ein einziger getödtet. Der Wall wird 
im Sturmschritte erklettert; nach einigen Mi
nuten ist der Capitain Garderens verwundet, 
die dreifarbige Fahne,. die er trug» weht in
dessen auf dem Walle. Die Truppen sind in 
Konstantine eingedrungen, aber nun wird das 
Gemetzel fürchterlich. " Mitten unter dem Ge
pfeife der Kugeln und dem Gewimmer der 
Sterbenden rückt man Schritt vor Schritt 
vor» Der Feind leistet tapferen Widerstand; 
die zweite Kolonne langt an; es war Zeit ;  
der Oberst Combes stürzt, von zwei Kugeln 
getroffen. Der Capitain Napoleon Bertrand, 
der einer der Ersten auf der Mauer war, 
greift, an der Spitze eines in der Eile gebil, 
deren DetaschementS von 76 Mann, ein Haus 
an und vertreibt den Feind aus demselben, als 
hinter ihm eine furchtbare Explosion stattfim 
det: durch das Gewchrfeuer hatten sich Pul
versäcke, mit denen man die Häuser sprengen 
wollte, entzündet; 400 Mann werden unter 
den Trümmern begraben,. oder furchtbar ver« 
brannt, unter Anderen Lamoriciere, Riehe-
panse u. s. w- Das Gemetzel dauert noch 
immer fort und erst nach zwei Stunden eines 
wahrhaften Schlachtens, sowohl mit dem Ba-
jonnett, als mit den Seitengewehren,, ergiebr 
sich die Stadl." " 

London,.  v?m 3. November..  
Die allgemeine Aufmerksamkeit ist für den 

Augenblick fast ausschließlich mit der Feierlich, 
keit des kommenden Donnerstags beschäftigt, 
an welchem Tage die Königin die Bürger 
von London mit ihrer Gesellschaft beglücken 
wird. Es ist der Tag, an welchem der neu



erwählte Lorb.'Mayor sein Amt antritt, und 
die Königin folgt nur dem Beispiele früherer 
Regenten, indem sie beim Anfang ihrer Re
gierung die Londoner Bürgerschaft am 9ten 
d. mit ihrem Besuche beehrt. Sobald die 
Königin ihre Absicht, dies zu thun, geäußert 
hatte, wurde ein Ausschuß gewählt, um die 
Anstalten zum Feste zu besorgen; dieser Aus? 
schuß hat aber, seiner Anordnungen wegen, 
viele Anfechtungen erleiden müssen. Unter 
Anderem sind an die fremden Gesandten Ein» 
ladungen geschickt worden, nicht aber an ihre 
Gemahlinnen, und dasselbe ist hinsichtlich des 
hohen, Adels der Fall gewesen. Dies nehmen 
natürlich die Damen am Hofe sehr übel, und 
es werden jetzt täglich Pasquille auf Kosten 
der Bürger gemacht. Es bildete sich in der 
City eine Partei, die sehr gegen die Erleuch
tung der Straßen, durch welche die. Königin 
zurückkehren sollte, eiferte; diese Partei har 
indessen unterliegen müssen, denn der neue 
Lord.-Mayor (ein Kerzengießer) konnte natür
lich seinen Zunftkollegen nicht den Übeln Streich' 
spielen wollen, einer so großartigen Konsum
tion von Oel und Talg entgegenzuarbeiten: er 
hat sich sehr eifrig für die Erleuchtung er, 
klärt, und sie wird daher nicht unterbleiben. 
Sobald dieses Diner abgefertigt worden ist, 
wird sich zunächst die Aufmerksamkeit des Volks 
auf die Eröffnung des Parlaments wenden. 
Es soll verabredet worden seyn, die Wieder, 
erwählung des alten Sprechers nicht zu be, 
streiten, doch hat Lord John Rüssel an alle 
ihm befreundete Mitglieder geschrieben , bei 
der ersten Sitzung sich einzufinden, was denn 
auf eine mögliche Abstimmung über die Spre
cherwahl hindeutet. . Nach der Beendigung 
der Sprecherwahl wird das HauS während 
einiger Taqe keine anderen Geschäfte vorneh, 
wen können, als die Vertheidigung seiner Mit, 
glieder. Alsdann wird die Königin das Par« 
lamene förmlich mit einer Thronrede eröffnen, 
und von der Redaktion der Thronrede wird 
es abhängen, ob die Opposition ein Amende, 
ment zu der auf dieselbe zu erlassenden Ant, 
wortsadresse vorschlagen kann. Sollte die 

Adresse ohne Widerspruch angenommen werden, 
was höchst wahrscheinlich ist, so wird das 
Haus gleich die Berathung über die Civilliste 
vornehmen und nach deren Erledigung sich bis 
zum Zanuar oder Februar vertagen. Das 
ist wenigstens die allgemeine Meinung über 
den Gang der parlamentarischen Geschäfte; 

Brüssel,  vom 3t.  Oktober. 
Der Observateur theilt über zu Leuze statt» 

gefundene Unruhen folgende Nachrichten aus 
emem Briefe von dort mit: „Seit langer 
Zeit genoß unsere Stadt der größten Ruhe; 
Zum Unglück für uns kamen MMonaire hier
her, und die Einwohner, durch die Predig, 
ten derselben aufgereizt, begaben sich am 22. 
Oktober des Abends in großer Anzahl nach 
einer Schenke, wo an 20 Bürger ruhig ver, 
sammelt waren, die aber, als sie angegriffen 
wurden,. Widerstand leisteten! Das Haus, 
welches das Kaffeehaus der Liberalen genannt 
wird, wurde förmlich belagert, die Fenster zer, 
trümmert, das Täfelwerk mit einem Steinha, 
gel bedeckt un') die Mitglieder der Verwal, 
tung in den Straßen thätlich beleidigt. Diese 
Unordnung dauerte von 8 Uhr Abends bis 
Mitternachr." (Züsch.) 

Vermisch t  e Nachricht e n» 
— Zn Kurland, auf Groß-Buthen, einem; 

der Familie v. d. Osten, Sacken gehörenden 
Hkajorats, Gute, hat der gegenwärtige Best, 
tzer dejstlben, dem am 7ten April verstorbenen 

"General, Feldma,schall Fürsten von der Osten, 
Sacken ein Denkmal errichten lassen. Der 
Hamb. Corresp. giebt folgende Beschreibung 
davon: „Die Muse der Geschichte und des 
RuhmS, in kautreliek, schwebt über dem 
Bilde der mit der Karte Em opa's bezeichneten-
Weltkugel; sie umschlingt ein Schild, auf 
dem das Familien» Wappen vorgestellt ist, mit 
einem Lorbeerkranze,. Dieses Schild lehnt an 
die Weltkugel, so daß eS Rußland und die 
Lander bis Frankreich schützend deckt, — und 
seinen Rand auf die Stadt Paris lehnt, wo 
der Fürst 1814 Gouverneur war. Am Fron-
ton sind die Würden und Orden des Verstor, 

i 



benen aufgezeichnet/' ;c. Am Piedesta! stehen 
folgende wirklich schöne Verse: 

Oes Sieges Lorbeer, den Du Dir errungen, 
De6 Ruhmes nimmer welker ,5 ranz. 
Ward um der "Ahnen Trclber hier geschlungen; 
Sie leben auf in Ounem Glanz. 

— Als Kaiser Alexanderim Jahr 
1804 die Insel Oesel mit einem Besuche be, 
glückte, setzte Er sich in der Nähe der Ruinen 
von Sonneburg auf einen grauen Stein, um 
sich so wichtige, eben eingelaufene -Depeschen 
vortragen zu lassen. Bei diesem Steint wer, 
den noch alljährlich am 14ten Mai von der 
Ritterschaft den Oeselschen Armen Almosen 
ausgetheilt. 

— Zu Riga betrug zu Ende Octbr. die 
Zufuhr an Leinsaat ungefähr 86,000 Tonnen. 
— Hanföl wurde jetzt auch schon aus dem 
Innern der Provinz zum Verkaufe zugeführt: 
ein erfreuliches Zeichen zunehmender Industrie. 

— In der Mitauscheu Zeitung macht ein 
„Mann in besten Jahren, ansehnlich, ge
bildet und aus adlicher Familie" bekannt, daß 
er gern heirathen wolle, und aus königl. Preuß. 
Casse jährlich 1.200 Thaler erhalte. Damen die 
darauf reflectiren, haben ihre Adresse nach — 
Berlin zu senden. (Provinzialblatt.) 

— Das Utzschneid'er.'Fraunhoftrsche Jnsti-
tut in München beschäftigt sich dermalen mit 
Vollendung eines optischen Instrumentes,'das 
an Großartigkeit Alles überbietet, was jemals 
aus seiner berühmten Werkstätte hervorging. 
Es ist dies ein Refraktor von 2t/ Brennwei, 
te und 14" Oeffnung, während der hiesige, 
welcher bis jetzt für den größten galt, uur 16^ 
Brennweite und 101" Oeffnung hat. Dieses 
Riesen-Instrument ist für die Sternwarte in 
Pultawa bei Sr. Petersburg bestimmt. >Em 
anderer Refraktor, für die Sternwarte in Ka
san bestellt, von 13^ 4^ Brennweite und 9" 
Oeffnung, ganz dem in Dorpar ähnlich, ist 
bereits am 2ten September von hier an sei
nen Bestimmungsort abgegangen; auch hat 
an seiner Fertigung nicht nur der Mechanikus 
Mannhard, wie ein Münchener Blatt mel
det, sondern der Mechanikus Mahler, Theil, 

der schon seit Jahren für das Institut arbek, 
tet. Leiter des artistischen Theils der Anstalt 
ist aber Fraunhoftr's würdiger Nachfolger, 
der ausgezeichnete Optiker Merz. (Allg.Ztg.) 

Vom 7ten bis zum 13ten Novbr. 
Geborene. St.  Nicolai-Kirche: Jo, 

Hanna Dorothea Myrtinsohn. 
Begrabene. St.  Nicolai-Kirche: Fr ie

drich Alexander Voß 8 Mcnat alt. — Carl 
August Brandt 6 Jahr 8 Monat alt. 

Schiffe sind angekommen" 76. 
— — abgegangen . . . .  .76. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle und jede, 
welche an das Vermögen des ehemalig-n Kauf
manns I. G. Friderich als Gläubiger oder 
aus einem andern Rechtegrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich bin
nen 6 Monaten a llato suk poena pi'ae» 

allhier zu melden, widrigenfalls diesel
ben, da in dieser Sache keine Acclamationen 
weiter ergehen, nicht weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ipso facto ^räcludirt sein 
sollen. Pernau Rachhaus, den 6. Novem
ber 1837. ln tiäem 

C. S cb m i d, 
(üviwt. kei-naviens. 8/ncüo. 

et. Lel.retao. 

Von- der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß aller Schutt 
und Unrath aus der Stadt Hinaue nach einem 
mit Pfählen bezeichneten Platz unweit der 
Revalschen Pforte zu führen ist, und wenn 
betroffen werden sollte , daß Hausknechte den 
Schutt an andern Stellen abwerfen, deren 
Herrschaft, so ferne sie dieselben mit dieser An
ordnung bekannt zu machen unterlassen haben, 
in Verantwortung gezogen, im entgegengesetz
ten Fall aber der sich dagegen verganzen ha
bende Knecht bestraft werden wird. Pernau, 
den 8. November 1837. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 
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Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser- Bekanntmachungen. 

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
kraft dieser Ediktalien alle und jede welche Am 28sten d. M. wird im vorstadtschen 
an das allhier in der Stadt im II. Quartal Klubben-Lokale Masquerade seyn; dieses 
süb No. 194 belegene, durch den Arrenda» zeigen die Vorsteher hiermit an. Pernau, 
tor Zoh. Friede Gräbner mittelst am 17ten den 12. Novbr. 1837. 
Juli d. Z. abgeschlossenen und am 1 Sten Schalkante^n - Brennholz zu 26V Copeken 
August corroborirten Kauf-Cöntracts von dem Banco,Noten verkauft 
Kaufmann und Aeltesten großer Gilde Lud, . Hans Diedr. Schmidt, 
wig Friedr. Usy erstandene Wohnhaus oder Eine Frau, die etwa eine Stelle zu Lande 
dessen Appertinentien, irgend welche Ansprül als Aufsichterin der Wirthschaft und des 
che zu haben vermeinen oder wider diesen Viehgartens zu übernehmen willens jeyn sollte, 
Kauf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf? kann sich melden in der hiesigen Stadt-Buch, 
gefordert sich mit solchen ihren Ansprüchen ' druckerey. 
oder Protestationen binnen Zahr und Tag a äaw Am l4ten d. M» wird im Bürgergeselk 

sub poena pryeclusi schafts/Hause 
allhier zu melden und Hre Rechte wahrzuneh» St i f tungs«Bal l  
men, widrigenfalls dieselben nach Ablauf die, seyn; dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
ser peremrorischen Frist nicht weiter gehört Pernau, den 6. Novbr. 1837» 
noch admittirt sondern ipso kaeto präcludirt Es wünscht ein unverheiratheter Mann, 
sein sollen; wonach ein jeder den solches am von gesetztem Alter, eine Schreiber/Stelle auf 
geht sich zu richten und vor Schaden zu hü- dem Lande zu erhalten; auch ist er erbüthig in 
ren hat. Pernau Nathhaus, müßigen Stunden, wenn es gewünscht werden 
den 13. Oktober 1837» follte,Kindern im Hause Unterricht im Russi, 

In K6em . schen, Französischen und Deutschen zu geben. 
C .  S c h m i d ,  N ä h e r e  A u s k u n f t  h i e r ü b e r  e r t h e i l t  d i e  h i e s i g e  

^ ^ Wochenblatts, Expedition. Pernau, den 4. 
et LeLretsr. Novbr. 1837. 

B e k a n n t m a c h u n g .  O  
Zufolge des am üten März 1ÜZ2 Ho 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Li, L ^eui, IVI3P1112 lLZs 
Comite der nerren Minister macht die Xoslniileiiia I'i'. N». 
Ober Post Verwaltung hiemit bekannt, nrscitipoLi» Ho^iiiovoe 
daß in der^ am sssten Oktober 
Allerhöchst bestäti^ren Verordnung, die )mvep^eu«o»i'l» 
Orqa-ijation des Postweiens betreffend, b?, 22. 
rmtsichtlich der, über die Post ve sen> v) ciripoüemLlk Hoiirio» 
det werdendtn Paquete folgende Rc- ' 
geln festge.rht wo: den sind. lioinioio 

Im §. 6. Bei der EtMegelinahme nbi 
und Aus eichung der Paquete ist dar» Li, § 6. Hpn 
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auf zu sehen, daß in selbigen keine 
Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sschen, 
deren Abfertigung mit der Post ver
boten ist, hinejngethan werden. 

Jm.H. 7. Die Paquete sind bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür
de, daß sich in selbigen ähnliche Ein
lasen befinden. 

Im §. L. Wann bei der Durch
sicht eines Paquetö, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfiscircn, und nach Grundlage des 
§. 4» dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der 4te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden, wann aber Briefe vor
gefunden werden sollten, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu 3 Rubel für ;edeö ioth 
beizutreiben .u ch wann der Empfanger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
diefe Strafe von dem Absender ein
zufordern. 

Im §. 9. Wann «n einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn
bare Materialien, Heren Versendung 
mit der Post untersagt ist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu conßöciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. tolh vom ganzen Gewicht des 
PaquetS zum Besten der Krone bei-
zutreiben, überdies aber ist der Absen
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 
den ganzen Verlust, der den Sendun
gen anderer Personen etwa zugefügt 
worden, zu ersetzen. 

noekixoni, »26^1052111?», imo6i»i vi» 
0UI»IA «6 61,1^0 äenei"!^ 
nucezni,, ncn^KoeiiiSii, nopvxa, n^li 
äp^lixi, i'opwinxi, vSi^eeiriLi», 
oninpsv^euie kvnxi» ei, N011112A111 

Vi» H. 7. Npn 
Lex^iL2im» i<2ici, inox^io 

Li, e^) ^12^ no^oZpliui« »s e^onii» 
N0^o6nl,ixi» 

Vi» §. 3. Lc^in np» oeivionipl;?» 
noei-i^^n c»iiJM)irie>l Henbi'if, mo 

» noem^-
namb ua oeuoLauili ^ H eei'0 no-
^o^eni« (^einkspui^io laeiiik, 06-
P2I1^2IlII, Li, oiUXPKILJIllS. 

^«,2 NIPH iscnili Li, 2 0e^n 
nau^ine« ni^ci.^ nio ^2 mixi» 
LZkiciiliLsiiii» no o^»o^ ei, 
SO^0IN»k5I<2, no N1PH ei, 
^QIN2, n N0^^I2IN0^k, 01lli> 
N^2IN0M2 olli,ixi, oniZ0L0ineZ, nio 
LZi»icKali!e 06^211521111» «2 noci»i^2-
ine^i«. 

Vi, h. 9. k^e^n ine« vi, no-
Cki^ikk ^«Mveni», nopoxi, 

ropio^i« LSiqt?eiNL2, 0NI-

np2L^e»ie xonxi» e?» noini2»in 
Loenveu^euo: nio 0»i,i« ni2K^e 
«.o»<^iie^ov2Mi', eo LAi»iex2uiei»i» 
npn nio^i» no 3 p. ei, ̂ oni2 eo ves-
ro Lke2 Nc>ei,IÄ^N, Li, No^lkZ^ !K2J-
»KI n eLSPXi» INVI'o noebl^2ine^k. 
o6«Z2Ui, S2N^2NI«NIb no e^A^ 
Le^ ^6kim^ls onii» np»^nne»«2l'0 
LP0A2 noei»1^^2»li» ^P^^HXi» ^«i;i», 
ee^u 0ULIÜ ooe^^eill^. 



Pernausches 

TN sehen - Bls t t .  
^Zä7. 

Sonnabend ,  

1837. 

den 20. Novbr. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St.  Petersburg,vomZ. Novbr. 
Vergangenen Sonntag den Zlsten Oktober 

starb hier zu allgemeinem Leidwesen im öösten 
Zahre seines Alters der Pastor der Lutheri
schen St. Annenkirche, Fr. Rheinbott, Ge, 
neralsuperintendent und Vice-Präsident des 
St. Petersburgischen Lucherischen Consistori-
ums. 

Der Büchsenschmied Jakob Bertrand hat 
am löten Oktober d. Z., ein fünfjähriges 
Privilegium für ein von ihm erfundenes Feu
ergewehr von neuer Einrichtung erhalten. Die 
Vorzüge dieses Feuergewehres bestehen, nach 
der Angabe des Erfinders, unter anderen in 
einer größeren Leichtigkeit, Dauerhaftigkeit und. 
Sicherheit, so wie in größerer Einfachheit 
seiner Zusammensetzung, es erfordert weniger 
Pulver, kann schneller geladen werden und 
versagt niemals. Die nach der früheren Me
thode eingerichteten Flinten können lekcht nach 
der neuen umgemacht werden; man kann aus 
diesen neuen Gewehren S(X) Schüsse nach der 
Reihe thun, ohne sie zu reinigen; man kann 
im stärksten Regen schießen; die Anfertigung 
von Patronen erfordert gar keine Vorrichtun« 

gen und überhupt bieten die nach diesem Me« 
chanismus'eingerichteten Fiinten auf der Jagd 
sehr große Vortheile dar. 

Der Stabskapitain Dmitri Sagrjashski hat 
am I3ten Oktbr. d.J. ein sechsjähriges Pri-
vilegium für Equipagen mit beweglichen Ge
leisen erhalten. Bei solchen Equipagen geht 
um jedes gewöhnliche Rad, auf welches sich 
dieselben bewegen, eine eiserne Kette herum, 
die um sechseckige, vor den gewöhnlichen Ra
dern befindliche Räder läuft. Die Seiten der 
sechseckigen Rader haben eine mit den Glie
dern der Kette gleiche Länge. Diese Ketten 
ersetzen bis zu einem gewissen Grade eine Ei, 
senbahn, indem sie immer den Radern der 
Equipage eine platte und feste Fläche darbie, 
ten. Jede Kette wird von dem gewöhnlichen 
Rade der Equipage in Bewegung gesetzt, 
welches bei der Drehung um seine Achse zu
gleich die unter demselben befindlichen Glieder 
der Kette fortdreht, wodurch dieselbe über das 
sechseckige Rad hinweggehend, sich wieder um 
ter das gewöhnliche Rad der Equipage legt. 
Der Nutzen dieser Erfindung besteht nach An
gabe des Erfinders darin, daß ein Pferd mit 



einer solchen Equipage eine doppelte Last fort
ziehen kann und daß zur Anfertigung solcher 
Equipagen geringe Kosten erforderlich sind. 
Sie können sowohl auf Chausseen als auf 
gewöhnlichen Wegen gebraucht werden und 
sind vorzüglich nützlich auf sandigen und ko-
thigen Wegen,, wo die das Rad umgebende 
Kette demselben nicht gestattet, in den Sand 
oder Koch einzuschneiden, indem sie ihm im« 
mer eine feste und glatte Fläche darbietet. 

Am 18ten Juli wurden .von der Gutsbe« 
sitzerin Ssurowzow im Dorfe Werchnaja-
Rachmanka, im Kraßnoslobodschen Kreise des 
Pensaschen Gouvernements, 66 leibeigene 
Bauern freigelassen, und denselben 101 Deß-
jatinen Landes zu ihrem und ihrer Nachkom
men Besitze überlassen. (Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  1 1 .  N o v b r .  

Aus Bayonne schreibt man vom 7ten d.: 
„Don Carlos hat sein Hauptquartier nach 
Amurio verlegt, und nähert sich auf diese 
Weise der Stadt Onate, wo er wahrscheinlich 
seine Winter-Quartiere aufschlagen wird. Die 
Christinischen Generale warten ruhig an den 
Ufern des Ebro, bis die Karlisten sich reorga, 
nisirt, und die Gemüther in den Provinzen 
sich wieder ermuthigt haben werden. Der Ge
neral Moreno soll sich nach Frankreich bege< 
ben haben." 

Die Allgemeine Zeitung glebt nunmehr die 
nachstehende sehr interessante Mittheilung ei, 
nes Augenzeugen über die Einnahme von 
Konstantine, mit dem Bemerken, daß dies der 
bereits, für verloren geachtete Bericht ihres 
Deutschen Korrespondenten in Algier iey, der 
den Generalstab der Expedition begleitet habe: 

Konstantine, 16. Oktbr. 
Konstantine wurde am. 13. Oktbr. Morgens 

9 Uhr mit Sturm erobert. Sie haben diese 
wichtige Neuigkeit ohne Zweifel längst über 
Frankreich erhalten.. Es, war mir nicht mög
lich, Ihnen früher, aus. Konstantine zu schrei
ben, denn die Arabischen-Eilboten, welche von 
hier nach Bona abgesandt wurden, durften 
nur die offiziellen Depeschen, aber durchaus 

keine Privatbriefe mitnehmen. Ich sende 
Ihnen dieses Schreiben durch einen Offizier 
der ersten Brigade, die morgen nach Bona 
abgehen soll. Man wollte den Abgang der 
Privatbriefe ohne Zweifel absichtlich verzögern, 
damit in Frankreich die erste Freude des Sie
ges nicht vergiftet werde durch die schauerli
chen Details dieser ruhmvollen, aber blutigen 
Wassenthat und durch das Bekanntwerden des 
Verlustes einer so bedeutenden Anzahl der ta
pfersten Offiziere, welche, ihren Soldaten ein 
Helden-Beispiel gebend, bei dem Sturme der 
Bresche in den Tod sanken. . Es fehlt mir 
in diesem Augenblick noch an hinreichend ruhi, 
ger Fassung,. Ihnen alle bemerkenswerchen 
Vorfalle dieses Feldzuges zu schildern» Der 
Eindruck des Erlebten ist noch zu erschütternd, 
und meine Gesundheit hat, wie die so vieler 
Anderen, gelitten. Von Bona aus werde 
ich Ihnen über alle interessanten Episoden der 
Expedition berichten; hier nur das Wichtigste. 
Die Französische Armee trat am 1. Oktober 
vom Lager Medschez-Hamar aus ihren Marsch 
nach Konstantine an. Sie bestand aus vier 
Brigaden und zahlte im Ganzen nicht über 
7000 Mann. Die Arabischen Hülfs - Trup
pen, auf welche der General Damremont mit 
solcher Zuversicht gerechnet hatte, waren sämmr-
ttch ausgeblieben. Man rückte nur in sehr 
kleinen Tagemärschen vor, obwohl die Witte
rung überaus günstig war. Dieser langsame 
Marsch hatte leicht verderblich werden können, 
denn ein einziger Regentag würde die schwere 
Artillerie in den Koch versenkt haben. Am 
6., Oktober erreichte man Konstantine. Eine 
Stunde vor dieser Stadt begannen die ersten 
Feindseligkeiten: Arabische Neiterhaufen grif
fen die linke Flanke des Convois an, wurden 
aber ohne Mühe zurückgeworfen. Die kleine 
Französische Armee lagerte auf dem Berge el 
Mansurah, der ein weites Plateau bildet und 
die Sradt beherrscht. Erst bei dem äußersten 
Ende des Plateaus überschaut man am Ran, 
de eines Abgrundes die ganze Stadt. Kon
stantine ist von der Große Algiers. Seine 
Lage auf einem rings senkrecht abgeschnittenen 



— 371 — 
Kalkfelsen, welchen der Fluß Rummel mit 
Getöse umrauscht, ist malerisch wild; das 
graue Felsgestein bekleidet auf allen Stellen 
der grüne Kaktusstrauch; die Gegend erinnert 
zugleich an die Schweiz und an den Süden. 
Die Stadt selbst besteht aus einem Labyrinth 
von schmutzigen Hausern mit Ziegeldächern, 
von der Farbe ihrer Felsen und engen fin-
stern Gassen; nur die Minarets der Moscheen 
erheben sich in blanker, weißer Farbe über 
das Chaos der grauen Steinhütten. 'Der 
General Damremont, der Herzog von Nemonrs 
und ihr Gefolge verweilten einige Stunden 
an dem Rande des Abgrundes, um das Ter
rain zu rekognosziren. Dieser Augenblick war 
in hohem Grade imposant. Bisher war die 
Meinung vorherrschend, die Stadt sey verlas
sen, und man werde keinen Widerstand finden, 
was die kampflustigen Offiziere sehr besorgt 
machte. Zetzr erst gewahrte man alle An
stalten einer entschlossenen Vertheidigung. Zwei 
ungeheure rothe Fahnen flatterten trotzig 
über dem Thore Bab-el-Dscheddid; ein wüthen-
des Kriegsgeheul tönte von allen Mauern 
und Schanzen, auf dm Moschee - Thürmen 
schrieen die Marabuts ihre Gebete zu dem 
Himmel auf, und eine Masse von Weibern 
erfüllte die Lüfte mit jenem unheimlichen, tril
lernden Wehegeschrei, welches man bei den 
Festen und Leichenbegängnissen dieses Volks 
vernimmt. Zu gleicher Zeit eröffneten vier 
Batterieen von der Stadt ein heftiges, gut, 
gerichtetes Feuer gegen das Plateau, und un
zählige Flintenkugeln pfiffen über die Köpfe 
des Generalstabs hin. Glücklicherweise wur
den nur sehr wenige Personen verwundet, ob< 
wohl die Bomben oft nur einige Schritte vor 
uns zersprangen. Der General Damremont, 
mit dem Fernrohr dicht am Rande des Ab
grundes stehend, gab in diesem Augenblick 
Proben jenes kalten verachtenden Muthes, 
der ihm einige Tage spater verderblich wurde. 
In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 
fiel ein kalter heftiger Regen, welcher vier Ta
ge fast unnNterbrochen fortdauerte und die 
ganze Gegend in eine unermeßliche Kothpfütze 

verwandelte. Die Truppen litten wahrend 
dieser Zeit schrecklich. Viele Soldaten und 
Offiziere überfiel das Fieber und gleich in der 

^ersten Nacht starben 16 Fieberkranke im Ko
che ; nichr das geringste Obdach war zu fin« 
den. Am Sten wurde die Höhe Cudiat Ati, 
im Osten der Stadt, von der dritten und 
vierten Brigade besetzt ; aber es war unmög
lich, Kanonen hinüber zu bringen. Am 9ten 
führte man auf el Mansurah etwa 20 Stück 
in Batterieen auf, welche ihr Feuer an diesem 
Tage gegen die Stadt begannen. Zn wenigen 
Stunden waren die feindlichen Batterieen zum 
Schweigen gebracht und ein Theil der KaS-
bah zertrümmert. Man warf auch Bomben 
und Congrevesch'e Raketen in die Stadt, aber 
das Feuer wollte sich nirgends verbreiten. Am 
10ten etablirte man endlich die Bresche-Batte-
rieen auf der Höhe von Cudiat Ari. Nur 
mit unermeßlicher Mühe gelang es, die vier? 
undzwanzigpfündigen Stücke über das bodem 
lose Terrain und durch den angeschwollenen 
Fluß zu bringen. Den Ilten und 12ten don« 
nerten fünf Batterieen fast ohne Aufhören 
wider die Bresche. Konstantine hat nur zwi
schen den Thoren Bab-el-Dscheddid und Bab« 
el-Uad eine kleine verwundbare Stelle. Von 
jeder anderen Seite bildet der senkrechte Fels 
eine natürliche, furchtbare Mauer, die weder 
die Kugel, noch die Mine zu zerstören ver
mochte. Die Zahl der Tobten von Französi
scher Seite war am 12. Oktbr. noch sehr un
bedeutend. Obwohl die Belagerten unaufhör
lich mit Wallflinten und kleinen Kanonen 
feuerten, so richteten diese Geschütze doch fast 
keinen Schaden an, da die Französischen Corps 
hinter der Anhöhe eine gedeckte Stellung hat
ten. Eben so waren die Angriffe der Araber 
und Kabylen im Rücken nicht sehr ernsthaft. 
Vier bis fünftausend dieser Barbaren hatten 
die östlichen Höhen besetzt und tiraillirten aus 
sehr weiter Entfernung. Manchmal stiegen sie 
mit großem Geschrei zum Kampfe herab, aber 
einige Escadrons der Chasseurs d'Afrique wa
ren hinreichend, jene Horden in die Flucht zu 
jagen. Am 12. Oktober früh Morgens wur
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de der Gouverneur General Damremont, durch 
eine Kanonenkugel entzwei gerissen. Er hat
te, die Bresche rekognoszirend, sich zu sehr dem 
Feuer der Belagerten bloßgestellt. Der Her
zog von Nemours befand sich an seiner linken 
Seite; rechts einer der Adjutanten, das übri, 
ge Gefolge war zerstreut. Ich stand in ge, 
ringer Entfernung hinter dem Gouverneur, 
als dieser zu Boden stürzte; er blieb auf der 
Stelle todt. Der junge Prinz zeigte hier, 
wie bei allen übrigen Gelegenheiten, die edel
ste Fassung und einen bewunderungswürdigen 
Much. Die Kugeln, die ihn umsausten, die 
blutende Leiche des Ober«Generals, die Ver
wundeten um ihn her, erschreckten ihn keinen 
Augenblick, er weigerte sich fest, die gefährli» 
che Stelle zu verlassen. Der General Per-
regaux, Damremont's Busenfreund, warf sich ' 
schmerzvoll über dessen Leiche, und wurde in 
dem nämlichen Augenblicke von einer Flinkem 
kugel an der Stirne verwundet. Unter den 
Truppen machte der Tod des Gouverneurs 
nur geringen Eindruck; nur wenige Soldaten 
waren Augenzeugen seines Fallens. Über
haupt hatte der General Damremont kein 
besonderes Ansehen in der Armee. Er zeigte 
während dieser Expedition große Kaltblütigkeit 
und einen ungemeinen persönlichen Much, 
aber nicht jene entschiedene Thatkraft, jene 
rasche, handelnde Entschlossenheit, welche den 
Feldherrn von Genie verkünden. Langsam 
und zaudernd in seinen Maßregeln, verlor er 
viele kostbare Stunden. Man verglich in der 
Armee den General Damremont oft lnit dem 
Marschall Clauzel, und dieser Vergleich fiel 
immer zu Gunsten des Letzteren aus. Der 
General-Lieutenant der Artillerie, Valee, folg, 
te als ältester General dem Gouverneur im 
Ober-Kommando. Am 42. Oktober Abends 
trat endlich schöne Witterung ein, und die 
Feuerschlünde spieen wahrend einer mondhellen 
Nacht ihre-Kugeln nach der Bresche hinüber. 
Ein Bataillon der Zuaven, die Compagnie 
Franche, ein Theil des Genie-Corps und des 
zweiten leichten Infanterie-Regiments näherten 
sich in einem Laufgraben der Mauer bis auf 

60 Schritte. Diese Corps waren zum ersten 
Angriffe bestimmt. Am 43. Oktober Mor
gens 3 Uhr, bei dem schönsten Himmel, wur
de von der Musik der Fremden; Legion der 
Sturmmarsch geblasen. Oberst-Lieutenant La-
moriciere, an der Spitze seiner Zuaven, war 
der Erste, welcher, den Säbel schwingend, die 
Bresche erstieg. Zm Sturmschritt folgten ihm 
die übrigen Corps. Ueberall stürzten sich die 
Offiziere voran; jeder wollte der Erste seyn, 
der den Fuß in die Stadt setzte. Der Kampf 
auf der Bresche dauerte nur wenige Minuten, 
war aber äußerst mörderisch. Zweihundert 
Leichen, Franzosen, Türken und Kabylen deck
ten dort den Boden. In diesem Augenblicke 
entzündeten sich die Pulversäcke, die man mit
genommen hatte, um die Verrammelungm hinr 
ter der Bresche zu sprengen. Die Explosion 
war furchtbar, sie tödtete 40 Franzosen und 
verbrannte vielen anderen das Gesicht. Von 
den Offizieren der Zuaven sind die meisten todt 
oder verwundet, unter Letzteren der tapfere 
Oberst Lamoriciere. Man bemerkte eine au
genblickliche Verwirrung; da eilte der Oberst 
Combes mit dem 47sten Regiment zur Unter-
terstützung hinauf und erhielt auf der Bre, 
sche eine tödtliche Wunde. Der Widerstand 
der Einwohner dauerte zum Theil in den 
Straßen fort; in einer Stunde war Konstan
tine in der Gewalt der Franzosen. Von der 
Bevölkerung ist etwa der vierte Theil zurück 
geblieben. Alle übrigen Bewohner flohen 
nach Süden in der Richtung von Biskara. 
Viele von diesen Unglücklichen, welche nicht 
durch das Thor Bab-el-Rackbah sich retten 
konnten, versuchten, an dem Felsen der Kas
bach hinabzuklettern. Der Versuch gelang 
nur Wenigen. Einige Hundert zerschmetterte 
Leichnahme fand man am Fuße des FelsenS 
Ben.Assia, der Khalifa des Bey's^Achmet, 
ein grausamer, fanatischer Mann, Chatte die 
Verteidigung geführt, und ließ sich im Au
genblick der Erstürmung an einem Stricke 
den Felsen hinab. Man sagt, er habe seine 
Juwelen gerettet, sein übriger Schatz aber 
sey in seinem Hause vergraben. Ben-Afsia 



galt für den reichsten Mann in Konstantine 
und war der Schrecken seiner Bewohner. 
Achmet Bey ist schon seit einem Monat von 
der Stadt abwesend. Jetzt bewohnt der Her
zog von Nemours den Palast des Bey's — 
sin Gebäude, würdig eines Sultans, voll 
von dem schimmernden Luxus und der Pracht 
des. Orients. Im Harem des Bey's fand 
man 80 Frauen und eben so viele Neger? 
Sklavinnen; sie sind überaus reich gekleidet 
und bewohnen die schönsten Gemächer. Der 
Prinz benahm sich gegen sie mit Artigkeit 
und Galanterie; die strengsten Befehle sind 
gegeben, daß diese Frauen mit Anstand be« 
handelt werden. Wir ruhen hier in der Stadt 
von den Leiden der Bivouas aus. Ich be, 
wohne mit einigen fremden Ossizieren ein schö
nes Maurisches Gebäude, wo Ottomane und 
Teppiche uns die Federbetten der Heimath er, 
setzen. In der Nähe meiner Wohnung be, 
findet sich das große Lazareth, und in der Stille 
der Nächte höre ich von dort das Stöhnen 
der Verwundeten herüber. Oberst Combes 
wurde gestern begraben, der Zustand des Ge
nerals Perregaux ist bedenklich; der Leichnam 
des Generals Damremont wird nach Algier 
gebracht." 

London, vom 40. Novbr. 
Ueber die gegenwärtigen Verhältnisse in 

den beiden Kanadas berichtet der radikale True 
Sun folgendes: ,,Den letzten Nachrichten zu» 
folge, die bis zum 4. Oktbr. reichen, ist Nie? 
der-Kanada jetzt von der Nevolutions? Partei 
völlig organisirt, und auch Oder«Kanada ist 
auf dem Wege, sich zu organifiren. Verschie? 
dene Kommissionen der Kirchspiele haben zu 
Montreal in Nleder-Kanada häufige Zusanu 
menkünfte. Ihr Zweck ist, dm Verbrauch 
von Waaren, van welchen Abgaben an die 
Krone gezahlt werden, zu verhindern, den 
Schleichhandel aufzumuntern und das Inte? 
resse der inländischen Fabriken der Kolonie zu 
befördern. Auch in Ober »Kanada bilden sich 
überall politische LokaüVereine und stehen mit 
dem politischen CentraUVerem in der Haupt» 
stadt Toronto im Briefwechsel. Die Einwoh, 

ner in Nieder,Kanada enthalten sich des Ge? 
brauchs von Waaren, die mit Abgaben beta? 
stet sind; durch die Beschlüsse, welche in den 
Volksversammlungen angenommen worden sind, 
werden alle diejenigen für Feinde des Landes 
erklärt, welche solche Waaren verbrauchen, und 
der Schleichhandel wird überall als eine eh? 
renvolle Sache gepriesen. In Ober? Kanada 
ist der Zoll-ErHeber und sein Commissair miß? 
handelt worden, weil sie Waaren mit Beschlag 
belegen wollten; und die liberalen Blätter 
von Montreal in Nieder Kanada bedroheten 
dm ZokErheber dieser Stadt mit dem nämli? 
chen Schicksale. Lord Gosford, der General? 
Gouverneur, fährt fort, alle Civilbeamten und 
alle Offiziere der Miliz, die an diesen öffent? 
lichen Versammlungen Antheil nehmen, zu mt? 
lassen. Schon Lord Dalhousie versuchte dieses 
System im Jahre 1826, scheiterte aber voll? 
kommen damit. Die Sprache der verabschie? 
deten Beamten ist kühn und verächtlich gegen 
die Regierung. Der größte Theil der Offizie, 
re der Miliz ist sogar der Entlassung, die er 
von dem Gouverneur erhalten sollte, zuvorge? 
kommen und hat sie selbst angeboten. Die 
Soldaten in den beiden Kcmada's verlassen ihre 
Fahnen. In gewissen Theilen von Ober,Ka« 
nada sind sie von den Vereinigten Staaten 
nur durch einen Fluß getrennt, über den selbst 
ein wenig geübter Schwimmer leicht hinüber 
kommen kann. Noch kürzlich tvurde ein ar/ 
mer Mensch, der mit vier bis fünf Anderen 
in einem Kahne über dm Fluß setzen wollte, 
durch einen Flintenschuß gerödtet. Als seine 
Kameraden ihn rödtlich verwundet sahen, stürz? 
ten sie sich in das Wasser und erreichten 
schwimmend das Nord, Amerikanische Ufer. 
In einer einzigen Woche habm 30 Soldaten 
Toronto verlassen. Die Frauen zu St. De? 
nis in Nieder,Kanada, bei Montreal, haben 
bei einem großen Festmahle, wo endlose Reden 
gehalten wurden, dm Beschluß gefaßt, sich 
nur inländischer Fabrikate der Kolonie zu be, 
dienm. Die Kolonial? Versammlung ist auf 
den 3. November vertagt worden, jedoch noch 
nicht mit dem Zusätze, um sich dann zur Et? 



ledigung der Geschäfte zu versammeln; esnird 
daher von Lord Glenelg, dem Staats-Secretair 
der Kolonieen, abhängen, die Zeit der Wie-
derversammlung zu bestimmen." 

Ueber den neuen Einbruch des Wassers in 
den Themse-Tunnel erfährt man folgendes 
Nähere: Seit dem letzten Einbrüche hatte 
man bereits wieder 8^ Fuß in dem künstli
chen Erdlager, welches durch Versenkung einer 
großen Masse Thones gebildet worden war, 
weiter fortgebaut, und man war schon wieder 
auf das Sandlager gekommen, welches das 
natürliche Bett des Flusses bildet, als am 3. 
November die Wasser, und zwar diesesmal 
nicht von oben, sondern von der Seite her, 
mit der größten Heftigkeit eindrangen. Es 
sind bereits große Massen Thon an dieser 
Stelle des Flußbettes versenkt worden, und 
man hosst, in 10 Tagen die Arbeiten wieder 
beginnen zu können. Es scheint, daß die letz
ten Stürme und die gewaltigen Wirkungen 
der Fluch auf das Bett des Flusses dieses un
glückliche Ereigniß herbeigeführt haben. 

K onstant in opel ,  vom 24. Oktbr.  
Der Empfang, dessen sich die von Wosne-

sensk hier eingetroffenen Europäischen Prinzen 
zu erfreuen hatten, hat alle Erwartungen über
treffen, besonders wenn man bedenkt, daß der 
Großherr in Bezug auf die im Orient üblichen 
Förmlichkeiten noch manche Rücksicht auf die 
öffentliche Meinung zu nehmen hatte. Eben 
so wie bei den Empfangs-, so ist auch bei den 
Abschieds-Audienzen die alte Etikette, wonach 
Niemand in Gegenwart des Sultans Platz 
nehmen durfte, ganz bei Seite gesetzt worden. 
Der Sultan und seine beiden Schwiege« 
söhne, Halil und Said Pascha, haben sich, 
ganz so wie früher, gegen Se. Königl. Hoheit 
den Prinzen August von Preußen, später 
auch gegen Se. Kaiserl. Hoheit den Erzherzog 
Johann von Oesterreich und des Prinzen 
Adalbert von Preußen Königl. Hoheit in Höf
lichkeiten und Zuvorkommenheiten erschöpft 
und außer dem bereits erwähnten Festmahle 
im Großherrlichen Palast auch mehrere Re» 
vüen zu Ehren derselben veranstaltet. Der 

Prinz Adalbert von Preußen hat durch seine 
mit militairischer Haltung verbundene An
spruchslosigkeit und einnehmende Persönlich
keit auf die Türken einen überaus vortheilhaf-
ten Eindruck gemacht, der durch die gründli
chen Kenntnisse, die Höchstderselbe bei Be
sichtigung des Arsenals und der Flotte an den 
Tag gelegt, noch erhöht wurde. Se. Kö
nigl. Hoheit hat am 48ten d. mit dem 
Erzherzog Johann von Oesterreich beim Sul< 
tan seine Abschieds<Audienz gehabt und ist 
am 19ten in Gesellschaft Sr. Kaiserl. Hoheit 
mit dem Dampfschiffe „Maria Anna" über 
Smyrna nach Athen abgegangen, bei welcher 
Gelegenheit Höchstdieselben auch die vornehm
sten Inseln des Archipelagus besuchen wollen. 
Sämmrliche Prinzen sind vor ihrer Abreise 
vom Großherrn mit reichen Türkischen Na? 
tur- und Kunst-Erzeugnissen, namentlich mir 
Damascener-Klingen, Kaschemir-Shawls, Ära,. 
bischen Hengsten u. s. w. beschenkt worden. 
Ihre Hoheiten die Herzöge Bernhard und 
Wilhelm von Sachsen-Weimar denken einen 
Ausflug nach Syrien und Aegypten zu ma
chen und von da nach Holland zurückzukehren. 

Von der I ta l ienischen Grenze, 
vom 1. Novbr. 

Es ist wieder vielfach die Rede davon, daß 
die Französische Garnison Ancona verlassen, 
und die Legationen von den Oesterreichern ge
räumt werden sollen. Man behauptet, daß 
deshalb bereits Verabredungen mit dem päbst-
lichen Stuhle stattgefunden haben. Die Rö
mische Regierung scheint sich jetzt stark genug 
zu fühlen, um die Ordnung im Lande.selbst 
zu handhaben; sie soll demnach gegen die Zu
rückziehung aller fremden Truppen nichts ein
zuwenden haben. — Die Einnahme von Kon
stantine durch die Franzosen wird in Turin 
für eines der wichtigsten Ereignisse gehalten; 
man fürchtet, daß der gesammte Handel des 
Mittelmeeres nun ausschließlich Frankreich an
heimfallen werde. Man kann sich daher nicht 
genug wundern, wie die Engländer, welche 
doch sonst so eifersüchtig auf alle Nationen 
Hinblicken> die ihnen in ihr Handelsmonopol vor zu 



greifen suchen, geduldig zusehen, wie die 
Franzosen immer mehr Fuß in Afrika fassen, 
und eine Art Oberherrschaft über die mittel
ländischen Gewässer nach und nach geltend zu 
machen suchen» (Züsch.) 

Vermischte Nachr icht  e n.  

— Als im Zahr 1803 die Engländer die 
Znsel Moon feindlich umschwärmten, wollten 
sie an einem heißen Tage, wo das Vieh in 
die See zu gehen pflegte um sich abzukühlen, 
«nd sich vor Insekten zu schützen, einige Kühe 
erhaschen. Die Kosaken waren an der ent
gegengesetzten Spitze der Insel Moon, und 
so schnell sie waren, so konnte man sie aus 
eine Entfernung von 20 Werft, doch in dem. 
Augenblicke nicht zu Hülfe rufen. Der Guts
besitzer, der eine Landung, befürchtete, setzte 
seinen alten Studentenheim mit dem schwar
zen Federbusch auf, ergriff seinen Hieber, 
schwang sich auf sein Roß und sprengte in 
den nahen Heuschlag, wo an 40 Arbeiter Hm 
mähten. Mit drohend in die Höhe gehalte
nen Sensen rückten diese, voll Verwunderung, 
ihrem so heroisch bewaffneten Herrn folgend, 
an das nahe Ufer, den Engländern entgegen. 
Diese waren zu großmuthig eine Kanone auf 
dies tapfere Landvolk zu richten, und gingen 
ruhig wieder in die hohe See. Hätten sie 
aber den Kampf angenommen, und wären ge
landet, so wäre wahrscheinlich ein Sabinerin
nenraub die Folge gewesen, denn un
ter jenen 40 Arbeitern waren 47 Mädchen, 
deren Kleidung sich wenig von der der Män
ner unterscheidet, die aber beim Heumähen die
se oft übertreffen. Seltsam genug mußte 
der Anblick, dieser kleinen Schaar von den 
Englischen Böten sich ausnehmen; denn Mädt 
chen und Zungen hatten sämmtlich nur weiße 
Hemden an, die um den Leib mit bunten 
Gürreln fest angezogen waren, dazu ihre bli
tzenden Sensen, und an ihrer Spitze auf ei
nem muchigen Rosse der zweiundzwanzigjäh-
rige Anführer in Hellem Nanking, mit Helm, 
Federbusch und Hieber. Zn der Nacht bei 

Mondenschein hatten' die Engländer leicht an 
einen Geisteraufzug denken können, aber es 
stand die Sonne hoch am Himmel, und da 
war es wohl nur Großmuth, daß sie diese 
Möven verschonten und eben so unverletzt lie, 
ßen, als sämmtliche Briefe, die sie aus dem 
Post-Paquet-Boote genommen hatten/ und 
späterhin über Reval unerbrochen nach Arens
burg zurück schickten. 

Nartva.  Wir besi tzen h ier  ein zieml ich 
leidliches Theater. Durch Musikliebhaber un
terstützt^ gab es neulich den „Barbier von 
Sevilla", und befriedigte allgemein. 

— Zu Reval ist eine reisende Diebesbande 
verhaftet worden, die nach einander zwölf Bu
den besuchte und bestahl, und dann in einem 
eigenen Planwagen abreiste, aber 4 Meilen 
von der Stadt durch den QUartal,Aufseher 
Herrn Malsch, eingeholt wurde» Nachdem er 
sie nebst ihrem Raube zur- Stadt gebracht, 
begab er sich in den Schwarzhäupter - Clubb, 
um die Frau des einen Diebes, die dort die 
Gesellschaft als Sängerin unterhielt, auch zu 
verhaften. Einer von der Bande entsprang, 
(wurde aber in Zewe, nachdem er zu besserem 
Fortkommen auch ein Pferd gestohlen, verhaf
tet.) Die edle Reisegesellschaft gesteht Memel, 
Riga, und Pernau besucht, zu. haben. 

— Ein Englisches Blatt erklärt die Engli
schen Handelsschiffe für die schlechtesten in der 
Welt. Da bei der Versicherung'derselben auch 
das stärkste Schiff wenn es einige Zahre ge
braucht worden, nicht mehr zu der ersten Classe 
gerechnet wird, also eine bedeutend erhöhte 
Versicherungsprämie bezahlen muß, streben die 
Rheder mehr darnach neue Schiffe zu haben, 
als gute, und so wird der Bau sehr leicht 
gemacht.. Ein Kauffahrer von 1000 Tonnen 
ist am Boden nur 6 Zoll dick, während ein 
gleich großes Schiff der köniql. Marine dort 
21 Zoll dick ist. Daher gehen jährlich eine 
unglaubliche' Menge Engl. Handelsschiffe zu 
Grunde. Im Zahr 1829 hatten 1068 dies 
Schicksal. 1833 traf es 800 Kauffahrer, 
und nicht Ein Schiff der Marine. (P.«B.) 
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Vom 14ten bi« zum 20sten Novbr. 

Geborene. St .  Nicolai-Kirche: Do» 
rothea Amalie * — St. Elisabeth's,Kirche: 
Friedrich Gottlieb Rannau. — Friedrich An
dreas Rekkand. 

Begrabene. St .  Nicolai-Kirche: Anna 
Wilhelmine Brehmer alt 68 Zahr 9 Monat. 
— St. Elisabech's - Kirche: Des Arbeiters 
Mart Simonson's Eheweib Lisa alt 61 Zahr 
9 Monat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 

wird in Veranlassung dessallsiger Requisition 
der Kaiserl. Pernauschen PorttaMoschna,hier-
durch zur Kenntniß det/ Einwohner gebracht, 
daß auf höhere Anordnung alles Salz, welches 
seewärts über das Eis nach den Küsten der 
Ostsee-Gouvernements in der Quantität von 
mehr als einer Tonne gebracht wird, mit Zoll-
jerlicken versehen sein muß, wie dergleichen 
Zerlicke für das mit Fischerböten und kleinen 
Fahrzeugen verführte Salz angeordnet sind, 
und daß solches Salz welches mit keinem Jer, 
lick versehen ist, als heimlich eingeführt, be
trachtet werden wird. Pernau Rathhaus, 
den 17. Novbr. 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle und jede, 
welche an das Vermögen des ehemaligen Kauf
manns Z. G. Friderich als Gläubiger oder 
aus einem andern Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich bin« 
nen 6 Monaten a clato sud poeoa prae-
elusi allhier zu melden, widrigenfalls diesel
ben, da in dieser Sache keine Acclamationen 
weiter ergehen, nicht weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ip»o kacw präcludirt sein 
sollen. Pernau Rathhaus, den 6. Novem
ber 1837. In 

C. Schmid, 
8^'nclio. 

et. Lecretar. 
Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird hiermit bekannt gemacht, daß aller Schutt 
und Unrath aus der Stadt hinaus nach einem 
mit Pfählm bezeichneten Platz unweit der 
Revalschen Pforte zu führen ist, und wenn 
betroffen werden sollte, daß Hausknechte den 
Schutt an andern Stellen abwerfen, deren 
Herrschaft, so ferne sie dieselben mit dieser An
ordnung bekannt zu machen unterlassen haben, 
in Verantwortung gezogen, im entgegengesetz
ten Fall aber der sich dagegen vergangen ha
bende Knecht bestraft werden wird. Pernau, 
' den 8. November 1837. 

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

Bekanntmachung. 

Von dem Quartier - Collegio werden alle 
Bürger und Einwohner, welche die auf sie 
repartirten Quartier-Abgaben bis zum Schlüsse 
des vorigen so wie für die erste Hälfte dieses 
Zahres restirend verblieben, andurch ersucht 
und aufgefordert: ihre schuldigen Beiträge 
unfehlbar längstens 4 Wochen » bei 
besagtem Collegio einzuzahlen; widrigenfalls 
gegen die auch nach Ablauf dieser Frist säu« 
mig befundene Contribuenten executivisch wer
de verfahren werden. Pernau, den 27. Ok
tober 1837. Car l  M. Frey,  

Quartier - Herr. 
Feldmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Ein Pferd, ein Korbwagen, eine Ressort-

Droschka und ein beschlagener Schlitten, ste
hen zum Verkauf bei H. Keffer. 

Am 28sten d. M. wird im vorstädtschen 
Klubben-Lokale Masquerade seyn; dieses 
zeigen die Vorsteher hiermit an. Pernau, 
den 12. Novbr. 1837. 

Schalkanten-Brennholz zu 260 Copeken 
BancvlNoten verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 

2 Beilagen. 



48. 

So n nabend, 

Pernausches 

c  i c n  B l Ä t t .  
1837. 

den 27. Novbr. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe.  

St. Petersburg,vom9. Novbr. 
Man meldet aus Jekaterinoslaw, daß Ih

re Majestät  die Kaiser in,  bei  Ihrer 
Durchreise, den Armen dieser Stadt ein Ge, 
schenk von 6000 Rbl. gemacht haben. 

— Im verflossenen Jahre hat ein Privat
mann, der unbekannt bleiben wollte, ein Ka
pital von 62,000 Rbl. der Stadt Olonetz, 
seinem Geburtsorte, zum-Geschenke gemacht, 
um von den Interessen desselben die dortigen 
armen Bürger und Bauern zu unterstützen. 
Nachdem Se. Maj. der Kaiser dies ge, 
mhmigt hatten, wurde ein Komit^ gebildet, 
das die Vertheilung der Zinsen besorgt, und 
schon jetzt 98 Individuen damit unterstützt. 

Im Anfange des laufenden Jahres hat 
derselbe anonyme Wohlthäter dem Minister 
des Innern von neuem eine Summe von 
50,000 Rbl. zur Vertheilung der Zinsen an 
die Armen der Stadt und des Kreises Petro, 
sawodsk übersendet mit der Beifügung von 
2000 Rbl., die sofort an die Armen vertheilt 
werden sollen. (Züsch.) 

Odessa, vom 2.  November.  
Leider bestätigt flch die traurig« Nachricht, 

daß in einer unlerer Vorstädte, die „Moldo, 
wanka" genannt, zwei plötzliche Todesfälle in 
Folge einer Krankheit vorkamen, die eine so
fort ernannte Kommission von Aerzten für die 
Pest erklärte. Es sind augenblicklich die nö-
chigen Vorsichtsmaßregeln getroffen worden, 
und bereits heute sind 17 Häuser, deren Be« 
wohner mit jener Vorstadt seit gestern in 
Berührung waren, geschlossen und unter mili-
tairische Bewachung gestellt worden. Heute 
wird auch die Stadt selbst, die ohnedies schon 
mit Rücksicht auf de» hiesigen Freihafen, von 
der Provinz streng abgesondert ist, gesperrt 
und so alle-Verbindung mit dem Innern des 
Reiches abgebrochen werden. Vermuthlich ist 
die Krankheit durch gesetzwidrigen Verkehr mit 
einem Fahrzeuge eingeschleppt worden» welches, 
mit Holz beladen, von den Donau-Mündun
gen hier eingelaufen war, und an dessen Bord, 
während es in der Quarantäne sich befand, 
mehrere Leute an der Pest gestorben sind. — 



Morgen wird eine Versammlung der angese-
hendsten Einwohner stattfinden, um in der Stadt 
selbst die nothwendigen Vorkehrungen zu tref, 
fen; vorläufig wird jedoch die innere Verbin« 
dung noch ungehemmt bleiben. (D. Z.) 

Ber l in,  vom 14. November.  
Der Sultan hat, wie wir vernehmen,, ge^ 

gen den. Prinzen Adalbert von Preußen, als 
dieser bei- Sr.^ Hoheit seinen letzten Besuch 
machte, die Absicht ausgesprochen, die freund, 
schaftlichen Verhältnisse mit dem Preußischen. 
Hofe, die der Pforte schon so oft von großem 
Nutzen gewesen seyen, durch die Ernennung 
einer permaoenten Türkischen Gesandtschaft in 
Berlin noch mehr befestigen zu wollen. Da 
man diesem Wunsche hier gewiß nichts ent
gegensetzen wird, so haben wir die Aussicht, 
unser zahlreiches diplomatisches Korps bald 
durch ein neues interessantes Mitglied ver
stärkt. zu sehen. 

Hamburg, vom 17. Novbr.  
Gestern wurde hier der 40ste Jahrestag des 

Regierungsantritts Sr. Majestät des Königs 
von Preußen, durch ein glänzendes, von dem 
königl. Preußischen Gesandten, Herrn von 
Hänlein, gegebenes Festmahl gefeiert, an wel
chem sämmtliche hier anwesende Diplomaten, 
so wie mehrere Mitglieder des Senats und 
andere angesehene Einwohner Theil nahmen. 
Der Syndikus Dr. Sieveking brachte unrer 
dem lautesten. Enthusiasmus das Wohl Sr.. 
Maj. des Königs aus, welches der königlich 
Preußische Gesandte mit einem Trinkspruch 
auf die Stadt Hamburg erwiederte. Im Na» 
men des diplomatischen Corps sprach sodann 
der. Kaiserl. Oesterreichische Gesandte, Kress von 
Kressenstein, die Gefühle der Achtung und 
Ehrfurcht aus, zu. welchen der Festtag die 
Anregung bot. 

Haag, vom 16. Novbr.  
Auf unserm Theater singr jetzt eine Gesell

schaft reisender Russischer Sänger, die Fami, 
lit Matweitsch, mit großem Beifall ihre Volks
lieder. Matt: zeigt7 hier gegenwartig einen 
Knaben, welcher, ein Buch mit 20,000 Fra
gen aus der Geographie,. Mythologie, Ma

thematik, Naturgeschichte tt., den Schaulust» 
gen überreicht und auf jede, aus dem Buche 
gewählte , Frage die in demselben angegebene 
Antwort, ertheilt. Das Bittet kostet zwei 
Gulden» 

Brüssel ,  vom 17. Novbr.  
Am letzten Sonntag übergaben in Beirvel-

de bei Gent 160 geheilte Augenkranke dem 
Augenarzt vi-. Fierens, welchem sie ihr Augen
licht verdankten, eine goldene Medaille. Es 
folgte hierauf ein glänzendes Festmahs, welchem 
auch Hr. Rodenbach, das' bekannte Mitglied 
unserer zweiten Kammer, beiwohnte, welcher 
den Trinkspruch auf den Gefeierren ausbrach
te: „der 800 Personen das Augenlicht wie
dergeschenkt und dabei oft mit edler Uneigen-
nützigkeit gehandelt habe." (Züsch.) 

Par is,  vom 16. Novbr.  
Der Temps giebt heute ein vollständiges 

Namens-Verzeichniß der gewählten Deputir, 
ten, und theilt dieselben in sechs verschiedene 
Klassen, und zwar in folgender Weise: 1) 
Puritanische oder radikale Opposition. Alte 
Deputirte 11; neue 8; zusammen 19. Ihre 
Journale sind der „National", der „Bon 
Sens" und „le Monde". Ihr Hauptredner 
ist Herr Garnier-Pages. 2) Constitution-
nelle Opposition. Alte Deputirte 3.5; neue 
22; zusammen 67. Ihre Journale sind das 
„Aierle", der „Courrier fran^ais", der „Con-
stitutionnel" und das „Journal du Commer
ce." Ihr Hauptredner ist Herr Odilon-Bar, 
rot. — 3) Das linke Centrum. Alte Depu
tirte 102; neue 40; zusammen 142. Ihre 
Journale sind der „Temps" und häufig auch 
der „Constitutionnel." Ihr Hauptredner ist 
Herr. Dupin. — 4) Das ministerielle Cen
trum. Alte Deputirte 110;. neue 63; zu, 
fammen 163. Ihre Journale sind der „Mo-
niteur", und die „Charte de 1830". Ihre 
HaupbRedner sind die Minister^ — 6) Das 
rechte Centrum und die Doctrinairs. Alte 
Deputirte 44; neue 20^, zusammen 64. Ihre 
Journale sind daS „Journal, des Däbars", 
das „Journal de Paris", die „Paix", das 
„Journal genäral« und zuweilen die „Pressc". 



Ihr Haupt-Redner istHerrGuizot. 6) Die Le-
gitimisten. Alte Deputirte 9, neue 6, zw 
sammen 16. Ihre Journale sind die „Ga
zette de France^, die „Quotidienne", und 
„l'Europ^. Ihr Haupt-Redner ist Herr 
Berryer. — Es versteht sich von selbst, daß 
die Klassifizirung der neuen, zum erstenmal« 
in der Kammer sitzenden 146 Deputirten nur 
auf mehr oder weniger gegründeten Muthma-
ßungen beruhen kann, und daß ihre Vota in 
der Kammer vielleicht bedeutende Veränderun
gen in dem Verzeichnisse des Temps veran, 
lassen werden. 

London, vom 14. Novbr.  

Die Morning - Post meldet, der Papst habe 
die Dispensation zur Vermählung der Prin« 
Zessin von Beira mit Don. Carlos bereits er, 
theilt. 

Das in den Temse-Tunnel eingedrungene 
Wasser ist jetzt vollkommen herausgepumpt' 
worden, wobei man auch den Leichnam des 
ertrunkenen Arbeiters gefunden hat. Der Tun
nel hat durch diejen letzten Einbruch wenig 
gelitten, und man wird die Arbeit unverzüg
lich weiter fortsetzen können. 

Das Dampfboot Home, welches die Ver
bindung zwischen Philadelphia und Charleston 
unterhält, ist am Ilten Oktbr. auf der Reise 
verunglückt. Nicht weniger als 80 Personen 
ertranken, und nur 40 wurden gerettet. Un
ter den Ertrunkenen befindet sich ein Professor 
Notr aus Columbia. Das Schiff erhielt in 
freier See durch den Sturm einen Leck. Man 
versuchte Anfangs, das Wasser auszupumpen, 
aber dies ward bald uunütz. Jetzt^es war 
Nachts um 10 Uhr, sprangen Viele über Bord, 
um das Ufer zu erreichen, und auch 2 Frauen 
gelang es, zum Theil mit Hülfe von Balken, 
an das Land zu kommen. Das Fahrzeug 
ging darauf, ganz in Stücken und die Trüm» 
mer trieben den folgenden Tag an das Land. 
Einer der Reisenden, welcher nicht schwimmen 
konnte, rettete sich durch sinen sogenannten 
Lebenserhalter, eine Vorrichtung, durch welche 
der Körper über Wasser geHaken wird, 

Madrid, vom 4. November. 
Von einer Reise durch einige Provinzen 

dieses Lavdes zurückgekehrt, während welcher 
sich mir häufig Gelegenheit dargeboren hatte, 
die Stimmung der verschiedenen Volksklassen 
in Betreff des gegenwartigen Zustandes der 
Dinge an Ort und Stelle zu beobachten, hat
te ich meinerseits keine Ursache das Erstaunen 
des hiesigen Publikums und auch wohl das 
Entsetzen vieler liberales exaltaäas zu thei-
len, als der Deputirte. Zoaquin Lopez vor 
einigen Tagen in den Cortes, nachdem er in 
einer kurzen Rede den. wahren Zustand des 
Landes geschildert, ungefähr in folgender Wei
se schloß: „In dem größten Theile des Rei
ches würde man keine Ahnung haben, daß ei
ne Regierung vorhanden ist, wenn solche sich 
nicht durch die unendlich drückenden und täglich 
sich erneuernden Forderungen derselben, beson» 
ders aber auch durch die unbeschreibliche Har
re in deren Beitreibung fühlbar machte. Zn 
ganz Spanien ertönt nur das Geschrei: „„Wir 
wol len Fr iede, es herrsche, wer da wol le!  " "  
Zn einen so unglücklichen Zustand sind wir 
gerathenl!" So drückt ein Mann sich jetzt 
aus, der vor wenigen Monaren noch Zeden, 
welcher den Inhalt dieses Glaubensbekennt
nisses der Spanischen Nation zu veroffenba-
ren gewagt hätte, als Verräther des souverav 
nen Volkes angeklagt nnd vielleicht auf das 
Schaffst geführt haben würde. Nach Been
digung jener Rede sah ich viele Gesichter er
bleichen, den Präsidenten Muguiro die Hand 
hastig nach der Klingel ausstrecken, nm den 
etwanigen Sturm, welchen er, da seit langer 
Zeit zum erstenmal eine Wahrheit von der Tri
büne herab ertönt war, für unvermeidlich hielt, 
zu beschwüren, allein Alles blieb nicht nur ru
hig, sondern eine große Anzahl dieser „Vater 
des Vaterlandes" schlich sich unbemerkt davon, 
so daß, nachdem kurz darauf zu einer Abstim
mung über einen ganz gleichgültigen Gegen
stand geschritten werden Mte, der Deputirte 
NevareS dies für unzulässig erklärte, indem 
die gesetzliche Anzahl Deputirten nicht mehr 

' im Saal vorhanden sey. — Den auffallend



sten und zugleich lächerlichsten Kontrast zu 
jener Schilderung lieferte der Deputirte Olo-
zaga am Schlüsse einer sehr heftigen Rede, 
die er bei Gelegenheit der Frage hielt, ob dem 
Hause Rothschild das demselben vertragsmä
ßig zugesicherte Recht der Ausbeutung der 
Quecksilber-Bergwerke von Almaden genommen 
werden solle oder nicht. Nachdem er näm» 
lich den Deputirten Fontan wegen seiner Be, 
sorgniß, daß bei den großen pecuniairen Mit
teln des Hauses Rothschild die Annullirung 
jenes Rechts auf den Spanischen National-
Kredit einen nachtheiligen Einfluß äußern 
möchte, verlacht, schloß er seinen Vortrag mit 
folgenden Worten: „Ich wünsche, daß die 
Spanische Nation sich ferner als Feindin des 
Mönchs - Despotismus zeigen, daß wir eine 
kräftige Regierung haben mögen, die alle Ex-
cesse unterdrücke, daß die Cortes sich ferner, 
so wie bis jetzt, Achtung mögen zu verschaf
fen wissen; dies ist es, was ich wünsche! und 
dieselben Handlungshäuser, die nus mit Ge
ringschätzung behandeln, werden dann zu uns 
kommen, um ihre Kapitalien bei nus, unter 
einer Nation anzulegen, welche, gut regiert, 
wissen wird, womit sie solche bezahlt." Der 
rauschende Beifall wurde dem Redner zu Theil, 
und schien eS mic, nachdem ich sogleich darauf 
den Sitzungs-Saal verließ, als ob der große 
Cervantes, dessen Standbild in Lebensgröße, 
in Marmor, der Haupt,Fa?ade des Cortes Pa
lastes gegenüber errichtet ist, selbst seine Freu
de bezeige, daß der Held aus seinem unsterb
lichen Werke noch heute so viele glückliche 
Nachahmer findet. Ich bezweifle, daß John 
Bull, der doch durch seine Zeitschriften den 
jetzigen Zustand von Spanien nicht genug 
preisen kann, nach dm bereits vielfältig ge
machten Erfahrungen irgend einen Briten rä
chen wird, Herrn Olozaga's Einladung zu 
folgen, er würde sich ohne Zweifel mit jenem 
Englischen Schiffs - Eapitain trösten müssen, 
dessen Irländischer Koch, der bei dem Reini
gen eines silbernen Thnkessels denselben hatte 
in das Meer fallen lassen, seinen Herrn frag
te-. „Ist dasjenige wohl verloren zu nennen. 

von dem man weiß, wo es sich befindet?" 
Ich kenne Leute hier, die ihrer Illusion heute 
noch ein großes Feld einräumen, als lebten 
sie zu Zeiten Philipp's II., wo ein im Es-
curial auf das Papier geschleuderter Fsderzug 
ganze Provinzen jenseits des Oceans erzittern 
machte, und die jetzt noch, da sie nie die Py
renäen überschritten haben, ihnen übrigens 
auch alle Vergleichungspunkte mangeln, aus 
Stolz und Unwissenheit, wie staatswirthschafts 
liche Geschäfte zu behandeln sind, solchen kläg
lichen Gaskonaden als denen des Herrn Olo-
zaga unbedingt Glauben schenken. — Ein 
kürzlich durch die hiesige HofZeitung bekannt 
gemachtes Dekret giebt einen seltsamen Be
griff von der Sicherheit der Person und folg
lich auch des Eigenthums, deren man sich jetzt 
hier zu erfreuen hat. Dasselbe verfügt, daß 
von dem Tage dessen Bekanntmachung an, 
kein Vorwand mehr als hinlänglich oder 
gültig angesehen werden solle, um Leute auf 
offener Straße mit Stockschlägen oder Dolch
stichen zu begrüßen." Um dem Privathaß, 
der in der jetzigen Zeit mehr als je freies 
Spiel hat, Raum zu geben, bedurfte es näm
lich bisher nur des Ausrufes: „Dort geht 
ein Karlist!" und das solchergestalt bezeichnete 
und vielleicht ganz sorglos auf der Straß-
einhergehende Individuum wurde angefallen, 
auf eine oder die andere Weise gemißhandelt 
und oft tödtM) verwundet» — Der Ex - De
putirte und Ex-Minister Martine; de la Rosa 
hält sich ununterbrochen hier auf und sieht 
man denselben täglich unbesorgt im Prado 
spaziren gehen, während seine heftigsten Wi
dersacher, davon die einen seiner politischen 
Existenz ein Ende gemacht und Andere durch 
Dolche nach seinem Leben getrachtet, Landes 
flüchtig geworden sind. Man ist schon in ei
nigen Zirkeln der Meinung, daß Martine; de 
la Rosa dazu bestimmt sey, später nochmals 
eine Nolle zu spielen, nachdem die von Tore« 
no, Mendizabal u. A. aufgestellten Systeme 
Schiffbruch gelitten. Die Umarbeitung der 
sogenannten neuen Constitution, eine der er« 
sten Geschäfte, denen, sich die neue Kammer 



widmen durfte, wird wahrscheinlich so umfas
send seyn, daß das zum Vorschein kommende 
Grundgesetz mehr dem von Martiuez de la 
Rosa im Jahre 1834 abgefaßten Lstatuto 
kesl als der Verfassung von 1812 ahnlich 
werden wird. Diese Vermuthung gewinnt 
einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit, 
nachdem ich aus guter Quelle in Erfahrung 
gebracht, wie die vorzüglichsten Generale der 
Königin die gemessendsten Befehle erhalten ha
ben, gegen die Republikaner und die Mit
glieder der famosen Gesellschaften der „Kö-
nigsmörder, Tempelherren, Vercheidiger der 
Unschuldigen Isabella II. :c." mit Feuer und 
Schwert zu verfahren, indem dieselben allein 
die blutigen Auftritte in den vornehmsten 
Städten Spaniens veranlaßt haben, und de, 
ren wohlbekannte Agenten in den jetzigen Cor, 
tes Alles, was nicht im höchsten Grade de, 
mokratisch war, aus dem entworfenen Grund, 
Gesetz verbannt wissen wollten. Der Baron 
de Meer hat in Barcelona durch Auflösung 
der National, Garde und andere strenge Maß« 
regeln bereits den Anfang gemacht; Esparte, 
ro hat kürzlich gesagt: „daß er ihnen die 
Kehlen zudrücken würde" und Oraa, so wie 
Lorenzo, die von den exalrirten Ultra-Liberalen 
in den Lortes häufig gröbliche Beleidigungen 
zu erleiden gehabt haben, rüsten sich ebenfalls 
mit Macht, um solche auf ihren Streifzügen 
zu vergelten. Die neuen gemäßigteren CorteS 
werden nichts ausrichten können, wenn die 
Generale nicht mit gewassneter Hand die ex, 
altirte Partei auf allen Punkten Spaniens 
streng im Zaume halten, und hierauf werden 
sich meines Erachtens die Kriegs'Operationen 
der Truppen der Königin während des nächsten 
Winters beschränken. Eine anbefohlene neue 
Truppen» Aushebung von 60,000 Mann, so 
wie die verordnete Requisition von 6000 
Pferden erscheinen mir als fromme Wünsche. 
Außer den National-Gardisten giebt es unter 
den Bewohnern hiesiger Residenz keinen Pfer, 
de'Besitzer, und ein Gleiches ist in den übri, 
gen Städten Spaniens der Fall. Die ge, 
wöhnlichen und außerordentlichen Abgaben sind 

in den Provinzen schon bis zum Monat Sep
tember 1633 mit tyrannischer Strenge ein, 
getrieben worden, ohne daß es den Abgaben, 
Pflichtigen verstattet worden wäre, die ihnen 
von den Generalen ausgestellten Scheine über 
Lieferungen an Naturalien oder über erpreßte 
Contributionen an Zahlungsstatt anzugeben. 
Die den Inseln Euba und Puerto-Rico un, 
ter der Benennung Lulzsiclio 6e auf, 
erlegte außerordentliche Contribukion ist eine 
sehr gewagte Maßregel, die in jenen Kolo, 
nieen große Unzufriedenheit erregen dürfte. 
Aus der Ernennung des Generals Lopez zum 
Befehlshaber von Euba wird nur der Umstand 
ganz, klar, daß die hiesige Regierung sich kei, 
nesweges verhehlt, wie schwierig es seyn wird, 
diese Contribution einzutreiben. Lopez war 
während des 12jährigen Krieges in Columbia 
Ordonnanz-Offizier des Generals Morillo. Er 
ist, wie allgemein bekannt, ein unerschrockener 
Soldat, besitzt aber keine der erforderlichen 
Eigenschaften, um den, bis jetzt mit so ge, 
waltsamen Maßregeln ganz verschont gebliebe, 
nen, meistens reichen Bewohnern der Insel 
Euba gezwungene Contributionen, die auf meh, 
rere Millionen Franken angeschlagen werden, 
zu entreissen. Dieser Schritt ist höchst unpo, 
litisch und kann für das Mutterland ernste 
Folgen haben. Es scheint, daß man geglaubt 
hat, klug zu handeln, indem man den Gene, 
ral Lopez zu diesem Ende nach Euba sandte, 
da derselbe mit einer Tochter einer dasigen 
reichen Plantagen, Besitzerin, Madame Frias, 
verheirarhet ist. Die Folge wird lehren, was 
er ausgerichtet. Der Unterhalt der Armee 
kostet jetzt täglich 2 Millionen Realen. So 
viel betrugen in ruhigen Zeiten die Einkünf
te von ganz Spanien. — Während derBür,' 
gerkrieg seine Verheerungen über die Halbinsel 
je mehr und mehr ausbreitet und den Boden 
des Vaterlandes mit Blut tränkt, bietet der 
Schoß der Erde in diesem Lande räglich neue 
Schätze dar. So hat man vor wenigen Ta, 
gen durch Zufall im südlichen Spanien ein 
zwei Ellen breites und eine Elle tiefes über, 
aus mächtiges Steinkohlen, Lager entdeckt. 



Dies ist von entschiedenem Borchel! für die 
Besitzer der Bleibergwerke in der Sierra de 
Gados, de Gandia :c., welche zum Schmek 
zen der in dem Schöße der AlpujarraS gewon, 
nenen Metalle, das nöthige Holz bisher aus 
den Balearischen Inseln, und die Steinkohlen 
aus England beziehen mußten. — Zn unse
ren öffentlichen Blättern werden von Zeit zu 
Zeit Reisende, die aus Frankreich oder Eng
land kommen, als von den Karlisten ermordet 
gemeldet. Durch eine sonderbare Verkettung 
von Umständen hat es sich jedoch ergeben, daß 
dergleichen Schlachtopfer bisher immer unver
sehrt, oft sogar gleichzeitig mit der Ermor-
dungs «Anzeige hier eingetroffen sind, so daß 
sie sich für die ihnen bei dieser Gelegenheit 
gezollte Theilnahme persönlich haben bedanken 
können. Auf meiner zu einem naturwissen
schaftlichen Zweck zu Pferde unternommenen 
Reise führte mich mein Weg über Bilbao 
nach Sanrander. Unterweges stieß ich auf 
einen von einem Wachtmeister kommandirten 
Karlistischen Vorposten, der mich nicht ermor
dete, sondern meinen Paß zu sehen verlangte, 
und sich dann erbot, mick) von einem seiner 
Soldaten bis zu einem zehn Mnuten entfern
ten Kavallerie-Detaschement begleiten zu lassen. 
Der dieses Decaschement befehligende Lieute, 
nant erkundigte sich mit großer Höflichkeit 
nach meinem Namen, Stand ?c., fragte mich, 
ob ich des Weges kundig sey und gab mir, 
nachdem er mir ein Frühstück angeboten, ei
nen seiner Lanciers als Wegweiser mit, der, 
nachdem er mich eine Meile weit begleitet, 

' eine ihm für seine Mühe angebotene Beloh
nung ausschlug. So bin ich von den Kar
listischen Truppen behandelt worden und so 
werden alle diejenigen — ich habe es vielsei
tig vemommen — behandelt, die sich mit mir 
in gleichem Falle befinden, d5 h. die nicht etwa 
aus Zeitvertreib oder Parteihaß sich früher an 
dem Eigenthum oder der Person eines Karli
sten vergriffen hatten. (B. S. - Z.) 

Vermischte Nachr ichten. 
-- Aus allen Russischen Häven zusammen 

sind im vorigen Jahre 4396 befrachtete, und 

nur 291 Ballast-Schiffe abgegangen. — Die 
Handels , Bilanz betrug für Rußland 
27,610,643 Rbl. B. A. 

— An der Französischen Küste bei la Hogue 
zog man Kanonenkugeln aus dem Meere 
die 1602 dort versenkt wurden. Sie hatten 
dem Ansehen nach keine Veränderung erlitten; 
bei näherer Prüfung zeigte sich, daß sie zwei 
Drittel ihres Gewichts verloren hatten, und 
sich mit Messern schneiden ließen. Sie ent
hielten gar kein metallisches Eisen mehr, son
dern waren in Graphit verwandelt. (Eine 
Art Verwesung.) Daß das Meerwasser eine 
solche Wirkung auf Gußeisen thut, ist eine 
für Wasserbauten wichtige Erfahrung. 

— Die Weinlese ist am Rhein so reich 
ausgefallen, aber von so schlechter Qualität, 
daß an einem Orte die Traubentracht von 
16,000 Stöcken für 16 Thaler verkauft wur
de; an einem andern ein Kaufmann der be
kannt gemacht, er wolle das Pfund Trauben 
mit 2 Pfennigen bezahlen, so überhäuft wur
de, ddß er den Kaufpreis bis auf 1 Pfen
nig herabsetzte. 

— Einer der größesten Uebelstände in Eng
land waren die alten barbarischen Criminal-
gesetze, nach denen z. B. Zeder gehenkt wer, 
den sollte, der so viel stahl als der Strick 
dazu kostete.  Sei t  acht Monaten s ind vom-
Parlamente große Veränderungen mit diesen 
Gesetzen gemacht, die für unabänderlich galten. 

(Provinzialblatt.) 

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

Zeit, in Verna«. 
Monat.  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Decbr. 8 69 3 9 

10. — 8 47 3 10 
20. — 3 48 3 20 

Vom 21sten bis zum 27sten Novbr. 
Geborene. St. Nicolai-Kirche: Caro, 



line Maria * — St. Elisabeth'sKirche: An» 
na Maria Eleonore Trautmann. 

Begrabene. St .  Nicolai-Kirche: Agathe 
Böckler 76 Zahre alt. 

Proklamir te.  St .  El isabeth's 5 Kirche: 
Der Znval. Unteroffizier Iaan Tomas mit 
der Wtw. Leno Andrejew.. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 

wird in Veranlassung desfallsiger Requisition 
der Kaiserl. Pernauschen Porttamoschna, hier« 
durch zur Kenntniß der Einwohner gebracht, 
daß auf höhere Anordnung alles Salz, welches 
seewärts über das Eis nach den Küsten der 
Ostsee-Gouvernements in der Quantität von 
mehr als einer Tonne gebracht wird,mit Zoll-
jerlicken versehen sein muß, wie dergleichen 
Zerlicke für das mit Fischerböten und kleinen 
Fahrzeugen verführte Salz angeordnet sind, 
und daß solches Salz welches mit keinem Zer, 
lick versehen ist, als heimlich eingeführt, be
trachtet werden wird. Pernau Rathhaus, 
den 17. Novbr. 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser« 
lichen Stadt Pernau werden alle und jede, 
welche.an das Vermögen des ehemaligen Kauf
manns Z. G. Friderich als Gläubiger oder 
aus einem andern Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich bim 
nen 6 Monaten a dato LuK pvena prae» 
elu5i allhier zu melden, widrigenfalls diesel
ben, da in dieser Sache keine Acclamationen 
weiter ergehen, nicht weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ipso kacw präcludirt sein 
sollen. Pernau Rathhaus, den 6. Novem
ber 1837. In kidem 

C. Schmid, 
(livitat. kernavisus. 

et. 8ecretar. 
Bon der Pernauschen Polizei. Verwaltung 

wird hiermit bekannt gemachr, daß aller Schutt 
und Unrath aus der Stadt hinaus nach einem 

mit Pfählen bezeichneten Platz unweit der 
Revalschen Pforte zu führen ist, und wenn 
betroffen werden sollte, daß Hausknechte dew 
Schutt an andern Stellen abwerfen, deren 
Herrschaft, so ferne sie dieselben mit dieser An-^ 
ordnung bekannt zu machen unterfassen haben, 
in Verantwortung gezogen, im entgegengesetzt 
ten Fall aber der sich dagegen vergangen ha« 
bende Knecht bestraft werden wird. Pernau, 
den 8. November 1837. 

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

Bekanntmachungen. 
Zn Auftrag Eines Erlauchten Hochverord

neten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs, 
wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß die in den Grenzen des priv. Gutes 
Groß - Köppo belegene, bisher von der Stadt 
Fellin benutzte, sogenannte Saug asche Krons-
Ziegel-Lehmgrube vom Isten Zanuar 1838 ab 
auf 1 bis 24 Zahr zu verpachten »st , und 
die desfalsigen Torge am 16ten und 17ten, 
d4r Peretorg aber am 18ten December d. Z. 
im Lokale Eines Kaiserlichen Pernauschen 
Landgerichts in Fellin, abgehalten werden sol
len. Wastemois,. den 17. Novbr. 1837. 

Kreis - Commissaire R a r h l e f. 
Wenn alle bisherigen gütlichen Anmahnun-

gen von^ Seiten der pernauschen Steuer,Ver
waltung, zur pünktlicheren Berichtigung der 
bedeutend ausstehenden Abgaben-Rückstände 
aus ftüheren^Zahren und auch diesem Zahre 
von einem großen Theile der hiesigen abgaben-
pflichtigen Gemeinde ganzlich unbeaOet ge
blieben, die Nähe des Zahlung^ Terminus an 
die hohe Krone aber die wirksamsten Maßre
geln zur allendlichen Beitreibung derselben 
nothwenqig macht; — so' sieht diese Steuer-
Verwaltung sich veranlaßt, hiemit zur allge
meinen Kenntniß zu bringen: daß gegen alle 
diejenigen, welche nicht binnen 14 Tagen » 
äaw ihre Abgaben Hieselbst berichtigt ha, 
Ken sollten, ohne weitere Rücksichten ganz un
fehlbar executkvisch verfahren «erden wird ;' 
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ingleicheu hat sie hiermit in Erinnerung brin
gen sollen: wie jedem Hauswirth auf Grund-
läge des hoheu Gouvernements Reg. Patents 
6. 6. 12ten Febr. 1824 suk No. 830 bei 
eigner strenge Verantwortung unter seinem 
Haus- Personale kein Individuum mit einer 
schon abgelaufenen Abgaben, Quittung dul
den darf und endlich: daß diese Steuer.'Ver
waltung zur Erleichterung für die Zahlenden 
vom Isten December d. I. ab, jeden Tag in 
der Woche, Donnerstags und Sonnabend's 
abgerechnet, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr 
im gewöhnlichen Sitzungs-Lokale versammelt 
ftM wird. — Pernau Rathhaus, den 24. 
^5r. 1837. 

C. M. Frey, Steuer: Herr» 

G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der pernauschen Be-
erdigungs,Kasse „die Hülfe" genannt, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß nach gemeinsa
men Beschluß der General- Versammlung vom 
31sten v. M. in Gemaßheit des §. 12 der 

Statuten Herr Petrow Troitzky No. 466 
dessen Ehefrau Catharina Nicolajewna Troitz
ky No. 660 und die abgeschiedene Frau H. 
N. v. Welling No. 326 wegen der von den
selben unberichtigt gelassenen Beiträge aus der 
Zahl der Mitglieder dieser Anstalt ausgeschlos
sen worden sind, und zur Erlegung des Dop
pelten ihrer rückständigen Beiträge werden 
angehalten werden. Zugleich wird bekannt 
gemacht, daß in Stelle der abgegangenen, der 
Herr Rathsherr Klein und der Herr Schnei
dermeister Schlaf zu Vorstehern gewählt 
worden sind, und von nun an die Todtenzet-
tel bei dem Letztern zu lösen sind. Pernau, 
den 26. Novbr. 1837. 

- Zm Namen der Verwaltung 

A. G. MorS. 

Ein Pferd, ein Korbwagen, eine Ressort-
Droschka und ein beschlagener ScWttm, ste
hen zum Verkauf bei H. Keiser. 

Am 28sten d. M. wird im vorstädtschm 
Klubben-Lokale Masquerade seyn' dieses 
zeigen die Vorsteher hiermit an. Pemau, 
den 12. Novbr. 1L37. 

^ja mit der SÄsten Kr. des Peruanschen Wochenblatts die jährli
che Pränumeration auf dasselbe für das laufende Jahr zu Ende ist, 
so ersuche ich die Herren Interessenten, besonders aber Diejenigen 
auf dem Lande und in andern Städten, mich selbst oder das Kaiser
liche Post-Comptoir Hierselbst, zeitig davon in Kenntniß zu setzen, ob 
Sie geneigt sind, dasselbe auch für das nächste Jahr zu halten. 

(Der Preis von zehn Rubel hier in der Stadt und über die Post 
fünfzehn Rubel B. A. bleibt.) 

Pernau, den 26. Novbr. 18Z7. . G. Marquardt. 

(Beilage.) 



Pernau sch es 

o c h e n  '  

Sonnabend, 

1837. 

den 4. Decbr. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg,vom 13. Novbr. 
Fortschr i t te desBäues der Isaaks-

K a t h e d r a l e .  
Unsere an Erfindungen im Gebiete der Zw 

dustrie und an Fortschritten in den Wissen
schaften so reiche Zeit bietet uns wenige Denk
mäler der Baukunst dar, die nach einer lan
gen Reihe von Zahren noch an das Volk, 
das sie schuf, erinnern und die Namen der 
Fürsten, an welche sie sich knüpfen, ruhmvoll 
auf die Nachwelt bringen könnten. Italien, 
Deutschland, Frankreich und England besitzen 
Baumonomente, unternehmen aber nicht mehr 
kühne Und riesenhafte Werke, wie das Alter, 
thum sie ihnen hinterlassen hat und auf wel, 
che sie mit Recht so stolz sind. 

Rußland, welches die Wissenschaften und 
Künste auf gleiche Weise aufmuntert, zeichnet 
sich heut zu Tage vor allen anderen Völkern 
dadurch aus, daß es seine großen Mittel zur 
Errichtung von Denkmälern benutzt, die im 
Wechsel der Jahrhunderte dazu dienen können, 
der entferntesten Nachwelt, die Existenz eines 

großen Volkes zu bezeugen. 
Die Zsaaks-Kathedrale kann sich den größ, 

ten Bauwerken Europa's an. die Seite stel
len und wird diese durch Reichthum des Ma
terials und durch ihren edlen und reinen 
Styl übertreffen. Um sich eine» Begriff 
von ihrer Pracht zu machen, stelle man sich 
einen Tempel von 340 Fuß Höhe vor, ganz 
vvkr Marmor und Bronze, von außen mit 
'112 Säulen (Monolithen) aus schönem rv-
then Granit geziert, die nach den Regeln ttS 
strengssten Baustyls ausgeführt und aufgestellt 
sind. Ferner denke man sich noch die vier 
Hauptseiten des Gebäudes jede mit einem 
bronzenen Bas-Relief von 112 Fuß Länge 
geziert, mit Gewölben, die mit Zierrathen aus 
dem nämlichen Metalle versehen sind, und 
dazu füge man noch die marmoene Kuppel 
von 409 Fuß Durchmesser, umgeben von et, 
ner Colonnade die in einer Höhe von 108 Fuß 
vom Boden beginnt, und um diese Kuppel 
vier Glockenturme mit ihren, gleich der Haupt, 
kuppet, vergoldeten Dachern, und man wird 
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einen Begriff haben, was die Isaaks »Käthe, Ruf in den volkreichen Vierteln der Haupt-
drale jetzt zum Theil zeigt und was sie im stadt gemacht hat, indem er bedeutende Unter, 
Zahre 1341 seyn wird, wo man den äuße- stützungen an Nothleidende vertheilte. Lange 
ren Bau ganz zu beendigen hofft. Zeit hindurch war er in den Vorstädten nur 

Seit drei Jahren sind die Arbeiten an die- unter dem Namen der kleine blaue Mantel 
sem Bauwerke mit verdoppeltem. Eifer und ei- bekannt. Endlich, als er vom Könige das 
ner bemerkenswerthen Thätigkeit fortgeführt . Kreuz der Ehren-Legion erhielt, erfuhr man, 
worden. Im vergangenen Jahre wurden die daß er sich Edmund Champion nennt., Aber 
Gewölben dieses Gebäudes beendigt». Das- Herrn Champion scheint mehr an dem Titel, 
marmorne Fußgestell der den Kuppelthurm den ihm die Dankbarkeit der ärmeren Klassen 
umgebenden Säulen, das große Gesimse und ertheilt hat, als an seinem wahren Namen 
der größere Theil der Attiken wurden von 3000 gelegen; denn der „Moniteur" enthält heute 
Arbeitern vollendet, die während der guten die nachstehende Notiz: „Herr Edmund Cham» 
Jahreszeit fortwährend damit beschäftigt wcu pion hat auf sein Ansuchen von dem Groß
ren». siegelbewahrer die Erlaubntß erhalten, seinem 

Von den 24 Säulen der Kuppel, welche Namen noch den : der kleine blaue Mantel 
eine Höhe von 42 Fuß haben und aus einem hinzufügen zu dürfen.. 
Granitstücke bestehen, ist die erste am vergan- Londo n, vom 24. Novbr. 
genen Sonnabend, in Gegenwart des Präsi- Der Courier hat ein Schreiben aus Ale-
denten und der Mitglieder der mit dem Baue xandrien vom 27. Oktober erhalten, worin sehr 
der Kathedrale beauftragten Commission, auf- ' Erfreuliches über den Fortgang desUnterneh-
gestellt worden.. Diese schwierige und compli- mens der von Herrn Waghorn eingerichteten 
cirte Operation wurde von dem Hauptarchitek, Dampfschifffahrts, Verbindung zwischen Eng
ten der Kathedrale, Herrn von Montferrand, land und Ostindien gemeldet wird. Man 
geleitet. Sie bot die sehr schwer zu lösende dürfte danach jetzt in 46 bis 62 Tagen von 
Aufgabe dar,'vermittelst eines beweglichen Ge- Europanach Indien gelangen können; die 
rüstes eine Last von 200,000 Pfund mehr Reise von Indien nach Europa dauert etwas 
als 200 Fuß hoch zu heben. Der vollkom- länger, weil die Quarantäne dabei einen 
menste Erfolg hat diejes riesenhafte Unterneh, Aufenthalt von 14 bis 26 Tagen verursacht, 
men gekrönt, welches.bis auf diesen Tag nicht Madrid, vom IL. Novbr. 
seines gleichen gehabt hat und von welchem kein . Unter den von der Regierung zum Verkauf 
älteres oder neueres Bauwerk ein Beispiel bestimmten Gold- und Silbergefaßen der Kir-
liefert. (D. Z.) chen und Klöster befinden sich mehrere Meister-

P a r i s ,  v o m  2 4 .  N o v b r .  w e r k e  v o n  d e n  g r ö ß t e n  K ü n s t l e r n  d e s  1 . 5 .  
Die Gazette de France versichert, daß der und 16. Jahrhunderts, von Benvenuto Celli-

General. Cordova noch heute von Paris nach ni, Alonzo Canö und Michael Angelo, so wi? 
Spanien abgehen und andieStelle des Generals auch von berühmten neueren Künstlern. Es 
Espartero treten werde,uns eine Versöhnung zwi- soll Alles nach dem Gewichte verkauft Wer

sche» der Ultra« Partei und der verwittweten Kö- den. Die Manuscripte und seltene Bücher 
nigin zu Stande ju bringen.. Die Gazette- werden von Engländern und Deutschen aufge
fügt hinzu, daß der General Cördova wegen kauft. 
dieses Gegenstandes drei Konferenzen mit dem Die Nachrichten aus den Provinzen lauten 
Grafeu Mol6 und eine Privat-Audienz beim- sehr betrübend. In Aragvnien sind 3000 
Könige gehabt habe. . Karlisten von Catalonien her eingedrungen. 

Jedermann kennt in Paris einen vormali- Der Castellona meldet, die Negierung habe 
gen Juwelen Händler, der sich einen großen Briefe von Espartero und Oraa erhalten, wer-



in Beide die Hoffnung aussprechen, daß der 
Winterfeldzug zu glücklichen Resultaten führen 
werde, doch sey es unumgänglich nöthig, die 
Armee mit allem Erforderlichen, namentlich 
mit Gelde, zu versehen. Espartero. entwirft 
übrigens, Sem genannten Blatte zufolge, eine 
traurige Schildening von dem Zustande der 
Baskischen Provinzen und Navarra's. 

Je mehr wir uns dem Zeitpunkte der Er
öffnung der Cortes nähern, um so wichtiger 
wird die Frage: werden die gegenwärtigen 
Minister wohl thun, noch vor dem Ablaufe 
jener kurzen Frist ihre Entlassungen einzurei
chen, um fähigeren Männern Piatz zu machen, 
oder sollen sie es auf sich nehmen, sich in ei
nen parlamentarischen Kampf mit den Cortes 
einzulassen und sich dadurch einer unfehlbaren 
Niederlage auszusetzen? Denn daß diese in 
dem gegebenen Fall erfolgen 'würde, ist nicht 
zu bezweifeln, da kein einziger der jetzigen Mi» 
-nister das geringste Redner-Talent besitzt, kei« 
ner von ihnen auf einen bestimmten Anhang 
zählen kann, sie selbst durch ein bestimmtes 
System nicht ein festes Ganze bilden, sondern 
von allen Seiten her nur als gutgesinnte 
Personen betrachtet wurden, die sich zu noch» 
wendigen Lückenbüßern hergaben. Allein wo 
sind die Männer zu finden, die Pch entschlie, 
ßen würden, noch vor Eröffnung der Cortes 
an die Stelle der jetzigen Minister zu tretend? 
Schwerlich wird es Jemand wagen, in ein 
Ministerium zu treten, bevor er die Gewiß» 
heit hat, daß dieses auf die Majorität in 
beiden Kammern rechnen könne. Diese Ge, 
wißheit aber wird fürs erste nicht zu erlan« 
gen seyn, da die Anzahl der Senatoren und 
Deputirten, welche der Eröffnung und den 
ersten Sitzungen beiwohnen könnnen, nur ge» 
ring seyn wird, und daher die in ihrer Mit» 
te sich zu Gunsten irgend eines Systems oder 
Ministeriums bildende Majorität durch die 
später ankommenden Mitglieder leicht wieder 
umgestoßen werden könnte. Es sind auch in 
der That einige Versuche zur Bildung eines 
neuen Ministeriums, mit denen verschiedene 
ausgezeichnete der gemäßigten Partei angehö. 

rend« Personen beauftragt wurden, gänzlich 
gescheitert, und so werden denn wohl die je» 
tzigen Minister ihre Posten noch einige Wo, 
chen behaupten, wenn sie sie gleich nicht aus, 
füllen. 

Nachdem Herr Mendizabal sich fast zwei 
Jahre lang der Ausweisung über die Verwen
dung der Staatsgelder aus der Zeit wo er 
die Finanzen leitete, besonders aber auch über 
die Ausübung der im Jahre 1834 auf sechs 
Monate ertheilten Vollmacht, in deren 'Ge, 
mäßheit er Namens der Krone ungeheure 
Geldgeschäfte gemacht, unter dem nichtigen 
Verwände, daß durch Bekanntwerdung der 
von ihm ergriffenen Maßregeln das Vaterland 
in Gefahr gerathen könne, geschickt zu entzie, 
hen gewußt, hat derselbe endlich den Corres 
eine Relation vorgelegt, wonach nur er als 
Opfer erscheint. Wohlunterrichtete Personen, 
die bei. jenen Geldgeschäften leer ausgegangen 
seyn mögen, versichern aber auch, daß die ab» 
gefaßte Vertheidigungs Schrift nur diejenigen 
Operationen umfasse, über welche Herr Men
dizabal, der die Spanische Monarchie stett 
als eine Stock-Börse angesehen, sich auszu
weisen im Stande gewesen ist. Dieselben 
Personen behaupten, daß große Summen in 
Staatspapieren, nachdem - sie durch die Ma
drider Zeitung als amortisirt angekündigt, 
Tages darauf nach fremden Börsenplätzen ge
wandert, daselbst anfänglich zur provisorischen 
Deckung für neue Wechsel-Operationen depo, 
nirt, späterhin aber wieder in Circulation ge« 
setzt worden seyen. Die früher gegen Herm 
Mendizabal gerichteten -Beschuldigungen, daß 
er große Kostbarkeiten aus Kirchen und Klö
stern entwandt und theils in deren Besitz ge, 
blieben sey, theils solche, um sich im Ministe» 
rium zu erhalten, an einflußreiche^ fremde und 
einheimische Personen verschenkt habe, wider« 
legt er durch seinen allgernein bekannten un
befleckten Ruf. Es giebt aber Leute, die zur 
Zeit bestimmt versicherten, die Freundin des 
Herrn Mendizabal, Donna Canchita Arguel, 
les häufig mit einem prachtvollen PerlenhalS« 
bände, dem Etgenthum der hek Jungfrau 



in der Kathedrale von Toledo, auf dem Pra-
do gesehen zu haben. 

Die Gelderpressungen, die sich die Generale 
der Königin in den Provinzen zu Schulden 
kommen lassen, haben bereits .zu mehrfachen 
Beschwerden in den Cortes Anlaß gegeben. 
Kürzlich hat erst wieder der Kommandant der 
Provinz Lerida in der Stadt gleiches Namens 
sich auf eine, in der Klageschrift mit der 
Benennung skandalös bezeichnete Weise zum 
Diktator erklart, und die begütertsten Ein
wohner todt zu schießen gedroht, wenn sie nicht 
in zwei Stunden 6000 und im-Ganzen 30,000 
Piaster außerordentliche Contribution herbei
schaffen. Dieses einer Plünderung gleich zu 
achtende Verfahren hatte die Bericht erstatten, 
de Kommission der Cortes im höchsten Grade 
aufgebracht und zu der Bemerkung veranlaßt, 
„daß dies das beste Mittel sey, die Zahl der 
Karlisten durch den Abfall reicher Gtadte zu 
vermehren. Der hierauf gefaßte Beschluß zeugt 
von der Ohnmacht des gesetzgebenden Körpers 
und von dem absoluten Mangel an Mitteln, 
um solchen täglich überhand nehmenden Ex, 
zessen Schranken zu setzen. Es wurde näm
lich, da der Staats, Schatz gänzlich außer 
Stande ist, die Ausgaben für die Armee, zu 
decken, bloß beschlossen: 4) den kommandi, 
renden Generalen anzubefehlen, sich gegen die 
Behörden in den Provinzen höflich zu betra?. 
gen; 2) ihnen zu verbieten, auf ähnliche Wei
se Gelder zu erpressen, indem, wenn Vorschüs, 
se für den Unterhalt der Truppen nöthig wür, 
den, die Militair-Chefs sich mit den Emil-Be
hörden sich freundschaftlichst berathen müßten. 
Wie solche herbeizuschaffen wären, und 3) die 
ersten in die Provinzial-Kassen einlaufenden 
Gelder zur Wiedererstattung jener Vorschüsse 
zu verwenden.. Es geht aber bei dm Provin, 
zial.'Kassen fast nichts ein, denn wenn dies der 
Fall wäre, so würden die Patriotischen Ge
nerale, deren Streifzüge häufig nur das Auf
suchen des goldenen Vließes zum alleinigen 
Zweck haben, sich nicht in dem Falle befinden, 
hie Einwohner von Zeit zu Zeit auözuplün? 
vem. 

Nachstehendes Dekret der Cortes hat durch 
die gestern erfolgte Sanktion der Känigin 
LHristine Gesetzeskraft erhalten: „Daß bei 
der Ausgabe und Einnahme für das laufende 
Jahr sich herausstellende und 647^498,442 
Realen 31 Maravedis de Vellon betragende 
Defizit soll gedeckt werden 1) durch die Sum, 
me von sechzig Millionen, welche den Inseln 
Euba und Puerto-Nico als außerordentliche 
Kriegs<Subsidien aufzuerlegen sind; 2) durch 
den Verkauf geistlicher Güter in> gedachten 
beiden Inseln für die Summe von 40 Mik 
lionen; 3) durch dm Ertrag der Glocken der 
auf der Halbinsel aufgehobenen Klöster, welche 
12 Millionen betragen; 4) durch den Ver, 
kauf von Actien der Bank von San Fernan, 
do, für 6,300,400, -welche das Eigenthum 
der Kämmereien mehrere Städte sind, und 
die später denselben vergütet werden sollen, 
und 6) durch die außerordentliche Kriegssteuer 
von 456,698,042 Realen 31 Maravedis de 
Vellon." 

Die hiesige Negierungs-Zeitung macht meh» 
rere Gesetze bekannt, von denen das eine sich 
auf das Verbot bezieht, fremde Kriegslchiffe 
— mit einigen auf den gegenwärtigen Krieg 
Bezug habenden Ausnahmen für den 
Dienst des Staats anzukaufen, so wie auch 
fremde Kauffarteischiffe als Spanische zu ma-
rrikuliren. 

Vor einigen Tagen verbreitete man hier ab
sichtlich das Gerücht, als ob die Provinzen 
Alava, Guipuzcoa, Biscaya und Navarra 
den Entschluß gefaßt hätten, ihre Sache von 
der des Don Carlos zu trennen, und sich le
diglich darauf beschränken wollten, die Aufrecht» 
Haltung ihrer Privilegien mit gewaffneter Hand 
zu verrheidigen. Eben so hatte man vorge
stern mir allen Merkmalen der Glaubwürdig
keit das Gerücht in Umlauf gebracht, als ob 
der Infant Don Sebastian bei seinem Oheim 
in Ungnade gefallen und aus den Baskischen 
Provinzen verbannt worden sey. ES ist in, 
dessen ivohl als ein Beweis für die herrschen, 
de physische und moralische Schwäche anzu, 
nehmen, wenn man, wirkliche Vorrheile ju 
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erreichen, zu dergleichen Erdichtungen seine Aus einem neuen Kochbuche. 
Zuflucht nimmt, um den gesunkenen Much Eine englische Zeitschrift kündigt scherzweise 
anzufachen und um der bereits auf einen hv^ ein neues Kochbüch an und thellt zur Probe 
hen Grad gelangten inneren Gährung Schran, daraus folgendes Recept zu einem „Gericht zu 
ken zu setzen. Es ist ferner außer allem zwei Personen, Mtznage genannt," mit. 
Zweifel und man gesteht es sich jetzt hier,^ ,Man nehme eM^', jungen Herrn Und ein 
daß nur der Mangel an Munition und Le^ junges Madchen. ?lm besten ist es, wenn der 
bensmitteln die rückgängige Bewegung einiger junge Mann noch roh, das Mädchen aber 
Karlistischen Corps -und deren Uebergang über recht zart ist; man setze nun den Herrn an 
den Ebro veranlaßt hat, indem die Gegenden den Tisch, gieße eine Flasche Wein, Burgum 
zwischen Burgos, Soria und Madrid, so wie der ist gut, Champagner aber am besten, in 
die Rioja dergestalt ausgesogen und verheert ihn uud lasse die Mischung ein Paar Stunden 
worden sind, daß auch die Truppen der Kö- wirken; bemerkt man kein Zeichen vom Kochen, 
nigin diese Gegenden ohne Zufuhr von Pro« so nehme man noch eine Flasche. Fängt er 
viant aus weiter Ferne nicht würden besetzt an roch zu werden, so bringe man ihn in 
halten können., Don Carlos konnte seine das Gesellschaftszimmer, setze ihn, inr Win.' 
Mund- und Kriegs-Vorräche doch unmöglich ter mit dem Mädchen an den Kamin, gebe 
von dem linken Ufer des Ebro her beziehen. Thee, auf die Person etwa drxi Tassen, dazu. 
Ganz anders hatten sich von Anfang an die und lasse sie zusammen aufwallen; im Som-
Verhältnisse in den Provinzen gestaltet, wel- mer stelle man sie an ein Fenster, so entfernt 
che seit dem Beginn des Krieges von den als möglich, bestecke das Mädchen mit Blm 
Karlistischen Truppen besetzt waren, da hier men, bringe sie an das Pjano und wärme 
m jedem der verflossenen vier Zahre die Aernd, sie so lang, bis sie anfängt zu singen. Hört 
te ruhig von Statten gegangen war und Zu« man den Herrn seufzen, so ist eS ein gutes 
malacarreguy und seine Nachfolger im Ober, " Zeichen, da es andeutet, daß er warm wird, 
befehl ihren Leuten von Zeit zu Zeit bataillons» Dann setze man sie auf ein Sopha, vielleicht 
!v?ise einen Urlaub von 3 oder 44 Tagen be, an xin Schachbrett, und lasse sie den Abend 
willigten. Die Beurlaubten verbargen sodann über vollends aufwallen. Dies wiederholt man 
an den Orten, wo sie sich wiederum. zu vvr« drei oder vier Mal, sorge aber stets, sie sd 
sammeln harten, ihre Flinten, Säbel und nahe als möglich an einander zu bringen. 
Patrontaschen in nur ihnen allein bekannten Sehr behutsam muß man mit dem Grave 
Höhlen oder Schluchten, und, äußerlich in der Wärme sein, läßt man sie zu heiß werden, 
Bauern umgewandelt, eilten sie ihren Penaten fo verpufft die Sache; läßt man sie kalt, so 
zu, wo sie es sich 14 Tage im Schöße ih- wird aus dem Gerichte ebenfalls nichts. — 
rer Familien wohl seyn ließen, um dann ge- Die Länge der Zeit, während welcher die Hi« 
stärkt und kräftig den Kriegsschauplatz wieder tze anzuwenden ist, richtet sich nach den 
zu betreten. Wenn ein oder mehrere solcher Umständen. Bei einem Herrn unter 26 Zah-
beurlaubter Bataillone vor den Augen der Ge, cen reichen drei Monate, drei Wochen und 
nerale der Königin auf eine den Letzteren um drei Tage bisweilen hin. Thut man eine gu, 
begreifliche Weise verschwanden, so wurden te Quantität Münze zu, so wird dir Wär
gewöhnlich Couriere mit erfundenen Sieges- me sehr befördert: auch bekömmt das Gericht 
Nachrichten hierher gesandt und die gänzliche ein gutes Aussehen, wenn man es mit Staats-
Vernichrung eines oder mehrerer Kartistischen papieren belegt. — Sorgfältig muß man ver
Bataillone gemeldet, die jedoch 14 Tagenach- meiden. Cssig dabei anzuwenden, weil das 
her wiederum und - meistens im Rücken des Gericht an sich sehr geneigt ist umzuschlagen, 
Feindes zuni Vorschein kamen. und zu versauern. (All. Mod. Z.) 



Vom 28stev Novbr. bis zum 4ten Decbr. 
Geborene. St .  Nicolai ,  Kirche: Ale,  

xander Reinhold Conze. — Ferdinand Gottlieb 
Hvlmberg. — St. Elisabeth's/Kirche: Franz 
Gustav Sitam. 

Beg ra be n e. St .  Nicolai-Kirche: Daniel  
Löwener 66 Zahre alt. 

Proklymir te.  St .  Nicolai ,Kirche: Ale,  
xander Zacob Böttcher und Catharine Wil, 
helmine Bischoff. — Zohann Reinhold Schul, 
mann und Margarethe Catharine Caroline 
Wille. — St. Elisabeths - Kirche: Der Zn< 
vak. Soldat Jaan Peter mit Marri Paulow. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 

Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht,  daß das den Erben wei l .  Frau Anna 
Cassansky geb. von Schultz gehörige in 
hiesiger Stadt in der Königsgasse sulz No. 
2O8 belegene Wohnhaus cum 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden soll 
und die dessallsigen Torge auf den 7ten, 8ten 
und 10ten der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf den 

.Ilten Zanuar 1833 anberaumt worden sind, 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert sich 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 Uhr 
in diesem Vogteigerichte einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbarcn und zu gewär, 
tigen, daß bei einem annehmbaren Bot der 
Zuschlag im drittenvder spätestens imPeretorge 
mit dem Glockenschlage 12 dem Melstbieter 
ertheilt wird. Die Bedingungen des Verkaufs 
sind in der Kanzellei des, Vogteigerichts zu 
inspiciren. Pernau, den 1. Decbr. 1837. 

Syndicus Schmid, 
No. 337. stellv. Obervogt. 

Fr. Rambach, Secrs. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 

wird in Veranlassung desfallstger Requisition 
der Kaiserl. Pernauschen Porttamoschna, hier, 
durch zur Kenntniß der Einwohner gebracht, 
daß auf höhere Anordnung alles Salz, welches 
seewärts über das Eis nach den Küsten der 

Ostsee,Gouvernements in der Quantität von 
mehr als einer Tonne gebracht wird, mit Zoll-
Micken versehen sein muß, wie dergleichen 
Zerlicke für das mit Fischerböten und kleinen 
Fahrzeugen verführte Salz angeordnet sind, 
und daß solches Salz welches mit keinem Zer, 
lick versehen ist, als heimlich eingeführt, be.-
trachtet werden wird. Pernau Rachhaus, 
den 17. Novbr. 1337. 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secrs. 

Zn Auftrag Eines Erlauchten Hochverord
neten Kaiserlichen Livläudischen Kamcraihofs, 
wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß die in den Grenzen des priv. Gutes 
Groß, Köppo belegene, bisher von der Stadt 
Fellin benutzte, sogenannte Saug asche Krons, 
Ziegel-Lehmglube vom Isten Zanuar 1838 ab 
auf 1 bis 24 Zahr zu verpachten rst, und 
die desfalsigen Torge am 16ren und 17ten, 
der Peretorg aber am 18tcn December d. Z. 
im Lokale Eines Kaiserlichen Pernauschen 
Landgerichts in Fellin, abgehalten werden sol, 
len» Wastemois, den 17. Novbr. 1837. 

Kreis , Commissaire Rarhlef. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt, Cassa, 

Collegio wird hiermit bekannt gemacht, daß die 
Erleuchtung dieser Stadt sowohl als die bei, 
den Floßbrücken vom Isten Zanuar 1838 bis 
dahin 1839 , am 17ten und 21sten Decbr. 
dieses Zahres Vormittags um 11 Uhr bei 
diesem Collegio öffentlich an den Mindestfor, 
dernden verpachtet werden sollen, wo auch die 
Contracts - Verbindungen zu ersehen sind. Per, 
nau Lassa, Collegium, den 2. Decbr. 1837. 

No. 191. . Friedr. Kymmel, Notr. 

Wenn alle bisherigen gütlichen Anmahnun, 
gen von Seiten der pernauschen Sreuer,Ver, 
waltung, zur pünktlicheren Berichtigung der 
bedeutend ausstehenden Abgaben, Rückstände 
aus früheren Zahren und auch diesem Zahre 
von einem großen Theile der hiesigen abgaben, 
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Pflichtigen Gemeinde gänzlich unbeachtet ge, allgemein beruhmen nichts nochgeben werden: 
blieben, die Nähe des Zahlungs , Termin s an sg Bestellungen zeitig machen zu lassen» 
die hohe Krone aber die wirksamsten Maßre, Die gewöhnlichen Oefen kann ich auch so ein, 
geln zur allendlichen Beitreibung derselben richten, daß die Hälfte Holz erspart, und das 
nochwendig macht; — so steht diese Steuer, Zimmer no.ch einmal so geschwind als früher 
Verwaltung sich veranlaßt, hiemit zur allge, erwärmt wird. Meine Wohnung ist im Hau» 
meinen Kenntniß zu bringen: daß Men alle ft des Herrn Hebenstreit, in der sogenannten Fe, 
dieienigen, welche nicht binnen 14 Tagen a mwStraße. Pernau, den 1. Decbr. 1837. 

ihre Abgaben hieselbst berichtigt ha, Philipp Nicolai Beckmann, 
ben sollten, ohne weitere Rücksichten ganz un, dörptscher Töpfermeister, 
fehlbar executivisch verfahren werden wird; 
ingleichen hat sie hiermit in Erinnerung brin- Zn meinem Hause ist eine Wohnung von 
gen sollen: wie jedem Hauswirth auf Grund, 2 Zimmern zu vermiethen. Pernau, den 8. 
läge des hohen Gouvernements Reg. Patents December 1837. Krüger, 
<Z. tZ. 12ten Febr. 1824 suk No. 830 bei Kürschnermeister» 
eigner strengen Verantwortung unter seinem 
Haus, Personale kein Individuum mit einer Von der Verwaltung der pernauschen Be, 
schon abgelaufenen Abgaben, Quittung dul, erdigungs-Kasse „die Hülfe" genannt, wird 
den darf und endlich: daß diese Steuer-Vers hiermit bekannt gemacht, daß nach gemeinsam 
waltung zur Erleichterung für die Zahlenden men Beschluß der General, Versammlung vom 
vom Isten December d.I. ab, jeden Tag in 31sten v. M. in Gemäßheit des §. 12 der 
der Woche, Donnerstags und Sonnabends Statuten Herr ^ Petrow Troitzky No. 466, -
abgerechnet, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr dessen Ehefrau Catharina Nicolajewna Troitz, 
im gewöhnlichen Sitzungs-Lokale versammelt ky No. 660 und die abgeschiedene Frau H. 
seyn wird. — Pernau Rachhaus, den 24.. N. v. Welling No. 338 wegen der von den, 
Novbr. 1837. selben unberichtigt gelassenen Beiträge aus der 

C. M. Frey,  Steuer - Herr .  3"^ der Mitgl ieder dieser Anstal t  ausgeschlos
sen worden sind. Und zur Erlegung des Dop, 

G. H. Schütze, Notr. pelten ihrer rückständigen Beiträge werden 
angehalten werden. Zugleich wird bekannt 

«ssssss , - gemacht, daß in Stelle der abgegangenen, der 
Herr Rathsherr Klein und der Herr Schnei, 

Bekanntmachungen. dermeister Schlaf zu Vorstehern gewählt 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) worden sind, und von nun an die Todtenzet.-

tel be» dem Letztern zu lösen sind. Pernau, 
Einem' hohen Adel und geehrten Publica' den 26. Novbr. 1837. 

mache ich hindurch bekannt, daß ich außer den . Hm Namen der- Verwaltung 
gewöhnlichen Töpferarbeiten, die englischen Kü, A. G. Mors. 
chen auf eine neue hier noch nicht bekannte 
Art, wo Holz und Raum erspart wird, setze; Ein Pferd, ein Korbwagen, eine Ressort-
Meisner-Arbeit verfertige, wodurch steinerne Droschka und ein beschlagener Schlitten, ste, 
Häuser von 3 Etagen nach bestimmten Gra, hen zum Verkauf bei H. Keiser. 
ben, ohne daß ein Ofen im Zimmer ist, er, ' , 
wärmt werden können, und feuchte Wch, ' 
nUngen trocken machen kann. Sollte Jemand Schiffe sind angekommen . . . 76. 
weiße Kachelöfen bestellen, die den dorptschen — abgegangen . . . 78.. 
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Pernausche Taxe für den Monat Decbr. iL??. 
Brodt: 

Ein Franzbrodt öDer Kringel von reinem WeitzcnmeHl, aus Wasser 
g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . .  

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

gebacken, soll wagen und gelten . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Sn Süßfauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wag/n 

und gelten ....... i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmehl, soll 

wägen und gelten . . i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte ........... 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackencs Probt, soll 

wageu und gelte» . ... , . . . . . . . i Pfund 
E n dito von gleicher Güte .... 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . .......... 
Minder gutes dtto 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hiuterviertel . . 
Dtto dtto vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . 
D>to dtto vom Vorderviertel ^ ........... 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hiuterviertel . 
Dito dito vom Vorderviertel ............ 
Gutes fetteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen «Bier 
Eine Boutellle Doppel »Bier von z Viertel Stoof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug« Bier von 92 Stöfen . . 
Brauhaus oder Krug « B>er l Stoof .......... 
Gemeiner Kornbranntwein l Stoof . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito i Stoof 

Wer sit> bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eö sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, deS MaaßeS oder des Preises, verfallt 
bei dem eriten Uebertretungsfall tn eine Strafe von »5 Rubel, bei dem »weiten von 50 Rudel 
und bei dem dritten von ,00 Rubel B.A., wovon der Angeber die Hülste erhalt- Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwert 
oder sonstigerGeschckstsbetriebgelegt werden. pubticamwPernau Polizei-Verwaltung, den «.Dee. «LZ/. 



Pernausches 

LMochen -
5l). 

Sonnabend, 

1837. 

den tj. Decbr. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober »Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

.Rath G. S. Wrdr. 

St.  Petersburg,vom23. Novbr.  
Al lerhöchster Gnadenbr ief .  

Unserm lieben und getreuen wohlgeborenen 
Adel des Gouvernements Riasan. 

Unser vielgel iebter Sohn,der Erbe Unse, 
r<S Thrones, Cesarewitsch und Groß, 
fürst AlexanderNikolajewitsch, hat zu 
Unserer Kenntniß gebracht, daß der Adel des 
Riasanschen Gouvernements, von dem Wun» 
sche beseelt, ein Andenken an den Aufenthalt 
Unserer vielgeliebten Gemahlin, der Kai se
rin Alexandra Feodorowna, in diesem 
Gouvernement zu stiften, beschlossen habe, 
für Söhne ganz unbemittelter Edelleute eine 
Erziehungsanstalt zu errichten, und Haß er, 
indem er zur Unterhaltung derselbm jahrlich 
eine Summe von 30,000 Rbl. aus seinen 
eigenen PAtteln darbringt, bitte, diese Anstalt 
unter den Schutz Unseres Thronfolgers 
stellen und sie zum Andenken an Seinen Be
such im Riasanschen Gouvernement die Alex
andren» sche Anstalt nenNen zu dürfen. Zu
dem Wir eine so lobenswerthe und nützliche 

Darbringung mlt besonderem Vergnügen an
nehmen und den Beschluß des Adels bestati, 
gen, haben Wir befohlen, denselben in Aus-
fthrung zu bringen. Da Wir zugleich in die« 

> fer Handlung einen neuen Beweis der treuen 
Ergebenheit des Riasanschen Adels für Unse
ren Thron und Unser Haus und seines Eifers 
für das al lgemeine Beste erbl icken, is t  es UnS 
angenehm, ihm dafür Unsere Erkenntlichkeit 
zu bezeigen. Als Zeichen derselben verleihen 
Wir  ihm diesen Unseren Kaiser l ichen 
Gnadenbrief, auf daß derselbe zum Andenken, 
sowohl der beispielswürdigen Handlung des 
Adels, als auch Unser es desonderen Wohlwol, 
lenS für ihn aufbewahrt werde. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchstekgenhandig also unterzeichnet: 

Ssuram in Grüsten, Nikolai, 
den 30. September 1S37. 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  N o v b r .  
Der Conseils-Prästdent hat eine Bittschrift 

aus Algier erhalten, die von einer großen 
Menge der angesehensten Einwohner, so wie 



von den Mufti's, Kadi's und Rabinert, uiu 
terzeichnet ist, und in welcher der Wunsch 
ausgesprochen wird> daß es Sr. Majestät ge
fallen möge, den Herzog von Nemours zum 
Vice-König des Franzosischen Afrika's zu er
nennen. 

Der Courier fran^ais giebt ein Privat, 
Schreiben aus Bona vom 9ten, worin es 
heißt: „Die neuesten Nachrichten aus Kon
stantine lauten überaus günstig. Der Oberst 
Bernelle hat unermeßliche Summen, sowohl-
im Palaste des Veys als in Privathäusern, 
gefunden. Wirwußten bereits, daß es seine Absicht 
sey, gleich nach unserm Aufbruche Nachgra
bungen anzustellen; er hat, wie man sieht, 
keine Zeit verloren. Wir wollen hoffen, daß 
alle Neichthümer, die man bereits gefuuden 
hat oder späterhin noch finden möchte, in den 
Staatsschatz fließen werden; sie würden dazu 
dienen, wenigstens zum Theil die ungeheuer» 
Ausgaben zu decken, die das Unternehmen, 
nach Konstantine verursacht hat." 

Großbr i tanien und Ir land. 
Parlaments-Verhandlungen» 

Oberhaus-Si tzung vom 27. Novbr.  
Nach kurzer Debatte über eine von dem Bi-
schof von London überreichte, von 6000 Per
sonen unterschriebene Petition gegen das Un
terrichts . System der Central - Gesellschaft in . 
Irland, welche Lord Brougham mit einer von 
14,000 Personen unterzeichneten Bittschrift 
für Volks.Unterricht in Irland beseitigte, er
hob sich Graf Roden, um die Aufmerksamkeit 
des Hauses auf die den Zustand Irlands be
treffende Stelle der Thron-Rede zu lenken. 
Es sey ein selbst unter manchen Lords dieses 
Hauses herrschendes Vorurtheil, sagt er, daß 
die versöhnende Verwaltung des Lord Mul
grave einen, wenigstens in Vergleich früherer 
Zeiten, ruhig zu nennenden Zustand dieses 
Landes herbeigeführt habe». Dies sey so weit 
entfernt, wahr zu leyn, daß vielmehr niemals,, 
die Zeit der offenen Insurrektion nicht auSge« 
nommen, Eigenthum und Bestehen der prote, 
stantischen Religion in größerer Gefahr ge
schwebt habt/als in diesem Augenblicke. Er 

fühle, wie jcywer seine Anklage sey, aber er 
könne nicht umhin, einen Theil dieses Unheils 
der, Verwaltung Lord Mulgrave's zuzuschrek 
ben. Die Tharsachen und Aktenstücke, deren 
Vorlegung er gleich beantragen werde, wür
den darthun, daß das Wort der Minister in 
der Thron Rede: „Irland sey ruhig" eine 
Unwahrheit und das Gesetz in Irland ein 
todter Buchstabe sey. In den letzten sechs 
Wochen seyen allein 46 Mordthaten in ver
schiedenen Distrikten Irlands vorgefallen, und 
diese Verbrechen seyen die Folge einer syste
matischen Verschwörung, die unter verschiede
nen Namen seit einiger Zeit bestehe. Bald 
Bandmänner,  bald Weißfüßler,  sey der Zweck 
aller dieser verbundenen Räuber zuerst nacht
liche Plünderung der Häuser der Katholiken, 
die sich ihnen nicht anschlössen, und die oft 
grausam ermordet würden,^ dann aber die Zer
störung protestantischer Freiheit, protestanti
schen Lebens und Verhinderung der Aueübung 
protestantischer Religion. Daß eine Band, 
männer-Verschwörung gegen 'die Irländischen 
Protestanten existire, das beweise eine Adresse 
O'Connell's selbst an das Irländische Volk, 
worin dieser sage, daß er vor einigen Jahren 
mehrere Bandmänner-Vereine in der Graf
schaft Meath unterdrückt Habel Der Redner 
citirte hierauf zum Beleg seiner Angabe eine 
Rede O'Connell's, gab den Schwur der Ver
schwörer: „Verschwiegenheit und bestandiges 
Bereitseyn, für Daniel O'Connell und Ge
rechtigkeit für Irland aufzustehen", an und 
erzählte mehrere in Sligo, Tipperary und an« 
derswo vorgefallene Mordthaten. Er rief den 
Himmel an, der mit den Leiden seiner Ge
schöpfe Mitleid habe, Beschützer der Wittwen 
und der Waisen sey, und rächend die Urheber 
der Blutscenen heimsuchen würde, und stellte 
endlich seinen Antrag: Vorlegung aller auf 
die Angabe von Mordthaten, die Verhandlun
gen der Assisen, Friedens-Gerichte und Polizei-
Behörden, die Anzahl der Verurtheilungen 
und Bestrafungen vom 4. Januar 4636 bis 
zum 4. Januar 4337 in Irland bezüglichen 
Aktenstücke.. Lsrd Mulgrave begann seine. 



Nechtfertigungs,Rede mit der Behauptung, 
daß Graf Roden eigentlich nur wiederholt ha, 
be, was Sir Robert Peel schon in den Iah, 
ren 4817 und 4833 gesagt, als dieser sehr 
ehrenwerthe Baronet es für seine Pflicht ge, 
halten oder auch ein Vergnügen daran gefun, 
den, eine überaus pathetische Schilderung von 
Irlands Zustande zu geben. Dann erklarte 
der Lord-Lieutenant von Irland, daß er den 
Antrag des edlen Grafen gern unterstütze, da 
derselbe ihn von den täglichen Verleumdungen 
der Tory Presse reinigen werde. Die Anklage, 
daß die Regierung auf irgend eine Weise die 
gesetzwidrigen Verbindungen in Irland unter, 
stütze,wies er mit Entrüstung zurück. Für 
ungereimt erklärte, er es, die Ansicht über den 
allgemeinen Zustand eines Landes auf einzelne 
Gewalthäthigkeiten begründen zu wollen, im 
dem er sagte: „Mylords, alle Schilderungen 
von Verbrechen empören uns, unsere Natur 

. schaudert vor begangenen GewaltthateN, und 
unser Mitgefühl wendet sich den Mißhandel
ten zu. Die Erzählungen des edlen Grafen 
haben daher ohne Zweifel unsere Gefühle auf
geregt, und ich kann Ihnen versichern, daß, 
wenn mir auch seine Angaben nicht jo neu 
sind, wie vielleicht ihm, doch das bloße Anhö, 
ren ihrer Schilderung in mir eben so starken 
Schmerz erweckt hat, wie ihn der edle Graf 
nur fühlen kann. Aber, Mylords, man muß 
bedenken, daß wir, wenn von der Ruhe ei, 
nes Landes die Rede ist, den jetzigen Zustand 
desselben entweder mit seinem Zustande zu ir, 
gend einer früheren Zeit oder mit dem Zustan, 
de eines anderen Landes vergleichen müssen»" 
(Hört!) Der Redner legte nun dem Hause 
eine Reihe von Dokumenten vor, um daraus 
unwiderleglich nachzuweisen, daß unter der je, 
Higen Verwaltung der sittliche Zustand Irlands 
sich verbessert habe. In den ersten 9 Mona, 
ten von 4832 war danach die Zahl der Ver, 
brechen 7460 gewesen; 4833 waren sie auf 
6647, 4834 auf 6046, 4836 auf 6646, 
4836 auf 6394 und in den ersten 9 Mona
ten dieses Jahres auf 3784 herabgesunken. 
Dann verglich Lord Mulgrave die Verbrecher, 

Liste Englands mit der von Irland, aus der 
sich, wie er auseinandersetzte, das in Betracht 
der verschiedenen Umstände und Bevölkerungs, 
zahl nicht ungünstige Verhältniß von 4 zu 6 
ergebe, nämlich 3400 überführte Verbrecher 
in England und 4800 in Irland. Er be, 
sprach hierauf noch andere vom Grafen Ro
den angeführte Thatsachen und schloß mit der 
feierlichen Versicherung, daß er sich nie unter 
irgend eine Kontrolle von O'Connell gestellt 
oder demselben gegenüber Verpflichtungen ein, 
gegangen habe. Kein Irländisches Parlaments» 
Mitglied, versicherte er sogar, habe so wenig 
Gesuche um Ernennungen und Beförderungen 
bei der Irländischen Regierung angebracht, 
als Herr O'Connell, den die Tory-Presse tag
täglich als den souverainen Herrn über alle 

- Aemter, Emolumente und Ehrenstellen in Ir
land schildere. Daß er sich aber der Unterstü, 
tzung' des Herrn O'Connell erfreue, weil die 
Regierung sich ihrerseits auf die Liebe des Pol, 
keS stütze, das sey ein Umstand, um dessen-
willen er sich glücklich schätze. Nachdem hier, 
auf noch Lord Bandon die Zeitungsnachricht, 
daß er eine große Menge seiner Pächter, weil 
sie Katholiken gewesen, aus ihrer Pacht hin, 
ausgeworfen habe, für eine böswillige Verleum« 
dung erklärt hatte, machten der Herzog von 
Wellington und Lord Dmwughmore einige Ein, 
Wendungen gegen die vollkommene Richtigkeit 
der von Lord Mulgrave angestellten Verglei, 
chungen, worin ihnen wiederum von Seiten 
Lord Melbournes und Lord Brougham's wi, 
versprochen wurde. Schließlich wurde der An, 
trag des Grafen Roden einstimmig geneh, 
migt. 

Oberhaus Si tzung vom 28. Novbr.  
Der Herzog von Newcastle brachte eine Pe, 
tition der bekannten protestantischen Associa» 
tion W Dublin ein, in der darum gebeten 
wird, daß den Katholiken das Recht der Theil, 
nähme an der Legislatur wieder entzogen wer, 
de. Der Herzog erklärte zugleich, daß er aus 
vollem Herzen dem Gesuche der Petition bei, 
stimme; ,'ndeß schien er es doch hauptsächlich 
nur auf den Ausschluß der Irlandischen Mit, 



— 396 — 
glieder des Parlaments abgesehen zu haben. General,Lieutenant im Britischen Heere) habe 
Das Recht, im Parlamente zu sitzen, wurde wahrend jenes Aufstandes in Irland gedient, 
den Katholiken bekanntlich durch die katholi- später einen Milirair,Distrikt daseibst befehligt 
sche EmancipationkAkte im Jahre 1829 er/ und, seitdem er seine Besitzungen angetreten 
theilt, unter der Bedingung, daß sie bei ih« habe, fast immer dort residirt; er kenne da, 
rem Eintritte in das Parlament einen Eid lei- her den Zustand des Landes genau und müsse 
sten, durch welchen sie sich verpflichten, nichts erklären, daß sich dasselbe jetzt in zehnfach schlecht 
zu unternehmen und für nichts zu stimmen, teren Umständen befinde, als. zur Zeit des 
wodurch die herrschende Kirche beeinträchtigt .Aufstandes. Das lasse sich aber leicht erkla-
oder gefährdet werden könnte. Die vom Her« ren. Die politische Macht welche im Jahre 
zöge von Newcastle eingebrachte Petition nun 1329 den Katholiken zugestanden wurde, <ey 
beantragt die Zurücknahme des den Katholi, gänzlich der Botmäßigkeit des Klerus der ka« 
ken srtheilten Rechtes, das heißt die Aufhe- tholischen Kirche untergeben, und dieser sey 
bung der Emancipations-Akte in diesem Punk- natürlich ein eingefleischter Feind alles dessen, 
te, weil die Garantine, welch? jenen Eid für was protestantisch und Englisch heiße. Mit 
die Sicherheit der Kirche zu leisten bestimmt Unrecht glaube man die Macht in den Hän-
war, sich att durchaus illusorisch bewiesen ha- den der sogenannten Agitatoren und ihres all« 
be, indem die katholischen Mitglieder der Le- bekannten Hauptes. Diese seyen nichts als 
gislatur, ungeachtet jenes von ihnen geleisteten Werkzeuge der Geistlichkeit, deren Befehlen 
Eides, häufig für Maßregeln gestimmt, welche zu gehorchen sie gezwungen würden. Wenn 
dem Interesse der Kirche entgegen seyen, wie Ordnung und Ruhe in Irland auf dauernde 
namentlich für die Veräußerung des Kirchen- Grundlagen gestellt werden sollten, so müjft 
Vermögens in Irland (durch die Akte über die erst etwas geschehen, um das Volk in eine grö-
zeitlichen Güter der Kirche, welche die Zahl ßere Unabhängigkeit von dem Klerus zu ver-
der BiSthümer in Irland vermindert,) so wie setzen. Dazu sey aber nöthig, baß dem Vol-
für die Aufhebung der Kirchen - Steuern in ke Arbeit und Erwerb verschafft, vor Allem 
England (eine Maßregel, die übrigens be- aber, daß es mir politischer Aufregung so viel 
kanntlich noch obfthwebt). Der Herzog von als möglich verschont werde. Daher unter-
Newcastle begnügte sich damit, die Petition stützt er die Petition. Lord Melbourne hielt 
durch seine vorerwähnte innige Zustimmung es kaum der Mühe werth, viele Worte über 
zu empfehlen. Statt seiner übernahm eine die Sache zu verlieren, da es wohl Niemand 
ausführlichere Vertheidigung des Gesuchs ei- in dem Hause geben werde, der die m der Pe
ner der Irländischen Pairs, welche Irland tilion erwähnten Gefahren und Beeinträchti-
für ihre Lebenszeit im Oberhause repräsentiren, gungen der Kirche für etwas Wirkliches halte, 
der Viscount Eorton. Seiner Ansicht nach Ungerügt aber könne er es nicht hingehen 
sollte das bisherige System der Zugeständnis- lassen, daß man sich nicht scheue, den Katho» 
se, unter der eitlen Hoffnung versöhnlichen tischen Mitgliedern des Parlaments ohne Um
Einverständnisses, so blindlings befolgt worden schweife, Eidesbrüchigkeit vorzuwerfen. Er selbst 
seyn, daß man nicht einmal auf die Verbin- habe zwar nicht den Eid der Katholiken gelei-
dung Rücksicht genommen habe, welche zwi- steit; wenn aber die Maßregeln, deren Un-
schen den Irländischen Demokraten, die man terstützung ihnen zum Vorwurfe gemacht wer, 
gewinnen wolle, und Frankreich, dem Erzfein- de, wirklich dem wahren Interesse der Kirche 
de der Freiheit, Religion und Verfassung bei- gefahrlich wären, so Würde er (Lord Melbour-
stehe, eine Verbindung, welche die bedauerns- ne) nicht weniger strafbar seyn, als Jene, 
«erthe Aländische Rebellion von 1798 nur denn er würde alsdann eine ihn nicht weniger 
y» klar erwiesen habe. Er (Lord Corton ist bindende moralische Verpflichtung verletzt haben. 
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und dat könne er nicht zugeben. Ihm seyen 
die extremen Meinungsansichten des Herzogs 
von Newcastle sehr wohl bekannt; er müsse 
sich aber doch sehr wundern, daß derselbe es 
unternehmen wolle, einen vor so kurzer Zeit, 
nach reiflicher Erwägung, durch die drei Zwei, 
ge der Legislatur gefaßten Beschluß umzusto, 
ßen. Dies würde schon an sich ein thörigtes 
Unternehmen seyn, wenn man auch nicht der 
weltumfassenden politischen Folgen gedenken 
wolle, welche die Emanckpations, Akte gehabt 
habe. Wollte man diese wieder ungeschehen 
zu machen suchen, so lasse sich voraussehen, 
daß eine gewaltige Umwälzung aller Staats, 
Verhältnisse nicht ausbleiben können Der edle 
Herzog sey einer der Verfechter der sogenann, 
ren konservativen Grundsatze. Nichts aber 
könnte diesen mehr zuwider seyn, als das 
Vorhaben, welches er jetzt zu empfehlen suche» 
Dies würde nichts als bloße Neuerung seyn, 
ohne vernünftigen Grunds und gegen nichts 
müsse man sich in dem gegenwärtigen- Augen, 
blick mehr in Acht nehmen. Eine Maßregel, 
wie die Emancipation der Katholiken, durch 
welche einer ganzen Klasse von Staats-Unter, 
thanen neue Rechte er» heilt worden, lasse sich 
überdies nicht nach ihren unmittelbaren Fol, 
gen beurrheilen, selbst nicht nach der Ersah, 
rung mehrerer Jahre. Sie bedürfe einer 
langen Zeit und einer Prüfung unter allen 
Umständen, um ihren wahren Charakter und 
ihre wahre Konsequenzen ans Licht zu fördern. 
Deshalb müsse er es dem edlen Herzog ernstlich 
anheimgeben, zu erwägen, ob er bei seinem 
Antrage semen eigenen Grundsäßen, geschwei, 
ge denn der Vernunft gemäß gehandelt habe. 
Dessenungeachtet fand die Petition doch noch 
Unterstützung bei dem Grafen Winscheljea, der 
in derselben sogar den Beweis finden wollte, 
daß sich allgemein unter den Protestanten die 
Ueberzengung ausgebildet habe von der Ge, 
fahr, welche der protestantischen Kirche, we, 
nigstens in Irland, aus der Theilnahme der 
Kaiholiken an der Legislatur erwachsen sey. 
Er habe schon bei der Diskussion über die 
Emancipations,Bill auf diese Gefahr aufmerkt 

fam gemacht und alle Augestandnisse widerrat 
then, fest überzeugt, daß sie, statt die Ruhe 
von Irland zu sichern, nur einer ungebändig, 
ten Neuerungsjucht freie Bahn brechen wür
den. Er wolle null zwar nicht die katholi
schen Mitglieder des Unterhauses eines plan, 
maßigen, übereinstimmenden Bestrebens zum 
Umstürze der herrschenden Kirche beschuldigen, 
aber bei der katholischen Geistlichkeit, welche 
sich Jener nur als ihrer Werkzeuge bediene, 
bestehe ein solcher Plan, und derselbe gehe 
nicht nur auf den Umsturz der protestantischen 
Kirche, sondern auf die gänzliche Aufhebung 
aller Verbindung mit England. Daß übrigens 
O'Connell diese Absichten theile, bewiesen sei, 
ne oft wiederholten Deklamationen gegen die 
Kirche, die er als einen auf Irland lastenden 
Alp darzustellen sich nicht scheue. Wenn man 
dieses Treiben noch langer gestatte, so sey ein 
Bürgerkrieg schwerlich zu vermeiden, deshalb 
müsse man bei Zeiten kräftigst dagegen auftre
ten, und daher erkläre er, daß er jeden 'An
trag auf den Ausschluß der Katholiken von 
der Legislatur mit voller Ueberzeugung von 
der Nothwendigkeit desselben entschieden um 
rerstützen werde. Lord Brougham schloß die 
Debatte ^Was", ftagre er, „ist es, das man 
verlangt? Ist es nicht überraschend, daß 
wir im siebenunddreißigsten Jahre dieses 19. 
Jahrhunderts uns eine Petition dieses In, 
Halts vorlegen lassen müssen, eine Petition, 
welche nicht etwa den Zweck hat, neue Ga, 
rantieen statt der bisher bestehenden, nicht 
zulänglich befundenen zu fördern, sondern 
geradezu die Schritte zurückzuthun, welche mit 
Mühe vorwärts gethan worden sind. Das 
in Worten auszudrücken, ist freilich leicht; 
Worte sind unbestimmt und allgemein und ma, 
chen im ersten Augenblick nicht einmal bedeu, 
tenden Eindruck. Aber sie sind ihrem Wesen 
Nach nichts Geringeres als die Aufhebung 
der EmanciparionstAkte, wenigstens ln Bezug 
auf Irland. Kann man aber dabei stillste! 
hen? Nein; wenn man einmal bis zum Zäh
re 1829 zurückgeht, dann wird man zurückge, 
trieben zu den Maßregeln von 4793 und 4796, 



zu den Straf-Gesetzen der alten düsteren Zeit.« 
Lord BroUgham's Rede fand vielen Beifall. 
Die Petition wurde dann auf die Tafel des 
Hauses niedergelegt. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Das Russische Schiff „Dygden" aus 

Björneborg traf auf seiner Reise von Quebek 
nach Greenock das Wrack eines Englischen 
Schisses, der Caledonia. Auf dem Wrack 
befanden sich 6 Menschen, die zu retten man 
keine Möglichkeit sah, da die See furchtbar 
hoch ging. Dessenungeachtet unternahm der 
hochherzige Steuermann des Dygden das Wag» 
stück der Rettung, indem er sich ein Tau 
um den Leib binden ließ und dann in einem 
Boot nach dem Wrack ruderte. Die menschen
freundliche That gelang, die glücklich Geretteten 
sind in Bristol gelandet worden. Der hoch» 
herzige Russische Steuermann heißt  Otto 
Reinz Spoof. Als er die Unglücklichen rettete, 
waren sie bereits 13 Tage ohne Nahrungs
mittel gewesen und hatten sich von den Lei; 
chen ihrer, dem Hunger erlegenen, Gefährten 
das Leben gefristet. (Züsch.) 

— Oxalis egculenta, eßbarer Sauerklee. 
Diese Pflanze ist ganz besonders zur Einfas
sung in Gärren zu empfehlen. Sie blüht mit 
ihren rosarochen Blüthen ununterbrochen vom 
Junius bis Ende Septembers fort, und ver
dient auch in ökonomischer Hinsicht angebaut 
zu werden, da die Knollen sich ungeheuer ver
mehren, das Kraut mehrmal im Sommer ge
schnitten, und zu Viehfurter benutzt werden 
könnte. Die Wurzel bildet außer ihren vie
len kleinen Zwiebelchen, eine spindelförmige, 
silberweiße Rübe, gleich einer langen weißen 
Rabies, welche in Salzwasser gesotten, wie 
Sellerie als Sallat gebraucht, oder wie ge
wöhnliche Rüben genossen werden,kann. Sie 
ist von angenehm süßem Geschmack, und ganz, 
lich ohne Fasern: auch scheint sie viel Zucker, 
stoff zu enthalten. Den Winterhindurch be
wahrt man sie im Keller, im trockenen San
de auf. — . (Provinzialblatt.) 

— Die Pariser Haarkünstler, welche seit 
Menschengedenken die Damen nur mit Blu, 

men coiffürten, wollen diesen Winter auch die 
Früchte als Kopfputz aufbringen. Die Mo, 
delle der neuesten Coiffüren, in den Salons 
der Haarkrausler, sind nichrs als Wachsköpft, 
mit Kornähren und Trauben geschmückt. Mit
ten in einer Haarlocke sieht man, anstatt der 
sonst üblichen Rosen, jetzt Aprikosen und wenn 
man dem Dinge nicht Einhalt thut, so wer« 
den die Damen auf den diesjährigen Winter-
bällen mit einem Diadem von Birnen erschein 
nen; die Trauben werden als Ohrgehänge die
nen und die Melonen als Stirnbänder, die 
Tanzsäle -werden nicht mehr mit Blumenbee
ten, sondern mit Obstgärten verglichen wer
den und die Putzsucht der Damen wird sich 
damit entschuldigen können, daß sie Früchte 
trage. (Züsch.) 

Zu den öffentlichen Prüfungen, welche Mon
tag den 20sten d. M. Vormittags in der hie
sigen Kreisschule und Nachmittags in der 
Elementarschule stattfinden werden, ladet alle 
Freunde der Jugendbildung und Gönner des 
Schulwesens, besonders aber die Eltern der 
Schüler ergebenst ein. Pernau, den 10. De, 
rember 4837. 

Schulinspector Voß. 

Vom 6ten bis zum Ilten Decbr. 

Geborene. St .  Nicolai-Kirche: Car l  
Magnus Krüger. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Helena Wilhelmine Jachrenfeldt. 

Begrabene. St .  Nicolai-Kirche: Hans 
Nicolaus Beckmann alt 80 Jahr. — Jo
hann Christoph Fraas alt 66 Jahr 4 Monat. 
— St. Elisabeth's-Kirche: Der Jnval. Sol
dat Peter Strug 60 Jahre alt. 

Proklamir te.  St .  Nicolai ,Kirche: Al l ,  
gust Carl Heermeyer und Amalie Juliana 
Kollmann. — Valentin Ernst Jansen und 
Hedwig Helena Kikelansky. — St. Elisa« 
beth's - Kirche: Lieutenant Peter von Müllern 
mit Baronesse Fräulein Anna Auguste von 
Budberg. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Vom Livländischen Kameralhofe wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
am Ilten Januar 1838 ein abermaliger Torg und am ISten desselben Monats der Peretorg -
zur Verpachtung des publ. Gutes Groß Dohn abgehalten werden soll, zu welchen Terminen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger Cautionen entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitimirte Gevollmächtigte bei dem Livl Kameralhofe zu melden haben 
werden. Demnächst bemerkt der Livl. Kameralhof noch, daß bei diesen Torgen auch eine von 
den Pachtliebhabern zu verlautbarende Bedingung, daß nämlich die auf dem Gute haftende 
Meliorationes Summe dirccte von Seiten der hohen Krone abgelöst und diese Ablösung nicht 
dem Pachter auferlegt werde, berücksichtigt werden könnte. RigaSchloß,, den LS, Novbr. 1837» 
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Kameralhofs,Assessor Neinhokd v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

llchen Stadt Pernau wird der hiesige Okla, 
dist Fedor Nussmow hierdurch allendlich auf» 
gefordert, zur Anhörung des am 7ten d. M. 
emanirten Erkenntnisses, in Sachen seiner wi
der die Wittwe Nosenstein geborene Nussmow, 
peto retinirter Erbschaftsgelder, bis zum 17. 
Januar 1633 allhier zu compariren und wird 
demselben zugleich eröffnet, daß mit diesem 
Tage das bemeldete Erkenntniß die Rechtskrast 
beschreiten soll. Pernau Rathhaus, den 6. 
December 1837. Lcleiu 

C .  S c h m i d ,  
Livitat. kernaviens. 

et. Lecretsr. 

In Auftrag Eines Erlauchten Hochverord
neten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs, 
wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

In Folge Benachrichtigung Einer Erlauch, 
ten Kaiserlichen Ehstländischen Gouvernements« 
Regierung wird hierdurch zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 21. Sktbr. d. I. 
unter dem Dorfe Förby eiin Finnländische 
Jagd, genannt „Swalam" deren Schiffer Carl 
Brickson heiße, und mit Waaren des Kauf
manns Lerehn aus Abo nach Pernau bestimmt, 
gestrandet, und nachdem die aus 60^ Tonnen 
Strömlingen und 40 Fässern Theer bestehende 
Ladung nebst einiger Taquelage geborgen wor
den, auch die aus 3 Mann bestehende Be.' 
satzung gerettet, gänzlich zerschmettert sey. 
Luklicamn» Pernau Rathhaus, den 4. De, 
ttmber 1837. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
C. Schmid Secretair. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
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daß die in den Grenzen öes priv. Gutes Von Einem Wohllöblichen Stadt tCassa-
Groß - Kopps belegene, bisher von der Stadt Collegio wird Hiermit bekannt gemacht, daß die 
Fellin benutzte, sogenannte S aug asche Krons, Erleuchtung dieser Stadt sowohl als auch die 
Ziegel-Lehmgrube vom Isten Januar 1838 ab beiden Floßbrücken vom Isten Zanuar 183S 
auf 1 bis 24 Jahr zu verpachten tst, und bis dahin 1839, am 17ten und Listen De, 
die dessalsigen Torge am 16ren und 17ten, eember dieses Jahres Vormittags um 11 
der Peretorg aber am 18ten Dezember d. I. Uhr bei diesem Collegio öffentlich, erstere an 
im Lokale Eines Kaiserlichen Pernauschen dm Mindestfordernden, letztere aber an den 
Landgerichts in Fellin, abgehalten werden sols Meistbietenden verpachtet werden sollen, wo 
len. Wastemois, den 17. Novbr. 1837. auch die Contracts - Verbindungen zu ersehen 

Kreis - Commissaire Rarhlef. sind. Pernau Cassa-Collegium, den 2. Decbr. 
— 1837. 

Bekanntmachungen. ^ 
' Von dem Quartier- Collegio wird hiermit ' Fnedr. Kymmel, Notr. 
bekannt gemacht, daß die Lichte-Lieferungen M 
hier befindliches Militair in dem Jahre 1838, . ^^^tmachungen. 
vom Isten Januar bis zum letzten December, polizeilicher Bewilligung.) ^ 
aufs neue verpodrädirt werden: der Torg auf Bei der Bekanntmachung, — daß seit t>em 
den löten der etwanige Peretorg aber auf August a. o. an mannlichen Mitgliedern I. 
den 23sten dieses Monats angesetzt worden. C. Stäcker No. 106, Daniel Löwner No. 
Daher hiesige Bürger, weiche diese Lieferungen 166, Matthias Kreutzer No. 47^ H. N. 
bewerkstelligen wollen, an genannten Tagen, Beckmann No. 14 und I. Chr. Fraas No. 
Nachmittags um 3 Uhr, in dem Sitzungs- 48 und an weiblichen Mitgliedern Chr. Ei. 
zimmer besagten Collegii erscheinen mögen. Thau No. 366 gestorben sind, werden alle 
Pernau, den 8. December 1837. diejenigen Mitglieder, welche die Beitrage für 

Carl M. Frey, Quartier - Herr, diese Sterbefälle noch nicht geleistet haben soll-
Feldmann, Notr. ten, hiermit bei Hinweisung auf die Straf-

Von dem Quartier s Collegio wiph bekannt bestimmung des §. 12 der Statuten, nnstiich 
gemacht, daß die Reinigung der Gehöfte und aufgefordert, solches sofort nach zu Holen. 
Gassen bei sämmtlichen Kasernen uiztz Quar, Pernau, den 11. December 1837. 
tierhäusern in der Stadt, Vorstadt'Und Sias A. G. Mors, I. A. Klein, L. G. Schlaf, 
bodde, so wie die Anfuhr aller Bap < Mate- derzeitige Vorsteher. 
rialien, fürs kommende 1838ste Jahr verpo« Alle mögliche Kinder Spielsachen von Blech 
drädirt werden; der Torg am 16ten, der ett und Zinn, sind bei mir billig zu haben. Per, 
wanigt Peretorg auf den 23sten dieses Mo- nau, den 10. Decbr. 1837. 
nats abzuhalten sei. Es werden demnach die- ' I. Heintzet. 

Na mi.d-rS2sten^.de-P°n,°u. 
besagten Arbeiten nöchige Leute, für eigene schen Wochenblatts die.jahrliche Pra-
Kosten, zu stellen, ersucht, an genannten Ta« nnmeration .abgelaufen ist, so bitte ich 
gen, Nachmittags um 3 Uhr, m dem Sü Diejenigen, die es wünschen auch für 

»äs nächste Jahr zu.M-n, mir «S 
Carl M. Frey, Quartier,Herr. bald nutzutheilen.. Pernau, den 10» 

Feldmann, Notr. Decbr. 18Z7. G. Marquardt. 

(Beilage.) 



Pernausches 

o e h e n -
M5t. 

S o n n a b c i l d ,  

1837. 

den lS. Decbr^ 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil»Ober-Verwaltung der Ostsee- Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 4. Decbr. 

Allerhöchstes Reseript 

an den stellvertretenden Civilgouverneur 
von Rjasan. 

Dem von Ihnen ausgedrückten Wunsche 
willfahrend, nehme Ich das Haus des Ge« 
werbfleißes und ded Fürsorge für die Armen 
in Rjasan unter Meinen besondern Schutz. 
Der von Zhnen bei der Einrichtung dieser 
wahrhaft wohlthätigen Anstalt bewiesene Eifer 
giebr Mir die Ueberzeugung, daß ein so mm 
sterhafter und im echt christlichen Geiste ge? 
stifteter Zufluchtsort der Armen, bei verstäw 
biger Anwendung seiner Hülfsmittel, in fei
ner Vervollkommnung immer größere Fort
schritte machen wird. Zur Verstärkung dieser 
Hülfsmittet verleihe Z ch dieser Anstalt 4000 
Rubel jahrlich, und wünsche aufrichtig, daß 
der gute Zustand derselben stets ein Pfand 
der Wohlfahrt RjasanS seyn möge. 

Ich bleibe Ihnen stets wohlgewogen. 

DaS Original ist von Ihrer Majestät 
der Kaiserin Höchsteigenhändl'g also unter, 
ze i chne t? .  '  A l exand ra .  
. Moskau, den 2. Novbr. 433?. 

Pa r i s ,  vom 6 .  Decb r .  
Briefen aus Bayonne vom 30sten v. M. 

zufolge, war Don Barlos am 26sten noch im
mer in Amurrio, und die Gerüchte von dem 
Anrücken Espartero's auf Valcarlos hatten 
sich nicht bestätigt. Der General Guergue 
ist, wie es heißt, von Don Carlos begnadige 
worden. Bei Villafranca sollen 46,000 Mann 
versammelt seyn, die nur auf die Ankunft des 
Dvn Carlos warten, um neuerdings in Casti; 
lien einzurücken. 

Das Journal de Paris enthalt unter der 
Rubrik „Nachrichten aus Spanien" Folgendes: 
„Die Erpressungen, die sich die Karlisten-Chefs 
in der Nahe der Hauptstadt zu Schulden 
kommen lassen, hatten die Spanische Regierung 
veranlaßt, den General Espärtero aufzuft>rdern, 
einige Truppen von seinem Armee, Corps zu 
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detaschiren, um das Innere des Landes ge, dem dunklen Vorgefühl, daß das Schwert 
gen die Insurgentenhaufen zu schützen. -E« die Spanische Frage nicht zur Entscheidung, 
spartero aber, weit entfernt, dieser Aussorde, bringen könne, über den Ebro zurückgegangen, 
rung zu genügen, hat geantwortet, daß die und auch die Christinischen Generale scheinen 
unter seinen Befehlen stehenden 70 Bataillon einen entscheidenden Schlag zu fürchten. Man 
ne kaum hinreichten, um die Karlisten in, täuscht sich in Frankreich über die Lage der 
Navarra im Zaume zu halten und seine Ope, Sache der Königin, wenn man dieselbe als 
rationen mit Erfolg fortzusetzen. Es wird günstig betrachtet. Von Paris oder von Lom 
unter diesen Umständen der Regierung nichts . don aus gesehen, scheint jene Sache in der 
weiter übrig bleiben, als eine gewisse Anzahl That dem Siege nah. Don Carlos ist über 
von National - Gardisten in denjenigen. Stad« den Ebro zurückgekehrt, und der Bürgerkrieg, 
ten zu mvbilisiren, die von den Karlisten am wieder in seine Wiege eingezwängt, bedarf, so 
meisten bedroht werden. Der größte Nachtheil sagt man, nur noch eines letzten Stretches, 
für die Regierung bei einer Unterbrechung der um ganz erstickt zu werden. Die offiziellen 
Communication, ist die Unmöglichkeit, worin Madrider Zeitungen sagen, die Ordnung sey 
sie sich befindet, nach irgend einer wichtigeren, fast ganz wiederhergestellt; die allgemeinen 
Stadt hin Depeschen gelangen zu lassen, — Wahlen hätten, eine Reaction zu Gunsten der 
ein Nachtheil, der gleichzeitig auch die Prü gemäßigten Ideen hervorgerufen; Barcelona, 
vadKorrespondenz trifft. Die Antwort E, Cadi und Malaga,, die drei Heerde der Anar, 
spartero's hat in Madrid eine allgemeine und chie, hätten sich unter das Joch der Gesetze 
um so größere Sensation erregt, als man gebeugt, und die so lange verkannte Central» 
daselbst die Sache des Don Carlos schon als Gewalt habe überall neuen Einfluß gewonnen; 
gänzlich verloren betrachtete." Spanien sey gerettet, und man solle es sich 

Ueber den gegenwartigen Zustand der Spat selbst überlassen. Dies Alles ist wahr, aber 
nischen Angelegenheiten enthält der Constitu« es ist nur heute wahr, und wird es morgen 
tionnel nachstehenden Artikel: „Spanien scheint nicht mehr seyn. Don Carlos ist über den 
jetzt zu einer jener periodischen Pausen gelangt Ebro zurückgekehrt, und hat seine alten Posi, 
zu seyn, die sich alle sechs Monate erneuern, tionen wieder eingenommen; aber er wartet 
und deren jenes unglückliche Land bedarf, um nur auf einen Norwand und eine Gelegenheit, 
wieder zu Achem zu kommen. Die Anarchie, um dieselben wieder zu verlassen» Er hat für 
der Bürgerkrieg und die Diplomatie die die den Augenblick den Kampfplatz geräumt, um 
drei Phasen, in denen sich Spanien abwech, der Diplomatie Platz zu machen, überzeugt, 
jelnd zu bewegen veruttheit ist; und seit der daß er in ihr einen getreuen und' uneigennü-
Nückkehr des Don Carlos in die Baskischen tzigen Verbündeten finden wird, und daß er 
Provinzen scheint neuerdings die diplomatische beim Zögern nur gewinnen kann. Tie Pro, 
Phase begonnen zu haben. Es findet in die- vinzen haben ihren Kampf gegen die Central-
sein Augenblicke eine große Bewegung in der Gewalt für den Augenblick eingestellt, jedoch 
Europäischen Diplomarie statt. Das Einzige, ebenfalls nur, um, wie Don Carlos, der Di, 
worüber alle Welt so ziemlich einig zu seyn plomatie freies Feld zu lassen. Aber die 
scheint, ist, daß die Dinge nicht länger in die- Junten haben sich keineswegs ganz aufgelöst, 
sem Zustande bleiben können. Die Ruhe Em und die Insurrektion kann jeden Augenblick 
ropa's, die durch so viele Opfer erkauft wor, mit neu verjüngten Kräften auftreten. Die 
den ist, muß endlich gefährdet werden, wenn Central,Gewalt wird gänzlich verkannt und 
Spanien fortfährt, in der Nähe so vieler entt besteht nur dem Namen nach; die Natio, 
kündbarer Stoffe beständig das Feuer des nal-Garde, die zur Vertheidig«ng der Ordnung 
Bürgerkrieges zu schüren. Don Carlos ist irr errichtet worden ist, zahlt überall, Madu'd aus» 
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genommen, nur Männer, denen mehr daran kanische Partei gemeinschaftliche Sache gemacht, 
gelegen ist, die Ordnung ^Untergraben, als Zn?iner großen Versammlung, die kürzlich 
sie zu vertheidigen. Das Einzige, was sich zu Montreal gehalten wurde, und der eine 
nicht geändert har und nicht ändern wird, ist große Menge Irländischer Katholiken beiwohnt 
die Lage des Schatzes, der leer war und leer - ren, wurden Beschlüsse angenommen, die zwar 
bleibt. Es wird täglich schwerer, die Steuern auf Abstellung gewisser Beschwerden drangen, 
einzutreiben. Die Landleute, die auf fielen ^er zugleich auch die festeste Anhänglichkeit 
Punkten von den Einnehmern der Königin an das Mutterland Großbritanien ausdrückt 
und denen des Don Carlos gleichzeitig gedrängt xen. ' , 
werden, verweigern beiden Theilen die Zahlung Alis Haiti wird vom 23. Oktbr. geMelder, 
und geben nur der Gewalt nach. Sevilla, daß der Präsident Boyer eine'Proklamation 
die reichste Stadt Spaniens, die unter der erlassen hatte, worin er erklärte, daß, wenn 
Last der Auflagen erliegt, will jetzt auch nicht die angekündigte Mission Französischer Kom, 
mehr zahlen und befindet sich^ am Vorabend missarien zur Erledigung der Forderungen, 
einer Znsurrection. Der inländische Handel die Frankreich an Haiti mache, friedlicher Art 
liegt in den letzten Zügen. Die fremdenSZaa« wäre, er dieselbe freundschaftlich empfangen, 
ren sind mit Zöllen belegt, die einem gänzlichen widrigenfalls aber die Nation zur'Verrheidi, 
Einfuhr-Verbot gleichkommen, und eine zügel, gung ihrer Unabhängigkeit auffordern werde, 
lose Schmuggelei, die unvermeidliche Folge Die Gibraltar,Chronicle meldet die Ankunft 
jener abgescl>mackten Tarife, trägt dazu bei Herzogs von Nemours in Gibraltar, 
den Schatz zu Grunde zu richten. Endlich, welche am 23sten v. M. erfolgte. Er lande» 
um so vielen Uebeln die Krone aufzusetzen, te am folgenden Morgen unter den Salut, 
haben im Schöße der kaum versammelten schüssen der Batterie am neuen Hafendamm 
Cortes die bittersten Streitigkeiten zwischen und wurde von dem AonverneurSir A.Woodford 
den verschiedenen Parteien stattgefunden. Die empfangen, der ihm daraufdie Truppen der Gar, 
modifizirte Verfassung von 1837, dieser weise nison vorführte. Nach Beendigung der Re, 
Mittelweg zwischen der Constitution von 18i.2 vue ließ sich der Herzog von den. Chefs des 
und dem Königlichen Statut von 4834, Genie/Corps und der Artillerie in den Fe« 
wird von den beiden extremen Parteien gleich, stungswerken umherführen und machte Nach, 
zeitig angefochten. Die Nation, die -durch mittags in Begleitung der Lady Woodford 
ihre vielen Leiden fast gleichgültig geworden ist, eine Ausfahrt nach den Spanischen Linien, 
und nur Ruhe will, scheint dennoch entschlos, Abends kehrte er am Bord des Dampfschiffs 
sen, nötigenfalls vor keinem Opfer zurückzu, „Phare" zurück und nahm am folgenden Tage 
schrecken, um sich den Frieden zu erkaufen, an einem ihm zu Ehren veranstalteten Diner 
Dies ist die wahre Lage Spaniens, und das und Ball beim Gouverneur Antheil. Es 
Gemälde ist-eher gemildert als übertrieben, hieß in Gibraltar, daß der Herzog über 
Dies ist das wirkliche Spanien, und nicht Havre nach Paris zurückzukehren beabsichtige, 
d a s  o f f i z i e l l e  S p a n i e n  d e r  H o f - Z e i t u n g e n  u n d  S p a n i e n .  

' der Königlichen Reden. Es scheint uns von Die Breslauer Zeitung enthält eine ans der 
Wichtigkeit, daß man dasselbe kennen lerne, Feder eines hochgestellten Karlistischen Offiziers 
bevor sich in Frankreich die neuen Reprasen, geflossene genaue Darstellung der Marschroute, 
kanten des Landes versammeln." welche die Armee des Don Carlos bei ihrem 

London, vock ü. Deebr. Rückzüge von Alcalabis zum Ebro (vom 48. 
Dem Edinburgh Observer zufolge, haben Septbr. bis zum 24. Oktbr.) befolgt har. 

die Irländischen Ansiedler in Kanada fast Am Schlüsse fügt der Korrespondent (aus 
fämmtlich mit den Briten gegen die republi, Amurrio vom 47. Novbr.) folgende Bemer, 
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kungen hinzu; „Aus dieser kurzen Ueberficht stürzte. Es ward stark, geftmrt^ der Trvm^ 
ersehen Sie folgende Hauptmomente. — Die . peter und die Ordonnanz blieben. Pantaleon 
feindliche Armee, 17,000 Mann stark, bivoua, entkam verwundet, durch Nacht und Felsen, 
kirte in der Nacht des 19. Septembers bei schluchten geschützt; in geringer Entfernung 
Aranzueque auf Kanonen-Schußweite von der stürzte jedoch sein Pferd, von zwei Kugeln 
Königlichen Armee, nur 11,000 Mann stark, tödtlich getroffen; Pantaleon setzte seine Flucht 
und paUrte am 22sten d. M.. auf ^ Stun- zu Fuß fort und konnte, aller Nachforschung 
den von dem diesseitigen Heere, welches nach gen ungeachtet, nicht gefunden werden; — ein 
Cabrera'S Trennung noch um -5 geschmälert kleiner, Himer seinem Sattel befindlicher Man, 
worden war; am 23sten bivouakirte der Feind telsack, worin u. «.' seine Korrespondenz fich 
auf 4 Stunden vom. König, während sich befand, wurde, mir gebracht, und bei Eröff, 
Sr. Maj. auf einem auf allen .Seiten offe, nung fand ich zu meinem nicht geringem Er, 
uen Terrain befand; in der Nacht deS 24sten staunen und Schrecken mehrere eigenhändige 
waren die feindlichen Vorposten auf Flinten- Briefe unseres Gouverneurs von Cantavieja, 
schußweite vor den unsrigen und die König!» von der Uebergabe dieser Festung, handelnd; 
Armee in vollem Marsche in einer von allen ein förmlicher Kontrakt mit Prämie von einer 
Seiren zugänglichen Gegend. —> Am 7. Ok- Willion Realen für diese Schändlichkeit und 
tober Morgens zog fich der Feind im Ange, Festsetzung von Tag und Stunde nebst Art 
ficht der Tete der Königl. Armer zurück, griff und Weise. Die Augenblicke waren kostbar, 
endlich Abends an, ward abgeschlagen und Ich >etzte mich Augenblicklich in Marsch, rück
ging auf große Entfernung zurück. — Wenn re nächsten Morgen in Cantavieja ein, nahm 
man allenfalls die beinahe lächerlichen Manö- in aller Stille den Gouverneur und alle hü, 
verS der feindlichen Schwadron am Morgen Heren Offiziere gefangen und schrieb an Cabre, 
des 14. Oktober bei Huerta del Ney ausneh- ra, damit er smer kleinen heranrückenden 
men will, so hat seit dieser Epoche der Feind Streifpartie Embuscaden stelle. Cabrera be, 
es nie gewagt, fich auf 2 Stunden, der W« folgte meinen Rath, die geringen feindlichen 
nigl. Armee zu nähern, es hatte vielmehr Guerillas wurden selbe. Nacht beinahe ganz 
den Anschein, als befürchte er einen allgemein gefangen genommen und bei Ankunft Cabrera'S 
nen.und entscheidenden Schlag, den er wahr, hier der Gouverneur nebst 9 Offizieren auf 
scheinlich nicht so emsig gemieden, wenn der dem Platze aufgeknüpft. An einen weiteren 
diesseitige Feldherr, der die Operation dirigir- Versuch, Cantavieja zu nehmen, ist nicht mehr 
te, gefehlt hätte." zu denken, -r- Gott erhalte' Sie viele Jahre. 

Tolosa, vom 21. Novbr. Vor einigen Juan de Cabannero. — An den Kriegs-
Tagen kam ein Confident aus Fortanete im Minister. — Was uns hier betrifft, so wird 
Hauptquartier Amurrio an; er war von Don unerhörr an der Expedition gearbeitet; fie dürfte 
Juan de Cabannero, unserm berühmten Gue- wohl aus 17 bis 18,000 .Mann Infanterie 
rillo in Nieder-Aragonien und Cabrera'S Ri- und 18 bis 20 Kanonen bestehen, um unfern 
val, abgesandt und brachte folgende Depesche: Mangel an Kavallerie zu supp igen. Obwohl 
„Sehr excellenter Herr! Vor einigen Tagen diese neue Expedition im Cuattel Real und 
ward mir die Nachricht gebracht, Panta?eott Feldlager viele Gegner findet^ so dürfte fie 
(Bonee genannt, ein Deserteur aus unsern' doch in -kurzem ausrücken; der König ist sehr 
Reihen und ein furchtbarer Christinischer Guee dafür portirt, so auch General Moreno, der, 
rillo) befände sich mit wettigen Leuren in ei, obgleich nicht mehr Chef des großen General
ner Venta. Ich umzingelte Nachts das Haus, stabs, doch der Freund und Rachgeber des 
als Pantaleon mir einem Trompeter und einer Königs geblieben ist und sein vollstes Vertrauen 
Ordonnanz zu Pferde Zu einem Thore heraus, befitzt. Unter den neuen Expedirionairen wird 
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eine große, aus 44 Bataillons bestehende Ca, 
stilische Division genannt. Die Expedition 
dürfte wohl direkt gegen Madrid operiren, um 
der letzten Kraftanstrengung der Usurpation, 
dem Heere Espartero's ein Ende jn machen. 
Ueberdies hat er es bedeutend in der letzten Zeit 
schwachen müssen, da die in Estremadura immer 
starker werdende Königliche Partei der Haupt« 
stadt ernste Besorgnisse einflößte. Espartero selbst 
steht vor Pampelona, A'Donnell mit der Gui, 
puzcoaschen Division in Guertoria. Zn 
Bilbao sind nur Urbanos und Artillerie. — 
Man wird Ihnen von einer Königlichen Ex
pedition nach Galicien unter Ordre des Mar« 
quis de Boveda vielleicht geschrieben .haben; 
glauben Sie nicht daran, es war dies ein lä
cherlicher Plan einer kleinen Partei hiesiger 
Zntriguants. Ob der König sich persönlich 
an die Spitze der projektiven Expedition stel
len wird, ist ungewiß; ich glaube und hoffe, 
daß es nicht geschehen »vird. Wenn gleich 
nicht so. krank, wie ihn gern die Zeitungen ma, 
chen möchten, so wäre es doch bei den so 
vielen physischen und moralischen Anstrengun
gen^ die er in der letzten Expedition auszu
halten hatte, bedenklich, seine uns so kostbare 
Gesundheit den ungeheuern Fatiguen einer 
Winter,Campagne sogleich wieder auszusetzen. 
Die Operationen müßten entweder darunter 
leiden, oder die Gesundheit des Königs, die 
bedeutenden Hindernisse, Abhaltungen und son
stigen Verdrießlichkeiten nicht zu zählen, die 
nothwendig das Mitschleppen der Königlichen 
Suite, des Cuartel Real, der Plana Mayor 
(K h. zur Disposition gestellte Offiziere, die 
dem Cuartel Real folgen) mit sich führen muff. 
Die neue Expedition muß in diesem Bezug 
sehr vereinfacht und gesäubert werden. 

M inden,  vom 30 .  Novbr .  
Der Erzbischof von Köln hat seit dem Ta

ge, da er die ihm bereitete höchst anständige 
Wohnung bezogen/ diese noch nicht verlassen, 
und scheint hier noch-.bei weitem eingezogener 
leben zu wollen, als dieses zu Köln der Fall 
war, wo er weder die Besuche des O>:?rpräsii 
denren, Ks Regierungspräsidenten,, noch des 

kommandirenden Generals angenommen» hat. 
„Se. erzbischöfliche Gnaden wären in die, 

fem Augenblick beschäftigt, an Se. Heil, den 
Papst zu schreiben," war mehreremals die 
Entschuldigung der Nichtannahme. — Hier 

' beschäftigt sich der Erzbischof, nachdem er in 
einer ihm eingerichteten kleinen Hauskapelle 
die Messe gelesen, den ganzen Vormittag him 
durch und auch einen guten Theil des Abends 
mit. Gebet. — Aus Köln ist die Nachricht 
hier eingegangen/ daß v um so mehr Hofft 

-nung zur Erhaltung des Cardinalhutes habe, 
da m diesem Augenblicke kein Deutscher Car« 
dinal ist. Er würde, heißt es, diesen zugleich 
mit dem bisherigen päpstlichen Nuntius zu 
München, Grafen v. Argenteau, Erzbischof 
von Tyrus, früher Oberst eines Kaisirl. Hu
sarenregiments, empfangen. Zeder Billigden, 
kende gesteht ein, daß die Preußische Regie, 
rung nicht umhin konnte, die ergriffenen Maß, 
regeln auszuführen, denn nicht undeutlich soll 
man am' Rhein Tendenzen des Katholicismus 
gefunden haben, die nicht ganz undeutlich 
„Belgisch" erschienen. Daß die Sache so 
weit, als stattgefunden, gediehen, ist allerdings 
zu beklagen, und würde es eine große Klug» 
heit von Seiten des Römischen Hofes seyn, 
wenn der Frieden dadurch hergestellt würde, 
daß der Freiherr Droste zu Bischerig Cardi
nal, ein toleranter Preußischer Bischof aber 
Erzbischof zu Köln wurde., (Züschs 

V  e rm isch te  N  a ch r  i ch  t  e  n .  
R iga .  Das  Namensfes t  Sk  Majes tä t  

des Kaisers wurde hier am 6ten Decbr. 
durch feierlichen Gottesdienst in allen Kirchen 
festlich begangen, wo die neuen Einwohner 
Gebete  Dr  das  Woh l  ih res  hoch  ge l ieb ten  
Monarchen und Landesvaters zu Gott 
hinausssndten. — Abends war die Stadt er
leuchtet. — Hm hiesigen Theater wurde'zur 
Feier dieses Festtages, vor Anfang des Schau
spiels, ein Prolog von Herrn von Holtet!geshro, 
chen. Die Schlußverse lauten folgendermaßen: 

Äuch Rußland s Herrscher ist von Gott berufen, 
Ihn weid'ten kö Geschichte, wie Natur. ; 
Er folgte auf kea lvrbeergrünen Stufen 
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Der Ehr« und des Muthes heil'ger Spur. 
Wenn Ihm die Völker: „Heil!" entgegen, 

rufen, 
So folgen sie des Herzens Stimme nur. 
Was ihm Natur gereicht mit vollen Sünden, 
Für die Geschichte wüßt' Er'S »u verwenden. 

Der Fremde selbst, der hier auf diesen Brettern 
Bescheiden, doch getreu der schönen Wicht 
DaS Wort der LSitte zu den ewigen Göttern 
Um langes Leben für den Hohen spricht. 
Er sah Ihn strahlen in geivalt'gen Wettern 
Klar, wie die Sonne durch die Wolken bricht. 

' Und feinem Munde darf der Ruf entschweben: 
- Hoch soll der ritterliche Kaiser leben. (Züsch) 

— In Beziehung auf Kälte ist eS interes, 
fant zu erfahren, daß auf der letzten Nordpol-
Expedition, von welcher Kapt. Back vor Kur
zem plötzlich zurückgekommen ist, einer der 
Matrosen in einiger Entfernung durch's Eis 
durchbrach und ins Wasser fiel, bei 40^ R. 
Kälte. Nach vielen Versuchen wurde er durch 
ein ihm zugeworfenes Seil herausgezogen. Er 
hatte fast nichts davon zu leiden, vorzüglich, 
weil man ihn zwang, von drei Personen 
unterstützt, die ihn zum Theil fortschoben, bis 
der Schweiß ihm ausbrach, rasch eine Stre
cke zu durchlaufen. Seine Kleider waren 
binnen 4 Minuten steif gefroren. Nachdem 
er an Bord gekommen, wurde er tüchtig ge, 
rieben und es wurden ihm trockene Kleider 
gegeben. Er war nicht eine Stunde bettlä, 
gerig. — Dagegen soll in Paris eine Dame 
dadurch vom Schlage gerührt worden sein, 
daß sie, in erhitztem Zustande, sich eine Ket
te mit Edelsteinen, die lange in der Kälte ge, 
legen, um den Hals band. (Züsch.) 

Zu den öffentlichen Prüfungen, welche Mon
tag den 20sten d. M. Vormittags in der hie
sigen Kreisschule und Nachmittags in der 
Elementarschule stattfinden werden, ladet alle 
Freunde der Iugendbildung und Gönner des 
Schulwesens, besonders aber öle Eltern der 
Schüler ergebenst ein. Pernau, den 40. De, 
tember 1837.. Schulinspector Voß. 

Vom 12ten bis zum 18ten Decbr. 
Geborene. St. Nicolai,Kirche: Wik 

helmine Rosalie*. — St. Elisabeth's Kirche: 
Maria Tauson. — Wilhelm Mek7 r. 

Begrabene.  S t .  E l i sabeth 's -K i rche :  Der  
Arbeiter Heinrich TeetS alt S0 Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 

Stadt Pernau. wird desmittelst bekannt ge
macht ,  daß das  den Erben we i l .  F rau  Anna 
Cassansky geb. von Schultz gehörige in 
hiesiger Stadt in der Königsgasse sub No. 
203 belegene Wohnhaus cum AppertineiMi» 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden soll 
und die desfallsigen Torge auf den 7ten, 3ten 
und 10ten der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf den 
Ilten Januar 4633 anberaumt wvlden sind, 
Kaufliedhaber werden demnach aufgefordert sich 
in den angesetzten Torgen Vormittags Uhr 
in diesem Vogteigerichte einzufinden, Bot 

.!'nd Ueberbot zu verlautbaren und zu gewär, 
.iigen, daß bei einem annehmbaren Bot der 

Zuschlag im dritten oder spätestens ilüPeretorge 
mit dem Glockenschlage 12 dem Melstbierer 
ertheilt wird. Die Bedingungen des Verkaufs 
sind in der Kanzellei des Vogreigerichrs zu 
inspiciren. Pernau, den 1. Decbr. 1837. 

Syndicus Schmid, 
No. 337. stellv. Obervogt. 

Fr. Rambach, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird der hiesige Okla, 
dist Fedor Nussmow hierdurch allendlich auf« 
gefordert, zur Anhörung des am 7ren d. M. 
emanirten Erkennmisses, in Sachen seiner wi
der die Wittwe Nosenstein geborene Nussmow, 
xeto retinirter Erbschaftsgelder, bis zum 17. 
Iannar 1838 allhier zu compariren und wird 

' demselben zugleich eröffnet, daß mit diesem 
Tage das bemeldete Erkenntniß die Rechtskraft 
beschreiten soll. Pernau Rathhaus, den 6. 
December 1837. Iu üäem 

C.  Schmid ,  
Livitat. ?ernavieus. Lvnäic. 

et. Lecretsr. 
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Vom Livländischen Kameralhofe wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 

am Ilten Januar 1H38 ein abermaliger Torg und am löten desselben Monats der Peretorg 
zur Verpachtung des publ. Gutes Groß.-Dohn. abgehalten werden soll, zu welchen Terminen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger Cautionen entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei dem Livl. Kameralhofe zu melden haben 
werden. Demnächst bemerkr der Livl. Kameralhof noch^ daß bel diesen Torgen auch eine von 
den Pachtliebhabern zu verlautbarende Bedingung, daß nämlich, die auf dem Gute haftende 
Meliorationes Summe directe von Seiten der hohen Krone abgelöst und diese Ablösung nicht 
dem Pächter auferlegt werde> berücksichtigt werden- könnte. Riga Schloß, den 25. Novbr. 1837» 
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KameralhofkAssessor Neinhold v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Bekanntmachungen. bodde, so wie die Anfuhr aller Bau«Mate-
Von dem Quartier - Collegio wird hiermit' rialien, fürs kommende 1838ste Zahr verpo. 

bekannt gemacht, daß die Lichte-Lieferungen an drädirt werden; der Torg am löten, der et» 
hier befindliches Militair in dem Zahre 1838, wan.ge Peretorg auf den 23sten dieses Mo-
vom Isten Januar bis zum letzten December, «ats abzuhalten je,. Es werden demnach d.e. 
aufs neue verpodrädirt werden; der Torg auf L-nigen hiesigen Burger und Einwohner, welche 
den 16ten der etwanige Peretorg aber auf diesen Podrad mit der Verpflichtung alle zu 
den 23sten dieses .Monats angesetzt worden, besagten' Arbeiten nöthigen Leute, für eigene 
Daher hiesige Bürger, welche diese Lieferungen Kosten, zu stellen, ersucht, an genannten Ta» 
bewerkstelligen wollen, an genannten Tagen, 3t», Nachmittags um. 3 Uhr, in- dem Si, 
Nachmittags um 3 Uhr, in dem Sitzungs, ^mgslocale ermeldeten Collegii^ 
zimmer besagten Collegii erscheinen mögen. Pernauden 8. Decbr. 1837. 
Pernau, den 8. December 1837. Frey, Quarner-Herr. 

Carl M. Frey, Quartier - Herr. Feldman», Notr. 
Feldmann, Notr. > — 

Von dem Quartier - Collegio wird bekannt 
gemacht, daß die Reinigung der Gehöfte und Bekanntmachungen. 
Gassen bei sämmtlichen Kasernen und Quar, (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
tierhäusern in der Stadt, Vorstadt und Sla- Am 26sten d. M. wird im Bürgergesell-



schasts-Hause B a l l  seyn.- Pernau, dm 
17. Decbr. 1837. Die Vorsteher. 

Bei mir ist zu haben: 
„Der Meeresstrom" mit 6 Bildern. Eine 
Erzählung für die reifere Zugend (deutsch und 
russisch) in einem Einbände, für 3 Rbl. B. 
A. — Auch habe Hh recht hübsche „Visiten, 
Charten" erhalten, die bei mir ohne und mit 
dem Drucke zu haben sind. Pernau, den 
17. Decbr. 1837. G» Marquardt. 

" Zch" zeige ergebenst an - daß ich binnen 
4" Wochen mit meinen jungen Leuten Pernau 
verlassen werde, und bitte alle Diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an mich 
haben, sich in dieser Zeit bei mir zu melden. 
Pernau, den 18. Decbr. 1837. 

- H. Keisef. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich eine 
gute Auswahl.Herren Stiefel, Damen- und 
Kinderschuhe in Vorrath habe. Pernvu, den 
17. Decbr. 1837. ^ 

August Puls, Schuhmacher-Meister. 
Wohnhaft in der Vorstadt im gewesenen 

^ Feduchenschen Hause. 

Ich habe sehr nützliche Kinder «Schriften 
zum Verkauf erhalten. Pernau, den 17. 
Decbr .  1837.  Buchb inder  Metzner .  

Zn meinem Hause ist eine Gelegenheit 
von 3 Zimmern, nebst Klete, Schauer und 
Keller zu vermiethen und gleich zu beziehen. 
Pernau, den 17. Decbr. 1837. 

H .  Pe te rsen ,  
Schneider Wttw. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publieo 
mache ich hiedurch bekannt, daß ich außer den 
gewöhnlichen Töpferarbeiten, die englischen Kü, 
chsn auf eine neue hier noch nicht bekannte 

Art, wo Holz und Raum erspart wird, Petze; 
Meisner-Arbeit verfertige, wodurch steinerne 
Häuser von 3 Etagen nach bestimmten Gra« 
den, ohne daß ein Ofen im Zimmer ist, er, 
wärmt werden können, und feuchte Woh
nungen trocken machen kann. Sollte Jemand 
weiße Kachelöfen bestellen, die den dorptschen 
allgemein berühmten nichts nachqeben werten., 
so bitte die Bestellungen zeitig machen zulassen» 
Die gewöhnlichen Oesen kann ich auch so ein, 
richten, daß die Hälfte Holz erspart, und das 
Zimmer noch einmal so geschwind ols früher 
erwärmt wird. Meine Wohnung ist im Hau« 
se des Herrn Hebenstreit, in der sogenannten Fe? 
mer-Straße. Pernau, den 1. Decbr. 1837. 

Philipp Nicolai Beckmann, 
dörptscher Töpfermeister. 

In meinem Hause ist eine Wohnung von 
2 Zimmern zu vermiethen. Pernau, den 8. 
December  1837.  K rüger ,  

Kürschnermeister. 
Bei der Bekanntmachung, — daß seit dem 

August a. c. an mannlichen Mitgliedern I. 
C. Stacker No. 106, Daniel Löwner No. 
166, Matthias Kreutzer No. 474, H. N. 
Beckmann No. 14 und Z. Chr. Fraas Nc. 
48 und an weiblichen Mitgliedern Chr. El. 
Thau No. 36Z gestorben sind, werden alle 
diejenigen Mitglieder, welche die Beitrage für 
diese Sterbefalle noch nicht geleistet haben soll
ten/ Hiermit bei Hinweisung auf die Straf» 
bestimmung des §. 12 der Statuten, ernstlich 
aufgefordert, solches sofort nach zu holen. 
Pernau, den 11. December 1837. 
A. G. Mors, I. A. Klein, L. G. Schlaf, 

derzeitige Borsteher. 
Alle mögliche Kinder Spielsachen von Blech 

und Zinn, sind bei mir billig zu haben. Per, 
^nan, den 10. Decbr. 1837. > 

I. Heintzel. 



Pernausches 

52. 

Sonnabend,  

t837. 

den 25. Decbr. 

I s t  zu  d rucken e r laub t  worden.  
Im Namen der Civil-Ober »Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrde. 

St .  Petersburg ,  vom 10 .  Decbr .  

Den 6ten d., den freudigen Tag des Na, 
mensftstes Sr. Majestät des Kaisers fei
erten die Bewohner der hiesigen Residenz zum 
ersten Male in der Entfernung vom allgelieb, 
ten Landesvater. — Am Abende war die qan, 
ze Stadt erleuchtet. Besonders zeichnete "sich 
die Newskische Perspektive durch den Glanz 
ihrer Beleuchtung aus. Trotz dem starken 
Regen zogen zahlreiche Volkshaufen bis in die 
tiefe Nacht durch die erleuchtete Stadt. Die 
Residenz war von der freudigen Hoffnung be, 
wegt, bald den angebeteten Monarchen von 
seiner langen, zum Wohle Rußlands unter, 
nommenen Reise wieder in ihre Mauern zu
rückkehren zu sehen. 

Vom 14ten. II. MM. der Kaiser und 
die Kaiserin und II. KK. HH. die Groß, 
fürstinnen Maria, Olga und Alexandra Ni, 
kolajewna sind vorgestern in erwünschtem 
Wohlseyn in hiesiger Residenz angekommen. 
Gestern Abend war die Stadt zur. Feier der 

glücklichen Rückkehr 
erleuchtet. 

II. MM. glänzend 
(Züsch.) 

Par is ,  vom 43 .  Decbr .  

Die Charte de 1830 enthält Folgendes: 
„Es sind seit gestern Gerüchte über entdeckte 
Komplotte und Verschwörungen in Paris in 
Umlauf. Die Regierung hält es für ihre 
Pflicht, dem Publikum ohne Zögern die stren
ge Wahrheit mitzutheilen, um die guten Bür
ger vor übertriebenen Besorgnissen zu bewah
ren. Schon seit längerer Zeit war die Re
gierung einigen verbrecherischen Plänen gegen 
das Leben des Königs auf der Spur. Am 
vergangenen Sonntag verhafteten die Behör« 
den von Boulognesur-Mer einen Mann, der 
mit einem falschen Passe versehen war, und 
fanden in seiner Briefrasche sehr wichtige Pa
piere, die ihn, wie die der Regierung bereits 
zugegangenen Berichte, als den Mann bezeich
neten, Her zur - Ausführung des Komplottes 
bestimmt zu seyn schien. Es ist ein April, 
Amnestirter, — einer von den Wenigen, die 



unempfindlich gegen einen Akt der Gnade ge, 
blieben find, weicher von dem größten Theile 
der Verurtheilten mit Dank aufgenommen 
worden ist. Auf den Grund der in seiner 
Briefrasche vorgefundenen Papiere haben ei
nige Verhaftungen stattgefunden, und die ge, 
richtliche Untersuchung in dieser Sache hat 
begonnen." — Der Messager sagt über dem 
selben Gegenstand: „Es ist ein neues Kom, 
plott gegen das Leben des Königs geschmiedet 
worden, welches von einem gewissen Hubert, 
einem April Amnestirten, der später schon wie
der bei dem Neuillyer Komplotte berheiligt 

-war, ausgeführt werden sollte. Wir haben 
Nachstehendes über diese Sache erfahren: 
Hubert der kürzlich eine Reise nach England 
gemacht hatte, verlor am 8ten d. M., als 
er in Boulogne landete, zufällig ftine Brief, 
tasche. Der Regen goß in Strömen. Einer 
der Zoll Beamten, der die Bueftasche fallen 
sah, rief dem Eigenthümer zu, um ihm die, 
selbe wieder einzuhändigen; aber sey es nun 
daß Hubert ihn nicht verstand, was bei dem 
Wetter und dem Geräusch, welches am Lan, 
dungsplatze herrschte, wahrscheinlich ist,, oder 
fürchtete er, jenem Beamten Rede stehen zu 
müssen, genug er entfernte sich sehr rasch, oh, 
ne daß man ihn aufzuhalten suchte. Es scheint, 
daß Hubert in England den Plan zu einer 
sehr complicirten Höllenmaschine hat zeichnen 
lassen. Wir wissen indeß nicht, ob sie bereits 
in England zusammengesetzt worden ist, oder 
ob dies erst in Frankreich geschehen sollte. 
Die Zeit, wo das Komplott zum Ausbruche 
kommen sollte, stand noch nicht fest; man glaubt 
nicht, daß der Tag, an welchem die Kammern 
eröffnet werden sollen, dazu bestimmt war. 
Hubert reiste unter dem falschen Namen Seg
ler mit einem von der PolizeiPräfektur aus, 
gestellten Passe. Seine Brieftasche giebt, 
wie es heißt, wichtige Ausschlüsse. Es sind 
mehrere Personen in diese Sache verwickelt. 
Man nennt unter Anderen einen unabsetzba, 
ren Beamten, der fein Amt seit dem Zahre 
1L30 bekleidet. Hubert hatte, unter anderen 
falschen Namen, früher schon zwei Reisen 

nach England gemacht, deren Hauptzweck wahr, 
scheinlich war, sich mit geschickten Mechanikern 
in direkte Verbindung zu setzen." — Zm Cou, 
rier francais liest man: „Der Zoll, Beamte, 
der die Brieftasche Hubert's gefunden hatte, 
öffnete dieselbe erst, nachdem er 24 Stunden 
vergeblich darauf gewartet hatte, daß man sie 
ihm wieder abfordern würde. Sein Erstau, 
nen war groß, als er die Zeichnungen und 
Papiere fand, die darin enthalten waren. 
Er zeigte den Vorfall sofort der Behörde an, 
die ihrerseits bald die Person entdeckte, der die 
Brieftasche angehörte. Hubert soll sich ohne 
Zögern als Eigenthümer derselben bekannt ha, 
den, und man verhaftete ihn darauf als Be
sitzer eines falschen Passes. Wenn man Per, 
sonen glauben darf, die gewöhnlich gut unter, 
richtet sind, so würde das Ministerium, durch 
den Ausgang manches früheren politischen Pro, 
zesses eines Bessern belehrt, dieser Sache 
nicht dieselbe Wichtigkeit beilegen, sondern sich 
damit begnügen, die Angeklagten vor die As
sisen zu stellen. Wir haben nicht gehört, daß 
ein höherer Beamter dabei berheili>jr scy, und 
daß ministerielle Abendblatt sagt nichts, was 
jenem Gerüchte einige Wahrscheinlichkeit lei
hen könnte. Man hat uns nur die Verhaf
tung eines Bäckers gemeldet, der früher schon 
einmal vor Gericht gestanden haben soll." 

Die Nachricht von der Entdeckung jenes 
muthmaßltchen Komplottes traf vorgestern 
Abend in Paris ein. Der Minister des Zn« 
nern ließ jogieich den General-Prokurator und 
den Polizei-Präfekten zu sich entbieten und 
hatte mir beiden eine lange Conferenz, wor
auf letzterer sich nach den Tuilerien begab. 
Es scheint übrigens, daß die ersten über diese 
Sache verbreiteten Details etwas übertrieben 
worden sind; wenigstens sagt der Temps, daß 
die bis jetzt bekannt gewordenen Umstände 
nicht auf eine ernste Gefahr hindeuteten, da 
die Polizei noch keine Höllenmaschine habe 
entdecken können, und da es mehr als wahr
scheinlich sey, daß dieselbe bis jetzt nur auf dem 
Papiere existirt habe. Jedenfalls, meint die« 
feS Blatt, dürfte es gerathen seyn, von der 
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ganzen Sache so wenig Aufhebens als möglich 
zu machen. ^ / 

Es sind gestern Abend etwa 30 Personen 
verhaftet worden, unter denen 18 des Ein, 
Verständnisses m:. Hubert verdächtig sind. 
Letzterer ist 46 Jahr alt und soll' früher in 
Paris das Riemer-Handwerk getrieben haben. 

Die kleine, dem Herzoge von Nemours zu
gehörige Löwin, die von dem Dampfschisse, 
auf welchem der Prinz die Reise von Rouen 
hierher machte, ins Wasser sprang, ist glücklich 
ans Ufer gelangt, und dort mehreren Zägern 
begegnet, die nicht darauf gefaßt waren auf 
ein solches Wild zu stoßen. Man bemerkte 
sogleich, daß das Thier einen Strick um den 
Hals hatte, und sich überhaupt sehr scheu be, 
nahm. Mit den Hunden, die aus die Löwin 
angingen, spielte diese bald sehr vertraulich 
und die Zäger -konnten sich ihrer ohne Gefahr 
bemächtigen und sie in Sicherheit bringen. 

London,  vom 42 .Deebr .  

Für den braven Steuermann des Russischen 
Sch i f f s  Dygden)  O t to  Ne inz  Spoof ,  
welcher mit großer Lebensgefahr 6 Englische 
Matrosen rettete, wird in unsern Seehäven 
gesammelt. Zn Dnndee allein sind 40 Pfd. 
St. zusammengekommen und Lloyds Versiche-
rer werden ihm eine Medaille schlagen lassen. 

Zn den polirischen Kreisen wird behauptet, 
daß Lord Durham bald auf seinen Gesandt, 
schafrsposten nach St. Petersburg zurückkeh, 
ren werde. Man.wundert sich, daß die> der 
Morning Chronic!? zufolge, dem Grafen von 
der Königin ertheilte Erlaubniß zur Annahme 
des ihm von Sr. Majestät dem Kaiser von 
Rußland verliehenen St. AndreasvrdenS noch 
immer nicht in der Hofzeitung angezeigt wor
den. Die Times behanptet/ der Graf sei nach 
den bestehenden 'Vorschriften nicht berechtigt, 
die Jnsignien eines fremden Ordens anzuneh
men. 

Mehrere unserer in Malta liegenden Kriegs, 
schiffe haben Befehl erhalten, nach Ceuta ab« 
zugehen, wo sich ernste Ereignisse vorzuberei, 
ren scheinen. (Züsch.) 

Madr id ,  vom 4 .  Decbr. 
Die Zeitungen enthalten fast nichts Anderes, 

als Anzeigen von aufgefangenen Posten und 
den frechsten Räuber Anfällen. Binnen acht 
Tagen wurde die Diligence von Aranjuez 
zweimal ganz in der Nähe jener Stadt, wo 
Truppen stehen, angefallen und die Reisenden 
fortgeschleppt, um Lösegeld von ihnen zu er
pressen. Zn der Mancha wurde ein reicher 
hiesiger Kaufmann, Verwandter Mendizabal's, 
mit anderen Reisenden fortgeschleppt; die Räu
ber forderten 8000 Piaster für-ihn; qjs sie 
daß Geld erhielten, ließ Palillos nichr nur 
lenen Kaufmann, sondern auch den Überbrin
ger erschießen. Mehrere Morgen wurden den 
nach Madrid kommenden Bauern an der Brü
cke von Segovia von bewaffneten Räubern 
die Pferde weggenommen, und Niemand wagt 
es, sich allein auf eine Viertelstunde von der 
Stadt zu entfernen. Eben so unangenehm 
ist es, einen Schritt aus dem Hause zu thun, 
weil der Fremde von den Bettlern sogleich er
kannt und schaarenweise verfolgt wird. Bis
her erhielten dle Brodlosen ihr Brod in den 
Klöstern; seit deren Aufhebung erbetteln sie eS 
auf der Straße; aus diesen Bettlern werden 
Diebe und aus den Dieben Räuber unter dem 
Namen Karlisten. DaS ist unser Zustand; 
Auflösung Mer politischen, bürgerlichen, sozia
len, religiösen Verhältnisse. 

Kah i ra ,  vom 46 .  Ok tb r .  
Unser Freund F. ist in Aemba, von wo er 

seine Reise nach Mokka fortsetzen zu können 
hoffte; aber er fand die Stadt in großer Vec» 
wirrung, da die Aegyptischen Truppen von 
den Wahabis geschlagen worden waren. Ein 
Theil hat sich nach Mekka geflüchtet, ein 
Theil auf Vembo geworfen. Zbrahim Pascha 
(der Enkel Mehmed'S und General en Chef 
der Aegyptischen Armee im Hedschas) ist ver
schwunden. ES ist möglich, daß er in Mekka 
sich befindet, denn die Communicationen sind 
abgeschnitten. Es ist dies die zweite Nieder, 
läge, welche die Armee des Pascha'S seit sechs 
Monaten von den WahabiS erleidet. Diese 
haben nach allem, was wir hier erfahren kön, 
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nen, ihr Central-Gouvernement wieder in ih- er die genauesten Nachricht?» über die Ereig» 
rer alten Hauptstadt Sarayah organisirt, und nissen in Syrien ein und untersucht den mo
scheinen im Besitz des ganzen Innern der ralischen und physischen Zustand jenes Landes 
Halbinsel zu seyn, doch hat man wenigstens aufs sorgfältigste; er scheint die Wahrheit zu 
hier keine Nachrichten, daß sie sich an dem kennen; aber nur ungern daran glauben zu 
Persischen Meerbusen oder auf her Grenze wollen. Dies und die vielen Truppenbewe-
von Bagdad gezeigt hätten; es ist wahrjchein- gungen hält man für Anzeichen, daß sich in 
lich, daß sie ihre Hauptmacht gegen den Pa, Syrien etwas Ungewöhnliches vorbereitet, 
scha von Aegypten richten, in der Hoffnung, und daß der Pascha über das Schicksal seiner 
sich Wieder in Besitz von Mekka und Medina dortigen Occupations-Armee sehr in Sorgen 
zu setzen, was ihnen in der ganzen muham- ist. Seit einigen Tagen hat Alexandrien ein 
medanischen Welt ein großes Gewicht geben, ganz kriegerisches Ansehen erhalten; aus allen 
und zugleich ihrem religiösen Fanatismus ei- Theilen Aegyptens werden Truppen zur Ein, 
ne neue Nahrung verschaffen würde. Man schissung nach Syrien hierher zusammengezo, 
har hier sehr wenig Kenntniß ven der wahren gen. Auch beträchtliche Vorräthe von Kriegs-
Lage der Dinge im Innern von Arabien, Material und Proviant sind zu demselben 
aber der Wahabismus ist ein so natürliches Zweck nach Alexandrien beordert. Aus so 
Produkt des Arabischen Nationalzeistes, daß bedeutende Zurüstungen schließt man, daß die 
eine Niederlage ihn nur auf einige Zeit dämpft, Aegnpter in Syrien entweder von allem Noth
und das Feuer immer wieder mit neuer Ge, . dürftigen entblößt seyen, oder daß Mehmed 
walt ausbricht. Ali den jetzigen Augenblick für günstig erachte, 

Alexandrien, vom 17. Novbr. um seine ehrgeizigen Pläne ins Werk zu se-
Mehmed Ali hat seine Reise durch Ober/ tzen. Diese neue Expedition vermehrt das 

Aegypten eher beendigt, als man es erwartete. Traurige der Lage Aegyptens. Mehrere Dör, 
denn nach seinen eigenen Aeußerungen hatte fer sind in Masse nach der 5Wste ausgewan-
er bis zum Ramazan in jener Provinz blei- dert, um der -gewaltsamen Rekrutirung zu 
ben wollen; auch hat man nicht ohne Ueber- . entgehen. Das wenige Getraide, welches kürzlich 
raschung erfahren, daß er in der vorigen Wo- in Kahira anlangte, ist auf Befehl des Pa, 
He zu Kahira angelangt sey. »Diejenigen, schas in Requisition genommen worden, um Zwie, 
welche den Charakter des Pascha's zu kennen back für die Syrische Armee davon zu backen, 
glauben, sind der Meinung, daß nur ziemlich Schon seit länger als acht Tagen hat man kein 
wichtige Beweggründe ihn zu einer solchen Korn Roggen mehr auf dem Markt von Ale-
Beschleunigung seiner Rückkehr hätten vermö, xandrien gesehen. Das Volk nährt sich nur 
gen können, besonders in einem Augenblick, von Bohnen und schlechter Gerste, die 
wo die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung auch oft noch schwer zu bekommen ist. Frem, 
des Südens, die noch durch den an der Grem des Getraide ist immer noch zu hohen Zöllen 
ze von Abyssinien ausgebrochenen Krieg auf- unterworfen, als daß die Spekulanten zur Ein
geregt ist, und die großen Schwierigkeiten, denen führung Muth haben sollten, und wer sich 
man bei der neuen Aushebung von Mannschaften auf solche Geschäfte einläßt, wird überdies noch 
begegnet, seine dortige Anwesenheit zu erheischen von der Regierung aus alle mögliche Weise 
schienen. Diese Beweggründe kennt man indeß geplagt. 
noch nicht genau, wie wohl man glaubt, daß die Göttingen, vom 7. Decbr. 
Unruhen, welche kürzlich in Syrien vorge« Die Aufregung, die hier herrscht, ist eine 
fallen, den ursprünglichen Reiseplan Mehmed durchaus innere, die, nachdem sie sich in eini, 
Al5s so plötzlich geändert haben. Seitdem gen Bivats Lust gemacht, und nachdem man 
derselbe nach Kahira zurückgekehrt ist, zicht erfahren hat, wie einige in sehr kleinen Ge, 



fellschaften gesprochene Worte (der Frau des 
Professors GervinuS) Sr. Maj. dem Könige 
so bekannt waren, daß er sie gegen die aus 
eigenem Antrieb nach Rotenkirchen gereiseten 
Dekanen der Fakultäten wiederholte, sich nur 
im Kreise vertrauter Freunde und bei ver
schlossenen Thüren äußert. So viel ist übri
gens vorauszusehen, daß die Sache bei dem 
jetzt in Frage stehenden Huldigungseide nicht 
zur Entscheidung kommt, sondern erst bei Zu
sammenberufung der beliebten Stände nach 
dem Patente von 1819. — Um übrigens 
wieder ein Faktum von der Stimmung der 
Gebilderen hier anzugeben, so sei erwähnt, 
daß eine keine Broschüre, die, wie man sagt, 
den Hofrath Albrecht zum Verfasser hat und 
unter dem Titel: „Staatsrechtliche Würdi
gung des Patents Sr. Maj. des Königs 
von Hannover vom Isten November- 1837" 
bei Perthes,Besser und Mauke in Hamburg 
erschienen ist, in weniger denn 8 Tagen in über 
109 Exemplaren hier vergriffen wurde, jo daß 
man heute in keiner Buchhandlung auch nur 
ein Exemplar bekommen konnte. — Schließ, 
iich die Nachricht, daß die sieben Professoren 
am Montage und Dienstage zwekmal im Ver, 
hör (beim Universitätsgericht) gewesen sind, 
wie es heißt, über die Verbreitung der Pro
testation, und daß sich ein Student aus Ham
burg freiwillig bei dem Universitätsgericht als 
das Individuum angegeben hat, welches jene 
Protestation an verschiedene Zeitungsredaktionen 
geschickt Hobe." 

Hamburg ,  vom 17 .  Decbr .  
Heute Abend erhalten wir noch ein Schrei, 

ben aus Göttingen vom I4ten d., aus wel
chem wir folgende wichtige Nachrichten mit
theilen: „Wie wir so eben vernehmen, ist 
hier ein von Sr. Maj; allein uuterzeichneter 
königl. Befehl eingegangen, wodurch die sieben 
Professoren, welche den bekannten Protest 
unterzeichnet, ihrer Stellen entsetzt, und drei 
derselben, nämlich die Herren Dahlmann, Ger< 
vinus und Zak. Grimm, aus dem Königreiche 
Hannover verwiesen sind, welches sie innerhalb 
drei Tagen zu räumen haben. Letztere sollen 

nämlich bei der wegen des Protestes gegen sie 
eingeleiteten Untersuchung ausgesagt haben, sie 
hqtten es nicht als pflichtwidrig angesehen, 
aus ihrer Protestatio» kein Geheimniß zu 
machen. — Man befürchtet, daß die bereits 
stattgehabte Schließung der Kollegia jener sie, 
ben Professoren die Einstellung noch mehrerer 
Vorlesungen zur Folge haben dürfte. — Vor 
Ruhestörungen herrscht hier keine Besorgniß. 
Von mehreren Seiten sind Truppen in ünse, 
rer Umgegend angelangt, und in Weende, eine 
halbe Stunde von hier, ist Kavallerie auf
gestellt." (Züsch.) 

S tu t tgar t ,  vom 12 .  Decbr .  
Seitdem die „Blätter aus Prevorst" eine 

Art von regelmäßig erscheinender Zeitschrift 
geworden sind, von welcher in zwanglosen 
Heften von Zeit zu Zeit wieder eine neue Lie
ferung ausgegeben wird, finden sich von allen 
Seiren Mitarbeiter ein, welche ähnliche Stoffe 
ausbeuten. Ueber die Seherin von Großglatt
bach, welche eine Zeitlang so viel Gerede ver
anlaßt?, ist ein dickes Buch im Umlauf, das 
einen Kamera! < Verwalter zum Verfasser hat. 
Der Kameral - Verwalter gehört zu den Gläu, 
bigen und scheint es auch dann geblieben zu 
seyn, als der nach Stuttgart beorderten 
„Seherin^, unter arztlicher Beobachtung der 
trügerische Somnambulismus ausging. Ueber 
eine andere Somnambule zu Weilheim an der 
Teck berichtet eine Schrift, welche bereits die 
zweite Auflage erlebt hat und allerdings höchst 
wunderbare und unerhörte Dinge zu erzählen 
weiß. Die Seherin hat nämlich nicht nur 
zwei Fegfeuer und die Hölle — denn es giebt 
ihr zufolge drei Grade der Unseligkeit — 
sondern auch sämmtliche Planeten und die 
Sonne bereist, woselbst sich die Seligen be
finden, und dabei unter Andern Goethe als 
Lehrer im Uranus getroffen. Sokrates ist in 
gleicher Eigenschaft in der Venus, Zut,g-Stil-
ling im Zupiter angestellt; in der Sonne 
findet sich eine Lehranstalt für Kinder, welche' 
im Alter von 8 bis 9 Jahren verstorben sind. 
Man sieht, daß die Richtungen immer ton, 
fuser werden. 



Vermisch te  Nachr ich ten .  
— Geograph ische  D i f fe renzen.  ES 

geht doch nichts über die Genauigkeit, besow 
ders bei statistischen Angaben! Wie erfreu, 
lich muß es daher jedem Zeitungsleser seyn, 
der sich über die Bevölkerung der sogenannten 
Raubstaaten Afrika's belehren will und nun, 

' nachdem er zur größeren Sicherheit zwei ver
schiedene geographische Schriftsteller nachge
schlagen, folgende Tabelle als Resultat erhalt: 

Bevö lkerung nach  Hasse l ,  nachBa ld i .  
Marokko 14,800,000. 4,500,000. 
Algier 2,600,000. 1,600,000. 
Tunis 4,600,000. 1,800,000. 
Tripolis 2,600,000. 660,000. 
Zusammen 24,300,000. 8,460,000. 

Der Zeirungsleser hat also nun zwischen 24 
und 8 Millionen die Wahl — allerdings eine 
etwas harte Zumuthung, aber beide berühm
te Geographen können sich mit Recht darauf 
berufen, daß man in Afrika keine so genauen 
Einwohner Listen anfertigt, als in des Zeitungs« 
leserS Wohnort, und er muß sich daher, falls 
er sich hierbei nicht beruhigen will, bis zu 
der Zeit gedulden, wo entweder des Sultans 
oder die Französischen Reformen auch in den 
bereits sehr ehrlichen Raubstaaten eine bessere 
Ordnung der Dinge herbeigeführt haben. 

(D. Z.) 

— Vor einigen und 30 Jahren machte ein 
Französischer Chemiker, Roard, die Bemer« 
kung, daß Wolle von kranken oder gefallenen 
Schaafen die Färbung nur lang!am und un
vollkommen annähme. In England stellte 
man viele Versuche darüber an, und fand es 
gegründet, und wurde dadurch in den Färbe; 
reien sehr aufmerksam darauf, von was für 
Schaafen die Wolle käme. Ist man es noch? 

— Man stellte vor Kurzem allerlei Muth-
maßungen an ,  woher  der  Name Mer inos  
stamme? Die Spanier selbst nennen ihre Scham 
fe nicht so, und das Wort hat auch in am 
dem Sprachen keinen Sinn. Zn Französisch. 
Blattern von 1806, fand ich die Nachricht: 
„Die letzte Heerde der Schaafe, «elche aus 

Spanien nach Frankreich trattatenmaßig ge« 
liefert werden mußten, ist in der Gegend von 
Lyon un te r  der  Hu t  desse lben  Schäfers ,  
Felix. Merino, angekommen, der vor 20 
Zahren die erste Spanische Heerde nach Ram-
bouillet brachte. ES ist die achte Reise, die er 
nach Frankreich macht, wo jetzt 66,000 echt 
Spanische, und 3,000,000 Metis« Schaafe 
sind." 

— Der „Lettenfreund" erzählt, ein Ruf, ^ 
sischer Landmann bei St. Petersburg behaup-
te, die Sperlinge von seinen Kirschen und Erb
sen dadurch abgehalten zu haben, daß er da
bei viele Stücke Knoblauch aufgehangen. Za, 
wenn die Sperlinge Damen wären! 

(Provinzialblatt.) 
— Das Lumpen - Zournal. Ein Pariser 

Blatt spricht von einem neuen, journalistischen 
Unternehmen ganz eigener Art. Drei speku
lative Köpfe, worunter ein Lumpensammler, 
haben sich verbunden mit drei Belletristen, 
worunter eine Wäscherin, um ein Zonrnal zu 
gründen, welches nicht nur jeden Geschmack 
befriedigen, und alle'Meinungen vereinigen soll, 
sondern das auch noch von wahrem häuslichen 
nud wirthschaftlichen Nutzen ist, und in welches 
man sich die Nase putzen kann. Das Grund
kapital ist auf 400,000 Frcs. angeschlagen. 
Die Aktien sind, jede zu 1000 Frcs., zahlbar 
in alter Wäsche. Das Zournal wird den Na
men: „Das Schnupftuch" haben, und er
sche in t ,  vom Is ten  Zanuar  1838 an ,  a l le  
Tage. Die Begründer des „Schnupftuches" 
erklären, daß ihr Zweck nicht der gewöhnliche 
der Journalistik ist, ihre Tasche auf Kosten 
des Publikums zu füllen, sondern sie beabsich
tigen vielmehr, die Taschen des Publikums zu 
füllen, und allen literarischen und socialen In
teressen zu entsprechen. Das Zournal wird 
auf Calicot oder auf feine Leinwand gedruckt. 
Aktionäre und Mitarbeiter erhalten ein Exem
plar auf Batist. Alle Abend, nachdem die 
Abonnenten das „Schnupftuch" gelesen 
und benutzt haben werden, haben sie es gü
tigst wieder an die Redaktion zurückzusenden, 
woselbst der Znhalt des vorigen Tages rein 
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ausgewaschen wird, das Blatt selbst gebügelt, Recensionen und Feuilleton's das Gesicht ab, 
und frisch darauf gedruckt wird, und so fort wischen können, wenn man sie gerade nicht 
die ganze Woche bis zum Sonntage, wo ein lesen will. 
jeder Abonnent ein Blatt von neuem Calicot — Die Amerikaner zeichnen sich durch ihre 
oder neuer Leinwand erhalt. Als Zahlung marktschreierischen Ankündigungen aus, von 
für das Abonnement werden auch Servietten,- welchen hier einige angegeben werden. Auf 
Hemde oder Betttücher angenommen. Bei dem Schilde eines Schneiders in Newyork 
baarer Zahlung werden noch besondere Vor-, liest man mit großen Buchstaben: „Hieher.' 
theile zugestanden. Neben dem Arbeitszim« Hieher.' Kommt zu mir alle, die ihr nackt 
mer des Haupt'Redakreurs wird sich eine gro- seyd, und ich will Euch kleiden." Ein Kauft 
ße Waschanstalt befinden, worin fünfzig Wä- mann in Mlssisippi, der seine Kunden zur 
schecinnen und dreißig Glätterinnen beschäft Zahlung anfeuern wölke, ließ in die Zeitungen 
tigt seyn werden. Die Idee der Herausgabe einrücken: „Blitz und Donner! Feuer und 
eines SchnupftuchJournals ist gewiß eine Schwefel! bezahlt mir, was Ihr mir schul-
solche, auf welche die denkende, schreibende dig seyd/'' — Eine der beste«, dieser Anzeigen 
und druckende Welt noch nicht gekommen ist, ist die eines Quacksalbers, der dem Publikum 
eine Idee, die Anerkennung verdient. Man anzeigen wollte, er könne böse Augen heilen, 
wird sich von nun an mit Erzählungen, No- Die Überschrift lautete: „Möge kein Blin-
veletten, Crayons,Skizzen die Nase putzen, mit der dies übersehen.'" (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Kameralhofe wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 

am Ilten Januar 1838 ein abermaliger Torg und am löten desselben MonatS der Peretorg 
zur Verpachtung des publ. Gutes Groß-Dohn abgehalten werden soll, zu welchen Terminen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger Cautionen entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitimirre Gevollmächtigte bei dem Livl. Kameralhofe zu melden haben 
werden. Demnächst bemerkt der Livl. Kameralhof noch, daß bei diesen Torgen auch eine von 
den Pachtliebhabern zu verlautbarende Bedingung, daß nämlich die auf dem Gute haftende 
Meliorationes Summe directe von Seiten der hohen Krone abgelöst und diese Ablösung nicht 
dem Pächter auferlegt werde, berücksichtigt werden könnte. Riga Schloß, den 26 Novbr. 1837. 
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Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernatt wird der hiesige Okla, 
bist Fedor Russinow hierdurch allendlich auf» 
gefordert, zur Anhörung des am 7ten d. M. 
emanirten Erkenntnisses, in Sachen seiner wi
der die Wittwe Nosenstein geborene Russinow, 
peto retinirter Erbschafrsgelder, bis zum 17. 
Januar 1838 allhier zu compariren und wird 
demselben zugleich eröffnet, daß mit diesem 
Tage das bemcldete Erkenntniß die Rechtskraft 
beschreiten soll. Pernau Rathhaus, den 8. 
Äecember 1837. In kiclem 

C.  Schmid ,  
?ernavisns. 
et. Leerewr. 

Bekanntmachungen-
(Mit polizeilicher Bewilligung.). 

Donnerstag, den 13ten Januar 1838 wer, 
den die Vorsteher der Wimven, Casse in der 
Wohnung des Herrn Consuls Schmidt zur 
Empfangnahme der noch restirenden Beitrage 
versammelt sein. 

Am 26sten d« M. wird im Bürgergesell
schaftsHause Ball seyn. Pernau, den 
17. Decbr. 1837.. Die Vorsieher. 

Bei mir ist zu haben: 
„Der Meeresstrom" mit 6 Bildern. Eine 
Erzählung für die reifere Zugend (deutsch und 
russisch) in einem Einbände, für 3 Rbl. B. 
A. — Auch habe ich recht hübsche „Visiten, 
Charten'''' erhalten, die bei mir ohne und mit 
dem Drucke zu haben sind. Pernau, den 
17. Decbr. 1837. G. Marquardt. 

Zch zeige ergebenst an, daß ich binnen 
4 Wochen mit meinen jungen Leuten Pernau 
verlassen werde, und bitte alle Diejenigen,« 
welche eine rechtmäßige Forderung an mich 
haben, sich in dieser Zeit bei mir zu melden. 
Pernau, den 18. Decbr. 1837. 

H. Keffer. 
Zn meinem Hause ist eine Gelegenheit 

von 3 Zimmern, nebst Klete, Schauer und 

Keller zu vermiethen und gleich jü beziehen. 
Pernau, den 17. Decbr. 1837. 

H .  Pe te rsen ,  
Schneiders Wttw. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich eine 
gute Auswahl Herren Stiefel, Damen- und 
Kinderschuhe in Vorrath habe. Pernau, den 
17. Decbr. 1837. 

August Puls, Schuhmacher-Meister. 
Wohnhaft in d?r V.orstadtim gewesenen 

Feduchinschen Hause. 

Zch habe sehr nützliche Kinder, Schriften 
zum Verkauf erhalten. Pernau, den 17. 
Decbr .  1837.  Buchb inder  Metzner .  

Zn meinem Hause ist eine Wohnung von 
2 Zimmern zu vermiethen. Pernau, den 3. 
December  1837.  K rüge. r ,  

Kürschnermeister. 
Bei der Bekanntmachung, — daß seit dem 

August a. e. an männlichen Mitgliedern Z. 
.C. Stärker No. 106, Daniel Lowner No. 
166, Matthias Kreutzer No. 474, H. N. 
Beckmann No. 14 und Z. Chr. Fraas No, 
48 und an weiblichen Mitgliedern Chr. Ei. 
Thau No. 366 gestorben sind, werden alle 
diejenigen Mitglieder, welche die Beiträge für 
diese Srerbefälle noch nicht geleistet haben soll
ten, hiermit bei Hinwtisung auf die Straft 
bestimmung des §. 12 der Statuten, ernstlich 
aufgefordert, solches sofort nach zu holen. 
Pernau, den 11. December 1837. 

A. ,G. Mors, Z. A. Klein, L. G. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

Alle mögliche Kinder Spielsachen von Blech 
und Zinn, sind bei mir billlg zu haben. Per, 
nau, den 10. Decbr. 1837. 

I. He intzel. 

Vom 19ten bis zum 26sten Decbr. 
Begrabene. St. Elisabeth's-Kirche: Ot, 

tilie Minna Andresen alt 1 Jahr. — EltS 
Burchardt 41 Zahre alt. 


