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Im Namen des General-Gouvernements 1>er Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom A?. A^. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p r .  

Unserem Geheimerath, außerordentlichen 
Gesandren und bevollmächtigten Minister bei 

der Ottomanischen Pforte, Butenew. 
Die wichtigen Obliegenheiten, zu denen Sie 

von Neuem durch U n s e r Vertrauen berufen 
worden, haben Ihnen beständig die Sorge 
um die Aufrechthaltung der mit der Ottoma« 
nischcn Pforte bestehenden freundschaftlichen 
Verhältnisse, sowohl zum Nutzen Rußlands 
und der Heiligkeit derjenigen Rechte, die auf 
feierlichen Verträgen gegründet sind, als auch 
zur Bewahrung der allgemeinen Ruhe im Orient, 
zur ersten Pflicht gemacht. Sie erfüllen diese 
Obliegenheiten beständig mit wahrhaftem En 
fer und mit vollkommenem Erfolge. Die 
Festigkeit und Uneigtnnützigkeit, womit alle 
Unsere Anstrengungen zur Befestigung des 
Friedens und der Ruhe in der benachbarten 
Uns verbündeten Türkei bezeichnet sind, 
flößen der Ottomanischen Pforte ein gerechtes 

ren Bürgschaft für die Erhaltung der gegen« 
seitigen Verpflichtungen. Indem Wir auf 
Ihre so nützlichen Bemühungen und Bestre« 
bungen zu der dauerhaften Begründung dieser 
freundschaftlichen Beziehungen und des ge, 
genseitigen Vertrauens lsnsere Aufmerksam, 
keit gerichtet haben, ernennen W i r Sie A k 
lergnädigst zum Ritter Unseres Kai, 
serlich - Königlichen Weißen Adlerordens, des
sen beifolgende Insignien W i r Ihnen an« 
zulegen und nach den Statuten zu tragen 
befehlen. W i r verbleiben Ihnen mit U w 
ser er Kaiserlichen Gnade wohlgewor 
g e n .  D a s  O r i g i n a l  i s t  v o n  S  r .  M a j e s t ä t  
dcm Kaiser Höchsteigenhändig also unter, 
j-ichn-r: Nikolai. 
6ren Dezbr. 1L33. 

Am 16ten August d. H. haben die GutS« 
b e s l t z e r i n n e n  R t i s c h r s c k e w ,  m i t  A l l e r h ö c h ,  
s t e r  G e n e h m i g u n g  S .  M .  d e s  K a i s e r  S ,  
26 Leibeigenen mannlichen Geschlechts auf 

Vertrauen zu Uns ein, und dienen zur waht^^hrem Gute im Iaroßlawschen Gouvernement 
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die Freiheit ertheilt. Die Freigelassenen ha« 
ben außer ihrer Habe 206 Deßjätinen 483 
Quadratfaden Landes mit der Verpflichtung 
als Eigenthum erhalten, dasselbe zu gleichen 
Theilen unter sich zu theilen. Für die Frei
lassung und für die Abtretung des Landes 
haben die Bauern die Abtragung einer Schuld 
von 6500 Rbl. an das Moskowische Pupils 
lenkonseil übernommen, die im Zahre 1836 
auf 37jährige Tilgung kontrahirt worden ist. 

Auf den Antrag des Finanzministers in dem 
Ministerkomir6 und gemäß dem am 25sten 
Oktober gefaßten Beschluß des genannten Ko« 
mits's, haben S e. M a j e st ä t der K a i se r 
Allerhöchst zu befehlen geruht: „Es 
soll in Nußland ein freier Handel mit Horn-
und jedem andern Vieh erlaubt seyn, als mit 
Schafen, Schweinen u. a., nicht nur Russi
schen Unterthanen jedes Standes, sondern auch 
Ausländern, überall und wo und wie sie es 
wünschen, Vieh zu. kaufen und zu verkaufen, 
wie auch, es ins Ausland zu führen durch al» 
le Zollämter.und Barieren, gegen Entrichtung 
des verordneten Zolles und mit Einreichung 
der Angabe auf ihren eignen Äamen." Vom 
dirigirenden Senat am 7ten December ver/ 
öffentlich t. 

Berlin, vom 20. Dezbr. 

Heute früh hat das seit 14 Tagen hier 
anwesende Kommando Kaiserl. Russtscher Ar, 
tilleristen in Begleitung eines Preuß. Artille, 
rieoffiziers seine Rückreise nach Warschau am 
getreten; einig? Tage zuvor war dasselbe auf 
Veranlassung des eingetretenen Namenstages 
Sr. Maj. des Kaisers von Rußland mit ei« 
nem festlichen Mahl, an dem eine Anzahl 
Preußischer Artilleristen ebenfalls Antheil ge
nommen hatte, bewirthetworden. Gleichwie 
es mit dem Vorgänger geschehen, haben S. 
M. der König geruht, das Kommando mit 
Beweisen AllerhHchstdero Gnade sowohl an Eh, 
renzeichen wie an Golde ju entlassen. (Das 
erste Kommando von 40 Mann bekam wah
rend seines Aufenthalts in Berlin täglich, 
außer freier Kost und Wohnung, einen Tha, 

ler für den Mann, und beim Abschiede ein 
königl. Geschenk von 4000 Dukaten. Die 
beiden Offiziere erhielten Brillantringe und 
den Zohanniterorden.) 

V o m  2 2 .  D e z b r .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
von Rußlaud hat unserem wissenschaftlich 
verdienten Mitbürger, Professor Doctor Mad
ler, für dessen Werk über den Mond, einen 
prachtvollen Brillantring, mittelst eines sehr 
huldreichen Schreibens, zukommen lassen. 

Se. Majestät der König haben dem Kai« 
serl. Russischen Obersten Besak, Chef des 
Generalstabes von der Artillerie der aktiven 
Armee, den rochen Adlerorden zweiter Klasse, 
'und den Kaiserl. Russ. Lieutenants Nejeloff, 
von der Fußartillerie, und Precht, von der 
reitenden Artillerie, den rothen Adlerorden 
vierter Klasse zu verleihen geruht. 

V o m  2 5 .  D e z b r .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
König haben dem Kaiserl. Russischen Obersten 
von Stael»Holstein und dem Kapitän von 

'kV^Zchwarz, von der reitenden Garde, Artillerie-
b^qad^/'sden' <Pt. Zohannirerorden, sv wie 
dem SchWkapitän Kreezernikoff, Kommandeur 
des Schiffes „Bogatir," den Rothen Adler, 
orden dritter Klasse zu verleihen geruht. 

F l o r e n z ,  v o m  8 .  D e z b r .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Thronfolger von 

Rußland ist erst gestern hier eingetroffen und 
im großen Gasthause „Palazzo Ferroni" ab' 
gestiegen. Schon vor mehreren Tagen wurde 
der Marquis Lm'gi Torrigiani dem erlauchten 

.Reisenden entgegengeschickt, um ihn im Na
men der Kaiserl. Toskanischen Familie zu 
begrüßen. Gleich nach der Ankunft des 
Großfürsten machte ihm der Großherzog einen 
Besuch. Heute Abend ist großes Konzert bei 
Hofe, morgen in der Pergola freies Theärre 
pare. Uebermorgen wird der Graf Olloff, 
der vori hier aus dem Großfürsten bis Vene» 
dig entgegengereist war, in seinem Palais 
einen brillanten Ball geben. 

V o m 12. Dezbr. Das Theatre Pars 
in der Pergola ist äußerst glänzend ausgefal
len; die ganze Kaiserl. Toskanische Familie 
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war zugegen. Se. Kaiser!. Hoheit der Groß, 
fürst von Nußland erschien in der Uniform des 
Hetmanns der Kosaken; seine zahlreiche 
Umgebung, welche in drei für sie bestimmten 
Logen Platz nahm, erregte durch den Glanz 
ihrer Uniformen allgemeine Aufmerksamkeit. 
Auch der Ball bei dem Grafen Orloff war 
sehr brillant. Beim Eintritt Sr. Kaiserl. 
Hoheit spielte das Musikkorps die Russische 
Nationalhymne. Der Cäsarewirsch wird mor-
gen von hier nach Rom abreisen. 

V e n e d i g ,  v o m  1 4 .  D e z b r .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron
folger von Nußland hat den Betrag von 3l)!)0 
Fr. zur Unterstützung der hiesigen Armen der 
allgemeinen Kommission für öffentliche Wohl-
thärigkeit zur Verfügung stellen lassen. Der 
Kommission gereicht es zur angenehmen Pflicht, 
dies, als ein Merkmal ihrer tiefen Erkenntlich
keit gegen den erlauchten Geber, zur öffentli, 
chen Kenntniß zu bringen. 

S y r a ,  v o m  2 3 .  N o v b r .  

Eben erhalten wir die Nachricht von einem 
Akte grausamer Gewalthat, welche an einer 
Türkischen Goelette in den Gewässern von 
Patmos verübt worden. Von Satalia nach 
hier bestimmt, war die Goelerte in PatmoS ein, 
gelaufen. Bald nachdem sie diesen Hafen 
wieder verlassen, wurde sie von einem Raub, 
schiff angefallen und geentert. Die stark be, 
waffneten Piraten sprangen an Bord der 
Goelette,' überfielen ^die Bemannung, knebelten 
die Passagiere, raubten, was nur irgend 
Werth hatte, bohrten das Schiff an und 
senkten es in den Grund. Von der ganzen 
Equipage, die man auf 18 Köpfe angiebt, 
ist es nur einem Türken gelungen, sich schwinv 
mend zu retten. Unter den Passagieren bet 
fand sich, wie man sagt, eine Amerikanische 
Familie und ein Deutscher Arzt. Wir bezie
hen diese Nachricht aus Samos mit dem 
Zusätze, der Gouverneur ^ dieser Znsel habe 
gleich Jagd auf die Piraten gemacht und sie 
gefangen» (Züsch.) 

Paris , vom 19. Äezbr. 

Es zirkulirt in Paris eine Bittschrift an 
die Depurirten - Kammer, in welcher dieselbe 
dringend aufgefordert wirö, irgend ein ent
scheidendes Votum zu Gunsten Belgiens ab
zugeben. „Die Unterzeichneren", heißt es 
darin, „fordern die Herren Depurirten auf, 
die förmliche Erklärung zu erlassen, daß jeder 
Angriff auf die Unverletzlichkeit des Belgischen 
Gebiets auch als ein Angriff auf Frankreich 
betrachtet werden solle." 

Das Journal des Döbats äußert sich über 
die Thron Rede folgendermaßen: „Wir wis» 
sen, ckian wird dem Ministerium ein Verbre
chen daraus machen, daß es in der Throw 
Rede nicht die definitive Lösung der Angele
genheiten Belgiens verkündigt hat. Man wird 
sagen, daß das Kabinet es nicht gewagt hat. 
Man wird es beschuldigen, es habe Zeit ge
winnen wollen. Was uns betrifft, so loben 
wir es ^ehr, daß es diese Frist erwirkte, wenn 
man.sie wirklich seinem Ansuchen verdankt. 
Die Verlegung der Entscheidung der Londoner 
Konferenz wird den Französischen Kammern 
gestatten, das ganze Gewicht ihres Patriotks, 
mus und ihrer Weisheit in die Wagschaale 
-ihrer ernsten Berathungen zu legen. Die 
Kammern haben ihre Entscheidung in den 
Zwistigkeiten, die Holland und Belgien thei
len, abzugeben. Das Ministerium wird die, 
selben durch den Frieden lösen; es wird seine 
Gründe auseinandersetzen. Wenn sich die 
Kammern durch den Krieg aus der Sache 
ziehen wollen, gut! so wissen wir, daß sie 
Minister finden werden, ganz bereit, Krieg 
zu führen, aber es werden nicht die Minister 
vom 16. April seyn. Krieg oder Frieden, 
das ist die Frage, welche die Kammern bei 
Gelegenheit Belgiens zu entscheiden haben 
werden." 

Pagam'ni hat sich durch einen Zug von 
Großmuth die Herzen der Pariser wieder ge» 
Wonnen die sich seit mehreren Zahren wegen 
seiner Weigerung, in einem Konzerte sitr die 
Armen mitzuwirken, von ihm abgewendet hat, 



ren. Er wohnte nämlich vorgestern einem 
Konzerte als-Zuhörer bei, in welchem Herr 
Berlioz einige seiner neueren Compositionen 
aufführen ließ, und war von der Schönheit 
dieser Musikstücke so ergriffen, daß er nach 
der Beendigung des Konzerts in Anwesenheit 
des ganzen Orchesters seine Bewunderung 
dadurch ausdrückte, daß er dem Komponisten 
zu Füßen fiel. Früh am anderen Morgen 
erhielt Herr Berlioz ein Billet von Paganini, 
worin dieser ihn den wieder auferstandenen 
Beerhoven nannte und ihn bat, als ein 
schwaches Zeichen seiner Dankbarkeit, gegen 
die beMegende Anweisung 20,000 Fr. von dem 
Hause Rothschild zu erheben. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  D e z b r .  

Man hört fortwährend von neuen Befesti/ 
gungen, die an der Englischen Küste, beson
ders bei der Einfahrt der Themse und der 
umliegenden Gegend vorgenommen werden 
sollen, um sich gegen jede feindliche Landung 
zu schützen. 

Lord Melbourne hat den nächsten Mittwoch 
zum Empfang einer Deputation von zwölf 
Handelsleuten bestimmt, welche ihm die Adresse 
der City von London überreichen soll, worin 
die Regierung aufgefordert wird, ihren Elm 
fluß dahin zu verwenden, daß die Ruhe in 
Spanien wiederhergestellt und den Uebelu ein 
Ende gemacht werde, welche dieses Land ver, 
Heeren. Zu gleicher Zeit wird dem Premier« 
Minister eine ähnliche Petition von Seiten 
der Handels - Corporation von Liverpool üher,' 
reicht werden. 

Central < Amerika ist, nach Berichten aus 
Belize vom 27. Oktober, wieder in volsem 
Aufstande. Carrera hatte sich von neuem ge
gen die Regierung erhoben Und die Stadt 
Guatimala eingenommen, war aber nach ei» 
nem lebhaften Gefechte mit dem General La-
layar wieder daraus vertrieben worden und 
wurde von dem Präsidenten Mordzan, an der 
Spitze von 3000 Mann, verfolgt. 

Ueber Liverpool hat man Privat - Nachrich
ten aus Montevideo erhalten, die bis zum 

20. Oktober reichen. Zu jener Zeit wurde dr 
Blokade von Buenos-Ayres noch mit größter 
Strenge gehandhabt. Dreizehn Französische 
Kriegsschiffe lagen im Rio de la Plata. Ueber 
den Erfolg des Französischen Ultimatums, 
das am 2. Oktober beantwortet se^n sollte, 
wird nichts gesagt. Montevideo selbst war 
noch immer durch Revera hart bedrängt. 

R o>m, vom 16. Dezbr. 

Das Diario meldet, daß der Papst in ei, 
nem am 10ten d. M. gehaltenen geheimen 
Konsistorium eine kurze und gelehrte Allocu-
tion gehalten, in welcher er seinen Wunsch 
ausgesprochen, vier im vorigen Lahrhunderr 
verstorbene Männer, geborene Ztaliäner, um 
ter denen sich der Stifter des Liguorianer» 
Ordens, Alfons von Leguori, befindet und 
eine Frau, Veronica Giuliani eine Kapuzine
rn:, gestorben im Jahre 1727, in das Ver-
zeichniß der Heiligen einzutragen. Die ver, 
sammelten Kardinäle gaben sämmtlich ihre 
Zustimmung und der Papst erklärte darauf 
daß die Heiligensprechung selbst im Zahre 
1839 erfolgen solle, indem man bis dahin 
auch die Zustimmung sämmtlicher- Bischöse 
einzuholen gedenkt. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  

Der Englische Courier enthält ein Schrei
ben aus San Sebastian vom 13. Dezember, 
worin es heißt: „In dem kleinen Lager 
Munnagorri's zeigt sich bereits Verrärherei. 
Der Offizier, welcher vor etwa vier Tagen 
das Vorposten Piket der Fueristen kommandirte, 
suchte die Soldaten zu überreden sie möchten 
auf die Karlisten, die sich etwa wahrend der 
Nacht näherten, nicht feuern, indem er mit 
denselben Einiges in Bezug auf Prrvat-Ange-
legenheiten zu besprechen habe. Dieser Grund 
schien den Soldaten jedoch nicht recht einzu« 
leuchten; Einer von ihnen schlich sich fort und 
berichtete Munnagorri, was vorgegangen war» 
Letzterer eilte sogleich nach dem Piket und kam 
eben noch zur rechten Zeit, um den Offizier 
aus den Händen der erbitterten Soldaten zu 



retten, worauf er ihn sofort verhaften ließ. 
Dieser Offizier ist dreimal desertirt. Vor 
dem Tode des Königs Ferdinand war er 
Offizier und mußte lvegen eines in Tolosa 
verübten Mordes nach Bayonne fliehen. Bei 
dem Ausbruche des Bürgerkrieges trat er als 
Kommandant in die Reihen der Karlisten, 
da er jedoch abermals sich eines Mordes schul, 
dig machte, so war er von neuem gezwungen, 
die Flucht zu ergreifen und begab sich nach 
Sarre zu Munnagorri, der ihn zum Capi« 
rain machte und ihm eine Compagnie über, 
gab. 

Brüssel, vom 16. Dezbr. 

' Bei dem Kriegs-Mtnister ist eine Bittschrift 
eingereicht worden, die Einrichtung eines 
Corps von 600 Freiwilligen anzuordnen, die 
sich Frei,Husaren nennen wollen. DteOffizie» 
re dieses Corps soll der Minister ernennen: 
die Freiwilligen sollen jedoch nur so lange 
dienen dürfen, als der wahrscheinlich bevorste
hende Feldzug dauert. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  2 0 .  D e z b r .  

Se. Königl. Hoheit der Prinz von Oranien 
ist gestern früh nach dem Hauptquartier in 
Nord Brabant abgereist. . Da S. K» H. 
um diese Jahreszeit nur selten dahin abzuge
hen pflegt, so werden mit dieser Reife Anord, 
nungen in Verbindung gebracht, dievermuth, 
lich tvegen der fortwährenden Kriegsrüstungen 
der Belgier nothwendig geworden sind. 

Dem Handelsblad zufolge, ist der Termin 
zur Räumung der von den Belgiern abzurre» 
tenden Theile des Limburgischen und Luxem» 
burgischen von der Londoner Konferenz auf 
den 1. Februar festgesetzt. Auch versichert 
der Brüsseler Korrespondent desselben Blattes, 
daß das Belgische Kabinet eine Note von 
Seiten des Britischen erhalten habe, worin 
dem Erster» angekündigt werde, daß England 
jede bewaffnete Widersetzlichkeit im Limburg« 
schen und Luxemburgischen als eine direkt ge» 
gen Großbritanien ausgeübte feindselige Hand, 
luttg ansehen würde. 

6 — 
Die erste Kammer der Generat - Staaten 

ist gestern und heute versammelt gewesen und 
hat die Budget Gesetze ebenfalls angenommen. 
Dem Vernehmen nach hat die Niederländisch« 
Regierung die in London versammelten Bevoll
mächtigten der fünf Höfe auf die vielfachen 
Rüstungen aufmerksam gemacht, die in Belgi« 
en stattfinden, und die, wegen der Sicherheit 
unserer Grenzen, auch diesseits einige Vor, 
sichts, Maßregeln nöthig machen möchten. 
Die Antwort, welche die Konferenz unlängst 
darauf ertheilt hat, soll von sehr friedlicher 
Art seyn. Wenigstens heißt es, dieselbe habe 
unserer Regierung die Versicherung gegeben, 
daß jene Rüstungen zu Nichts führen würden, 
und daß Belgien schon verhindert werden soll, 
seine Kriegspläne durchzusetzen. 

K o n s t k n t i n o p e l ,  v o m  9 «  N o v b r .  

Vier Schiffe von hohem Bord, die zur 
Escadre des Kapudan Pascha gehören, wer, 
den entwaffner. Die übrigen bleiben gerüstet 
im Hafen liegen. Die Englischen Marine« 
Offiziere und Midshipmen, welche dem Kapu» 
dan Pascha zugetheilt waren und ihn bis hier» 
her begleiteten, haben sich nach Smyrna ein» 
geschifft. Mehrere unter ihnen wollten förm, 
lich in Türkische Dienste treten, allein die 
Pforte hat sie nicht angenommen. Eben so 
hat sie acht anderen Englischen Marine-Ossi» 
zieren, die aus England hierhergekommen wa
ren, um ihre Dienste anzufragen, um, wie 
sie in ihrem Bittgesuche um Anstellung sag
ten, zur besseren Ausbildung der Türkischen 
Matrosen wirken zu können, eine abschlägige 
Antwort gegeben. Diese Offiziere sind gleich
falls von hier abgereist. Man sieht hieraus^ 
daß die Pforte mißgestimmt über die Englän
der ist. Aus Persien lauten die Nachrichten 
noch immer höchst beuuruhigend; es scheint, 
daß die Sachen sich dorr sehr verwickeln. 
Die wenigsten Leute kennen den Stand der 
dortigen Dinge; selbst die Engländer, welche 
doch ihre ganze Aufmerksamkeit auf Perften 
gerichtet haben, sind äußerst schlecht über Al» 
les un« errichtet, was dort vorgeht. Man 
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darf sich daher nicht wundern, daß d-'e Zei, 
tungen so widersprechend und so vielfach ohne 
alle Sachkennrniß über die inneren Verhaltnisse 
Persiens und dessen Beziehungen nach außen 
urrheilen. 

Der Correspondent der Ames in Kom 
stantinopel berichtet unterm 21. November, 
daß das Eintreffen der Flotte und die großen 
Verbesserungen die von Engländern am Bord 
derselben eingeführt worden, unter den Tiw 
ken allgemeinen Zubel erregt hätten. Ueberall 
habe man Maschallah! rufen hören, als die 
Kriegsschiffe mit der größten Geschicklichkeit 
um die Spitze des Serails steuerten. Capi? 
rain Walker, dem man diese Verbesserungen 
besonders verdankt, lebte einige Tage als Gast 
beim Kapudan Pascha, und der Sultan soll 
den Wunsch ausgesprochen haben, ihn und 
die übrigen Englischen Offiziere zu sehen und 
ihnen Orden zu ertheilen. Großes Aufsehen 
erregte der Sturz eines Lieblings-Zwerges des 
Sultans, Achmed Aga'S eines sehr einfluß» 
reichen Mannes, der sogar freien Eintritt in 
den Harem hatte. Er wurde jedoch mit dem 
j>eben begnadigt. 

V e r m i s c h t e  N  a  c h r  i  c h  t  e  n .  
R i g a ,  d e n  1 1 .  D e c b r .  E i n e  v e r h ä n g n i ß ,  

volle unglückliche Woche war die vorige, in 
der auch ein Mord begangen wurde. Ein 
seit vielen Jahren auf hier handelnder Wü 
tebskischer Kaufmann, Namens Knesick, der 
durch seine Handlungsweise sich das allgemei
ne Vertrauen der Börse erworben harre, em, 
pfing am 3. d. M. von einem hiesigen Hand, 
lungShause Z0V0 N. S. in Gegenwart sei, 
nes Prikastschiks, ließ dieselben nach seiner 
Wohnung auf demZohannis-Damm bringen, 
und beabsichtigte sie, verabredetermaßen, den 
andern Tag einem Juden, der sogleich nach 
Witebsk abgehen wollte, mitzugeben. Der 
Prikastschik überbrachte dem Juden jedoch nur 
3000 N. S. Als. dieser verwundert nach 
dem Reste fragte, erhielt er die Antwort: 
„mein Herr hat mir nicht mehr übergeben, 
er ist heute' Morgen zeitig zur Kirche gegan, 

gen, und wird in Betreff der übrigen 2000 
N. S. selbst mir Ihnen sprechen." Mehre/ 
remale ging der Zude sowohl diesen, als den 
andern Tag nach Knesicks Wohnung, fand 
denselben immer nicht vor, nun wurde dann 
vom Prikastschik benachrichtigt, „daß sein Herr 
seit seinem Gange zur Kirche nicht zu Hause 
gewesen sei, und wahrscheinlich bei einem 
Freunde geschlafen habe; über sein langes 
Ausbleiben sei er selbst höchlich verwundert, 
und wolle bei dessen Freunden Erkundigungen 
einziehen." Den dritten Tag zeigte der Prü 
kasischik das Verschwinden seines Herrn bei 
der Polizei an, von der vergebens Nachfor
schungen angestellt wurden, worauf dieselbe 
sich entschloß, dessen Wohnung sorgfältig zu 
durchsuchen, wo dann endlich der erwürgte 
bekleidete Leichnam Knesicks, mit einem Steine 
beschwert, im Abtritt gefunden wurde. Die 
2000 R. S. waren nicht vorhanden, wohl 
aber in einem verschlossenen Schranke, sorgfäl
tig unter andern Papieren versteckt, circa 
40O0 N. B. A. In Betreff der fehlenden 
2000 N. S. wußte der Prikastschik keine 
Auskunft zu geben, und meinte, sein Herr 
müsse sie ohne sein Wissen gegen B. A. um» 
gewechselt haben. Der größte Verdacht fallt 
natürlich auf den mit großer Körperkraft be, 
gabten Prikastschik, der ohnehin seit einiger 
Zeit seines'Herrn Unzufriedenheit sich zugezo-
gen hatte; er und seine Geliebte sind verHaft 
tet haben aber bis jetzt nichts eingestanden. 

Den Beschluß der Unglücksfälle machte 
gestern das Ertrinken dreier Knaben beim 
Schlittschuhlaufen auf unserm Stadtgraben. 

V o m  1 4 r e n .  D i e  V e r m u t h u n g ,  d a ß  d e r  
Mord an dem Kaufmann Knesick durch seinen 
Prikastschik bollzogen worden ist, bestätigt sich 
vollkommen durch sein eigenes Geständniß; 
übrigens behauptet er fest, daß er der einzige 
Vollführer der That fey, es ihm aber unge
mein schwer geworden ist, den Leichnam allein 
fortzuschaffen. Die 2000 N. S. hat er un
ter die Diele der Küche versteckt. 

(Inland.) 
—  W i t e b s k ,  d e n  2 1 s t e n  N o v b r .  A u c h  



unsere Stadt ist nicht arm an seltenen Na
turerscheinungen. So gebahr vor gar nicht 
langer Zeit ein hiesiges Soldatenweib ein Kind' 
mit zwei Köpfen. Die Geburt geschah ohne 
alle arztliche Hülfe, und das Kind kam todt 
zur Welt. — Ein Kalb mir einem Auge auf 
der Stirn, ein wahrer Cyclop, wurde dieses 
Jahr in dem Leibe einer geschlachteten Kuh 
gefunden. (Provinzialblatt.) 

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

Zeit, in ZAernsu. 
M o n a t .  Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. 
3 39 
3 63 
4 21 

Vom 26. bis zum 31. Decbr. 
Getankte. Sr. Nicolai?Ktrche: Gotthard 

Adolph Puls. — Louise Wilhelmine Schuhl« 
mann. Leonhard Friedrich Conrad Mar« 
tinsohn. — Maria Agnes Sparwarth. — 
Louise Amalie v. Weisman. 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

1. Januar 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
werden alle hiesige Wtzliche Einwohner, welche 
ihre Immobilien noch nicht haben corroborirm 
lassen, hierdurch angewiesen innerhalb zwei 
Monaten a Zato, unter Erlegung der Krons« 
Poschlin um Corroboration ihrer Grundstücke 
bei diesem Rache nachzusuchen, da gemäß 
Allerhöchst bestätigten UkaseH Eines Dirigirem 
den Senats vom 6ren Juli s. e. No. 49,793 
das Stadt Corroborationsl und Jngroßations« 
Geschäft den Magisträttn des Livländischen 
Gouvernements zurückgegeben worden ist. 
Nach Velfluß des prafigirten Termins soll 
gegen die Saumigen, wegen Bettreibung der 

Kronsposchlin, gerichtlich verfahren werden. 
Pernau Rarhhaus, den 28. Decbr. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmanm 
 ̂2000. Schmid> Secrs» 

Bekanntmachung. 
Von ^r Pernauschen Steuer, Verwaltung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
der von Einem Erlauchten hochverordneten 
Kaiserlichen Livländischen Kammeralhofe unterm 
10ten Decbr. n. suk No. 1666 bestätigten 
AbgabemRepartirion, die Kopfsteuer für die 
Pernausche Stadt,Gemeinde für das Zahr 
1839 wie folgt, festgesetzt worden, ist: 

a) im Zunft, Okladde von 
jeder steuer, und rekrutenpfli'chtigen 
Seele ..... 13Nbl. 60Cop. 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele ..... 10Rub. — 

d) im simplen Bürger »OK, 
ladde von 
jeder steuer- und rekruten-
pflichtigen Seele . . 16 Rbl. — 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele 12 Rbl. — 

e) im Arbeiter Okladde von 
jeder steuer» und rekruten« 
Pflichtigen Seele . . 13 Rbl. 16 Cp. 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele . . . . . 10 Rbl. — 

Da nach getroffener hohen Anordnung die 
Kopfsteuer-Abgaben für die Iste Hälfte des 
nächsten Jahres unfehlbar im Laufe des Fe« 
bruar-Monats zur KronsCasse einzuzahlen 
sind, so ergeht an alle Steuerpflichtige hier« 
durch die erneuerte Aufforderung: binnen 6 
Wochen a »law nicht nur ihre Rückstände 
aus früheren Jahren, sondern auch die Ab« 
gaben für die Iste Hälfte 1839 pünktlich Hier
selbst beizubringen; — entgegengesetzten Falls 
sich aber ganz unfehlbar starrfindender executi« 
vischer Beitreibung zu gewartigen. Gegeben 
Pernau Steuer «Verwaltung, den 28 Decbr. 
1838. E^ G. Barlehn, Steuerherr. 

914. G. H. Schütze, Nvtr. 
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Auf Verfügung des Livländischen Kameralhofes wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß zyr Verpachtung des publ. Gutes Groß-Dohn von u!t. März 1839 ab wie, 
verholte Torge und namentlich am 10ten und 14ren Januar werden abgehalten werden, zu 
welchen sich die erwanigen Pacht'iebhaber entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Ge» 
vollmächtig^ Hierselbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Meldungen zugleich auch 
die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. Die vom Kameralhofe auf» 
gestellten speciellen Pachrbedingungen, so wie die vollständigen ökonomischen Nachrichten über 
diese Besitzlichkeir, können von den resp. Pachtinteressenten in der Canzellei der Oekonvmie, 
Abtheilung des Livländischen Kameralhofes inspicirt werden» 
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Groß-Dohn. 1 258 1 ! i 1 148 S3^ - 1236 10.Jan. 
1839. 

14. Jan. 
1839. 

Riga Schloß am 1. December 1333. 

1391. Kameralhofs-Nath Neinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung») 

Zn meinem Hause ist die groß« Gelegenheit bestehend aus 6 Zimmern :c. zu vermischen. 

Pernau, den 30. Decbr. 1833. Verwittwete Burmester. 

Zn meinem hölzernen Hause No. 49, ist ein Buden»Local mit aller Einrichtung und zum 
Bauerkrahm - Handel passend — zu vermiechen, und das Nähere bei mir zu erfahren. 

F .  H .  S t e i n .  

Bei mir sind, außer den gewöhnlichen Sorten Confect, von verschie
denen Früchten klares Gelee, und Vormittags Bouillon tassenweise zu 
haben. Pernau, den l«. Decbr. lSZS. Dorothea ZSrcmer, Wtttw«. 



Pernausches 

Ä ^  ̂  ^ Ä1 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

bleibens im Auslande sich mlt einer Bitte an 
die gehörige Russische Gesandtschaft wenden, 
welche, nachdem sie sich vorläufig von der Art 
und dem Umfang seiner Handelsgeschäfte, wie 
auch von den statthaften Gründen überzeugt 
hat, wodurch seine Rückkehr nach Rußland 
verhindert wird, eine Vorstellung mit allen 
gehörigen Beweisen an den Vicekanzler zu 
machen hat, und der Vicekanzler macht dar
über eine Mittheilung an den Finanzminister, 
damit Derselbe nach seinem Dafürhalten weit 
tere Verfügung über die Erneuerung des aus, 
landischen Passes für einen solchen Russischen 
U n t e r t h a n  t r e f f e .  D i e s  v o n  S e i n e r K a i ,  
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l l e r h ö c h s t  
bestätigte Gutachten des Reichsraths ist in 
einem Ukas des dirigirenden Senats vom 14. 
December veröffentlicht worden. 

Aus Preußen, vom 20. Dezbr. 

Man zweifelt hier nicht daß selbst eine Ma
nifestation - zu Gunsten Belgiens bei der Be-
rathung der Adresse in den Französischen 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 3 .  D e z b r .  
Zn dem am 9ten November 1838 Aller, 

höchst bestätigten Gutachten des Reichsraths 
ist enthalten: Der Reichsrath, im Departe
ment der Gesetze und in der Generalversamrm 
lung, hat den Antrag des Finanzministers 
geprüft, betreffend die Erlaubniß des Aufent
halts Russischer Ukterthanen im Auslande, 
welche daselbst in Handelsgeschäften weilen, 
und das Gutachten ertheilt, daß über diesen 
Gegenstand Folgendes festgesetzt seyn soll: 
1) Das Gesetz von 1834 über die Reisen 
Russischer Unterthanen ins Ausland, nach 
der bereits gestatteten Ausnahme für Handelt 
treibende in der Türkei und Persien, verbleibt 
auch ferner in voller Kraft. 2) Wenn sichs 
aber ergiebt, daß ein Russtscher an andern 
Orten im Auslande wegen Handelsgeschäfte 
sich befindender Unterthan, nach Ablauf des 
gesetzlichen Termins in der Unmöglichkeit wäre 
ohne Nachtheil für seinen oder seiner Bevoll« 
mächtigten Nutzen nach Rußland zurückzukom
men ; so soll ein Solcher wegen ferneren Ver» 
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Kammern keine Veränderung in den letzten 
Beschlüssen der Londoner Konferenz zur Folge 
haben werde. Englands Gewicht m derW»P 
schaale der Europaischen Interessen ist zu 
groß, als daß die Kammern, die den Frieden 
und Frankreichs heutige Regierung zu erhal, 
ten wünschen. Beides durch eine Herausfor
derung der vier großen Mächte auf das Spiel 
setzen sollten» Belgien allein wird es aber 
noch viel weniger wagendem- Gesammtwillm 
Europa's zu trotzen» 

Brüssel, vom 2?.Dezbr. 
Man schreibt aus Löwen vom 20sten De

cember. „Am Sonntage harte sich ein zahl
reiches Publikum in das Theater begeben. 
Nach dem ersten Stücke verlangte man mit 
allgemeinem Geschrei dis Brabanconne. Der 
Direktor zeigte an, daß für den Augenblick 
Niemand von der Gesellschaft dieselbe singerr. 
könne. Gleich erbot sich ein Grenadier unse, 
rer Garnison die Brabanconne zu singen; sein 
Anerbieten ward mit donnerndem Beifall an
genommen. Abends durchzogen Gruppen 
junger Leute von Löwen, mit Studenten ver
mischt, die Straßen, unter Absingen patrioti
scher Lieder." — Der ^kriegslustige Belge 
laßt sich folgendermaßen vernehmen: „Man 
erzählte sich gestern ganz unerhörte Dinge 
über die Rechte und die Sprache un» 
serer Diplomaten in Paris, Wien und Berr 
kn. Es scheint sicher, daß die Herren Metz 
und Ansenburg den Befehl erhalten haben, 
binnen 24 Stunden Paris zu verlassen. 
Die Französische Adreßkommission ist uns nicht 
günstige Von einer andern Seite erfährt 
man jedoch, daff sich in Metz ein patriotischer 
Verein gebildet, und daß sich die Zugend die
ser Stadt verpflichtet hat> bei dem ersten 
feindlichen Schusse, Belgien zu Hülfe zu eilen. 
Das mögen sich die Belgischen Patrioten zur 
Richtschnur dienerr lassen. Es ist -Zeit, die 
Protokolle zu Patronen zu verbrauchen^ und 
sich um so kraftvoller zu verbinden, als — 
wir erröthen, indem wir es aussprechen — 
das Belgische Ministerium immer schwanken

der sich benimmt. Wahrend General Lolivier 
den Befehl erhalten hat, mit seinem Haupt
quartiere noch zurückzubleiben (in Namur), 
ist der Wiedereintritt der Beurlaubten auf 
den löten März verschoben, während schon 
am 16ten Februar der unglückselige Termin 
zur Räumung der abzutretenden Gebietstheile 
eintritt. 

Mehrere auswärtige Mitglieder der Re
präsentanten-Kammer sind übereingekommen, 
Brüssel während der Weihnachts, Ferien nicht 
zu verlassen, um sogleich bei der Hand zu 
ftyn^ wenn etwas Wichtiges vorfallen sollte. 

Nicht bloß .an die Srudirenden, sondern 
auch an die Deputirten, an die Journalisten 
und an die ehemaligen Offiziere der Freiwil
ligen sind von unseren sogenannten Patrioten 
kriegerische Aufrufe erlassen worden. Bei ih
ren Versammlungen gehen diese Leute mit ei, 
ner Exaltation und Ueberspanntheit zu Werke, 
wie sie seit der Zeit der Französischen Revo
lution nicht vorgekommen. 

Aach e n, vom 26. Dezbr. 

Korrespondenzen aus Parks, die gestern 
Abend eingegangen, melden, Ludwig Philipp 
habe den Kriegsminister zu sich berufen lassen, 
und ihm befohlen, zwei Bataillons von jedem 
der in den Nordfestungen versammelten Korps 
auf dm Kriegsfuß zu setzen. Ein Adjutant 
Ves Königs ist nach Brüssel abgegangen» Es 
scheint, daff Ludwig Philipp und König Leo
pold durchaus uneins über die jetzt zu befolgende 
Politik sind. Oesterreich soll eine Art Ver-
Mittelung angeboten haben, um einer Kollision 
vorzubeugen, was jedoch sehr zu bezweifeln ist. 
GeVisser scheint, daß das Französische Kabi, 
net einen Aufschub von 6 Monaten verlangt 
hat. 

D r e s ö e  n ,  v o m  2 0 .  D e z b r .  -

Allem Anschein nach^ sind einige zurückge
bliebene Stephanisten bemüht, Rekruten für 
neue Transporte nach Amerika zu werben. 
Als Handgeld geben sie die Versicherung, daß 
nur der nicht verdammt werde, welcher am 



alten, echten lutherischen Glsubey hange. Leider 
ist diese Versicherung so wirksam, daß die 
Zahl Derer, welche von Neuem über das 
Meer wandern wollen, schon sehr bedeutend 
angewachsen ist, wogegen alles Streben unse« 
rer erlauchten Kanzelredner nichts fruchtet. 

(Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  D e M .  

Zn Havre sind Nachrichten aus Montevideo 
vom 13. Oktober eingetroffen. Zn dem Au
genblicke, wo das Schiff, welches dieselben 
überbracht hat, absegelte, signalisirte der Ad« 
miral die Einnahme der Znsel Martin Gar« 
cia, welche die Mündung des Uruguay beherrscht. 
Der Kampf hat nur 26. Minuten gedauert; 
die Franzosen, 300 an der Zahl, harren gegen 
eine Garnison von 360 Mann gestritten, und 
nur 3 Verwundete gehabt. — Zn einem 
Schreiben vom 12ten aus Montevideo wird 
Folgendes erzähle: „Vorgestern" um ö Uhr 
Nachmittags sandte der Admiral ein Boot 
mit dringenden Depeschen für die Konsuln 
anS Land. Der das Boot führende See.'Ka« 
der legte in der Nähe des Forts, beim Ein« 
gange der Bucht, an einem Orte an, wo er 
früher schon mehrere Male gelander war. 
Der dort befindliche Posten machte keine Ein» 
Wendungen dagegen. Als er nach Ausrichtung 
der ihm übertragenen Befehle um 6 Uhr zu« 
rückkehrte, sah er sein Boot von Soldaten und 
einem Offizier nmringt, nnd seine Matrosen 
Schmähungen aller Art ausgesetzt. Der Oft 
fizier des Postens wollte das Boot visitiren; 
der See,Kadet verweigerte dies mit dem Be« 
merken, das dies bei einem Kriegsschiffe nie,' 
mals geschehe, und daß er es auf keinen Fall 
zugeben werde. Zu gleicher Zeit gab er seinen 
Leuten Befehl, abzustoßen. Kaum war das 
Boot hundert Schritte vom Fort entfernt, 
so ward Feuer gegeben, und eine Kanone mit 
Kartätschen und mehr als 40 Gewehre auf 
unsere unglücklichen Landsleute abgeschossen. 
Zwei Matrosen wurden verwundet, einer der, 
selben lebensgefährlich. Sobald der Admiral 
von diesem abscheulichen Venehmen Kenntniß 

erhielt, unterrichtete er den Französischen Kon.-
sul auf offizielle Welse davon, der sogleich eine ^ 
energische Note an die Regierung erließ. Er 
verlangte/ daß die beiden Anführer, welche 
Befehl gegeben hätten, zu feuern, zum Tode 
verurrheilt und nach ihrer Verurtheilung dem 
Admiral überliefert würden; er verlangte ferner 
ein Entschuldigungsschreiben von Seiten des 
Präsidenten an den Admiral oder seine Passe 
in 2 Stunden. Die Regierung, von Schrek« 
ken ergriffen, dewilligte anfänglich Alles, und 
das Entschuldigungsschreiben befindet sich Ichon 
in den Händen des Admirals. Was aber 
die Verurtheilung der beiden Offiziere und 
ihre demnächstige Auslieferung betrifft, so war 
dieselbe bis zum 12. Oktober noch nicht 
erfolgt." 

Als der Herzog von ^Nemours auf seiner 
Reise nach Pisa durch ein Städtchen im Aim 
Departement kam, verlangte ein am Thore 
stehender Gendarm den Paß Sr. Königl. 
Hoheit zu sehen. Der Prinz ersuchte ihn 
sehr höflich, das Wappenschild an seinem Wa
gen zu betrachten, indem er daraus ersehen 
würde, wer er sey. „Oh!"«rwiederte der Don 
seiner Pflicht durchdrungene Beamte, „auf 
dergleichen Dinge versteh ich mich nicht; ich 
muß einen regelmäßigen Paß sehen." Der 
Herzog bat ihn lächelnd, sich an den Wagen zu 
wenden, in welchem sich seine Begleitung be, 
fände, und erst als diese sämmtliche Passe 
Hergezeigt hatte, durfte der Hohe Reisende 
seinen Weg fortsetzen. 

Der Marschall Soult — so meldet Galig» 
nani's Messenger — ward auf seiner Reise 
nach Paris von 4 Straßenräubern angefallen. 
Die Dienerschaft des Marschalls setzte sich 
zur Wehre und nöthigte die Räuher, nach 
kurzem Widerstände die Flucht zu ergreifen. 
Der Marschall selbst erfreute sich während 
dieses Vorganges eines festen Schlafes in sei, 
nem Wagen und erfuhr erst auf der nächsten 
Station , beim Erwachen die Gefahr, worin 
er geschwebt hatte. 

Mehrere Regimenter der Garnison von 
Paris werden nächstens diese Residenz verlassen. 
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um eine Bewegung nach der Nochgrenze zu 
machen, wo sich, wie' man versichert, eine 
Beobachtungsarmee zusammenzieht. 

An der Belgischen Grenze befinden sich jetzt 
^3 Infant.-Reg. (10 von der Linie und 3 
leichte), zusammen 19^600 Mann; 17 Ka« 
vallerie, Reg. (2 Reg. Karabiniers, 7 Reg, 
Kürassiere, 4 Reg. Dragoner, 2 Reg. Chas< 
seurs und 1 Reg. Husaren), zusammen 637Z 
Mann; etwa 10 Batterieen Artillerie mit 
2000 Mann, und ungefähr 1000 Mann 
vom Geniekorps; die Gesammtzahl der an 
dieser Grenze disponiblen Truppen beträgt 
also in diesem Augenblicke nahe an 30,000 
Mann. 

L o n d o n / v o m  2 4 .  D e z b r .  

Einen sehr erfreulichen Eindruck soll bei 
dem Diner, welches dem neuen Gouverneur 
von Bombay, Sir James Carnac, von den 
Direktoren Her Ostindischen Compagnie gegeben 
wurde, eine Aeußerung des Grafen Minto, 
ersten Lords der Admiralität, in Bezug auf 
die Britische Marine, gemacht haben. Der 
Minister erklarte nämlich aufs zuversichtlichste, 
man werde bei näherer Untersuchung finden, 
daß Englands Marine seit vielen Jahren nicht 
in einem so trefflichen Zustande und zu gehs, 
rigem Empfange eines auswärtigen Feindes 
so geröstet gewesen wäre, als gegenwärtig. 
Man glaubt daher, daß der See-Minister 
im Parlament die Besorgnisse, welche in 
dieser Hinsicht, besonders von der „Times" 
und ihren Korrespondenten verbreitet worden, 
durch authentische Angaben beseitigen werde. 

Ueber den Stand der Hollandisch-Belgischm 
Angelegenheit liest man in der ministeriellen 
Morning < Chronicle folgende Bemerkungen: 
„Man beumuhigt sich nicht wenig über Bei, 
gien; tvmn jedoch atle großen Mächte einig 
sind, wie es mit Hinsicht <Mf die Bedingun
gen der Übereinkunft zwischen Belgien und 
Holland der Fall ist, so wäre es von Seiten 
den Ersteren so reiner Wahnsinn, noch irgend 
eine Art von Widerstand zu zeigen, daß wir 
an die wirkliche Beabsichfigung eines solchen 

Widerstandes nicht glauben können. Sämmt, 
liche Großmachte stimmen hinsichtlich der Be
dingungen überein und werden dieselben, wie 
wir hören, zu^Anfange des nächsten Monats 
den beiden Parteien mittheilen. Wir müssen 
sagen, daß unsere Meinung nach Belgien we« 
nig Ursache hat, mit den vorzuschlagenden Be, 
dingungen unzufrieden zu seyn. Die Hart
näckigkeit des Königs von Holland ist für je
nes Land von wesentlichem Vortheil gewesen. 
Was Luxemburg und Limburg anbetrifft, wo« 
von Belgien durchaus nicht lassen will, so ist 
es ganz vergeblich zu erwarten, daß man 
ihm hierein nachgeben werde. Luxemburg z. 
B. bildet einen Theil des Deutschen Bundes, 
und der König der Niederlande besaß, dieses 
Gebiet nicht als Souverain von Holland oder 
Belgien, sondern in seinem hiervon unterschie, 
denen Charakter, als eines der Mitglieden des 
Deutschen Bundes. Mit gleichem Fug könnte 
das Danische Volk Holstein von dem Bunde 
loslösen wollen, wie das Belgische Volk Lu, 
xemburg davon ablösen will, bloß weil die 
Bevölkerung Belgiens und Luxemburgs eine 
Zeit lang einem und demselben Souverain 
unterworfen war. Denken wir unv einmal, 
das Englische Volk hatte beim Ableben Wik 
helm's 4. durchaus auf Hannover Anspruch 
machen wollen, weil Hannover und England 
wahrend Lebzeiten jenes Monarchen unter Ei
nem Oberhaupte standen. Die Einwilligung 
des Hannoverschen Volks, — und wir zwei, 
feln nicht> daß eine solche Einwilligung leicht 
zu erlangen gewesen wäre, — würde den Stand 
der Sache nicht geändert haben. Die ande, 
ren Staaten des Deutschen Bundes haben 
Rechte, die über dm Rechten des Volks von 
Hannover oder Luxemburg stehen; sie find voll« 
kommen berechtigt, sich der Zerstückelung des 
Bundes zu widersetzen. Diese Rücksichten 
sind so vernunftgemäß, daß, wenn auch einige 
Französische Liberale sehr ausschweifende An« 
sichten über die Belgische Sache hegen, sie 
doch kaum so weit gehen werden, eine Stö
rung des Europäischen Friedens und eine 
Verletzung bestehender Vertrage anzuempfehlen. 
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weil der Deutsche Bund nicht zugeben will, 
daß ihm ein Staat entrissen werde. Luxem? 
bürg hat, wie gesagt, niemals zn. Belgien 
gehört, und wie geneigt auch die großen' 
Mächte seyn mögen, Belgiens Wünschen nach, 
zugeben, so können sie es doch nicht auf Ko, 
sten des Deutschen Bundes thun. Widert 
warten daher nicht, daß ein beträchtlicher 
Theil der Kammer von dem Verfahren abweit 
chen wird, welches Gerechtigkeit und Vernunft 
vorschreiben. 

R o m ,  v o m  1 8 .  D e z b r .  

Vorgestern Abend, als man den Großfür, 
sten Thronfolger von Rußland hier erwartete, 
zogen viele Hunderte von schaulustigen Men» 
schen bei dem schönsten, heitersten Wetter, 
welches wir anhaltend genießen, bis weit über 
Ponte Molle ihm zu Fuß, zu Pferde und zu 
Wagen entgegen, wahrend andere vor dem 
Thor und auf dem großen Platz del Popolo 
seiner in den buntesten Gruppen harrten. 
Selbst die Terrassen des öffentlichen Spazier, 
ganges auf Monte Pineio waren mit Mem 
schen angefüllt, welche dem Gedränge auswei« 
cher., und den Zug von oben ansehen wollten, 
da allgemein geglaubt wurde, der Thronfolger 
werde mit 14 Wagen seines Gefolges und 
un^er militairischer Escort?, weiche ihm entge, 
gengeschickt war, seinen Einzug halten. - Aber 
statt des erwarteten Zuges fuhr nach 4 Uhr 
ein einfacher offener Neisewagen, worin der 
einstige Alleinherrscher aller Reussm mit feinem 
Adjutanten, dem jungen Prinzen Dolgoruki, 
saß, unerkannt durch Porta del Popolo und 
die versammelte Menge. Er hatte sich alle 
Auszeichnung verbeten, und war seiner Be, 
gleitung vorangceilt, welche erst. spät in der 
Nacht eintraf. Längst war er in seiner Woh, 
nung eingetrogen, aks man erst erfuhr, daß 
er angekommen. Einige Russen hatten ihn 
erkannt, aber nur Wenige hatten ihnen Glau
ben geschenkt. Die Ehrenwache vor dem für 
ihn eingerichteten Palast des Fürsten Odescalchi 
hat er nichr annehmen wollen. Gestern Vor« 
mittag wurden ihm die sich hier aufhaltenden 

Russen vorgestellt. Spater fuhr er nach dem 
Vatikan, wo er Sr. Heiligkeit in einer feier, 
lichen Audienz durch den Russischen Gesandten, 
Geheimenrath von Potemkm, vorgestellt wurde. 
Nachmittags besuchte er seinen Großonkel, 
den Prinzen Heinrich, Bruder Sr. Majestät 
des Königs von Preußen. Der Namensrag 
des Kaisers von Rußland wird .heute durch 
ein Mittagsessen, welches der Russische Mini» 
ster dem Thronfolger zu Ehren giebt, gefeiert, 
und auf heute Abend sind die Vorbereitungen 
zu einer brillanten Illumination der ganzen 
Facade des großen Palastes Odescalchi ge» 
troffen. 

V o m  2 0 .  D e z b r .  M o r g e n  w i r d  b e i  d e m  
Russischen Gesandten, Hrn. v. Potemkin, 
große Soiräe seyn, wozu das ganze diploma« 
tische Corps und die Elite der höheren Ge, 
sellschaft, sowohl Einheimische als Fremde, 
geladen sind. Zu dem vorgestrigen Namens, 
feste des Kaisers von Rußland ließ der Thron« 
folger durch den Russischen Gesandten der 
hiesigen Behörde eine Summe von nahe an 
20,000 Fr. zustellen, mit ber Bitte, sie an 
Hülfsbedürftige zu vertheilen. 

S p  a n i s c h ?  G r e n z e .  

Man schreibt aus Bayonne vom 24. De, 
cember: „Seit vier Tagen fehlt die Post 
aus Madrid. Man glaubt, daß Cabrera, der 
von van Halen und Börse di Carminati ver, 
folgt wird, sich nach Calatayud hingewendet 
und die Straße von Madrid versperrt hat. 
Wenn Espartero sich etwas weniger mit Po» 
litik und etwas mehr mit militärischen Ope, 
rationen beschäftigte, so könnte der Karlistische 
Genenrrat auf seinem Marsche leicht in eine 
üble Lage kommen. — Nach dem Karlistischen 
Bericht über das Gefecht zwischen Espartero 
und den Karlisten von Avila ist der Erstere 
von einer zehnmal schwächeren Macht geschla, 
gen worden. — Maroto hat bei seiner letzten 
Unterredung mir Don Carlos sein Ansehen 
von neuem befestigt und so lange er nicht 
geschlagen wird, hat er keine 'Ungnade zn 
fürchten: tritt jedoch dieser Fall ein, so wird 
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er sofort durch Tejeiro und den Pater Larraga 
gestürzt werden. — Die Munnagorristen Hof» 
fen, daß die Ernennung des Grafen Espeleta 
an die Stelle des Generals O'Donnell ihrem 
Unternehmen von Nutzen seyn werde. Vor
läufig ist jedoch die Hauptsache, daß ihnen 
das Geld nicht ausgeht. 

S a r a g o s s a ,  v o m  D e z b r .  
Seit drei Tagen fehlen die Posten aus 

Madrid. Cabrera, der mit 7 Bataillonen 
und 600 Pferden die an der Straße liegen« 
den Dörfer, drei bis vier Leguas von hier 
besetzt Hielt, rückte vorgestern mit allen seinen 
Truppen bis au die Ufer des Zalon vor und 
besetzte die Dörfer Urea, Epila, Bardallu, 
Plasencia und andere. Gestern verließen die 
Karlisten, die Ufer des Ialon und Hatten die 
Kühnheit bis an die Kanalbrücken vorzudrin« 
gen, wo sie mehrere in den Weinbergen be, 
schäftigte Arbeiter tödteten und verwunderen. 
Heute haben sie sich wieder zurückgezogen und 
man glaubt, daß sie nach Belchite.oder Her? 
rera marschiren werden. Hier ist Alles 
ruhig. 

K o n s t a n t i n o p  e l ,  v o m  Z .  D e z b r .  
Um im voraus einer Lüge zu begegnen, die 

hier von Mund zu Mund ging, und die sich 
ohne Zweifel auch nach Deutschland verbreiten 
wird, daß nämlich zwei Englische Kriegsschiff 
fe den Eingang in die Dardanellen erzwun« 
gen haben, kann ich Sie versichern, daß hier, 
an nicht ein wahres Wort ist. - Die bis jetzt 
am Eingang der Dardanellen geankerten Eng; 
tischen Schisse sind im Begriffe, nach Malta 
zurückzukehren, und mit ihnen die Englischen 
See,Offiziere, weiche hierher gekommen waren, 
um der Pforte ihre Dienste anzubieten, wel, 
cher Antrag bekanntlich das mit Zuversicht er« 
wartete geneigte Ohr nicht fand. Der Eng« 
tische Botschafter, Lord Ponsonby, ist von 
einer nicht unbedeutenden Krankheit, welche 
in Rücksicht des Alters Ponsonby's (er ist 
ein starker 70er) anfangs bedenklich schien, 
wieder genesen. Wenn der Einfluß Englands 
bei der Pforte in letzter Zeit wirklich schein» 
bare Rückschritte machte, so darf die Krank

heit seines Repräsentanten wohl als theilwei-
se Ursache hiervon betrachtet werden, da dem 
persönlichen Wirken hier ein so unendlich 
ausgebreitetes Feld geöffnet ist und Ponsonby 
in Buteniess einen würdigen Rivalen hat. 

Die Morning Chronicle enthalt ein Schrei, 
ben ihres Korrespondenten in Konstantinopel 
vom 28. November, worin es unter Ande, 
rem heißt: „Briefen aus Persien vom 7. 
November zufolge, hat Herr Macneill be, 
schlössen, nicht direkt nach Teheran zu gehen, 
sondern einen Umweg durch die Provinz Ghi-
lan zrr machen, um die dort herrschende Stim
mung zu erforschen; man erwartete ihn daher 
erst gegen Ende des Monats in der Haupt
stadt. Der Oberst Sheil und der Doktor 
Arrach sind jedoch bereits bei dem Schach 
angekommen, der entweder schon in Teheran 
eingetroffen ist oder höchstens noch eine Tage« 
reise entfernt seyn kann. Hussein Khan, der 
vorzüglich dazu beigetragen, daß der Britische 
Courier angehalten wurde, und daß der 
Schach so lange bei seinem obsurden Benehmen 
gegen unsern Botschafter verharrte, ist aller sei
ner Würden und Ehrenstellen beraubt, und mit 
aller möglichen Schande von seinem Amte entsetzt. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— „Vom Meeresstrande", ohne nähere 

Bezeichnung eines Punktes desselben, enthält 
die Kurl. Lettische Zeitung bittere Klagen 
darüber, daß der Fischfang in der See in 
diesem Lahre sehr dürftig ausgefallen sep. 
Man habe fast nichts gezogen als Seetang 
voll kleiner Käfer, welche die Netze zerfraßen. 
Komisch ist der dabei erzählte Umstand, daß 
ein Mensch <ein Krugswirth oder ein Bett, 
ler?) sich ein Geschäft daraus gemacht, an 
Strand zu laufen, wenn man die leeren Ne
tze herauszog, und zu predigen: das sey die 
Strafe dafür, „daß manche Fischer keinen 
Branntwein mehr tränken." Wirklich haben 
dieVerabredungeN zur Mäßigkeit schon die Wir
kung gehabt, daß zwei Wirthe stattliche Tauf-
gelage gaben ohne <inen Tropfen Branntwein. 

—  D a s  T a b a k s r a u c h e n  i n  D e u t s c h 
land. Ein deutscher Arzt, der viele Beob, 



achtungen über das Tabaksrauchen angestellt 
hat, sieht in demselben eine der Haupturfachen 
der immer häufigerer Lungenkrankheiten und 
Schwindsuchten. Auch die allgemeine Schwä
che der Augen, welche das deutsche Volk zn 
einer Brillennation macht, soll zum Theil 

.der Gewohnheit des Tabaksrauchens, besonders 
dem zu frühzeitigen Beginnen desselben zur 
Last zu legen seyn. Welche ungeheure Sum
me Geld verpafft wird, geht daraus hervor, 
daß allein in Hamburg in einem Zahre 60,000 
Kisten Cigarren, die Kiste im Durchschnitt 
zu 16 Thaler (also 760,000 Thaler nur Ci, 
garren, verraucht wurden. (D. Z.) 

— Während die Englischen Blatter den 
Walzerkomponisten Strauß in Manchester u. 
Calais an hoffnungsloser Krankheit.darnieder, 
liegen lassen, ist er in diesen Tagen, zwar er, 
schöpft und leidend, aber nicht ernstlich krank, 
in Wien eingetrosten» Vielmehr muß man 
hoffen, daß die vaterländische Luft und ein 
ruhigeres Leben dem genialen und volksthüm, 
lichen Musikus wieder zur Gesundheit verhell 
fen werden. 

— Kürzlich kam vor dem SchaHkammerge, 
richt in Dublin die Klage eines Irischen 
vokaten, auf Kostenersatz gegen seinen Klien
ten vor, aus welcher unter Anderm folgende 
Forderungen vorgelesen wurden: „Wegen 
Gemüthsuuruhe und dadurch verursachte Schlaf
losigkeit, 14 Tage lang, pro Tag 10 Schill. 
— 7 Pfd. Als ich in Zhren Geschäften aus, 
ging, ivurde ich auf der Straße von einem 
Wagen umgefahren und wußte nicht was 
aus nnr geworden war, bis ich mich, sehr 
übel zugerichtet, in einer Apotheke befand: 
in der That, entkam ich nur mit genauer 
Noth dem Tode — für alle verlorene Zeit 
(ich war 14 Tage krank) und für Gemürhs, 
unruhe, der körperlichen Leiden nicht zu ge, 
denken, setze ich die mäßige Summe von 12 
Pfd an. Für verlorene Zeit, Geld für Sie 
aufzutreiben, welches ich nicht erhalten konnte, 
10 Pfd.; für die lastige Mühe, Ihre Ge, 
schäfte zu ordnen und den Zeitverlust bei der 
Aufsetzung von Vertragen u. dgl. 100 Pfd. 

Die Zuhörer brachen hier in ein schallendes 
Gelächter aus, in welches der Gerichtshof 
herzlich einstimmte. 

— Zn Arago's Abhandlung über den Blitz 
findet man die interessant« Bemerkung, daß 
es Gegenden giebt, in denen es nie donnert; 
dies ist in Lima (Südamerika) der Fall, dann 
in Spitzbergen; überhaupt donnert es nie 
über den 76sten Grad nördlicher Breite. 
Ferner giebt es Lokalzustande, welche die Er
scheinung des Donners befördern, so wie ande, 
re, die sie bekämpfen. So hat man nach ' 
langjähriger Beobachtung,- berechnet, daß es 
in Paris 14 Mal im Zahre donnert, wäh, 
rend in Denainvilliers und Orleans im Durch, 
schnitt 21 Tage gezahlt werden an welchen 
sich das Phänomen des Donners vernehmen 
läßt. Calkutta ist der Ort auf der Erde, 
wo es am meisten, 60 Mal im Zahre, don
nert; in Pecking zählt man nur 68 Dom 
nertage und in Kairo nur 3 und ein halb. 

(Züsch.) 

Vom 1. bis zum 7. Zanuar. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Amalie 

Friederike und Anna Emmeline Krieper. — 
St. Elisabeths Kirche: Allwina Emilie Lahn. 
— Maria Zürwetson. — Gotthard Theodor 
Riesmann. — Marri Rungt. 

Beerdigte. St, Nicolai , Kirche: Louise 
Schnudt 63 Zahre. — St. Elisabeths, Kir, 
che: Anna Lüders alt 32 Jahre. 

Hßroclsmirte. St. Elisabeths, Kirche: 
Der Arbeitsmann Ado Raudsep mit Amalie 
Züttzens. 

' Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Verfügen Eines Hochedlen Raths, 

werden am 30sten Zanuar künftigen ZahreS 
und an den folgenden Tagen Nachmittags 2. 
Uhr in dir Wohnung des Bäckermeisters 
Tebell Meublen, Equipagen, Bettzeug, 
Wasche, Silberzeug, Porcellan- Glas- Fayance, 
Messing, Kupfer-Sachen, verschiedenes Haus» 
geräch von Holz und Eisen, 1 Pferd Und 2 



— 16 — 
Kühe, gegen baare Bezahlung meistbietend 
versteigert werken. Pernau, den öl). De» 
zember 1838» 

Von Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt 
werden alle hiesige besitzliche Einwohner, welche 
ihre Immobilien noch nicht haben corroboriren 
lassen, hierdurch angewiesen innerhalb zwei 
Monaten a äaw, unter Erlegung der Krönst 
Poschlm um Corroboration ihrer Grundstücke 
bei ' diesem Rache nachzusuchen, da gemäß 
Allerhöchst bestätigten Ukases Eines Dirigirem 
den Senats vom 6ten Juli Ä. e. No. 49,793 
das Stadt Corroborations, und Zngroßarions, 
Geschäft den Magistraten des Livländischen 
Gouvernements zurückgegeben worden ist. 
Nach Verfluß des präfigirten Termins soll 
gegen die Säumigen, wegen Beitreibung der 
Kronsposchlin, gerichtlich verfahren werden. 
Pernau Rathhaus, den 23. Decbr. 1833. 

Zustiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
2000. . Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines 

E^auchteu hochverordnecen Kaiserlichen Livlän, 
dischen Kameralhofes <1. <1. 24sten December 
1834 402, wird von dieser Steuer-
Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß mit dem Anfange dieses Jahres 

Herr Carl August Heermeyer und 
.Herr Peter Ustrizow 

aus der Gilde -getreten sind und demnach mit 
ihren Familien in Gemäßheic des §. 192 der 
Handels-Ergänzungs »Verordnung als, sich im 
verordneten Termine zur Eintragung derAils 
dm-Leistungen nicht gemeldet habende Kauf, 
leute, zur Bürgerschaft angeschrieben worden 
sind. Gegeben Pernau Steuer,Verwaltung, 
den 2. Januar 1839. 

Stellvertretender Steuerherr Z.B.Specht. 
No. 11. G. H. Schütze, Notr. 

Von der Pernauschen Steuer,Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
der von Einem Erlauchten hochverordnetet» 
Kaiserlichen Livländischen Kammeralhofe unterm 

10ten Decbr. o. suk No. 4666 bestätigten 
Abgaben.-Repartirion, die Kopfsteuer für die 
Pernausche Stadt-Gemeinde für das Zahr 
1839 wie folgt, festgesetzt worden ist: 

a) im Zunft. Okladde von 
jeder steuer, und rekrutenpflichtigen 
Seele 13 Rbl. 60 Lop. 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele 10Nub. — 

o) im simplen Bürger-Ok, 
ladde von 
jeder steuer, und rekruten, 
Pflichtigen Seele . . 16 Rbl. — 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele 12 Rbl. — 

c) im Arbeiter Okladde von 
jeder steuer» und rekruten-
pflichu'gen Seele . . 13 Rbl. 16 Cp. 
jeöer blos steuerpflichtigen 
Seele . . ^ . . 10 Rbl. — 

Da nach getroffener hohen Anordnung die 
Kopfsteuer-Abgaben für die Iste Hälfte des 
nächsten Zahres unfehlbar im Laufe des Fe, 
bruar-Monars zur Krons-Casse einzuzahlen 
sind, so ergeht an alle Steuerpflichtige hier« 
durch die erneuerte Aufforderung: binnen 6 
Wochen a «law nicht nur ihre Rückstände 
aus früheren Zahren, sondern auch die Ab« 
gaben für die Iste Hälfte 1839 pünktlich hier, 
selbst beizubringen; — entgegengesetzten Falls 
sich aber ganz unfehlbar stattfindender executi, 
vischer Beitreibung zu gewärtigen. Gegeben 
Pernau Steuer-Verwaltung, den 28 Decbr. 
1838. E. G. Barlehn, Steuerherr. 
«/R* 914. G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Dem Wunsche des freundlichen, unbekann, 
ten Einsenders gemäß, zeige ich an, daß ich 
zum Besten des Waisenhauses am 30sten 
December Abends 26 Rubel B. A. richtig 
empfangen habe. Pernau, den 3. Zanuar1839. 

vr. Landefen. 
Zn meinem Hause ist die große Gelegenheit 

zu vermiethen. Verwittwere Burmester. 



P e r n a u s c h e s  

S o n n a b e n d ,  den j4. Januar. 

Im Name» des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 8 .  D e z b r .  

Durch Allerhöchsten Ukas an den dn 
rigirenden Senar rom 2. Dezbr. haben S. 
M. der Kaiser^ zu befehlen geruht, um bei 
der Einführung der Accise'von zubereitetem 
Taback ein gehöriges Gleichgewicht zwischen 
dem Betriebe dieses Industriezweiges im In« 
lande und Auslande herzustellen, den Zoll auf 
auslandischen zubereiteten, Taback, gemäß dem 
von S r. M aj e st ä t bestätigten desfalsigen 
Tarif, zu erhöhen. Demzufolge wird vom 
1. Januar 1839 an, der Zoll von geschnit
tenem Türkischen Rauchtaback 26 Kop., von 
jedem andern Raüchtaback 60 Kop., von 
Rauch' und Schnupf, Taback in Krügen, 
Rollen oder Larotten 110 Kop., von gerieben 
nem Schnuvftaback 136 Kop., und von Ci, 
garren 160 Kop. Silber für jedes Pftmd be« 
tragen. Dieser Zoll wird in allen Zoll »Be
hörden, wo der allgemeine Europaische Tarif 
in Wirksamkeit ist, mit einem Aufschlage von 
12 ein halb Procent erhoben. (D. Z.) 

M ü n c h e n ,  v o m  6 .  J a n u a r .  
Dieser Tage war eine Deputation der Stadt 

Eichstadt hier, um Se. Durchlaucht den Her
zog von Leuchtenberg zu bewillkommnen und 
ihm ihre ehrfurchtsvollen Glückwünsche dar« 
zubringen. Se. Durchlaucht äußerte sich ge, 
gen dieselbe, daß er ungefähr vier Monate in 
München verweilen, und binnen dieser Zeit 
Eichstädt gewiß mit einem Besuch erfreuen 
werde. Der Herzog ist am Neujahrstage 
von Sr. Majestät mit dem ersten Bayerschen 
Orden, dem Hubertus-Orden, dekorirt worden. 

F l o r e n z ,  v o m  2 7 .  D e z b r .  
Nach Briefen aus Rom soll sich der Groß« 

fürst Thronfolger von Rußland in dieser ge« 
feierten Weltstadt sehr gefallen. Da er ein 
strenges Inkognito bewahrt, so entließ der 
Prinz die Ehrenwache, welche er vor dem 
Russischen Borschafts «Hotel, dem Palazzo 
Odescalchi, fand. Auch das diplomarische 
Corps ist Sr. Kaiserl. Hoheit nicht vorgestellt 
worden. Der Aufenthalt, welchen der Thron, 



folger hierzu machen gedenkt, dürfte sich un, 
gefähr auf vier Wochen belaufen. 

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

Der Graf von Appony hatte die Ehre am 
Neujahrstage den König im Namen des di, 
plomanschen Corps mit folgenden Worten zu 
begrüßen: 

„Das diplomatische Corps hat die Ehre, -
Ew. Majestät beim Zahreswechsel seine ehr,' 
furchtsvollsten Wünsche darzubringen. Die 
Einigkeit, welche während des verflossenen 
Zahres zwischen den Kabinetten geherrscht 
hat, ist uns ein Pfand für die Fortdauer der, 
selben und eine Garantie für Europa der Er
haltung des Friedens und des Gedeihens. 
Zu diesen Gütern, welche Frankreich derSor» 
ge und den Bemühungen Ew. Majestät ver
dankt, hat der Himmel die Geburt eines Prin, 
zen gefügt, der ein Gegenstand von Wünschen 
und Hoffnungen ist, welche zu erfüllen eine 
vor uns noch ferne Zukunft übernehmen wird. 
Dieses glückliche Ereigniß, in so vielen Bezie, 
Hungen dem Herzen Ew.. Majestät theuer, 
fordert uns zu den aufrichtigsten Glückwün, 
schen auf, und wir bitten, Sire, diese, so 
wie die achtungsvollsten Wünsche für das 
Wohl Ew. Majestät und das Zhrer erHabe, 
uen Familie, entgegennehmen zu wollen." 

Der König antwortete: 
„Zch danke dem diplomatischen- Corps für 

die Wünsche, die es Mir ausgedrückt hat» 
Zch freue mich mir Zhnen, daß die Vorse, 
hung Meine Bemühungen gesegnet hat und 
Frankreich die Fortdauer der Ruhe und des 
Friedens, die es heute genießt, gesichert sieht. 
Zch hege die Hoffnung, daß, nicht minder 
glücklich als die vorhergehenden Zahre, auch 
das beginnende, das Band der Einbracht, wek 
ches die Negierungen verbindet, immer fester 
knüpfen werde, um den Frieden zu erhalten 
und die Völker vor einer Wiederkehr der Uebel 
zu bewahren, von denen sie so viel gelitten 
haben. Zch bin gerührt von den Glückwün-
schen, die Sie mit wegen der Geburt Meines 
Enkels darbringen, und rief bewegt von den 

Beweisen der Zuneigung, die Sie für Mich 
und Meine Familie an den Tag legen." 

Der Baron Pasquier, welcher als Präsi, 
dent der Pairs, Kammer an der Spitze der 
Deputation dieser Kammer stand, leitete seine 
Rede mit folgenden Worten ein: „Während 
so viele alte und ehrwürdige Gebräuche unter, 
gegangen sind, hält man um so fester an de, 
nen, welche noch aufrecht erhalten worden, 
und einer der theuersten derselben für die 
Pairs-Kammer ist der, welcher sie jedes Zahr 
zu den Füßen des Thrones Ew, Majestät 

- zurück führt und ihr das Recht giebt, Zhnen 
als dem verehrten Haupt der großen Familie 
ihre Huldigungen und ihre Wünsche darzubrin» 
gen." — Zm Uebrigen enthielt die Rede, 
wie in früheren Jahren, die Versicherungen 
unwandelbarer Treue und Anhänglichkeit, so 
wie sie ihre Theilnahme an allen Angelegen, 
Helten, die den König und dessen erhabene 
Familie betreffen, ausdrückt» 

.Der König antwortete: 
„Zch bin sehr bewegt von der Theilnahme, 

welche die PairS? Kammer mit Meinem Kum, 
mer sowohl, als mit den Tröstungen hat, 
welche die Vorsehung Mir gesendet hat. Es 
war eine große Genugthuung für Mich, 
Meine Linie fortgepflanzt zu sehen. Mein 
Enkel wird sowohl in den Grundsätzen, wel, 
chen Meine Familie und Zch stets angehan, 
gen haben, so wie in einer unbegrenzten Er, 
gebenheit gegen sein Vaterland erzogen. Wie 
wir, wird er den Wunsch hegen, und er wird 
die Nothwendigkeit an den Tag legen, der 
Nation die Ueberzeugung zu geben, daß die 
Aufrechthaltung und die Vertheidigung unse
rer Znstitutionen in unseren Händen sicher 
sind. Die Pairs,Kammer hat Mich stets bei 
diesen großen Bestrebungen unterstützt. Zch 
ersuche Sie um die Fortdauer Zhres mächti
gen und heilsame» Beistandes, der die Leiden
schaften besänftigt nnd den Sieg des wohl, 
verstandenen NationalZntercsses sichert, indem 
wir uns auf das beschränken, was uns die 
Gerechtigkeit und die gesunde Vernunft vor, 
schreiben. Ich danke Zhnen für die Gesim 



nungen, die Sie für Mich persönlich an den 
Tag legen, und Zch betrachte es als ein 
Glück, eine Gelegenheit zu haben, um aus
zusprechen, wie sehr Zch Sie schätze,, und 
Zhnen die ganze Zuneigung zu bezeugen, die 
Zch für die Pairs - Kammer empfinde. 

Herr Dupin sagte im Namen der Kam» 
mer: 

„Die Deputaten»Kammer, Ew. Majestät 
stets treu und ergeben, erscheint, um aufs 
neue die Wünsche auszusprechen, welche sie für 
das Glück des Königs und das aller Mitglie, 
der seiner erhabenen Familie unwandelbar 
hegt. Es gewährt uns die lebhafteste Freude, 
dasselbe durch die Geburt eines Sohnes des 
Thronerben, des Grafen von Paris, noch er-
höht zu sehen; unter Zhren Augen Sire, 
nach dem Vorbilde seines Vaters, dieses edlen, 
hochherzigen Prinzen, wird derselbe^ in der 
Achtung der constitulionneljen Grundsätze auft 
gezogen werden, deren Eroberung Frankreich 
so viele Opfer kostet, und deren offene Be
folgung durch die Staatsgewalten, so daß eine 
jede sich innerhalb des Umkreises ihrer Be« 
rechtigung hält, allein die Dauer der öffentli
chen Freiheit, welche zu vertheidigen unsere 
Aufgabe ist, sichern und den Thron, den wir 
mit unserer Liebe und unserem Beistande um? 
geben, feststellen kann." 

Hierauf erwiederte der König: 
„Die Wünsche, welche Sie mir im Namen 

der Kammer darbringen, machen einen tiefen 
Eindruck auf mich; dieselbe weiß wie glück, 
lich es mich macht, den Ausdruck ihrer Empt 
findungen, ihrer Beistimmung und ihrer Un» 
cerstützung, welche für den Gang der Regie
rung, für das Wohl Frankreichs, für die Er, 
Haltung der Freiheit so nothwendig sind, ent, 
gegen zu nehmen. Zn der Einheit der drei 
Gewalten beruht die Stärke einer Zeden, und 
die Stärke der Könige wie die der Völker 
entspringt aus dem gegenseitigen Vertrauen. 
Dies Vertrauen hat mich zum Throne berus 
fen, und mein ganzes Leben hängt für den 
Werth, den ich auf die Erhaltung desselben 
leZe: Mein Enkel wird in diesen Gesinnun

gen erzogen werden; er wird von seinem Va
ter und mir lernen, daß sein erstes Znreresse 
das ist, der Nation dies heilsame Vertrauen 
einzuflößen, daß der constitutionnelle Thron 
die wahrhafte Schutzwehr der öffentlichen 
Freiheit ist, und daß er allein Frankreich sei
ne Ehre nach Znnen und Außen, und den 
Genuß aller Vorrheile bewahren kann, welche, 
wie Zhr Präsident bemerkte, uns so thmer 
zu stehen kommen. Heute ärndten wir die 
Früchte; unsere gemeinsamen Bemühungen 
müssen dahin gehen, sie zu bewahren, und 
dieses Ziel werden wir ungeachtet der vielfa
chen Hindernisse auf unserm Wege zu errei
chen wissen. Dafür bürgt mir das Vertrauen 
der Nation, Zhre Unterstützung und Zhre 
Zuneigung. Zch freue Mich, Sie der Mei
nigen gegen Sie versichern zu können und 
Sie so zahlreich um mich versammelt zu 
sehen." 

Eine beträchtliche Anzahl von Deputirten 
hatte sich heute der großen Deputation ange
schlossen, an deren Spitze sich Herr Dupin 
befand. Der Präsident trug einen schwarzen 
Frack, einen Degen und das Großkreuz der 
Ehrenlegion. Nur zwei Deputirte, die Her
ren Guizot und Fould, hakten die alte, mit 
Silber gestickte Uniform angelegt. Herr 
Odilon Barrot wurde von fast allen Mitglie
dern der linken Seite begleitet. Diese unge
wöhnliche Erscheinung hat jedenfalls eine po
litische Bedeutung. Herr Thiers verlor sich 
unter der Menge. 

Der Zmpartial de Besancon theilt eine 
Notiz über eine Hochzeit mit, die in diesen 
Tagen daselbst gefeiert wurde. Zeder der 
beiden Neuvermählten hat bereits eine Anzahl 
Enkel, der Mann ist sogar schon Urgroßvater. 
Er ist W Zahr alt und hat aus seiner ersten 
Ehe fünf Kinder, die sammtlich verheirarhet 
sind, und 32 Kinder haben. Die Frau ist 
zwei Zahre jünger, ist Mutter von vier Töch
tern und zwei Knaben, und die Ersteren ha, 
ben in ihren Ehen wiederum 27 Kinder ge
boren. Alle Kinder, Kmdeskinder und Schmie



gerkinder haben,, dem Hochzeitsfeste beige, 
wohnt. 

Zm Laufe des vergangenen- Jahres sind 
in Paris überhaupt 6603 Werke in Franzö« 
sischer, Griechischer, Italienischer, Deutscher, 
Englischer, Polnischer, Spanischer und Por
tugiesischer Sprache gedruckt worden; außer« 
dem erschienen 976> Kupferstiche und Lithoara, 
phieen, 173 Plane und ^eogrophische Kar/ 
ten und über 1000 musikalische Werke. 

Die Stadt La Rochelle ist in den Tagen 
vom 3l. Dezember bis zum 2. Januar, bei 
Gelegenheit der Getraide - Einschiffungen, der 
Schauplatz höchst, betrübender Auftritte ge« 
Wesen» Die Behörden, von der Nationalt 
Garde schiecht unterstützt, kannten lange Zeit 
Unordnungen nicht Einhalt thun. Mehrere 
Hauser sind geplündert worden, und die Li» 
nien, Truppen, deren Anzahl übrigens unbe» 
deutend ist, mußten zuletzt Feuer geben, wo, 
durch, wie man sagt, mehrere Personen ver, 
wundet worden sind. Bei Abgang der neue, 
sten Nachrichten war die Ruhe noch nicht wie, 
der hergestellt, und man sprach davon, die 
Stadt in kn Velagerungsznstand zu ver
setzen. 

L o n d o n , ,  v o m  2 .  J a n u a r .  

Bis jetzt hat die Verhaftung des Pfarrers 
Stephens zu Manchester noch keine weitere 
Ruhestörungen zur Folge gehabt. Es wird 
darüber aus jener Stadt Folgendes gemeldet: 
Herr Stephens bleibt ruhig in seiner Woh, 
nung, und obgleich heute Neujahrstag ist, ein 
großer Festtag für die Arbeiter, so kann es 
doch nirgends ruhiger zugehen als hier. Ei, 
ne Kavallerie-Abtheilung durchzieht die Stra» 
ßen, und die Infanterie hat den Befehl sich 
bereit zu halten, im Fall man ihrer bedürfen 
feilte, was indeßmchtzu erwarten steht. Ich 
habe nicht bemerkt, daß die Tausende oie 
heute an mir vorübergegangen sind, mit Blei 
beschlagene Stöcke oder andere Waffen, gehabt 
hätten. Feargus O'Connor kam heute früh 
von London an und begab sich sogleich 
zu den Führern der Chartistischen Par, 

tei, um sich über die in Bezug auf den Pfar, 
rer Stephens zu ergreifenden Maßregeln zu 
berathen, zu welchem Zwecke eine Versamm, 
wng des Conseils der polirischen Union statt» 
fand. In dleser Versammlung ergriff Herr 
Feargus O'Connor das Wort und sagt-, daß 
ihr Freund, Herr Stephens, von den Whigs 
verfolgt werde, wobei es gleich sey, ob dies 
von der Negierung oder ihren untergeordneten 
Agenten ausgehe. Gelinge dies, so werde 
man auch bald die gegenwärtige Bewegung 
der arbeitenden Klasse unterdrücken. „Ob Hr. 
Stephens", fuhr er fort, „ein Opfer dieser 
Verfolgungen werden soll, hangt von der Un» 
terstützung ab, die man demselben gewahrt, 
und wenn die Agitation zu irgend etwas gut 
ist, so ist es jetzt an der Zeit, dieselbe eben 
so systematisch zu organisiren, wie O'Connell 
selbst, wenn er den Pfennig der Armen in sei« 
ne Tasche steckt. Ich hoffe daher, das Volk 
wird an dem Tage, wenn man Hrn. Stephens 
vor Gericht stellt, ihn ohne Waffen und ahn, 
liche Instrumente, so wie ohne Fahnen und 
Musik, aber fest und einig begleiten. (Lau, 
ter Beifall.) Ich schlage die Errichtung ei, 
nes provisorischen Comitss vor, das Adressen 
an die radikalen Associationen im ganzen Kö, 
uigreiche senden und Alles so einrichten soll, 
damit sämmtliche Unionen bereit sind, nach 
den ihnen ertheilten Instructionen zu handeln. 
Wenn man Herrn Stephens nicht einigen 
Schutz gewährt, so ist er unrettbar verloren. 
Wird aber das Land die Einkerkerung desselben 
dulden? Nein, wir wollen uns zu Tauseni 
den und zu Zehntausenden versammeln, wah» 
rend Lord Melbourne,. dieser alte Stutzer, 
der zu gleicher Zeit der Königin und iyrer 
Mutter den Hof macht, Pro.laMalionen ge.-
gen die Versammlungen bei Fackelschein erläßt. 
Aber wir haben, Gott sey Dank den Mond, 
und wenn der Mond uns sein Licht entziehen 
sollte, so haben wir die Dunkelheit, die für 
diejenigen am besten paßt, die unter der Ty
rannei der Tories und der Verratherei der 
Whigs seufzen. Die Regierung hat Herrn 
O'Connell im Rücken, der unter uns Hoch, 



verrath gewittert und mich fär einen Feue» 
brand ausgeschrieen hat. Dieser Bettler, die, 
ser Schurke, dieser Landstreicher hat mich im 
Zahre 1831 für eine Guime als Irländischen 
Freiwilligen angeworben, während er jein 
Ehrenwort gab, daß das Geld dazu bestimmt 
sey, Waffen anzukaufen, um für die Aufhe, 
bung der Union zu kämpfen, wenn die Whigs 
dieselbe verweigern sollten. Jener feige 
Schurke hat England verkauft und Irland 
verpfändet, und hat 1000 Pfo. von Potter 
in Wigan erhalten, um den letzten Tropfen 
der Freiheit der armen Kinder in den Fabri
ken zu verkaufen. Potter hat dies nie geleug, 
net und O'Connell ist" dadurch, wenn es mög
lich ist, noch riefer gesunken. Warum hat 
mau mich nicht verhafter? Weil ich ihnen 
zu schlau bin. Wenn Ihr jetzt Herrn Ste, 
phens verlaßt, so werde ich Euch verlassen. 
Ich schlage nun vor, einen provisorischen Aus» 
schluß der öffentlichen Sicherheit zu ernennen» 
Zch zweifle nicht daran, daß ich das nächste 
Opfer seyn werde, aber wenn die Whigs es 
wagen, mich dorthin zu führen, wo Stephens 
sich jetzt befindet, so werden die braven Arbei, 
rer Englands zu Tausenden, zu Zehn-, und 
zn Fünfzig,, ja, wenn es nöthig seyn sollte, 
zu Hunderttausenden kommen und sagen: 
„,^o:nm heraus. Du bist lange genug dort 
gewesen."" (Großes Gelächter und Beifall.) 
Schließlich beantragte der Redner die Ernen.' 
nung des erwähnten Ausschusses, der, nach, 
dem noch Herr Oastler und Andere die 
Versammlung angeordnet hatten, sofort ernannt 
wurden. 

Die Dubliner Blätter berichten über einen 
am Isten d. M. begangenen Mord-Versuch, 
der um so größeres Mfsehen erregt, da er 
einn, Irländischen Pa>r, Lord Nordury, be, 
troffen hat. Als derselbe auf seinem Schlosse 
Durrow-Castle in der Königs-Grafschaft mit 
seinem Haushofmeister eine Inspektion hielt, 
wurde ganz aus der Nähe auf ihn geschossen» 
Der Schuß, von gehackten Bestücken, traf 
seine linke Brust und verursachte eine, wie 
man fürchtet tödtliche Wunde. Die Veran, 

lassung zu dem Attentat wird verschieden an
gegeben; Einige vermuthen, daß der Thäter 
ein durch die Härte des Lords zur Verzweif
lung getriebener Landmann sey. Andere spre
chen von Wilddieben, noch Andere lassen Ei
fersucht in der Sache eine Rolle spielen. 

M a d r i d ,  v o m  2 6 »  D e z b r .  

Es ist die Nachricht eingegangen, dcch die 
Garnison von Alhucemas, einer Spanischen 
Festung an der Nordküste von Afrika, sich, in 
Verbindung mit den dort befindlichen politischen 
Gefangenen, für Don Carlos erklärt hat. 
Die Verschwornen ermordeten den Komman
danten, begingen alle möglichen Exccsse und 
bemächtigten sich zweier Schisse, um nach 
Valencia zu segeln und sich dort mit Cabrera 
zu vereinigen. Sie haben 4 Kanonen, 26 
Quinrats Pulver und eine Menge Kugeln 
an Bord; auch haben sich sämmtliche Artille
risten der Festung miteingeschiffr. Eines der 
beiden Fahrzeuge ist, nachdem es seine Besa
tzung in Afrika >ans Land gesetzt hat, wo die, 
selbe wahrscheinlich ermordet worden ist, in 
Malaga angekommen, von dem andern weiß 
man nichts. Die Regierung hegt ernstliche 
Besorgnisse wegen Ceura und fürchtet, daß 
die Mauren sich der Festung Alhucemas be, 
mächtigen werden, da dieselbe ohne alle Ver, 
theidigungsmittel ist. 

Zn einer von dem interimistischen Conseils, 
Präsidenten im Senat gehaltenen Rede kam 
folgende Stelle vor, die man als das politi» 
sche Glaubens-Bekenntniß des neuen Kabinet, 
res betrachten kann: „Der Gang den das 
neue Kabinet zu verfolgen hat, ist ihm vorge, 
zeichnet worden; es hyr nur nöthig, die Antt 
worren der beiden legislativen Kammern auf 
die Thron-Rede in ihrer ganzen Ausdehnung 
zu befolgen. Diese Antworten, so wie die 
Verfassung und die Gesetze werden ihm zur 
Richtschnur dienen. Zndem es die Verpflich
tungen der Nation als die seinigen betrachtet, 
wird es alle ihm zu Gebot stehenden Mittel, 
anwenden, um alle Liberale, deren Sache 
dieselbe ist, um sich her zn versammein und 



überhaupt Alles aufbieten, um den Bürger, 
krkc, zu Ende zu bringen, der die so sehr 
gewünschte Wohlfahrt der Nation verhindert. 
Die Regierung Ihrer Majestät zählt hierbei 
auf die Mitwirkung der Cortes." 

Es geht hier das Gerücht, daß ein Karli-
stisches Corps von 2000 Mann in Lastilien 
eingedrungen sey. 
In Bezug auf die Empörung der Garni, 

son von Alhucemas ist noch zu bemerken, 
daß der General Palarea, als die Nachricht 
von diesem Vorfall' in Malaga eintraf, ein 
Englisches und Französisches Kriegsschiff, die 
im dortigen Hasen lagen, aufforderte, das 
Landen jener Empörer an der Spanischen 
Küste zu verhindern. Das Englische Schiff 
ging sofort unter Segel, allein der Capitain 
des Französischen Schiffes erwiederte, er habe 
den Befehl erhalten, gegen alle in Spanien 
existirende Parteien die strengste Neutralität 
zu beobachten. Dies hat großes Aufsehen 
in Malaga gemacht. Uebrigens ist bereits 
eine Brigantine mit den nöthigen Truppen 
nach Alhucemas abgesegelt. 

B r ü s s e l ,  v o m  3 ^  Z a n u a r .  

Man spricht davon, daß die Belgische 
Regierung den Französischen General Guille/ 
minot ersuchen wolle, den Ober - Befehl über 
das Belgische Heer zu übernehmen, falls es 
zu einem Feldzuge kommen sollte. 

Der Plan einer National - Association zur 
Vertheidigung des Landes befindet sich jetzt in 
unseren Blättern, auch scheint derselbe keinen 
besonderen Anklang zu finden, indem man sich 
immer mehr überzeugt, daß vom Auslande 
keine solche Hülfe zu erwarten sey, wie man 
sich früher versprochen hatte. Die Berichte 
der ausgesandten Emissarien sollen in dieser 
Beziehung immer niederschlagender lauten. 

Am N-ujahrstage wurden im hiesigen Thea« 
ter Meyeröeer's „Hugenotten" gegeben. Mit,, 
ren in der Vorstellung verlangte das Publi
kum die „Brabanconne", und so mußte denn 
der Sanger, der den Grafen von Nevers gab, 
im Angesichre der Königin von Navarra und 

ihres Hofes das Belgische RevolutionS Lied 
anstimmen. Die Königin und ihr Hof fielen 
natürlich in den Chor ein, so daß das Ganze 
einen wunderlichen Eindruck machtt. 

Der Kriegs,Minister hat in feiner Neujahrs, 
Rede, an den König auch folgender Phrase 
sich bedient: Sollte die Armee in den 
Kampf gerufen werden, so würde sie unter 
der Anführung ihres Königs und unter den 
Asigen der Nation, welche bloße Zuschauerin 
des Kampfes bleibe, ihre Pflicht thun, und 
im Stande seyn, die politische Frage zu ent« 
scheiden. Die hier hervorgehobene Stelle ist 
nnsern kriegslustigen Blattern, die fortwährend 
von einem Aufstande i« Masse reden, keines« 
weges recht, und sie erheben sich daher mit 
aller ihnen zu Gebote stehenden Redseligkeit 
dagegen. Zn ihrem Kriegsmuthe gehen sie 
sogar so weit, den Vorschlag eines Belgischen 
Senators gut zu heißen, welcher den Rath 
gegeben hatte, sogleich 100,000 Mann Aus--
länder anzuwerben, die man einstweilen bei 
den Eisenbahnen und Kanälen beschästigen 
sollte, um sie späterhin mit den Waffen in 
der Hand dem Feinde gegenüber zu stellen. 
Doch schon bei der Erörterung des Kriegs, 
Budgets machte der Minister darauf aufmerk, 
sam, daß sich Belgien jetzt in einer anderen 
Lage befinde, als in den Zahren 1830 und 
183 l. „Zn dem Augenblicke einer Revolution" 
sagte er, „wo es keine Armee giebt, da ist 
es allerdings erklärlich, wenn sich Alles dem 
Feinde entgegenwirfr, ohne.erst eine regelmä, 
ßige Organisation abzuwarten; heute zu Tage 
jedoch, wo wir eine. Armee besitzen, die sehr 
bald auf 90—100,000 und etwas später so, 
gar bis auf 110,000 Mann gebracht wer, 
den kann, sind irregulaire Corps, wenigstens 
unter den gegenwärtigen Umstanden nicht no, 
thig. Za, ich behaupte sogar, daß sie ge! 
fährlich sind, indem sie oft, wegen Mangels 
an Disziplin und Organisation, die Hüifsquel-
len des Landes sehr schlecht anwenden; sie 
verschwenden dieselben, bringen sie durch, 
wahrend die Regierung einen viel nützlicheren 
Gebrauch davon machen könnte, indem sie 



dieselben auf regelmäßige Truppen verwew 
det." 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  6 .  Z a n u a r .  

Holländische Blätter machen mit Recht 
darauf aufmerksam, wie unbegreiflich es sey, 
daß der Belgische Minister des Auswärtigen 
jetzt in der Repräsentanten, Kammer erkläre, 
daß Belgien das Recht der schiedsrichterlichen 
Entscheidung,'welches die Londoner Konferenz 
in. Anspruch nehme, keinesweges anerkenne. 
„Wie können diejenigen", heißt es im Ham 
delsblad, „welche seit acht Zahren bei allen 
Differenzen die Intervention der Londoner.' 
Konferenz verlangten, die im August 1831 
von einem der Mitglieder der Konferenz ein 
Kriezsheer zu Hülfe riefen, die von dieser 
Konferenz die Räumung der Antwerpen« Ci-
tadelle sich bewirken ließen, die in Sachen 
der Scheide,Schissfahrt, so wie in Angelegen
heiten des Herrn Thorn sich jedesmal an die 
Konferenz wandten — wie können diese im 
Zahre 1839 es wohl wagen, mit der Erklä, 
rung hervorzutreten, daß sie die Londoner Koru 
ferenz nicht als Schiedsrichterin in ihren po
litischen Zwisten mit Holland anerkennen? 

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

L i v l a n d. Die Aufsicht über den gesetz« 
lichen Verkauf des Tabacks ist in den Städten 
Riga, Dorpat und Pernau den Polizeiver, 
walrungm, in den übrigen Städten Livlands 
und im, Gerichtsflecken Schlock den Magistrat 
ten, und auf den Landbesitzlichkeiten den Orb-
nungsgerichten vom Livländischen Cameralhof 
übertragen worden, an welchen sich die Zn> 
haber von Tabacksfabriken und Buden bei 
Zweifeln über die Anwendung der Verordnung 
über die Tabacksaccise zu wenden haben. 

— Der Papierfabricant zu Wangäsch Z. 
E. Effert, erbietet sich zur Lieferung von 
Dacbpapier, welches fast in ganz Finnland im 
Gebrauch sein und sich durch Erfahrung als 
ein sehr billiges und dauerhaftes Mate.rial 
zum Dachdecken erwiesen haben soll. Den 
Quadratfaden solchen Papiers," zu 6 Fuß, lie, 

fert er ganz fertig zu 2 RbU 70 Kop., halb 
ferrig, wie es gewöhnlich in den Papierfabru 
ken Finnlands verfertigt wird, zu 1 Rbl. 35 
Kop.. Kupfer. 
.  -  C u r l a n d .  U n w e i t  d e s  P a s t o r a t s  N e r s t  
bemerkte man am 19. November, daß fast die 
ganze, beinahe eine Spanne dicke Eislage, 
die einen etwa 7 Faden breiten und mehr 
als 1 Faden tiefen Karaußen, Teich bedeckte, 
in ihrem Znnern mit einer Menge größerer 
und kleinerer, verschieden gestalteter blurähnlü 
cher Flecken versehen war. Zwischen diesen 
theils dunklern, rheils Hellern Flecken, die sich 
in Rissen des Eises wie kurze Bandstreifen 
hinzogen, sah man auch ganz reine Stellen, 
und hin und wieder eine Art kristallisirten 
Schmutzes oder moosarcige Figuren. Beim 
Zerbrechen des Eifes fand man die reche 
Masse flüssig und sehr mufflicht riechend; 
beim Schmelzen des Eises erhielt man eine 
rosenfarbige Flüssigkeit. Das zum Tränken 
des Viehes benutzte Wasser Unter diesem Eise, 
auf und in welchem man bis dahin durchaus 
nichts Aussallendes bemerkt hatte, war unver, 
ändert an Geschmack und Aussehen, und we< 
der auf der Oberflache des Eises, noch an 
dem Rande des Teiches konnte man irgend 
etwas von einer rochen Farbe entdecken. 

(Znland.) 
— Sämmtliche Briefe, die Triest vom 

Süden zukommen, sprechen von nichts Ande
rem, als von Getreide und von Schiffbrüt 
chen. Ersteres anlangend, ist darin eine Epo; 
che eingetreten, wie es deren nur wenige in 
der Geschichte des Handels geben, dürfte. 
Man erstaunt über die ungeheuren Zahlen 
der Tschetwerte, Stare, Cantare, Metzen, die 
alle Berichte ausfüllen. Fast sollte man glau» 
ben, daß kein so enormer Vorrath an Getreu 
de vorhanden sey, und wenn man nach den 
sehr bedeutenden Bestellungen, die sich an al, 
len Orten von Tag zu Tag noch immer ver, 
mehren, einen Schluß ziehen soll, so dürfte 
es bei dem jetzigen hohen Stande nicht bleu 
ben, sondern der Preis noch mehr in die 
Höhe gehen. Die außerordentlich großen 



— 24 
Kommissionen, die in Taganrog, Odessa und 
überhaupt in den Häven des schwarzen Mee, 
res von England und Frankreich gemacht wen 
den, gehen ins Unglaubliche, und doch ist an 
eine Verladung vor der Wiedereröffnung der 
Schifffahrr im Frühling gar nicht zu den-
ken. 

— Am 2ten Zanuar, Mittags- um 12 
drei viertel Uhr, hatte man zu Hamburg, bei 
ziemlich starkem Winde aus NW. und feinem 
Schneegestöber, die für die jetzige Zahreszeit 
höchst seltne Naturerscheinung eines starken 
Donnerschlages, welcher fast zugleich mir dem 
Blitz erfolgte. Dieselbe Erscheinung wieder, 
holte sich Abends nach 6 Uhr, bei ziemlich 
starkem Hagel. 

— Zu Hamburg .sind im vorigen Zahre 
2382 große und kleine Schisse aus der See 
angekommen, nämlich von Ostindien 10, 
Westindien 424, Süd . Amerika 136, Nord« 
Amerika 37, Küste von Afrika 1, den Azori-
schen und Canarischen Znseln 6, Spanien 
24, Portugal 24, Kicin Asien 22, dem Mit, 
relländischen Meere 3 t, Frankreich 142, 
Großbritanien 908, Belgien 104, Holland, 
Ostfrievlaud zc. 522, Archangel.3, Schweden 
6, der Ostsee 74, Danemark und den Küsten 
8, Bremen und der Weser 196. Die Dampft 
boote von London haben 103, von HM 98, 
Goole 7, Leith 17, Havre 41, und das Hol, 
ländische 2!. Fahrten gemacht. (Zusch.)^ 

Vom 8. bis zum 14. Zanuar. 
Getsutte. St-. Nicolai-Kkrche: Robbert 

Gotthard Holmberg. — Herrmann Gortlieb 
Stegmann. — Gottlieb Leopold Brandt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Verfügen Eines Hochedlen. Raths, 

werden am 30sten Zanuar künftigen Zahres 
und an den folgenden Tagen Nachmittags 2 
Uhr in der Wohnung des Bäckermeisters 
Tebell Meublen, Equipagen, Bettzeug, 
Wäsche, Silberzeug, Porcellan- Glas- Fayance, 
Meffing, Kupfer-Sachen, verschiedenes Haus» 
geräth von Holz und Eisen, 1 Pferd und 2 
Kühe, gegen baare Bezahlung meistbietend 

versteigert worden. Pernau, den 3V. De« 
zember 1838. 

Von Einem Wohledlen Nathe dieser Stadt 
werden alle hiesige bestriche Einwohner, welche 
ihre Immobilien ^loch nicht haben corroboriren 
lassen, hierdurch angewiesen innerhalb zwei 
Monaren a äaw, unrer Erlegung der Krons, 
Poschlin um Corroboration ihrer Grundstücke 
bei diesem Nathe nachzusuchen, da gemäß 
Allerhöchst bestätigten Ukases Eines Dirigiren>-
den Senate vom 6ten Zuli a. e. No. 49,793 
das Stadt Corroborations- und Zngroßarions-
Geschäft den Magisträttn des Livländischen 
Gouvernements zurückgegeben worden ist. 
Nach Verfiuß des präfigirten Teimins soll 
gegen die Säumigen, wegen Beitreibung der 
Kronsposchlin, gerichtlich verfahren werden. 
Pernau Nathhaus, den 28. Decbr. 1Z38. 

Zustiz Btn-germeister C. Goldmcmn. 
2000. Schmid, Secrs. 

Bekanntmachung. 
Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines 

Erlauchten hochverorlneren Kaiserlichen Livlän
dischen Kameralhofes cl. 6. 24sten December 
1834 snb 402, wird von dieser Steuer, 
Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kcnntniß 
gebracht, daß mir dem Anfange dieses Zahres 

Herr Carl August Heermeyer und 
Herr Peter Ustrizow 

aus der Gilde getreten sind und demnach mit 
ihren Familien in Gemäßheir des H. 192 der 
Handels-Ergänzungs-Verordnung als, sich im 
verordneten Termine zur Eintragung der Gil
den-Leistungen nicht gemeldet habende Kauf« 
leute, zur Bürgerschaft angeschrieben worden 
sind. Gegeben Pernau Steuer-Verwaltung, 
den 2. Zanuar 1839. 

Stellvertretender Steuerherr Z.B.Specht. 
No. 11. G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zn meinem Hanse ist die große Gelegenheit 
zu vermierhen. Verwittwere Burmester. 



Pernausches.  

ochen - Vlatt  

Ssnnabe  nd .  

1839. 

den 2!. Januar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g .  

A l l e r h ö c h  s t e r U k a s  

a n  d e n  C h e f  d e s  M a r i n e / G e n e r a l s t a b e s  

S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t .  

4) Indem W i r .diejenigen CommandeurS 
von Fahrzeugen Unserer Flotte, welche sich 
durch besondere Sorgfalt, in der Verlänge« 
rung der Dienstzeit "der ihnen anvertrauten 
Fahrzeuge auszeichnen werden, zu belohnen 
wünschen, haben W i r eine besondere Summe 
zur Verdoppelung ihres Gehaltes bestimmt, 
wenn ihre.Fahrzeuge nach zehnjährigem Dienst 
keines Umbaus bedürfen, und eine Verdreifa, 
chung, wenn die von ihnen commandirten 
Fahrzeuge einen solchen Umbau nach Verlauf 
von fünfzehn Zähren nicht erfordern. 

Diese Belohnungen sollen auf Grundlage 
eines besonderen Reglements, welches Sie 
nicht unterlassen werden Uns zur Bestati, 
gung vorzulegen, ertheilt werden. 

2 )  M e i n e m  b e s t ä n d i g e n  W u n s c h e  f o l g e n d ,  
den Unterhalt der in der Flotte dienenden Ge, 
nerale, Stabs, und Ober' Ossiziere zu verbes, 
sern, und jetzt eine Möglichkeit sehend, dieses 
durch eine Zulage des Zhnen nach der Ta« 
belle vom Zahre 1834 ertheilren Gehaltes in 
Ausführung zu bringen, habe Zch durch ei, 
nen an den Finanz-Minister erlassenen UkaS 
zu der jährlichen Auszahlung eine besondere 
Summe für diesen Zweck bestimmt, und nach, 
dem Z ch die beiliegende Tabelle der neuen 
Gehalte der Generale, Stabs« und Oben 
Offiziere vom Marine,Ressort bestätigt, befehle 
Z ch Zhnen, dieselbe, vom 1. Zanuar 1839 
an in Wirksamkeit zu setzen und darauf die 
Auszahlung des Gehaltes an die in der neuen 
Tabelle aufgeführten Personen, nach ihren 
bisherigen Etats einzustellen. 

Die Originale sind von S. M. dem Kai
ser Hochsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, 

öen 6. Dezember 1833. 
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Nach der neuen Tabelle für die Gehalte 

der Generale, Stabs? und Ober-Offiziere des 
Marine, Ressorts, werden jährlich beziehen: 
ein General, Admiral 12,000, ein Admiral 
6000, ein Vice - Admiral und ein General, 
Lieutenant 4000, ein Contre, Admiral und 
ein General<Major 3000 Rbl.; von der Gart 
de-Equipage: ein Capitain Isten Ranges 
2300, ein Capitain 2ten Ranges 1800, ein 
Capitain - Lieutenant 1600, ein Lieutenant 
1400 und ein Mitschman 1260 Rbl.; von 
der Artillerie-Compagnie der GardkEquipage: 
ein Obrister 2300> ein Obrist - Lieutenant 
1800> ein. Capitain 1600, ein Stabs-Capi, 
tain 1400, ein Lieutenant 1360, ein Untere 
lieutenant 1300, und ein Fähürich 1060 Rbl.» 
von der Last-Compagnie der Garde-^ompagnie 
ein Obrist Lieutenant 1200, ein Major 1100, 
ein Capitain 960> ein Stabs'Capitain 900, 
ein Lieutenant 860, ein Unter - Lieutenant 
760, und ein Fähnrich 660 Rbl.; von den 
Flotte- und Lehr« Equipagen der Marine und 
des Marine - Cadetten, Corps, und von den 
sich zur Flotte zahlenden : ein Capitain Isten 
Ranges 1800, ein Kapttain 2ten Ranges 
1600, ein Capitain, Lieutenant 1200, ein 
Lieutenant 1100 und ein Mitschman 660 
Rbl.; von den Corps der Marine,Artillerie, 
der Ingenieure des Marine- und Schiffs, 
bauwesens, der Flotte, Steuerleute, dei; Arril, 
lerie Compagnie, von der Isten Steuermanns-
Halbequipage und der Tschernomorschen Steu, 
ermanus-Compagnie, und von den sich zu den 
Corps der Marine, Artillerie, die Ingenieure 
und Flotte-Steuermänner zählenden: ein Obri, 
ster 1800, ein Obrist, Lieutenant 1600, ein 
Capitain 1200 ein Stabs, Captin 1100, 
ein Lieutenant 1000, ein Unter,Lieutenant 
L60 und ein Fähnrich 800 Rbl.; von den 
^Arbeits,, Last» und Lehr, Equipagen der Ma, 
rineArbeiter, von den Militair, Arbeits- Com, 
Pagnien, vom Corps der Ingenieure vom 
Marine, Baufache, von den ArsenaU und Ar-
restanten.Compagnieen, so wie von den sich zu 
den Arbeits- und Last, Equipagen zahlenden: 
ein Obrister 1400, ein Obrist-Lieutenam 1100, 

ein Major 1000, ein Capitain 800, ein 
Stabs - Capitain - 760, ein Lieutenant 700, 
ein Unterlieutenant 600 und ein Fähnrich 
600 Rbl.;' von der Meß-Compagnie der To, 
pographen der Marine,Wälder: ein Capitain 
1100, ein Lieurenant 960 und ein Unter, 
Lieutenant 800 Rbl. (D. Z.) 

Wien, vom 4. Januar» 

Die Hierherkunft des Großfürsten Thron, 
folgers von Rußland, für dessen Ankunft nun 
der 19. Februar bestimmt festgesetzt ist, fällt 
zwar schon in die, den rauschenden Karnevals» 
Festen ganz fremde Fastenzeit, dessenungeach, 
tet wird es an Festlichkeiten nicht fehlen, um 
dem hohen Gaste seinen hiesigen, wie verlautet 
kurzen Aufenthalt, möglichst angenehm zu 
machen. — Die von einigen öffentlichen Blat, 
tern erwähnte Ankunft des Erzherzogs Johann 
aus Steyermark ist.bis jetzt noch nicht er« 
folgt, doch wird Se. Kaiserliche Hoheit in 
Wien erwartet» 

München, vom 12. Januar. 

Gestern gab der Russische Gesandte, Herr 
von Severin, ein großes Diner zu Ehren 
Sr. Durchlaucht des Herzogs von Leuchten, 
berg, dem dieser mit den Herren, die ihn nach 
Rußland begleiteten, beiwohnte. Se. Durch, 
taucht gedenkt nächsten Dienstag nach Eich« 
städt zu reisen, um dort einige Tage zu ver
weilen. 

V o n  d e r  J t a l k a n i s c h e n  G r e n z e .  
Im Römischen ist Alles ruhig; die beiden 

Schweizer Reginunter, welche 2l> Jahre für 
den Dienst des Papstes engagirt sind, und 
deren Effektivstand auf 4600 Mann sich be« 
läuft, reichen hin, um jeden etwam'gen Ver, 
such, die Ruhe wieder zu stören, zu hindern. 
Außerdem sollen große Veränderungen in der 
Päpstlichen Verwaltung vorgenommen werden, 
so' daß viele Varwände, Klagen zu erheben, 
wegfallen dürften. Die Oesterreichischen Trup, 
pen, die das Römische Gebiet unlängst ver, 
lassen haben, sind unfern, der Römischen 



Grenze in Quartiere verlegt/was auch viel 
dazu beitragen muß, die Uebelgesinnten von 
neuen Aufständen abzuhalten. 

P a r i s ,  v o m  6 .  Z a n u a r .  

Man schreibt aus La Rochelle vom 4. Za-
nuar: »Die Ruhe ist hier wiederhergestellt; 
aber obgleich die Versetzung in den Belage, 
rungsZustand nicht ausgesprochen ist, so be< 
finden wir uns doch wie in einer blokirten 
Festung. Die Zugbrücken sind aufgezogen, 
und man läßt nur bekannte Personen ein. 
Als Grund dieser Maßregel giebt man an, 
daß das platte Land rings um uns her im 
Aufstande sey; 4200 Bauern sollen sich am 
Flusse MorauS versammelt haben, um alle 
mit Getratde beladenen Schiffe anzuhalten, 
und wo sie hinkommen, setzen sie die Maire's 
und die Befehlshaber der National, Garden 
ab. Man fürchtet für Maran, und heute 
früh ist in aller Eile ein halbes Bataillon 
Infanterie mit 2 Stück Geschütz und 30 
Gendarmen dahin abgegangen. Der dieses 
Detaschement befehligende Obrist «Lieutenant 
hat die strengsten Instructionen erhalten; man 
hofft aber, daß er nicht in den Fall kommen 
wird, davon Gebrauch zu machen." 

Die Presse thetlt folgendT Familien, Scene 
aus den Tuilerieen mit: „Am vergangenen 
Sonnrag war die Königliche Familie beini 
Frühstück versammelt; das Mahl war traurig, 
denn alle Herzen waren einem zwiefachen 
Schmerze preisgegeben; von der Herzogin 
Marie gingen erst sechs Tage nach ihrer Abt 
reise Nachrichten ein, und der Herzog von 
Zoinville befand sich auf dem Französischen 
Geschwader vor Ulloa. Plötzlich wurde der 
König benachrichtigt, daß der Marine-Minister 
ihn um eine Privat, Audienz ersuchen lasse. 
Der König stand auf und verließ das Zinv 
mer. Die Königin erbleichte und erzitterte; 
der Schein eines Geheimnisses ließ sie ein 
Unglück befürchten und erfüllte ihr Herz mit 
den traurigsten Vorahnungen. Da trat der 
König wieder ins Zimmer und hielt die De, 
pesche, die ihm der Minister übergeben, in 

der Hand. Zur Königin sagte er, indem er 
sie in seine Arme schloß: „Ulloa ist eingenom-
men, und 'Zoinville befindet sich wohl."" 
Nach Verlauf einiger Augenblicke hatte sich 
das Gesicht der Königin wieder aufgeheitert, 
als man einen an den Herzog von Orleans 
gerichteten Brief des Herzogs von Nemours 
überbrachte, die Familie stand auf und zog 
sich in eine Fensterbrüstung zurück, um densel» 
den zu lesen. Zwar verkündete der Brief den 
Tod der Herzogin noch nicht, aber er ließ ihn 
als nahe und unfehlbar erscheinen. Die Kö
nigin sank auf die Knie mit dem Ausrufe: 
,,„O mein Gott! ich habe eine Tochter weni, 
ger und Du einen Engel mehr!"" Sie ver, 
mochte nicht wieder aufzustehen und man trug 
sie weg." 

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

Nach einem Schreiben aus Verakruz vom ^ 
29. November haben die Franzosen das Fort 
San Zuan de Ulloa, laut der abgeschlossenen, 
Convention, auf 8 Monate besetzt. Wäh« 
rend dieser Zeit sollen,'wo möglich alle Diffe
renzen ausgeglichen und eine neue kräftigere 
Verwaltung eingesetzt werden. Es ist aber 
noch abzuwarten, ob der Mexikanische Kongreß 
die abgeschlossene Convention bestätigen wird. 

Am Sonntag Abend wurden die Bewohner 
mehrerer Straßen von London in nicht gerin, 
gen Schrecken gesetzt, indem es einem Tiger 
von Wombwell's Menagerie gelungen war, 
anS seinem Käfig zu entkommen; zum Glück 
kehrte er seine Wulh nur gegen einen großen 
Fleischerhund, den er auf der Stelle tödtete 
und in einen Garten schleppte, wo er sich 
daran machte, seine Beute zu verzehren. Von 
der Dunkelheit begünstigt, konnte man sich 
ihm bis auf einige Schritte nahen und ihm 
eine Schlinge über dm Kopf werfen, worauf 
man schnell die Thüre des Gartens schloß 
und den wüchenden Tiger mit dem Strick 
an dieselbe heranzog. Es gab indeß noch ei, 
nen harten Kampf, wobei einige Personen 
von dem Tiger an den Händen und im Gesicht 
verwundet wurden, ehe man sich seiner voll-
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kommen bemächtigen und es nach der Menage- Klassen» wenn nicht, wie es zu Totmorden 
rie zurückbringen konnte. geschehen seyn soll, von reichen Parteiman, 
In der Nacht vom Sonntag zum Montag nern Geld unter dieselben vertheilt würde, 

hat an den Englischen Küsten und auch im um sie gegen die Regierungen zu Hetzen. 
Laude selbst ein furchtbarer Orkan gewüthet, In Schottland sollen die Umtriebe im Sinne 
der besonders in Liverpool und im dortigen der sogenannten Volks-Eharte gar keinen An« 
Hafen großen Schaden anrichtete und daselbst klang mehr finden. 
auch gestern früh noch nicht ganz aufgehört Die Zahl der Keitungs» Exemplars, die im 
hatte. Die meisten Hauser der Stadt und Jahre 1837 durch die verschiedenen Post-Bü, 
Umgegend sind mehr oder weniger beschädigt; reauH in Großbritanien und Irland zirkulir, 
Hunderte derselben haben ihre Dächer und ten, hat 42 Millionen betragen. 
Schornsteine verloren, auch waren bereits 46 Der bevorstehende Prozeß des Pfarrers 
Leichnahme von Verunglückten zur Tobten, Stephens veranlaßt fortwährend, besonders 
schau gebracht worden. Ueber den Verlust zur in den Fabrikstädten, zahlreiche Versammlun-
See hat man noch keine nähere Nachrichten, gen, in denen die Reden von Tage zu Tage 
doch glaubt man,, daß die Marine, Versiehe- einen heftigeren Ausdruck erhalten. In New, 
rungs-Anstalten viel zu zahlen haben werden, castle sagte unter Andern neulich ein Herr 
Die Stadt Manchester hat ebenfalls viel Mason: „Wenn Stephens verurtheilt wird, 
durch diesen Sturm gelitten; in London da- so wird keine Macht auf Erden die Nevolu« 
gegen war er minder heftig. tion Englands mehr aufhalten können«" 

Nach Mac Queen'S statistischen Angaben Der Courier meint, es sey ein Glück für das 
über das Britische Reich belauft sich der Ge, Volk, daß die Tories nicht mehr das Ruder 
sammtwerth des Land - Eigenthums und des führten, denn wenn dergleichen vor fünfzig 
Viehstandes der Pächter in Großbritanien Iahren öffentlich ausgesprochen worden wäre, 
und Irland auf 2,971,766,670 Pfd. und so hätten gewaltsame Eingriffe in die indivi» 
der jahrliche Ertrag desselben auf 474,029,683 dUelle Freiheit von Seiten der Regierung gar 
Pfd., der Gesammtwerth des Manufaktur, nicht ausbleiben können. 
Eigenthums nur auf 201 Millionen, der Er- Der Sturm, welcher in Liverpool so viele 
trag desselben dagegen auf 262,086,199 Pfd., Verwüstungen anrichtete, hat die ganze West, 
so daß also letzteres einen Gewinn von mehr iliche und östliche Küste von England und ei-
als 120 ersteres nur einen Gewinn von 3 nen großen. Theil von Irland mit gleicher Hef, 
pCt. einbringt. tigkeit heimgesucht. Ueberall stürzten Häuser, 

Die Berichterstatter der ministeriellen Zei« Kirchemhürme und Schornsteine ein, Dächer 
tungen versichern, daß in Manchester und der wurden abgedeckt und durch die herabstürzen« 
Umgegend durchaus nicht solche Aufregung den Trümmer viele Menschen erschlagen. In 
herrsche, wie es von radikaler Seite behaup/ Liverpool unter Anderem soll dies Loos zwan
get werde, und daß nur ein sehr geringer zig, in Manchester neun Menschen betroffen 
Theil der arbeitenden Bevölkerung das wilde haben.. In Ehester stürzte ein Theil von ei-
Treiben der Agitatoren Stephens, Oastler nem Thurm der Kathedrale eiu und richtete 
und Konsorten billige. Indeß lassen diese vielen Schaden an. Am meisten jedoch litten 
Leute es nicht an immer neuen Aufreizungen die Irländischen Städte. In Dublin wurde 
fehlen.' So trat am Neujahrstage zu Carlisle ein Kroßer Theil der Baume in dem Phönix, 
ein gewisser Hanson auf und ermunterte das Park umgeworfen, in Athlone sielen 60 Häu» 
Volk, zu Feuerbranden zu greifen, aber trotz fer um, eben to viele zwischen den Städten 
aller dieser Aufreizungen befürchtet man keine Drumsna undElphin,zum Theil freilich wohl uur 
Gewalthandlungen von^ Seiten der arbeitenden leichte und kleine Gebäude. Indeß sind doch 
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viele Menschen bei dem Umstürze umgekom« 
men. In Schottland kam noch zu dem Or< 
kan an mehreren Orten das Austreten der 
Gewässer; namentlich war dies mit der Cly-
de der Fall. Besonders verderblich zeigten 
sich überall die großen Schornsteine der Fabri? 
ken, die natürlich dem Sturme zü trotzen we
nig geeignet sind. Unter den vielen Schiffen, 
welche theils untergegangen, theils beschädigt 
sind, befinden sich die New-Aorker Paketböte 
„Pennsylvania" und „St Andrew", wie auch 
das nach New - Aork bestimmte Schiff „Lock, 
woods" mit 86 Passagieren. Auch das Pa
ketboot „Oxford" ist im Hafen zum Wrack ge-
worden. Der Schaden, der im Ganzen durch 
den Sturm angerichtet worden, wird bis jetzt 
auf eine Million Pfund Sterling berechnet. 
In Liverpool sind bereits Subscriptionen für 
die Unglücklichen eröffnet. 

M a d r i d, vom 31. Dezbr. 
Der Belagerungs-Zustand von Malaga ist 

noch nicht aufgehoben, indem der General 
Palarea erklärt hat, er könne für die Ruhe 
der Stadt nicht emstehen. 

Durch ein Königliches Dekret wird der 
Eingangs Zdll auf das aus Frankreich einge-
führte Rindvieh herabgesetzt, um dem Schleicht 
Handel, der damit an der Grenze getrieben 
wird, ein Ende zu machen. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  D e m  M e s s a g e r  
wird aus Bayonne vom 6. Januar geschrie-
ben, daß Munnagorri's Corps aufgelöst wor, 
den ist, und daß alle Offiziere und Soldaten, 
die nicht Vasken sind, von Madrid aus die 
Weisung erhalten haben, sich auf unbestimmten 

'Urlaub nach Frankreich zu begeben; Andere, 
die ehemals zu den Chapelgorris gehörten, 
sollen in Irun ein Frei.Corps bildw, sobald 
sie in hinreichender Anzahl dort angekommen 
sind. Die Gazette de France bestätigt das 
Vorstehende und fügt hinzu, daß Munnagorri 
selbst nach Frankreich zurückgekehrt sey. 

B r ü s s e l ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
In Hasselt wird an der Erweiterung der 

Festungswerke gearbeitet. 

Dem Indvpendant zufolge, hat der Kriegs, 
Minister sämmtliche Regiments? Befehlshaber 
und andere dazu befugte Behörden autvrisirt, 
alle junge Leute zu enrolliren, welche sich als 
Freiwillige, sey es auf ein Jahr oder auch 
nur für die Dauer des Krieyes, anmelden soll« 
ten. Das genannte Blatt fügt hinzu, daß 
diese Maßregel einen Beweis liefern könnte, 
wie ernst es der Regierung um die Vertheidi-
Hung des Landes zu thun sey. Das Gouver-
nement wolle nur nicht,.daß jeder Ehrgeizige 
die Gelegenheit ergreife, um seine Privad 
Zwecke auf Kosten des Landes zu verfolgen; 
es wolle nicht durch die'Schwierigkeiten, lue 
ein Frei - Corps zu machen pflege, noch mehr 
in feinem Gange gehindert seyn. In jedem 
Falle aber werde es das Heer vollständig und 
für alle Ereignisse bereit zu halten wissen. 

Während einige Belgische Zeitungen behaup
ten, daß auf die Bekanntmachung des Kriegs, 
Ministers, hinsichtlich der bei der Armee am 
zunehmenden Freiwilligen, noch gar keine Mel
dungen eingegangen seyen, versichert die Eman» 
cipation, daß in Flandern mehrere Komitees 
sich gebildet und in dem Orte Renaix allein 
eine Liste von Feiwilligen bereits 40 Unter, 
schriften zähle. Auch im Limburgischen sol
len sich bereits mehrere Komitees gebildet ha
ben, die mit der Regierung gemeinschaftlich 
durch Lieferung von Menschen und Waffen 
an der Verteidigung des Gebietes arbeiten 
wollen. Ein anderes kriegslustiges Blatt ver» 
sichert sogar, daß auch in Frankreich die Ett-
rollirungen bereits begonnen hätten; ja, eS 
geht so weit, die Personen namhaft zu ma» 
chen, welche sich dort damit beschäftigen. Das
selbe Blatt droht gewissermaßen dem Franzö» 
sischen Kabinet damit, daß man in Belgien 
dem Prinzen Louis Bonaparte ein Kommando 
anzubieten gedenke. Im Contraste tamitsteht das
jenige, was der Belge über das Pariser ministen, 
elle Blatt „la Presse" bemerkt. „Dieses Blatt", 
sagt er, „will uns heut zu Tage darüber belehren, 
daß die Französische Revolution für und die Belg», 
sche gegen das libtraleSystem gemachrworden sey." 
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Dem Brüsseler Korrespondenten des Han, Zitternden in seine warme Wohnstube. Der 

delsblad zufolge, hat die Belgische Regierung junge Mensch aß nichts und setzte stch hin-
den Beschluß gefaßt, dem Könige der Nieder- ter den Ofen. Heute früh 6 Uhr wurde der 
lande eine bestimmte Geld - Entschädigung für Meßner durch Geschrei und verzweifeltes Klo« 
die GebietStheile des Limburgischen und Lu< pfen aus dem Schlafe aufgeschreckt. Er 
xemburgischen anzubieten. Diese Anerbietungen sprang in die Stube und erblickte den jungen 
sollen es namentlich seyn, welche die Herren Mann mit einer klaffenden Wunde am Halse, 
von Merode und Gerlache nach Paris und die er sich selbst mit dem Brodmesser geschnit-
London überbringen. Man hofft, sowohl in ten hatte. Das Blut ekgoß sich. Schnell 
Frankreich als in England Unterstützung für wurde nothdürftig die Wunde verbunden und 
diesen Vorschlag zu finden. Zwar ist von der Arzt geholt. Ob die Verwundung dem 
einer Geld-Entschädigung schon früher die Leben des Unglücklichen schade oder nicht. 
Rede gewesen, doch war damals noch kein werden die nächsten Tage zeigen. Er ist aus 
förmlicher Vorschlag gemacht worden; viel, der Gegend von Nottweil -gebürtigt. Der 
mehr hatte man den definitiven Beschluß der Grund des Entleibungs - Versuchs scheint reli-
Konferenz erst abwarten wollen. giöse Schwärmerei zu seyn. 

-v..- z.«, 5,^ ^ Pforzheim, vom 7. Januar. Es war 
.  A u s  d e m  H a a g ,  v o m  1 2 .  Z a n u a r .  v o r a u s z u s e h e n ,  d a ß ,  a u c h  i n  B e z i e h u n g  a u f  
Das an unfern Grenzen unter den Befeh- den immer mehr in Aufnahme kommenden 

len des Herzogs Bernhard von Sachsen?Wei, Asphalt, der hier für Fortschritte so rege Sinn 
mar sich zusammenziehende Armee-Corps, be, seinen Platz behaupten werde. Schon stehen 
steht aus einem Bataillon Jäger, 2 Bataillon zwei flache Dächer fertig, welche die Herren 
Grenadieren, 2 Bataillon vom 9ten, 2 vom Georg Denning und Georg Fink mit Lobsan-
40ten, 2 vom 12ren, und 2 vom 17ten Re« ner Asphalt decken ließen, und wovon das 
giment, zusammen 11 Bataillone Infanterie, eine den nicht unbedeutenden Flächenraum von 
so wie aus mehreren Eskadronen Kavallerie. 2000 Quadratfuß faßt. Auf solche Weise 
? Sammtliche Beurlaubte von der Infanten kann ein Haus sehr schnell bedeckt werden, 
rie haben die Weisung erhalten, sich sofort zu Kaum der vierte Theil der Zeit, 'welche ein 
ihren Truppen»Corps zu begrb-n. In den Schieferdach erfordert, ist dazu nöthig, und 
Städten, wo der Abmarsch der Truppen ei! «ine Dachbedeckung von Asphalt ist um wohl 
nen Mangel an jeder militairischen Besatzung Z3 pCt. wohlfeiler, als jene von Schiefer, 
zur Folge har, sollen die städtischen Bürger« Bei dem größeren der zwei erwähnten Dächer 
garden einstweilen den Garnison < Dienst »er- ist besonders zu bemerken, daß die langen, 
richten. an dem Hause hinziehenden, Wasser, Abfluß, 

Der Prinz von Oranien hat sich gestern Kanäle ebenfalls von Asphalt sind und nicht 
von hier nach dem Hauptquartier begeben. von Blech; eine Einrichtung, wodurch eine 

Spaichingen, «°m S. Januar. Seit bedeutende Ausgab- erspart wurd^ Bald 
-In paar Tagen besuchte -in fremder Züngllng «»den wir schön« Garten und Ersatz für 
di- Kirchen in d-r Stadt und auf d-m D-.I. M-nde H°st°ume auf d.n Haustrn sehen. 
faltigkeitSb-rg- ungewöhnlich lange und schien Viele Zimmer, die bisher wegen Feuchtigkeit 
viel nnd eifrig zu beten. Er wollte sich selbst «"S-lund und oft mbewohnt waren, werden 
am Abende nicht aus denselben entfernen. 9ktrocknet und wohnbar gemacht werden. 
Der Dreifaltigkeitsberg, Meßner mußte ihn Hamburg, vom 9. Zanuar. 
gestern Abend spat aus der Kirche zwingen In unserer Stadt ist heute ein Wogen 
und nahm den fast Erfrorenen und vor Kälte und Treiben, wie ich es kaum beschreiben 



kann; das Wasser, durch den fürchterlichen 
Wind zu einer unglaublichen Höhe angewach
sen, hat nämlich m der verwichenen Nacht 
aller Orten den größten Schaden angerichtet. 
Nicht nur, daß die Stadt selbst überschwemmt 
war, so hat das Wasser im Verein mit den 
angehäuften Eismassen auch im Hafen mit 
entsetzlichem Ungestüm gewüthet; die größten. 
Schiffe sind aufs Land getrieben und haben 
durch ihr Gewicht ganze Hauser mit sich fort
gerissen, die Masten sind abgebrochen wie 
leichte Stangen, ebenso die Pfähle, welche 
zum Schutz des Hafens dienen. Die neue 
große Hafenmauer, die von hier bis Altona 
errichtet wird, ist durch die andrangenden und> 
überströmenden Fluchen, wie auch durch die 
Stöße der Eisblöcke größtentheils vernichtet. 
Dieser Schaden soll sich allein auf 60,000 
Mark belaufen; im Ganzen ist er bis jetzt 
noch gar nicht zu berechnen, man taxirt ihn 
aber auf 200—300,000 Mark. In vielen 
Straßen der Altstadt konnte die Communical 
tion nur durch Kähne unterhalten werden. 
Ob der Verlust von Menschenleben zu betrauern 
ist, konnte, bei der allgemeinen Unruhe, wel« 
che herrscht, mit Gewißheit noch nicht ermik 
telt werden. 

Kopenhagen, vom 6. Januar. 
'Die Schifffahrt durch den Sund ist im 

verflossenen Jahre größer gewesen, als dies 
seit Menschengedenken der Fall war; es haben 
nämlich zu Helsingör 43,960 Schiffe klarirl> 
und unter diesen 2490 Preußische. Der 
Grund dieses außerordentlichen Verkehrs ist 
hauptsächlich in der Getraide - Konjunktur zu 
suchen, die seit sechs' Monaten den Handel 
nach England begünstigt; und da der jetzige 
Mittelpreis des Weizens zu London das Ma« 
ximum für die freie Zulassung bereits um 6 
Schilling übersteigt (er ist nämlich zu 76 Sh. 

>6 Pce. zuletzt notirt)^ so ist nicht zu bezwei
feln, daß die freie Korn, Einfuhr in England 
bis zum Frühjahr jedenfalls fortdauern wird^ 
und es ist nur zu bedauern, daß die jetzige 
Kälte die Zufuhr aus den Ostseehäfen vorerst 
versperrt hat. (D.Z.) 

K i e l ,  v o m  l t .  Z a n u a r .  
Ein fast orkanartiger Sturm hat in den 

letzten Tagen bei Helsingör großen Schaden 
angerichtet. Fast das ganze Vollwerk am 
Hafen ist fortgerissen, die See tobte fürchten 
lich und das Wasser stieg bis zu einer ungk 
wöhnlichen Höhe. Das Packhaus ist fast 
unterminirt von der See, und die Promena« 
den am Strande sind für Fußgänger kaum 
mehr passabel. Auch zu Nibe hat man am 
7ten d. M. eme große Wassernoth gehabt. 
Die Verheerung, die sie angerichtet, soll schreck« 
lich, die Poststraße auf mehreren Stellen vom 
Wasier durchbrochen sein, f» daß die Commu-
nikation sehr erschwert ist. 

Vom 16. bis zum 21. Januar. 
Cetsutte. St. Nicolai/Kirche: Friedrich 

Johann Hupel. -— St. Elisabeth's - Kirche: 
Martin Martinof. >— Friedrich Herrmann 
Kont. — Johann Jürrisson. 

Beerdigte. St. Ni'colaitKlrche: Johann 
Theodor Erler alt 4 Jahr 1 Monat. 

HIroclamirte. St Nicolai; Kirche : 
Johann Dominikus Dettenborn mit Maria 
Stahlberg. —- Christian Friedrich Schüler 
mit Johanna Wilhelmine Rüttig. — St. 
Elisabeth's»Kirche: Der Arbeitsmann Siim 
Großmann mit Trino Sunnin» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Folge Hohen Befehls Eines Erlauchten 

Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs vom 9. 
d. M. a. o. sub No. 6 soll die aus dem 
Departement der Manufakturen und des innern 
Handels erlassene Circulaire Vorschrift Sr. 
Erlaucht des Herrn Finanz-Ministers vem 17. 
Decbr. 1833 sub No. 6339, enthaltend Er, 
gänzungen zur Tabacks» Verordnung vom 31. 
Marz a. p. fämmtlichen Inhabern der Tabacks. 
fabriken und häuslichen Anstalten, größern 
und kleinern Buden und Verkaufsplatzen zur 
genauesten Nachachtung bekannt gemacht werden. 
In solcher Veranlassung werden daher alle 
diejenigen welche an hiesigem Orte mit Taback 



handeln, hiermit aufgefordert, diese Erganzungs» 
Verordnung allhier zu inspiciren und zur 
genauester Erfüllung sich zu imprimiren. 
Pernau Polizei-Verwalrung den 18. Zanuar 
1839. 

46. Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Sccrs. 

Iluf Verfügen Eines Hochedle.n Raths, 
werden am 30sten Zanuar künftigen Zahres 
und an den folgenden Tagen Nachmittags 2 
Uhr in der Wohnung des Bäckermeisters 
Tebell Meublen, Equipagen, Bettzeug, 
Wäsche, Silberzeug, Porcellan- Glas- Fayance, 
Messing, Kupfer-Sachen, verschiedenes Haus» 
geräth von Holz und Eisen, 1 Pferd und 2 
Küh», gegen baare Bezahlung meistbietend 
versteigert werden. Pernau, den 30. De
zember 1833. 

Bekanntmachung. 
Von der Pernauschen Stauer, Verwaltung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
der von Einem Erlauchten hochverordneten 
Kaiserlichen Livländischen Kammeralhofe unterm 
10ten Decbr. o. sub No. 1ö66 bestätigten 
Abgaben-Neparririon, die Kopfsteuer für die 
Pernausche Stadt'Gemeinde für das Zahr 
1839 wie folgt, festgesetzt worden ist: 

a) im Zunft« Okladde von 
jeder steuer- und rekrutenpflichtigen 
Seele 13Nbl. 60Cop. 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele ... . ... 10 Nub. — 

k) im simplen Bürger-Ok» 
ladde von 
jeder steuer- und rekruten
pflichtigen Seele . . 16 Rbl. — 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele ..... 12 Rbl. — 

' -«) im Arbeiter-Okladde von 
jeder steuer» und rekruten-
Pflichtigen Seele . . 13 Rbl. 16 Cp. 
jeder blos steuerpflichtigen 
Seele ..... 10 Rbl. — 

Da nach getroffener hohen Anordnung die 
Kopfsteuer-Abgaben für die Iste Hälfte des 

nächsten Zahres unfehlbar im Laufe des Fe, 
bruar<Monats zur Krons-Casse einzuzahlen 
sind, so ergeht an alle Steuerpflichtige hier
durch die erneuerte Aufforderung: binnen 6 
Wochen a, äaw nicht nur ihre Rückstände 
aus früheren Zahren, sondern auch die Ab
gaben für die iste Hälfte 1839 pünktlich Hier
selbst beizubringen ; — entgegengesetzten Falls 
sich aber ganz unfehlbar stattfindender executk, 
vischer Beitreibung zu gewärtigen. .Gegeben 
Pernau Steuer «Verwaltung, den 28 Decbr. 
1838. E. G. Barlehn, Steuerherr. 

914. G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachung. 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der hiesigen Beer-
digungs-Kassa „die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß seit der letzten Anzeige 
vom 30sten November 1838 an mannlichen 
AAtgliedern Hans Toll No. 96. Tootsi Hans 
No. 433 Alexey Muchin No. 226 und ay 
weiblichen: Wilhelmine Ludlich No. 32 Hen
riette Rosenplänter, geb. Reimer No. 319 . 
gestorben sind. Die bedeutenden Auözahlun» 
gen welche diese gehäuften Sterbefälle erfordert 
ten, machen ein gleichmaßig starkes Einzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn die 
Vorsteher der „Hülfe" sich veranlaßt sehen, 
mit HiuweisuNA auf den 12ten §. der Sta
tuten die resp. Mitglieder dieser BeerdigungS-
Kassa für diese, insbesondere aber auch die 
Restanten für die früheren noch unberichtigt 
gebliebenen Sterbefälle ernstlich aufzufordern, 
ihre Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, 
widrigenfalls diejenigen, welche ihre Restantien 
bis zum Isten Zanuar 1839 nach dem 
Beschluß der General-Versammlung vom 9ten 
Oktober v. Z. nicht eingezahlt haben sollten, 
aus der Zahl der Mitglieder werden ausgestrichen 
wetden. Pernau, den 19. Zanuar 1839. 
Z. A. Klein. L. Schlaf. H. Klüver, 

d .  Z .  V o r s t e h e r .  



Pernausches 

Sonnabend ,  

latt.  
1839. 

den 28. Januar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg,vom 10.Zanuar. 
S. D. der Fürst Peter Wolkonskij, 

Minister des Kaiserlichen Hauses, hat 
von Se. M. dem Könige von Preußen einen 
reich Mit Diamanten, geschmückten Säbel, 
von folgendem eigenhändigen Reskript S. 
M. begleitet erhalten. ' 
R e s k r i p t  S .  M .  d e s  K ö n i g s  v o n  

P r e u ß e n  a n S . D .  d e n  F ü r ,  
s t e n  P e t e r  W o l k o n s k i j .  

B e r l i n ,  - ^ - 4  D e z b r .  4 8 3 3 .  
Mein Fürst.' Der Aufenthalt des Kaisers 

bei uns hat mir das Vergnügen verschafft, 
Sie wieder hier zu sehen, und Ich bitte 
Sie zum Andenken an diesen Aufenthalt, 
den Säbel zu empfangen, den Ich mit ge
genwärtigen Zeilen an Sie gelangen lasse. 
Ich habe einen Gegenstand dieser Art gewählt, 
um Ihnen, mein Fürst, von neuem die ruhm
volle und auf immer denkwürdige Epoche in 
Erinnerung zu bringen, wo unsere vereinigten 
Armeen den gemeinschaftlichen Feind bekämpft 
ren. Der Antheil, welchen S»e damals an 

unseren Erfolgen gehabt, und die Dienste 
die Sie der allgemeinen Sache geleistet haben, 
a l s  S i e  b e i  d e r  P e r s o n  d e s  H ö c h s t s e l i g e n  K a b  
sers, unvergeßlichen Andenkens, den wichti
gen Posten einnahmen, zu dem Derselbe Sie 
berufen hatte, sind nicht aus Meinem Ge
dächtnisse verwischt. Mit Vergnügen erneuere 
Ich Ihnen diese Versicherung und bitte Sie, 
sich überzeugt zu halten, daß Ich auf immer 
sey E. D. wohlgeneigter. 

F r i e d r i c h  W i l h e l m .  
K i e w ,  v o m  3 .  J a n u a r .  

Am 14. Dezbr. ist eine Bäuerin im Ro> 
domnißlschen Kreise von einem tobten Knaben 
entbunden worden, welcher zwei zusammenge
wachsene Köpfe, vier Ohren, vier Augen, 
zwei Rücken, zwei Hände und zwei Füße an 
einem Körper hatte. — Diese Mißgeburt 
ist der Medikinalbehörde übergeben worden. 
— Am 6., ö.L 13„ 16. und 23. December 
sind in unserem G. mehrere Landleute, die ih
ren Geschäften nachgingen, vor Kälte er/ 
froren. 
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S h i t o m i r ,  v o m  4 .  Z a n u a r .  d i k a l e n  ,  V e r e i n e  d e s  L a n d e s  d e m  P a r l a m e n t e  

Am 13. Novbr. hat eine Bäuerin im diese Petition zu überreichen. Man glaubt 
Nowenschen Kreise einen todten Knaben ohne die Zahl dieser Abgeordneten- auf 70 his 80 
Beine, an deren Stelle nur ein Stück Fleisch ^u bringen, und diese sollen auf ihrem Wege 
hing, zur Welt gebracht. (St. P. Ztg.) nach dem Parlamente von einer großen Volks, 

P a r i s ,  v o m  4 6 .  Z a n u a r .  Masse begleitet werden. -
Der Moniteur publicirt eine Depesche des Es sind Nachrichten aus New^York bis 

Admirals Baudin, worin derselbe anzeigr, daß zum 24. Dezember eingegangen, zu welcher 
er am folgenden Tage die „Najade" direkt Zeit man dort aus Mexiko keine spätere Nach-
nach Brest mit einem ausführlichen Bericht richten hatte, als die über die Capitularion 
über die Einnahme des Forts San Zu an de von Vera Cruz. Zn Kanada war die Ruhe 
Ulloa absenden tverde. Er schließt eine Liste nicht weiter gestört worden; Privatbriefe aus 
der Getödteten und Verwundeten bei, woraus New Aork erwähnen jedoch als eines Gerüchts, 
hervorgeht, daß die Franzosen 4 Todre, wor, daß <Vir Allian von einem der Nebellen, die 
unter 1 Offizier, und 30 Verwundere gehabt sich in den Wäldern aufhalten, erschossen wor, 
haben. den sey. Die Frage über die Abschaffung der 

B ö r s e ,  v o m  4 3 .  Z a n u a r .  D i e  C o u r s e  S k l a v e r e i  l n  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  w u r d e  
hielten sich heute zu Anfange der Börse in im Kongreß noch immer mit großer 'Heftigkeit 
Folge der gestrigen Abstimmung ziemlich fest; diskutirr. Man sprach in New - Aork von 
sie wichen aber zuletzt wieder, weil sich allge, . der Entlassung des Generals Caß, doch hielt 
mein das Gerücht verbreitete, daß der Mau man dies nicht für wahrscheinlich. Die Frau« 
schall Soult mit der Bildung eines neuen en des Staates Massachusetts haben dem Re, 
Kabinets, dessen Präsident er seyn würde, Präsentanten Hause eine Bittschrift überreicht, 
beauftragt worden wäre. worin sie um Anerkennung der Republik Haiti 

Börse, vom 49. Zanuar. An der Börse und um Anknüpfung diplomatischer Verbin-
war man heute allgemein überzeugt, daß das düngen mit derselben bitten. Die Bittschrift 
Ministerium seiner Auflösung nahe sey. Nichts- wurde mit 472 gegen 42 stimmen angenom, 
destoweniger hielten sich die Course fest, da men. 
es vorherschende Meinung wird, daß durch Die Morning Chrouicle nimmt zwar jetzt 
die Bildung eines neuen Kabiners der öffent, ihre hingeworfene Znsmuation, daß das Fort 
liche Kredit nur gewinnen könne, und da man Say Zuan de Ulloa wohl mit Gold möchte 
auch aus Erfahrung weiß, daß jedes neue genommen worden seyn, wieder .zurück, da 
Ministerum vor allen Hingen die Börse zu von anderen Seiten bemerklich gemacht worden, 
beruhigen und eine Steigerung der Staats, daß einerseits jenes Fort sich in sehr schlechtem 
papiere hervorzubringen sucht. Austande befunden, da man, seitdem die Spa.-

L o n d o n ,  v o m  4 4 .  Z a n u a r .  n i e r  e s  i m  Z a h r e  4 3 2 Z  a n  d i e  M e x i k a n e r  
Die sogenannte Volks - Charte, welche die übergeben hatten,- keinen Dollar auf die AnS-

Radikalen dem Parlamente in Form einer besserung desselben verwendet habe, und daß 
- Petition vorlegen wollen, soll mit möglichstem andererseits die Französische Artillerie außer, 

Nachdruck unterstützt werden. Man will da- ordentlich gut, die Mexikanische aber sehr 
her die Hauptstadt in Bezirke theilen, in de, schlecht bedient gewesen; aber das genannte 
ren jedem uvei bis drei der besten Redner un§ Blatt kann doch nicht umhin, dabei zu erklä-
ter den Radikalen die Agitation übernehmen ren, daß die Franzosen sich nicht wundern 
sollen. Aus jedem dieser Bezirke sollen dann könnten, wenn Englands Sympathie für sie 
Abgeordnete gewählt werden, um in Gemein, abnehme und dagegen seine Eifersucht wachse, 
fchaft mit Abgeordneten der verschieden?»! Ra, da Frankreich seit einiger Zm, trotz seiner 
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Freundschafts - Versicherungen und Vertrage, cholischen Klerus zu, der theils selbst, theils 
überall, wo es gelte, die Engländer eifersüch- durch andere Werkzeuge, besonders durch die 
tig zu machen, mit der größten Energie zu politischen Agitations. Klubs, das Landvolk 
Werke gehe, während es sich lau und lassig gegen die protestantischen Gutsbesitzer aufreize 
zeige, wo es darauf ankomme, in Ueberein, und das Todtenkopf System an die'Stelle der 
frimmung mit Englands Interessen zu hau- früheren freundschaftlichen Bande zwischen 
deln. Grundherrn und Pachter gebracht habe. Von 

Der Hafen von Veracruz ist vorläufig auf dem jetzigen Ministerium versprachen sich übri, 
6 Monate unter Französischer Obhut; in dem? gens beide Redner keine Abhülfe, da es in 
selben durften früher niemals fremde Kriegs, deren Interesse liege, Irland in Aufregung 
schiffe ankern; wird der Englischen Eskadre zu erhalten, und sie riechen daher zu Maßre, 
gestattet werden, daselbst Schutz gegen die getn der Selbstvertheidigung und zu Adressen 
Nordstürme zu suchen? Die Vlokade hat an den Thron, an das Britische Parlament 
nur für das Französische Veracruz aufgehört; und an das Britische Volk. Die ministeriell 
wer wird daselbst den Seezoll haben, und len Blätter sind sehr entrüstet über diese Ne/ 
wer die Nevenüen erheben." den/ besonders weil die Negierung dadurch 

Die Verwandten des in Her Königs-Graft geradezu als Mitschuldige an Mord und Todt» 
schafc in Irland ermordeten Lord Noxbury schlag bezeichnet worden, und sie halten es 

v haben eine Zusammenkunft der Friedensrichter für unumgänglich, daß nach solchen Aeußerun-
dieser Grafschaft veranlaßt, in welcher der gen Lord Oxmantown seines Amtes als Lord« 
Lord, Lieutenant derselben, Lord Oxmantown, Lieutenant eiuer Irländischen Grafschaft ent-
den Vorsitz führte, und in der, wiewohl unter setzt werden müsse. 
Protestatio» mehrerer Anwesenden, der Beschluß Man hat aus Lissabon heute Nachrichten 
gefaßt wurde, die Nachsicht der Regierung . bis zum 9ten d. M. erhalten. Die Portugle-
gegen die politischen Umtriebe der Irländischen sischen Deputirten hatten den Bericht des 
Katholiken als die Ursache dieses und anderer Ausschusses über die Gültigkeit der Wahlen 
ähnlicher Vorfalle zu bezeichnen. Die Lords mit 66 gegen 32 Stimmen angenommen. 
Oxmantown und Charleville hielten lange Dieser Bericht räumte ein, daß bei den letz-
Reden, in denen sie in Uebereinstimmung mit ren Wahlen viele Gesetzwidrigkeiten vorge« 
dem schon anderweitig geäußerten Argwohn kommen seyen, aber nirgends in dem Maße 
die volle Ueberzeugung aussprachen, daß eine wie im Distrikt von Braga; er empfahl daher 
über ganz Irland verzweigte Verschwörung die Kassirung" der Wahlen für diesen Distrikt, 
unter dem katholischen Landvolke zur Ermor- während er die andern als gültig anerkannte, 
dung der protestantischen Gutsbesitzer bestehe. Am 8ten hatte die Präsidenten, Wahl stattge, 
Zugleich machten sie darauf aufmerksam, in funden und war auf Herrn Jose Caetano de 
welchem Maße das Verbrechen des Meineids Campos gefallen, der diesen Posten schon frm 
in Irland um sich greife, so daß es von dem her bekleidet hat. Es gingen wieder Gerüchte 
Volke schon gar nicht mehr als ein Verbrechen von einem bevorstehenden Ministerwechsel, 
betrachtet werde; unter drei Prozessen kamen Die Verschiffungen von Weizen nach England, 
immer zwei vor, bei denen die Zeugen falsche ein für Portugal ganz neues Ereigniß, dauer-
Eide schwören, und Irland sey das einzige ten fort, da der Ackerbau sich durch die Auf
Land der Welt, wo der Mord nicht verabscheut, Hebung früherer Lastest seit kurzem so gehoben 
sondern geehrt werde, wo der Mörder in je« hat, daß das Land noch Getraide auSzufüh, 
dem Landmänne einen Freund, in jeder Hüd ren im Stande ist, was seit Jahrhunderten 
te einep Zufluchtsort finde. Die Gchkld an nicht vorgekommen. 
diesem Zustande schreiben beide Lords dem' k<u Die bei Barbadoes am 27. November am 



gelangten 3 Englischen Kriegsschiffe, eine 
Fregatte und 2 Sloops, begaben sich, wie es 
heißt, zur Überwachung der Französischen 
Operationen nach Veracruz, wohin ihnen am 
geblich noch 7 andere Kriegsschiffe aus Eng« 
land und 3 Fregatten von Halifax folgen 
sollen, so daß dann eine Britische Flotte von 
46 Schiffen an der Mexikanischen Küste ver, 
sammelt seyn würde. 

General Narvaez soll am 29. Dezember, 
in Begleitung des Oberst - Lieutenants Cana
veral und zweier anderen Offiziere der Spani
schen Armee, zu Lagos in Portugal angekom
men seyn. 

Auf der Liste der Verbrechen, die den so 
eben eröffneten Assisen der Irländischen Graf, 
schaft Tipperary vorliegt, befinden sich 13 
Morde, worunter mehrere aus Verschwörun
gen hervorgegangen und planmäßig ausgeführt 
worden, und außerdem noch eine Menge von 
Todtschlägen, Morddrohungen^ Plünderungen 
und dergleichen. Die Friedensrichter und 
Geschworenen, die sich zu dieser Session ein, 
fanden, hatten es meist für nöthig gefunden, 
sich für ihre Reise mit Pistolen zu versehen, 
um gegen etwanige Anfälle unterweges ge-
waffnec zu seyn. 

Ueber die Verhältnisse in Buenos, Ayres 
liest man in der Times: „Die aus Buenos, 
Ayres hier eingegangenen Nachrichten sind 
höchst wichtig und haben unter denjenigen Per, 
sonen, die bei dem Handel nach jenem Lande 
unmittelbar betheiligt sind, großen Unwillen 
über das Verfahren der Französischen Agenten 
und Offiziere im Rio de la Plata erregt. 
Nachdem es ihnen gelungen war, den neu
tralen Staat Montevideo, der keine Veran, 
lassung zu Streitigkeiten gab, zu revolutioni« 
ren und durch direkte Unterstützung die Insur, 
genten an die Spitze der Angelegenhelten zu 
stellen, wurde, ohne vorhergegangene Kriegs» 
erkläruvg von Seiten der siegreichen Rebelleu 
oder der Franzosen, die Insel Martin Gar, 
cia durch Truppen besetzt, welche von Franzö, 
fischen Fahrzeugen dorthin geführt und von 
Französischer Artillerie unterstützt wurden. 

Aber ihre Machinationen haben sich darauf 
nicht beschränkt. Die Regierung von Buenos-
Ayres hatte gewisse Depeschen des Herrn 
Cullen, Gouverneurs von Santa Fe, einer 
Provinz der Argentinischen Conföderation, in 
ihre Hände bekommen, und es ging daraus 
hervor, daß er, in Gemeinschaft mitdenFran, 
zosen auf den Umsturz der Regierung hin ar
beitete und selbst den Gouverneur einer ande
ren Provinz zur Theilnahme aufforderte. 
Diese Französischen Komplotte waren indeß 
nicht gegen Buenos<Ayres allein, sondern auch 
gegen die Interessen Englands gerichtet, denn 
die Verschwörer hatten dem Präsidenten der 
Republik, General Rosas, als einen vorläufi» 
gen Schritt zur Abhülfe des unglücklichen 
Austandes der Angelegenheiten, den Vorschlag 
gemacht, den im Jahre 1826 mit Großbrita
nien abgeschlossenen Handels, Tractat zu an, 
nulliron und zu diesem Zwecke Deputirte aus 
allen Provinzen der Föderation nach Buenos, 
Ayres zu berufen. Der General Rosas ver
warf den Vorschlag. Es sollen Abschriften 
von allen auf diese schändlichen Unterhandln»» 
gen bezüglichen Dokumente mit dem letzten 
Paketboote hierher an das auswärtige Amt 
gesandt worden seyn. Den obigen Vorschlagen 
wurden noch dringendeVorstellungen an den Prä
sidenten hinzugefügt, aber glücklicherweise wur, 
de das Projekt durch die Bewohner von San
ta Fe vereitelt, indem sie zu den Waffen grif, 
fen und den Gouverneur Cullen vertrieben, 
der zu diesem Amte nur ernannt worden war> 
weil er allgemein für einen treuen Freund des 
Generals Rosas galt, eine Ansicht, die er auf 
geschickte Weise zu erhalten wußte. Dies Er, 
eigniß, jo wle die arge Ungerechtigkeit und 
die Unverschämtheit der Französischen Forde
rungen, hat unter allen Klassen der Bewoh
ner großen Unwillen erregt. Es ist nicht 
allgemein bekannt, daß die Argentinische Re
gierung zu Anfang des Oktobers v. I. den 
Britischen Residenten Herrn Mandeville auf
forderte, es zu vermitteln, daß der Streit 
mit Frankreich der Britischen Regierung zur 
Entscheidung vorgelegt werden solle. Dies 



Gesuch wurde sogleich dem Französischen Kon, 
sul Herrn Roger mirgecheUt, der es jedoch 
für unzulässig erklärte. Dieselben Vorschläge 
wurden dem Admiral 8e Blanc, nach Ver
werfung seines Ultimatums, zugesandt und 
von ihm sofort angenommen. Es schien so» 
mit Alles einen guten Ausgang nehmen zu 
wollen, da auch Herr Roger, nachdem er 
mehrere Schwierigkeiten gemacht, sich zur 
Annahme der Vorschläge bereit erklärte. 
So weit waren die Unterhandlungen gediehen, 
als Herr Mandeville die „Calliope" nach 
Montevideo sandte, um Herrn Roger nach 
Buenos-Ayres zn bringen. Bei diesem Stande 
der Dinge kam die Revolution in Montevideo 
durch Französische Intriguen zum Ausbruch, 
rmd Herr Roger sandte Depeschen nach Buenos, 
Ayres, worin er erklarte, daß er nur auf die 
in dem Ultimatum enthaltenen Bedingungen 
unterhandeln könne. Es scheint, daß man ge
hofft hatte, die Behörden von Buenos,Ay, 
res würden durch Riveira abgesetzt werden 
und dadurch der Französische Einfluß das 
Uebergewicht erlangen. Nichts zeigt die Un< 
rcdlichkeit der Franzosen deutlicher, als diese 
Unterhandlungen, wenn, wie es den Anschein 
hat, der Bericht getreu ist. Obgleich es be, 
kannt war, daß ein achtbarer und gesetzlich 
beglaubigter Agent, Herr Martigny, dorthin 
unterweges war, um mit Buenos , Ayres zu 
unterhandeln, so bestritt es doch Herr Roger, 
der offenbar gern seine eigene Wichtigkeit zu 
vergrößern wünschte, daß irgend ein diploma
tischer Agent zu seinem Nachfolger ernannt 
worden, und er versicherte, daß er allein be, 
vollmächtig! sey. Die Note, welche das Ul« 
timatum dieses Mannes begleitete, ist ein 
merkwürdiges Aktenstück. „„Frankreich"", 
h e i ß t  e s  d a r i n ,  „ „ b e r e i t e t  s i c h  z u m  K r i e g e  v o r ;  
wird es gezwungen, Krieg zu führend so 
wird es denselben beginnen; in seinen Häfen 
wird bereits gerüstet. Die Regierung von 
Buenos Ayres wird fühlen, daß sie der Macht 
Frankreichs nicht widerstehen kann."" Aehn, 
liche Gaskonaden, die gegen einen Staat ge, 
richtet sind, der kaum ein Kanonenboot besitzt. 
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enthält das Ultimatum noch mehrere. Um 
den drohenden Sturm zu beschwören, schlägt 
Herr Roger vor, Unterhandlungen auf Be, 
dinaungen, die seine Regierung vorschreiben 
werde, zwischen ihm selbst und dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiren von Buenos, 
Ayres zu eröffnen. Statt, wie es bei diplo, 
matischen Unterhandlungen Gebrauch ist, eine 
Abschrift seiner Vollmachten zu übersenden, 
verlangte Herr Roger, daß man ihm gestatte, 
Auszüge aus den vom Grafen Mols an ihn 
gerichteten Briefen vorzulegen, um dadurch 
zu zeigen, mir welchen ausgedehnten Voll
machten er versehen sey. Es sollten in jeder 
Konferenz regelmäßige Protokolle aufgenommen 
und zuletzt gewisse geheime Artikel angenom« 
men werden, damit es nicht bekannt werde, 
daß der Wittwe des Schweizers Bade, der 
des Verraths gegen den Staat überwiesen ist, 
20,000 Piaster, und dem Lavie, der die 
Kasse und die Magazine des von dem Ober, 
sten Ramirez kommandirten Regiments bestoh, 
len, 10,000 Piaster ausgezahlt werden sol< 
len. Diese geheimen Artikel sollten Herrn 
Roger anvertraut werden, der bekanntlich von 
dem Sardinischen Konsul in Buenos »Ayres 
öffentlich beschuldigt worden ist, daß er das 
Französische Bürgerrecht zu seinem eigenen 
Vortheile an Sardinische Unterthanen, so wie 
an alle Nationen verkaufe. Auf diese Bedin
gungen hin wollte die Regierung von Buenos» 
Ayres nicht mit ihm unterhandeln., da die 
Uebereinkunft später unter dem Vorwande, 
daß Herr Roger keine Vollmachten gehabt 
habe, von der Französischen Regierung verwon 
fen werden konnte. Da der Französische Ad
miral sich offene Eingriffe in die uubestreitba, 
ren Rechte eines neutralen Staates erlaubt 
hat, indem er der vorigen Regierung von 
Montevideo erklarte, er werde die Kriegsböte, 
die gegen die Znsurgenten unter Rivers be, 
stimmt wären, zerstören, wenn sie es wagen 
sollten bei Nacht auszulaufen, weil sie zur 
Unterstützung von Buenos «Ayres bestimmt 
seyn könnten, und da außerdem der Comman« 
deur des Französischen Geschwaders in der 



Südsee dem Befehlshaber der Flotte von Chili, 
das im Kriege mit Peru begriffen ist, anzeigte,-' 
daß, wenn ein Versuch gemacht werde, den. 
neutralen Französischen Handel zu unterbrechen/ 
er Repressalien gebrauchen und die Chilkfche 
Flotte angreifen werde, so ist man M ber City 
erstaunt, daß die Britische Regierung noch 
nichts gethan hat, um den Britischen Handel 
zu schützen und diesen Eingriffen Frankreichs 
ein Ziel zu setzen." 

R o m ,  v o m  8 .  J a n u a r .  
Auf dem Ball, welchen gestern Abend der 

Russische Gesandte, Herr von Potemkin, 
dem Großfürsten Thronfolger von Rußland 
gab, war die ganze fashionable Welt Roms 
versammelt. Der Prinz, der viel tanzte, 
führte zur Freude aller Anwesenden die Ma/ 
surka mit großer Gewandtheit aus» — Der 
Papst, welcher dem hohen Gast auf alle Weise 
seinen hiesigen Aufenthalt angenehm zu ma
chen sucht, wollte ihm das imposante Schau« 
spiel der Kuppelbeleuchtung von St» Peter 
veranstalten, was aber, wie einige andere Fe« 
ste im Freien, wegen der unbeständigen Witt 
terung wieder aufgegeben wurde. Dafür wird 
er übermorgen dem Prinzen ein Dejeuner in 
dem Pavillon im Garten des Vaticans geben 
— eine Auszeichnung von Seiten des Pap« 
stes, welche gewiß wenigen Monarchen, die 
Rom besuchten, zu Theil geworden ist. Die 
Abreise des Prinzen soll auf den 17ten d. 
festgesetzt seyn. Wie wir hören, wird er in 
Neapel und der Umgegend nur zwei Wochen 
bleiben und dann hierher zurückkehren. Ob 
er den Karneval hier zubringen wird, hängt 
von den Nachrichten ab, welche man aus St. 
Petersburg erwartet. 

S a r a g o s s a ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
Der General Ayerbe ist noch hier. Gestern 

unternahm seine bei Cannnena gelagerte Di
vision unter Anführung des Brigadiers, Mir 
eine Bewegung nach Daroca Hin. Eine Bri
gade soll abgesandt werden, um einen von 
Madrid erwarteten Munitions» Transport zu 
eskortiren, während die andere Brigade sich 
bei Daroca aufstellt, um die Bewegungen 

Llangostera's zu bewachen, der sich nu> vier 
Bataillonen und drei Achwadronen in Oliete 
befindet, und, wie man glaubt, die Absicht 
hak, die Ebene von Bello zu besetzen und das 
Convoi anzugreifen. Man erwartet hier noch 
sechs Bataillone von der Nord, Armee. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Espartero hat W't seinen Truppen Logronno 

verlassen und eine Bewegung nach Vallarcayo 
hin unternommen, worauf Morota sich mit 
beträchtlichen Streitkräften in den Encarta« 
cioneN aufgestellt hat. 

Aus' Taragona wird vom 29. Dezember 
gemeldet, daß Cabrera sich über Mora mit 
vier Bataillonen und vier Geschützen dem 
Ebro nähere, um auf das linke Ufer dieses 
Flusses zu gehen. Es zieht sich daher in Fal« 
set eine Kolonne Christinos zusammen, um 
Cabrera den Uebergang über den Ebro streitig 
zu machen. 

Die Sentinelle des Pyrenses enthält 
nachstehendes), ihr aus Madrid zugegangenes 
Schreiben: „Ereignisse von der größten Wich
tigkeit bereiten sich in Spanien vor; die Einen 
hoffen, sie werden eine günstige Krisis herbeifüh« 
ren, die Anderen betrachten sie mit Schrecken. 
Alles arbeitet darauf hin, dem General Es« 
partero die militärische Diktatur zu sichern. 
Es ist dies kein leeres Wort, sondern eine 
Wahrheit, welche die Ereignisse nur zu bald 
bestätigen werden. Unter dem Einflüsse des 
Grafen von Lochana ist ein ausgedehntes Kom
plott zwischen dem Ministerium und verschie« 
denen General-Capitainen organisirt worden, 
um die Cortes los zu werden und dann ganz 
militairisch agiren zu können. Man will 
sich um jeden Preis einige Coterieen, die ihre 
Repräsentanten in der Kammer haben, wie 
die Jovellanos und das junge Spanien, vom 
Halse schassen. Gemäßigte und Patrioten 
werden, wie eine unnütze Last, die nur den 
Gang der Regierung hemmt, bei Seite ge
worfen. Das Feldgeschrei dieser Alles mit 
sich fortreißenden Partei ist: „Keine Advokaten! 
keine Schwätzer mehr!" Diesem und keinem 
anderen Grunde ist die Flucht des Generals 



Narvaez zuzuschreiben. Dieser junge Gene
ral sah ein, daß es sich um seinen Kopf 
handelte, daß sein Untergang beschlossen war 
und er beschloß, zu fliehen. Wenn Cordoya 
nicht dasselbe gethan hat, so geschah dies, 
weil seine Stellung eine völlig andere ist; 
er steht zu hoch, als daß man es wagen 
würde, sich an ihm zu vergreifen. Zur Be
stätigung des oben Gesagten kann ich Ihnen 

, melden, daß so eben ein Agent der Herren 
Pita Pizarro und Alaix, der an allen politi« 
schen Unruhen Theil genommen, die seit 6 
Iahren in der Halbinsel stattgefunden haben, 
nach Bayonne gesandt worden ist, von wo 
er nach San Sebastian geht, und obgleich 
über den Zweck seiner Sendung nichts ver, 
lautet, so ist es doch nur zu bekannt, daß er 
die Seele alttr geheimen und im Finstern schlei
chenden Jntriguen ist." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Zu Agram producirte sich zu Endevori-> 

gen Jahres der Rabbiner Dänemark, Hirsch, 
der von seiner Reise aus Italien nach War
schau zurückgekehrt, mit seiner mnemonischen 
Kunst, in welcher er dem berühmten" Picus 
Mirandola nicht nachsteht. Er weiß das ganze 
alte Testament in Hebräischer Sprache mit 
allen Marginal-Anmerkungen, und den Tal
mud aufwendig, und sagt den Inhalt jeder 
Seite, die man ihm bezeichnet, von Wort zu 
Wort auf; ja er weiß zu sagen, wenn man 
ein Wort mit dem Finger bedeckt, wie dieses 
Wort lautet. Ungeachtet er erst 22 Jahr alt 
ist, weiß er nicht nur bereits die Hebräische 
Bibel mit ihren Marginal - Anmerkungen, 
sondern auch den ganzen großen und kleinen 
TalMud oder die Mischna, die zusammen aus 
460 Foliobändeu bestehen, auswendig. Auch 
sein 6jähriger Knabe ist ein Mnemoniker, er 
we»ß bereits vierhundert Seiten aus dem 
Talmud auswendig. (St. Pet. Zeit,) 

— Der freie Engländer ist in der Regel 
ein Sklave der Titelsucht. Alles muß einen 
Namen haben, warum der Mersch nicht, 
denkt er, dies Faktotum der Welt. Neulich 
wurde «n schmutziger Bursche vor ein Poli

zeigericht gebracht, angeklagt, ein paar Bou< 
teilten Branntwein von den Londoner DockS 
geschmuggelt zu haben. Auf die Frage nach 
Titel und Charakter, eriviederte er stolz: 
,,Katzenfleischlieferant der Londoner Dock-Ge
sellschaft/'' 

— Die Lumpen erweisen außerdem, daß 
sie unserm papiernen Zeitalter Sross für sein? 
Schreibseligkeit geben, auch noch ihre Nütz
lichkeit für den —- Weinbau. Es hat sich 
nämlich bewährt, daß Lumpen das beste Dün
gungsmittel für Weingärten sind, und im 
Würtembergischen benutzt man sie dergestalt, 
daß die dortigen Papier-Fabrikanten laute 
Klagen führen, daß sie seit dieser landwirth, 
schaftlichen Entdeckung nur die Hälfte von 
den Papieren erzeugen können, die sie sonst 
hervorgebracht. Sie sagen daher: lieber we
niger Wein für die Lumpen, als so viele 
L u m p e n  f ü r  d e n  W e i n .  — >  

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

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

Uhr. Min. Uhr. Min. 

4. Februar 7 40 4 60 

10. -7- 7 17 6 11 

20. — 7 60 6 36 

Bom 2?. bis zum 28. Januar. 
Weerdigte. St. Nt'colaüKirche: Amalie 

Normann 40 Jahre alt. — Elisabeth Kraack 
46 Jahre alt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede, welche 
an den insolvent gewordenen hiesigen Kauf
mann Carl Wilhelm Behrens, oder an dessen 
unter der Firma von. Carl Wilhelm Behrens 
allhier bestandene Handlung, Ansprüche ober 
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Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Prätensionen innerhalb sechs 
Monaten a äato 5ub poena pracelusi, 
allhier zu melden und ihre tunäamenta creäiti 
zu exhibiren unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf soryanen termini ^raeüxi nie, 
mand weiter gehört noch admittirr, sondern 
ip50 kacto präcludirt und zu ewigem Still
schweigen verwiesen werden soll. Zugleich 
haben aber auch alle diejenigen, welche der 
obigen Concursmasse verschuldet sein sollten, 
zur Vermeidung der gesetzlichen Verankwor, 
tung, in gleicher Frist den Betrag ihrer Schuld 
allhier beizubringen. Wonach sich zu achten. 
Pernau Nathhaus, den 17. Januar 1839. 

In 
S c h m i d ,  

Livitat. ?ernAviensis 
90. et Zeeretar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß die zur Em, 
balage der Rekruten-Montur gebrauchten Ma
terialien, als Zenofken, dicke Hanfstricke und 
Bindfaden öffentlich versteigert werden, und 
die desfallsigen Torge auf 7. Febr. und der 
Peretorg auf 10. Febr. a. e. anberaumt wor« 
den sind. Kausiiebhaberiverden demnach auf, 
gefordert sich an den angesetzten Tagen Vor, 
mittags 11 Uhr in die Siebesche Caserne ein, 
zufinden. Pernau Nathhaus am 26. Ja, 
nuar 1339. 

Obervogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach Secrs. 

Auf Verfügen Eines Hochedlen Raths, 
werden am 30sten Januar künftigen Zahres 
und an den folgenden Tagen Nachmittags 2 
Uhr in der Wohnung des Bäckermeisters 
Tebell Meublen, Equipagen, Bettzeug, 
Wäsche, Silberzeug, Porcellan, Glas, Fayance, 
Messing, Kupfer-Sachen, verschiedenes Haus« 
geräch von Holz und Eisen, 1 Pferd und 2 
Kühe, gegen baare Bezahlung meistbietend 
versteigert werben. Pernau, den 30. De
zember 1836. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Diejenigen, t»clche die Bewerkstelligung 
eines neuen Krugs, Baues auf dem Gute 
Kastua, zu übernehmen willens sind, wer, 
den hiedurch aufgefordert, stch der näheren 
Bedingungen wegen, spätestens bis zum 10ten 
Februar d. I. bei Unterzeichnetem zu melden. 
Kastna, den 26. Januar 1839. 

Arrendator C. Richter. 

Bei mir ist eine Wohnung mir einem Gar, 
teu zu vermischen und gleich zu beziehen. 

Witwe W. Pul s. 

Von der Administration der hiesigen Beer? 
digungs'Kassa „die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß seit der letzten Anzeige 
vom 30sten November 1838 an männlichen 
Mitgliedern Hans Toll No. 96. Toorsi HanS 
No. 133 Alexey Muchin No. 226 und an 
weiblichen: Wilhelmine Ludlich No. 32 Hen
riette Rosenplänter, geb. Reimer No. 319 
gestorben sind. Die bedeutenden Auszahlum 
gen welche diese gehäuften Sterbefälle erforder« 
ten, machen ein gleichmäßig starkes Einzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn die 
Vorsteher der „Hülfe" sich veranlaßt sehen, 
mit Hinweisung auf den 12ten §. der Sta
tuten d»e refp. Mitglieder dieser Beerdigungs-
Kassa für diese, insbesondere aber auch die 
Restanten für die früheren noch unberichtigt 
gebliebenen Sterbefälle ernstlich aufzufordern, 
ihre Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, 
widrigenfalls diejenigen, welche ihre Restantien 
bis zum Isten Januar 1839 nach dem 
Beschluß der General-Versammlung vom 9ten 
Oktober v. I. nicht eingezahlt haben sollten, 
aus der Zahl der Mitglieder werden ausgestrichen 
werden. Pernau, den 19. Januar 1839. 
I. A. Klein. L. Scklaf. H. Klüver, 

d . z .  V o r  s t e h  e r .  

Den geehrten Einwohner Pernau's, sagen 
wir zum Abschiede: ein herzliches Lebewohl! 

, Die Schauspieler. 

Beilage. 



Pernausches 

Sonnabend ,  den 4. Februar. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. PeterSbu rg,vom 19. Zanuar. 

Mit Allerhöchster Bewilligung S. 
M. des Kaisers wird beim Pädagogischen 
Haupt - Znsticut eine zweite Abtheilung zur 
Bildung von Lehrern der Kreisschulen er« 
richtet. 

Zn dieser Abtheilung werden junge Leute 
von 16 bis 18 Zahren auf Kronskosten auf, 
genommen; man verlangt von ihnen bloß, 
daß sie lesen, schreiben und rechnen (4 Spe, 
cieS) können und den kleinen Katechismus 
tnne haben. Der CursuS in dieser besonderen 
Abtheilung wird 4 Zahre dauern; nach De» 
endigung desselben werden die Zöglinge ange, 
stellt, und zwar die gut befähigten als Lehrer 
der Kreisschulen, die weniger befähigten aber 
als Lehrer der Gemeinde, Schulen mit dem 
Gehalte und den Rechten, die den Lehrern 
dieser Schulen im Ustaw der Lehr«Anstalten 
verliehen sind. Sie sind jedoch verpflichtet, 
im Ressort des Ministeriums des öffentlichen 
Unterrichts nicht weniger als sechs Zahre zu 

dienen; nach Verlauf dieser Zeit können fie 
den Dienst im Lehrfache fortsetzen oder in 
ein anderes Ressort übergehen. 

DaS Direktorium des Pädagogischen Haupt» 
Instituts ladet alle diejenigen jungen Leute, 
die in diese Abtheilung einzutreten wünschen 
und Russische Uuterrhanen freien Standes 
sind, oder Entlassungsscheine von der Kauft 
Mannschaft und Bürgerschaft erhalten können, 
ein, sich zur Prüfung ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten, mit Zeugnissen über ihre Siw 
ltchkeit, im Znstitute (taglich um 10 Uhr 
Morgens) einzufinden. 

— Gestern in der neunten Morgenstunde 
hatten wir hier bei einer Kälte von 16 Gra, 
den den prachtvollen Anblick zweier Nebenson« 
nen, die sich nachher zu einem herrlichen Re, 
genbogen vereinigten. Unser bisher sehr ge« 
linder Winter, der uns dagegen mit einer um 
geheuren Schneemasse beschenkte, scheint nun 
einem strengen Froste «eichen zu wollen. 

(D. Ztg.) 



R o m, vom 14. Zanuar. 
Am 12ten d. fand das feierliche Leichenbe-

gängniß des Fürsten Lieven statt» Zn der 
vorhergehenden Nacht bereits war die Leiche 
nach der evangelischen Kapelle im Palast. Cafa-
relli gebracht worden« Vor dem geschmackvoll 
dekorirten Katafalk lagen die' 43 Ordens welk 
che Europas Monarchen dem edeln Verstor,' 
benen als Anerkennung seiner Verdienste ver
liehen hatten» Der Königlich Preußische 
Gesandtschafts , Prediger Vr; Abeken hielt 
die Trauer? Rede.. Nach Verlauf derselben 
setzte sich der Zug nach dem protestantischen 
Kirchhof bei der' Pyramide des Cestius in 
Bewegung. Se; Kaiserl. Hoheit der Thron« 
folger mit seinem Gefolge und dem diploma
tischen Corps folgten zu Fuß. Ein Verasche-
ment Dragoner und Infanterie geleiteten den 
Trauerwagen.. Auf dem Kirchhof angelangt,/ 
hoben die in Rom anwesenden Kaiser!. Russi
schen Offiziere den Sarg'vom' Wagen und' 
trugen ihn bis an das Grab. Als nach ei
nem kurzen Gebet, welches vr. Abeken hielt, 
der Sarg versenkt wurde, gab das vor dem: 
Kirchhof aufgestellte Grenadier-Bataillon »ine 
dreimalige Ehrensalve. Ein ergreifender An-
blik war es, nachdem die erste Schaufel Erde-
hinabgeworfen war, den Großfürsten Thron« 
folger den tieftrauernden Sohn des Dahinge
schiedenen mit den Zeichen innigster Rührung, 
in die Arme schließen zu sehen. 

V. o m 17. Zanuar. Das Diario enthalt 
eine' ausführliche Beschreibung des glänzenden 
Festes, welches am 9ten d. M. der Herzog 
Don Alessandro' Torlonia in seinem Palaste 
zu Scossacavallr Sr;, Kaiserl., Hoheit dem 
Großfürsten- Thronfolger von Rußland zu 
Ehren gegeben hat». Der Abend'wurde durch 
die Aufführung^ des zweiten und dritten Ak
tes der „Capuleti und Montecchi"> wobei die 
Grisi und die Förconi, so wie Herr Basa« 
donna, mitwirkten, eröffnet. An dem darauf 
folgenden Balle nahm der Großfürst Thron» 
fölger persönlichen Autheil; Höchstberselbe führte-
die Herzogin Torlonia zur Tafel, an welcher 
sich auch die Gräsin von Lützow, der Graf 

und die Grafin Potemkin, Graf Brogtia, 
Fürst und Fürstin Orsini, Fürst Galitzyn, 
Gräfin Ludolf, die Herzogin von Sutherland 
und der Herzog von Devonshire befanden. 
Das Fest endete um 4 Uhr Morgens. 

Mü n,chen, vom 26. Zanuar. 
Der Kaiserlich Russische General Major v. 

Zgnatieff, ein eben so liebenswürdiger als 
hochgebildetes Mann, der vor zwei Tagen 
hier anlangte, und die Ratification des Ehe, 
Vertrages mit sich brachte, die hier ausgewech
selt wird,, war Sr.. Durchlaucht dem Herzog 
von Leuchtcnberg schon in Petersburg, wäh-
rend dessen Aufenthalts daselbst, beigegeben. 
Er wohnt im Leuchrenbergischen Palais und 
wird bis zur Abreise des Herzogs, den er 
nach Rußland begleitet, hier verweilen.. 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 6 .  Z a n u a r .  
Das Handelsblad sagt: „Die folgende-

überaus wichtige Nachricht ist uns so eben 
durch einen Courier aus London vom Mitt, 
woch den 23sten d. M. zugekommen. Der. 
Graf Sebastiani hat, nachdem er gestern 
Mittag einen Courier aus Paris erhalten 
hatte, an demselben Abend den Beschluß der 
Konferenz unterzeichnet. Das Verfahren 
Frankreichs ist ganz von der Art^ wie man es 
vom Könige in dessen wohlverstandenem In
teresse, so wie' nach seinem unerschütterlichen 
Entschlüsse, nicht ohn5 die' allerwichtigsten Ur
sachen mit Europa zu brechen^ wohl erwarten 
konnte. Bedien wird zur Ausführung des 
einmal von ihm gezeichneten Vertrages nö-
thigenfalls gezwungen werden«. Wenn Frank/ 
reich auch bei -der Vollziehung nicht mitwirkt, 
so wird es doch auch in. keiium Falle verhin
dern, daß die übrigen Mächte dazu schreiten." 

Brüssel^vom 24^ Zanuar.. 

Aus Antwerpen wird geschrieben, daß das 
Lte Regiment nach Lier abmarschirc sey und 
daß di- dortigen Forts^ eben so. wie die Ci-
tadelle von Gent, in Vertheidigungs, Zustand, 
gesetzt würden. Sämmtliche Geschütze sind in 
den Batterieen aufgestellt, als ob man täglich 
eine.Bewegung zu fürchten hätte. Von Na» 
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mur sollen viele Munitionen nach dem Groß» 
heczogthum geschickt werden. 

Einem Schreiben aus Hasselt zufolge, ha» 
ben die Vorposten des Generals Magnan, 
der die Belgische Vorhut kommandirt, drei 
Hollandische Husaren gefangen genommen, 
die. sich auf der äußersten Grenze auf einer 
Rekognoszirung befanden. 

Die Nüstm^en in Belgien haben unge, 
störten Fortgang. Der Moniteur Belge pu? 
blizirt eine Liste von 300 Ernennungen und 
Beförderungen im Militair, vom Lieutenants« 
bis zum Obersten-Rang,; sie betreffen indeß nur 
die Infanterie, und eine ähnliche Maßregel 
für die Kavallerie, die Artillerie und das Inge-
nieur, Corps wird unverzüglich nachfolgen. 
Zugleich ist die Organisirung einer Division 
schwerer Kavallerie befohlen worden, die un» 
ter dem Kommando des Generats Duvlvieo 
stehen, ihr Hauptquartier in Mecheln haben 
und aus 22 Cskadrons zusammengesetzt scyn 
soll, worunter 12 von Kürassieren, 6 der 
Guiden und 4 von mobilisirten Gendarmen. 
Indeß scheinen auch die Holländer doch ern» 
stere Maßregeln zu nehmen, wenn es wahr 
ist, was das „Journal de-Flandres" behaup
tet, daß dieselben am 23sten in -Seeland den 
Deich einer Schleuse zwischen Bouchoute 
und St. 'Laurent durchstochen und dadurch die 
Polders von St. Margueriet, St. Jan und 
Waterland unter Wasser gesetzt haben. 

Paris, vom 26. Januar.. 
Aus Toulon wird vom 20sten geschrieben, 

daß sich zu Mahon mehrere Britische Offiziere 
von Rang befinden, welche sorgfältige Nach» 
forschungen über die 'Topographie und die 
vortheilhaftesten militairischen Positionen der 
Balkarischen Inseln einziehen. Zu Mahon 
heißt es allgemein, daß in kurzer Zeit die 
Spanische Negierung dasselbe an England 
und die Vereinigten Staaten von Amerika 
abtreten, und Schweden einen der Häfen erhal
ten werde. Von London sind der Amerikani, 
sche und der Schwedische Konsul zu Port 
Mahon angekommen. . 

Einen seltsamen Anblik gewährte es heute. 

die Retfe, Equipagen des Königs und der 
Königlichen Familie in dem Hofe der Tuilerieen 
aufgestellt, und ringS umher einige Gruppen 
von Neugierigen zu beobachten, die in diesen 
Zurüstungen nichts erblickten, als eben eine 
Reise, ohne irgend Sinn für die tiefere Be» 
deutung, weder dieses Familienschmerzes> noch 
der kritischen Umstände, unter denen eine sol» 
He Reise unternommen wird^ an den Tag zu 
legen. Wollte 4ch einzelne Aeußerungen, die 
mir bei dieser Gelegenheit zu Ohren gekom« 
men sind, hier niederschreiben, so würde ich 
einen merkwürdigen, aber nicht erfreulichen 
Beitrag zur Sittengeschichte der Zeit vnd 
Hur Kennmiß der Meinungen im Volke liefern. 
Lassen Sie mich heute lieber, wozu ich beson» 
derS aufgeregt bin, einen geistigen Blick in 
das Innere jener Gemächer werfen, in denen 
seit 1830 so viele Sorgen ihren Eingang ge, 
funden haben. Wer hätte sich wohl nicht in -
Gedanken einmal an die Stelle des ersten 
Ludwig Philipp gesetzt, und wem hätte sich 
dann die Ueberzeugung nicht aufgedrungen: 
Hier waltet ein durchdringender Geist, eine 
ausgezeichnete Persönlichkeit, der, welche Ge» 
schicke ihr auch noch vorbehalten feyn mögen, 
in der Geschichte unseres Jahrhunderts eine 
der ersten Stellen angewiesen >ist. Es bildet 
sich jetzt unverkennbar ein Abschnitt, der es 
wohl verdient, zu zeigen^ was der König für 
Frankreich und für Europa Methan hat, und 
welch' ein unverdientes Geschick ihn trifft, 
wenn, wie aus vielen Symptomen hervorgeht, 
die ursprüngliche Liebe und Zuneigung des 
Volkes zu ihm einer Art von Gleichgültig, 
keit Platz gemacht hat, die er schmerzlicher 
empfinden darf, als den blinden Haß der re, 
volutionairen 'Parteien. Durch eine für ihn 
gewiß schmerzliche Revolution auf den Thron 
Frankreichs gesetzt, wußte er vom ersten Au, 
genblicke an, was er wollte: Friede mir Euro, 
pa, Ordnung in Frankreich. Diese schwierige 
Aufgabe verlor er seit dem 7. August 1S30 
nie aus den Augen. Er kehrte sich nicht an 
daS tobende Gebrüll der Klubs; er kehrte sich 
nicht an die meuchelmörderischen Kugeln der 
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Parteien; er kehrte sich nicht an die Sucht 
seiner Freunde nach Popularität; er ließ sich 
Mühe und Arbeit nicht anfechten; er opferte 
die Ruhe seiner Tage und den Schlaf feiner 
Nächte, um die beiden Grundpftrler feiner 
Politik, Friede und Ordnung, unangetastet 
zu erhalten. Was Wunder, daß ihm gelohnt 
ward, wie allen großen Charakteren, wie allen 
Männern, die, auf die Beglückung ihres Lan
des bedacht, kleinliche und selbstsüchtige Rück
sichten abweisen, und, ihr Ziel fest im Auge 
haltend, dem Drängen und Wogen der Freunde, 
wie der Feinde zu widerstehen wissen. Ware 
der Undank ausgeblieben, so hätte seiner Ge« 
schichte das charakteristische Zeichen gefehlt, so 
wären die Gesetze der Menschheit bei ihm un, 
angewendet geblieben. Aus dem strengen 
Festhalten an seinem Systeme erklärt sich der 
größte Theil aller Ministerial- Veränderungen, 
erklärt sich hauptsächlich die jetzige parlamew 
tausche Krisis. Was man auch sagen, wie 
man eS auch beschönig«» möge, verletzte Eitel« 
keit, getäuschter Ehrgeiz sind die Haupr Trieb-
federn, welche die beiden vielgenannten Coali« 
tions Chefs in Bewegung gesetzt haben. Es 
ist der Kampf der Jntrigue gegen die redliche 
Ueberzeugung; siegt die erstere, so ist es schlimm 
für den König und schlimm für Frankreich. 
Man tausche sich nicht; man glaubt nicht, 
daß, wenn der König gezwungen wird, Thiers 
und Guizogt in das Kabinet zu berufen> das 
alte System — das einzig beglückende für 
Frankreich— könne, mit unbedeutenden Mo
difikationen, weiter fortgeführt werden. Die 
»plseligen Debatten in der Deputaten«Kam
mer müssen bei einem Volke, wie das Fran? 
zösische, tiefen Anklang gefunden haben. 
Man hat Alles darauf berechnet, den König 
in der öffentlichen? Meinung zu verdächtigen, 
ohne zu bedenken, welch' gefahrlicher Samen 
dadurch ausgestreut worden ist^ Erwacht 
Frankreich aus seiner jetzigen anscheinenden 
Apathie, gehe es auf die Bewegung ein, die 
die Coalition jetzt hervorzubringen sucht, um 
ihre eigennützigen Zwecke zu erreichen, so wür« 
de man Haid sehen, wie wenig dieselben Man, 

ner geeignet und geneigt waren, die angereg? 
ten Hoffnungen zu verwirklichen, und die 
Nation würde es schmerzlich zu bedauern ha/ 
ben, daß man dem Könige ein Regiment gn 
schmälert hätte, dessen er sich bisher nur zum 
Nutzen und Frommen des Landes bedient 
hat. Zum Glück fehlt es jetzt noch nickt an 
einer kompakten Mäste, die entschlossen ist, der 
Zntrigue Festigkeit entgegen zu setzen, und 
den König vor einer aus dem Repräsentativr 
System abstrakt Herausgeklaubren Unbill zu 
Dützen. Es ist die Masse der Erfahrnen 
und Gutgesinnten, die es zu schätzen weiß, 
wen» ein König „herrscht und regiert", wie 
Ludwig Philipp; die es einsehen, daß am 
Ende der Wohlstand, die Ruhe, die Gleich« 
heit' vor dem Gesetz und eine hinlängliche 
Summe religiöser und politischer Freiheiten 
das höchste Streben jedes Staates und jeder 
Gesellschaft seyn muß. Wer sich, nachdem-
dies lvie in Frankreich vollständig erreicht ist^ 
auf Spitzfindigkeiten über die Form einläßt^ 
und über diese Form das Wesen vergessen 
machen möchte, zeigt weder den vorsichtigen 
Staatsmann noch den Freund der Menschheit 
noch den guten Bürger. Um auf die gegen« 
wärtige Krisis zurückzukommen, so ist es nicht 
dem mindesten Zweifel unterworfen, daß der 
König noch immer lebhaft wünscht und ernst« 
lich hofft, die Herren Molä und Montaliver 
im Kabinette zu behalten; alle seine Bernür 
Hungen werden auf dies Ziel gerichtet seyn; 
und wer mag ihm nach dem Vorhergesagten 
dies verdenken? Ob er es können wird, wa, 
ge ich nicht zu entscheiden. Heute und mor
gen ruhen die Staats - Geschäfte; der König 
hat eine schmerzliche Vaterpflicht zu erfüllen; 
er verläßt die Sorgen, um sich dem Schmerze-
an der Leiche einer geliebten Tochter preiszu» 
geben, und kaum werden die bitteren Thra-
nen der Wehmuth abgetrocknet seyn, so erwar, 
ren ihn gehäufte Geschäfte, vermehrte Sor
gen. Wer beneidet ihn! 

Das an der Belgischen Grenze zusammen
zuziehende Observations- Corps wird aus 6 
Divisionen bestehen. Der Herzog von Ne



— 45 — 
mourS und der Graf Dejean werben jeder eine 
Kavallerie,Division, der Baron Dariule und 
der General Daudenarde jeder eine Infanterie, 
Division und die Generale Favier und Blam 
quefort jeder eine Brigade kommandiren. 

lAllg. Pr. St. Ztg.) 
Dem Memorial de Bordeaux zufolge, wä« 

ren zu Easteljaloux, in Folge der erhöhten 
Brodpreise, Unruhen ausgebrochen, die mit 
Hülfe der Nationalgarde unterdrückt wordm 
sind. Für Sicherung der Stadt ist indessen, 
von Bordeaux aus, eine Truppenverstärkung 
dahin gesendet worden. — Zn Tours haben, 
dem Journal d'Zndre et Loire zufolge, ähn^ 
liche Auftritte stattgehabt. Man' fand cm 
Vm Straßenecken folgenden Aufruf gehaftet: 
„Es lebe die Republik! Freunde, heute müssen 
wir die verlorene Unabhängigkeit rächen! Der 
Preis des Brodes muß wieder auf LZ Sous 
herabg-fetzt werden, oder wir stecken die Stadt 
an allen vier Ecken in Brand." Man ist dem 
Verfasser dieses Anschlages bereits auf der 
Spur. 

Die . Pariser Studenten unterzeichnen m 
diesem Augenblick eine Adresse an die Belgi, 
fchen Studenten, worin sie dieselben aussor, 
Vern, Vie Unverletzlichkeit ihres Gebietes bis 
auf daS Aeußerste zu verthcidigen. (Züsch.) 

L o n d o n ,  v o m  2 3 .  Z a n u a r .  
Sir Zohn Barrow, der seit 3V Zahren 

in der Marine-Verwaltung dient, hat in sei, 
nem „Leben des Lord Anson" auch eine Dar« 
stellung der Stärke der Flotten der verschiede, 
nen Staaten gegeben. Nach derselben besitzt 
fttzt: England 90 Linienschiffe, 93 Fregatten 
und 63 Dampfböte; Frankreich 49^ Linien« 
schisse, 60 Fregatten und 37 Dampfböte; 
Nußland 60 Linienschiffe, 26 Fregatten Und 
8 Danrpfböre; Nord-Amerika 16 Linienschiffe, 
36 Fregatten und 40 Dampfböre; die Türkei 
46 Linienschiffe, 45 Fregatten und 3 Dampft 
böte; und Aegypten 42 Linienschiffe 7 Fregat, 
ten und 4 Dampfboor." 

Zn diesen Tagen werden in London fünf 
neue Gotteshäuser der bischöflichen-Kirche er, 
öffnet, in- denen für 6000 Menschen Raum 

ist; die Hälfte der Sitze wird unentgeltlich 
vergeben. 

Von 400,000 Pfd., welche der verstorbene 
Herr Taylor zur Begründung einer Schule 
für Sprachen in Oxford ausgesetzt hatte, sind 
bereits 30,000 Pfd. an Gerichtskosten 
daraufgegangen. 

Das Französische Verbot der Getra?de, 
Ausfuhr hat hier großes Aufsehen gemacht; 
die Gegner der Korngesctze finden darin eine 
neue Unterstützung für ihre Zwecke und sie 
fragen, was aus England wohl in diesem 
Zahre werden sollte, wenn noch andere Staa» 
ten dem Beispiele von Belgien, Neapel und 
Frankreich folgten^ und ob man nicht jetzt 
geradezu von der Gnade fremder Mächte 
abhänge» 

Zm vorigen Zahre sind in London 4339 
Britische Schisse mit einem Gehaltvoll 889,234 
Tonnen, 4697 fremde Schisse mit einem Ge, 
halte von 272,808 Tonnen, zusammen also 
6036 Schiffe mit einem Gehalt von 4,462,092 
Tonnen' angelangt. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  Z a n u a r /  
Das Kabiner ist eifrig bemüht, sich Freunde 

zu machen und zu unterhalten. Es begünstigt 
die gemäßigte Partei dadurch, daß es die 
Freunde des Herrn Mon auf ihren Plätzen 
laßt, und durch Aufrechrhalrung des Belage, 
rungs Zustandes von Andalusien und Catalo, 
nien giebt es ihnen gleichfalls eine Genug» 
thuung. Aber alle diese Koncessionen entt 
waffnen jene politischen Gegner des KabinetS 
keinksweges. Eine Versammlung der gemä, 
ßigten Deputaten, welche im Hotel der Phk 
lippinen stattfand, erklärte förmlich, daß man 
das Kabinet zwingen müsse, mit den exaltirten 
Mitgliedern offen und für immer zu brechen. 
Der Luxus unseres (ÄeneralstabeS, der aus 
einer Unzahl von höheren Offizierenbe steht, über« 
steigt allen Glauben. Auf den Listen der 
Armee stehen gegenwärtig nichr weniger als 
624 Generale, deren hoher Sold den Staats, 
schätz zu Grunde richtet. — Man spricht 
hier viel von der immer zunehmenden Gunst 
des jungen Herzogs von San Carlos, Grnv 
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ral-Adjutanten der Leibwache, bei Hofe. Ec geben im Vogteigerichte auf dem Rathhause 
soll zum Brigade? General ernannt werden zu Pernau am 4. Februar 1839. 
und mit diesem Titel zugleich die Hand der Ober , Vogt N. v. Härder» 
jüngsten Schwester des bekannten GünstlingS Fr« Rambach, SecrS. 
Munnoz erhalten. So sagt wenigstens ein Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Gerücht in der Stadt und bei Hose. — Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-Re, 
Unter den Karlistischen Schaaren, welche fort, gierung vom 23sten Zanuar d. I. Nris, 399 
während unsere Provinzen verheeren, steht und 406, zwischen dem Isten und löten 
eine in Estremadura, 200 Reiter stark, die März d. Z von sämmtlichen publiquen Gü, 
ein Franzose, Namens Mols, kommandirt, thern, publiquen nnd privaten Pastorathen, 
der den Beinamen Et Capador führt. so wie von sämmtlichen privaten und Stadt, 

güthern die Beiträge zu den L a nH e si A b g a« 
^ b e n und zu den Allechöchstfestgesetzten K i r ch, 

Vom 29. ^"uar bis zum 4. S^br. spiel.sgorich ts, Gehalte n, so wie 
" zu den im Zuni, Landtage 4836 und Mai, 

Chr.st.an Horn. -- Alexandra El.sabeth Usy. Kreis, Versammlum 
Veerdlgte. St. - Kirche: ^ulius 2and« und Ordnungsgerichte 
Christian vHorn, alt 6 Wochen. gemachten Bewilligungen nnd zwar 

Gerichtliche Bekanntmachungen. vom Lettischen Distnkt in Riga auf dem 
Von Emem Edlen Vogteigerichte der Kai, Ritterhause und vom Ehstnischen Di, 

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be- strike in Dorpat an den Herrn Landrich, 
kannt gemacht, daß die zur Concursmasse des ^ er unK Ritter vonSamsonzu 
Kaufmanns Carl W. Behrens gehörigen entrichten sind; so lvird solches noch be» 
Grundzinsplätze und zwar sonders sämmtlichen Güthern und Pastorathen 

4) der in der Stadt, hinter dem, der ehe,' so wie deren Lommissionairen mit dem, Be, 
maligen Handlung H. A. Behrens 6c merken bekannt gemacht, daß sie diese Zah-
Comp, gehörigen steinernen Speicher, lungen nicht über den Termin hinaus verschie, 
belegene, mit No. 63 4> bezeichnete, und ben mögen, indem nach Ablauf desselben 

2) der an dem kleinen Bache neben der sammlliche Restanten sofort den resp. Ord, 
ehemaligen Stubendorssschen Mühle be-. nungsgerichten zur executivischen Beitreibung 
legene Gruudsziusplatz der Rückstände aufgegeben werden müssen. 

5alvo jure canonis., so wie Mei hölzerne Riaa im Ritterhause, am LS. Zanuar 4S39. 
Scheunen resp. in der Stadt auf dem söge, 46. 
nannten Rothländerschen Platze sud No. 420 Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser, 
und auf dem oben «üb No. 2 angeführten lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
Platze belegen, zum öffentlichen Ausbot ge, kraft dieser Edictalien alle nnd jede, welche 
bracht werden sollen, und die desfallsigen an den insolvent gewordenen hiesigen Kauf, 
Torge auf den 26sten, 27sten, 28sten April mann Carl Wilhelm Behrens, oder an dessen 
d. Z. der Peretorg aber auf den 29sten April unter der Firma von Carl Wilhelm Behrens 
d. Z. anberaumt worden sind. Kaufliehhaber allhier bestandene Handlung, Ansprüche oder 
werden demnach aufgefordert, sich an den an- Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
gesetzten Tagen, Vormittags 44 Uhr jn dem mit solchen ihren Prätensionen innerhalb sechs 
Vogteigerichte einzufinden. Bot und Uebechot Monaten a Zato suk poena praeclusi, 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß bei allhier zu melden und ihre tunäamenta creäiti 
einem annehmbaren Bot mit dem Glocken« zu exhibiren unter der Verwarnung, daß 
schlage zwölf der Zuschlag erfolgen wird. Ge, nach Ablauf sothanen teruaiai praeüxi nie, 



mand Wetter gehört noch admittirt, sonder» 
ixso facw präcludirt und zu ewigem Still
schweigen verwiesen werden soll. Zugleich 
haben aber auch all? diejenigen^ welche der 
obigen Concursmasse verschuldet sein, sollten, 
zur Vermeidung der. gesetzlichen' Verantwor, 
tung, in gleicher Frieden Betrag ihrer Schuld 
allhier beizubringen. Wonach sich zu achten. 
Pernau Nathhaus, dm 17. Zanuar 1839. 

Irr lliäem 
((1^8)) C. Schmid, 

vi Uli. keroaviensis 8/näic. 
90^ et Lserewr. 

Auf Verfügen Es. Hochedlen. Raths wen 
den am 

1  ß t e n  F e b r u a r  d .  I .  
und aw den folgenden Tageu Nachmittags 
2 Uhr zur Concursmasse des insolventen Kauf« 
manns C. W. Behrens gehörige 231^Loof 
Leinsaat, 6 Schiffpfund 6^ Liespfund Kabel« 
garn, 43 Schisspfund Packtau, olroa 20 
Schiffpfund schlechte Heede, 2 Schiffpfund 

LieSpfund Hanf, 2Z Leinsaatklappern, 2 
L-insaattMlhlen, 70 Stück Matten, 278 
Stück eschene Klötze,. welche auf dem Platze 
neben der ehemaligen Stubendorssschen Mühle 
liegen> 1 Segelboot und ein Ruderboot mit 
vier Ruderrr, verschiedene Kleidungsstücke, 
Waschen Bücher, 1 goldene Taschenuhr, 46 
Bouteillen französischen Wein ^ Equipagen, 
Pferdegeschirre u. s. w. gegen baare Bezah, 
lung-^ in dem Hause in welchem sich das 
Comptotr des Kaufmanns Behrens befand, 
öffentlich versteigert werden. Pcruau, den 
26. Zanuar 1839'» 

Von Einen? Edlen Vogtergerichte wird 
desmittelst bekannt gemacht^ daß die zur Em-
bfllag« der Rckruten-Montur gebrauchten Ma
terialien^ als Zenofken, dicke Hanfstricke und 
Bindfäden öffentlich versteigert werden, und 
dje desfallsigen Torge auf 7. Febr. und der 
Peretorg^ auf 10. Febr. o; anberaumt wor« 
dxn sind^ Kaufiiebhaber werden demnach auf» 
gefordert sich an den angesetzten Tagen Vor, 
mittags I^UHr in der Siebeschen Caserne ein, 

zufinben. Pernau Rathhaus am 26. Za, 
nuar 1839, 

Obervogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mein HauS am Walle belegen, ist zu 
verkaufen. Verwittw. Catharina Eberhard. 

Diejenigen, welche die Bewerkstelligung 
eines neuen Krugs-Baues auf dem Gute 
Kastna, zu übernehmen willens sind, wer, 
den hiedurch aufgefordert, sich der näheren 
Bedingungen wegen, spätestens bis zum 10ren 
Februar d. Z. bei Unterzeichnetem zu melden. 
Kastna, den 26. Zanuar 1839^ 

Arrendator L. Richter. 
Bei mir iss eine Wohnung mit einem Gar, 

ten. zn vermiethen und gleich zu beziehen. 
Witwe W. Puls. 

Von der Administration der hiesigen Beer, 
digungs-Kassa „dir Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß seit der letzten Anzeige 
vom 30sten November 1838 an männlichen 
Mitgliedern Hans Toll No. 95. Tootsi HanS 
No. 133 Alexey Muchin No^ 226 und an 
Weiblichen: Wilhelmine Ludlich No. 32 Hen
riette Rosenplänter^ geb.. Reimer No. 319 
gestorben sind. Die bedeutenden Auszahlung 
gen welche diese gehäufter» Sterbefalle erforder
ten, macheu ein gleichmäßig starkes Linzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn, die 
Vorsteher der „Hülfe" sich veranlaßt sehen, 
mit Hinweisung auf den 12ten der Sta
tuten die resp. Mitglieder dieser Beerdigungs-
Kassa für diese, insbesondere aber auch die 
Restanten für die früheren noch unberichtigt 
gebliebenen Sterbefälle ernstlich aufzufordern, 
ihre Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, 
widrigenfalls diejenigen, welche ihre Restantien 
bis zum Isten- Zanuar 1839 nach dem 
Beschluß der General Versammlung vom 9ten 
Octobec v'. Z>. nicht eingezahlt haben sollten, 
aus der Zahl der Mitglieder werden ausgestrichen 
werden. Pernau, den 19. Zanuar 1839. 
Z. A. Klein« L. Schlaf. H. Klüver, 

d.z. Vo r ste h er. 
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Pernansche Tax« für de» Monat Febr. 1839-
Brod t :  

Ein Fran^brodt oder Kringel von reinem Weihcnmehl, aus Wasser 
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 ans Wasser gebacken 
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Wcttzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls ans Milch gebacken . . 
E « n  S ü ß s a u e r b r o d t  v o n  f e i n e m  g e b e u t e l t e n  R o g g e n m e h l  f o l l  w a g e n  

u n d  » z e l t e n  . . . . . . . . . . . . . i  P f u n d  
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Noggenmehl, soll 

w ä g e n  u n D  g e l t e n  P f u n d  
Ein diio 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  . . . . . . . . . . . .  i  P f u n d  
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
D i t o  d i t o  v o m  V o r d e i v i e r t e l  .  .  
Minder gutes dito vom Huittlvierte! . 
D i t o  d i t o  v o m  V o r d e r v i e r t U  
G u t e s  f e t t e s  S c h a f f l e i s c h ,  v o m  H i n t e r v i e r t e l  .  .  
Dito Vits vom Vorderviertel 
G u t e s  f e t t e S  S c h w e i n e f l e i s c h  .  .  
Minder gutes dito 

Bie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen - Bier 
Eine Bouteille Doppel »Pier 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 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntweia l Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein l Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bits 1 Stoof 

Wer sich bei dem Verkauf der ln der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfallt 
bei dem ersten UebertretungSfall tn eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von «o? Rubel B.A, wovon der Angeber die Hälfte erhcllt. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerk 
odersonkigerGefchäftsbetrleb gelegt werden. ̂ ublicalumPernau Polizei-Verwaltung, den 1. Feb- »LZg 
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Pernailfches 

ochen  -

Sonnaben  d .  den j Februar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n f o r .  

St. Petersburg,vom 26.Zanuar. 
Zn diesem Zahre steht uns eine erhebende, 

für Zeden erfreuliche Feier bevor. S. M. 
der Kaiser werden ein, auf den am 24. 
und 26sten Zlugust 1812 mit dem Blure der 
dem Kaiser und Vaterlande getreuen Söhne 
Rußlands getränkten Gefilden Vorodino's, 
dem Ruhme, der Ehre und den Kriegesthaz 
ten Nußlands neuerrichtetes Denkmal enthält 
len. Dort wird, 27 Zahre nach der großen 
und unsterblichen Weltbegebenheit, welche das 
Russische Reich verherrlicht, befestigt und er, 
hoben hat, seinen gefallenen Söhnen die ge« 
bührende Ehre erwiesen werden; dort werden 
fich die noch lebenden Helden des ewig un, 
vergeßlichen Zahres 1812, mit Rührung und 
innigem Entzücken, der Thaten, Gefahren, 
Drangsale und des Ruhmes ihrer Zugend« 
jähre erinnern; dort werden ihre jungen Nach, 
eiferer, die jetzigen Vertheidiger des Vaterlaw 
des, in der gerechten Erkenntlichkeit des Kai, 
fers gegen die Verdienste ihrer Väter ein 
Unterpfand der Belohnung und Beachtung 

ihres eigenen Dienstes erblicken und in ihrem 
Herzen den heiligen.Schwur wiederholen, für 
Kaiser und Vaterland^u leben und zu sterben. 
Gewiß werden viele Kämpfer des Zahres 
1812, die noch jetzt im Abschiebe leben, die» 
ser Nationalfeier beizmvohnen wünschen. Sie 
alle werden gewiß dem Vater des Russischen 
Volkes willkommen seyn und sonder Zweifel' 
den huldreichen Blick des Monarchen und die 
freundlichste Aufnahme bei ihren alten Ka» 
meraden finden. 

Bei der letzten Rekrute'rvng in der nördli» 
chen Hälfte Rußlands, erklärte der Bauer 
des Urlhumschen Kreises im Wiatkaschen Gou
vernement, aus der Katschminschen Gemeinde, 
Nikifor Lapin, der Zaranskischen RekrutirungS« 
kommission den Wunsch, für seine Familie in 
Dienst zu treten; aber bei der Besichtigung 
ergab es sich, daß er am linken Fuße sechs 
Zehen hatte, daher er keine Soldatenstiefel 
anziehen konnte. Lapin bar instandigst, ihm 
den sechssten Zeh abzunehmen, damit er in 
Dienst treten, und dadurch das Wöhl seiner 
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Familie sichern könne, die aus einem hochbe, hohe Gqst im Königlichen Theater del 
jährten Vater, und fünf verheiratheten Brü, Fondo. 
dern bestehe, welche sämmtlich viele Kinder Rom, vom 15. Zanuar. 
hatten. Die Operation wurde glücklich voll« Der plötzliche Tod des Fürsten von Lieven 
zogen, und Lapin als Rekrut angenommen. scheint den Großfürsten Thronfolger rief er, 
Als Se. M. der Kaiser aus dem Allerunter, griffen zu haben. Er sandte sogleich einen 
thänigsten Bericht das Benehmen Lapin's er« Feldjäger an seinen erlauchten Vater ab, um 
fuhr, geruhten S. M. Allergnadigst dessen Verfügungen in Beziehung auf diesen 
zu befehlen, denselben in die Garde aufzuneh, Todesfall und die Besetzung der dadurch erle« 
men, ihm dreihundert Rbl. auszuzahlen und digken Stelle einzuholen. Bis dahin wird 
dessen musterhaftes Benehmen im Militär, wahrscheinlich der eben hier anwesende Fürst 
Tagesbefehle bekannt zu machen. (Züsch.) Dimitri Galitzin, General, Gouverneur von 

unter dem Namen eines Grafen von Boro, Alle Minister wurden heute zu einem au, 
dinskij aus Rom hier eingetroffen. An der ßerordentlichen Conseil zum Könige berufen. 
Grenze des Neapolitanischen Gebiets in Por, Man glaubt, es sey die Rede von einer Or, 
tella, war Se. Kaiserl. Hoheit, auf Anork donnanz, durch welche der Herzog von Orle, 
nung des Königs, von dem gegenwärtig hier ans zum Ober«General der Nord «Armee er, 
anwesenden diesseitigen Gesandten in St. nannt werde. 
Petersburg, Fürsten von Butera, der dem So eben vernimmt man, daß der Herzog 
Prinzen hier als Begleiter beigegeben ist, so von Nemours am 3ten d. M. mit seinem 
wie von dem Marchese Delcaretto, und meh- ganzen Generalstabe nach Rocroz abgeht. Der 
reren hohen Beamten der Provinz Terra di Herzog von Orleans wird am 4ten abreisen 
Lavoro empfangen worden. Graf von Guriess, um das Kommando der Armee zu übernehmen. 
Kaiserlich Russischer Gesandter beim hiesigen Die vollkommenste Ruhe herrscht fortwäh, 
Hofe, war dem Großfürsten bis nach Terra« rend in Paris; wenn man jedoch die yo ? 
cina entgegengereist. Zn Gaeta und Capua den Behörden gestern Abend getroffenen Maß, 
warem die Besatzungen am letztgenannten Orte regeln betrachtet, so sollte man glauben, wir 
unter, dem Befehle des Marschalls Marchese würden wieder in die Tage der Emeuten zu« 
Dusmet zu Ehren des hohen Reisenden aus, rückfallen. Ein Bataillon von jedem Regi; 
gerückt, und überall war die Gendarmerie auf- mente der Garnison war in den Kasernen 
gestellt. Hier ist Se.'Kaiserliche Hoheit in konsigkirt. Alle Hauptposten waren verdop-
dem Hotel des Grafen von Gurieff abgestie, pelc und zahlreiche Patrouillen durchzogen 
gen, wo ein Bataillon der Garde als Ehren- die Straßen der Hauptstadt. 
wache aufgestellt war, die jedoch von Sr. Ein junger Arzt in Paris hat ein originelles 
Kaiserlichen Hoheit sogleich wieder entlassen Heilmittel in die Mode gebracht. Erbehaup-
wurde. Um 4 Uhr Nachmittags stattete der tet, die Erfahrung habe gelehrt, daß die 
Großfürst dem Könige und der Königin im Fritteurs nie von der Gicht oder irgend ei, 
Schlosse einen Besuch ab, wo zugleich die ner Art von Gelenk -Rheumatismen befallen 
Königin-Mutter und die Königlichen Prinzen würden. Dem zufolge verurtheilt er alle fei« 
und Prinzessinnen sich befanden. Bald dar, ne Kranken, ihre Zimmer selbst zu frottiren 
auf wurde dieser Besuch von Sr. Majestät (bohnern). Seine Patienten sind reich und 
km, Könige erwiedm. Abends erschien der vornehm; alle die seine Verordnung hefolgen. 

N e a p e l ,  v o m  2 1 .  Z a n u a r .  

Gestern Nachmittag ist Se. Kaiserl. Ho, 
heit der Großfürst Thronfolger von Rußland 

Moskau, die Functionen des verstorbenen 
Fürsten versehen. 

P a r i s ,  v o m  1 .  F e b r u a r .  
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befinden sich dabei wohl, und diese Verordnung unter dem Befehl des Brigadiers Parka und 
ist deshalb modisch geworden. durch drei Schwadronen der Königlichen Gar« 

Hr. Cunin, Gridaine, der gegenwärtige Vi,. de verstärkt worden. 
«Präsident der Franz. Deputirtenkammer, Briefen aus Malaga zufolge, befürchtet 
kam als ein armer Färbergesell, unter dem man daselbst Unruhen, sobald der Belage, 
einfachen Namen Cunin, nach Sedan, in die rungs-Zustand aufgehoben wird. 
Tuchmannfakrur eines Herrn Gridaine. Durch Ilm 18. Januar wurden in Mendivil bei 
unermüdlichen Fleiß gelang es ihm nicht nur, Vitoria in Gegcmvarr der Brigadiers Sanz 
an die Spitze seines Hauses zu kommen und und Alza 600 Gefangene von beiden Parteien 
der Schwiegersohn seines Prinzipale zu werden, ausgewechselt. 
dessen Namen er später dem seinigen beifügte, Brüssel, vom 3t. Januar. 
sondern sich auch so fortzubilden, daß er spä, Morgen am 1. Februar, erwartet man eü 
ter Dcputirter wurde. Jetzt wird sein Name ue definitive Mittheilung des Kabinets in 
bei Vermuthungen über die Zusammensetzung der Repräsentanten, Kammer. Hiesige Bläk 
des neuen Ministeriums genannt — ein neu« ter machen bemerklich, daß es morgen gerade 
es Beispiel des gegenwärtigen Einflusses der 26 Hahr werde, daß die Verbündeten im Iah« 
gewerbtreibenden Klasse in Frankreich, welchem re ISl.4 ihren Einzug in Brüssel gehalten 
Karl 10. erlag und auf welchen Ludwig Phi, Hätten. Nach einem Vierteljahrhundert solle 
lipp seine Politik zunächst berechnet hat, ob- also zum zweitenmal?, und wie es scheint, 
gleich sie vielleicht insofern keinen bleibenden wieder durch die Gewalt der Waffen über das 
Halt gewähren kann, da die nur materiellen Schicksal Belgiens entschieden werden. 
Interessen alle höheren politischen Ansichten Die neuen Festungs, Arbeiten in Venloo 
bei Seite zu setzen pflegen. werden durch den hohen Wasserstand sehr er« 

L o n d o n ,  z v o m  3 0 .  J a n u a r .  s c h w e r t .  D i e  G a r n i s o n  b e s t e h t  j e t z t  a u s  d r e i  
Es ist im Werke, in London einen Han, Bataillonen Infanterie, die mit Einschluß 

dels , Klub zu errichten, der den Zweck hat, der Artillerie 3000 Mann stark sind. Nach« 
die Kaufleute, Banquiers, Fabrikanten und stens erwartet man noch eine Kavallerie^chwa» 
Krämer in den ProvinziakStädten, wenn sie dron und so viel Infanterie, daß sich die Btr 
nach der Hauptstadt kommen, mit einem Cen» satzung auf nahe an 6000 Mann belaufen 
trakKlub zu versehen, der eine Handelskammer werde. 
und einen Wechselraum, wie in Liverpool, Prag, vom LS. Januar. 
Manchester, Glasgow und Bristol, so wie Dem Generai Skrzynecki war bekanntlich 
Zimmer für Privatgeschäfte, Schlafzimmer Prag zum bleibenden Aufenthalt angewiesen 
und bergseichen enthält. worden, wo besonders in der ersten Zeit, alle 

Louis Napoleon hat Ltamington verlassen, seine Schritte aufs sorgfältigste bewacht wur, 
um eine Reise nach Birmigham und durch den. Obwohl auch in der letzten Zeit die 
die Manufaktur-Bezirke zu machen. Beaufsichtigung des Generals sorgfältiger als 

M a d r i d ,  v o m  2 2 .  J a n u a r .  j e  g e h a n d h a b t  Z u  w e r d e n  s c h i e n ,  s o  g e l a n g  e S  
Die Provinz Aragonien wird fortwährend demselben doch, nach vorgeschützter mehrtägi« 

von den Karlisten unter Palillos durchstreift ger Krankheit, zu Anfang dieses Jahres in 
und ausgeplündert. In der Provinz Valem der Verkleidung als Jäger durch das Stadt, 
cia hat in der letzten Zeit keine militairische thor und in deM unfern der Stadt auf dem 
Operation stattgefunden. Cabrera und die . weißen Bergs bereitstehenden, mit Postpferden 
übrigen Karlistischen Anführer, die ihn beglei, bespannten Wagen über die Grenze zu konu 
ten, sind zu Oude, van Halen zu Segorbia. men, was er schon langst bewerkstelligt hatte. 
Die Central,Armee ist durch drei Bataillone ehe unsere Polizei von der erfolgten Avretje 
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Kunde erhielt. Nun wurden freilich die Nach» glauben. Bis jetzt bestanden dieselben in der 
forschungen mit aller Umsicht gepflogen; sie kenn- Zusammenziehung eines kleinen Detaschements 
reu aber das Geschehene nicht mehr verhindern an jener Grenze» Es bedürfte aber nur ei-
und stellten nur so viel heraus, daß der Ge, nes Winkes, und ein ungleich stärkeres KvrpS 
neral durch einige kürzlich hier anwesende als das> welches Frankreich so eben aufstellt, 
Franzosen Pässe und die Mittel zur Abreise würde unter dem- kriegserfahrenen, in jenen 
erhalten, in Gemeinschaft mit dreien derselben Provinzen kommandirenden Generale bereit 
die nordwestliche Grenze überschvitren und laut stehen, die nöthigen Interessen des Landes zu 
den mittlerweile bekannt gewordenen polizeili-' wahren. Bereits am Lösten Januar ging 
chen Nachweisungen unter fremden Namen ein reiegraphischer Befehl in die Rheinprovinz 
seinen Bestimmungsort, die Vemische Grenze, ab, wodurch die Kriegsreserven der 14ten und 
bereits erreicht hat. / löten Division zu den Fahnen gerufen wer, 

B e r l i n ,  v o m  t .  A b r u a r .  d e n .  D i e  g a n z e  E i n r i c h t u n g  u n s e r e s  M i l i t ä r -
Vorgestern gegen Mittag, traf wieder ein staares, mir dem gerade für solche Ereignisse 

.Englischer 'Kabinetskourier, der direct von Lon» ins Leben gerufenen Landwehr,Znstitute, wür-
dvn kam, hier ein; ihm folgte gegen Abend de in einem unvorhergesehenen Falle sich auf 
ein zweiter Staatsbote. Darauf verbreitete . das Kraftigste bewahren. —^ Die erwähnten 
sich schon am gestrigen ^Morgen die wichtige Briefe aus Wien reden von einer in sehr 
Nachricht, daß das Londoner Protokoll in der ernster und gemessener Sprache abgefaßten 
Holländisch-Belgischen Angelegenheit auch von Note, welche der Fürst Haus,, Hof- und 
Französischer Seite unterzeichnet worden sey» Staatskanzler in Beziehung auf die Entwei» 
Auf der andern Seite sieht man nicht ehne chung und Zurückiieferung des aus Prag enr« 
Ungeduld den Maßregeln entgegen, welche um kommenen ehemaligen Polnischen Oberbefehls, 
sere Regierung oder auch der Deutsche Bund Habers an den Belgischen bevollmächtigten 
gegen die Aufstellung des Französischen Ob, Minister zu Wien gerichtet habe. 
servations-CorpS nehmen wird. Die Nachrich? Auszug aus der Rede des Herrn Haupt« 
ten aus Paris sind ganz dazu geeignet, den manns von Olberg, bei dem Feste der Hrei, 
politischen Horizont zu trüben; Vermuthuw willigen im Iagorschen Saale. 
gen darüber sprechen sich dteser Tage in unsern „Für das Wohl unseres geliebten, hochver, 
diplomatischen Kreisen ziemlich laut aus; sie ehrten Königs des Vaters seines Volkes, wel< 
haben durch gestern hier eingetroffene Griefe ches unter seiner weifen Regierung seit dem 
aus Wien, Prag und Frankfurt in einigen letzten Kriege gegen Frankreichs Kaiser einer 
Beziehungen vollständige Bestätigung erhak segensreichen Ruhe sich erfreut; für das Wohl 
ten. Die Namhafrmachung des kommandi? unseres theuren Vaterlandes, welches in die, 
renden General« der Französischen Grenzarmee, ' ser Ruhe blüher und gedeihet, haben wir mit 
so. wie die Besetzung der Divisions - und Treue und Innigkeit unsere Wünsche hier 
Brigadekommando'S durch versuchte und er« ausgesprochen, wo wir fröhlich vereinigt sind, 
fahrene Generale,, das Aufstellen dieser Armee um das Andenken an jene wichtige Zeit zu 
in Schlachtordnung mit vorgeschobener Avant» seiern, in welcher der eherne Grund gelegt 
garde unter einem bekannten Philhellenen wurde zu der jetzigen Ruhe und Wohlfahrt 
(General Fabvier), der Abgang mehrerer ehe» unseres Vaterlandes. Lassen Sie nun, ver-
malS Polnischer Offiziere von Paris nach ehrte Waffenbrüden, in unserer Freude uns 
Belgien, die heimliche Entfernung des ehema» auch Derer erinnern, welche — in jener hoch» 
ligen Oberbefehlshabers der Polnischen Armee, herzigen Zeit, zu gleichem Zweck mit uns 
General Skrzynezki, aus Prag, — sind Ver» vereint, — sich jetzt nicht mehr, roie wir, 
aulässunAen genug, an Gegenmaßregeln zu des irdischen Daseynö freuen! Doch nicht 



die Freude will ich stören, nicht prr Trauer 
soll uns diese Erinneruug stimmen! Nein! — 
Anstatt uns vom heiteren Genüsse des Lebens 
zu entfernen^ soll vielmehr der Gedanke an 
den Tod, an die Ewigkeit, uns zu demselben 
ermuntern. Wir Alle haben ja einst im ern» 
sten Kampfe dem milden Himmelsboten wie 
einem vertrauten Freunde heiter in das Auge 
geschaut und würden ihm, gleich unseren Waf« 
fenbrüdern, die er damals von unserer Seite 
rief eben so-gern gefolgt ftyn, wie wir ihm 
jetzt zn folgen bereit sind, wenn er uns mit 
den vorangegangenen Kauieraden wieder ver» 
ewigen will! Mit heiterem Ernst und treuer 
Bruderliebe wollen wir daher jetzt derer geben, 
ken, die einst mit uns im Entzücken der Be» 
geisterung für unsere heilige Sache zum Kam« 
pfe zogen, und denen das Glück zu Theil 
wurde, für der Mitbürger Freiheit, Wohl und 
Leben, ftr des Thrones unb des Volkes ehr
würdige Rechte sich dem edlen Untergangs zu 
weihen,, die mit ihrem Opferrode bewiesen, 
was ihr Vaterland, ihr geliebtes Volk ihnen 
galt!. Wohl Allen denen, die,- wie sie, in 
psiichtgetreuer Erfüllung des Berufes rühm» 
gekrönt hingehen zum Vater! — Sie haben 
zwar die Früchte ihrer Thaten auf Erden 
nicht, mehr gesehen, doch werden sie in ihter 
Verklarung des vollbrachten Werkes sich freu
en, denn nicht umsonst sind sie gefallen! Ihr 
Blut und Tod ward des Volkes Segen, und 
die Erinnerung an das Opfer, was dem Va, 
terlande sie gebracht, wird ewig fortleben in 
dem Herzen des Volkes-und die heranwach» 
senden Geschlechter zur edlen Nacheiferung 
anspornen. Manch theuren Namen wird uns 
diese Erinnerung vor die Seele führen! Vor 
Allem aber strahlet uns in seiner Glorie der 
Name Scharnhorst'S entgegen. Scharnhorsts, 
des weifen Denkers, des erfahrenen NatheS 
unseres allverehrten Königs, der mit Umsicht 
und Ausdauer unter dessen weiser Leitung das 
große Besteiungswerk vorbereitete, wa§ wir 
ausführten, dessen seltenem Talente es gelung, 
bei den beschränkten Mitteln des beschrankten 
Staates und' unter den ArguS, Alrgen eines 

zahlreichen, argwöhnischen Feindes unbemerkt 
eine Armee zu schaffen, ja, das ganze Volk 
zu bewaffnen! Herrlich hatte er seine Aufga, 
be gelöst, groß war das Werk, was er voll, 
bracht! Döch auch er sollte die Früchte sei
ner Thaten nicht ärndten! Nur mit seinem 
Blute besiegeln durfte er sie noch, als er schon 
im ersten Kampfe mit dem Feinde, der Ersten 
Einer, die Todeswunde empfing, an der er 
starb, um in dem Herzen des dankbaren Vol, 
kes ewig fortzuleben. So wie er, fiel noch-
manche Blüthe unseres Volkes! unter diesen 
auch der. edle Dichter, der durch sein Leid 
nicht nur die Jugend und den älteren Krieger 
zum Kampfe entflammte, sondern auch dm 
wackeren Bürger in der Heimath für die hei, 
lige Sache unseres Landes begeisterte. Doch 
auch von denen, die siegreich aus dem. großen 
Kampfe mit uns hermgekehrt und in des 
Friedens Ruhe noch die Früchte ihrer Tha, 
ten, ihres edlen Eifers geärndtet und genossen 
hat seitdem so macher schon das Zeitliche ge, 
segnet! Unter ihnen der von uns Allen hoch, 
geehrte Kanzler Hardenberg! der seine Zeit 
so richtig erkannte, der ihr vorauszueilen ver
stand, dessen Helles Seher» Auge die Zukunft 
ahnete, und der das Vertrauen seines Königs 
glänzend rechtfertigte, indem er Hand in Hand 
mit Scharnhorst im Stillen Großes wirkend 
den Segen vorbereitete, dessen Preußen jetzt 
genießt. Aber früher noch als er, schied auch 
der Mann von uns, dessen Name strahlend 
über alle großen Männer seiner Zeit hervorragt, 
der Uns Allen ein treuer Führer im Kriege, 
ein leitender Stern im Kampfe war, der, 
als der hehre Typus des wahren Kriegers, 
uns Allen ein unerreichbares Vorbild bleibt, 
der Mann des Volkes, den der Soldat mit 
Dankbarkeit und festem Vertrauen so bezeich» 
uend nannte: „unserVa'terB l kch er", 
der Held, der unter drei Regenten mit AuS» 
Zeichnung treu gedient, der noch nach zurück, 
gelegtem 70sten Lebensjahre das Vaterland 
vom Joch der Tyrannei befreite, und besser» 
fester Wille uns zweimal als Sieger in des 
Feindes Hauptstadt führte, wo er— «l? 
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unser Kamerad Bercht so trefflich ausgespro, 
c h e n :  

Zu seinem Zorn zuletzt 
Auf den Montmartre ein Punktum gesetzt. 
Wie es keins giebt in der ganzen Welt! 

Auch er endigte sein thatenreiches Leben im 
Frieden — zu seiner großen Freude jedoch un
ter dem Klange der Waffen und unter dem 
Donner der Geschütze: Denn noch am Tage 
vor seinem Ende wurde sein Krieblowitz, von 
dem, zum Manöver in jener Gegend versam-
melten Schleichen Armee/Corps erstürmt und 

schon der Sprache nicht mehr mächtig — 
nickte der sterbende Held noch, freundlich lä
chelnd, beim Schalle des Kanonendonners, 
indem er, heiteren Blickes, mit der Hand 
nach Oben deutete und ließ sein Bett noch 

, nach dem Fenster wenden, um die, seinen 
Garten erstürmenden Tirailleurs zum letzten» 
male zu sehen! Wie getren er aber bei sei-
nem unvergeßlichen „Vorwärts" beharrte, 
sprach er auch noch auf seinem Sterbebette 
dem ihn zu seiner großen Freude besuchenden 
geliebten Monarchen aus, indem er dankbar 
von demselben Abschied nahm, mit den Wor
ten: „Ich fühle, daß ich nicht mehr weit 
vom Ziele bin, aber — könnte ich es auch — 
umkehren würde ich doch nicht." — Sein 
Andenken wird in uns nie erlöschen, aber auch 
in unserem Volke nie unrergehn, dessen weise, 
väterliche Regierung das „Vorwärts", des 
alten Feldherrn zum Wahlspruch ihres wohl, 
thätigen Strebens gemacht hat. 

Von seinen treuen Stützen, unseren edlen 
Führern, war „Bülow" dem Feldherrn schon 
vorangegangen, bald folgten ihm auch „Kleist 
und York", so wie fein Freund, der kluge 
Räch, der ritterliche Gneisenau und immer 
lichter wurden seitdem die Reihen unserer 
Führer und Kamefäden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Leipziger Zeitung bringt eine Statistik 

von der Bevölkerung Böhmens, worin es 
heißt: Auf eine Ehe kommen 4^ Kinder.— 

— Ein Greis von 76 Jahren, der kürzlich 
vor Gericht befragt wurde, ob er Familie 

hätte, antwortete: „Nein, bis jetzt.noch 
nicht." — 

Spieler - Reue. 
„Bedenkt des Lebens Flüchtigkeit!" 

Rief Pastor Murr ^bedenkt daneben. 
Wie groß der Theil, den ihr bis heut 
Im Spiel vergeudet habt, vom-Heben!" 
„Ach ja, Herr Pastor," seufzte Veit, 
„Es ist ein wahres Herzeleid, 
Daß immer so viel schöne Zeit 
Verloren geht beim Kartengeben." 

Vom 5. bis zum 11. Februar. 
GetSUtte. St. Nicolai-Kirche: Heinrich 
Liborius Weber« — St. Elisabeth's» Kirche: 
Emilie Teekmann. — Eduard Alexander.* 
Ein Soldaten Sohn Hindrik. 
Beerdigte. St. Elisabeth'sKirche: Der 
Jnval. Casper Denissow alt 61. Jahr. — 
Anna Wahker alt 46 Jahr. — Rööt Lem-
ber alt 67 Jahr. 
Vroelsnn'rte. St. Elisabeth's.Kirche: Der 
Arbeitsmann Juhhan Omann mir Marri Natt 
tiste.—Der Postknecht Ott Rollermit Kai Tönn. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen S>tadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an das dem Herrn Pfand
halter Magnus Gustav Jacoby gehörig ge/ 
wesene, von diesem dem Herrn Stadrphpsice 
Or. Adolph Carl Knorre mittelst gehörige 
corroborirten Kaufcontracts Dom 6ten Decbr. 
1833 käuflich übertragene, allhier in der Städt 
an der Ecke der Academie- und Neugasse, 
unter der Polizei - Nummer 60 belegene stei, 
nerne Wohnhaus eum Äppertiventüs, An
sprüche M haben vermeinen, oder wider diesen 
Kanf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf, 
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestationen binnen Jahr und Tag a 

kuHus proelamatis sub posna prse» 
olusi allhier zu melden, widrigenfalls dieselben 
elaxso koo t<?rniino nicht weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso ksew präcludlrt sein, 
das genannte Immobil aber dem Eingangs 
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gedachten Herrn Vt. Adolph Carl Knorre 
zu seinem wahren und unbestreitbaren.Eigen« 
thume adjudicirt werden soll. Wonach sich 
zu richten. Pernau Rathhaus, den 3. Fe/ 
bruar 1639. 
No. 20S. In Läem 

C .  S c h m i d ,  
kernaviens. 8^nä!c. ' 

et Leeretar. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser« 
lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an das von der verwittwe, 
ten Frau Anna Magdalena Arends, geb. Erdt/ 
mann, bisher eigenthümlich besessene, nunmehr 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Carl Gatthilf Beckmann mittelst am Lösten-
Januar, d. I. abgeschlossenen gehörig corro, 
borirte». Kauf, Contracts verkaufte, allhier in 
der Stadr in der Rittergasse sub No. 99 
belegene hölzerne Wohnhaus oder dessen Ap: 
pertinentien, irgend welche Ansprüche zu ha, 
den vermeinen, oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten, hiermit aufge, 
fördert,, sich innerhalb Jahr und Tag a 6ato 
dieses proelsmstis allhier zu melden und ihre 
Anforderungen oder Protestationen zu ver 
lautbaren unter der Verwarnung, daß sie 
nach Ablauf sorhancn winninl xreüxi nicht 
weiter gehört noch admiltirr >ontern ipsokactc» 
präcludirt sein sollen. Wonach Alle, die es 
angeht, sich zu achten haben. ?ublicslum 
Pernau Rathhaus, den 2. Februar 1L39. 
/ I ^ > In 

C. S ch m i d, 
Liviwt. Z^näio.. 

N0.LO6.. . et LtZoretar. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai, 

serl«chen Stadt Pernau tvird desmittelst be, 
kannt gemacht, daß folgende zum Nachlasse 
des weiland köuigl. preußischen Consuls H. 
A. Vehrens gehörige Grundstücke: 

1) das in hiesiger Stadt, in der Langgasse 
«ub No. 30 belegene ehemalige Gal, 
lassche Wohnhaus oum ̂ ppertineatibu^,. 

2) das gleichfalls, in der Stadt an der Ecke 

der heiligen Geist, und Neugasse nid 
No. 102. belegene ehemalige Götzesche 
steinerne Wohnhaus oum sppei'tineu'-
Qdus, 

3) der in der Stadt neben der alten Aca» 
demie suk No. 63 belegene steineme 
Speicher und 
»er in der Stadt in der Academiegasse 

sub No. 129 belegene sogenannte Roth» 
ländersche Platz 

zum. öffentlichen Ausbot gebracht werden sol
len, und die desfallstgen Torge auf den 1., 
2., 6. und der etwanige Peretorg auf den 

Mai a. e. anberaumt worden sind. Kauft 
liebhaber werden demnach aufgefordert sich an 
den angesetzten Tagen Vormittags 11 Uhr 
in dem Vogteigerichte einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und das weiter 
Rechtliche abzuwarten Gegeben im Vogtei, 
geeichte auf dem Rathhause zu Pernau, am 
8. Februar 1839.. 

Ober., Vogt, R. v. Härder. 
No. 61. Fx. Rambach, Secrs. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Kaiserlichen Livlandischen Gouvernements, Re, 
gierung vom 23steu Januar d. I. Nri«, 399 
und 400, zwischen dem Isten und 16ten 
Marz d. I. von sämmtlichen pudliquen Gü, 
thern , publique» und privaten Pastorathen, 
so wie von sämmtlichen privaten und Stadt, 
g ü t h e r n  d i e  B e i t r ä g e  z u  d e n  L  a  n  d  e  s , A  b  g  a »  
d e n  u n d  z u  d e n  A l l e r h ö c h s t f e s t g e s e t z t e n  K i r c h -
sp iels ger i ch ts ,G e h a l t e n, so wie 
zu den im Juni, Landtage l836 und Mai, 
Landtage-1837 von den Kreis, Versammlun» 
gen für die resp. Land und Ordnungsgerichte 
gemachten Bewilligungen und zwar 
v o m  L e t t i s c h e n  D i s t r i k t  i n  R i g a  a u f  d e m ^  
Ritter Hause und vom Ehstnischen Di, 
s t r i k t  i n  D o r p a t  a n  d e n  H  e r r n  L a n d r i c h ,  
t e r  u n d  R i t t e r  v  0  n  S a m s o n z u  
entrichten sind; — so wird solches noch be, 
sonders sammtlichett Güthern und Pastorathen 
so wie deren Commissionairen mit dem Be, 
merken, bekannt gemacht, daß sie diese Zah? 
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lungen nicht Äber den Jermin hinaus verschie« 
ben mögen, indem nach Ablauf desselben 
sammtliche Restanten sofort .den resp. Ork 
nungsgerichren zur executivischen Beitreibung 
der Rückstände aufgegeben werden müssen. 
Niqa im Ritterhause, am 28. Zanuar 1839. 
»^16. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser, 
lichen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede, welche 
an den insolvent gewordenen hiesigen Kauft 
mann Carl Wilhelm Vehrens, oder an dessen 
unter der Firma von Carl Wilhelm Vehrens 
allhier bestandene Handlung, Ansprüche oder 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Prätentionen innerhalb sechs 
Monaten a Äato sub poena praeelusi, 
allhier zu melden und ihre tunäameiUa erecZiü 
zu exhiblren unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf sochanen termim praelixi nie« 
mand weiter gehört noch admittirr, sondern 
ipso fA?w prycludirt und zu ewigem Still
schweigen verwiesen werden soll. Zugleich 
haben aber auch alle diejenigen, .welche.der 
obigen Concursmcisse verschuldet /ein sollten, 
zur Vermeidung der gesetzlichen Verantwor, 
tung, in gleicher Frist den Betrag ihrer Schuld 
allhier beizubringen. Wonach sich zu achten» 
Pernau Rathhaus, den 17. Zanuar 1639. 

In l!äsm 
C .  S c h m i d ,  

tüivi^st. ?erlisvjensis 
et Lecretar. 

Auf Verfügen Es. Hochedlen Raths wer« 
den am 

tH ten  Feb rua r  d .  I .  
und an den folgenden ^ Tagen Nachmittags 
2 Uhr zur Concursmasse des insolventen Kauft 
mannS C. W. Behrens gehörige 231^Loof 
Leinsaat, 6 Schiffpfund 6z Liespfund Kabel« 
garn, 43 Schisspfund Packtau, cireA 20 
Schiffpfund schlechte'Heede, 2 Schiffpfund 
35 LieSpfund Hanf, 26 Letnsaatklappern, 2 

^ 90. 

Leinsaatmühlen ^ 70 Stück Matten, 276 
Stück eschene Klötze, welche auf dem Platze 
neben der ehemaligen Stubendorffschen Mühle 
liegen, 1 Segelboot und ein Ruderboot mit 
vier Rudern, verschiedene Kleidungsstücke, 
Wäsche, Bücher, 1 goldene Taschenuhr, 46 
Bvltteillen französischen Wein, Equipageft, 
Pferdegeschirre u. f. w. gegen baare Bezah, 
luug, in dem Hause in welchem sich das 
Comptoir des Kaufmanns Behrens befand, 
öffentlich versteigert werden. Pernau, ..den 
2H'. Zanuar 1839.' , 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Ich wünsche den Unterricht meiner eigenen 
Tochter mit dem einiger jungen Mädchen von 
10 bis 12 Zahreu zu verbinden; und ersuche 
daher diejenigen Eltern, welche gesonnen seyn 
sollten die Erziehung ihrer Kinder mir anzu, 
vertrauen, sich der Bedingungen wegen an 
mich selbst zu wenden. Außer den gewöhnlichen 
Schulwissenschaften, sollen auch,ganz besonders 
betrieben werden: die russische und französische 
Sprache und Musik. Den Unterricht werde 
ich gemeinschaftlich mit meiner Frau und eü 
per FrMzösinn ertheilen. Pastorat Merjama, 
den 4. Februar 1639. 

Rob .  P loschk US.. 

Der aus Witebks hier angekommene Pet« 
schierstecher Weinstock empfiehlt sich im Gravi' 
reu aller Metal-Arbeiten: als Petschaften ic» 
bestens. Er verspricht schnelle und billige 
Behandlung. Sein Logis ist im Hause des 
Schneidermeisters Herrn Schlaf, eine Treppe 
hoch. Pernau, den 10. Febr. 1839. 

Mein Haus am Walle belegen, i s t  zu ver, 
miethen. Verwittw. Cacharina Eberhard. 

Mein Haus mit einem Garten ist zu ve» 
miethen und gleich zu beziehen. 

Witwe W. Puls. 



Pernausches 

M8. 

S o n n a b e n d ,  

4839. 

den 1H. Februar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

W a r s c h a u ,  v o m  1 0  F e b r u a r .  
In Folge einer Kaiserlicher Verordnung 

vom Listen v. M. wird mit dem Schluß 
dieses Jahres die im Königreich Polen be, 
stehende Zahlen, Lotterie aufhören, weil man 
gefunden hat, daß dieselbe auf die Sittlich, 
keit der ärmeren Volksklassen schädlich einwirkt. 

R e v a l ,  v o m  2 7 .  J a n u a r .  
Vom Isten bis Lten Januar gingen 6 

Schiffe mit Russischen Erzeugnissen, und vom 
Lten bis löten Januar 1 Schiff mit Lein, 
fast aus hiesigem Häven ab. 

N e a p e l ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  
Die Sonne war noch zwei Stunden vom 

Zenirh entfernt, als qm letzten Sonnabend 
die letzten Bataillone der fünfundzwanzig Re, 
gimenter aller Waffengattungen, von Gold 
und Silber strotzend, und mit funkelnden 
Helmen und Bajonetten durch die Straße 
Toledo nach dem Campo marschirten, wo um 

Uhr Se. Majestät, mit dem Großfürsten 
zur Rechten, angeritten kam. Der Hof kam 
in IS Wagen einhergefahren; vielleicht tau, 

send andere Wagen hatten sich auf den zwei 
offenen Seiten dieses ausgedehnten Feldes 
aufgestellt, während die Zwischenräume durch 
unzählbare Reiter und eine unübersehbare 
Masse Fußgänger ausgefüllt waren. DaS 
Vorbeidefiliren der Truppen ging glücklich 
vorüber, als sich gegen zwei Uhr der Himmel 
plötzlich mit Wolken überzog und es fürchter, 
lich zu regnen anfing, weshalb die beabsich« 
tigten Manövers unterbleiben mußten. Der 
Großfürst hat den Truppen eine große Auf
merksamkeit geschenkt, und äußerte sich darüber 
lehr schmeichelhaft gegen den Monarchen. 
Sonnrag war der erste KarnevalStag und 
Corso in Toledo, wozu von Sr. Majestät 
dem Prinzen zu Ehren ein MaSkenzug veram 
staltet wurde. Wer Neapel kennt, «ird sich 
einen Begriff von dem Zusammenströmen von 
Menschen machen können, aber einem Nicht, 
kenner eine Idee davon geben zu wollen, wä, 
le verschwendete Mühe. Die Tausende von 
Balkonen waren von Zuschauem schwer bela» 
den, und durch die Straße, vollgepreß^, daß 
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kein Sandkorn den Boden hätte erreichen köw Ehren veranstaltete, und wo Se. Kaiserl. 
nen, bewegten zwei Reihen Wagen ungehin» Hoheit auf die liebenswürdigste Weife die 
dert sich hin und her. Die Witterung war Honneurs machte. (Züsch,) 
sehr ungünstig, aber ungeachtet des beinahe Wien, vom 4. Februar, 
ununterbrochenen Regens wollte der König Nebst dem K. K. General.Major Grafen 
seinem hohen Gaste, der auf einem Balkon Wrbna ist. auch der Hauptmann Baron Rei, 
des Ministerialgebäudes sich mir Werfen von schach. bestimmt, den Ehrendienst der Beglei-
Konfetti und überzuckerten Mandeln köstlich tung bei Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Russi, 
amüsirte, den Spaß nicht verderben, und er- sehen- Thronfolger zu versehen; — Einige 
schien gegen 4 Uhr im. Corso.. Der Zug stell« Blätter des Auslandes, theilten unlängst mir, 
te die Rückkehr Heinrich's IV. von einer Fat« daß die Stockstrafe im Qesterreichischen.Mili« 
kenjagd dar. Er eröffnete sich mit vier Jägern tair abgeschafft sey.. Dies ist zur Zeit nicht 
zu Pferde, die von einer berittenen Musik« . der Fall,, doch ist schon seit ein paar Iahren 
bände gefolgt wurden; unmittelbar hinter die-- die mildernde Bestimmung in Wirksamkeit, 
ser kamen vier Jäger zu Pferde, ein jeder daß über eine Bemessung von mehr als zehn 
mit einem großen Falken auf dem Arm; der Srockstreichen. nur. ein. Kriegsgericht entschei, 
große Iagdwagen, auf dessen vorderem Theile kn. könne.. 
der König mit zwölf Gefährten, alle Altftan, München, vom 8. Februar. 
zösisch kostümirt, sich befanden, war von acht Im Palais Sr. Durchlaucht des Herzogs 
schön behangenen Pferden gezogen,, und auf .von Leuchtenberg werden Bauten vorgenom« 
dessen Hinterem Theile, der um ein Bedeu, men, um dasselbe für den Aufenthalt des He» 
tendes höher war, thronte unter einem Bal« zogs mit seiner Gemahlin geräumig, zu ma.-
dachin die königl. Gemahlin, von drei Ehren- chen, da es bisher, nur für einen Hofhalt ein, 
ftäulein und einem Pagen umgeben- Darauf gerichtet war, und die Frau Herzogin Mut« 
folgte das Iagdpersonali zu Pferd und die ter ihren. Wittwensitz darin behält.. 
Junker mit den. Pferden der Jagdgesellschaft Paris, vom 6.. Februar. 
an der Hand. Die Nacht brach allmählig Toulon, vom 31^ Januar. Das Dampf, 
herein, aber noch war. das Fest nicht zu Ende. schiff „Styx" ist in der. vergangenen Nacht 
Um 7 Uhr erschien Se.. Majestät zum zwei, aus Algier eingetroffen, und bringt die wich, 
tenmal. Alles war aufs prachtvollste illumi, tige Nachricht,» daß Ain-Maadi. am 10^ Ja-
nirt. Stütt der. Spere trugen, die Jäger nuar mit Sturm erobert Worden, ist. Ich 
Fackeln von. Griechischem Feuer.. Zu dem hatte in einem früheren Schreiben erwähnt, 
war ein zweiter Wagen gekommen, auf daß Abdel Kader, auf die Versicherung des 
welchem fortwährend das schönste Feuerwerk Marabuts Tidschini, die Stadt nach dem Ab, 
abgebrannt wurde.. Nachts versammelten sich zuge der Belagerer zu räumen,, sich von Ain» 
die hohen Herrschaften auf dem Festino di Maadi entfernte.. Cr ließ zur Verfügung 
Ballo in San Carlo, wo eine- zahlreiche und Tidschim's. eine Anzahl Dromedare zurück, 
auserlesene Gesellschaft vereinigt war,, und wo damit dieser mit. seiner Familie und seinen 
sich das königliche Paar mit dem. Großfürsten,. Habseligkeiten, sich entfernen, könne.. Der 
dem.Prinzen von Oldenburg und dem. Fürsten Herrscher Ain-Maadi's. tauschte jedoch schänd, 
von; Lichtenstein bis 3 Uhr Morgens, unter lich das Vertrauen, des Emirs, schlachtete die 
die. Menge- mischt?.. Gestern besuchte der Dromedare,, salzte ihr Fleisch ein, und blieb 
Prinz das drei Stunden entfernte Cqserta,. in der Stadt.. Abdel-Kader fetzte nun die 
von wo er erst spät. Abends wieder, hierher. Belagerung fort. Er hatte mir einem Theile 
zurückkam, um dem Ball beizuwohnen, den. der Bevölkerung, geheime Einverstandnisse an? 
Graf Gurieff dem Sohne seines Kaisers zu. gezettelt,, und. rechnete auf ihren Beistand 



bei dem nächsten Sturme. Sein Plan ge, 
lang vollkommen. Am 10. Januar drangen 
die Truppen des Emirs, unterstützt von ei« 
nem Aufstande im Innern, zur Nachtzeiten 
die Stadt. Diese blieb in ihrer Gewalt; 
Tidschini aber entkam. Man weiß noch nicht, 
welchen Plan Abdel-Kader eigentlich init -die, 
ser Eroberung, welche ihm viele Leute, wiel 
Geld und acht Monate Zeit gekostet, haben 
mag. Jedenfalls ist die Beharrlichkeit dieses 
Araberfürsten bewundernswerth. Man weiß 
eben so wenig, was die siegreiche Armee in 
Ain-Maadi gethan. Wer aber den Charakter 

. der Araber und namentlich einer Armee kennt, 
die aus dem verworfensten Gesindel der be
rüchtigten Näuberstämme Garabas, Hadschuten 
und Angads zusammengesetzt war, der mag 
die Gräuel wohl ahnen, die in der erstürmten 
Stadt begangen worden. 

Der National ist gestern auf der Post und 
in seinen Bureaus in Beschlag genommen 
worden, wie man vermuther, wegen eines 
Artikels, der darauf berechnet ist, Leidenschaf
ten und Mißvergnügen in der Armee wegen 
der Belgischen Angelegenheiten zu erwecken. 
In dem ministeriellen Journal la Presse 

liest man: „Ein Schreiben, welches 'wir. 
, von der Belgischen Grenze erhalten, benachrich, 
tigt uns, daß man von Möns bis Charles, 
roi und besonders in Benches, viele "Leute 
von zweideutigem Ansehen findet, die von 
verschiedenen Punkten dorthin gesandt worden 
sind, um sich mit den Unteroffizieren der Fran
zösischen Armee in Verbindung zu setzen. 
Wir glauben gut unterrichtet zu seyn, indem 
wir hinzufügen, daß sich in diesem Augenblicke 
tn PariS und anderswo eine Bonapartistische 
Bewegung vorbereitet, die nach den Wahlen 
ausbrechen soll, wenn die Wachsamkeit der 
Regierung ihr nicht vorbeugt." 

L o n d o n ,  v o m  ' 6 .  F e b r u a r .  
Mit dem Dampfboote „Braganza", wel» 

ches die Lissaboner Nachrichten überbracht hat, 
ist auch eine Post aus Ostindien angekommen, 
die jedoch nicht weiter reicht, als die letzte vor 
vierzehn Tagen über Marseille hier eingegan, 

gene. Jndeß erfährt man durch Privatbriefe 
aus Aden am Rothen Meere vom 16. De.' 
zember, daß die der Ostindischen Compagnte 
zugehörige Kriegsbrigg „Coote" jenen Ort da, 
mals blokirte, weil die Araber,Häuptlinge den, 
selben nicht ausliefern wollten, obgleich die 
mit ihnen abgeschlossene Convention dies ver, 
langte. Man erwartete die Ankunft von S00 
Mann Truppen aus Bombay, um das Fort 
durch Sturm zu nehmen. 

LvAiS Napoleon ist in Begleitung des Vi, 
comte von Persigny gestern Abend aus der 
Grafschaft Marwick hier wieder eingetroffen. 

A m e r i k a .  L n  e i n e m  S c h r e i b e n  a u S  
Detroit heißt eS: .„In Unserer Nachbarschaft, 
in Kanada, ist 4s, wie vorauszusehen war, 
diesen Winter, der besonders früh und heftig 
aufgetreten, wieder lebhaft geworden. Wie 
voriges Jahr so auch dieses Jahr, findet die 
Sache der Patrioten große Sympathie unter 
den Bewohnern der Vereinigten Staaten, und 
öas um so mehr, da die Engländer den Krieg 
auf eine Weise führen, welche dem rohesten 
Jndianerstamme Schande bringen würden. 
Colborne hat ganze Grasschaften der Plünde-
rung preisgegeben; Greise, Weiber und Kim 
der werben aus ihren Wohnungen gerissen und 
der ganzen Wuth des Kanadischen Winters 
blosgestellt. Die Gefangenen erschießen sie 
And lassen ihre Leichname von Schweinen fres« 
sen. Glauben Sie nicht, daß ich übertreibe; 
<S geschieht dies letztere fast vor unsern Au, 
Hen, nämlich auf der, Detroit gegenüberlie« 
Lenden Küste. Und wenn etwas noch mehr 
zu empören im Stande ist, als diese barbari» 
sche Kriegsführung, lo ist es die unbeschreib
liche Niederträchtigkeit und Feigheit der mei
sten patriotischen Anführer. Während sie 
unerfahrene Leute aus den Vereinigten Staa
ten anreizen, unter die Fahnen der Freiheit 
zu treten, diese in Kampf und Tod schickend, 
werden sie, sich mit hohen militairischen Ti
teln brüstend, zur Stunde der Gefahr krank 
und halten sich außer dem Schusse, d. h. im 
Gebiete der Vereinigten Staaten. Wahrlich, 
für solche Elende, z. B. General Birge, ist 
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der Galgen zu ehrenvoll; sie verdienten, ge- »— Das Amsterdamer Handelsblad endlich will 
theerr und gefedert, von Prescott nach Hali, wissen, die Belgische Regierung habe jenen 
fax gepeitscht zn werden. Stände übrigens Gesandten, auf deren Reklamationen gegen 
Zackson noch an der Spitze der Union, ich die Anstellung Skrzynezki's, mit einer im 
glaube fast, man würde schon mit England Moniteur enthaltenen Anzeige von seiner Dis, 
gebrochen haben, und ich bezweifle dennoch, ponibilitärsstellung geantwortet; die Gesandten 
daß bei der Stimmung, die jetzt in den Ver, aber hätten sich damit nicht begnügt, sondern 
einigten Staaten herrscht, selbst der friedlie, verlangt, daß die Ernennung Skrzynezki's zum 
bende van Buren den Frieden noch lange wird Generallieurenant in der Belgischen Armee 
erhalten können. So wie ich die Hoffnung als nicht geschehen angesehen werde. 
hege, daß über kurz oder lang die Waffen Weimar, vom 31. Januar, 
zwischen Amerika und England entscheiden Es wird uns aus Berlin geschrieben, daß man 
müssen, so wünsche ich, es möge -der jetzige dort in allem Ernste darauf bedacht sey, im 
unjetige Zustand'der Dinge bald wechseln." Sinne der Gerechtigkeit und Humanität 

B r ü s s e l ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  w i d e r  d e n  n e u  e r w a c h t e n  G e i s t  d e r  I n t o l e r a n z  
Hier herrscht fortwährend die größte Auf» und der Proselytenmacherei gesetzliche Garan, 

regung. Gestern Abend wurden, wie es heißt, tie zu schassen. Man sieht dort ein, daß es 
mehrere Personen gefänglich eingezogen, die der weitverbreiteten jesuitischen Partei darum 
auf den Straßen ,,Es leben die Franzosen!" zu thnn ist, religiöse Streitigkeiten herbeizu? 
„Es lebe Napoleon!" gerufen harren. Die führen, über Unterdrückung und Verletzung 
hiesige Bürgergarde soll so bald als möglich der Gewissensfreiheit zu schreien, im Geheimen 
organisirt werden, um bei dem Abmarsch der zu reizen, aufzuwiegeln und durch Söldlinge 
Truppen den Dienst in der Stadt verrichten und Emissäre aller Farben die evangelische Freit 
zu können. Heid und die Rechtsgleichheit der beiden neben 

Auch in Lüttich wird die Citadelle und einander bestehenden Kirchen zu gefährden, 
das Fort „La Chartereuft" in Vertheidigungs, Achtzehn Millionen Protestanten in Deutsch» 
zustand gesetzt. land blicken mit Vertrauen auf diese Garane 

Der Belge, bekanntlich das Hauptorgan tie gegen das wtlde Getreibe der politisch,reli, 
der Widerstandspartei, enthält Folgendes: giösen Faktionen, welche nicht dem Protestant 
„Auf Befehl der fremden Diplomaten m,d tismus allein, sondern auch den Rechten und 
des Kabinets der Tuilerieen ist der kürzlich der religiösen Freiheit der katholischen Bevöl-
ernannte General Skrzynezkt schon wieder kerung Gefahr drohen. Und welcher andere 
auf Disponibilität gesetzt. Diese Maßregel Staat hätte eine größere Macht der Antellü 
trifft wunderbar zusammen mit der Annahme genz und der sittlichen Würde, um gegen die 
der 24 Artikel durch den König Wilhelm." — erneuerten Stürme zu schützen, als Preußen, 
Ferner sagt der Commerce Belge: „Zu der in dessen Schooße das Glück, die Ruhe und 
lange dauernden Unsicherheit unserer Angele, der Wohlstand der Völker, der Segen der 
genheiten gesellt sich jetzt noch ein Ereigniß, Wissenschaft und das edle Streben nach je, 
welches, obgleich unbedeutend in seiner Veram der preiswürdigen Vollkommenheit herrlich 
lossung, dennoch wichtig werden kann in sei« gedeihen. 
nen Folgen. Die Ernennung des Generals Madrid, vom 27. Zanuar. 
Skrzynezki ist wirklich der Gegenstand von Hier herrscht wieder großer Geldmangel. 
Reklamationen von Seiten mehrerer Gesand, Die Einnahmen betragen monatlich nicht 
ten gewesen. Es ist wahr, daß sie ihre Pässe i,ber 40 Mtll. Realen, während die Ausga» 
verlangt haben, wenn der diese Ernennung ben sich allein für die Armee auf 60 Mill. 
verfügende Beschluß nicht widerrufen ^ werde.« monatlich belaufen. 



S p a n i f c h e G r e n z e .  
In der Sentinelle des PyreneeS liest man: 

„Die Marine des Don Carlos, die vor kur« 
zem nur noch aus wenigen Trincaduren be
stand, vermehrt sich taglich» Die Provinzen 
Alava, Guipuzkoa und Navarra haben auf 
ihre Kosten mehrere neue Fahrzeuge ausgerü
stet, die sich jetzr in den kleinen Karlistischen 
Hafen befinden und, Briefen aus Bilbao zu« 
folg?, wohl im Stande sind, sich nit den im 
Biscayschen Golf befindlichen Spanischen 
Dampfböten zu messen. 

Konstanrinvpel, vom 17. Januar. 
Den Lntrepeneurs der öffentlichen Balle 

ist gegen Erlegung von hunderttausend Pia
stern gestattet worden, wahrend des Karnevals 
zwanzig Balle zu veranstalten. 

Der Fürst von Pückler - Muskau ist am 
vergangenen Dienstage in Burnabat einge« 
rroffen,' wo der Preußische Konsul schon längst 
ein Haus für ihn hatte in Stand 'setzen las
sen. Der Fürst soll auf seiner Seefahrt gro
ße Gefahren zu bestehen gehakt haben; das 
Schiff wurde in der Nahe von Rhodus von 
einem heftigen Sturme überfallen, und teil
weise entmastet. In dieser Roth begegnete 
das Schiff der Englischen Korvette „Beacon", 
welche einen Offizier und zwanzig Matrosen 
zur Unterstützung der Bedrängten absandte; 
durch deren Hülfe entgingen sie der Gefahr. 
Seitdem soll der Fürst ungeachtet des stren
gen Winters einen Theil Klein» Asiens durch» 
streift haben. In Aidin wurde er von Ta-
hir Pascha aufs zuvorkommendste aufgenom
men; dieser ließ den Fürsten nicht nur durch 
einen seiner Haus, Offizianrcn nach Smyrna 
begleiten, sondern auch alk Reisekosten bis 
dahin bestreiten. 

S te t t in ,  vom 12 .  Februar .  
Rhederei. — Die Rheder« des hiesigen 

Regicrungs Bezirks hat im verflossenen Jahre 
einen Verlust erlitten, wie in vielen Iahren 
«icht. Siebz hn Schiffe von zusammen 1850 
Lasten, und darunter Z. neue Schiffe von 
449 Lasten, welche resp. ihre erste und zweite 
Reis« machten, sind verloren gegangen» Drei 

Schiffe gingen mit Mann und Maus unter, 
und von 2 Schiffen, die schon vor 6 und 6 
Monaten nach Newcastle von Swinemünde 
abgingen, ist dasselbe anzunehmen, da alle 
Nachrichten über ihr Schicksal fehlen. Über
haupt, sind von jenen 17 Schiffen 6 in der 
Ostsee, 4 auf der Reise von und nach New
castle, 2 in der Nordsee und 2 im Kattegat 
verunglückt, 2 an der Inländischen Küste 
gestrandet und 1 auf unbekannte Weise ver
loren gegangen. Von der Gesammtzahl der 
in See verunglückten Schisse gehören ollein 
der hiesigen Rhederei 14 an. Letztere, welche 
am Ende des Jahres 1637 einen Bestand 
von 164 Schissen, zusammen 18,664 Lasten 
groß, hatte, zahlte am 1. Januar d. I., 
ungeachtet im verflossenen Jahre 12 Neubau-
ten und 11 Ankäufe stattgefunden hatten, 
nur 160 Schiffe von 18,696 Lasten, mithin 
4 Schiffe weniger und 32 Lasten mehr. 

Vermisch te  Nachr ich ten  

— Ein Boot, das im verflossenen Wim 
ter zum Aufeisen des Herofordshire, und Glon-
cestershire«Canals gebraucht wurde, verdient 
als das bisher gelungendste Apparat zum Auj> 
brechen des Eises allgemeine Beachtung. 
Lange, mit Eisen beschlagene Pfahle waren 
an der Spitze desselben befestigt, so daß sie 
über das Boot hervorragten und eine schiefe 
Ebene bildeten, die von dem untern Rande 
des Eises bis nahe an die Mitte des Bootes 
sich hob. Auf diese Weise wurde das Eis, 
sobald das Boot forrgezogen ward, aufwärts 
gehoben, anstatt das es nach der früheren 
Methode hinabgestoßen wurde; man fand, 
daß das Eis außerordentlich leicht bricht, 
wenn es so vom Wasser abgehoben und abge
löst wird. Das Boot, nebst dem Apparat, 
ward längs des Canals von nur zwei Pferden 
im raschen Schritte fortgezogen, und die Eis
fläche, an manchen Stellen über vier Zoll 
dick mit großer Leichtigkeit durchpflügt. Der 
Anblick des Bootes, wie es im Gange war 
und große Schollen Eis vorne beständig in 
die Höhe gerrieben wurden und zu beiden 
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Seiten wieder niederfielen, war eben so über, 
raschend als interessant. Man hat berechnet, 
daß ein Pferd mir einer solchen Maschine eben 
so viel vermag als sonst vier. Mehrere Koh, 
lenschiffe, die an verschiedenen Stellen des 
Canals vom Eise eingeschlossen lagen, wurden 
auf biese We.se aus ihrer Gefangenschaft be, 
freit und folgten dem Eisboote bis in das 
Bassin von Ledbury, den Einwohnern dieser 
Stadt eben so Unerwartet als willkommene 
Gäste. (Hamb. Corresp.) 

— Die Bevölkerung Nußlands (mir Ein, 
schluß des Königreichs Polen, des Großfürsten? 
thums Finnland, der Transkaukasischen und 
der Besitzungen in Amerika) belauft sich ge, 
genwärrig auf69,133,686 Einw. (28,836,233 
männl. und 30,237,362 weibl. Geschlechts. 

— Zn den Sunderbunds, nicht Weit vLN 
Calcutta, fand am 20sten Oktober ein merk» 
würdiger Fischregen statt. Die Fische, welche 
während eines gewöhnlichen Regens in gro
ßer Menge aus der Luft fielen, waren von 
einer und derselben Art und etwa drei Zoll 
lang. Der größte Theil von ihnen ^ebce, 
nur diejenigen, welche auf halten Boden fie, 
len, waren todt. Das Merkwürdigste babei 
war, daß diese Thiere nicht hin und wieder 
zerstreut lagen, sondern eine, etwa eine Elle 
breite, ganz gerade Straße von beinahe 160 
Fuß Länge bedeckten. Die Eingebornen ga, 
den dem Fisch den Namen Uka. (Züsch.) 

— Ein Pferd von seltenem, hohem Alter 
befindet sich noch heutigen Tages in dem k» k. 
Uhlanen, Regiment? Fürst Schwarzenberg zu 
Wien. Im Zahre 1806 kam dieser Vier, 
füßler, ein kleiner Schimmel, aus der Ukraine 
als Remonte, Pferd zum Regiment, erhielt 
den Namen Abraham und ward einem Trom« 
peter zugetheilt. Zn der Schlacht bei Ulm 
verlor Abraham seinen Reiter durch eine Kano, 
nenkugel, bekam selbst einen Säbelhieb über 
die Nasenlöcher, wurde aber sogleich von einem 
andern Reiter bestiegen. Seiner vorzüglichen 
Eigenschaften halber ward dieses brave Thier 
als Offiziers, Charge, Pferd verwendet, trug 
manchen kühnen Retter in's dichte Schlacht, 

gerümme! in jenen großen Tagen, wo das 
Regiment an der Donau und in Frankreich 
focht, — und noch jetzt, in seinem hohen Al» 
rer, ist Abraham einer der besten Nenner in 
der Escadron. — (Magazin.) 

— Man meldet aus Wien unterm 4ten 
Februar: Seit voriger Woche spricht man 
viel von einer Unrhat, die das menschliche 
Gefühl empört. Ein hier ansässiger Vaumei, 
ster, ein wohlhabender Mann, hielt vierzehn 
Jahre Hindurch die eigene Tochter in so en< 
gem Gewahrsam, daß selbst deren Existenz 
den Behörden unbekannt blieb. Das Unglück, 
iiche Wesen mußte die furchtbarste Mißhand
lung erdulden. Ohne Licht, Luft und Bewe
gung, ohne alle Sorgfalt physisch und mora, 
lisch verwahrlost, soll die Unglückliche sich in 
einem fast rhierischen Zustande befinden. Die 
Sache wurde verrachen, als der MaNn seine 
Wohnung änderte. Seine Konkubine wußre 
allein um das Geheimniß. Beide sind bereits 
eingezogen und dem Kriminalgerichte nberlie, 
fert.worden. Mai, vermuther, baß die Hoff
nung, die Tochter, Welche von ihrer verstorbe
benen Mutter ein beträchtliches Kapital hatte, 
zu beerben, den unnatürlichen Vater zu dem 
furchtbaren Entschlüsse gebracht hatte, sein 
Kind auf diese Weise langsam zu morden. 

— Zu Mailand ereignete sich Ende Ja, 
uuars d. I. folgender tragischer Fall. Enge, 
nio Ronzi, seines Berufes ein Graveur, stürz, 
te sich mit seiner Geliebten Giovannina, Gar, 
tin eines hiesigen Bäckers, von der hohen 
Dachterrasse des Domes herab. -Man sah, 
wie sich, das Paar fest umschlang und so 
vereint den tödrlichen Sprung vollzog. Von 
den Zacken bes Gorhischen Baues im Herab, 
fallen mehrfach verletzt, endeten die Unglückli
chen ihr Leben fast noch im Moment des Stur, 
zes. Verbrecherische Leidenschaft, welche die 
19jährige Gattin und die Mutter von zwei 
Kindern an den im nämlichen Hause wohnen, 
den Ronzi fesselte, brachte bie beiden Lieben
den zu dem verzweiflungsvollen Entschlüsse, 
sich in Gemeinschaft das Leben zu nehmen. 
Die Nachricht des schaudervollen Ereignisses 
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warf den Gatten auf das Krankenlager und 
brachte ihn dem Tode nahe. 

— WahreAnekdote .  In  einer  der  
B a y e rischen Pfalz benachbarten b....schen 
Stadt suchten die Backer,, zur Vermeidung 
der Waaren - Herabsetzung, den Stadtdirektor 
durch Übersendung zweier Kuchen zu. beste» 
cheu, in welchem 20 Louisd'ors eingebacken, 
waren. Der Sradtdirektor wog die Kuchen, 
in der Hand, hielt sie ihrer Schwere wegen 
für unausgebacken, und befahl seinem Be» 
dienten, die eorpora delicti den ?. Ka, 
puztnern als Opfer zu überbringen. Acht. 

. Tage spater erschien, der Aelteste der löblichen 
Bäckerzunft vor dem Direktor, um sich nach 
der „Würdigkeit" der Kuchen,, nebjd deren 
unverhofft nicht eingetretenen Wirkung zu er» 
kundigen. Das. verhängnißvolle „Unausgebak' 
keil" des Direktors klarte den schmählichen 
Jrrthum auf;- sogleich wurde der „Johann" 
zu den. Patres mit der dringenden Bitte um 
Rückgabe der Kuchen mit den goldenen Ein» 
geweiden geschickt, erhielt aber den kanonischen 
Bescheid, „daß Opfer, nicht dürften zurückgege» 
den werden!" (Züsch.) 

Vom 12.. bis zum 13. Februar.. 
Beerdigte. St.. Nicolai - Kirche? .Carl 

Heinrich Nosenberg. alt 9 Mnnate.. 
HIroclamivte. St. Elisabeth's - Kkche:: 

Der Kupferschmidt Johann Christian Mar» 
tens mit Catharina Wilhelmine Strohmberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wshledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede,, welche an das dem Herrn Pfand-
Halter Magnus Gustav Jacoby gehörig ge, 
wesene, von diesem, dem Herrn Stadrphysico 
Or. Adolph Carl Knorre mittelst gehörig 
corroborirten Kaufcontracts vom Zten Decbr. 
1833 käuflich übertragene, allhier in der Stadt 
an der. Eckb der Akademie- und Neugasse, 
unter der Polizei » Nummer 60 belegene stei
nerne Wohnhalls oum? apxertinentiis,. An

sprüche zu haben vermeinen, oder wider diesen 
Kauf zu sprechen gesonnen sein sollten, auf, 
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestattonen binnen Jahr und Tag » 
6sto proelamatis suk poena prae-
clusi allhier zu melden, widrigenfalls dieselben 
elapso koe teiinino nicht weiter gehört noch 
admittirt, sondern ixss facto präcludlrt sein, 
das genannte Immobil aber dem Eingangs 
gedachten Herrn v^. Adolph Carl Knorre 
zu seinem wahren und unbestreitbaren Eigen» 
thume adjudicnt werden soll. Wonach sich 
zu richten. Pernau Rathhaus, den 3. Fe, 
bruar 1839. 
No. 203. In ticlein 

C.  Schmid ,  
(^ivitat. kernaviens. S^nälc. 

et Leeretar. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser» 
lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an das von der verwittwe, 
ten Frau Anna Magdalena Arends, geb. Erdt.' 
mann,, bisher eigenthümlich besessene, nunmehr 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Carl Gotthilf Beckmann mittelst am 23stm 
Januar d.. I. abgeschlossenen gehörig corro, 
borirten Kauf - Contracts verkaufte, allhier in 
der. Stade in der Rittergasse «ul» No. 99 
belegene hölzerne Wohnhaus oder dessen Ap» 
pertinentien, irgend welche Ansprüche- zu ha, 
ben vermeinen, oder, wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten,, hiermit aufge, 
fordert, sich innerhalb Jahr und Tag a 6ato 
dieses proclamatis allhier zu melden und ihre 
Anforderungen oder Protestationen zu ver-
lautbaren unter der Verwarnung, daß sie 
nach Ablauf sothanen terraini xräLxi nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern ipso facto 
präcludirt sein sollen.. Wonach Alle, die es 
angeht ,, sich zu achten haben, kublicstum 
Pernau Rathhaus, den 2. Februar 1339. 

In iiclem 
E. Schmid, 

(üvi^at. kerasviensis Z^näic. 
206.. et Lecretar. 
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Wenn nach dm ergangenen Patenten Cintt 
Kaiserlichen Livlandischen Gouvernements, Re-
gierung vom 23sten Januar d. Z. 399 
und 400, zwischen dem Isten und 16ten 
März d. Z von sämmtlichen pudliquen Gü, 
thern, publique» und privaten Pastorathen, 
so wie von sämmtlichen privaten und Stadt
güthern die Beiträge zu d?n L a n d e s,A b g a, 
den und zu den.Allerhöchstfestgesetzten K i r ch-
s p i el s g e r i ch rs - G e h a l t e n, so wie 
zu den im Zuni, Landtage 1836 und Mai, 
Landtage 1837 von den Kreis / Versammlun, 
gen für die reip. Land- und Ordnungsgerichre 
gemachten Bewilligungen und zwar 
vom Let t i schen D is t r i k t  i n  R iga  au f  dem'  
Ritterhause und vom Ehstnischen Du 
st r ik t  i n  Dorpa t  an  denHer rn  Landr ich
te r  und  R i t te r  von  Samson zu 
entrichten sind; so wird solches noch be
sonders sämmtlichen Güthern und Pastorathen 
so wie deren Lommissionairen mit dem Be, 
merken bekannt gemacht, daß sie diese Zah
lungen nicht über den Termin hinaus verschie
ben mögen, indem nach Ablauf desselben 
sämmlliche Nestanten sofort den resp. Ord-
nungsgerichten zur executivischen Beitreibung 
der Rückstände aufgegeben werden müssen. 
Riga im Ritterhause, am 28. Zanuar 1839. 
^16. 

B ekannt thachnng.  
Wenn nunmehro die Stadt-Erleuchtung 

für das verflossene Zahr, von der Stadt-Cassa 
bestritten worden und die Auslage nach der 
Berechnung 3 Rbl. 40 Kop. per Mille beträgt; 
so werden sämmtliche Hauseigenthümer hiemit 
aufgefordert, ihre Beiträge sowohl als Rück
stände, bis zum IZten März d. Z. im Cassa, 
Collegio an den gewöhnlichen Sitzungs-Tagen 
ohnfehlbar abzutragen. Pernau Cassa Collegi« 
um, den 14. Febr. 1839. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Zürgensen. 

No. 22, Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Zn 14 Tagen bin ich Willens Pernau zu 
verlassen und ersuche daher Diejenigen, die 
eine rechtmäßige Forderung an mich zu ma, 
chen haben sollten, so wie auch Diejenigen, 
von denen ich noch zu' fordern habe, sich in 
dieser Zeit bei mir zu melden. Mein Logis 
ist im Haus« der verwittweten Madame Pe« 
ter>en, am Wall belegen. Pernau, den 17. 
Februar 1839. Maler Kumberg. 

Auf dem.Gute Keblas stehen U) Kuien, 
jede Kuie von circa 600 LW gutes Heu 
zum Verkauf. Der Preis ist 20 Kop. K.» 
M. per L M und der Käufer hat die Abfuhr 
selbst zu besorgen. 

Zch wünsche den Unterricht meiner eigenen 
Tochter mit dem einiger jungen Mädchen von 
10 bis 12 Zahren zu verbinden; und ersuche 
daher diejenigen Eltern, welche gesonnen seyn 
sollten die Erziehung ihrer Kinder mir anzu, 
vertrauen, sich der Bedingungen wegen an 
mich selbst zu wenden. Außer den gewöhnlichen 
Schnlwissenschasten, sollen auch ganz besonders 
betrieben werden: die russische und französische 
Sprache und Musik. Den Unterricht werde 
ich gemeinschaftlich mit meiner Frau und ei, 
ver Französinn ertheilen. Pastorat Merjama, 
den 4. Februar 1839. 

Rob.  P loschkus .  

Der aus Witebks hier angekommene Pet, 
schierstecher Weinstock empfiehlt sich im Gravi' 
ren aller Metall-Arbeiten: als Petschaften 
bestens. Er verspricht schnelle und billige 
Behandlung. Sein Logis ist im Hause des 
Schneidermeisters Herrn Schlaf, eine Treppe 
hoch, Pernau, den 10. Febr. 1839. 

Mein Haus am Walle belegen, ist zu ver, 
miethen. Verwittw. Cacharina Eberhard. 

Mein Haus mit einem Garten ist zu ver, 
miethen und gleich zu beziehen. 

Witwe W. Puls. 



Pernausches 

LMoehen - Blstt. 
^Z9.  

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 25^ Februar. 

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

St. Petersburg, vom 10. Februar. 

Am 2ten Februar fand die Einweihung der 
nach dem Brande wieder hergestellten kleinen 
Kirche zu Maria Lichtmeß im Winterpalais 
statt. Die Leremom'e der Einweihung wurde 
von Sr. Eminenz, dem Metropoliten von 
Kiew und Haiitfch vollzogen, b^t Anwesenheit 
Ihrer Kaiserlichen Majestäten, Zh« 
rer Kaiserlichen Hoheiten der Groß
fürs ten  Kon s tan t in  N iko la jew i tsch  und 
Micha i l  N iko la jew i tsch  und der  Groß» 
fü rs t innen Mar ia  und Olga  N iko la -
jewna. Zugegen waren noch alle General-
und Flügeladjutanten, die Generale aus der 
Suite S. M. des Kaise r s, die Mitglie
der der Kommission für die Wiederherstellung 
des WinterpalaiS, die Hauptarchitekten und 
Hauptmeister, welche bei Wiederherstellung 
dieser Kirche beschäftigt geweseri waren. 

Der Rigische Commandant, sich zur Armee 
zählende Generallieutenant Baron Driesen ist 
zum Schatzmeister des Capitels der Kaiserli, 

chen und Königlichen Orden, mit Verbleibung 
bei der Armee, ernannt worden. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 
4ten d. M. ist der Generallieutenant Man-
derstiern, Chef der ersten Infanteriedivision, 
zum Kommanvantm von Riga ernannt. 

Rom,  vom 8 .  Februar .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron» 

folger, welcher heute von hier abreisen wollte, 
wird bis zum 13ten bleiben, um dem Abend 
der Moccoletti, dem Glanzpunkt des Karne
vals, noch mit beizuwohnen; wenn das Wet, 
ter günstig bleibt, soll ihm zu Ehren dieGi-
randola abgebrannt werden. Der Großfürst 
wie Se. königl. Hoheit der Kronprinz von 
Bayern werden fortwahrend zu den glänzend
sten Bällen eingeladen. 

Wien ,  vom 12 .  Februar .  
Man trifft hier große Vorbereitungen für 

die Ankunft Sr. Kaiserl. Hoheit des Groß-
fürsten Thronfolgers von Rußland. Alle Hof
ämter find vollauf beschäftigt. - Von Seiten 
der k. k. Hofbühne, wo ein Th^atre«Pars, 
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bei äußerer Beleuchtung, statthaben wird. Die Zahl der von der Mexikanischen Re< 
sind drei Trauerspiele und eben so viele Lust, gierung ausgegebenen Kaperbriefe soll sich auf 
spiele, sämmtlich deutschen Ursprungs, hierzu 100 belaufen. 
vorgeschlagen worden. Im großen Eeremom, Heute früh bei Anbruch des Tages bemerkte 
ensaat wird ein Coneert mit Tableaux arram man' eine außerordentliche Bewegung nach 
girt, auch werden daselbsd zwei Hoftafeln, mit allen Richtungen hin und einen lebhasten 
Zuziehung des diplomatischen Korps und der Estafetten'Wechsel zwischen dem Minister des 
Behörden,, abgehalten werden. Nach Schön» Zimern und dein Telegraphen - Director. 
brunn geht eine prachtvolle Pirutschade, wie Man hat für diesen und den künftigen. Mo« 
sie Wien vielleicht seit dem Kongresse nicht nat das Personal der Telegraphen bedeutend 
mehr sah ; dann ist Souper in der herrlichen vermehrt. . ' 
Orangerie, eine Veranstaltung, hie namentlich Der Messager meldet als ein Gerücht die 
auch dem verstorbenen Kaiser Alexander so Ankunft des Marschalls Balve in Toulon, der 
sehr gefiel. Auch in Laxenburg werden Kste' nach Paris- berufen-worden sey, um das Por, 
bereitet:. Von Jagden findet eine- auf wilde/ teftuille des Krieges zu übernehmen.. 
Schweine- im Thiergarten, und eine Hirsch- London, vom 12. Februar., 
Pirschjagd statt. Zu' den Militärmanövern Die Morning Chronicse wird aus Konstan« 
ist die Beiziehung von drei Kavallerieregiment tinopel vom-17. Januar geschrieben, daß im 
tern zu der hiesigen Garnison, deren Stärke Hauran 5 Gebirge in Syrien wieder Unruhen. 
10,000 Mann beträgt,, in Antrag:- ausgebrochen seyen, und daß Suleiman Pa, 

(Züsch.) scha gegen dt> Empörer ausgebrochen, Ibra, 
Paris, vom 14? Februar.. yim Pascha aber bis auf Weiteres in Alep, 

Der Handels 5Minister hat nachstehendes po geblieben wäre.. 
Schreiben an die HandelsKammer von Hav, Nachrichten aus Veracruz vom 23., Dezenu 

- re gerichtet:; „Paris, 11. Febr. Meine ber zufolge, welche der „Morning Chronicle" 
Herren^ Ich muß-Sie benachrichtigen, daß in einem Schreiben aus Philadelphia-mitge, 
nach einem,, mir heute zugegangenem Schrch theilt worden,, sollen sich damals zwar nur 
ben des'Vice»AdmiralS Baudin die Mexikam» noch vier Französische. Schiffe vor Veracruz 
sche Regierung Kaperbriefe ausgegeben zu ha» befunden haben, aber von einer Räumung 
ben scheint, um unsere Handels, Schisse auf» des Forts San Juan de Ulloa,. zu der sich 
zubringen: Die' Französischen Rheder und die Franzosen^ nach Berichten aus New »Or, 
Kaufleute müssen davon-in Kenntniß gesetzt leans, sollten genöthigt. gesehen haben, ist 
werden, um auf ihrer. Hud zu seyn. Der keine Rede. 
See, Minister benachrichtigt mich zU gleicher- Nach den neuesten Berichten aus Canton 
Zeit, daß er Anstalten trifft, um die Franzö, scheint Admiral Maitland mit. seinen Kriegs, 
fischen Schiffe so wirksam als möglich gegen schiffen dort wenig ausgerichtet zu haben; 
die. Mexikanischen Korsaren zu beschützen. Es die Regierung- harre verboten, ihm Böte zu 
werden,, wenn es. nöthig seyn sollte^ Convois schicken, und es waren sogar Maßregeln ge« 
orgamfirt werden, um die Fahrt der von troffen worden, um jede Lieferung von Le-
Frankteich nach Amerika bestimmten Schisse benSmitteln für ihn zu verhindern. 
zu sichern. Dazu muß aber der See,Minister Aus der Unterredung, welche gestern Abend 
genalt von- den. abzusendenden Schiffen in im Oberhaus^ zwischen dem Grafen Aberdeen 
KtauMiß gesetzt werden, und ich ersuche Sie und Lord Melbourne über- denjenigen Punkt 
zy veranlassen,, daß ihm die nörhigen Bk des Britisch, Oesterreichischen Handels, Traktars 
HaHrchtigttugm regelmäßig zugchen. stattfand. Nach welchem Britische Schiffe, die 

' (gez.) M a r t t n." in Donau,Häfen einlaufen, auf gleichem Fuße 



mit Sesterretchtschen behandelt werden sollen, 
geht hervor, daß diese Bestimmung, die, nach 
der Erklärung des Premier - Ministers,. auf 
den Wunich Oesterreichs in den Traktat auf« 
genommen wurde, allerdings noch davon ab, 
hängig ist,,ob die Aürkei dies genehmigt, oder 
ob, wie Lord Melbourne sagt, die in den.Do
nau .'Häfen, welche nicht unter Oesterreichischer 
Herrschaft stehen, geltenden Zoll- Vorschriften 
es gestatten,.und daß einstweilen nur so viel 
gewiß ist, daß Britische Schiffe, wenn sie 
aus solchen Donau.'Häfen in Oesterreichische 
Häfen einlaufen, dort eben so wie Qestcrrei, 
chische Schiffe zugelassen werden sollen. Uebrik 
gens Drachen die Minister die Ueberzeugung 
aus, daß die Türkei, mit welcher dieserhalb 
auch Unterhandlungen angeknüpft seyen, gegen 
lein? Bestimmung nichts werde einzuwenden 
haben, .indem sie hinzufügten, daß man über
haupt noch darüber schwanke, wie weit sich 
die Autorität Oesterreichs und der Türkei an 
den Ufern der Donau und inden dort befind
lichen Häfen in Bezug auf den Handel er« 
strecke. Dem Grafen Aberdeen schien es 
aber jedenfalls unpassend, daß man die er
wähnte Bestimmung in den Traktat aufge
nommen habe, ohne die Türkei zu befragen. 

Lord Melbourne hat im Oberhause dieser 
Tage angezeigt, daß Mehmed Ali dem zwi
schen England und der Pforte abgeschlossenen 
HandelsiTraktat beigetreten sey. 
In Guadalupe wuchere zu Ende Novem

bers das gelbe Fieber auf eine furchtbare 
Wesse; fast alle vor kurzem angekommenen 
Europäer^ waren gestorben. Die Truppen 
hatten besonders gelitten und waren fast ganz 
zusammengeschmolzen; von einer Artillerie-
Compagnie lebten nur noch vier LeMe. Die 
Aerzre allein, deren Eifer -sehr belobt wird, 
waren größtentheils der Krankheit entronnen. 
Die Znsel Marie Galante, die bisher von 
allen epidemischen Krankheiten freigeblieben 
war, ist ebenfalls durch das Fieber heimgesucht 
worden; dort* waren besonders viele Kinder 
gestorben» . 

Berichte aus Buenos <A?reS melden, -tS 

-fty däftlbst die Nachricht eingetroffen, daß 
die Chilischen Truppen in Lim« sich dem Pe» 

-ru-Bolivischen Trupper^LorpS unter Santa« 
Cruz ergeben hätten, ukd daß unmittelbar 
darauf ^ie Bolivischen Trupprn unter Gene-

!ral Braun in Salta, einer der Grenz-Pro
vinzen der Argentinischen Republik, welche 
bekanntlich mit^Chili gegen Santa- Cruz ver
bündet ist, eingerückt seyen. Die letzte Nach
richt soll, wie die Morning Post in -ihrem 
Börsen-Artikel meldet, auf anderem Wege ihre 
Bestätigung gefunden haben, und man ist 
daher sehr begierig, zu erfahren, ob auch die 
erstere sich bestätigen wird. Zn Valparaiso 
hatte man am 4. November keine weitere 
Nachricht, als die von der schon früher gemel
deten Niederlage des Vortrabes der Chilischen 
Truppen durch die Peruaner unter General 
Miller. 

Madr id ,  vom 8 .  Februar .  
Es heißt hier, Espartero habe den Plan 

'in Vorschlag gebracht, daß Don KarloS von 
Europa unterstützt werden solle, um eine Dy< 
nastie im Mexikanischen Reiche zu gründen, 
und daß sein jüngerer Sohn, Don Juan 
Karlos, sich mit der Königin Ifabella ver« 
mähle. Die Expedition nach Mexiko würde 
fast nur eine Unterstützung durch Transport
schiffe erfordern ; denn alle persönlichen An
hänger des Don KarloS und ein großer Theil 
seines Heeres würden ihm .gewiß gern nach 
der neuen Welt folgen ; Maroto soll zum Ge
neralissimus der Streitkmfre des Mexikani
schen Reichs ernannt werden. (Züsch.) 

Die Britische Rainung hat das Madri, 
der Kabinet aufgefordert, dem Repressalien-
System ein Ende zu machen; dasselbe soll von 
Seiten Oesterreichs bei Don Carlos geschehen 
seyn. 

Die hiesigen Blätter beklagen sich sämmtlich 
darüber, daß die den National - Gardisten zu, 
gehörigen Pferde auf Befehl des Ministeriums 
für den Dienst der Armee in Beschlag genom
men worden sind. Die elf BataMone dir 
National,Miliz und die Munizipalität haben 
gegen diese Maßregel protestirt; man glaubt 



jedoch, daß sie ihren Zweck nicht erreichen 
werden. 

Der General Narvaez hat von Gibraltar 
aus noch eine Rechtfertigung seines Beneh
mens in Sevilla und seiner Flucht aus Spa
nien an mehrere Blätter übersandt, worin 
er erklärt, daß er erst dann sich entschlossen 
habe, Spanien zu verlassen, als er die Ueber» 
zeugung gewonnen, daß daselbst keine Gerech
tigkeit zu erlangen sey. 

Das Journal de Francfort theilt ein" 
Schreiben seines Korrespondenten,!» Barcelona 
vom 6. Februar mit, welches einige Details 
über dib militairische Stellung beider Parteien 
enthält,, die jetzt, wo die Operationen zu einem 
neuen Feldzuge vorbereitet werden, nicht ohlu 
Interesse sind: „Die Audalusischen Küsten» 
städre, wo der Handelsgeist und der Englische 
Einfluß jeden monarchischen Gedanken ersticken, 
kommen hier nicht in Betracht; aber Alles, 
was in den Provinzen vom Süden bis zum 
Norden vorgeht, muß auch den befangensten 
Beobachter überzeugen, daß der unterdrückte 
Royalismus nur den günstigen Augenblick er» 
wartet^ um überall sein Banner zu erheben. 
Zn allen Provinzen diesseit und jenfeit Madrid 
bis an die Ebro Linie, die von den Christinischen 
Armee-Corps besetzt sind, durchziehen Guerillas 
das Land, welche von den Bewohnern unter
stützt, vor Ueberfällen gewarnt und mit allem 
Nothwendigen versehen werden. Sie streifen 
bis an die Thore der großen Städte, um sich 
Lebensmittel und Geld zu verschassen. Zn 
Madrid selbst wartet ein großer Theil der 
Bevölkerung innerhalb der Ringmauern und 
sämmtliche Bewohner der Vorstädte, die man 
wohlweislich entwaffnet hat, nur auf die An
näherung und den Schutz einer Karlistischen 
Armee,, um deren Operationen zu unterstützen. 
Die Bewohner von Alt« und Neu»Castilien, 
die, weil sie den kämpfenden Armeen näher, 
auch um so mehr unterdrückt sind, zeigen sich 
im Allgemeinen der Sache des Don Carlos 
ergeben, und sehen mit Ungeduld dem Au» 
genblick entgegen, wo der Abmarsch der Armee 

aus Navarra ihnen gestattet, sich zu erklären. 
Zn der Provinz Valencia vermehrt Cabrera, 
ungeachtet der Entfernung der Corps von 
Forcadell und Llangostera, seine Streitkräfte 
mit jedem Tage und er ist bereits stark genug, 
um mehrere Tage lang nur wenige Meilen 
von van Halen getrennt, seine Stellung be
haupten zu können; während der Letztere, der 
die Division von Ayer5e an sich ziehen konnte, 
es nicht wagte, ihn anzugreifen, oder ihn, 
als er sich nach einem anderen Punkte hinzog, 
zu verfolgen. Zn Aragonien begnügen sich 
die Bisanos von Saragossa damit, Klubs Zu 
bilden, die Gefangenen im Znnern der Stadt 
zu ermorden, und müssen, da es ihnen an 
Macht fehlt, es zu verhindern, ruhig zusehen, 
wie fortwährend, in der Entfernung von ei« 
ner Meile, Menschen, Lebensmittel und Geld 
vorüberziehen, um sich in das Hauptquartier 
des Siegers von Morella zu begeben. Espartero 
mit feinen 30 Bataillonen> auf den Flanken 
durch Pampelona und San Sebastian gedeckt, 
ist darauf beschränkt, seine Truppen nach den 
Punkten hinzuführen, die von den Karlisten 
bedroht werden, und seitdem er zweimal ge» 
schlagen worden, .hält er sich in der Defensive. 
Zn Catalonien kämpft der Baron von Meer 
mit Hartnackigkeit gegen die Anarchisten und 
gegen die Karlisten, die einen großen Theil 
der Provinz besetzt haben. Da er seine Re» 
gimenter schonen muß, weil er sie nicht rekru-
tiren kann, indem die Aushebung fast gar 
keinen Erfolg gehabt hat, es ihm auch an 
Geld fehlt, so verläßt er nur in den dringend, 
sten Fällen seine Stellung. Auch hat er 
gegen die Regierung selbst zu kämpfen, der 
zum Trotz er den General Buerens nach Ta» 
ragone verwiesen hat, da er weder, einen 
Aufpasser noch einen Anarchisten um sich 
haben wollte. Der Graf d'Espanna nimmt 
dagegen seine Aushebungen wie im tiefsten 
Frieden vor, befestigt seine Stellungen, übt 
seine Truppen, vervollständigt sein Kriegsma
terial und bereitet, sich vor, verstärkt durch 
eine Division, die in Aragonien gebildet wird, 
den Feldzug mit 16,0W Mann regulairer 



Truppen zu eröffnen, während 10M0 
Saumateurs seine Flanken decken." 

L i s s a b o n, vom- 6. Februar. 
Der Adreß-Entwurf der DepurirtemKammer 

enthält mehrere dem Ministerium feindliche 
Klauseln. Es wird darin zwar Freude über 
die bevorstehende Versöhnung mit dem heiligen 
Stuhle, aber auch zugleich der Wunsch aus, 
gesprochen, daß die religiösen Bedürfnisse des 
Landes mit den Prärogativen der Krone und 
de» Interessen des Volkes Hand in Hand 
gehen möchten. Der Sklavenhandel wird in 
allgemeinen Ausdrücken gemißbilligt, dabei 
jedoch ausdrücklich bemerkt, daß man bei den 
Unterhandlungen wegen Unterdrückung dessel
ben^ die Handelsfreiheit, die Würde der Nation 
und die Kolonial-Znteressen nicht außer Acht 
lassen solle. Für Spanien wird viel Sym, 
pathie geäußert und der Wunsch. hinzugefügt, 
daß bald Portugiesische Truppen nach Spa« 
nien geschickt werden möchten, um die Königin 
zu uuterstützen. Das Benehmen der Negierung 
in Hinsicht auf den Burgerkrieg in dm 
südlichen Portugiesischen Provinzen wird als 
ungenügend bezeichnet. Ueber die auswärtige 
Schuld wird flüchtig hinweggegangen und 

. schließlich tiefes Bedauern darüber ausgesprochen, 
daß die Minister durch Forterhebung der 
Steuern über die Budgets, Periode hinaus 
die wichtigste Bestimmung der Constitution 
mit Füßen getreten hätten. Man glaubt, 
daß die Debatte über diese Adresse sehr lebhaft 
werden wird. 

Ein Französisches Schiff, „la Diligenre", 
welches im Tajo für den Sklavenhandel aus» 
gerüstet worden, ist südlich von der Linie von 
einem Englischen Kreuzer genommen und nach 
Lissabon gebracht worden, um den Portugiese 
schen Gerichtsbehörden übergeben zu werden. 

Brüsse l ,  vom 14 .  Februar»  
Diesen Morgen har man bei der Central, v 

Station der Eisenbahn zu Mecheln Haubitzen, 
Mörser, Haubitz» und Kanonenkugeln :c. 
geladen; sie kommen aus Flandern und «erden 
nach Löwen gesandte 

Der Jndöpendant sagt mit Bezug auf die 

Einberufung der Kammern» daß, welcher 
Ansicht man auch über die Konferenz-Vorschläge 
seyn möge, vor allen Dingen eine schleunige 
Entscheidung Noch rhue, indem der gegenwärtige 
Zustand, der bereits so schreckliche Katastrophen 
für Handel und Gewerbfleiß des Landes 
herbeigeführt, nicht länger mehr dauern 
könne. 

Aus London ist der Banquier Herr M. A. 
Goldschmidt hier eingetroffen, um mit der 
Regierung wegen definitiver Einrichtung der 
projektirten Anglo Belgischen Diskonto, Bank 
zu unterhandeln. Bei der gegenwärtigen 
Finanznoth unseres Handelsstandes scheint 
man nicht abgeneigt, auf die Proposirionen 
der Engländer einzugehen. 

Aus dem Kreise Betzdorfs (im Luxemburg!» 
schen) schreibt man: „Zn den letzten Tagen, 
wo es sich von der Ernennung eines Capi, 
tains der Bürgergarde handelte, erschien der 
Sohn eines reichen Gutsbesitzers in der Ver, 
sammlung der Wähler, um sich um die 
Stimmen.zu bewerben. Sein Bedienter ge, 
hörte ebenfalls zu denselben. Der Bewerber 
versprach den Landleuren zwei Schleifkannen 
Branntwein, die nach der Wahl getrunken 
werden sollten, unter der Bedingung, daß 
er ihre Stimmen haben würde. Die Land, 
leure versprachen ihm ihr« Stimmen, verlang, 
ten aber, daß der Branntwein im Voraus 
gereicht werde. Der Bewerber verweigerte 
dies; nun trat der Bediente dazwischen, der 
listiger oder freigebiger, für seine Rechnung 
eine Schleiftanne des brennenden Nektars 
fließen ließ« Die Wahl hatte gleich nach 
dem patriotischen Trankopfer statt, und dem 
glücklichen Bedienten wurden durch die Zustim, 
mung seiner Kameraden die Ehren des Kom, 
mandoS Theil; er wurde Capirain der Com» 
pagnie, in welcher sich sein Herr als Gemeü 
ner befindet. 

Amsterdam,vom 16. Februar. 
Die unsere Stadt angehörenden Beurlaub, 

ten der Miliz von 1832 und 1S33 «erden 
morgen, ungefähr 1600 Mann stark, unter 
der Leitung von Offizieren der mobilen Schur, 
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ttlti, von hier zu ihren Truppen, Corps 
abgehen. -

Hamburg ,  vom 14 .  Februar  
Seit vorgestern hqx Hie Schissfahrt nach 

einer abermaligen Unterbrechung, welche 27 
Tage dauerte, wieder begonnen und find seit, 
dem sowohl Schisse von Cuxhaven als auch 
direkt aus See hier und an Altona angekom
men. Da das Treibeis sich seit gestern «in 
hiesiger Elbgegend wieder-vermchrt hat, so ist 
zn vcrmuchen, daß ein bedeutender Theil des 
Eises von der Ober-Elbe sich in Bewegung 
gesetzt, mithin auch diese Schissfahrt in kur
zem wiederhergestellt seyn wird. (Züsch.) 

Tnr i  n ,  vom 9 .  Februar .  
Die hiesige Zeitung theilt den Inhalt eines 

Vertrages zwischen der Sardinischen und der 
Gritschen Regierung mit, durch welchen 
festgesetzt wird, daß diejenigen Schiffe beider 
Länder, die wegen Havarie und anderen Um 
glucks zur See in beiderseitige Häfen einlau
fen, hier von allen Häfen- und Schissfahrts-
Abgaben befreit seyn sollen. 

Dan z i  g,  vom 46 .  Februar .  
Heute traf hier mittelst Estafette die Nach' 

richr ein, daß am 42ren d. Vormittags bei 
Krakau das Eis in der Weichsel , mit hohem 
Wasser aufgegangen sey und die dortige Brücke 
mit fortgerissen habe. Zn unserer Nähe ist 
das Weichseleis bis jetzt ziemlich stark geblie, 
ben, man wagt immer noch, mit Lasten es 
zu befahren. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Zn Foggia in Apulien lebt jetzt ein 

zwölfjähriger Knabe, Vittolini, welcher, ohne 
jemals musikalischen Unterricht erhalten zu 
haben, Opern komponirt. Seine Methode 
ist ganz eigen. Er singt stets die erste Stinv 
me seiner Musik einem kunstkundigen Noten« 
schreiber vor, und läßt dann auch die weitern 
Sing« und Orchesterstimmen auf gleiche Weise 
folgen. Eine seiner Opern wird im laufen
den Karnevale zu Capua gegeben werden. 

— Kürzlich verhaftete in Paris eine Pa
trouille von Munizipalgardisten in einer etwas 
»abgelegenen Straße einen Zäger, der es auf 

ein etwas sonderbares Wild, auf Katzen ab, 
gesehen hatte. Er hatte zwei Bulldoggen, 
die tresslich zu dieser Art von Zayd abgerich
tet Ovaren, und ihm das Wijdpret, nachdem 
sie es todtgebissen, brachten. Seine Zagdta« 
sche war schon fast ganL gefüllt, als man ihn 
anhielt. Es finden sich in Paris immer ge» 
wissenhafte Speisewirthe, die aus Katzen 

.tresslichen Hasenbraten zu bereiten wissen, 
auch können die KatzenMe an Kürschner ver
kauft werden. Der nächtliche Zäger wurde 
mit seinen Hunden auf die Polizeipräfektur 
geführt, um dafür bestraft zu werden, daß 
er durch Erregung von Hundegebell und Katt 
zengeschrei die nächtliche Ruhe der ehrsamen 
Bürger von Daris gestört, und sich dem Ver, 
gnügen der Zagd ohne gesetzlichen Erlaubniß-
schein überlassen hatte. (Züschs) 

Das Glück der Taubheit. 

Ein leichter Ohrenfluß und die Bemühun
gen des guten Doktors haben mich in den 
Stand gesetzt, den lieben Leser auf die Vor« 
theile der Taubheit aufmerksam machen zu 
können. Zch habe das Glück, auf dem lim 
ken Ohre stocktaub zu seyn, und mit dem 
rechten höre ich, je nachdem. WaS Andre 
für ein Unglück, oder wenigstens für eine 
große Plage .halten, ist für mich die Quelle 
eines ungetrübten Lebensgenusses geworden; 
wer mir mein Gehör wiedergäbe, wäre gra, 
dezu der Mörder meines Glückes. Von all 
dem täglichen Unsinn, den Lügen und Klak 
schereien der Welt, höre ich jetzt, da ich nur 
ein Ohr habe, immer nur die Hälfte, und 
da es gerade das linke ist, welches mir fehlt, 
habe ich den großen Vorzug, die Dinge stets 
von der rechten Seite zu erfahren; ja, Vie, 
les, was Andre für unerhört schlecht halten, 
kann ich dreist, vermöge meiner Taubheit, 
unerhört für gut halten. Eben so finden 
linkische Ohrenbläser nie.Gehör bei mir, denn 
nur das wahre, das rechte hat Zugang zu 
mir; ich lasse gute Lehren zwar in ein Ohr 
herein, aber nicht aus dem andern wieder 



hinaus, wie manche Andre, und ein gutes 
Wort findet bei mir immer das rechte Ohr. 
Die Stimme des- Gewissens endlich, die bei 
Vielen eine donnernde Sprache, redet, iukom-
modirt mich wenig) da ich sie ja nur' HM höre. 

Aber ich habe außerdem noch andre, 
solidere Vortheile, um die ich mich selbst be
neiden könnte^ wenn es anginge. Da man 
nicht weiß, ob das rechte oder das linke Ohr 

- das rechte ist, so richte ich mein Gehör im« 
mer nach den Umständen. Geht mich Einer 
um. Etwas an, was- ich ihm abzuschlagen für 
gut halte, so ist mein^ linkes Ohr Schuld 
daran, daß ich ihn nicht^ versiehe; ein rechter 
Vorschlag zur Güte findet hingegen immer 
Gehör bei mir. Selbst den Vorwurf der Ein, 
seitigkeit in manchen Begriffen trifft Mich nur 
halb, denn die sind wahrlich nicht immer die 
Klügsten, die das Gras wachsen zu hören 
vermeinen, und wenn ich mich zuweilen auch 
vechöre) — was noch immer besser ist, als 
wenn ein Andrer, mich verhörte — so tröstet 
mich der Gedanke, daß in der Welt eben . so 
viel Unglück durch zu viel Hören als durch 
zu wenig Hören entstanden ist. Mein.Leben 
aber ist ein abstraktes, contemplatives, und 
meine GeniW hoben alle etwas Ideales^ 
Zn der Oper erscheint mir der rauschendste 
Zanitscharen Spektakel wie Sphären, Musik; 
wenn Herrn V. einmal ein Ton steckenbleibt;' 
halte ich das für eine nöthige Pause, und 
wenn bei dem Dctoniren der Dem.. X. der 

Luhörer ein Auge zudn'lcken muß, brauche ich 
blos ein Ohr zuzudrücken. Das Heulen des 
Sturmwindes kommt mir wie Zephir.Säuseln 
vor, de< Brüllen des'Donnero höchstens wie 
die Stimme meiner lieben Frau, und wenn 
meine Kinder nach Brod schreien, überzeuge 
ich mich nur, daß ste keine belegte Zunge ha» 
ben. So lebe ich in Frieden mit mir und 
der ganzen Welt, eben weil es für. mich we« 
der Lärm noch Zank giebr, und weil ich von 
allen Hören nur das Aufhören zur rechten 
Zeit kenne. — H.— . 

(Magazin.) 

7t — 
Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Vornan 
Monat. Sonn.Aufg. Sonn. Unt.erg« 

Uhr. Min. 

Marz 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerr'chte der Kai, 

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be» 
kannt gemacht, daß das zu dem Nachlasse 
der verstorbenen Wittwe Zänkewitz geb. Zg, 
natius gehörige in der Vörstadt Bremerseire 
belegene' hölzerne Wohnhaus zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden soll, und die desfallsi» 
gen Torge anf den 6.> 6., 7., und der etwa-
nige Peretorg anf den 8. April d. Z; anbe» 
räumt worden sind. Kaufliebhaber werden 
demnach aufgefordert, sich an den angesetzten 
Tagen Vormittags 1 l Uhr in diesem Vog« 
teigerichte einzufinden und Bot und Ucberbot zu 
verlautbaren. Gegeben im Vogteigerichre auf 
dem Rathhanse zu Pernau, am 24. Fe.-
bruar,1839. 

Ober»Vogt R. v. Härder. 
. Fr. Rambach, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
un5 jede, welche an das dem Herrn Pfand« 
Halter Magnus Gustav Zacoby gehörig ge, 
wcsene, von diesem dem Herrn Stadrphysica 
vr. Adolph. Carl Knorre mittelst gehörig 
corroborirten Kaufcontracts vom 6ten Decbr. 
1838 käuflich übertragenes allhier in der Stadt 
an der Ecke der Akademie , und Neugasse, 
unter der Polizei »Nummer 60 belegene stei, 
nerne Wohnhaus cum appertioentüs, An« 
sprüche zu haben vermeinen, oder wider diesen 
Kanf zu sprechen gesonnen lein sollten, auf
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
oder Protestationen binnen Zahr und Tag a 

tiu^us xroelamati» sub xosns prss-
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elu5i allhier zu melden, widrigenfalls dieselben 
tzülpso Koc tSrniino nicht weiter gehört n.och 
admittirt, sondern kacw präcludtrt, sein, 
das genannte Immobil aber dem Eingangs 
gedachten Herrn vr. Adolph Carl Knorre 
zu seinem wahren und unbestreitbaren Eigen, 
thume adjudittrt werden soll. Wonach sich 
zu richten. Pernau Nachhaus, den 3. Fe, 
b.ruar 1839. 
No. 208. In Mein 

C.  Schmid ,  
?ei-navien8. 8^v6!e. 

et Leci'etg.l'. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser, 
lichen Stadt Pernau Werden hierdurch alle 
und jede, welche an das von der verwittwe, 
ten Frau Anna Magdalena Areuds, geb. Erdt, 
mann, bisher eigenchümlich besessene, nunmehr 
an den hiesigen Bürger und Schneidermeister 
Carl Gotrhilf Beckmann Mittelst am 28sten 
Januar d. I. abgeschlossenen gehörig corro, 
borirten Kauf- Contracrs verkaufte, allhier jn 
der Stadr in der Rittergasse sub No. 93 
belegene hölzerne Wohnhaus oder dessen Ap-
pertinentien, irgend welche Ansprüche zu ha
ben vermeinen, oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten, hiermit aufge, 
fordert, sich innerhalb Jahr und Tag a 6ato 
dieses proelamatis allhier zu melden und ihre 
Anforderungen oder Protestatio»?« zu ver« 
lautbaren unter der Verwarnung, daß sie 
nach Ablauf sothanen terviini' präüxi nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern ipso laew 
präcludirt sein sollen. Wonach Alke, die es 
angeht, sich zu achten haben, kublioalmn 
Pernau Rathhaus, den 2. Februar 1339. 

In LcZev, 
.  .  C.  Schmid ,  

Zivilst, teinaviensis Z/näic. -
206. et Lecretar. 

Bekanntmachung.  
Wenn nunmehro die Stadt-Erleuchtu»^ 

für das verflossene Jahr, von der Stadt-Cassa 

bestritten worden und die Auslage nach der 
Berechnung 3 Rbl. 40 Kop. per Mille beträgt; 
sö werden sammtliche Hauseigenthümer hiemit 
aufgefordert, ihre Beiträge sowohl als Rück
stände, bis zum löten März d. I. im Lassa, 
Collegio an den gewöhnlichen Sitzungs-Tagen 
ohnfehlbar abzutragen. Pernau Lassa Collegi, 
um, den 14. Febr. 1839. 

Sberkämmerer Rogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Züraensen. 

^ 2?« Friedr. Kymmel/Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilliguyg.) 

Sollte ein junger Mensch Luft haben die 
Buchdruckerkunst zu erlernen, so kann er bei 
mir plahirt werden. Pernau, den 24. Fe, 
bruar  1839« G.  Marquard t ,  

privl. Stadt - Buchdrucker. 

Das Haus des verstorbenen Johann Clas« 
sen in der Slobodde nahe am Strande belei 
gen, ist zu verkaufen und das Nähere zu er, 
fahren bei Bischof» 

Auf dem Gute Keblas stehen 40 Knien, 
jede Knie von circa 600 LW. gutes Heu 
zum Verkauf. Der Preis ist 20 Kop. K.» 
M. xer LK und der Käufer hat die Abfuhr 
selbst zu besorgen. 

Ich wünsche den Unterricht meiner eigenen 
Tochter mit dem einiger jungen Mädchen von 
10 bis 12 Jahren zu verbinden; und ersuche 
daher diejenigen Eltern, welche gesonnen seyn 
sollten die Erziehung ihrer Kinder mir anzu, 
vertrauen, sich der Bedingungen wegen an 
mich selbst zu wenden. Außer den gewöhnlichen 
Schulwissenschaften, sollen auch ganz besonders 
betrieben werden: die russische und französische 
Sprache und Musik. Den Unterricht werde 
ich gemeinschaftlich mit meiner Frau und ei^ 
ner Französin» ertheilen. Pastorat Merjama, 
den 4. Februar 1839. 

R o b .  P l o s c h k u s .  



Peruausches 

ochen Blat t .  

Sonnabe  n t> ,  

^839. 

den 4. März. 

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

R iga ,  den 23 .  Februar .  
Se. Excellenz der Herr Generallieutenant 

und Ritter Baron v. Driesen, bisheriger 
Kommandant  unserer  S tad t ,  den ^ in  A l le r«  
Höchster Befehl (wie bereits gemeldet), 
nach St. Petersburg zu einem andern ehren? 
vollen Posten berief, hat in einem herzlichen 
Schreiben dem Prediger seiner Konfession, 
Herrn Konsistorialrath Beift, einen Jnscripri, 
onsschein von 600 Rbln. Silber übersandt, 
um „ein bleibendes Denkmal zu stiften, das, 
uach seiner Entfernung von hier, sein und der 
Seinigen Andenken in bescheidener. Anspruch« 
losigkeit bewahren kann'" Das Kapital soll 
der Reformieren Kirche für immer angehören, 
die Renten desselben aber am 18ten Februar 
jeden Jahres, an welchem Tage vor 10 Iah, 
ren der Briefsteller seinen Posten Hierselbst 
antrat, unter die Armen Riga'S vertheilt wer, 
den. Damit die Unterstützungen schon in 
diesem Jahre stattfinden können, waren der 
milden Go^e noch 26 Rubel Silber bei, 
gefügt 

Ber l in ,  vom 27 .  Februar .  
Se. Majestät sind seit einigen Tagen non 

einem leichten, wie man hört, durch eine 
Erkältung herbeigeführten Unwohlseyn befal, 
len, das, wir wir von ganzem Herzen hoffen, 
bald vorüber gehen wird. Doch waren am 
23sten Morgens bis 10 ein halb Uhr die 
'diensttuenden Generale nicht zugelassen. 

Paris, vom 20. Februar. 
Ein Schreiben aus Mexiko erzählt, daß 

am 30sten December in einer Kirche der 
'Geistliche gepredigte man solle mit der einen 
Hand fest an Christus halten und mit der 
andern den Dolch gegen die Franzosen 
führen! (Züsch.) 

Der Französische Konsul in Barcelona hat 
der Handels, Kammer zu Marseille eine Ver, 
ordnung der Spanischen Regierung zugestellt, 
ivorin dieselbe die Stadt Melilla sowohl für 
fremde, als für einheimische Schiffe in den 
Blokade Zustand erklart, bis diese Stadt wie, 
der unter die Herrschaft der Königin Jsabella 
II. zurückgekehrt ftyn wird. 
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DaS Journal du Commerce enthalt in der die Mexikaner zum Frieden mit Frank, 

seinem Supplemente folgendes Schreiben aus reich auffordern, und wenn Mexiko dies ab, 
St. Pierre auf Martinique vom 14. Janu, lehnt, Garanrieen für die Englischen Inte, 
ar: „Diesen Morgen um 6 drei Viertel Uhr reffen im Fall eines Krieges verlangen. Man 
hatten wir ein furchtbares Erdbeben, das bei, wird zu dem Ende Ducatan in Besitz nehmen, 
nahe zwei Minuten gedauert hat. Ein Vier, Dessenungeachtet wird es schwer halten, die 
theil der Stadt ist beschädigt, und viele Häu, Mexikaner zum Frieden zu bewegen." 
ser sind ganzlich zerstört. Mehrere Personen Die unglücklichen Franzosen, welche aus 
sind getödtet, Andere verwundet» So eben Mexiko vertrieben wurden, sind in drei ver, 
erfährt man, daß auch die Stadt Fort Royal schieöenen Kolonnen auf Veracruz dirigirt 
zur Halste zerstört worden ist. Das Hospi, worden. Die beiden ersten befanden sich größ, 
tal dieser Stadt ist zusammengestürzt und ttntheils zu Pserde oder auf Karren, die dritte 
mehrere Kranke sind unter den Trümmern ging zu Fuß. Am 10ten hatten sie die Haupt-
desselben begraben. Das Dorf Case-Pilote, stadt verlassen,- und an demselben wurden zu 
welches auf dem halben Wege von hiee nach Verakruz, von dem Pöbel und einigen zurück, 
Fort Royal liegt, ist gänzlich vernichtet. Wir gebliebenen Mexikanischen Soldaten mehrere 
schweben in beständiger Unruhe darüber, baß Häuser Französischer Kaufleute völlig ge, 
sich das Erbbeben erneuern, möchte. Hätte plündert. 
dasselbe nur zwei Sekunden länger angehalten. Der Gouverneur van Martinique, Kontre, 
so wäre St. Pierre eine Ruine gewesen." Admiral de MongueS, hat einen Befehl er-
— In einem zweiten Schreiben von demsel« lassen, wonach eine völlige zoll« und abgaben, 
ben Tage heißt es:, „Nachrichten aus.Fort freie Einfuhr aller Arten von Lebensmitteln 
Royal sind um Mitrag hier in St. Pierre und Baumaterialien unter allen Flaggen ge, 
eingetroffen. Die Böte, welche dieselbe über, stattet wird. 
bringen, waren um 6 Uhr von dort abgegan« Der SeeMinister hat mehreren Rhedern 
gen. Alle steinernen Häuser liegen dort in in Havre die Nachricht ertheilt, daß die Re« 
Trümmer, man hatte bereits gegen 600 Todte gieruug Anstalt getroffen, habe, zum Schutze 
aufgefunden, und auf dem dortigen össentli, des Handels gegen die Mexikanischen 'Kaper 
chen Platze, die Savanna, ausgelegt." Nach, Mehrere Kriegsschiffe in der Nähe der Azoren, 
tchrift: „Es ist zwei Uhr. Ein Boot, das bei Cadix, Lissabon, an der Portugiesischen 
so eben von Fort Royal kommt, meldet, daß Küste und unfern der Französischen LandungS, 
schon mehr als 600 Todte und Verwundete Plätze kreuzen zu lassen. Aus diesen Veran, 
aufgefunden worden sind. Die Nachsuchun, staltungen erklärt sich die Bewegung in den 
gen dauern fort. Häfen, die man so ausgelegt hatte, als soll, 

Ein vom Journal du Commerce mitgethell, ten LandungS, Truppen nach Mexiko expedirt 
teS Privatschreiben aus Veracruz vom 3. werden. 
Januar enthält Folgendes: „In diesem Au, London, vom 19. Februar, 
genblicke ankert auf unserer Rhede ein Engl!« Briefen aus Alexandrien vom 26. Januar 
scheS Geschwader von 14 .Schiffen. Am zufolge, hatte man daselbst die Nachricht von 
Bord desselben befindet sich der Minister Pak neuen Unruhen unter den GebirgSvölkern in 
kenham.. Ich vernehme aus guter Quelle, Syrien erhalten. Es waren sofort Truppen 
daß die Engländer darauf rechneten, an der zur Unterdrückung des AufstandeS abgesandt 
Einnahme des FortS Theil zu nehmen, und worden. In Acre hatten die angesehendsten 
zugleich gekommen sind, um sehr ernste Recla, Häuptlinge der GebirgSvölker eine Zusammen» 
mationen zu machen». Nach ben von mir kunft mit Mehmed Ali gehabt, über die indeß 
eingezogenen Nachrichten wollen, die Englan- noch nichts verlautet. Drei^ von Ibrahim 
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Pascha'S Söhnen werden sich nach Syrien 
zu ihrem Vater begeben. Der älteste ^oll 
eine Europäische Erziehung erhalten, 

Zn der diplomatischen Welt herrscht große 
Bewegung; der Oesterreichische Bevollmächtigte 
bei der Konferenz, Graf von Sensit , Pilsach, 
hat mehrere Couriere an den bisherigen Oester, 
reichischen Geschäftsträger in Brüssel, Grafen 
von Rechberg, abgesandt. Er und Graf 
Thurn haben täglich Unterredungen mit dem 
Preußischen Gesandten, Freiherrn von Bülow, 
während der Russische Botschafter, Graf 
Pozzo di Borgs, fast jeden Morgen den Her, 
zog von Wellington zu besuchen pflegt. 

Nach Berichten aus Lima vom Z. Dezbr. 
hatte Santa-Cruz am 10. November daselbst 
feinen Einzug gehalten; die Chilier waren 2 
Tage vorher abgezogen und halten sich einge, 
schifft. Durch den Britischen Geschäftsträger 
hatte Santa, Cruz darauf den Chiliern, die 
ihr Hauptquartier in Huacho aufgeschlagen 
hatten, sehr billige Vergleichs, Vorschläge ge, 
macht; er wollte sich hinter den Desaguadero 
zurückziehen, und Nord» und Süd, Peru soll» 
cen dann nach eigenem Gutdünken chre Re, 
gierungen konstituiren und entscheiden, ob die 
Peru, Bolivische Conföderation aufzulösen sey 
oder nicht. Diese Vorschläge verwarfen die 
Chilier ganz, sie verlangten unverzügliche Auf« 
lösung der Conföderation, Reduzirung der 
Bolivischen Armee/Aufhebung aller Differenz« 
Zölle und mehreres Andere, während sie au.S, 
drücklich darauf bestanden, daß Chili, als erste 
Seemacht der Südsee, seine sämmtlichen Schisse 
jolle im kriegsfertigen Zustande behalten 
dürfen. 

LouiS Bonaparte befindet sich jetzt wieder 
in London. 

Die Morning Post will wissen, die Mehr, 
zahl der bisher in England befindlich gewese, 
nen Französischen Flüchtlinge habe sich nach 
Belgien gewendet. 

Madr id ,  vom 12. -Februar .  
Der Kastiliano meldet nach Briefen aus 

London, daß der Prinz LoyiS Bonaparte die 
Absicht habe, der verwittweten Königin seine 

Dienste anzubieten, und man glaubt daher, 
er werde ein-Kommando in der Spanischen 
Armee erhalten. 

ES heißt hier, daß Catalonien, im Falle 
der beabsichtigte Handels,Traktat mit England 
wirklich zu Stande komme, sich für anabhän, 
gig oder für Don Carlos erklären werde. 

An den Befestigungswerken in der Umge, 
gend von Madrid wird eifrig gearbeitet; auch 
wird hier eine Reserve, Armee von 20,000 
Mann zusammengezogen. 

Barce lona,  vom 12 .  Febr .  
So eben ist das dreimastige Englische Schiff 

„Gulnare" hier eingebracht worden, das von 
den Kreuzern der Königin genommen wurde, 
als es im Begriff war, seine aus 8000 Flin, 
ten bestehende und für Cabera bestimmte La, 
dung bei Alfagues an der Küste von Valencia 
an's Land zu schaffen. 

Span ische Grenze.  
Die Senlinelle des Pirenves enthält nach

stehendes Schreiben aus Behobia vom 17. 
Februar um 6 Uhr AbendS: „Die großen 
hölzernen Schoppen und andere Baracken, 
welche Munnagorri mit großen Kosten in 
seinem Lager errichten ließ, stehen in diesem 
Augenblick in Flammen oder richtiger, sie ext, 
stiren nicht mehr. Die noch übrigen Tcup, 
pen, etwa 3000 Mann, legten selbst daS 
Feuer an, weil sie den ihnen auf heute ver« 
sprechen«» Sold nicht erhielten. Munnagorri 
selbst befindet sich in einem Hause auf Fran, 
zösischem Gebiete." 

Am 10. Februar hat Don Carlos in Be, 
gleitung der Prinzessin von Betra, des Prin, 
zen von Asturien, des Znfanten Don Seba, 
stian, des Kriegs, Ministers, Marquis von 
Valdespina, und seiner Adjutanten bei Ger« 
gara eine Revue über fünf Bataillone Znfan, 
rerie und vier Schwadronen Kavallerie abge
halten. 

Man wollte in Bayonne wissen, daß die 
Kueristen ihren Anführer Munnagorri gefan, 
gen genommen und gedroht hätten, ihn zu 
erschießen, wenn sie ihren rückständigen Sold 
nicht erhielten. 
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Brüsse l )  vom 20 ;  Februar .  Das  Commerce  Be lge  bemerk t :  „D ie  gu-

Auf dem sogenannten Märrirerplatze hatt ten Bürger, so wie alle Leute, die etwas zu 
ten sich gestern ungefähr 2000 Personen ver? verlieren haben? fangen endlich an zu begrei-
sammelt, welche die Brabanoonne und die fen, daß ihr bisheriges Stillschweigen' den 
Marsellaise sangen> und nachdem sie: ES Agenten der Mordnung und. den Kriegslusti» 
lebe Limburg! Es l<be Luxemburg!. Es lebe gen nur förderlich gewesen. Sie sehen ein/ 
die Armee! gerufen, ruhig auseinandergingent daß es Zeit sey, ihre Beschwerden laut wer» 
Später sollen einige Personen verhaftet.wor» den zu lassen und die von allen Seiten be« 
den seyn> die den Ruf: „Es lebe die Repu- drohten arbeitenden Klassen in Schutz zu neh-
b-sik! Fort mit dem Könige!" hatten ertönen men. Es ist ihnen klar geworden, daß die 
lassen. allgemeinen Interessen, eben fo wie jeder 

Die HandelS'Kammer von Brüssel beschaff Privatbesitz» aufs Spiel gesetzt worden durch 
^igt sich mit der Entwerfung einer Bittschrift, die Unvorsichtigkeit der kriegerischen Coalition 
worin die Nochwendigkeit, den Frieden zu der Kammer, welche außerhalb durch alle 
erhalten, dargestellt wird. An der Börse, so schlechte Leidenschaften unterstützt wird, die 
wie im Bürtau des Commerce Belge liegen sich gegen' Belgiens Glück koalisirt haben, 
ahnliche Bittschriften zur Unterzeichnung aus.. Die guten Bürger vereinigen sich daher 

Den Vorsichtsmaßregeln unserer Behörden ebenfalls, so lange es noch Zeit ist, um das 
ist es zu verdanken, daß die Ruhe bis jetzt Vaterland vor einer dringenden Gefahr zu 
durchaus nicht gestört worden. Mehrere hier schützen und die Hauptstadt vor neuen Kata« 
sich aufhaltende Halbsold < Offiziere- haben den strophen zu bewahren. 
Befehl erhalten, die Hauptstadt zu verlassen,. Lünich, vom 23. Februar. 
weil sie unter den Gruppen, die sich vorge« Unsere Citadelle ist seit einigen Tagen mir 
stern auf dem Märtirer, Platze versammelt vielen Artillerie - Stücken, namentlich mit 
hatten, die Aufregung zu vermehren suchten.- mehreren großen Mörsern, die auf der Eisen» 

Der König und die Königin befinden sich bahn aus Brüssel ankamen, versehen worden, 
auf dem Schlosse zu Laeken, wo jetzt die Alles ist jetzt dort, in VertheidigungSF Zu--
Wachtposten verdoppelt worden sind. Brüssel, stand.. 
ist zwar ruhig, doch die Garnison bleibt um Antw e r p en, vom 2K Febnmr. 
ter den Waffen, da man bei den vielen fremi Im Journal d'AnverS liest man: „Die 
den Gesichtern, die sich jetzt hier zeigen> in Mittheilung des Ministeriums und die Vor-
jedem Augenblick Unordnungen befürchtet» schlägt des Gouvernements sind so, wie wir 
Die Bürgergarde stellt taglich fünf Compag- sie erwarteten. Es. geht aus der Erster» zu> 
nieen für- den öffentlichen Dienst und an der- gleich hervor, daß die Beschlüsse der Konfe.? 
Börse ist bestandig ein Bataillon aufgestellt renz unwiderruflich, der Widerstand nutzlos 

Hiesige Blatter melden, daß auch der Ge? und gefahrlich und der Beitritt nothwendig 
neral Skrzynecki zu dem letzten Diner bei sey, damit Belgien den Frieden zurückerhalte, 
Hofe eingeladen gewesen, aber wegen Unwohl, der allein seine Unabhängigkeit, den Reichthum 
seyns nichv erschienen sey; seiner Hülfsmittel und'die Blüthe des Hau» 

Dem Fanal zufolge» befindet sich Herr de dels und der Industrie verbürgt. Endlich hat 
Potter seit einigen Tagen in Brüssel. Die jene Mittheilung auch zur Genüge dargethan, 
republikanische Partei laßt es an Thätigkeit daß die Ehre unverletzt geblieben, da das 
nicht fehlen, und der in Namür erscheinende Belgische Interesse Schritt vor Schritt ver« 
Eclaireur wagt es> geradezu M verkünden, theidigt worden und da. es keine Schande 
daß das Urtheil über den König Leopold, btt seyn kann> dem vereinigten Willen aller- Eu, 
reitk ausgesprochen sey,. rvpaischen Machte nachzugeben^ Jetzt sehen 
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wir von der Ueberlegung und Weisheit der Vermischte Nachrichten. 
Kammer einer Abstimmung, entgegen^ die zu --- Der Werth der im vor. Zahre zur 
dem gewünschten. Veitritt fuhrt, welcher von Messe in Nishegerod angeführte»? Waaren be, 
Allem verlangt wird> was in Belgien ruhig trug gegen -167 Mill. Rbl.; der zum diesjäh.-
und aufgeklärt denkt, und zwar im Gegen- rigen Jahrmarkt in Dorpat gebrachten 399,400 
satze zl» allen Demagogen, Hitzköpfen und Rbl. B. A. 
allen tkbrigen, die im Kriege ein Mittel- Die Brittische Kriegsbrigg Wanderer 
zum Triumph und zum Umsturz suchen." brachte am 7ten Dezbr. ein Portugiesisches 

Kons tan t in  ope l ,  vom 28 .  Januarv  Sk lavensch i f f ,  m i t  214  Sk laven au f ;  be i  der  
Am 21sten d. M. ging ein außerordentli, ?lbfahrt von der Küste hatte die Zahl der 

cber Courier mit Depeschen für Reschid Pascha Sklaven 600 betragen. (Züsch.) 
von hier nach London- ab^ derselbe überbringt M i ta u, den 1A Februar. Wie bei den 
ihm den erneuten Befehl, augenblicklich abzu, Katzen,, von denen vor mehreren Jahren eine 
reisen, um wieder einen Platz im Rathe des unter dem Schutte eines in London abgebrann« 
Sultans einzunehmen. Reschid Pascha'sMift ten Hopfenmagazins 3 Wochen lang ausg« 
sion hat> wie es hier heißt, den besten Erfolg dauert haben soll> so findet man auch bei am 
gehabt, besonders in allen auf den Handels, deren Thieren Beispiele- eines zähen lebenS. 
Traktat bezüglichen Punkten, da das Löndo, — Hier empfing Zemand, welcher eben in 
ner Kabinet erklärt hat, keine Übertretungen Geschäften ausgehen wollte, eine Taube, und 
desselben- von Seiten Mehmed All"s dulden sperrte sie in eine leere Schiebladt auf einem 
zu wollen» unbewohnten Zimme» wo- sie vergessen und 

Es wird jetzt viel von der Vermehrung der erst nach etwa 13 Tagen wieder entdeckt wurde. 
Bemannung auf der Flotte gesprochen; i!w Sie war zwar sehr matt,, erholte sich jedoch 
Arsenal herrscht große Thätigkeit. bald bei gutem Futter.— Bei dieser Gele-

M ex rk o. genheit' mag einer Scene gedacht werden, 
Zn einer Nachschrift giebt der General den welche sich hier vor längerer Zeit ereignete. 

Verlust der Mexikaner auf 26 Todte und Zu einer Festlichkeit wurden in einem Haus-
Verwundete an, ihn selbst eingeschlossen; die Hofe viele Küchlein geschlachtet. Später beim 

'Franzosen sollen mehr als hundert Todte in Nachzählen fehlte eins. Am Nachmittage . 
den Straßen der Stadt gelassen und außer, desselben Tages bemerkte man es in- einer 
dem viele Verwundete gehabt haben; mehrere, Hundehütte. Als man eS greifen wollte, flog 
die bei dem Bajonnet-Angriffe der Mexikaner es rasch heraus- und konnte erst mit Mühe 
gleich dem Contre, Admiral Bandit, selbst ins gefangen werden. Man machte den Schnitt 
Wasser sprangen, um sich durch Schwimmen in der Kehle tiefer und warf eS wieder hin, 
zu retten, sollen ertrunken scyn. In einer worauf es von Neuem entfloh. Nun wurde 
zweiten Depesche zeigt Santana an , daß er ihm der Kopf ganz abgeschnitten, aber dennoch 
dem Obersten Don Ramon Hernandez, als taumelte es im Kreise^ Um seine Qpal zu 
d^m ältesten Stabs Offizier, dasKoMmando über« enden, ergriff man ein Stück Holz, und 
geben habe. Die Mexikanischen Blätter mel, brachte ihm eine Menge Schläge auf die 
den auch, daß später von der Regierung dem Brust bei, bis^ es völlig getödtet wurde. 
General Codailos das Militatr.Kommando in Auf die am Nachmittage ihm gemachten 
dem Departement vvn .Veracruz übertragen Schnitte wollte kein Blut Mehr fließen: 
worden sey, und daß der Präsident, General Vom 14. Febr.. Durch die hier noch am. 
Bustamente^ selbst ins Feld- rücken »verde, so- wesenden Herren van Vliet und Zalm m.t 
bald er von . der Kammer die dazu, nöthige ihrer Kunstgallerte ist ein seltsam^ ^"'5^ 
Erlaubnis erhalten habe:. veranlaßt worden. — In dieser Gallerte de, 



— 73 

findet sich nnter Anderem eine Uhr, welche, 
auf einer schrägen Schieferplatte sich haltend, 
im Laufe eines Monats herunterrollr, und, 
nach der Behauptung der Eigenthümer, im 
Laufe des anderen MonatS sich wieder hin, 
auf bewegen, also in sofern, als sie nicht 
aufgezogen zu werden brauche, wirklich ein 
im Gebiete der Möglichkeit liegendes per-
peMuia mokili sein soll. Bei den Borstel, 
lungen erklären die Eigenthümer ferner, daß^ 
bis jetzt noch Niemand diese Uhr habe nach
machen können. Ein hiesiger Handschuhma, 
chermeister und Bandagist, A. C. Thöl, be, 
sah sich das Ding genauer, und meinte denn 
doch kein großes Wunder darin zu suchen, 
worauf die Erfinder, in mehrerer Zuschauer 
Gegenwart, eine Prämie von 600 Rbl. dem 
Verfertiger eines ahnlichen Werkes zugesichert 
haben sollen. Genug, nach Verlauf von um 
gefähr 8 Tagen bringt der Handschuhmacher, 
meister das von ihm geschaffene Ebenbild jener 
Uhr, legt es auf die Schieferplatte, und, 
siehe da! es hält sich darauf und mag wahr» 
scheinliH auch in Monatsfrist seine Reise 
herab vollbringen. Was will man von einem 
in 8 Tagen erzeugten Werke mehr? Daß das 
Nach,Exemplar die Platte hinaufsteigen, und, 
ohne des Aufziehens zu bedürfen, immer fort 
gehen werde, erwartet Hr. Thöl selbst nicht; 
allein eine solche Eigenschaft wird nun auch 
am Originale sehr stark bezweifelt, und zwar 
mit Recht, weil dafür die genügenden Beweise-
noch mangeln. — Die Prämie wollen die 
Bieter dem Nachkünstler nicht zuerkennen; also 
befindet sich die Sache jetzt vor Gericht. 
Van Vliet und Zalm gestehen, daß ihnen ein 
Aehnliches' an keinem anderen Orte widerfah, 
ren ist. (Znland.) 

Vom 26. Februar bis zum 4. März. 

Beerdigte. St. Nicolai «Kirche: Fried« 
rich Zohann Hupel alt 6 Wochen. — St. 
Elisabeth'S, Kirche: Der ArbeitSmann Hans 

Peetsohn alt 37 Jahr. — Anna Christina 
Kütt alt 8 Monate. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn nach dem Berichte Eines Löblichen 

BrandiCollegii, der Dienst des zweiten Brand, 
Meisters in dieser Stadt erledigt ist, so wer, 
den von Einem Wohledlen Rathe alle die
jenigen welche sich zu solchem Dienste qualifi, 
ciren und selbigen anzunehmen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich Hierselbst 
zu melden. Pernau RathhauS, den 26. 
Februar 1839. 

Justiz, Bürgermeister C. Goldmann. 
340. Schmid SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli, 
chen Stadt Pernau, werden auf Ansuchen' 
der Wittwe weil. Herrn Kirchenvorstehers 
Zohann Friedrich Wulfstorff, der Frau Bea< 
ta Wulfstorff geb. Weißmann, alle diejenigen 
welche an das in hiesiger Stadt an der Ecke 
der Lang« und Gilden »Gasse belegene, früher 
mit der No. 74, später mit der No. 27 und 
jetzt mit der Na. 36 bezeichnete, im Zahre 
1819 von dem Rathsherrn Adam Friedrich 
Lenartzen, für eine aus dem Zahre 1809 
origirende Wechsetschuld an den Bürgermeister 
Christian Ehre, groß an Capital 800 Rubel 
Silber Mze. samMt Renten dem Kirchenvorste, 
her Zohann Friedrich Wulfstorff, als Erben 
des Bürgermeisters Ehre eigentümlich über« 
tragene steinerne sogenannte QuartierhauS oder 
an dessen Appertinentien, aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, hierdurch aufgefordert, solche ihre An, 
sprüche innerhalb sechs Monaten a 
mithin spätestens am 26sten August dieses 
ZahreS suk poeoa xraeclusi allhier zu ver, 
lautbaren bei der Verwarnung, daß nach Ab, 
lauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei, 
ter gehört noch admittirt, sondern ipso 
kscto präcludirt, das bezeichnete Grundstück 
aber den Erben weiland Kirchenvorstehers Zo, 
Hann Friedrich Wulfstorff adjudicirt werden 
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soll. Wonach sich zu achten. ?uK1io»tum 
Pernau Rachhaus, den 25. Februar 1339. 

In ii6ein 
C.  Schmid ,  

Livitat. ?ernsvien5!s 8vn6!c. 
et Lecretsr. 

Die beiden publ. Güter Enge und Udda, 
fer, im Pernauschen Kreise und St. Zänki
schen Kirchspiele belegen, sollen vom 31sten 
Marz 1840 ab zu einem Gute vereinigt, 
auf 12 Zahr zur Arrende vergeben werden. 
Wer hierauf reflectiren will, beliebe seine Ar« 
eendepropositionen entweder bis zum 10ten 
April d. Z. mir schriftlich nach WastemoiS 
einzusenden, oder solche am 13ten April d. 
Z. in Pernau persönlich zu verlautbaren, 
woselbst ich vormittags 12 Uhr eine Licitation 
dieser Arrende veranstalten werde. . 

Kreis, Commissaire R a t h l e st 

B  eka nn tmachung:  

Wenn nunmehro die Stadt, Erleuchtung 
Mr das verflossene Zahr, von der StadnCassa 
bestritten worden und die Auslage nach der 
Berechnung 3 Rbl. 40 Kop. per Mille betragt; 
so werden sämmtliche Hauseigenthümer hiemit 
aufgefordert, ihre Beitrage sowohl als Rück 
stände, bis zum löten März d. Z. im Lassa» 
Collegio an den gewöhnlichen Sitzungs-Tagen 
ohnfehlbar abzutragen. Pernau LasscuCollegi, 
um, den 14. Febr. 1339. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Zürgenfen^ 

22. Friedr. Kymmel,. Notr. 

. Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Nächstkommenden 13ten März wird in 
Arens5urg das im vorigen Herbst an der 
dortigen Küste gestrandete und wiederum ab, 
gebrachte fionländische circa 27 Commerce, 
Lasten große, 7 Fuß tief gehende fahren? 

Schooner Schiff „MercuriuS", welches ohne 
Takellage, Fockmast und Steuerruder, gegen 
baare Zahlung öffentlich versteigert werden. , 

Nähere Auskunft hierüber ertheilt das Hand, 
lungshaus C. F. Schmid in Arensburg. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publicum 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Gattungen Samen, sowohl von Blumen 
als Gemüse von erprobter Güte, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 3. März 
1639.  C ,  F .  Metzner .  

Zwei schöne Leichen, Steine sind zu billigen 
Preisen zu haben. Wo? erfährt man in der 
Wochenblatts, Expedition. 

Ein hölzerner Pfeifenkopf mit silbernen 
Beschlag nebst Rohr, ist in hiesiger Stadt 
gefunden, und in der Handlung der Gebrüder 
Stein abgegeben worden, woselbst sich der 
Eigenthümer zu melden hat. 

Mein Haus bestehend aus 10 heitzbaren 
Zimmern, 2 Kellern, 2 Speichern, Ha, 
genremiese, Stallraum zu 8 Pferden und 
einem Obstgarten^ bin ich Willens aus fteier 
Hand und unter sehr annehmbarm Bedingun, 
gen zu verkaufen; auch im Ganzen oder theil, 
weise zu vermiethen. Nähere Auskunft hier, 
über giebt Herr Aeltermann Knoch und Herr 
Schlosser, Meister Mohnsohn. 

Z. M. T«bell. 

Einem geehrten Publikum mache ich des? 
mittelst die ergebene Anzeige, wie ich gegen, 
wartig anhero gekommen bin um gründlichen 
Unterricht in allen beliebten Tanzen und vor, 
züglich in den neueren, als: ?raQ^aise, 
cier und hierselbst zu ertheilen. 
Wer daher wünschen würde, von mir unter, 
richtet zu werden, beliebe sich gefälligst in der 
hiesichen Stadt«Buchdruckerei zu melden. Per, 
nau, den 3. März 1639. 

Zohann Schmidts Tanzlehrer. 
Das Haus des verstorbenen Zohann Das

sen in der Slobodde nahe am Strande bele, 
gen, ist zu verkaufen und das Nähere zu er, 
fahren bei ' Bischof. 
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Perucmsche Taxe für de» Monat Marz 18Z9. 
Brodt :  

Ein Fran^brodt oder Kringel von reinem Weitzeumehl, ^»ns Wasser 
geback t  n ,  so l l  wagen und ge l ten  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Franjbrodt oder Kringe^ von reinem Weitzeumehl aus MUch 

gebacken, soll wagen uns gelten , 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein  SüFsauerbrod j  von  fe ine in  gebeute l ten  Roggeumch l  so l l  wagen 

und gelten 1 Pfund 
Ein ungesäuertes Brodten feinem gebeutelte» Roggeumehl, soll 

wagen und ge l ten  .  ̂  .  1  Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt/ soll 

wagen und ge l ten  . . .  . . . . . . . .  1 Pfund 
Ein Hito von gleicher Güte 

F le isch :  
Gutes  fe t tes  R ind f le isch  von  Mastv ieh  so l l  -ge l ten  . . . . . .  
Minder gutes dito 
Gutes  fe t tes  Ka lb f le isch  von  Ma j ikä lberu ,  vom Hin te rv ie r te l  .  .  
Di to  d i to  vom Vorderv ie r te l  
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dtt» dito vom Vorderviertel . 
Gutes  fe t tes  Schas f le isch ,  vom H in te rv ie r te l  
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen-Bier . 
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 r Stoof 
Gemeiner Kümmeibranntwein 1 Stoof .... . .... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof ...... 
Roch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . . . 

Wer sich bei dem Berkauf der in dee Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des MaaßeS oder des Preises, verfällt 
bei dem ersten uebertretungssall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von ic>o Rubel B.A., wovon der Angeber die Hälfte erhtllt. Würde Ach aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerks 
odersonstigerGefchckftsbetrlebgelegtwerden.?ub!«:srumPernau Vvltjei-Berwallung, den i.Mtlrz zLZg 

Loch Kop. 

2Z 2 
5 4 

2 
5 4' 

— 10 

IO 
16 5 

— 5 

Pfd. Kop. 
1 16 
1 54 
i 30 
5 20 
1 12 
1 10 
1 1» 

i 20 

Nbl. Kop. 
2Z — 

— 20 
— r6 
lZ — 

— 16 
— 80 

96 
I 20 
I 40 



Pernausches 

LWochen - Vlstt. 
l i .  

Sonnabend 

1839. 

den lt. März. 

Zm Namen 'des General «Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C.  Go ldmann,  Tensor .  

St. Petersburg, vom 23. Febr. 
Se. Majesta tder Kaiser haben am 17» 

Januar, auf Beschluß des Ministerkomite'S, 
Allerhöchst zu befehlen geruht, in Grusien 
und Zmereti sieben Aerzte und einen Veteri« 
nair anzustellen und dem Oberdirigirenden von 
Grusien, Kaukasien und der Tran«, Kaukqsi« 
schen Provinzen zu überlassen^. dieselben nach 
seinem Ermessen zu vertheilen. Zeder dieser 
Aerzre wird ein Zahresgehalt von MI Rbl. 
Silber beziehen, und alle diejenigen Vorrechte 
genießen, welche den aus dem Innern des 
Weichs in Grusien in Dienste tretenden BeZ 
amten ertheilt worden. 

Rom,  vom 2 t .  Februa r .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron« 
folger von Rußland hat Sr. Heil, dem Papst 
ein kostbares Schreibzeug, 13000 Scudi an 
Werth, als Geschenk überreicht, und, nach 
seiner Abreise durch einen außerordentlichen 
Kourier für die hiesige Aufnahme sich nochmals 

^bedanken lassen. 

B e r! i n, vom 26. Februar. 
Die hundertjährige Thronbesteigung Feie« 

drichs des Großen (1740), die zweihundert« 
jährige des großen Kurfürsten Friedrich Ml« 
Helm (1640) und das dreihundertjahrige Zu« 
biläum der Einführung der Reformation und 
der lutherischen Kirchenordnung in der Mark 
Brandenburg (1Ü40) werden zu gleicher Zeit 
im nächsten Zahre gefeiert werden. Es trifft 
damit ferner die allgemeine Deutsche Feier der 
merkwürdig genug, erst hundert Zahre nach 
der Erfindung stattgefundenen Einführung der 
Buchdruckerkunst i» Berlin, und endlich das 
hundertjährige Zubiläum der Vereinigung 
Schlesiens mit den übrigen Preußischen Pon 
vinzen zusammen. 

Seit gestern will man hier das Urtheil 
des Herrn v. Dunin, ErzbischofS von Posen, 
wissen: eS soll auf zehn Zahre Festung lauten, 
und dürfte, wenn eS anders wahr ist, durch 
die königl, Gnade sehr modisizirt werden. 

(Ausch.) 
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Par is ,  vom 26 .  Februar .  Agenten ,  der  den Kommissar  beg le i te te ,  schr ie  
Das Journal des DobatS enthält Folgen« man: Zu den Waffen! und im Nu stürzte 

des .! „Die Anstrengungen der Parteien, die die Rotte über, sie her und stieß Mordgeschrei 
seit langer Zeit sich bemühen,, die Gemüther aus.. Sie'wären die Opfer dieser Wüthem 
der Bevölkerungen aufzureizen und sie zu den geworden, weim sie nicht, glücklicherweise 
unklugen Aeußerungen. hinzureißen, beginnen, durch die Dunkelheit begünstigt,.mtwischt wä-
ihre Früchte zutragen.. Die-tieft Sicherheit,, ren. Die Stockung der Tuchfabrik und' der 
welche Frankreich genoß,, ist nicht das,. waS< Mangel an Arbeit,.feit die-Coalition die Lage 
die Factionen,. vorzüglich bei Annäherung ei, des Landes s» ungewiß und so kritisch gemacht 
ner jener großen. Wahl-Krisen,, die sie stetS hat, scheinen die Hauptursache der Gährung 
zum Nachtheile'der Institutionen und der zu seyn, . die. sich unter, den: Arbeitern und in 
Interessen-deS^. Landes wenden wollten, bedür» ihren nachtlichen. Versammlungen äußert, 
fen. Auf mehreren Punkten ist die Ordnung ; Einige Uebelgesumte verhehlen nicht ihre Hoff« 
gestört worden. Dies, sind bis. jetzt nur nung, sich? aus dieser Bewegung, die sie um 
schwache Symptome, aber sie entdecken die terhaken,. am Tage der. nahen. Wahlen eine 
heimlichen Manöver, die, nach.mehreren- um Waffe zu. machen.. Die Munizipal, Verwal« 
serer Korespondmten,. in mehreren Theilen tung von. Lodeve hat Maßregeln ergriffen, 
Frankreichs angezettelt werden. Nach Berich- nm augenblicklich -Arbeit jsnen,>denen sie' maw 
ten. aus. NimeS war die Gemeinde Generac gelt, und. Unterstützung den Bedürftigsten zu 
der Schauplatz von < Unordnungen, welche verschaffen.. — Unsere Korrespondenten aus 
durch die nämtühen Meichchen ^ begünstigt und dem. Westen melden, daß Menschen, die, man 
begangen wurden,, die bei den Störungen weiß nicht» woher sie- kommen^ Gerüchte» von 
figurirten, zu welchen die letzten Wahlen An, Bürgerkrieg verbreitet und die nahe Ankunft 
laß gegeben hatten. Das. Hau5 des. Maire der Herzogin von Berry und des Herzogs von 
wurde durch eine drohende Rotte umzingelt;. Bordeaux angekündigt haben. Glücklicherweise 
die Polizei, Beschlüsse dieser Magistrats, Per« haben diese ungereimten Gerüchte, die durch» 
sonen wurden verkannt; der Adjunkt, genöthigt, aus keinen . Grund haben,, wenig Glauben 
sich zurückzuziehen, wurde durch Geschrei ver- unter den Einwohnern gefunden«" 
folgt, ja. selbst / Steine: nach ihm geschleudert.. Heute vom frühesten Morgen an ist ein 
Kurz, die friedlichen Einwohner wurden sogar so reges Treiben in der Hauptstadt, wie sonst 
in ihren Häusern.beschimpft, weil sie sich weit nur an Fest,' und Feiertagen.. Die Polizei 
zerren, Theil an >. der Unordnung zu nehmen, hat außerordentliche VorsichtS, Maßregeln ge« 
Die^ Ankunft einer Brigade. Gendarmerie troffen: aber man glaubt. nicht,.daß die öffenc, 
konnte allein diesen störenden^Sceneniein Ende, lrche Ruhe irgendwie gestört werden wied. 
machen. — Zu Lodeve (Herault) hatten seit Die Posten der National-Garde sind heute 
einigen i Tagen während der Nacht, auf dem. sänunrltch,durch Linien - Truppen besetzt, damit 
Lande, in; einer,sehr kleinen Entfernung von die. Wähler: der Bürgergarde nicht verhindert 
der . Stadt, Zusammenrottungen von Arbeitern - werden, ihr Wahlrecht auszuüben. Es. ham 
statt. Am löten Abends, um acht Uhr,. delt sich War heute noch nicht um die Ernem 
begab sich der. Polizei-Kommissar an den Ort nung dir Deputirten, sondern nur. um die 
dieser Zusammenrottungen». An einer kleinen» Bildung. der- Bureaus; aber, diese Operation 
Entfernung davon erkannte er eine'Rotte von. ist sehr wichtig,,weil, sich aus. der. Art> wie 
Nvgefähr zwei hundert Personen, in deren. die Pureaus. zusammengesetzt werden, schon 
Mstte eine brennende/ Laterne, war; aber im - mit ziemlicher. Gewißheit auf. das. Resultat 
nämlichen;AugenbUck ließ einenahere.Stjmme der^Wahl^selbst schließen laßt, 
das.Werda .'hören.. Auf die Antwort des. Vom S. März. Se. Majestät der KS.-



ntg fuhr heute Mittag nach Versailles. Zn und sandte starke Patrouillen bis aus die 
dem Augenblick, wo der König die Brücke äußersten Grenzen ihres Gebiets. Von Del, 
von Zena im Trabe passirte, brach der Span» gischer Seite wurden ebenfalls starke Datrouilt 
nagele 'und der Wagen wurde etwa 26 Schritte, len abgesendet. — Die chvlländ. Garnison 
geschleppt, indeß geschah dem Könige kein von Mästricht hat viele VercheidiqunaSanftal, 
Leids, er stieg aus und fchr in einem Wagen ten getroffen. Sie hat, so vieles möalich 
des Gefolges weiter. die .Umgebungen;der Stadt außerhalb der 

L o n d o n, vom 4. März. Wallechefestrgt und mehrere Häuser -vor dem 
Zm ^ahre 4838 wurden in Großbritanken Notre,Dame«Thore, in der Nähe des St 

und Irland nicht weniger als 43,000 Mann Peters-Forts, geschlesft. 
enrollirt, wovon London und die -Umgegend Einem (in der Hamb. Börsenhalle enthal, 
über 4000 lieferten. Die Rekrutirung geht tenen) Schreiben aus Thurnhout (an der 
fortwährend sehr lebhaft von Statten. Belgisch. Holländischen Grenze) zufolge, kom. 

Das erste eiserne Segelschiff, das. gebaut mandirt der im letzten Polnischen Znsurrekti-
worden, ist von Liverpool in 47 Tagen glück, onskriege bekannt gewordene General Langer-
lich in Pernambuco angelangt. Man war mann eine Brigade des an der Grenze ste< 
sehr neugierig, ob das Eisen nicht die Mag« henden Belgischen KorpS. Der Geist dieses Korps 
netnadel influenziren würde, aber der Kompaß wird als kriegerisch dargestellt, doch soll sich auch 
zeigte richtig auf der ganzen Fahrt. Das in den dortigen Gegenden der Wunsch für Erhal-
Schiff heißt .Hronsides", Schiff mit eisernen tung des Friedens unverholen aussprechen. 
Seiten. ^ erfährt jetzt, daß unsere Regierung 

Berichte vom Vorgebirge der guten Hoff- dem Polnischen General Skrynezki bei seiner 
nung vom 30. Dezember melden, .5aß die Anwerbung ein Zährgehalt von 42,000 Fr 
Englische Regierung Port Natal völlig in lebenslänglich zugesichert und außerdem seine 
Besitz genommen hat, .um den blutigen Ge, Schulden in Prag, im Betrage von mehre, 
wältthätigkeiten zwischen den ausgewanderten ren 4000 G., bezahlt hat. 
Holländern und den Eingebornen zu steuern. Vom Kriegsministerium ist unseren an der 

(Allg. Pr. .St., Ztg.) -Grenze stehenden Truppen der Befehl zuge, 
Madrid, vom A4. Februar. ^ gangen, eine rückgängige Bewegung zu ma< 

Man will jetzt wissen, daß die CorteS nur chen. Aus dem:Lager von Beverloo sind be.-
prorogirt worden seyen, um die Unterhandlung reitS drei Regimenter nach Hasselt abmarfchlrt. 
gen wegen eines Handelstraktats mit England und wie eS 'heißt, soll das ganze Lager auft 
zu Ende zu bringen, wodurch den Engländern gehoben werden. (Züsch) 
die freie Einfuhr ihrer Baumwollenwaaren Seit Montag haben unsere Behörden be« 
in Spanien gestattet werden soll. Man fügt sonders starke Vorkehrungen zur Aufrechthal, 
hinzu, daß England für diese Bewilligung "tung der Ruhe in der Hauptstadt getroffen, 
der Spanischen Regierung unter dem Namen Alle Wachtposten sind verdoppelt und zahlrei, 
einer Anleihe 20 Millionen Realen zahlen che Patrouillen durchziehen -des Nachts die 
werde. Straßen. Die Bürgergarde hat nicht minder 

B rü  s se l ,  vom 24 .  Februar .  e inen  sehr  ans t rengenden D iens t .  Zm Znnern  
Der Artilleriekommandant in Lüttich hat, des im Park gelegenen Theaters ist wahrend 

dem Vernehmen nach, von dem Kriegsminister der Nacht eine starke Abtheilung Linien'Mili, 
Befehl erhalten, der Bürgergarde unverzüg, tair aufgestellt und das Regiment Guiden muß 
lich 600 Gewehre abzuliefern. — Zn der sich in seiner Kaserne bereit halten, um jeden 
Nacht vom 20sten auf den 24sten bivouakirte Aligenblick die Pferde besteigen zu können, 
die ganze Holländische Armee auf der Grenze Zm Palais des Prinzen von Oranien «st be« 
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ständig eine Artillerie , Compagnie au^estellt. gefährdet werden, doch ihm die Genugrhuung 
Man scheint besorgt zu haben, daß die Ver,' geben würden, Mehmed Ali in den Strudel 
Haftungen einiger Demagogen, die seit vor« mit hinabzuziehen. Er soll bereits Befehle 
gestern statt gefunden, den Pöbel aufreizen erlassen haben, die Hafiz Pascha antreiben 
werden, doch ist die Ruhe bis heute früh sollen, Feindseligkeiten zu suchen, und einen 
nicht im Mindesten gestört worden. Bruch zu beschleunigen, den der Sulmn um 

Aus dem Haag,  vom 28 .  Febr .  jeden Pre is  herbe i führen  w i l l .  Unter  d iesen 
Holländischen Blättern zufolge, wird der Umständen hat Admiral Roussm einen.Kourier 

Großfürst Thronfolger von Nußland noch im nach Toulon geschickt, um seine Regierung 
Laufe des MonatS März hier erwartet» zu veranlassen, die Französische Eskadre im 

(Allg. Pr. St. ? Ztg.) Mittelländischen Meere zu verstarken. Auch 
Konstantrnvpel,. vom 6. Febr. Lord Ponfonby hat Instruktionen nach Malta 

Die große Ruhe, welche hier herrschte, ist an den dortigen Oberbefehlshaber ergehen las» 
mit einemmaie durch allerlei Gerüchte gestört, sen, damit die in Malta stationirenden Schiffe 
Zedermann fragte sich, was eigentlich vorgehe, kn Bereitschaft gesetzt werden und auf den ersten 
und was Veranlassung gebe zu dem kriegeri, Wink unter Segel gehen können. Hier wer-
schen Anstrich, der sich in diesem Augenblick den mit ungewöhnlicher Strenge Rekruten 
kund giebt. Truppen werden über Hals und ausgehoben; man ergreift jeden, dessen man 
Kopf nach Asien geschickt, Kouriere gehen aus habhaft werden kann, und schickt ihn ohne 
Pera ohne wtterbrechung ab, und bei allen Weiteres zur Armee am Taurus, wo bereits 
Missionen herrscht eine Thätigkeit, als' wenn 46,000 Mann Türkischer Truppen und 80 
Feindseligkeiten bereits ausgebrochen wären. Stück Geschütz versammelt seyn sollen. 
Nach der Aussage der Einen wäre dies wirk« (Züsch.) 
lich der Fall, nach der Versicherung der Am > „ 

N.tt..g-sch.ch.e der Mädchenjahre. 

Pforte unvermeidlich geworden» Warum, ist Saphir.) 
Niemanden recht klar. Die Botschafter der IstenS Die kuftschlösserjahre. 
beiden Seemächte/ wie die Repräsentanten der Bis zum sechzehnten Zahre sind alle Mäd, 
Kontinentalmächte halten seit einigen Tagen chen Engel. Von dem Lichte,, welches Um» 
täglich Konferenz unter sich und mit der Pforte, gebung und äußere Verhältnisse in ihnen und 
und man sieht augenscheinlich, daß sie Alles um sie verbreiten, hängt eö ab, ob sie Engel 
aufbieten, um den status zu erhalten, desLichtes oder Engel der Frnsterniß 
und jeder Demonstration vorzubeugen, welche werden. 
bei den gegenwärtigen Verhältnissen unabseh« Ein Mann hat um diese Zeit seine F l e, 
bares tkiglück über den ga^en Orient verbrei, geljahre, allein bei dem weiblichen Ge, 
ten könnte. Es scheint, daß der Sultan in schlechte verschmelzen diese Zahre m einen 
sehr aufgereizter Stimmung est, daß er es Gemürhsznstand von Dämmerung, in ein Ne, 
tief bereut, den Vertrag mit England abge, beln und Schwebeln, und das Herz eines 
schlössen zu haben, weil er seine Hoffnungen Mädchens in diesem Zeitraum gleicht unsern 
dadurch nicht erfüllt gesehen, daß nämlich Meh, Lyrischen Produkten, in welchen Gefühl und 
med Ali zu dessen Annahme von Seiten Eng- Unsinn, hysterische Blässe und rosafarbene 
landS gezwungen werde, wie Lord Ponsonby Dünkelhaftigkeit neben einander wohnen, 
ihn vermuthm ließ: Aus Rache sinnt er Erst mit dem ^6ten Zahre tritt ins weib, 
nun auf Mittel, um Verlegenheiten zu erzeu» liche Herz aus der Stiftshütte von Träumen, 
gen, die, sollte er auch dadurch am meisten und aus dem Spinuhause nicht verstandener 



GefühISfadev in die Schule des Lebens, in 
eine Schule, in welcher leider das Examen 
erst dann vor sich geht wenn daS Leben kein 
Diplom und keine Preise mehr zu- vertheilen 
hat.. 

Vom' sechzehnten bis zum neunzehnten 
Zahre  s ind  d ie  Lu f t f ch lü fser jahre .  
Wehe dem Manne, der sich den Bauenden 
naht, wenn er nicht Demanten als Ziegel
steine, Rang und Würden als Stukkatur, 
glänzende Aussichten als Fensterscheiben, und 
Ruhm, Größe, Glanz als pompejansiche 
Wandgemälde zu diesen Luftschlössern tiefem 
kann! 

Ilm aufgethürmten, schwindelhohen Lust
schlosse sitzt die schöne, junge hoffnungsblü, 
hende Erbauerin, und präludirr und singt: 

»,Zn meinem Schlößlein. ist's gar fein 
Komm' Ritter kehr' b« mir ein!" 

Aber, ach, wir haben keine Rittex mehr, 
wir haben bloß Reiter; und diese irrenden 
Rttter springen höchstens über eine zwei Fuß 
hohe Barriere, aber nicht über die Barriere 
der Convenienz, und daher kämmt es, daß 
kein Reiter-Ritter in das Luftschloß sprengt, 
und es von seinem Wolkenkukuks»Heim in 
dir wirkliche Welt herüberbaut, und die Er« 
bauerin mit demselben. So bleiben denn die 
schönsten Luftschlösser unbewohnt und, meine 
lieben Leserinnen, in einem Luftschlosse ist eS 
kalt und öde und unheimlich- zu »vohnen, be, 
sonders für ein junges Mädchen und ganz 
allein!, — Endlich mit dem^ neunzehnten-
Zahre fängtdie Phantasie an, nach ecwaS Halt, 
btirem als Luft.«Baumaterialien zu greifen 

L tens .  D ie  K  a r  t  e  n  h  a  u  s  e  r  j  a  h  r  e .  
Diese Häuser werden doch nicht ganz auf 

Nichts gebaut, wenn sie auch nicht auf fe
sten Gmnd und Baden aufgeführt werden, 
sa ist es doch ein dichter Gegenstand, auf 
dem sie errichtet »verden. Die Mädchen fan
gen an wehr in die Breite als in die Höhe 
zu bauen; sie sehen schan mehr auf den Platz, 
den sie brauchen, als auf den Raum, den sie 
einnehmen möchten. Man fügt sich etwas 
williger dem. Stoffe der einem zu Gebore 
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steht. Man giebt hier zu, und laßt dort 
nach. Es stürzt ein Kartenhaus nach dem 
andern ein; wenn die geschäftige Baumeisterin 
zu hoch hinaus will, so hält es nicht, das 
.ganze Gebäude fällt ineinander, nnd eS müh 
sen andere Karten zu einem solidern Hause 
geholt werden. Das dreiundzwanztgste Zahr 
kömmt heran, und mit ihnen:. 

3tens Die Hausmann Sjahr e. 
Die Lufrjchösser waren bei der undankbaren 

Welt nicht assekurirt, und die Kartenhäuser 
waren auf Sand gebaut; das Leben wird 
aber immer sorglicher, die Zahre kälter.^ die 
Gesinnung schwalbenmäßiger, häuslich, in den 
flatternden Zipfel der Zugend ist nur noch 
ein Stückchen Frühling mit sparsamen ro
chen Faden eingemerkt, und Alles ruft aus 
dem Madchenherzen: „Ehe kehr' ein, denn 
es will Abend werden!" und da auf diesem 

' Wendepunkt des Krebses, fangen die Mäd, 
chen an, sich bloß VersorgungShäuser zu 
bauen. 

Die Besorgung über die Versorgung fangt 
an, und die Bauwuth ist von der schwindeln» 
den, bunten Höhe der Luftschlösser bis in 
die Mausfarbene Region eines kleinen häus, 
l i chen Lebens  gesunken,  wo e igener  He  erb  
und Küche den Grundriß ausmachen^ 

Zn diesen Zahren von 26 bis 2S, da 
fangen die Paradiesvögel, die vom Thau der 
Hoffnung lebten, und ohne Füße zwischen 
Himmel und Erde flatterten, allmählig an, 
die zarten Füßchen auszustrecken um auf der 
lieben, prosaischen Erde, wo die Männer 
wachsen, festen Boden zu fassen. Leider fan, 
gen in diesem Zahre schon an,^ die Freien 
schwalben sich zum Abzug zu rüsten; die 
Männer, die eine häusliche Versorgung lie
ben, tragen Bedenken, ob Wesen, die einige 
Zahre in Luftschlössern und einige Zahre in 
Kartenhäusern, möblirt mit dem kostbaren 
Geräthe ihrer Einbildung, zu wohnen ge
wohnt waren, lange und xeell zufrieden btei, 
ben würden in dem. einfachen VersorgnngS, 
Hause eines bescheidenen Looses, und so na, 
het denn oft das 28. Zahr unter Zagen und 
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Bangen, unter Harren und Hoffen, unter 
Sehnen und Täuschen heran. 

4ten§ D i e S t r o h 'h ü t t e n j a h r e. 
Vom achktlndzwÄnzigsten bis zum einund» 

dreißigsten Zahre -stnd die parforceromantischen 
Zahre, wo die Mädchen endlich auf „Luft, 
schloß", „Kartenhans" und „Versorgung" 
verzichten, aus der Noch eine Tugend, und 
aus der Heirachssucht eine bloße Lieb,, 
Schmacht, und Schnsucht machen! Sie wol« 
len nichts als ein liebendes Herz und eine 
„Strohhütte!" 

Aber, ach du mein lieber Himmel! Stroh, 
Hütten findet man zu achtundzwanzig Zahren 
wohl im Nochfalle noch manchmal, aber lie
bende Herzen sind in dieser Gegend sehr sel
ten ! Die „liebenden Herzen" «bekömmt man 
bloß am Morgen des Lebens auf dem Wo? 
chenmarkt der Männer! Liebende Herzen muß 
man zum Gabelfrühstück nehmen, und nicht 
zur Abendsuppe! Und so kömmt denn ds^S 
einunddreißigste Zahr und mit ihm: 
6tens D i e V e r z w eist u n g.s j a h r e. 
Das Schrecklichste der Schrecken ist ein 

Mädchen, das schon daran verzweifelt, ob eS 
einen Mann bekömmt und doch«a tout prix. 
einen haben will! -Wie.jeder Mensch fürchter
lich ist, der von Menschen oder vom Schick, 
sal bis zur Verzweiflung getrieben wird. 

Zn diesen VerzweisiungSjahren muß man 
ihnen aus .dem Wege-gehen, wenn man nicht 
angefallen seyn will. Da sind sie fürchterlich, 
da gilt Gewalt und Haustrecht-und Ueberfall! 
„Ein Mann.'" .ist die Loosung, das Heldge, 
schrei: was er ist, wer ?r ist, wie er ist, 
4vas er hat, ob er was hat, das thut Alles 
nichts zur Sache. Bonden Hilfszeitwörtern 
„Seyn" und „Haben" ist es ihnen genug, 
wenn er nur ist und.sie ihn nur hat. 

Zch rathe allen Männern, den Mädchen 
in den VerzweisiungSjahren nicht nahe zu 
kommen, denn auf jeden Fall setzt .es einen 
Harten Kampf! 

Diese VerzweifiungSjahre dauern bi» ins 
sechSuuddreißigste, denn an diesem Eckstein, 

an dieser kalten^ steinernen, eckigen Grenz« 
säule aller Hoffnungen beginnen: 
6tens Die „hol's der Te.u-fel.'"«Zahre. 
Zm sechsunddreißigsten, da, nach jahrelam 

gcm Ringen, Hoffen, Zweifeln kömmt die 
eiserne, nothwendige, nicht mehr zu umgehen« 
de Entsagung!!! — Nach einem furchtbaren 
Kampfe unterschreiben sie in sich, an sich die 
furchtbar schmerzliche AbdikationS - Akte, und 
sagen endlich: 

H o f s d e r G u ckg u ck! 
Wie Marius aus den Trümmern von Kar« 

thago sitzen sie auf den Ruinen von allen 
Lustschlössern, Kartenhäusern, Versorgungs, 
Häusern und Strohhütten, hinter ihnen raucht 
die Schädelstätte aller ihrer Wünsche und 
Hoffnungen auf, und vor ihnen liegen die 
langgestreckten Pampas, die ungeheuren GraS« 
ebenen ihrer Zukunft, und hier auf diesem 
Bileamspunkte ihres Lebens, hier entsagen 
sie, reißen sie alle Erwartungen aus ihrem 
Herzen, und werfen sie wie deukaliontscheS 
Gebein Hinter sich, und rufen aus: 

Ho l ' sber  Gnckguck !  
Aber mit diesem ResizuatwnSruf schwören 

sie blutigen Haß allen Männern, und grim« 
mige Rache allen Frauen und Mädchen! Sie 
weihen ihr Leben nun ganz wie die Pampes, 
Indianer der blutigen, wilden, schonungslosen 
Menschenjagd in den Pampas ihrer künftigen 
Zahre! Sie schleifen ihre Lippen um, zu 
Sicheln, und ihre Zungen zu Schwertern! 
Sie metzeln alle Männerliebe, alle Mädchen, 
treue, alle Frauentugend nieder! Sie zersiei» 
chen Alles, was liebt, -geliebt hat und lieben 
wird mit den Zähnen: He .waschen sich in dem 
Blute Aller, die heirathen, geheirachet haben 
oder heirathen wollen; sie waten in dem ver» 
gossemm guten Ruf von Mädchen, Frauen 
und Wittwen; sie scharren todte Skandale 
.aus dem 'Grabe der Vergessenheit! 

Gott behüle jeden guten Namen, jedes gute 
Mädchen, jede neue Liebe, jedes redliche 
Perhältniß vor1>en Mädchen in diesen Zah
ren!! . (Magazin.) 
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Pf r n a u. 4S3Z abgeschlossenen, am 2. Marz d. Z. 
Wenn wir mit hohem Interesse das Auf« corroborirten Kaufcontracrs, dem hiesigen Bür, 

blühen der Fabriken, und. Manufakturen im ger. und Tischlermeister Moritz Neuman ver» 
Russischen Reiche wahrnehmen,, so muß das kaufte, in. hiesiger Stadt in der Wassergasse 
rasche Fortschreiten unserer Provinzen in die» suL No. 69 belegene hölzerne Wohnhaus 
fem Zweige der Kulrur,. der seit kurzer Zeit cum' sMertiaenuis^us irgendemem-Rechrs, 
erst unter sorgsamer Pflege zu Tage gefördert gründe Ansprüche zu haben vermeinen sollten^ 
wurde^ unsere ganze Theilnahme in Anspruch hjerdurck aufgefördert, sich mit solchm ihren 
nehmen^ Zu den. jüngsten Sprößlingen der Ansprüchen binnen Zahr und Tag a äaw 
Art gehört die Tuchfabrik der Herren Wöhr» Kujus proclainatis sud poena prseclusi 
mann, .Lemke und I ^ä tchen au f  Z inken,  a l lh ie r  zu  melden,  w id r igen fa l l s  d iese lben nach 
Hof. Wenige Jahre erst sind, verflossen, seit Ablauf dieser präclusivifchen Frist nicht weiter 
dieses großartige Unternehmen begonnen wurde, gehört noch admittirt, sondern ixgo facto 
und schon sehen wie! die Fabrik, ini besten präcludirt werden-- soWn, das genannte Zmmo» 
regelmäßigsten Gange. Die Schwierigkeiten,, bil aber dem Tifchlermeister Moritz Neumann 
mit denen jedes neue Unternehmen — also zu seinem rechtmäßigen Eigenthume adjudicirt 
auchi dieses —zu-kämpftn hat, sind f-P gän!« werden wird. Wonach sich zu achten. 
lich überwunden; schon wetteifern, die Fabri« nswm Pernau RathhauS, den 2. März 1S3^. 
kate Zmtenhosis an Güte und Wohjfeilheit 414. K6em 
mit den vorzüglichsten des. Ausland's und ent« C. Schmid, 
sprechen vollkommen den bedeutenden Opfern,. (^ivitat. kervaviens. Kanäle, 
die- ihrer Vollendung bisher, gebracht' wurden. ^ ed LecretaF'. 
Unsere Stadt namentlich empfindet die wohl» Voir. Einem Wohledlen- Rache der Kaiserl. 
rhätige Nahe dteftr Fabrik, da wir Zinten, Stadt Ptrnau, werden kraft dieser Edictalien 
hofsche Tuche durch eine Niederlage^ die die' alle und jede, welche an das, durch den hiesi« 
Herren Eigner aus. bloßem Zmecesse für die gen Bürger und Schneidermeister Carl Hein, 
Nachbarstadt einrichteten^ hier zu geringeren rich Hartge, von den Vormündern der um 
Preisen erhalten, als au jedem, andern Orte, mündigen Kinder des weiU. Polizei- Commif, 
' sairs Zohann Diedrich Krellenderg, unter wai« -

Vom Z bis ,um 1t' Mär; sengerichtlicher Genehmigung,- mittelst am 
- La.. 20. Jdl̂ tSZS -bg-schltHn.» und an» 2. 

S-umVnn  ̂  ̂ März l>. I. «rr°b°nrkewKouft°n!r-nse.k«>ste, 
«eerviate.« Eiisaberb'«-Kirche? Trio- -Hier am W-ll -üb No. 2W belegen« stei. 

^ -erneWchch-u« «de. an dessen, Awerimeu. 

tzArorlsmirtc. St. Nicolai, Kirche:: HaufÄ?>recken vttM^et^sMen aufa>fort»rt 
H.«m.n°.Eberwd Erb-- mir Emilie M.- ML 
^ stationen binnen Zahr und Tag a äato die» 

— ses xroclsnmtissuLpoenapraeclusi allhier 
Gerichtlicher Bekanntmachungen. i» melden,..und ihre Rechte wahrzunehmen. 

Von Einem Wohledlen Räch«' der > Kaiserl»- widrigenfalls dieselben, «ach Abiauf dieser pro, 
Stadt Pernau, . wvrdw hierdmch . Alle und clamatischeN' Frist, nicht weiter gehört noch 
Äedt welche an das der verwittweten Schlos, adnrittttt̂  sondern ipso iacto präcludirt wer, 
sermetsteriw M aria>Apollsnia Kopp? geb. Bur, den sollen> das bezeichnete Grundstück aber 
meister gehörig- gewesene  ̂ von derselben in » dem Aquirenten Schneidermeister Carl Hein, 
curqtorischer AWence mittel st am 30. Mai - rich Hgrlgt Adjudicirt «erden wird. Wonach 
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sich zu achten. Lißnaimu Pernau Rath» 
Haus, den 2. März 1829. 
/ l < > In kiäem 

C. S ch m i d, 
divitat. ?ernavi605. 3^n6!c. 

No 416. et Leooelar. 
Bei der Anzeige, daß Her Decoryrionsmaler 

LouisLanue6 Pernau zu verlassen ge« 
denkt, werden alle diejenigen, welche an ihn 
rechtmäßige Ansprüche haben und solche vor 
seiner Abreise geltend zu machen Willens sein 
sollten, hiermit 5uk pvena praeclusi ausge? 
fordert, mit denselben innerhalb 14 Tagen 
a Hierselbst sich Hu melden. Pernau 
Polizei Verwaltung, den 9. März.. 1S39. 

Polizei < Vorsitzer, R. v. Härder. 
A. .G. Mors, Secrs. 

Die beiden publ. Güter Engeund Udtxu 
fer, im Prrnauschen Kreise und St. Jacob» 
schen Kirchspiele belegen, sollen vom 31steu 
März 1840 ab zu einem Gute vereinigt, 

D». auf 12 Jahr zur Avrende vergeben werden. 
^ Wer hierauf reflectiren will, beliebe seine Ar? 

rendeprojwsitionen entweder bis zum 10ten 
April d. Z. mir schriftlich nach Wastemois 
einzusende»?, oder solche am löten April d. 
Z. in Pernau persönlich zu verlautbaren, 
woselbst ich vormittags 12 Uhr eine Licttation ' 
dieser Arrende veranstalten werde. 

Kreis, Commissaire Rathlef. 
Bekanntmachungen. 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 
Eine anstandige Familie wünscht einige 

Kinder, welche die hiesigen Schulen besuchen 
sollen — in Pensiön zu nehmen. Diejenigen 
Eltern welche hierauf reflectiren, erhalten na, 
here Auskunft in der Expedition tiefes Wo? 
chenblatts. 

Es ist Jemand Willens Unterricht im 
Zeichnen und Schönschreiben zu ertheilen: 
das Nähere erfährt man in der Expeditton 
des Wochenblatts. 

Oster - Eier 
von Zucker und Wachs, sehr elegant geformt, 
sind bei mir zu haben. Pernau, dm 10. 
Marz 1839. D. Sakowsky. 

Beste Kocherbsen verkauft 
HanS D ledr .  S  ch m i  .d e .  

Mein Garten in der Vorstadt ist zu ver» 
kaufen. Pernau, den 9. März 1839. 

Witrwe L Helium. 

Das A,B<C für Kinder, mit großen 
Deutschen Lettern gedruckt, ist bei mir zu IS 
Kov. K. M. zu haben, G. Marquardt. 

Nächstkommenden 13ten März wird in 
Arensburg das im vorigen Herbst an der 
dortigen Küste gestrandete und wiederum ab, 
gebrachte finnländische c»ea 27 Commerce, 
Lasten große, 7 Fuß tief gehende fährene 
Schooner Schiff „Mercurius", welches ohne 
Takellage, Fockmast und Steuerruder, gegen 
baare Zahlung öffentlich versteigert werden. 
Nähere Auskunft hierüber erlheilt das Hand, 
lungshaus C. F. Schmid in Arensburg. 
- Einem hohen Adel und geehrtem Publicum 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Gattungen Samen, sowohl.von Blumen 
als Gemüse von erprobter Güte, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 3. März 
1839. C, F. M e tz n e r. 

Mein HauS bestehend aus 10 hettzbaren 
Zimmern, 2 Kellern, 2 Speichern, Wa-
genremiese, Stallraum zu 8 Pferden und 
einem Obstgarten, bin ich Willens aus freier 
Hand und unter sehr annehmbaren Bedingun, 
gen zu verkaufet^ auch im Ganzen oder theil, 
weise zu vermiechen. Nähere Auskunft hier, 
über ßiebt Herr Aeltermann Knoch und Herr 
Schlosser, Meister Mohn sahn. 

Z .  M.  Tebe l l .  
, Einem geehrten Publikum mache ich des? 

mittelst die ergebene Anzeige, wie ich gegen, 
wartig anhero gekommen bin um gründlichen 
Unterricht in allen beliebten Tanzen und vor
züglich in den neueren, als: krar»Suse, lan
cier und Hierselbst zu ertheilen. 
Wer daher wünschen würde, von mir unter« 
richtet zu werden, beliebe sich gefälligst im Hause. 
des Schmiedemeisters Herrn Gliebernicht zu 
melden Pernau, den 3. März 1839. 

Zohann Schmidt, Tanz-Lehrer. 



Pernauscheß 

TMochen - Vlstt 
t2 .  

S o n n a b e n d  

1839. 

den 18- März. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
E .  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 23. Febr. 
Se. Majestät der Kaiser haben, auf 

allerunterthänigste Vorstellung des Finauzmi» 
uisters, in Folge eines Berichts der Obente« 
waltung der Russisch-Amerikanischen Kompag, 
nie, daß der Stachinskische Toen der Koloschm, 
Kuachte, auf Ueberredung unseres Geistlichen 
in den Russisch-Amerikanischen Kolonie«», 
Weniaminow, die unter den Koloschen Hern 
schende-Sitte ^es ErschlagenS ihrer Gesänge, 
nen bei den Erinuerungsfesten an ihre ver
storbenen Verwandten abzuschaffen, zuerst ein 
gutes Beispiel zur Abschaffung jenes Gebraut 

. ches gegeben, indem er bei einer solchen Ver, 
anlassung, um seine Anhänglichkeit an die 
Russen und seine Achtung gegen dieselben vor 
seinem Volke ^u beweisen, den dem Tode ge« 
weihten Gefangenen die Freiheit geschenkt 
und statt der bei den Koloschen hergebrachten 
Tüdtüng andere Opfer dargebracht hat, — 
Allerhöchst zu befehlen geruht: für eine so 
rühmllche That des Toen Kuachte, denselben 
mit einem Rock von Gold, und SNberstoff 

nebst angemessenem Gürtel und Mütze zu 
belohnen. 

Durch ein am 26sten Zuny 1838 Allen 
höchst bestätigtes Gutachten des Retchsrathes 
ist verordnet worden : beim Beginn der neue« 
Triennien der Landes »Leistungen, ^om Zahre 
1840 an gerechnet, den Posthalrern, mit Aus, 
nähme der OstseegouvernementS und des 
TranS, Kaukasischen Bezirks, die sich in einer 
besonderen Lage befinden, so wie mit Aus
nahme der Postbauern, welche die Postpra« 
standa in Natura leisten und die freie Extra, 
post unterhalten, ^ei den neu abzuschließenden 
Kontrakten, fik die Fortschaffung der Posten 
und Estafetten keine Zahlung zu entrichten, 
und diese Geldsummen zum landschaftlichen 
HülfSkapital zu schlagen. 

Auf Grundlage der Allerhöchst bestätig, 
ten am 27sten Zanuar 1639 von dem Herrn 
Finanzminister abgestatteren unterchänigsten 
Unterlegung, wird in St. Petersburg eine 
höhere HandelSlehranstalt zur Ausbildung der 
Kinder erblicher Ehrenbürger, Her Kaufleute 



4ster und 2ter Gilde und der auslandischen 
Gaste errichtet, um dieselben ausschließlich 
für den Kaufmannsstand vorzubereiten. 

Dem Rigaschen Schlossermeister Seck ist 
vom Finanzministerium ein fünfjähriges Pri
vilegium auf eine von ihm erfundene Schisss
schraube oder Daumkraft, zur Pressung der 
Schiffsladungen, ertheilt worden» 

Wien ,  vom 6 .  Februar»  
Vorgestern nach 11 Uhr Morgens traf der 

Russische Thronfolger mit zahlreichem Gefolge 
hier ein. Er hatte die letzte Nacht in Wie, 
nerisch Neustadt zugebracht, wo ihn der Ruft 
fische Botschafter und Graf Orloff erwarteten. 
Tags darauf fuhren die Erzherzoge Franz 
und Zohann dem Prinzen entgegen. Hnzwi^ 
fthen hatte sich dem Burgplatze, vor dem 
großen Thor? der Reichskanzlei und auf allen 
Zugängen eine große Menschenmenge einge
funden. Der Sonntag und das heiterste 
Wetter begünstigten die Erfüllung des Wun» 
sches dex Wiener Bürger, den Sohn des 
Fürsten zu sehen, der durch seinen Besuch bei 
dem Grabe Kaisers Franz sich die Herzen der 
hiesigen Bevölkerung gewonnen hatte, den 
Prinzen,, dessen erlauchter Oheim noch von 
früheren Zahren her hier in der Erinnerung 
Aller fortlebt. Abends im Theater war der 
Audrang des Publikums ungeheuer^ viel zu 
groß für den beschrankten Raum. Bereits 
um 4 Uhr, also drei Stunden vor Beginn 
des Schauspiels, sah man geputzte Damen 
an den Thoren des Schauspielhauses abstei, 
gen. Der Hof erschien mit dem Thronfolger 
unb dem. eigens hierher geeilten Erbprinzen 
von Sachsen«Weimar kurz nach 7 Uhr im 
Theater und wurde von der glänzenden Ver, 
sammlung dreimal begrüßte Man bewunderte 
die reichen und geschmackvollen. Toiletten der 
Damen, von welche» mehrere die seit einiger 
Zeit, mit Aenderuug deÄ Geschlechts und der 
Bestimmung, in den Salon übergegangen^ 
Baskische Mütze (Boina) trugen. Weniger 
befriedigte das Theater, viel zu .eng und ein.' 
fach für die Versammlung 5 auch die Beleuchtung 
der Logenrethen ward durch den Brillantschmuck 

der Damen verdunkelt. Nach dem Theater 
erschien der Großfürst unvermuthet im Salon 
des Fürsten von Metternich, wo sich, außer 
einer nicht sehr zahlreichen Gesellschaft, auch > 
die jungen Erzherzoge, Söhne des Erzherzogs 
Karl, und Erzherzog Stephan, Sohn des 
PalatinS, der Erbprinz von- Weimar und 
die beiden Söhne des Herzogs von Nassm»» 
einfanden^ — Gestern war große Tafel beim 
Russischen Botschafter; nach Tische wurde 
dem Prinzen das diplomatische Korps vorge, 
stellt. Abends war Hofconcert, bei welchem 
unsere ersten Künstler mitwirkten, und beson, 
ders Klara Heinefetter den Beifall der Ver, 
sanunlung einerntet^ Nach dem Koncert stat, 
tete der Großfürst abermals einen Besuch in 
der Staatskanzlei ab. Hier lernte Se. Kai, 
ftrliche Hoheit die Sommitäken unserer Ge, 
sellschaft kennen. Ungezwungenheit und Hei, 
terkeit herrschte in diesem kleinen aber auser: 
lesenen Kreise. Heute Morgens war die hie, 
sige Garnison bei dem schsnsten Wetter aus» 
gerückt, um vor dem Prinzen die Revue zu 
passiren. Man sah bei dieser Gelegenheit 
viele Russische Uniformen; der Großfürst trug 
die des Kosaken, Hetmans und zeichnete sich 
durch feine edle Haltung aus. — Außer dem 
Grafen Orloff besteht die Suite Sr. Kaiserl. 
Hoheit aus dem General Kaweline, dem Für, 
sten Dolgoruki^ Herrn von Tolstoi, dem Für, 
sten BaratinSki und dem Staatsrath Zan, 
kowski, Erzieher des Prinzen. Zhnen schloß 
sich der eben als Kourier aus Petersburg 
hier eingetroffene Russische Offizier, Alexander 
von Tettenborn, an. Es ist dies ein Sohn, 
des berühmten Generals dieses Namens»- ge, 
genwärtigen Gesandten Badens am hiesigen. 
Hofe.. 

Zn den letzten Tagen strömte die kaut» 
voläs des Adels und der höhern Stände i» 
die kaiserliche Burg, um die für Se. Kaisers 
Höh. den Großfürsten Thronfolger von Ruß, 
land eingerichteten. Appartements in Augen« 
schein zu nehmen.. Alle diese Zimmer in der 
sogenannten Reichskanzlei, nebst einigen dar, 
anstoßenden^ von Zhrer kaiserl. Hoheit, der 



Erzherzogin .Maria Anna in Amalienhvf für auf einige Tage nach Ofen, um seinen Oheim 
die Dauer der Anwesenheit dieses Pn'nzen zu besuchen. 
abgetretenen, Zimmern sind sämmtlich aufs - Gestern Vormittag wohnte Se. Kaisen 
Prachtvollste neumöblirt und mit den seltensten Hoheit der Großfürst Thronfolger von Ruß» 
Kunstwerken geziert. Das Auge wird geblen«- land einer von dem Wetter begungstigten 
det von den geschmackvollsten, von Gold und Aufstellung der Truppen der hiesigen Garni» 
Silber strotzenden Einrichtungen. Zn dem son bei. Sammtliche Großherzoge so wie der 
Empfangszimmer befinden sich die Bildnisse Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar begleite, 
der durch!. Eltern des Prinzen, und in seinem ten Sr. Kaiserl. Hoheit. Mittags war große 
Schlafgemach, das wie sein eigenes in St. Tafel bei Hofe und Abends erschienen die 
Petersburg eingerichtet wurde, ist über einem durchl. Herrschaften wieber im Theater, 
goldenen, mit Sammt überzogenen Betsche, Vom 7. März. Der Russische Thron» 
mel, aus welchem bei dem sanftesten Druck, folger hat seine hiesige Anwesenheit um drei 
mittelst einer Maschine, sanfte Melodien er, Tag? abgekürzt» statt am 46ren d., wird er 
tönen, das Bildniß des heiligen Nikolaus, Wien bereits am 13ten verlassen, um sich 
des Schutzpatrons Sr. Kaiserl. Hoheit, an, über München nach Stuttgart und von dort 
gebracht. Die kostbarsten Vasen von Gold nach dem Haag zU begeben, wo er die Ostern 
und Porzellan, so wie eine Reihe von Zim» (d. h. nach altem Style) zuzubringen gedenkr. 
mern mir Blumen geschmückt, gestalten diese Der Prinz scheint sich in Wien wohl zu 
sämmtlichen Appartements zu einem wahren gefallen; die Morgenstunden werden der Be, 
Zauberaufenthalt, der bei dem Schimmer von sichtigung der Merkwürdigkeiten Wiens ge» 
Tausenden von Kerzen Orientalische Pracht zu widmer, der Abend dem Besuch ber Theater, 
überbieten bemüht ist. _ und die friere Lorrse in kleinen Kreisen 

, der höchsten Gesellschaft zugebracht. Es ge» 
Vom 6. Marz.  Am 6ten empf ing Se. hörte einiger Erf indungsgeist  dazu- in dieser 

Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfolger Jahreszeit, zwischen den Frenden beS Karne, 
von Rußland die hier anwesende Generalität, vals und der in Wien so anmuthigen Früh» 
und wohnte Abends dem Hofconcert bei. lingS-Saison, jetzt zur Fastenzeit, wo alle rau, 
Heute ist großes Diner zu. 200 KonvertS bei sehenden Vergnügungen verbannt find, irgend 
Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge Karl, ein Abwechselung gewährendes Amüsement zu 
welcher am Sonnabend seine Reise nach Nea» erfinnen. So verfiel man auf die in dieser 
pel antritt. Sammtliche Majestäten und Sphäre längst verschollenen unschuldigeren 
fremde Prinzen wohnen demselben bei. Man Zeiten a«gehörigen zeux ä'esxmts, die zuerst 
bemerkte, daß der Persische Botschafter, Hus, im Salon des Fürsten von Metternich, T<u 
fem Chan, ebenfalls bei Sr. Kaiserl. Hoheit geS darauf beim Russischen Botschafter nnd 
vorfuhr, allein keine Audienz erhielt, und erst gestern Abend wieder in der StaatSkanzlei 
bei dem Russischen Botschafter empfangen wurde, mit großem Eifer und vieler Laune gespielt 
Seit der Ankunft des Sir Henry Bethune wurden. — Der gestrige Morgen war dem 
aüs Teheran, verlautet eS allgemein, daß Besuche der Ingenieur, Akademie unb dem 
Hussein Chan seinen Reifeplan geändert habe. Kaiserlichen Marstalle gewidmet, hierauf war 
und sich nicht nach London begiebt. Demzu» Tafel beim Erzherzog Karl, und Abends be» 
folge gestalten sich die Verhältnisse Englands suchte der Großfürst abermals das Kärnthner, 
zu Persien feindlicher, als man vermuthete. thor,Theater, wo das hier neue Ballet „der 
— Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Paw hinkende Teufel" gegeben wurde. Am Mor, 
tin kommt auf keinem Fall nach Wien. ES ger hatte dm Prinzen ein Kaiserliches Hand» 
heißt jetzt, der Russische Thronfolger begebe sich . bittet überrascht, welches ihm feine Ernennung 



zum ersten Inhaber des gegenwärtig inGali« 
zien liegenden schönen Regimentes Gerambhu
saren notifiMe. Se. Kaiserliche Hoheit soll 
über diese Auszeichnung, welche er nur mit 
seinem erlauchten Vater und den Königen von 
Preußen, Würtemberg und Sardinien thettt, 
sehr erfreut seyn. (Züsch,) 

PariS, vom 3. März.. 

Diesen Morgen trafen im Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten und bei der 
Spanischen Botschaft mehrere Kouriere ein. 
Es heißt, der General Espartero habe den 
Befehl erhalten, die Karlisten in der Unord«' 
nung und Zwietracht, welche Maroto's Exe
kution unter sie gebracht, mit Kraft anzugrei
fen; man hoffr, diese Diversion werde die 
Karlistische Partei vernichten'. Man, ist so 
sehr daran gewöhnt, .den Generalen der Kö
nigin die günstigen Gelegenheiten zur Vernich
tung des Feindes entschlüpfen zu sehen, daß 
man auch jetzt daran zweifelt, sie würden 
diesmal den entscheidenden Augenblick zu be« 
nutzen wissen.. 

Herr Papineau, das Haupt der - Kanadi
schen Verschwörung, ist in Havre angekdm-
men und wollte sich von dort nach Paris be« 
geben. Der National meldet indeß, daß die 
dortigen Behörden ihm erklart hätten, .er köm 
ne seine Reisen in Frankreich nicht fortsetzen, 
vhne mit einem regelmäßigen Passe von der 
Englischen Regierung versehen zu seyn» 

London, vom 6.  März.-
Dte Arbeiten im. Themse - Tunnel schreiten 

rasch fort.. Seit dem Dezember ist man um 
30 Fuß weiter gerückt. Die ganze Länge 
des Tunnels betragt nun 666 Fuß, 130 
Fuß über die Stelle des alten Schildes hin, 
aus. und bis zum jenseitigen Ufer sind nur 
noch 66 Fuß zu vcÄenden. . 

Am gestrigen Getraidemarkt war der Wei-
zen'Handel sehr unbedeutend^ und mau mußte 
sich im. Allgemeinen einer Erniedrigung > des 
PxeiseS um 1 Sh. für den Quarte? unter« 
werfen : Gerste fand nur beschränkte Nachfrage 

und war 1 Sh._ wohlfeiler zu haben.. Von 
Hafer kamen starke Zufuhren an, und es 
waren auch in dieser Getraidesorte zu 1 Sh. 
niedrigeren Preisen für den Quarter nur we, 
m'ge Käufen 

Nachrichten aus Demerara zufolge, hatte 
man daselbst am 41. December einen hefti
gen Erdstoß, der 1^ Minuten währte; die 
Häuser schwankten, als ob sie einstürzen woll
ten, die Glocken fingen au zu läuten und 
die Möbel wurde» von 5er Stelle gerückt: 
Man harte zu derselben Zeit den Stoß auch 
auf Schiffen auf dem Meere gefühlt. 

Die neuesten Nachrichten vom Vorgebirge 
der guten Hoffnung lauten sehr günstig. Der 
Gouverneur sagt in seiner Rede an den ge
setzgebenden Rath, daß die Einkünfte, vhne 
daß neue Auflagen stattgefunden, seine Er, 
Wartungen weit übertroffen hätten. Die Prei
se der/Erzeugnisse des Ackerbaus waren in 
Folge der bedeutenden Ausfuhr von- Mehl 
und anderen Lebensmitteln hoch gewesen, und' 
von der gegenwärtigen Aerndte glaubte man, 
daß sie eine gute Mittel-Aerndte werden wür, 
de. Man hoffte noch immer, daß die Unglück, 
lichen Auswanderer, die in den Zahren 1836 
und 1837 die Kolsmeen verlassen'haben, die 
wiederhotten Anerbierungen der Negierung an, 
nehmen und zurückkehren lvürden. 

Der Times zufolge, wäre - Grund zu der 
Besorgniß vorhanden, daß eS zwischen Eng« 
land und den Vereinigten Staaten wegen 
ihrer Grenzstreitigkeiren in . Amerika zu einem 
ernstlichen Kampfe kommen könnte. 
In Manchester sollte dieser Tage eine Ver, 

sammlung gehalten werden, um den Abgeord« 
neten der Manufacturisten- für ihre Arbeiten 
und Bemühungen gegen die Korngesetze eine 
Danksagung zu votiren^ Die Chartisten be
mächtigten sich aber her Verhandlungen und 
des Vorsitzes, sie brachten den Volksaufwieg< 
lern Qastler und Stephens ein Lebehoch und 
sprachen von den Radikalen im Parlamente/ 
wie von Volksbetrügern. Diese Verdrängung 
der Manufakturisten durch die Chartisten in 
einer fa bedeutenden Stadt, wie Manchester? 
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wird als ein nicht unwichtiges Creigniß ange» Zahlung, weil die Regierung sie ja doch ih, 
sehen, das-der Chartistischen Bewegung leicht rem Schicksal überlasse und sie sich demge« 
einen neuen Aufschwung geben könne. maß auch ihrer Verpflichtungen ais Belgier 

Briefe aus Alexandrien vom 6. Februar bereits entbunden- hielten. Einstweilen sollen 
melden, die Zahi der nach Ostindien Reisenden die Zwangs » Maßregeln eingestellt seyn, bis 
mehre sich von Tag zu Tage. Man fürchtete nähere Instruktionen aus Brüssel eintreffen." 
sehr, die Pest möchte sich aus Syrien nach 
Aegypten verbreiten, wenn Ibrahim Pascha ^ ^ . 
die Kordons nicht respektiere, welche an ein, ^ > Nach r»H ten. 
zelnen Orten gezogen werden> um die Krank« Zeitungenmelden: Zur AuS« 

w° möglich, lm ersticken. llchsten^m.d k°st°arstmF.g7nstSnde °u« P-"is 

Mar°t» hat den B-f-HI, wodurch jede Ver. ^armttr' Ä' vr^ivolle's^Kkid »°!! 

^ ̂  ^ um das Leibchen herum aus einem Geflecht' 
« ? ^ ̂  mehreren anderen Orten statt« ^ Diamanten und andern Edelsteinen ganz 

N.chd^'U7 m^'tz.ae m.r ^ 
^p.rl°men»risch.n Crör...m>g d.« G-s.tz- A«m Tr°?!iw 

^h°lstchd^ ^.«chrhost k«>-r. ich- K.e^ °°ch mchr 
sehr abgekühlt. Der Wendung ungeachtet, ^ ^ 
welche die Wahlen in Frankreich genommen, BauSke, den 24. Febr. Vor kurzem 
zweifelt man hier nicht, daß die Majorität starb allhier die Schuhmacherwittwe Anna 
der Repräsentanten Kammer dem Ministerium Maria Barcke,. früher verehelichte Kaufmann, 
treu bleiben werde. Man berechnet diese geb. Czernikowsky^ in dem nicht gewöhnlichen 
Mehrheit sogar bereits auf Zwanzig Stim, Alter von 144 Zahren und 6 Monatem 
men: Gteichwohl dürfte noch eine Woche Sie war nach Ausweis des Kirchenbuchs im 
darüber hingehen, bevor es zur Abstimmung Augusts 4724 geboren, hatte m ihrem 43sten 
kommt. Zahre zum ersten Male geheirathet, und aus 

Die Behörden unserer Stadt halten die dieser Ehe 6 Kinder, von welchen sie das lehre 
bisherigen militairischenBorsichts^ Maßregeln in ihrem 60sten Zahre gebar? Die zweite 
zur Auftechthaltüng der Ruhe nicht mehr Ehe,, welche sie,.65 Zahr alt, einging, blieb 
für so dringend nöthig, als bicher, weshalb kinderlos. Bei rastloser Thätigkeit war sie 
such die Bürgergarde in ihren Dienstleistun- niemals bedeutend krank gewesen, erfreute sich 
gen erleichtert werden nnd künftig nur eine bis zum Lebensende des Gebrauches aller 
Compagnie per Legion stellen soll. Sinne, und konnte noch- einige Wochen vor 

Das Amsterdamer Handelsblad schreibt von dem Tode mit unbewaffnetem Auge eine Na. 
der Belgische» Grenze vom ö. März: Zu del einfädeln. — Geistige Getränke kannte 
Roermvnd im Limburgischeir sollen Unruhen sie nur dem Namen nach,, liebte aber dage-
stattgefunden haben, weil man sich dort mit gen mit Leidenschaft den Kaffee, der ihr Nah-
Zwangs-Maßregeln beschäftigt, um die halb« rung, Stärkung und den größten Genuß 
jahrige Grundsteuer einzufordern, die von der gewährte. (Znland.) 
Belgische» Kammer kürzlich ausgeschrieben — Am Faschingsmontage des Nachts kam 
worden. Die' Einwohner weigern sich der »u Wien ein alter Herr mit seiner seh? schö» 
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nen Tochter, aus einer Gesellschaft heimkeh, 
rend, in ein Kaffeehaus, um «ine Tasse Kaffee 
zu nehmen. Gegenüber von ihnen nahm 
gleich darauf ein junger Eleganr Platz, wel, 
cher, mit Schnurrbart, Kettlein und Ringlein 
versehen, im.geckhasresten Putze prangte und, 
wahrscheinlich von seiner Unwiderstehlichkeit 
überzeugt, nach der Schönen hinüber zu ko« 
kettiren, begann, die ihn zuerst durch einen 
verächtlichen Blick abtrumpfte, später aber 
von seinem Nicken und Flüstern nicht die fern» 
ste Notiz nahm. Wahrend dieses Zntermez, 
zo'S erschien «n alter, zerlumpter Bettler, 
sammelte von Tisch zu Tisch Almosen, und 
kgm auch zu dem Zncroyable. Dieser be, 
dauerte, keine kleine Münze zu haben, rief 
aber dem Alten witzigerweise haiblaut zu: 
».Wenn Du von dem holden Fräulein einen 
Kuß bekommst, sollst Du, straf' mich Gott, 
e.nen Dukaten von mir haben— Als der 
Arme an den Tisch des Fräuleins gelangte, 
stand diese auf, wischte sich den Mund, gab 
dem Greise einen herzhaften Kuß und sagte 
äaut: „Nun Alter, hole Deinen Dukaten von 
jenem Ritter!" -- Allgemeines Bravo ertönte 
im ganzen Kaffeehause, nur nicht von Seiten 
des verblüfften Prahlers, welcher anfänglich 
von „Spaß, Neckerei u. dgl." redete, zuletzt 
aber im Gedränge bekennen mußte, daß sein 
ganzes Vermögen in zwei Stück Silbertiw 
gen bestand. Nachdem er diese als unfreiwil« 
tigeS Opfer auf den Altar der Wohtthätigkeit 
niedergelegt hatte und unter allgemeinem Ge/ 
tachter HinauSexpedirt worden war, machte Je
mand den Vorschlag, eine Collecte zu machen, 
und dem Bettler das Verdienst des Frauleins 
zum Vorthetle zu wenden. Der Vorschlag 
wurde genehmigt, und es gingen 16 Fl. C. 
M. für den Armen ein. (Züsch.) 

Vom 12. bis zum 18. März. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Carl 

Georg Specht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiesige Bürger und Knochen-

Hauermeister Heinrich Flickert unter Produci-

rung eines zwischen ihm als Käufer, und dem 
Herrn Collegiensecretair Constantin v. Scoro-
bogatoff als Verkäufer, unterm Lösten Februar 
d. Z. abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kaufcontrakts, das in hiesiger Vorstadt, «ut» 
No. 373, belegene hölzerne Wohnhaus cum 
Ajzpertilientüs betreffend, um Proclamirung 
sorhanen Kaufs gebeten, auch solchem Ansu« 
chen gewillfahrt worden; als werden von Ei« 
nem Wohledlen Rathe Alle und Zede welche 
an das besagte Grundstück, Ansprüche und 
Anforderungen ex titulo haben 
sollten, desmittelst aufgefordert, sich mit sel, 
bigen innerhalb Jahr und Tag suk poens 
praeelusi allhier zu melden, bei der Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie, 
mand weiter gehört, sondern präcludirt, und 
das vbenbezeichnete Grundstück sammt Apperti, 
nentien dem Knochenhauermeister Heinrich 
Flickert zum eigenthümlichen Besitz adjudicirt 
werden soll, senatum Pernau Rachhaus, 
den 4. März 1839. 

In tigern 
C. S ch m i d, 

Livitat. kernav. 
No. 4l2. et Leeret^ 

Bei der Anzeige, daß der hiesige Schuhma, 
chermeister Hans Dievr» Hansen Pernau zu 
verlassen gedenkt, werden alle diejenigen, welche 
dagegen Rechtliches einzuwenden haben sollten, 
hiermit «ud poevs praeclusi aufgefordert, 
solches innerhalb drei Wochen a hier, 
selbst zu verlaurbaren. Pernau Polizei, Ver, 
waltung, den 16. März. 1339. 

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

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli, 
chen Stadt Pernau, werden auf Ansuchen 
der Wlttwe weil. Herrn Kirchenvorstehers 
Zohann Friedrich Wulfstorff, der Frau Bea, 
ta Wulfstorff geb. Weißmann, alle diejenigen 
welche an das in hiesiger Stadt an der Ecke 
der Lang» und Gilden, Gasse belegene, früher 
mit der No. 74, später mit der No. 27 und 
jetzt mit der No» 36 bezeichnete, im Zahre 
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1619 von dem Rathsherrn Adam Friedrich 
Lenartzen, für eine aus dem Zahre 1809 
origirende Wechselschuld an den Bürgermeister 
Christian Ehr6, groß an Capital 800 Rubel 
Silber Mze. sammt Renten dem Kirchenvorste, 
her Zohann Friedrich Wulfstorff, als Erben 
des Bürgermeisters Ehre eigenthümlich über, 
tragene steinerne sogenannte Quartkrhaus oder 
an dessen Appertinentien, aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben' vermeinen 
sollten, hierdurch aufgefordert, solche ihre An, 
spräche innerhalb sechs Monaten a äalo 
mithin spätestens am Lösten August dieses 
ZahreS sub poeoa praeclusi allhier zu ver, 
lautbaren bei der Verwarnung, daß nach Ab, 
lauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei, 
ter gchört noch . admittirt, sondern »xso 
kaoto präcludirt, das bezeichnete Grundstück 
aber den Erben weiland Kirchenvorstehers Zo, 
Hann Friedrich Wulfstorff adjudicirt werben 
soll» Wonach sich zu achten. ?ub!ioaiusi 
Pernau. Rathhaus^ den 26. Februar 1339. 

Is titZen» 
kIiKÄ C. Schmid, 

Oivitat. ?erasvien»is 
et Lecretar. 

Wenn nach dem Berichte Eines Löblichen 
Brand.Collegii, der Dienst des zweiten Brand, 
Meisters in dieser Stadt erledigt <st, so wer, 
den vsn Einem Wohledlen Rathe alle die» 
j,nigen welche sich zu solchem Dienste qualifi? 
ciren und selbigen anzunehmen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich Hierselbst 
zu melden. Pernau Rathhaus, den 26. 
Februar 4839. 

Zustiz» Bürgernuister C. Goldmann» 
»^340: - Schmid SecrS» 

Von Einem Wohledkn Rache der Kaiserl» 
Stadt Pernau, werden hierdurch Alle und 
Zede wel^e an das der verwimveten Schlos» 
ftrmeisterin M aria Apollonia Kopp geb. Bur, 
meister gehörig gewesene, von derselben in 
curatorischer Assistence mittelst am 30. Mai 
1836 abgeschlossenen, am 2. März d. Z» 
corroborirten Kaufcontracts, dem hiesigen. Bür, 

ger und Tischlermeister Moritz Neuman ver» 
kaufte, in hiesiger Stadt in der Wassergasse 
«ub No. 69 belegene hölzerne Wohnhaus 
cum appertinentiis aus irgend einem RechtS, 
gründe Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen binnen Zahr und Tag a Zato 
kujus proelamatis suk poeoa praselusi 
allhier zu melden, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt, sondern ipso iaew 
präcludirt werden sollen, das genannte Zmmo» 
bil aber dem Tischlermeister Moritz Neumann 
zu seinem rechtmäßigen Eigenthume adjudicitt 
werden wird. Wonach sich zu achten. Siz-
»stun» Pernau RathhauS, den 2. März 1839. 

414. In Käen» 
C. Schmid, 

^1^8^ dlvltat. keruavieus. 
et Leere tsr. 

Von Einem Wohledlen Rache dee Kaiserk. 
Stadt Pernau, werden kraft dieser Edictalien 
alle und jede, welche au. das, durch den hiesi« 
gen Bürger und Schneidermeister Carl Hein, 
rich Hartge, von de» Vormündern der um 
mündigen Kinder des «eil. Polizei-Commis-
sairS Zohann Biebrich Kallenberg, unter wai, 
sengerichtlicher Genehmigung, mittelst am 
20. Zuli 1836 abgeschlossenen und am 2. 
Märzd. Z. corroborirten Kaufcontracts erkaufte, 
allhier am Wall »ub No. 2l0 belegene stei, 
nerne Wohnhaus oder an desstn Appertinen, 
tien Ansprüche zu haben, oder wider diesen 
Kauf zu sprechen vermeinen sollten, aufgefordert 
sich mit solchen ihren Ansprüchen oder Protei 
stationen binnen Zahr und Tag » 6sto die» 
ses xroelawstis sub poena ̂ »rsselu«! allhier 
zu melden, und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieser pro, 
clamatischen Frist nicht weiter gehört noch, 
admitt.rt, sondern ixso lack» präcludirt wert 
den sollen,, das bezeichnete Grundstück aber 
dem Aquirenten. Schneidermeister Carl Hein» 
rich Hartge adjudicirt werdeu wird» Wonach 
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sich zu achten. Senatum Pernau Rath. 
hauS, den Marz 1839. 

> In üaem 
V ' > C. S ch m i d, 

?ernav»evs. 8^v<1io. 
No. 416. et Lecretar. 

Die beiden publ. Güter Enge und Udda, 
fer, im Pernauschen-Kreise und St. Zacobü 
schen Kirchspiele belegen, sollen vom 31sten 
März t840 ab zu einem Gute vereinigt, 
auf 12 Zahr zur Arrende vergeben werden. 
Wer "hierauf reflectiren will, beliebe seine Ar« 
rendepropositionen entweder bis zum 10ren 
April d. Z. mir schriftlich nacb WastemoLS 
einzusenden, oder solche am 18ren April d. 
Z. in Pernau persönlich zu verlautbaren, 
woselbst ich vormittags 12 Uhr eine Licitation 
dieser Arrende veranstalten werde. 

Kreis - Cotiunissaire Rathl e f. 
Von Einem Edlen Vogteiger chte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be/ 
kannt gemacht, daß das zu dem Nachlasse 
der verstorbenen Wittwe Zankewitz geb. Ig» 
natius gehörige in der Vorstadt Bremerseite 
belogene hölzerne Wohnhaus zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden soll, und die dessallsi-
gen Torge auf den 6., 6., 7., »md der etwa-
»uge Peretorg auf den 6. April d. Z. anbe
raumt worden sind. Kauflikbhaber werden 
demnach aufgefordert, sich an den angesetzten 
Tagen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog« 
teigerichte einzufinden und Bot und.Ueberbot^u 
verlautbaren. Gegeben im Vogtekgerichte auf 
dem Rathhause zu Pernau, am L4. Fe, 
'hruar 1639. 

Ober,Vogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Von dem Quartier »Collegio ergeht wieder^ 

holend an alle hiesigen Bürger und Einwoh, 
ner, welche vieler Anerinnerüngen zur Zah« 
long unerachtet, ^zie schuldigen Quartier, Ab, 
gaben dennoch im Rückstände gelassen, das 
Ersuchen: ihre Beiträge unfehlbar binnen 3 
Wochen zu entrichten, widrigenfalls 
gegen die, auch dann säumig befundene Com 

tribuenten, ohne Weiteres, executivifch werbe 
verfahren werden. Pernau, den 16. Marz 
1639,. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Feldmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Beste hollaydische Heringe, zum herabgesetzt 
ten Preise von 6 Nbl, Bc. per ^ Theil 
verkaufen Liacob Hacke 6e Comp. 

Bei mir sind nachstehende esthnifthe Bücher 
zum Verkauf: „Willem Rawi ello / päwad" 
zu 26 Kop. das Exemplar — und „Aiawite 
pero walgussel" zu 40 Kop. das Exemplar, 
vom Grasen P. von Manttussel. Pernau, 
den 16. März 1633. - G. AZarquardt. 

Eine anständige Familie wünscht einige 
Kinder, welche die hiesigen Schulen besuchen 
sollen — in Pension zu nehmen. Diejenigen 
Eltern ^welche hierauf reflecriren, erhallen nä« 
here Auskunft, in der Expedition dieses Wo
chenblatts. 

O s t e r ,  W e r  
von Zucker und Wachs, sehr elegant geformt, 
sind bei mir zu haben.' Pernau, den 10. 
Marz 1839. D. Sakowsky 

Beste Kocherbsen verkauft 
Hans Die.dr.  Schmidt.  

Einem hohen Adel und geehrtem Publicum 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Gattungen Samen, sowohl von Blumen 
als Gemüse von erprobter Güte, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 3. März 
1839. C, F.  Metzner.  

Mein Haus bestehend aus 10 hechbaren 
Zimmern, 2 Kellern, 2 Speichern, Wa-
genremiese, Stallraum zu 8 Pferden und 
einem Obstgarten, bin ich Willens aus freier 
Hand und unter sehr annehmbaren Bedingun, 
gen zu verkaufen; auch im Ganzen oder theil, 
weise zu vermiechen. Nähere Auskunft hier, 
übee^ giebt Herr Aeltermann Knoch und Herr 
Schlosser - Meister Mohnsohn. 

Z.  M. Tebel l .  
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den 2S. März. 

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

Riga, dm 13. März.  
Laut Allerhöchstem Ukas vom 3ten d. 

M. haben Se. Majestät der Kaiser den 
beim Livländischen Hofgerichte als Rath am 
gestellten Kollegienassessor Julius v. Petersen 
zum Livländischen Gouvernements-Prokureur 
zu ernennen geruht« 

St. Petersburg, vom 10. Marz. 
Durch Allerhöchsten am 24sten Februar an 

das Ordenskapitel erlassenen Ukas ist der 
Kanzelleidirektor des Kriegsgouverneurs von 
Riga und Generalgouverneurs der Ostseegou-
vernements, Kollegienrath Schultz, für aus, 
gezeichneten Diensteifer, zum Ritter des St. 
Stanis lausordens 3ter Klasse Al lergnädigst  
«mannt. 

Durch Allerhöchsten UkaS an den Reichs« 
rath, vom Listen Februar, wird dem Präsi, 
dentm des Gesetzdepartements, Wirklichen Ge--
heimenrathe Daschkow, befohlen, im Departe, 
ment der Angelegenheiten des Königreichs 
Polen Sitz zu nehmen,.und er beauftragt, 
in Abwesenheit des Präsidenten, des Gene, 

ralfeldmarschalls Fürsten von Warschau, dessen 
Stelle zu vertreten. 
In Nro. 6300 der Liste der Hamburger 

Börsenhalle befindet sich ein Artikel aus Der, 
lin'(I>. lVl. bezeichnet), nach welchem die 
Russische Regierung dort eine Anleihe von 
6,000,000 Thaler unter der Hand erhalten 
haben soll: auch sollen die Rufsischen Kouriere, 
die aus England durcheilen, fortwährend mit 
Goldbarren beschwert seyn. ES ist in der 
That spaßhaft, die hinzugefügten Schlüsse 
der angeblichen Finanziers zu lesen, und zu 
glauben, daß Rußland wegen der geringen 
Summe von 6,000,000 Thaler in Verlegen, 
heit sey. ES ist genug, zu bemerken, daß 
an jener Anleihe kein wahres Wort ist, in 
der That aber sehr viel Gold mit Kourieren 
nach Rußland versendet worden, keineSwegeS 
aber für die Regierung, sondern lediglich für 
Privatpersonen, weil bei der starken Ausfuhr 
des vorigen Jahres und dem hohen Wechsel, 
tourse das Ausland den Saldo mit Kontan» 
ren berichtigen muß. 



W i e n, vom 13. Marz» 
Gestern Morgen besuchte der Großfürst 

Thronfolger von Rußland auch die Kaiserl. 
Gruft bei den P. P. Kapuzinern und ver, 
weilte besonders lange und mit sichtbarer Rüh, 
rung im Gebete an dem Sarge welcher die 
sterblichen Ueberreste Kaiser Franz des Ersten,, 
des verewigten Freundes und Verbündeten
seines erlauchten Vaters, umschließt». 

Heute Morgen verließ uns. der Russische' 
Thronfolger Großfürst Alexander nach einem 
zehntägigen Aufenthalte in unserer Mitte. 
Es ist zu hoffen, daß er angenehme Erinne, 
rungen von Wien mitnehmen, so wie er gewiß 
hier im besten Andenken bleiben wird. Am 
letzten Tage seines hiesigen Aufenthaltes speiste 
er noch bei Hofe im. vertraulichen Familien, 
kreise.. 

Wie. überall gab der Prinz auch hier Pro, 
Ken! seiner Großmuth und Freigebigkeit. So 
sandte er dem, unter der Leitung der Fürstin 
OdeScalchi stehenden adeligen Damenvereine 
ein Geschenk von 1000, den barmherzigen. 
Brüdern von 600 Dukaten; auch andere 
wohlthätige Anstalten wurden reichlich bedacht, 
und die verschiedenen Dienstleistungen der 
Hofbeamten mit Kaiserl. Monifizenz belohnt. 

Mehrere Herren der Suite des Großfürsten 
wurden von Sr. Majestät dem Kaiser mit 
Auszeichnung bedacht. General Kawelin er, 
hielt das Großkreuz des Leopoldordens, die 
niederen Grade desselben Ordens wurden den 
übxigen Begleitern des Prinzen zu Theil, 

M ü.n chen, vom 16. März. 
Se:. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von. Rußland ist heute Abends 6 Uhr 
hier eingetroffen und im Palais Ihrer königl.. 
Hoheit der Frau Herzogin, von Leuchtenberg, 
abgestiegen.. 

Von der Serbisch e m G r e n  j  e„ .  
vom 3. März. 

Als der Sultan die Serbische Deputation; 
vor ihrem Abgange von Konstantinopel am 
46. v.M. zur Abschiedsaudienz empfing, rich
tete er folgende charakteristische Worte an die, 
s?tbe: »Ich rufe den. einzigen. Gott zum. 

Zeugen an, daß ich zwischen meinen getreuem 
christlichen und meinen Türkischen Untertha« 
nen keinen Mterschied wissen will. Ich habe 
meine Reise nach Silistria im vorigen Zahre 
deshalb unternommen, um der Welt einen 
Beweis davon zu geben und wenn ich durch 
andere Geschäfte nicht verhindert worden, so 
wäre ich noch weiter und vielleicht gar bis zu 
Euch gekommen^ Deswegen ertheile »ch jetzt 
dem Serbischen Volke auf seine Bitte neuer» 
dingS einige Gesetze, damit es in ihrem Ge, 
nusse glücklich leben könne. Und ich gebe 
Euch mein Kaiserliches Wort, daß es mich 
immer freuen wird, wenn ich hören werde, 
das Zhr glücklich seyd. Grüßt mir das 
Volk und den Fürsten. Du Awran Trajan 
(an den Chef der Deputation, Herr Petronie-
witsch, sich wendend, schloß er) sage es ihnen, 
und jetzt reist in Gottes Namen glücklich." 

(Züsch.) 
Paris,.vom 12. März.. 

Es hat sich nunmehr in.Paris ein Central,-
Comics gebildet, welches Beiträge zur Unter, 
stützung der durch das Erdbeben in Martini
que Verunglückten sammelt.. An der Spitze 
dieses Comite's. steht der Admiral Duperre. 

„Wir haben mehrere Beschreibungen von 
dem furchtbaren. Unglück erhalten, welches 
am 11. Zanuar d.„ Z. die Insel Martinique 
heimsuchte^ und das,, wie es scheint, 10 
Tage, später noch nicht seine Endschaft erreicht 
hatte. Es ist in den neuerdings ein
gegangenen Berichten gerade keine neue That, 
fache enthalten; dennoch glauben wir, einige 
Auszüge mittheilen, zu müssen, aus denen 
man, besser wie dies noch geschehen ist, erse
hen wird, welchen Theil die Militair, und 
Civil-Behörden, die Bürger, die Truppen der 
Garnison, und die Matrosen der dort liegen» 
den Schiffe an den Maßregeln genommen 
haben, die zum Besten der unglücklichen 
Stadt Fort Royal ergriffen worden sind." 
Mir diesen Worten beendigt Herr Francis 
Desroberr eine höchst ergreifende Schilderung, 
jenes schrecklichen Ereignisses/ die derselbe in. 
d^n. Courrier de la Guadeloupe hat einrücken^ 
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Zassen und woraus wir das Nachstehende mit, -hervor; sie hielt ein Kruzifix ,'n den Händrn. 
theilen: ^ Aehnliche Scenen ereigneten sich in jedem 

„Wir schöpften erst dann einigen Much, Stadtviertel; der Gouverneur besuchte si-
als wir ein starkes Detaschement von See, nacheinander Alle, er tröstete die Betrübten 
leuten und Soldaten erblickten, die zur Hülfe nnd unterstützte die Schwachen. Die wacke, 
ihrer unglücklichen Brüder herbeikamen, um ren Seeleute verbreiteren sich über die ganze 
diese aus ihren lebendigen Grabern zu befreien. Stadt; sie schwangen sich auf die eingestürzten 
Der Gouverneur, Graf von Moges, war be? Häuser und halsen den jammernden Aeltern 
reirs auf dem Schauplatz der Verwüstung und Freunden die Vermißten aussuchen» Wie 
angekommen, und ernumterte Alles zu Her viele verdankten ihrer Schnelligkeit und Ge» 
angestrengtesten Thärigktit. Durch die viel- wandtheir die Rückkehr zum Leben. Man 
fettigsten Befehle, mit Pünktlichkeit, kaltem bemerkte unter diesen Braven die Besatzung 
Blute und festem Sinn ertheilt, wandte er der Fregatte „Herminie", die, nachdem das 
Alles an, um das furchtbare Chaos zu ent, gelbe Fieber an ihrem Bord an der Mexi? 
wirren: er trieb zuerst Arbeiter zusammen und kanischen Küste gewüthet hatte, auf den Fel, 
ordnete die ersten Arbeiten an. Einige Säle, senriffen von Bermuda gescheitert war. Zwei 
fast um drei Viertheile zerstört, einige Hölzer« Tage vorher waren diese unglücklichen Schiff-
ne Pavillons, kurz, jeder Zufluchtsort, den brüchigen auf unserer Rhede angekommen, 
man irgend entdecken konnte, wurden eingc» Es war eine wunderbare Fügung des Geschicks, 
richtet, um die Verwundeten aufzunehmen, daß die unglücklichen bei uns Hülfe suchten 
die im Laufe des Tages aus der Stadt und und empfingen, um unS gleich darauf in ei, 
der Umgegend im fast ununterbrochenen Zuge nem weit größeren Unglücke beizustehen, 
herbeigetragen wurden. Sowohl von den Gleicherweise zeichnete sich die Garnison Hurch 
Gesundheits-Beamren, als auch von den barm- ihre Bereitwilligkeit und ihren Eifer ANS. 

herzigen Schwestern, die sich, unter der Di- Mitten in diesem Tumulte lief eine Anzahl 
rection des Medicinal, Chefs Or. Luneau, von Leuten umher, die vor Schrecken fast 
ihrer Pflege widmeten, wurden die Unglück, den Verstand verloren hatten, nicht, wußten, 
lichen mit der größten Sorgfalt behandelt, wohin sie gehen, noch was sie chun sollten. 
Die Ruinen wurden mit wahrem Eifer auf- ähnlich einem Bienenschwarm, dessen Korb 
gewühlt; bald riß man unter denselben mit zerbrochen worden ist. Die Behörde traf nun 
der größten Anstrengung «inen Leichnam her« zuvörderst Anstalt, die Todten, welche über 
vor, der nur das Grab wechselte, bald war die ganze Stadt verstreut waren, auf zwet 
eS ein Verwundeter, dessen Gesicht mir Kalk HaupHunkte zusammen zu bringen. Znner» 
und Bwt bedeckt war, und der während des halb weniger Stunden waren an diesen Punk
beschwerlichen Transports vor Schmerz heulte; ten mehr als 260 Leichname bei einander nie, 
aber welche Freude (wenn dies Wort bei die, dergelegt worden, und — großer.Gott! in 
sen Gräueln meiner Feder entschlüpfen darf!) welchem Zustande.' Man war versucht zu 
war es auch, wenn man einen Unverletzten glauben, daß die verwildertsten Völker an ih-
hervorzog, der, aus dem engen Gefängnisse nen jede Art «iner grausamen Tortur versucht 
befreit, fest auf den Füßen stand, und laut hätten. Dem Einen fehlten Arme und Bei« 
aufjauchzend den Kalkstaub aus seinen Haaren ne. Mehrere waren ohne Kopf, Andere bei 
schüttelte. Einige beherzte Männer hatten lebendigem Leibe geschunden, noch Andere, als 
das Glück auf diese Weise eine barmherzige ob sie unter einer Presse gelegen, platt zu, 
Schwester, die sammt ihren Kranken verschüt, lammengedrückt; genug, alle Schrecke», d.e 
ter war, zu befreien; man zog sie, drei Stun- man sich irgend denken kann, fanden sich v^r 
den nach der Katastrophe, aus dem Schutte vereinigt. Später wurden Karren herbnge. 



schafft und die Leichname nach dem Kirchhofe 
gefahren, wo man sie in tiefe Gruben, die 
in aller Eile und wie die traurige Nothwem 
digkeit es gebot, gegraben worden waren, ohne 
Unterschied des Standes, des Geschlechts und 
des Alters hinabwarf. Ich gehe nicht näher 
in die Einzelnheiren der Verluste ein, ich' 
würde sonst nie ein Ende finden. Es reicht 
hin, anzuführen, daß in der ganzen Sradt 
nicht 30 bewohnbare Häuser sich befinden» 
Die Stadt war ohne Zufluchtsort und ohue 
Wasser; die unterirrdischen Röhren waren 
zerdrückt, und dre Wasser, Leitungen zusammen« 
gestürzt. Ich weiß nicht, wie wir es vier 
Tage lang gemacht haben, um'unseren Durst 
zu löschen; ich weiß eben so wenig, wie wir 
eS machen werden, um unseren Hunger zu 
stillen. Diejenigen, deren Wohnungen unver« 
fehrt geblieben sind, haben ihre verwundeten 
oder heimathlosen Mitbürger mit einer Bereit, 
Willigkeit aufgenommen, die ihres deichen 
sucht; die Großmuth der Creolen hat sich 
selbst übertroffen. Das Benehmen unseres 
Gouverneurs ist der größten Anerkennung 
würdig; sein Herz war bei unserem Unglück 
lebhaft bewegt; und dies Gefühl leitete ihn 
bei allen seinen Handlungen. Wenn die Ge, 
schichte des fürchterlichen Ereignisses vom 
Januar 1839 sich dereinst auf t>ie späteste 
Nachwelt vererbt, dann wird der Name des 
Grafen von MogeS in derselben mit goldner 
Schrift verzeihet stehen. Der Direktor des 
Innern, Vicomre von Rosily, der Oberst 
Krausse und der Kommandant der Gendarmerie, 
Pillerault, haben ihrem Chef ruhmwürdig, 
nachgestrebt. Ein elegantes Zelt ist auf dem 
„Place d'Armes" aufgerichtet worden, worin 
der Gottesdienst.stattfindet. Am Sonntage 
den 13. Januar ist die Messe darin gelesen 
worden; die Menge strömte herbei und de, 
müthigte sich vor dem Allmächtigen! Möch
ten unsere Thrämn und Gebete Erhöhung 
gefunden haben!" 

Die Ernennung des AdmiralS Arnoux zum 
Lommändeur der Antillen Station wird heut, 
mehrfach bestätigt. Die See? Streitkräfte 

in diesen Gewässern sollen bedeutend vermehrt 
werden» Der Admiral wird seine Flagge am 
Bord der Fregatte »Armide" aufziehen und in 
den ersten Tagen des April unter Segel 
gehen. 

London, vom 13. Marz.  
Der „Grear Western" ist gestern von New» 

Vork in Bristol eingetroffen; das Dampfbooc 
hatte jenen Hafen am Lösten v. M. verlassen, 
es brauchte also 16 Tage zu feiner Heimfahrt; 
die Reise nach New - Aork hatte es in 19 
Tagen zurückgelegt; auf beiden Fahrten war 
das Wetter sehr schlecht gewesen; wahrend 
der ersteren war das Schiff auf einer Strecke 
von 20 Meilen durch Eisschollen gefahren, 
und zurück, hatte es sich 7 Stunden lang 
durch Eisberge durcharbeiten müssen. Mit 
dieser Gelegenheit sind wichtige Nachrichten 
aus den Vereinigten Staaten eingetroffen. 
An der nordöstlichen Grenze war es wegen, 
der Gebietsstreitigkeit zu ernstlichen Kollisionen 
zwischen den Britten und 3>vrd , Amerikanern 
gekommen; von beiden Seiten hatte man sich 
eines Grenz, Aufsehers bemächtigt, und dies 
hatte unter den Grenz Bewohnern jolche Auf« 
regung verursacht, daß man schon von dem 
nahen Ausbruch eines völligen Krieges sprach. 
Die Ruhigeren glaubten jedoch, daß der Prä
sident der Vereinigten Staaten den Gouver, 
neur des Staates Maine, von welchem die 
Verletzung des streitigen Gebiets zuerst aus, 
gegangen zu seyn scheint, nötigenfalls mit 
Gewalt zwingen würde, die einstweilige mit 
Großbritamen abgeschlossene Übereinkunft zu 
respektiren. 

Der Kaiserl. Russische General, Graf Wo, 
ronzoff, wird zu Ende nächsten Monats von 
hier nach Odessa zurückkehren, um seine Func, 
tionen als General Gouverneur von Süd-Ruß« 
land wieder anzutreten. 

Aus Kanada wird gemeldet, daß abermals 
fünf Insurgenten in Montreal aufgeknüpft 
worden seyen. 

Die Nachrichten aus Jamaika, welche bis 
zum 22. Januar reichen, lauten ungünstiger 
als je, da die Neger so hohen Tagelohn ve» 



langten, daß die Aerndte wahrscheinlich «nein» 
gebracht liegen bleiben dürfte. 

Berichte aus Buenos, AyreS vom 1. DeZ 
zember lauten sehr kriegerisch; offene Feindse
ligkeiten zwischen dieser Regierung und Frank 
reich schienen unvermeidlich. 

Brüssel ,  vom 44. Marx.  
Man schreibt aus Charleroi: Heute ha

ben 42,800 Fässer Pulver aus den Magazü 
nen des Zeughauses die Stadt verlassen. 
Wir wissen nicht, wohin sie bestimmt sind. 

L u x e m b  n  r  g ,  v o m  1 3 .  M ä r z .  
Am 40ten d. hat sich eine ansehnliche Zahl 

notabler Personen, Gutsbesitzer und Gewerb, 
treibender zu Luxemburg versammelt, um zu 
berarhen, ob es für'das Land nicht vortheil, 
Haft sei/, unter den gegenwärtigen Umständen 
Sr. Majestät dem König.? Großherzog eine 
ehrstirchtsvolle Adresse zu überreichen, um Se. 
Majestät zu bitten, daß sie geruhen mögen, 
die moralischen sowohl, als die materiellen 
Zumessen der Provinz in Erwägung zu zie-

' hen, ihre Wünsche durch das Organ der auf, 
geklartesten Manner, in Beiseyn des Man, 
datars, den zu diesem Ende zu wählen, es 
Sr. MajeM gefallen würde, zu hören- Di« 
am 40ten d. versammelten Freunde des öffent
lichen Wohls haben einen Adreß , Entwurf an, 
genommen und eine Deputation ernannt, die 
beaustragt ist, diese Adresse zu den Füßen des 
Thrones niederzulegen. Aber sie haben weise 
die Wichtigkeit gewürdiget, einen so feierlichen 
Schritt durch die möglich grüßte Anzahl von 
Zustimmungen zu kräftigen. Dem zufolge 
haben sie die Versammlung bis zum 47. d. 
prorogirt, um alle Notabeln des Landes auf, 
zufordern, sich ihnen anzuschließen und ihnen 
die hier angedeuteten Ansichten vorzulegen. 
Es steht zu hoffen, dcH das Gefühl des allge, 
meinen Wohls und des öffentlichen Nutzens, 
welches unter diesem wichtigen Umstände die 

- Luxemburger vermögen muß. Alles von der 
Großmuth und der Sorgfalt ihres erlauchten 
Monarchen zu erwarten, ihnen ebenfalls be" 
greiflich machen werde, daß die Vereinigung 

aller Wünsche unerläßlich ist, um deren Er« 
folg zu sichern. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Das Eco de Aragon berichtet, daß der 

Karlistische General Balmaseda mit einer 
starken Abtheilung Kavallerie und Infanterie, 
die er in den Provinzen zusammengezogen, 
bei Brujula über den Ebro gegangen sey und 
alshald die Straße nach Aragonien eingeschla, 
gen habe, um sich Cabrera anzuschließen. 

Ans Saragossa wird vom 6. Marz geschrie, 
ben, daß Cabrera mit neun Bataillonen zu 
Huesa stehe und General Ayerbe in kurzer 
Entfernung von diesem Punkte eine Position 
genommen habe. Beide beobachteten einander; 
weder der Eine noch der Andere schien ei« 
Treffen zu beabsichtigen. 

Maroto war am 2. zu Balmaseda. Er 
inspizirte die von Castor Andechaga befehlig» 
ten Truppen und nahm mehrere Veränderun, 
gen unker den Offizieren vor. Es hieß, .er 
werde sich von da zunächst nach Alava bege, 
ben und überhaupt alle Punkte der Provin, 
zen besuchen, um überall diejenigen Offiziere 
abzusetzen, deren Gesinnungen ihm feindselig 
schienen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n ,  
— Nach dem gedruckten namentlichen Ver« 

zeichniß der Handelsleute, die für das Zahr 
4839 in Riga zu den drei Gilden gesteuert 
haben, gehören zur ersten Gilde 43, darum 
ter 6 Edelleute, 7 Ehrenbürger und Söhne 
derselben, 48 Kaufleute, 41 ausländische und 
4 inländischer Gast; zur zweiten Gilde Steu« 
ernde sind 93, darunter 9 Edelleute, 6 Eh» 
renbürger und Söhne derselben, LA Kaufleute 
und 4 inländischer Gast; zur dritten Gilde 
gehören 367, darunter 40 Edelleute, 4 Edel» 
mann (Fabrikant) mit Freijahren, 6 Ehren» 
bürger und deren Sühne, 319- Kaufleme, 4 
inländische Gaste, 2 inländische Fabrikanten 
mir Zahlung, 2 mit Freijahren, 4 auslandi
scher Fabricant mit Zahlung, 3 mit Freijah» 
ren, 42 Handlungsmäkler, S handeltreibende 



Bauern dritter Art. Die Gesammtzahl der 
zu den Gilden Steuernden beträgt demnach 
603, worunter 154 Russen (davon jedoch nur 
3 zur ersten und 14 zur zweiten Gilde ge-
hören) sind. Von jenen 603 Handelns 21 
gar nicht, und 18 nicht in Riga. Handeltreü 
bende Kaufmannsfrauen befinden sich unter 
jener Zahl 20. 
Mi ta u, den 1. März. Vier Fäßchen voll 

Gold, aus dem Auslande an zwei Hanolungs, 
Häuser in St. Petersburg nnd in Riga be, 
stimmt, waren auf der Statioüsstrecke vor 
Elley verloren gegangen^ indem sie den Boden 
des Schlittens, in welchem sie geführt wur« 
den, vermöge ihres Gewichts, durchbrochen 
hatten. Der Führer, ein Lüdischer Hatid, 
lungsdiener von einem auch mit Rothschild 
in Verbindung stehenden Hause, bot, obgleich 
bereits in der Nacht, das Elleysche Stations-
personal mit sämmtlichen sosott beritten ge« 
machten Postknechren zur Wiedererlangung 
des WeMstes auf^ angemessene Belohnung 
versprechend. Die Suchenden .brachten alle 
vier Fäßchen glücklich wieder .auf, und der 
von seiyem Schrecke sich erholende Führer 
stattete seinen Dank ab mit der Summe von 
etwa einen halbem Ducaten. (Inland.) 

— Daß in England Männer ihre Weiber 
auf offnem Markte verkaufen, istnichts Neues; 
kürzlich ereignete sich aber auch -der umgekehrte 
Fall. Zu Chapelen-le Frith (Grafschaft Derby) 
bot eine Frau ihren Mann, dessen Hie überdrüs
sig war, um 19 Shilling (6 Rbl. 70 Kop. 
S.) zum Kauf aus; es fand sich aber keine 
Lusttragende. 

— Erwiesen scheint eS zu seyn, daß man 
in Neapel gegen den, von dem Stich der 
Tarantel erregten, St. Veits-Tanz die Musik 
als wirksames Mittel anwendet» Auch die 
Wirkung der Davids - Harfe, mit weicher 
Sauls Hypochondrie beseitigt worden, ist 
nicht zu bezweifeln. Eine Dame in Paris, 
die ein hohes Alter erreicht hat, läßt sich, 
wenn sie unwohl ist, stetö etwas auf einer 
Orgel vorspielen, und spürt dann Besserung 
ihrer Nervenzufälle. Auch bloßes starkes Ge« 

rausch ohne Harmonie und Melodie wirkt auf 
die Nerven wohlthätig. Ein Englischer Lord, 
von gewaltigem Podagraschmerz geplagt, läßt, 
wenn dieser die höchste Stufe erreicht, durch 
seine Dienerschaft ein großes Geräusch, durch 
Schlagen auf hohlgelegre Bretter, Klopfen 
mit Hammern auf Ambosse veranlassen und 
findet Ermäßigung seiner Schmerzen. Ein 
unlängst verstorbener Ärganist an einer Dam 
ziger Hauptkirche, oft an Hypochondrie leidend, 
befand sich des Sonntags sehr viel besser, 
als an andern Tagen. Er behauptete, daß, 
wenn er die Posaune 32 Fuß registrirte, er, 
durch die stark erregte Vibration, eine stufen, 
weise Abnahme seiner Beängstigung empfinde. 
Auch hat ein Arzt in Paris einen Milzkran« 
ken dadurch geheilt, daß er vor seinem Bette 
zwei Contrabassisten ohne andere Begleitung 
Duette spielen ließ. Selbst ein lang fortge« 
setztes Läuten mit Glocken von tiefem Tone 
hat, in der Nähe gehört, starken Einfluß auf 
das Nervensystem. Sehr oft geben Hunde 
ihr Mißfallen gegen gewisse Glockentöne durch 
fortgesetztes Heulen zu erkennen. Dem Kö-
nige von Dänemark Heinrich dem Vierten wur
de ein Musiker vorgestellt, welcher durch fein 
Violinspiel einen Menschen in .Wulh verse
tzen konnte, der König, neugierig, ließ ihn 
spielen, und ein Ausbruch von Wuth stellte 
sich bald ein, so daß er einen seiner Kammer, 
diener, ihn bei der Gurgel packend, erdrosseln 
wollte. ' (Züsch.) 

P e r n a u« 
Eine Frage beim bevorstehenden 

Eisgänge. . 
Das Eis in unserem Flusse geht in der 

Regel aus, wenn das Eis auf der Rhede 
noch fest genug ist große Lasten zu tragen. 
Die im Flusse herabkommende Eis, MM 
Hat dadurch keinen freien Ausgang und stopft 
Hch bis zum Grunde auf der Sandbank und 
an der Mündung, und Eis und Wasser müssen 
ben Aasgang längs den Ufern der See, dicht 
am GlaciS und selbst über demselben hin neh. 
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mm. Hieraus entsteht der Nachtheil, daß 
das Fahrwasser auf der Bank nicht nur nicht 
vertieft wirö, was schon ein starkes Ströh, 
men des Wassers allein bei dem losen Sande 
bewirken würde, wie viel, mehr das hoch 
über einander liegende^ mit Gewalt h^rabtrei, 
bende Eis — sondern daß, auch' die Brücke in-
ihrem Winterlager beschädigt wird, indem das 
herabkommmde Eis,- keinen Ausweg findend,-
sich mit Kraft auf die Ufer des Flusses drängt 
und so die Brücke mit auf das Land schieb«-. 

Sollte nun. durch das Eineisen zweier 
Rinnen längs de.i alten Nammen und in 
dieser Breite bis über die Sandbayk hinaus 
und durch hilr und wieder eingehauene Quer« 
schnitte, die zwischen den Rinnen liegende 
Eis , Masse nicht so locker werden, daß sie 
von dem von oben herandringenden Eije und 
Wasser in die See geschoben würde und sich 
so ein Weg für das herabkommende Eis und 
Wasser bildete?. Dem Verfasser dieser Zeilen 
scheint es, daß dies der Fall sein müßte und 
dadurch das Fahxwasser sich vertiefen und die 
Brücke in ihrem. Winterlager gesichert sein 
würde. Die Kosten können nicht sehr bedeu? 
tend sein und müßten weniger als das Durch» 
eisen eines Schisses betragen, da hier nur zwei 
Rinnen einzuhauen sind, ohne daß das da 
zwischen liegende Eis, wie bei dem Einbringen 
eines Schiffes., auch wegzuschaffen lst, was 
bekanntlich die meiste Arbeit verursacht. Die 
Kosten könnten gemeinschaftlich von den dabei 
betheiligren Handlungshäusern und der Stadt. 
getragen werden. 

Vom^19:. bis zum 26. März. 
Getaufte. St. Elisabeth's» Kirche: Carl, 

ein Postillions Sohn.. 
Beerdigte. St.Elisabeth's? Kirche: Trino 

Herrmann alt 72 Jahr. — Dorothea Kle, 
berg alt 2 Jahr. — PeetRiismann alt 32? 
Hahr. — Jahann Matthias Thomson alt 
36^ Jahr. —JohMNi Peter Tochter Chri, 
ftina alt 63 Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiesig? Bürger und Knochezi.-' 

Hauermeister Heinrich Aickert unter Produci-
rung eines zwischen ihm als Käufer, und dem 
Herrn Collegiensecretair Konstantin v. Scoro-
bogatoss als Verkäufer, unterm 26sten Februar 
d. I. abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kauscontrakts, das in hiesiger Vorstadt, sub 
No. 373> belMne hölzerne Wohnhaus <min 
appertinenNis betreffend, um Proclamirung 
sochanen Kaufs gebeten, auch solchem Ansu« 
chen gewillfahrt worden; als werden von Ei» 
nem Wöhledlen Rache Alle und Jede' welche 
an das besagte Grundstück, Ansprüche' und 
Msorderungen ex czuoeunc^ue tiwlo haben 
sollten,, desnuttelst aufgefordert, sich mit sel« 
bigen innerhalb Jahr und Tag sud poens 
yraeclusi allhier zu melden, bei der Ver« 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie, 
mand weiter gehört, sondern präcludirt, und 
das obenbezeichnete Grundstück sammt Apperti, 
nentien dem Knochenhauermeister Heinrich 
Flickert zum eigenthümlichen Besitz adjudicirt 
werden soll. Signaturn Pernau Rathhaus, 
den- 4». Marz 1L39.-

In l!6eni 
C. S ch m i d, 

(üvitat. ?ernav. Z^uäie. 
No. 412.. et Leoretar. 

Bei der Anzeige, daß der hiesige Schuhma, 
chermeister Hans Diedr. Hansen Pernau zu 
verlassen gedenkt, werden alle diejenigen, welche 
dagegen Rechtliches einzuwenden haben sollten, 
hiermit suK pvens pineclusi aufgefordert, 
solches innerhalb drei Wochen s äato Hier
selbst zu verlautbaren. Pernau Polizei, Ver, 
waltung, den 16. Marz. 1S39. 

Polizei < Vorsitzer, R. v. Härder. 
A. G. Mors, SecrS. 

Von Einem Wöhledlen Rache der Kaiserli, 
chen Stadt Pernau, werden auf Ansuchen 
der Wittwe weil- Herrn Kirchenvorstehers 
Johann Friedrich Wulfstorff, der Fräu Bea, 
ta Wulfstorff geb. Weißmann, alle diejenigen 
welche an das in hiesiger Stadt an der Ecke 
der Lang, und Gilden, Gasse belegene, früher 
mit« der No. 74, später mit der No. 27 und 
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Zeichnete, im Jah^ Waisen, in der Wohnung des Herrn Conful» 

18l9 von dem Rathsherrn Adan; Fr.edr.ch C. I. Schm i d t, zur Empfangnahme der 
L.cnartzen, aus dem ^ahre 1803 jährlichen Beittage versammelt seyn. Pernau, 
onglrende Wechselschuld an den Burgermetster dm 23. Mär» 1^39 
Christian Ehre, groß an Capital 800 Rubel 
Silber Mze. sammt Renten dem Kirchenvorste, Am 2?stm d. M« wird im Vürgergesell« 
her Johann Friedrich Wulfstorff, als Erben schafts'Hause Ball seyn; dieses zeigen die 
des Bürgermeisters Ehre eigenrhümlich über, Vorsteher hiermit an, mit dem Bemerken: 
rragene steinerne sogmannte Quartierhaus oder „daß dm sich nicht zur Gesellschaft Qualifi-
an dessen Appertinentien, aus irgend einem cirendm" der Eintritt untersagt wird. — Die 
Nechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen Prager Musici »Verden spielen. Pernau, dm 
sollten, hierdurch ausgefordert, solche ihre An, 24. Marz 1839. 
spräche «mechaib s^-ch- M-uat-u ^ ä-.,o G-«e. in d« B°rstad.. 
Mtthm spätestens nn> 2Ssten Mgust dieses dem Traeteur „Stadt Riga" belegen. 
Jahres poen-p^eow-. allh>-r zu «e« ^em Herrn Garde. iieutenant P il°. «on 
mitbare» be. der ^ Pechau ist Hand 
auf dt >er pr.rwfi»>schen Ir.st N.emand we» 

ter gehört nach admitnrl, sondern auf seinem Gute Au der» 
t-cto präeiudirt, das bezeichnete Grundstück ' ' """ «Uder»-
aber den Erben weiland Kirchenvorstehers Jo- Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
Hann Friedrich Wulfstorff adjudicirt werHm zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 
soll. Wonach sich zu achten. ?vk!ieawm alle Gattungen Sämereien, sowohl von Diu, 
Pernau Rathhaus, dm 26. Februar 1839. men als Gemüse von erprobter Güte, 

Ii» tiäem so wie auch hohe nnd Zwerg ? Georginen oder 
C. Schmi d, (Dal ia 's-Knol len) zu bi l l igen Preisen zu haben 

(^vitst. ?ei-inv!ensis 5/näic^ sind. Pernau, den 23. Marz 1839. 
et Secrewr. - M. Ludkewitsch, KunstGarMer. 

B e k a n n t m a c h u n g .  W o h n h a f t  i m  H a u s e  d e r  v e r w i t t w e t m  
Von d?m Quartier, Lollegio ergeht wieder« Madame Blanzius, in der Vorstadt. , 

holend an alle hiesigen Bürger und Einwoh- ^este Kocherbsm verkauft ! 
ner, welche vieler Anerinnerungm zur Zah, HanSDiedr. Schmidt, 
wng unerachtet, die schuldigen Quartier«Ab, , ^ / 
gaben dennoch im Rückstände gelassen, das Beste holländische Hermge, zum Herabgesetz-
Ersuchen ? ihre Beiträge unfehlbar binnen 3 km Preise von 6 Rbi. Bc. ^ Theil 
Wochen » 6aw zu. entrichten, widrigenfalls verkaufen Jacob Jacke ö- Comp, 
gegen die, auch dann saumig befundenen Com Sei ^ir sind nachstehende esthnische Bücher 
tribuentm, ohne Weiteres, executivlsch werde Verkauf: „Willem Rawi ello - päwad" 
verfahren werden. Pemau, den 16. Marz ^ 26. Kop- das Exemplar — und „Aiawite 
^639» ^ - pero walgussel" zu 40 Kop. das Exemplar, 

Carl M. Frey, Quartierherr» Graftn P. von Manteuffel. Pernau, 
Feldmann/Notr. ^ 16. Marz 1839. G.Marquardt. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) Vster - !Aer 

Donnerstag den 13ten April Nachmittags von Zucker und WachS> sehr elegant geformt, 
4 Uhr, werden die Vorsteherbes Pernauschen sind bei mir zu haben. Pernau, den 10. 
Vereins zur Versorgung seiner Witttvm und Marz 1639. D. Sakowsky. 



Pernausches 

TMoche« -

Sonnabend ,  

1839. 

den 1. April. 

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

St. Petersburg, vom 14. Marz. 
Folgenden Personen sind Allergnädigst 

Ländereien in den Groß-Russischen Gouverne, 
meurs erb« und eigenthümlich verliehen wor« 
den: am 12ten Dezember 1338 dem Obristen 
Gluchöw vom Leibgarde, Preobrashenskischen 
Regiment, dem Obristen von Reutern vom 
Semenowschen Leibgarderegiment, dem Obri, 
sten Markow 3., vom Leibgarde'Uhlanen-Re, 
giment,  Sr .  Kaiser l .  Hohei t  des. Groß« 
fürsten Michail Pawlowttsch, und dem 
Obristen Swierlowskij, vom 4sten Moskowi-
scben Kadettenkorps, jedem 1600 Dessjätinen: 
am ISten Dezember 1838 dem Kommandan, 
ten von Riga, Generallieutenant Driesen, 
3000 Dessjätinen; und am 13ren Februar 
b. Z. dem Dejour-StakSoffizier vom Stabe 
des Wilnaschen MilitärgouverneurS, Obrist, 
lieutenant Zuferow 1000 Dessjätinen. 

Se. Maj. der Kaiser, haben auf De« 
schluß des Ministerkomit6s, in Folge der 
Vorstellung des Ministers des.Znnern, A l l e r.' 
höchst zu befehlen geruht: 1) als Anfangs, 

punkt der Berechnung der Entfernungen nach 
Wersten auf allen Straßenzügen, in St. 
Petersburg die Admiralität, und in Moskwa 
den Kremlpalast anzunehmen. 2) Zn allen 
übrigen Orten des Reiches als solche Punkte 
anzunehmen: in Städten die Häuser, in wel, 
chen sich die Postkomptoirs, und in Dörfern 
gleichfalls die Häuser, in welchen sich die Post, 
stationen befinden. — 3) Dort wo über der 
runden Zahl von Wersten noch ein ^Uberschuß 
von weniger als H Werst ist, diesen nicht in 
Anschlag zu bringen, und «ur diejenigen 
Ueberschüsse über die runde Zahl von Wersten 
anzurechnen, die H oder ^ Werst betragen, 
und auf dieser Grundlage sich mit den Post» 
Haltern zu berechnen. 

Ber l ik ,  vom 21. März.  

Don Francisco de Zea Bermudez, dessen 
Ankunft als Privatmann in hiesiger Residenz 
schon vor 14 Tagen von uns Erwähnung 
geschah, verweilt noch gegenwartig hier. Es 
scheint dieser berühmte Staatsmann, der de, 
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reltS als bevollmächtigter Minister an den stungswerke zu besehen. Morgen ist große 
Höfen von Sr. Petersburg, London und Parade; über die Abreise des Prinzen hat 
Konstantinopel Spanien repräsentirte, gegen» noch nichts verlautet. 
wärtig, ohne mit einem diplomatischen Cha, Konstantinopel, vom 2S. Febr. 
rakter bekleidet zu seyn, dazu auSersehen, das Die Kriegsrüstungen zu Wasser und zu 
große Werk der Pücifikation der Pyrenaischen Lande dauern hier lebhaft fort, und es ist 
Halbinsel zu befördern. Aus guter Quelle jetzt offiziell bekannt gemacht, daß dem Kcu 
wissen wir, daß derselbe mir gewichtigen Em« pudawPascha bei seinem bevorstehenden Abzug 
pfehlungen einer großen Macht zu diesem 6 Englische Marineoffiziere beigegeben werden 
Zweck versehen ist. sollen. Der Sultan hat förmlich das Ver, 

Heidelberg,  vom 26, März.  langen an Lord Ponsonby gestel l t ,  d iese Off i -
Heure wurde unsere Stadt mit dem hohen ziere schnell herzuberufen. Letzterer sandte 

Besuche Sr. Kaiserlichen Hoheit des Groß, sogleich einen Kourier an den Englischen Ad' 
fürsten Thronfolgers von RuAand beehrt. miral nach Malta. — Aus Persien trafen 
Höchstderselbe hat die Ruinen unseres Schlos, dieser Tage Englische Handelsleute und Offi-
ses mit seinen Sehenswürdigkeiten zu besieh« ziere, welche in Folge der Aufregungen dieses 
tigen geruht und nach eingenommenem Diner Land verließen, hier ein» (Züsch.) 
im Gasthof „zum Prinzen Karl" die Weiter, Paris, vom 22. März. 
reise nach Darmstadt fortgesetzt. Zn der Umgegend von Bouchain, (im De, 

Darmstadt,  vom 26. März.  partement du Nm-d) hat ein zieml ich lebhaft  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron- tes Scharmützel zwischen den Gendarmen und 

folger von Rußland traf, mit Gefolge, gestern den Schmugglern stattgehabt. Die Ersteren hat, 
Abend gegen 7 Uhr von Heidelberg zum Äe, ten sich des Nachts in ein Haus begeben, 
suche am Großherzogl. Hofe hier ein, und wo eingeschmuggelter Taback versteckt war, 
wurde von Sr. königl. Hoheit dem Großher, und warteten den Tag ab, um die gerichtliche 
zöge und dem ganzen Großherzogl. Hause auf Beschlagnahme zu veranlassen; aber die 
das Freundlichste empfangen. Abends erschie, Schmuggler kamen zurück, und wuchsen zu 
nen die hohen Herrschaften im Theater, wo einer so großen Anzahl an, daß sie das Haus förm, 
sie von dem zahlreich versammelten Publicum lich belagerten. Ein lebhafter Kampf begann, 
mit dem lautesten Lebehoch empfangen wur, es floß Blut und die Gendarmen sahen sich 
den. Heute war große Parade und kurz nach endlich genöchigt, zu kapituliren; sie erhielten 
derselben reiste Se. Kaiserl. Hoheit weiter die Erlaubniß, sich Mit ihren Verwundeten 
nach Mainz. Ueberall wurde Se. Kaiserl. uud einem Theil des Tabacks ungehindert zu 
Hoheit von den auf den Straßen zahlreich entfernen. 
versammelten Volksmassen mit lautem Hur, Der Toulonnais vom 47ten d. enthält in 
rah begrüßt. seiner Privat-Korrespondenz ein Schreiben aus 

Mainz,  vom 26. März.  Oran vom 20. Februar über die Aufhebung 
Heute Legen Mittag traf der Großfürst der Belagerung von Ain-Maideh, dem wir 

Thronfolger von Rußland von Darmstadt Folgendes entnehmen: „Der Zustand von 
hier ein und stieg im Gasthaus zum „Rhei, Ain,Maideh war aufs Aeußerste gebracht; 
«tischen Hof" ab.. Gleich nach der Ankunft schon seit einigen Tagen fehlte es an Lebens-
des Prinzen machten ihm die hiesigen höhern Mitteln und Munition, und Tedjini entschloß 
Civil- und Militärbehörden ihre Aufwartung, sich, ein unterwürfiges Schreiben an Abdel» 
worauf der Größfürst« in Begleitung des Kader gelangen zu lassen, worin es hieß: 
Herrn Vieegouverneur« und des Herrn Fe, „„Du bist von dem Propheten auserwählt; 
stungskommandanttn,. ausfuhr,' um die Fe, . ich unterwerfe mich Deiner Stärke; aber sey 
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großmüthig, und bestraft nicht die Bevölkerung alle AnHanger des Tedjtnt, deren er habhaft 
von Ain - Maideh für die Fehler ihres Chefs, werden konnte, getödtet, und eine kleine Sradr, 
Ziehe Dich vier Tagereisen weit von uniern die zum Gebiete desselben gehörte, verheert. 
Mauern zurück, damit wir unlere Schlupf, Viele Stämme benutzten diesen Anlaß und 
Winkel ohne Furcht verlassen können. Zch fielen von ihm ab. Tedjinl hat ein neues 
schicke Dir meinen Sohn als Geißel; Du wirst Schreiben an Abdel'Kader erlassen, worin er 
mir ihn wiedergeben, wenn Du Ain , Maideh ihn auffordert, Wort zu halten und sieben 
in Besitz genommen hast."" Abdel, Kader Zahre lang Ain-Maidch zu belagern, wie er 
nahm diesen Voeschlag mit Freuden an, und es geschworen, weil er sonst für imiyer des 
zog seine Truppen zurück. Während dieser Namens eines echten Muselmannes verlustig 
Zeit sandte Tedjini Boren an seine treuesten . gehen, und man von ihm sagen würde: 
Alliirten, die Monzaben, forderte Lebensmit- „Du kamst wie ejn wüthender Stier und 
tel von ihnen und innerhalb vier Tagen war fliehst wie eine schwache Kuh." 
die Stadt wieder vollständig verproviantier. Man schreibt aus St. Pierre auf Marti, 
Weiber, Kinder und Greise arbeiteten an den nique unrerm 6ten v. M.: „Die Beschädi, 
Festungswerken, und sie kann jetzt jedem An- gungen, welche auch unsere Stadt durch das 
griffe Abdel/Kaders widerstehen, da auch die Erdbeben erfahren hat, sind nicht so gering, 
Monzaben ein Hülfs, Corps von 1200 Mann als es anfangs schien. Gegen 160 Häuser 
geschickt haben. Alle diese Vorkehrungen wa« sind so sehr beschädigt, daß sie gänzlich abge, 
ren so vorsichtig getroffen worden, daß Abdel? tragen werden müssen. Die Hauser in der 
Kader nichts davon erfahren harre. Wie hät< Toraille Straße sind nicht mehr bewohnbar, 
re er auch Verdacht schöpfen sollen, da sich und selbst die Straßen Lucy und Petit - Ver, 
der Sohn Tedjini's, der letzte Sprößling die« sailles haben viel gelitten; hätte das Erdbe, 
jes alten Geschlechts, in seinen Händen be« ben nur wenige Sekunden länger angehalten, 
fand. Als Alles beendet war, sandte Tedjini so würde unsere Stadt dasselbe Schicksal wie 
einen Voten an Abdel, Kader und ließ ihn Fort»Royal gehabt haben. 
auffordern, seinen Bruder vorauszuschicken. Der Capitain eines der Dampfböte, die 
um von der Stadt Besitz zn nehmen, die von den Dienst zwischen Paris und Rouen ver
allen Einwohnern verlassen sey und worin sehen, hat sich mit feinem Rasirmesser den 
nur er sich mit etlichen Dienern befände. HalS abgeschnitten, nachdem er in einem der 
Die Abgesandten Abdel - Kaders betraten auf heimlichen Spielhäuser, die sich in der Nähe 
diese Einladung die Stadt, welche sie auSge, des Palais roya! befinden, und der Polizei 
starben fanden. Aber plötzlich trat ihnen Ted« bereits designirt sind, bedeutende Summen 
jini entgegen und sagte: „„Ihr seyd meine verloren hatte. Dieser Selbstmord hat auf 
Gefangenen! Allnh hat nicht gewollt, daß eine Dame, die ebenfalls ein Opfer der 
das Erbgut meiner Väter in die Gewalt ei, Spielsucht geworden ist, einen solchen Eindruck 
nes Emporkömmlings fallen soll! Schr diese gemacht/ daß sie sich mit einer starken Dosis 
Mauern an, ob.sie fest genug .sind! Blickt Laudanum vergiftete. 
auf diese Lebensmittel und Waffen und sagt London, vom 19. Marz. 
mir, 0b ich nicht Eurem Herrn Trotz bieten Die verwittwete Königin von England 
kann?"" Der Bruder des Emirs ergab sich läßt auf der Znsel Malta auf ihre Kosten 
in sein Schicksal, und unterrichtete jenen von eine protestantische Kirche bauen, die ihr, wie 
dem Betrüge Tedjini's.- Anfangs wollte Ab, es heißt, mindestens auf 10,000 Pfd. Ster, 
del-Kader den Sohn desselben enthaupten las» llng zu stehen kommen dürfte. 
sen, aber er unterließ es, um seinem Bruder Kürzlich sind wieder 30,000 Klinten tn 
ein gleiches Schicksal zu ersparen: doch hat er England eingeschifft worden, um für den 
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Dienst der Christintschen Armee nach Spanien ist ein neues, bort bisher schwerlich erblicktes 
gebracht zu werden. Die Einschiffung wurde Instrument eingedrungen — die Orgel. In 
von dem Spanischen Artillerie-Kapitain, Herrn - einer musikalischen Versammlung bei Lafont 
Fano, beaufsichtigt. wurde ein Concert für Violine Piano und 

Gestern Abend wurde wieder eine Versamm, Orgel von Lafont, Herz und Lefebure ausge» 
lung des sogenannten National, Konvents ge« führt, welches > sammtliche Zuhörer elektrifirt^ 
halten, worin eS sehr hitzig herging. Die haben soll« 
Herren Feargus, Q'Connor und Oastler brach, Das Frühaufstehen»' Der Unterschied 
ten die Verhaftung des Geistlichen Stephens zwischen dem Aufstehen um sechs und acht 
zur Sprache und forderten das Volk auf, sich Uhr früh betragt in vierzig Zahren 29,200 
zu bewaffnen und nötigenfalls Gewalt zu Stunden oder drei Zahre einhundert und neun« 
gebrauchen^ Der Letztere versicherte, zwei undzwanzig Tage und sechszehn Stunden, 
Drittheile deS Volkes in Aorkshire und Law oder acht Stunden des Tages zehn Jahre 
cashire waren schon bewaffnet. lang, so daß das Aufstehen um sechs Uhr in 

Am Montag Abend wurde ein wohlgeklek Hinsicht auf Geschäfte eben so gut ist, als 
detes Individuum von etwa 40 Zahren fest« lebte man zehn Jahre länger. 
genommen, das Skandal in der Straße ge« (Züsch.) 
macht hatte». Man fand bei ihm eine Menge Originelle Hochzeit. Zn Rotterdam 
großer Steine und einen scharf gespitzten wurde am 46. Nov. v. I. ein junges Mab, 
Dolch.- Auf Befragen versicherte er, er heiße chen gegen ihren Willen und Wunsch, auf 
Guelph und sey ein Sohn König Georg'S die Verfügung ihres Vormundes, an einen 
des Vierten-und der Königin Karoline; die geizigen und häßlichen alten Mann verspro» 
Steine habe er bei sich geführt, um Lord chen, und die Trauung zugleich fest gesetzt. 
Melbourne den Schädel einzuwerfen, der ihn Da veranstaltet der Geliebte des Mädchens 
durch elektrische Mittel zu peinigen suche, einen Ball, vorgebend, bel der Verheirathung 
Dieser unglückliche, offenbar ein Verrückter, seiner Angebeteten wenigstens ein Fest, geben 
sitzt tn Gewahrsam; er soll ZameS Howard j» wollen. Der Ball war in der Mitter« 
heißen. Er hat auch an die Königin und nachtsstunde festgesetzt. Der alte Bräutigam 
Lord Brougham geschrieben. - wurde hiezu eingeladen. Man holte ihn in 

V e r m i s c h t e  M a c h r i c h t e n .  e i n e r  C h a i s e  a b  u n d  k u t s c h i r t e  - z i e m l i c h  l a n g e  
— Zn Libau sind bis zum 43ten März außer der Stadt in der Nacht mit  ihm her,  

bereits 8 Schiffe angekommen. um. Endlich langte man bei einem großen 
— Zn dem Zulius»Spiral in Würzburg Gebäude an, und stieg attf einer offenen 

befand sich seit einiger Zeit ein Mädchen, Treppe in einen Saal hinauf. Viele Gäste 
welches seit 44-Zahren an der Brust litt waren zugegen. Die Braut, wunderlieblich 
und nach starkem Husten gewöhnlich einige geputzt» empfing den Bräutigam. Musik er, 
rothe Haare Herausbrachte. Zn der letzten tönte; da der alte Herr nicht ranzen konnte, 
Zeit warf das Madchen ganze Büschel sol, so wurde^ er im Nebenzimmer zu einer Partie 
cher Haare aus und unterlag endlich am 43. Whist-.geladen, an welcher auch der Vormund 
.März der Krankheit» Bei der Sektion fan» Theil nahm» Man lachte, man scherzte, die 
den sich in der linken Lunge mehrere Knoten Braut ging ab und zu, tanzte aber immer 
bis zu der Größe eines Hühnereies vor, wel, wieder mit des Bräutigams Erlaubniß. Der. 
che innerhalb ganz mit einer "förmlichen Haar, alte Herr war ganz glücklich. Es war in» 
maffe durchwachsen warelk Man weiß von deß Tag geworden. Plötzlich ertönte - ein 
keiner ähnlichen Erscheinung^ Kanonenschuß. Der Saal trennte sich vom 
. — MusikMschen Salons in Paris Spielzimmer. . Die Tänzer verschwanden 
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die- Spieler gafften mit Schaudern durch eine 
breite Oeffnung. Der Saal befand sich auf 
einem Schiffe und segelte mit Blitzesschnelle 
davon. Vormund und Bräutigam hatten 
das leere Nachsehen. 

— In Livorno ist ein Amerikaner mit sei, 
nem 16,jährigen Sohne und einem großen 
Condor angekommen. Dieser Vogel ist so 
abgerichtet, daß er sich von dem Knaben, der 
auf ihm reitet, lenken läßt. Der junge Pe, 
ruaner ist am 16. Decbr, in Gegenwart einer 
großen Zuschauermenge, von dem Exercierplg, 
tz« in Livorno aus, auf seinem Vogel reitend, 
nach Florenz geflogen, wo er, der zurück ge, 
brachten Bestätigung zufolge, in 12 Minuten 
angekommen war. (D. Z.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unten 
gang des letzten Sonnenrandes in minlerer 

Monat. .  Sönn.Aufg.' S'onn.„Unmg 

Uhr.-Min. Uhr. Min^ 

I .Apr i l '  4 66 7 3 

19. — 4 31 7 27.' 
20. — 46 - 7 61 

Dom 26. März bis zum 1« April. 
G etsutte. St. Nicolai Kirche: Ferdinand 

Heinrich Hartge. — Elisabeth Zulie Natalie 
Winter. 

Weel'Nigte. St« NicolaiKirche: Frie, 
brich Gottfried Vahr alt 11 Zahr. — Anna 
Dorothea Tebell alr 17 Zahr 4 Monat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der 
Livl. Gouvernements, Regierung, zurallgemei» 
nen Wissenschaft und Nachachtung. Die En 
fahrung, daß auch im Livl. Gouvernement 
die Versandungen der Ostsee-Küsten schon 
«inen bedenklichen Fortgang genommen haben, 
und der Flugsand bereits an mehreren. Orten die 
sich dtin durchgewehten Dünen anlehnenden 

Waldungen, urbaren LaNbereien nebst Gesin« 
den, Krügen und Wassermühlen zu verschütten 
begonnen hat, und daß diese Verheerungen 
alljährlich immer weiter um sich greifen und 
itnmer drohender werden, macht es der Gou, 
vernements-Obrigkeit zur Pflicht, entsprechen/ 
de Maßregeln anzuordnen, um sowohl die wei
tere Verbreitung des Flugsandes zu hemmen, 
als auch denselben gänzlich zu binden. Zn 
solcher Rücksicht hat demnach die Livl. Gouv^ 
Regierung mittelst Patents vom heutigen 
Tage sub No. 1649 (24) unter Andern ver, 
ordnet: 1) daß im ganzen Livl. Gouvern« 
ment an dem Meeresstrande, mit Ausnahme 
derjenigen Gegenden, in welchen wegen des» 
fallsigen oder überhaupt festen Ufers keine 
Versandungen zu befürchten sind, - das Fällen 
von Bäumen, Bäumchen und Strauchern yuf 
den Dünen, und jeglicher Aushau in den sich 
den Dünen anlehnenden Waldstrichen und 
Gehegen durchweg in einer Breite von 160 
Faden, vom innern Rande der Dünen abge» 
rechnet, bei einer unausbleiblichen StraftvonL0 
Rbl. B. A. oder deren entsprechenden körpxr, 
liehen Strafe für jeden Uebertretungsfall (ab
gesehen von der übrigen den Contravenienten 
etwa für unbefugtes und verbotenes Holzfällen 
treffenden gesetzlichen Beahndung) aufs Streng, 
ste untersagt, welcher solchergestalt im Attge, 
meinen in einer Breite von 460 Faden ganz, 
lich geschlossene Waldstrich im Riga, und Wol, 
marschm Kreise, wegen der daselbst weiter 
vorgeschrittenen Versandungen, auf eine den 
localen Umständen nach größere Breite ausge, 
dehnt ist. Zugleich ist die möglichste Sorg, 
falt für den Anwuchs und das Beziehen von 
Bäumen und Strauchern in diesem geschlosse, 
nen Waldstriche, namentlich aber auf den 
Dünen, ganz besonders empfohlen worden. 
2) Daß in dieser nach der Größe der durch 
die Versandungen drohenden Gefahr verschie, 
den bestimmten Breite deS für jeden Aushau 
gänzlich geschlossenen Wald, und Landstriches, 
insonderheit aber auf den Dünen selbst, alles 
Abharken des Mooses, des Heidekrauts, HaS 
Plaggeuhauen, jede Streue Nutzung, das 
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Sammeln von Nadeln und Wurzeln, das 
Aufmachen von Feuer, auf den Dünen und 
insbesondere das Anlegen von Sand Gruben 
aufs Strengste, und zwar bei einer gleichen 
Strafe von 60 Rbl. B. A. oder entsprechender 
Leibesstrafe für jeden Contravenrionsfall, unter
sagt ist, während das An-machen von Feuer 
den Fischern in der gesetzlichen Ausdehnung 
nur ganz nahe am Meeresufer gestattet bleibt. 
Kartoffelngruben, welche von den Landleuten 
in Sand.'Dünen "innerhalb dieses geschlosseneu 
Bezirks angelegt werden, müssen gehörig ver« 
deckt befestigt werden, so daß der aufgegrabene 
Sand nicht dem Winde ausgesetzt ist, bei 
gleicher Strafe der Contravenienren. 3) Daß 
die Strandbewohner, zumal in den vom 
Sande irgend bedrohten Gegenden, bei Ge< 
wärtigung einer gleichen Strafe für den 
Uebertretungsfall, von ihren Wohnungen nur 
einen einzigen gehörigen Weg nach der Mee
resseite in -Gebrauch nehmen, auch nur diesen 
einen Weg als Viehtrift benutzen, ferner in 
der Nahe der in Cultur begriffenen Sandflä, 
chen durchaus kein Vieh weiden, noch weniger 
aber über diese selbst -treiben lassen dürfen. 
Von der Livländischen Gouv.-Regierung wird 
solches hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht. .Riga« 
Schloß, den 20. März 1839. 

Regierungsrath Graf C. Magawly. 
No. 1660. L. A. Schlau, Secr. 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
dieser Stadt der hiesige Bürger uud Uhrma-
cher Christian Heinrich Wieck angetragen: 
wie er mittelst am 17. März d. I. abgeschlos
senen, gehörig corroborirten Concracts von 
der verwittweren Frau Apothekarin Hedwig 
Sophia Chelius und derDemoiselleAgathaHelene 
Geschwister Wissel, den selbigen zugehörige»;, in 
hiesiger Vorstadt im 1. Quart, sud No.125 
belegenen Garten cum axpertinentüs käuf
lich an sich gebracht, und demnächst.gebeten, 
diesen Kauf in gesetzlicher Art zu proclamiren, 
solchem petito auch deferiret worden; als 
werden hierdurch und kraft dieser Edtctalien 
alle und jede welche an das bezeichnete Grund, 

stück aus ingrossirten Obligationen, oder aus 
irgend einem anderen Rechtsgrunde Anforde
rungen und Ansprüche zu haben, oder wider 
ben abgeschlossenen Kauf sprechen zu können 
vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner
halb Jahr und Tag a 6slo kujus proela-
matis sub poena xraeclus! allhier gehörig 
anzugeben, widrigenfalls Niemand weiter ge» 
hört noch admittirt der bemeldete Garren 
cum appertineulüs vielmehr, dem Uhrma
cher Christian Heinrich Wieck, als sein recht
mäßiges Eigenthum, adjudicirt werden wird. 
Lunatum Pernau NachhauS, den 21. März 
1839. In ticZem 
^  C. Schmid, 

n I^ernaviensis Z^ucüc. 
V,—^ No. 608. et Lecretar. 

Demnach der hiesige Bürger und Knochen« 
Hauermeister Hinrich Flickert unter Produci? 
rung eines zwischen ihm als Kaufer, und dem 
Herrn Collegiensecretair Constamin v. Scoro-
bogatoss als Verkaufer, unterm 26sten Februar 
d. Z. abgeschlossenen gehörig corroborirten 
Kauscontrakts, das in hiesiger Vorstadt, sub 
No. 373, belegene hölzerne Wohnhaus cum 

betreffend, um Proclamirung 
sorhanen Kaufs gebeten, auch solchem Ansm 
chen gewillfahrt worden; als werden von Ei
nem Wohledlen Rathe Alle und Zede welche 
.an das besagte Grundstück, Ansprüche und 
Anforderungen ex yuoeunyue titulo'hqben 
sollten, !-desmittelst aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb Zahr und Tag sud povna 
praeclusi allhier zu melden, bei der Wer« 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie, 
mand weiter gehört, sondern präcludirt, und 
das obenbezeichnete Grundstück sammt Apperti-
nentien dem Knochenhauermeister Heinrich 
Flickert zum eigenthümlichen Besitz adjudicirt 
werden soll. Lunatum Pernau Rachhaus, 
den 4. März 1839. In iiäem 

Cr S ch m i b, 
Livilaj!. ?ernav. 

^No. 412. et Leerewr. 
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Wenn nach dem Berichte Eil«S Löblichen 

Brand-Collegii, der Dienst des zweiten Brand
meisters in dieser Stadt erledigt ist, so wer
ben von Einem Wohledlen Rathe alle die» 
jenigen welche sich zu solchem Dienste qualisi-
ciren und selbigen anzunehmen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich Hierselbst 
zu melden. Pernau Rathhaus, den 26. 
Februar 1839. 

Zustiz «Bürgermeister C. Goldmann. 
340. . . Schmid SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rakhe der Kaiserl. 
Stadt Pernau, werden hierdurch Alle und 
Zede welche an das der verwittweten Schlos, 
sermelsterin Maria Apollonia Kopp geb. Bur« 
meister gehörig gewesene, von derselben in 
curarorischer Assistence mittelst am 30. Mai 
1836 abgeschlosienen, am 2. Marz d. Z. 
corroborirten Kaufcontracts, dem hiesigen Bür
ger und Tischlermeister MoriH Neumann ver^ 
kaufte, in hiesiger Stadt in der Wassergasse 
sub No. 69 belegene hölzerne Wohnhaus 
cum sppertiuentiis aus irgend einem Rechts» 
gründe Ansprüche zu haben vermeinen sollten,, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen binnen Zahr und Tag s «Zato 
Iiujus Proolamatis suL poeya praeclusi 
allhier zu melden, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser präclusivtschen Frist nicht weiter 
gehört noch admirlirt, sondern ipso facto 
präcludirt werden sollen, das genannte Zmmo-
dil aber dem Tischlermeister Moritz Neumann 
zu seinem rechtmäßigen Eigenthume adjudicirt 
werde» wird. Wonach sich zu achten. LiA-
ustum Pernau Rarhhaus, den 2. März 1839. 

^^414. In titiem 
C .  S c h m i d ,  

( Livitst. kerusvieus. L^näic.. 
et Lecretar. 

Von. Einem Wöhledlen Rathe ber Kaiser!. 
Stadt Pernau, werden kraft dieser Edictalien 
alle und jede, welche an das, durch den hiesi» 
gen Bürger und Schneidermeister Carl Hein
rich Hartge, von den Vormündern der un' 

Mündigen Kinder des weil. Polizei-Commis« 
sairS Zohann Diedrich Krellenberg, unter wai, 
sengerichtlicher Genehmigung, mittelst am 
20. Zuli 1836 abgeschlossenen und am 2. 
März d. Z. corroborirten Kaufcontracts erkaufte, 
allhier am Wall sub No. 210 belegene stei» 
nerne Wohnhaus oder an dessen Appertinen, 
tien Ansprüche zu haben, oder wider diesen 
Kauf zu sprechen vermeinen sollten, aufgefordert 
sich mit solchen ihren Ansprüchen oder Prote« 
stationen binnen Zahr und Tag a Zsw die» 
ses proclamatis sülz poena prseclusi allhier 
zu melden, und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieser pro-
clamatischen Frist nicht weiter gehört noch 
admitt rt, sondern ipso facto präcludirt wer, 
den sollen, das bezeichnete Grundstück aber 
dem Aquirenten Schneidermeister Carl Heim 
rich Hartge adjudicirt werden wird. Wonach 
sich zu achten. Lunatum. Pernau Rath» 
Haus, den 2. März 1839. 
/ ? V Ii» iiäem' 

^  S c h m i d ,  
Livitat. ?ernavieus. 8vu<Lc. 

No. 416. et Lecoctar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deFmittelst be
kannt gemacht, daß die zur Concursmasse des 
Kaufmanns Carl W. Behrens gehörigen 
Grundzinsplätze und zwar 

1) der in der Stadt, hinter dem, der ehe
maligen Handlung H. A. Behrens Le 
Comp, gehörigen steinernen Speicher, 
belegene, mit No. 63 b dezeichnete, und 

2) der an dem kleinen Bache neben der 
ehemaligen Srubendorffschen Mühle be
legene Grundzinsplatz 

salvo jure cauonis > so wie zwei hölzeme 
Scheunen resp. in der Stadt auf dem söge, 
nannten Rorhländerschen Platze suk No. 120 
und auf dem oben suk No. 2 angeführte» 
Platze belegen, zum öffentlichen Ausbot ge, 
bracht werden sollen, und die deSfallsigen 
Torge auf den 26sten, 27sten, 28stm April 
d. Z. der Peretorg aber auf den 29sten April 
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^ d. Z. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber Bekanntmachungen. 
werden demnach aufgefordert, sich an den an- '(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

SLS-WK Z-LS-s-W« 
einem annehmbaren Bot mit dem Glocken, ^ ^ 
schlag zwölf d.er Zuschlag erfolgen wird. Ge< ^ Marquardt, Stadt, Buchdrucker. 
geben im Vogteigerichte auf dem Rathhause Das den Erben weil. KapitainS Andreas 
zu Pernau am 1. Februar 1639. von Löwis zugehörige Wohnhaus nebst Obst, 

-Ober, Vogt R. v. -Härder. und Gemüse - Garten, Klete, Stallraum und 
-Fr. Rambach, Secrs. sonstigen AnhängliclMten, hinter dem Meiß« 

nerschen Garten belegen, Ist aus freier Hand 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai, .zu verkaufen und das Nähere zu erfahren 

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be, in der Wochenblatts » Expedition. Pernau, 
kannt gemacht, daß das zu dem Nachlasse den 30. März 1S39. 

b-'-S»« W°hnh.us »um M V-r^g? 
Ausbot gebracht «erden ^ll und dte desfallsi. in der Wohnung des Herrn ConfM 
gen Torge auf den ^5., 6. 7. und der etwa C. I. S ch m i d t, zur Empfangnahme der 
mge Peretolg auf den ^ s jährlichen Beiträge versammelt seyn. Pernau, 
räumt worden sind. Kaujwbhaber werden ^ 
demnach aufgefordert, sich an den angesetzten . z . ^ 
Tq^en Vormittags 11 Uhr in diesem Vog« Das Haus nebst Garten in der Vorstadx, ^ 
teigerichte einzufinden und Bot und Ueberbot zu unweit dem Tracteur „Stadt Riga" belegen, 
verlautbaren. Gegeben im Vogteigerichte auf dem Herrn Garde»Lieutenant Pilar von 
dem Rathhause zu Pernau, am 24. Fe/ Pilchau zugehörig, ist aus freier Hand 
bruar 1S39. zu verkaufen und das Nähere zu erfahren 

Ober-Vogt R. v. Härder. auf seinem Gute Audern. 

> Fr. Rambach, SecrS. Einem hohen Adel -und geehrtem Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 

B e k a n n t m a c h u n g .  a l l e  G a t t u n g e n  S ä m e r e i e n ,  s o w o h l  v o n  B l u ,  
- Won dem Quartier,L°ll-z!o -rgcht Wied-.. wen -Ii G-müs- «o» «probker Gü». 
h°I.nd an alle hiesigen Bürger und Einwoh. l° °u^b°h° "»d Zwerg. G°°rg>n.n °der 
ner, welche «ieler Anerinnerungm M Zch- ^ ' 
lung unerachtet, die schuldigen Quartier, Abt Pttnau, ^ ' Marz ^639. 
g.bm dennoch im Rückstand- gelassen. dai , 
Ersuchen: ihre Beiträge unfehlbar binnen S . ^ ^ 
Wochen a zu entrichten, widrigenfalls Madam B anz us, m der Vorstadt. 
gegen die, auch dann säumig befundenen Eon» B«i wir sind nachstehende esthnische Bücher 
tribuenten, ohne Weiteres, executivisch werde zum Verkauf: „Willem Rawi ello/pätvad" 
verfahren werden. Pernau, den IL. W!arz zu 26 Kop. das Exemplar — und „Aiawite 
^ö39» pero walgussel" zu 40 Kop. das Exemplar, 

Carl M. Frey, Quartierherr» - vom Grafen P. von Manteussel. Pernau, 
Selbmann, Nott» den 16. Marz 1839. G. Marquardt. 



Pernausches 

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

St. Petersburg, vom 23. März. wache in den Ostsee» und Westlichen Gouver, 
Auszug aus dem Regle mentüder das nements,  und zum 3ten Departement gehört  

Försterkorps.  das Personal  der Forst ,  Lehranstal ten,  z.  B.  
Das Forstressort des Ministeriums der des Forst« und Meßinstituts, der Muster, 

Reichsdomänen erhält eine militairische Orga» Forstkomvagnie und der Lißioskischen Lehrfor, 
nisation und das ganze Personal dieses Ress stet. Die allgemeine Aufsicht über das ganze 
sorts wird zu einem Ganzen, unter dem Na, Personal deS KorpS, in inspektorischer Bezie, 
men Fürsterkorps, vereinigt. Demzufolge be, hung, wird, unter dem Oberbefehl des Mini
steht das Försterkorps: 1) aus dem Perso, sterS der ReichSdomänen, dem Inspektor des 
nal der Forstverwaltung der Gouvernements Försterkorps übertragen. Beim Inspektor deS 
und aus dem Personal der Forst»Lehranstalten, Fürsterkorps wird eine Dejour, aus einem 
und 2) aus der beständigen Forstwache. — Dejour«Stabsoffizier, zwei älteren Adjutanten 
Das Forstkorps steht unter dem Oberbefehl und sechs Kanzelleibeamten errichte?. Zur 
des Ministers der Neichsdomänen und wird, nähern Baaufsichrigung der Wirksamkeit des 
nach dem Ressort des Departements, in drei Forstpersonals, in inspektorischer Hinsicht, wer, 
Theile getheilr. Zum Isten Departement der der ViceZnfpektaren angestellt. Für Unter, 
Reichsdomänen gehören das Personal der suchungS, und Gerichtssachen wird beim KorpS 
Gouvernements, und Bezirks »Forstverwaltung ein Forst-Auditoriat errichtet. DaS Be»mten, 
und d:e Forstwache in den 36.Gouvernements Personal des FörsterkorpS wird bestehen aus 
und Provinzen, welche unter jenem Departe, - 4 Generalen, 12 Obristen, 33 Obristlieute, 
ment stehen; zum 2ren Departement gehären nantS, 41 Majoren, 69 Kapitäns, 99 Stabs, 
das Personal der Gouvernements, und Be, kapitänS, 113 Lieutenants, 146 Unterlieute, 
zirks-Forstverwaltung und die beständige Forst» nantS und 210 Fähnrichs, überhaupt aus 



726 Personen. Die Zahl der Unteroffiziere 
oder Forstreiter und Schützen wird nach Maß« 
gäbe des Bedarfs bei Einführung der bestän« 
digen Forstwache in jedem Gouvernement be, 
stimmt werden. - In Kurland und in der 
Provinz Vialystok bleibt das Forstwesen, bis 
auf weitere Verfügung, in seiner jetzigen Or, 
ganisation. Die Ansiedelung der Forstwache 
geschieht auf Grundlage der im Forstwesen 
angenommenen Eintheilung, welche besteht: 
1) aus Revieren, 2) Distanzen, 3) Forsteten, 
4) Bezirken. Zn jedem Revier wird eine 
besondere Familie angestellt. Dasselbe wird 
von einem Forstschützen zu Huß und einem 
Gehülfen desselben nebst den Neservcschützen 
bewacht. Die Aufsicht über eine Distanz 
führt ein Forstreiter oder Ultterossizier. Eine -
Foistei beaufsichtigt ein Förster oder Unterför' 
ster mit den Rechten eines Kompagniekomman, 

. denrs. Zn jedem Bezirk befehligt der Bezirks» 
förster die Foistwache mit den Rechten eines 
Bataillonskommandeurs. Die ganze Forstwa
che in einem Gouvernement befehligt, unter 
der Aufsicht des Domänenhofes, der Gouver-
nementsförster mit den Rechten eines Regit 
mentskommandeurs. (Züsch.) 

Par is,  vom 29. März.  

Zn Fc!ge der wiederholten Meldung meh
rerer Zeitungen, daß in mehreren Kasernen in. 
der Umgegend von Parts Kanonen aufgestellt 
seyen, schreibt der Kommandant von Paris 
an eins dieser Blätter: „Es ist falsch, daß 
in Paris oder Vincennes seit dem Anfange 
dieses Monats Artillerie,.Bewegungen stattge
funden. Es ist falsch, daß, so lange ich Kom« 
Mandant von Paris bin, in den Kasernen 
irgend einer Porstadt Kanonen aufgeführt 
worden seyen. Zn den Kasernen werden ein
zig und allein die Proviant, Karren unterge-
btachr. Es ist sehr zu bedauern, daß dett 
gleichen beunruhigende Gerüchte, deren Falsch« 
heil allen Bewohnern des Stadt-Viertels be, 
kannt ist, verbreitet werden." Nichtsdestowe,' 
Niger meldet heute' wiederum der Commerce, 
«ine j^Mbwürdig« Persyu hgbe auf dem K<u 

sernenhöfe zu Saint,Cloud vier Kanonen- auf
gestellt gesehen, und sagt, er thue dies in der 
Absicht, um dem Kommandanten Gelegenheit 
zu neuen Berichtigungen zu geben. 

Das Zournal de Paris enthält ein Schrei, 
ben aus Toulon vom 23sten d., worin es 
heißt: „Hier ist die Rede von großen Aus« 
rüstungen, die stattfinden sollen. Eine Es, 
kadre soll sich in einen Monate im Hasen 
von Toulon vereinigen und bestimmt seyn in 
den Gewässern der Levanre bedeutende Evolu
tionen auszuführen» Herr Rosamel wird das 
Kommando über dieses Geschwader erhalten, 
das aus 10 Linienschiffen, 4 Fregatten, und 
4 oder 6 Korvetten und Briggs bestehen soll. 
Der Prinz von Zoinville wird die Fregatte 
„Thecis", die ebenfalls an den Evolutionen 
Theil nehmen soll, kommandiren. Der Admi, 
ral Rosamel wird am 1. Mai in Toulon er
wartet, und in der ersten Hälfte des gedach« 
ten Monats unter Segel gehen, da bis zu 
dieser Zeit sämmtlicde Schiffe beisammen seyn 
werden. Es sind Befehle gegeben worden, die 
Ausrüstungen der zu dem Kreuzzuge bestimm, 
ten Schiffe möglichst zu beschleunigen." 

Herr Thiers hat heute Morgen eine Ein, 
ladung empfangen, sich gegen Mittag in den 
Tuilerieen einzufinden. Eine ähnliche Auffor
derung soll an den Marschall Soult ergangen 
seyn. Daraus hat man dann den Schluß 
gezogen, der König wolle versuchen, den Mar
schall Sault dazu zu bewegen, daß er sich 
Herrn Thiers als Kollegen gefallen lasse. Um 
drei Uhr war auch schon das Gerücht verbrei
tet, die Versöhnung sey dem Könige gelungen, 
und ein Kabinet zu Stande gekommen. 
' Die Zahl der Bankerotte, welche vom 

5 Zanuar bis zum 26. März bei dem Handels-
Tribunal von Paris angemeldet worden sind, 
belauft sich auf 196, im Gesammtbetrage von 
17,863,000 Fr. Unter diesen befindet sich 
einer, dessen Passiva über 1 Million betragen. 

Aus Konstantine wird vom 19. März 
geschrieben: „Seit zwei Tagen sind Befehle 
zu einer neuen Expedition ertheilt worden; 
um. sich aber, diesmal einen bessern Erfolg, als 
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bei der Expedition gegen die Hannechas zu 
sichern, sind dazu 4 Bataillone und 400 
Pferde bestimmt worden. Die Zutriguen 
Abdel Kader's erstrecken sich schon bis in diese 
Provinz; er hat etwa ein Dutzend Emissaire 
in die Umgegend von Milah und selbst von 
Tiffeh gesendet, die, unter dem Verwände, 
sich mit religiösen Gegenständen zu beschäftigen, 
sich mit den Chefs der benachbarten Stämme 
in Verbindung setzen sollen, von denen Einige 
von dem Marschall schlecht gewählt worden 
sind. Glücklicherweise ist man von Allem un
terrichtet. Konstantine sängt wieder an, sich 
zu heben." 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  

Der Versuch mit dem neuen Kriegsdampf» 
schiff „Gorgor,", welches an der Spanischen 
Küste kreuzt, ist so günstig ausgefallen, daß 
die Admiralität Befehl ertheilt Hat, unver
züglich noch 6 Dampffregatten zu bauen; eine 
derselben soll 1300 Tonnen halten, eine Ma-
schine von 360 Pferdekraft haben und 20 
Kanonen führen; sie würde unter allen dann 
existirenden Kriegs - Dampfschiffen das größte 
seyn. 

Mit Hinsicht auf den Stand der Dinge in 
Frankreich sagt der konservative Standard: 
„Sollte die Demokratie den Sieg über den 
König davontragen, so würde Frankreich alle 
Leiden und Schläge der 26 Zahre seiner 
früheren Revolution von neuem zu überstehen 
haben; aber Frankreich würde nicht allein der 
leidende Theil seyn; die Sache der constitui 
tionnellen Freiheit würde mit ihm leiden, und 
selbst der Name der Repräsentativ.'Regierung 
würde vom Europäischen Kontinent ganz ver
schwinden. Unsere eigene Lage in einem sol-
chen Kampfe wäre sehr peinlich; als Verbün
dete Frankreichs würden wir alle unsere 
National.Interessen gefährden und das Elend 
des Krieges ohne Nutzen verlängern; als 
Verbündete seiner Feinde müßten wir das 
Schwert gegen die Völkerfreiheit ziehen; 
Neutralität würde unmöglich seyn. Es muß 
daher den Freunden der Freiheit überall, uns 

Engländern aber ganz besonders daran liegen, 
Ludwig Philipp siegreich aus dem so ungerech» 
ter und sinnloser Weise ihm aufgenöthigteN 
Kampfe hervorgehen zu sehen." 

Nach Berichten aus Dcvizes ist daselbst 
vor einigen Tagen bei einer Abendversammlung 
der Chartisten, welche von mehr als 6000 
Personen besucht wurde, und der unter Ande, 
ren auch der bekannte Herr Vincent beiwohnte, 
zu tumultuarischen Auftritten gekommen. Die 
Versammlung wurde auf dem Markrpiatze ge, 
halten und hatte eben begonnnen, als ein 
Haufen von 2 — 300 Tories, meistens be, 
trunkene Pächter, Advokatenschreibe»' und 
dergleichen, den Unter-Sheriff der Grafschaft, 
Namens Tugwell, an der Spitze, sich unter 
die Versammlung warf und dieselben mit dem 
Geschrei: „Die Korngesetze für immer! 
Kirche und Staat! Keine Dissenters! Keine 
blutdürstigen Whigs und Radikalen!" ausein
andersprengte. Verschiedene Redner suchten 
von der Rednerbühne herab den Tumult zu 

-beschwichtigen, wurden aber mit Steinwürfen 
und wildem Geschrei empfangen und konnten 
kaum zu Worte kommen. Endlich gelang «S 
Herrn Vincent, sich vernehmen zu lassen: 
„Freunde", sagte er, laßtvuch nicht erschrecken; 
diese Menschen da unten geben uns eine 
wichtige Lehre, sie beweisen uns, wie wirk« 
sam die physische Kraft ist. Wir sind heute 
Abend zusammengekommen, um der abscheuli, 
chen Aristokratie zu sagen, daß wir dem Sy
steme den Tod geschworen haben, welches ihr 
Leben fristet; fügen wir hinzu, daß, wenn 
dies die Waffen sind, mit denen sie dem Volke 
entgegenzutreten beabsichtigen, wir zu unserer 
Vertheidigung ebenfalls die Waffen ergreifen 
werden." Auf den Antrag des Herrn Vincent 
und da die zunehmende Dunkelheit die Ver
wirrung zu vermehren drohte, wurde darauf 
die Versammlung vertagt. Die Chartisten 
zogen sich nun in den Saal eines benachbar
ten WirrhshauseS zurück, die TorieS füllten 
ein anderes WirthShauS, rückten, nachdem sie 
sich uoch mehr berauscht hatten, mit Stöcken, 
Steinen und Messern bewaffaet, vor das 
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Haus, in welchem sich die Chartisten befanden, 
und brachen, als man ihnen den Eingang 
verweigerte, die Thüren und Fenster desselben 
ein, und es wäre sicher zum Handgemenge 
gekommen, da die Chartisten sich mittlerweile 
ebenfalls, so gut es gehen wollte, gerüstet 
hätten, wenn nicht der Major mit der Polizei 
noch eben zur rechten Zeit angelangt wäre 
und die Tories auseinandergetrieben hatte. 

Aus dem offiziellen Berichte des Capi< 
tain Smith über die Erstürmung von Aden 
erficht man, daß dieselbe am 19.' Januar 
nach einem mehrstündigen Bombardement 
stattfand und daß die Engländer bei dem 
Sturm 17 meist schwer Verwundete hatten. 
Der Verlust der Araber wird nicht genau am 
gegeben. Unter ihren Verwundeten befand 
sich der Nesse des Sultans, der die Verth«, 
digung leitete; 33 Kanonen, 30V0 Pfund 
Pulver, viele Kugeln und 114 Gewehr? sind 
den Siegern in die Hände gefallen. 

Madr id,  vom 23. Marz.  

Den allgemeinen Gegenstand des Gesprächs 
bildet hier jetzt die Flucht des Generals Cor» 
dova. Bekanntlich harre er den Befehl er« 
halten, sich nach Valladolid zu begeben, um 
wegen seiner Theilnahme an den Ereignissen 
in Sevilla,, dort vor Gericht gestellt zu wen 
den, und zugleich war ihm die Reiseroute 
genau vorgezeichnet worden. Zn Badajoz, 
wo er sich mehrere Tage aufhielt, ritt er am 
16ten Morgens zur Stadt hinaus, weil, wie 
er sagte, der Zustand seiner Gesundheit dies 
erfordere. Allmählig aber entfernte er sich im« 
mer mehr von der Stadt, und als er sich auf 
der Ebene befand, eilte er in vollem Zagen 
davon, bis er sich auf Portugiesischem Gebiete 
befand. Nachdem er denk- Gouverneur von 
Elvas einen Besuch abgestattet, reiste er nach 
Lissabon' ab. Der Gouverneur- zeigte dies 
dem General, Capttain von Estremadura au, 
der seinerseits sogleich darüber nach Madrid 
berichtete, worauf die Minister beschlossen, die 
Auslieferung- des Generals Cordova von der 
Portugiesischen Regierung zu verlangen. Man 

glaubt jedoch, daß er d'en Ausgang der Unter» 
Handlungen nicht abwarten werde. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  

Zy Tolosa waren am 23. März Depeschen 
von Cabrera eingegangen, worin er meldet, daß 
er die Chrisiinos in zwei Treffen, bei Zesa 
und Altoya, geschlagen habe. Die jungen 
Leute in den Thälern Zsarbe und Echauri sind 
aufgefordert worden, sich nach Estelia zu bege« 
ben, um in Hie Reihen der Karlisten zu tre« 
ten. Maroto ist in Estella gefährlich er
krankt. 

Brüssel ,  vom 29. März.  

Der Moniteur Belge enthält auch in sei« 
nem heutigen Blatte noch nicht das nunmehr 
von beiden Kammern genehmigte Gesetz wegen 
Annahme des. Friedens Traktates. Man hatte 
die Publication dieses - Aktenstückes bereits 
vorgestern in dem offiziellen Theile jenes 
Blattes gesucht und glaubt, daß einige beson, 
dere Gründe obwalten, die - Promulgation 
desselben noch hinauszuschieben» 

Die von der Emancipation gegebene Nach« 
richt, der Köllig wolle nächstens Revüe über 
die Bürgergaröe halten^ um ihr dafür zu 
danken, daß sie in der letzten Zeit die Ruhe 
so trefflich zu erhalten gewußt, wird von 
anderen Blättern für voreilig erklärt. 

Aus Venloo wird Nachstehendes gemeldet: 
„Die Nachricht von der in den Kammern 
erfolgten Annahme der 24 Artikel hat hier 
eine verzweifelte Stimmung zuwege ^gebracht. 
Unwillen und Schmerz sind in den Blicken 
vieler MilitairS und Einwohner zu lesen. 
Was indessen die meiste Verwunderung erregt, 
ist, daß man fortfährt, die Stadt zu befestigen. 
Nach dem Eifer, mit welchem an den Wällen 
gearbeitet wird, und nach der Haltung unserer 
Soldaten zu schließen, sollte man meinen, daß 
man noch imMer auf eine Belagerung sich 
gefaßt macht. Wann endlich wird diese 
traurige Komödie aufhören? Wann wird 
man ein Ende damit machen, sein Spiel 
mit uns zu treiben? Die Gereiztheit der 
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Limburger ist ohnedies sehr groß, ein einziger aus einem Löf Landgerste statt 10 Stof 11 
Funke würde hinreichend seyn, einen ansehn« erhalt, wobei zugleich ein bedeutendes Holze» 
lichen Brand zu verursachen und Gott weiß, sparniß stattfindet, indem genannter Chemiker 
wie dieser wieder gedämpft werden soll. Noch im vergangenen Winter auf einen Satz von 
ist es Zeit, daß König Leopold den Wunsch 30 Löf nicht 3 bis 4 Faden täglich, wie 
der Einwohner erhöre und dem Traktat nicht sonst gewöhnlich, sondern nur 1 Faden ein« 
beitrete !c." -— „Zch theNe Ihnen diesen scheitiges trocknes Holz verbrauchte, nebenher 
Brief nur als ein neues Pröbchen des unter aber mit dieser Heizung 4 Wohnzimmer, eine 
den Widerstandsmännern herrschenden Geistes große Malzdörre in welcher in dreimal 24 
mit. Alle Verständigen find der Meinung, Stunden eine Last Malz dörrte, und ein 
daß diese Angelegenheit, eben so wie die ganze großes Gähizimmer gehörig erwärmte. 
Differenz, ruhig und ganz in der Ordnung Man schreibt aus Zürich vom 22sten 
zu Ende geführt werden wird. März: Vor ungefähr einer Woche besorgte 

Beinahe sammtliche Belgische Truppen, die eine Gemeinde in Oberhalbstein, im Kanton 
sich auf der äußersten Grenze des Limburgi« Graubündten, die Weiterschaffung einer armen 
schen befanden, sind mehr ^ach den inneren Frau, mit drei Kindern, bis an einen, jem 
Theilen des Landes verlegt worden. Das seit des noch mit hohem Schnee belagerten 
Hauptquartier der Vorhut, Division befindet Zulier, gelegenen Orte. Die Gemeinde ver» 
sich jetzt in Hassclt. Zn der Provinz Ant- einigte sich deshalb mit einem jungen Fuhr, 
werpen sieht man einer ähnlichen Bewegung mann, welcher diese armen Leute um einen 
entgegen. Bereits sind mehrere Barrerieen> gewissen Preis an Ort und Stelle zu briku 
die au der Grenze von Nord., Brabant stan, gen versprach. Auf der Höhe des Zulier 
ben, zurückgezogen worden. ' angekommen, forderte der gefühllose Fuhrmann 

b" armen Frau einen Zuschuß zu dem 
verwischte HAH h . festgesetzten Preis, unter der Drohung, sie, 

— Der Schmuck, welchen Se. Durchl. im verweigerten Falle, ihrem Schicksale zu 
der Herzog von Leuchtenberg für Seine Kai, überlassen. Die arme Frau besaß keine Baar, 
serl. Braut bei dem Münchener Zuwelier schaft, und flehte zu dem Hartherzigen, sich 
Zoseph Keyhl bestellte, ist nun fertig; er be, doch ihrer armen Kinder zu erbarmen. Allem 
steht in.einem Diädeme, eine Rosenguirlande dieser Unmensch hieß, als er kein Geld sah. 
Vorstellend, woran die herrlich gearbeiteten die Frau mit den Kindern absitzen, trat den 
Blüthen und Blätter alle aus Diamanten Rückweg an, und setzte die arme Familie, in 
bestehen, zwischen denen abwechselnd Perlen Mitte dieser in Schnee und Eis erstarrten 
von auserlesener Schönheit und Größe die Gipfel, einem gewissen Tode aus. Die Frau 
Knospen bilden. Das - Ganze ist in allen raffte alle ihre Kräfte zusammen und munterte 
feinen Gliedern^zerlegbar. Die Pandeloqm» auch di? Kinder auf, ihr Möglichstes zu .thun, 
sind gleichfalls aus Diamanten mit sogenann« um sich dteftm schauerlichen Aufenthalte zu 
ten Perltropfen, und das Collier aus mehres entziehen. Allein — die Vorsehung hatte 
ren Schnüren der kostbarsten Perlen, die sich ihnen hier das Grab bereitet. Es dauerte 
an eine Brillant.Agrasse reihen. nicht lange, als eines der Kinder an der 

— Zu Neva! erbietet  s ich der Chemiker Sei te der Mutter leblos niedersank. Die 
Wilhelm Edel Dampfbrennereien so einzurich» Unglückliche wollte diesem Opfer der Unmensch» 
ten oder zu verbessern, doß man aus einem lichkeit noch die letzte Ehre erweijett, verscharr, 
Los Roggen statt 16 Srof Branntwein (Halb, te ev in den Schnee und steckte auf dieses 
brand,) wie bisher, 18 Stof, ^»us einem kalte Ruhebett eine Stange, auf der sie einen 
Löf grober Gerste statt 12 Stof 14, Schuh des Kindes befestigte. Gewiß der. 



Verzweiflung nahe, verließ sie diesen Ort der 
Trauer, in Begleitung ihrer zwei, ebenfalls 
gänzlich entkräfteten und halb erstarrten Kin« 
der. Doch scheint sie nicht mehr weit gekom-
men zu seyn. Am folgenden Morgen wurde 
sie nur ein Geringes von jenem Orte entfernt, 
tobt dahingestreckt, gesunden, um sie herum 
lagen die zwei andern Kinder, welche ebenfalls 
ihr junges Leben ausgehaucht hatten, Der 
ruchlose Mörder ist bereits bei der Ruchbar, 
werdung dieses Vorfalls gefänglich eingezogen 
worden, und die peinliche Untersuchung wurde 
sogleich durch den einberufenen Kantonsrichter 
begonnen. 

— Zn der Medicinischen Schnle in Nan
cy hat man einmal wieder einen, im 38sten 
Zahre gestorbenen Menschen secirt, welchem 
das Herz auf der rechten Seite saß. Der 
Fall ist bereits öfter vorgekommen. 

— Zn Ungarn lebt gegenwartig ein Bau
er, György Puy, welcher 101 Zahr alt ist 
und 73 Nachkommen zählt. Kürzlich gab 
der Grundherr dem ehrwürdigen Greise zu 
seinem Geburtstage ein Festmahl, bei wel
chem 13 Enkel des Alten ein Musikkorps bil
deten und aufspielten. Noch in diesem Zah» 
re spielte der Zubilar bei der Hochzeitsfeier 
einer Enkelin selbst die Geige und machte 
einen Ehnntanz. (Znjch.) 

— Zm Februar d. Z. starb zu Liban der 
für die kleinen Städte Livlands concessionirte 
Theater - Direktor', ehemalige Schauspieler 
tind nachherige Inhaber des Vorstadt-Theaters 
in Riga, Carl Gentze. (Znland.) 

Vom 2. bis zum 8. April. 
Getsukte. St. Elisabeth's, Kirche: Ale

xander Magnus Baumann. — Marri. * 

Beerdigte. St. Elisabeth's-Kirche: Ale, 
Mder, ein Soldaten Sohn, alt 2Z. Zahr. 

Vroelsmirte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Der Strandreurer Wassili Rodionof mit der 
Magd Anno. — Der Postknecht Willem 
Uhke mit der Witwe Liso Adamson. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiesige Bürger und Tischler

meister Diedrich Wilhelm Schütz hierselbst 
angetragen, welchergestalt derselbe mittelst des 
unterm 20. Zanuar d. Z. mit den Erben 
weyl. Postcommissairin Wilhelmine Fabrizius 
geb. Seemann abgeschlossenen, gehörig corro« 
borirren Kauftonrrakts, das allhier im 2. 
Stadttheile in der Nittergasse sud No. 133,. 
belegene hölzerne Wohnhaus cum apperti-
nentüs erkauft habe und demnächst gebeten, 
diesen Kauf öffentlich zu pvoclamiren, solchem 
Gesuche auch deferiret worden: als werden 
hiemirrelst alle und Zede welche aus irgend 
einem Rechrsgrunde und Titel an vorerwähn
tes Grundstück und dessen Appertinenrien, 
irgend einige An- und Beisprache formiren 
zu können vermeinen, aufgefordert, sich damit 
innerhalb Zahr und Tag a dato 
prodamatis Hierselbst zu melden, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand weiter gehört, sondern das bezeich, 
nere Grundstück dem rechtmäßigen Aquirenten 
Tischlermeister Diedrich -Wilhelm Schütz ei« 
genrhümlich adjudicirt werden soll. Wonach 
sich zu achten. Lignawm Pernau RachhauS, 
den 13. März 18ct9. 

In llcZem 
C .  S c h m i d ,  

divitat. I^rnaviens. Studie. 
^ et Lecretar. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des. 
Selbstherrschers aller Reussen ?c., aus der 
Livl. Gouvernements-Regierung, zur allgemei
nen Wissenschaft und Nachachrung. Die Er« 
fahrung, daß auch im Livl. Gouvernement 
die Versandungen der Ostsee-Küsten schon 
einen bedenklichen Fortgang genommen haben, 
und der Flugsand bereits an mehreren Orten die 
sich den - du.rchgMfhten Dünen anlehnenden 
Waldungen, urbaren Ländereien nebst Gesiw 
den,, Krügen und Wassermühlen zu verschütten 
begönnen hat, und daß diese Verheerungen 
alljährlich immer weiter um sich greifen und 



immer drohender werden, macht eS der Gou, 
vernementsObrigkeitzur Pflicht, entsprechen-
de Maßregeln anzuordnen, um sowohl die wei« 
tere Verbreitung des Flugsandes zu hemmen, 
als auch denselben ganzlich zu binden. Zn 
solcher Rücksicht hat demnach die Livl. Gouv. 
Regierung mittelst Patents vom' he»tigen 
Tage sud No. 1649 (24) unter Andern ver« 
ordnet: 1) daß im ganzen Livl. Gouverne« 
ment an dem Meeresstrande, mit Ausnahme 
derjenigen Gegenden, in welchen wegen des-
fälligen oder überhaupt festen Ufers keine 
Versandungen zu befürchten sind, das Fällen 
von Bäumm, Bäumchen und Sträuchern quf 
den Dünen, und jeglicher Aushau in den sich 
den Dünen anlehnenden .Waldstrichen und 
Gehegen durchweg in einer Breite von 160 
Faden, vom innern Rande , der Dünen abge« 
rechnet, bei einer unausbleiblichen Strafevon 60 
Rbl. V. A. oder deren entsprechenden körper« 
lichen Strafe für jeden Uebertretungsfall (ab
gesehen von der übrigen den Contravenienten 
etwa für unbefugtes und verbotenes Holzfallen 
treffenden gesetzlichen Beahndung> aufs Streng» 
sie untersagt, welcher solchergestalt im Allge« 
meinen in einer Breite von 160 Faden ganz« 
lich geschlossene Waldstrich im Riga« und Wol« 
Marschen Kreise, wegen der daselbst weiter 
vorgeschrittenen Versandungen, auf eine den 
localen Umständen nach größere Breit» ausge» 
dehnt ist. Zugleich ist die möglichste Sorg« 
falt für den Anwuchs und das Beziehen von 
Bäumen und Sträuchern in diesem geschlosse, 
nen Waldstriche, namentlich aber auf den 
Dünen, ganz besonders empfohlen worden.. 
2) Daß in dieser nach der Große der durch, 
die Versandungen drohenden Gefahr verschie, 
den bestimmten Breite des für jeden Aushau 
gänzlich geschlossenen Wald/und Landstriches, 
insonderheit aber auf den Dünen selbst, alles 
Abharken des Mooses, des Heidekrauts, das 
Plaggenhauen, jede Streu«Nutzung, das 
Sammeln von Nadeln und Wurzeln, das 
Aufmachen von Feuer, ckuf den Dünen und 
insbesondere das Anlegen von Sand Gruben 
aufs Strengste, und zwar bei einer Kleichen 

Strafe von 50 Rbt» B. A. oder entsprechender 
Leibesstrafe für jeden Contravenrionsfall, unter
sagt ist, während das Anmachen von Feuer 
den Fischern in der gesetzliche» Ausdehnung 
nur ganz nahe am Meeresufer gestattet bleibt, 
Kartoffelngruben, welche von den Landleuten 
in Sand-Dünen innerhalb dieses geschlossenen 
Bezirks angelegt werden, müssen gehörig ver« 
deckt befestigt werden, so daß der aufgegrabene 
Sand nicht dem Winde ausgesetzt ist, bei 
gleicher Strafe der Contravenienten. 3) Daß 
die Strandbewohner, zumal in den vom 
Sande irgend bedrohten Gegenden, bei Ge« 
wärtigung einer gleichen Strafe für den 
Uebertretungsfall, von ihren ZVohnungen nur 
einen einzigen gehörigen Weg nach der Mee« 
resseite in Gebrauch nehmen, auch nur diesen 
einen Weg als Viehtrift benutzen, fNner in^ 
der Nähe der in Cullur begriffenen Sandflä« 
chen durchaus kein Vieh weiden, noch weniger 
aber über diese selbst treiben lassen dürfen. 
Von der Livländischen Gouv.-Regierung wird 
solches hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht. Riga« 
Schloß, den 20. März 1839^ 

Regierungsrath Graf C. Magawly. 
No. 1660. L. A. Schlau, Secr. 

Demnach bei Einem Wohledlen Rache 
dieser Stadt der hiesige Bürger uud Uhrma« 
cher Christian Heinrich Wieck angetragen: 
wie er mittelst am 17, März d. I. abgeschlos« 
senen, gehörig corroborirten Conrracts von 
Her verwittweten Frau Apothekerin Hedwig 
Sophia Chelius und derDemoiselleAgathciHelene 
Geschwister Wissel, denselbigen zugehörigen, in 
hiesiger Vorstadt- im 1. Quarr, sub No. 126 
belegenen Garten cum sp^ertiueatüs käuf
lich an sich gebracht, und demnächst gebeten, 
diesen Kauf in gesetzlicher Art zu proclamiren, 
solchem petiw auch deferiret worden» als 
werden hierdurch und kraft dieser Edicralien 
alle und jede welche an das bezeichnete Grund« 
stück aus ingrossirten Obligationen, oder auS 
irgend einem anderen Rechrsgrunde Anforde« 
rungen und Ansprüche zu haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kauf spreche« zu könne» 
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vermeinen sollten, aufgefordert,- sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner
halb Zahr und Tag a äalo Im^us procla-
matis »ub poeua praeclusi allhier gehörig 
anzugeben, widrigenfalls Niemand weiter ge, 
hört noch admittirt der bemeldete Garten 
cum apperdiueutüs vielmehr, dem Uhrmal 
chcr Christian Heinrich Wieck, als sein recht« 
mäßiges Eigenthum, adjudicirt werden wird. 
Lunatum Pernau Rathhaus, den 21. März 
1839. In liäem 

^ C. Schmid, 
?ernavien5i8 Kanäle. 

A)0, 603, e?d Üecretar. 

Bekanntmachung» 
'Von EMem Wohl löbl ichen Pernauschen 

Stadt«Lassa - Collegio wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß in Folge höherer Bestätigung, 
die Reparaturen und das Anstreichen des 
Thurmes auf der St. Nicolai, Kirche zum 
öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen, 
und die desfallsigen Torge auf den 26sten, 
28sten April und 2ren Mai». e. anberaumt, 
worden sind. Liebhaber und besonders Klemp, 
ner und Maler werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen Vormittags um 
11 Uhr im Local des Cassa-Collegii einzusin, 
den und Bot und Minderbor zu verlautbaren. 
Die Bauanschläge sind zu jeder Zeit in der 
Kanzellet dieses Collegii zu inspiciren. Per« 
nau Cassa-Collegium, den 6. April 1839. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
66. Fr. Kymmel) Notr. 

ZSekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

KramerS Klavier 5 Schule ist verloren wor,. 
den; wer dieselbe gefunden hat und sie in der 
hiesigen Wochenblatts Expedition abgiebt, er, 
hält «ine angemessene Belohnung. Pernau 
den 6. April 1839. 

, Daß ich mich hier etablixt habe,zeige ich hierdurch 
ganz ergebenst an, und mache zugleich bekannt. 

daß ich Zimmer «Malerei und Laqukerarbeiten 
zur Zufriedenheit derjenigen, die mich damit 
beehren werden, billig und aufs Beste anfertigen 
werde. Zch bitte um gütigen Zuspruch. Per, 
nau, den 3. April 1839. 

C. G. Wachs, Malermeister, . 
wohnhaft im Hause der Madame 
Wachs in der Caraussel, Straße 
No. 258. 

Aug. Fried. Stürmer wohnt jetzt im Hause 
der Madame Spiegel. 

Das den Erben weil. Kapitains Andreas 
von Löwis zugehörige Wohnhaus nebst Obst, 
UtH Gemüse? Garten, Klere, Stallraum und 
sonstigen Anhänglichkeiten, hinter dem Meiß« 
nerschen Garten belegen, ist aus freier Hand 
zu verkaufen und das Nähere zu erfahren 
in der Wochenblatts, Expedition. Pernau, 
den 30. März 1839. 

Donnerstag den 13ten April Nachmittags 
4 Uhr, werben die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Äittwen und 
Walsen, in der Wohnung des Herrn ConfulS 
C. Z. Schmidt, zur Empfangnahme der 
zährlichen Beiträae versammelt seyn. Pernau, 
den 23. März 1839. 

Das Haus nebst Garten in der Vorstadt, 
unweit dem Tracteur „Stadt Mga" belegen, 
dem Herrn Garde, Lieutenant Pilar von 
Pilchau zugehörig, ist aus freier Hand 
zu verkaufen und daS Nähere zu erfahren 
auf seinem Gute Andern.  

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir 
alle Gattungen Sämereien, sowohl von Blu, 
men als Gemüse von erprobter Güte, 
so wie auch hohe und Zißerg, Georginen oder 
(Dalia's-Knollm) zu billigen Preisen zuhaben 
sind. Pernau, den 23. März 1839. 

M. Ludkewitsch, Kunst,Gärtner. 
Wohnhaft im Hause der verwittweten 
Madame BlanjtuS, in der Vorstadt. 



Pernausches 

ochcn  -  B la t t .  
16. 

Sonnabend, 

1839. 

den 1Z. April. 

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

St. Petersburg, vom 23. März. 
Allerhöchstes Reskript 

an dm Herrn Dejour, General des General« 
stabes Sr. Kaiserlichen Majestät Gene, 

raladjutanten Grafen Kleinmichel. 
Herr Generatabjuranr Graf Kleinmich«!! 

Zhr musterhaft' eifriger Dienst und- Ähre 
ausgezeichnet erfolgreiche Verwaltung des 
Bauwesens in dem Nessort des Departements 
der Militäransiedelungen, veronlaßten M i ch, 
nach dem Brande des Winterpalais, Sie, 
unter der Oberdirection des Ministers Unseres 
Hofes, zum Mitglied der zur Wiederherstellung 
jenes Gebäudes errichteten Kommission zu 
ernennen, und Zhnen insbesondere das ganze 
exekutive Geschäft zu übertragen. Sie haben 
Meine Erwartungen nicht nur gerechtfertigt, 
sondern dieselben übertrössen. — Mitten unter 
den vielfachen Beschäftigungen in der Ver« 
waltung zweier ausgebreiteten Departements 
des Kriegsministeriums, zeigten Sie auch in 
dem aufs neue Zhnen auferlegten Geschäft, 
dieselbe verständige Thätigkeit, denselben feurk 

gen Eifer, wodurch Zhr vieljähriger besonders» 
nützlicher Dienst stets bezeichnet ist. Alle zur' 
Wiederherstellung des Winterpalais auszufüh» 
rende ausgedehnte Arbeiten sind, besonders 
während der Zlbwefenheit des PräsidentS der 
Kommission, unter Zhrer unmittelbaren Leitung 
mit wahrhaft musterhafter Schnelligkeit, Dam 
erhaftigkeit und Schönheit vollführt. — Zn» 
dem Zch Zhnen für Zhren nützlichen Dienst 
und für so vorzügliche Ausführung eineS durch 
Mein Zutrauen Zhnen übertragenen Gv 
fchäfts, volle Erkenntlichkeit und vollkommenes 
Wohlwollen ausdrücke, habe Zch, zur Be« 
zeichnung derselben«, durch einen am heutigen 
Tage an den dirigirenden Senat erlassenen 
UkaS Sie und Zhre Nachkommenschaft Al, 
lrrg nadig st in den Grafenstand des Russi, 
schen Kaiserreichs erhoben. Z ch verbleib, Zh, 
nen auf immer wohlgewogen. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, ^ «n t k o l a i. 
den 26. März 1S3S. N t k o t a l. 
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Allerhöchster Gnadenbrief 

an den Kaiserl. Königl. Oesterreichischen Ge« 
neral-Feldmarschall Grafen Nadezki» 

Mit wahrem Vergnügen haben Wir erfah
ren, daß Unser geliebte Sohn, Se^ Kaiserl. 
Hoheit der Großfürst Thronfolger 
Casar «witsch bei Seiner Anwesenheit in 
den Staaten Unseres treuen Verbündeten, 
Sr. Majestät des Kaisers Ferdinand, an der 
Heerschau der unter Zhrem Oberbefehle ste
henden Armee Theil genommen hat. Bei 
dieser Gelegenheit traten die großen Ereignisse 
des Krieges vom Zahre 1813 und 1814 aufs 
neue vor Unsere Erinnerung, damals als 
die Russischen und Oesterreichischen Truppen, 
unter einer Fahne streitend, durch ihre tapfe
ren Thaten sich unvergänglichen Ruhm er
warben.. Da Wir wissen, wie sehr der 
Kaiser Alexander, hochseligeu Andenkens, Zhre 
schon damals geleisteten Dienste und Zhre 
kriegerischen Thaten schätzte, haben Wir Zhnen 
zur Bezeugung Unseres besondern Wohlwol« 
lenS den Orden des heiligen Apostels Andreas, 
des zuerst Berufenen, verliehen, dessen Znsig-
nien hierbei folgen, und bleiben Zhnen wohk 
gewogen. 

Den 18. Marz 1639» 
Das Original ist von Sr. Kaiser!» 

Majestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l a i .  

Di« „Nordische Biene" enthält folgenden 
Artikel: Die Kaiserliche flagge wehet von. 
Neuem über dem Winterpalais. Der Russe« 
sche Adler ist zurückgekehrt nach feiner ge« 
wohnten Stelle. Die Behausung des Russin 
schen Zaares ist aus der Asche zum be« 
stimmten Termin mit wunderbarer und unbe
greiflicher Schnelligkeit hervorgegangen, tund 
di« Fahnen der Garderegimenter, an die sich 
so viele große IsücKrinnerungen knüpfen, sind 
geschmückt durch ein neues Pfand Kaiser« 
Uch e r Gnade zu den tapferen Russischen Krie
gern, und glänzen in den erneuerten Mauern,, 
den hundertjährigen Zeugen des Russischen. 
RuhmS!— (Züsch.) 

Paris, vom S. April. 
Gestern Mittag fand wirklich ein Auflauf 

meistens Neugieriger in der Nähe des Palais-
Bourbon. statt, ohne daß es jedoch zu großen 
Excessen gekommen wäre. Am Abend zogen 
mehrere hundert Menschen auf den Boulevards 
und angrenzenden Straßen auf und ab und 
sangen die Marsellaise. 

Das Zouxnal des Debats berichtet über 
die Zusammenrottungen, die gestern Abend 
stattgefunden haben: „Ein Haufe junger 
Leute zog über den Platz de la Con
corde .und die Boulevards, unter Absim 
gung aufrührerischer Gesänge und unter dem 
Geschrei: „Zu den Waffen! Brod für 12 
Sous! Es lebe-die Republik!" Auf dem 
Boulevard St. Martin versuchten die Unru
hestifter, den Laden eines Waffenschmiedes zu 
plündern, wurden indeß mit leichter Mühe 
davon abgehalten. Vor dem Thore St. 
Denis hatte sich ebenfalls ein starker Auflauf 
gebildet, der erst um 10 Uhr Abends, durch, 
die Munizipal, Garde und ein Bataillon des 
9ten Linien-Regiments zerstreut ward. Um 
Mitternacht war wieder Alles ruhig in der 
Hauptstadt. Auch gestern Abend fanden 
wieder Zusammenrottungen auf dem Boule, 
vard Sr, Martin statt, und «s wurde die 
Marseillaise gesungen. Zndeß gelang es der 
Ntkional - Garde bald die Unruhestifter zu 
zerstreuen." 

London, vom 3. April. 
Aergerkch über den Empfang den die Char

tisten neulich in Devizes gefunden, beschlossen 
ihre Anführer, an jenem Ort noch einen zweiten 
Versuch zu machen, und um so viel Anhang 
als möglich zn gewinuen, schickten sie Karre» 
umher, mit der Einladung, daß ein Zeder, 
dem seine Rechte etwas werch seyen, sich am 
Oster,Mottrag in Devizes den Herren 
Roberts, Carrier und Vincent, anschließen 
möchte. Da sich daS Gerücht verbreitete, 
die Chartisten wollten bvvaffkef erscheinen, so 
hielten die Friedensrichter ,und der Ober-
SHeriff der Grafschaft es für ihre Pflicht, 
ihnen eine imposant« Streitmacht Mgegeuzut 
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stellen; sie vereidigten eine Menge spezieller Polizei nach dem Norden gesandt; wohin 
Konstabler und ließen ein Detaschement des diese Streitkräfte bestimmt seyen, weiß man 
12ten Lancier, Regiments untec die Waffen nicht genau. Einige glauben, nach Manchester, 
treten. ,Von 6 bis 3 Uhr kamen viele Fremde so viel aber scheint gewiß, daß sie gegen 
in kleinen Gruppen nach der StaÄ) aber rtwanige aufrührerische Bewegungen der Char, 
um 3 Uhr zogen etwa 1600 Chartisten, ein listen dienen sollen. 
Musik,Corps an der Spitze, mit Flaggen und Am 1. d. M. versammelte sich eine Anzahl 
Bannern in die Thore ein; sie machten auf von Charristisch gesinnten Weibern, die durch 
dem Marktplatz Halt, und es wurde ein Wa- Anschlage? Zettel von allen möglichen Farben 
gen für die Redner herbeigeschafft. Die zusammengerufen waren, in der Methodisten« 
Menge wuchs allmählig bis auf ungefähr 6000 Kapelle zu Glasgow. Ein. Buchhändler führte 
Individuen an. Als indessen ein Redner so den Vorsitz; indessen fiel in der Versammlung 
eben zu sprechen anfangen wollte, riß der nichts besonders Bemerkenswerrhes vor. 
Pöbel eines der Banner um, dessen Inschrift Wien, vom 2. April. 
ihm nicht behagte, und dies war das Signal In Folge einer zwischen der K. K. Regierung 
zu einem allgemeinen Kampf zwischen de» nnd den freien und Hanse Städten Hamburg, 
Chartisten und ihren Gegnern, der über eine Lübeck und Bremen getroffenen Uebereinkunft 
Viertelstunde dauerte und mit einer völligen sind, vom 1» April d. I. angefangen, die 
Niederlage der Ersteren endete; sie ließen Flag« Flaggen der kontrahirenden Theile, in den 
gen, Banner und Wagen auf dem Platze wechselseitigen Häfen, auf vollkommen gleiche» 
zurück, und der letztere wurde, nachdem die Fuß gestellt worden. 
Sieger ihn im Triumph umhergezogen, gänz» ' Frankfurt, vom 6. April. 
lich zertrümmert» Die Chartisten flohen nach Bietet nun die Belgische Angelegenheit «s, 
allen Richtungen hin, die meisten, worunter nig Stoff mehr dar zum Tagesgespräch und 
auch Herr Vincent, nach einem Wirthshause, zu Besprechungen in den öffentlichen Blättern, 
welches von ihren Verfolgern wahrscheinlich so sind es in diesem Augenblick die Französi, 
demolirt worden wäre, wenn die Behörden schen Zustände, welche das allgemeine Inte« 
es nicht verhindert hätten. Die Chartisten, resse wiederstark in Anspruch nehmen. — Auch 
Anführer wurden Hann unter polizeilicher ÄS« hier wird, — obgleich die Haltung der Par5 
deckung aus der Stadt gebracht und werden ser Börse das Gegentheil bekundet — man, 
schwerlich noch einmal dahin zumckkehren. cherlei von besorgnißvollen Nachrichten aus 

Man ist hier bereits mit der Erbauung Paris gesprochen. Einer raunt sie dem andern 
von Host-Dampfschiffen zu 1200 Tonnen, mit in die Ohren, und man weiß ja, daß ein 
430 Pferdekraft, Raum für 70 Passagiere Schneeball immer größer wird, je mehr man 
und verhältnismäßigem Raum für Waaren, ihn rollt. Falsche Gerüchte bilden sich aber 
zur Fahrt zwischen England, Boston und leicht wie ein Schneeball. Wohl mögen denn 
Halifax beschäftigt, und es dürften die Reisen auch die jetzt hier, in Bezug auf die Stim, 
schon mir dem 1. April 1S40 beginnen, mung in Frankreich, und namentlich in PartS 
Bei der Ankunft an den beiden vorbenannten verbreiteten Gerüchte sehr übertrieben seyn. 
Orten werden den Passagieren weitere Ver, Es kann sich allerdings von selbst verstehen/ 
bindungswege durch Kutschen, Eisenbahnen daß die lange ministeriell- Krisis, so wie die 
und Dampfschifffahrtslinien offen stehen, um Ernennung des Aushülfe - Ministeriums die 
sich auf's schnellste nach allen Punkten Ame, Gemüther in Paris auf eine mehr als gewöhn, 
rika's hin begeben zu können. «che Weise aufregten; auch wollen wir nicht 

Auf der Birminghamer Eisenbahn wurde leugnen, — denn es überzeugen unsd»e ^an, 
dieser Tage eine Anzahl von Truppen «ad delsberichte davon — daß Industrie und Han» 
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bel, so wie überhaupt die materiellen Znte« Mit Schrecken sah Zeder dem Augenblick 
reffen in Frankreich einige Stockung erfahren entgegen, wenn eine Hemmung dieser mit 
haben, allSin aus diesem Allen darf nan noch wahrhaft fliegender Eile sich fortbewegenden 
nicht folgern, daß eine neue Revolution im Eismassen stattfinden könnte und kaum war 
Anzüge sey. Frankreich kann auch seine Lage dieser Gedanke zn Reife gediehen, als schon 
durch eine Revolution nicht verbessern, es muß> eine halbe Meile von hier abwärts die furcht, 
wie alle andern Staaten, Ordnung und Ge- bare Stopfung eintrat. Zn einer Stunde 
setz, aufrecht halten, wenn es seine innere, und stieg das Wasser von 14 auf 25 Fuß Pegel: 
äußere Wohlfahrt fest begründen will. Soll.' höhe und erreichte auf einer Strecke von einer 
ten aber auch wahnsinnigerweise Volksunruhen halben Meile Länge gleichzeitig die Krone des 
tn Paris provocirt werden, so wird sie die Deichs. Seit Beginn der Bewegung wur-
Regierung des Königs Louis Philipp gewiß den an allen bedrohten Stellen die nöthigen 
mit kräftiger Hand niederzndrücken wissen. Vorkehrungen getroffen. Zetzt verdoppelte 
Bei alle dem bleibt es aber ein aufrichtiger Zeder seine Anstrengungen. Schon waren 3 
Wunsch jedes Freundes der allgemeinen Ruhe, Fuß hohe Nothwehren auf der Deichkrone 
daß dem Thron des Königs Louis Philipp das errichtet; indeß auch diese wurden überfluthet, 
Vertrauen der Französischen Nation, das die während das Eis hoch über dieselben hervor» 
Coalition zu untergraben sich bestrebte, in ragte. Dennoch wurde selbst bei eingetrete« 
vollem Maße erhalten werden möge. ner Finsterniß bei Fackelt und Laternenschein 
Kaldowe u nw e i  t Mari e nb u r g, die Verrheidigung mit augenscheinlicher Lebens« 

vom 2. April,. - gefahr fortgesetzt. Da drangen die Eisblöcke 
Di» Eisdecke der Weichsel und Nogat war auf einer Lange von 200 Ruthen über den 

durch abwechselndes Thau- und Frostwetter Deich, zerstörten die Nothwehren und wälzten 
so geschwächt, daß die Niederungsbewohner sich mit der Wasserfiukh in die Niederung, 
auf einen günstigen Verlauf des Eisganges An dieser Deichstelle war nun jeder fernere 
hofften. Kaum aber begannen am 29sten menschliche Widerstand vergebens. Signale ver« 
Marz die Eisbewegungen, so wurden diese!- kündeten die unvermeidliche Gefahr des Durch« 
ben schon wieder durch heftigen Frost in ge, bruchs den schon gewarnten Niederungsbewohe 
fährliche Stopfungen verwandelt, welche an nern. Schaudererregend ertönte das Wimmern 
der Theilung beider Ströme sich in drohender und Wehklagen von Weibern und Kindern 
Stellung bei bedenklich hohen Wasserständen aus den zunächst bedrohten Gebäuden^ Mir 
aufhäuften. Noch war die Hoffnung übrig, Thränen. im Auge dachten die kühnen Verthei, 
der nun zu erwartende Eisgang werde sich in diger des Deiches an die Zhrigen, zn denen 
die breke Weichsel werfen und die enge No« sie großen Theils nicht mehr gelangen konnten, 
gat verschonen. Allein am Isten April ver, Schneegestöber und starker Frost vermehrten 
schwand auch diese Hoffnung, da sich schon das Elend. Um 10 Uhr war ein ö0 Nu« 
Morgens Eisbewegungen in der oberk Nogat then breiter Durchbruch gebildet und die to« 

. zeigten» Mittags um 12 Uhr aber setzte bende Fluch ergoß sich über das Land. Zetzt 
sich die Eisdecke von Marienburg aufwärts ist die ganze, unter dem NaMen „der große 
plötzlich mit einer furchtbaren, von den alte- Marienburger Werder" bekannte Niederung 
sten Leuten und allen Sachverständigen nie zwischen der Weichsel und Nogat, mit 112 
beobachteten und nie für möglich gehaltenen Ortschaften, der Stadt Neureich und dem 
Heftigkeit und Geschwindigkeit in Bewegung. Flecken Tiegenhof, und 9 Quadratmeilen des 
Die dabei zwischen die Ufer gepreßten brau, fruchtbarsten Bodens unter Wasser und 30,000 
senden Eismassen zerstörten Theile der Unser« Einwohner befinden sich in der bektagenswer, 
mauern und einzelne Gebäude der Stadt, ehesten Lage; unzählige Gebäude stehen bis 



zum 'Dache im Wasser, Nmhflaggen bezeich, 
nen die dringenste Gefahr. Mit der größten 
Aufopferung sind Kähne selbst über die noch 
im Strome stehenden Eisstopfungen hinweg, 
geschafft und kühne Schiffer durchkreuzen die 
unabsehbaren Wasserfiuthen. Leider können 
sie nicht überall helfen, da die eingedrungenen 
Eismassen bei 8 Grad Kälte zu einer festen 
und undurchdringlichen Eisdecke verbunden 
sind; nur einzelne Wege sind frei und selbst 
diese mit neuem Eise belegt, welches die Fahrt 
erschwert» Blicke man nun- auf die traurige 
Zukunft, so wird das Herz noch mehr mit 
Kummer erfüllt» Wenn die Niederungen 
aller andern Ströme des Preußischen Stacu 
tes entwässert werden, sobald die Einströmung 
des Wassers durch den Bruch aufhört, so ist 
dies hier ganz anders. Ein großer Theil der 
Ländereien liegt tiefer als der kleinste Wssser/ 
fpiegel deS Stroms und des Haffs; durch 
160 Schöpfmühlen wird die gewöhnliche Entl 
Wässerung bewirkt. Diese reichen für solche 

. ungewöhnliche Fälle nicht zu, viele Grundstücke 
werden dann jahrelang der Nutzung entzogen, 
und der Wohlstand vieler Bewohner ist für 
immer vernichtet» (Züsch.) 

?7ermisMte Haehrrchten» 
— Am ersten Ostertage, Lösten März d» 

Z., wurde das neu erbaute Kaiser!. Winter« 
palais zu Sr. Petersburg feierlich einge» 
weihte 

Dorp ad. Am 30sten März d. Z. ereig» 
nete sich in unserer Stadt ein Unglücksfall, 
welcher leicht gefährliche Folgen hätte haben 
können. Zm dritten, nördlich vom Embach' 
belegenen Stadttheile fand nämlich in dem 
Laden eines hiesigen Kaufmanns und privile» 
girren Schießpulver,Verkäufers, Abends zwi, 
schen 7 und 8 Uhr, eine Explosion Statt, 
welche dadurch herbeigeführt wurde, daß der 
daselbst befindliche Handlungscommis einige 
Pfund Schießpulver in der Bude unter der 
Lette gehalten, und durch unvorsichtiges Am 
schlagen von Feuer entzündet hatte. Glückli, 
cherweise war die Thüre der Bude, wek 
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che sich im Erdgeschosse, unter der Woh, 
nung des Kaufmanns befindet, offen, und 
die Masse des Pulvers nicht sehr bedeutend. 
Dennoch wurde durch die Erschütterung der 
Fußboden der über der Bude befindlichen Arn» 
mer gehoben, die Fensterscheiben zerschlagen 
und alle Meubeln zertrümmert. Die Familie 
hatte zum Glück sich in den hintern Zimmern 
befunden und keinen direeten Schaden genom« 
men. Die drei Personen aber, welche zur 
Zeit sich in der Bude befanden, nämlich der 
oben gedachte Commis und zwei Käufer, sind 
mehr oder weniger, jedoch nicht lebensgefährlich, 
beschädigt, und siegen krank danieder. 

(Inland.) 
-- Ein Condukreur hatte zwei Frauen, 

eine in Paris, die andere in Straßburg. Er 
hatte einige Jahre gelebt, nur von einem Ehe» 
bände umschlungen. Der Conduktcur fragte 
sein Herz, und erkannte, daß er die Einsam» 
keit nicht ertragen könne. Er philosophirte 
für sich und kam zu diesem Schlüsse: Die 
Ehe ist eine bewundernswürdige Erfindung, 
die man sich nicht, sicher genug aneignen kann; 
zu Paris bin ich nur glücklich, weil ich mich 
da verheirachet habe, also werde ich auch in 
Straßburg glücklich seyn, wenn ich mich da» 
selbst verheirathe. Und er verheirathete sich 
in Straßburg. — Lange blieb die Geschichte 
Mit der zwiefachen Ehe ein Geheimmß. — Ei
nes Tages aber beging er eine große Unbe» 
sonnenhcit. Er lud einen seiner Straßburger 
Freunde, der eben zu Paris war, zum Mit, 
ragsessen ein; der Freund hielt seine Pariser 
Frau, mit Namen Caroline für seine Schwe» 
ster. Er erzählte ihr mit Enthusiasmus von 
der schönen Elsässerin mit den blauen Augen, 
von den schönen Kindern zu Straßburg. Er 
erzählte auch von der Hochzeit, er war einer 
der Zeugen gewesen. Caroline wußte als ech< 
te Pariserin ihren Code civil auswendig. Ihr 
Entschluß war schnell gefaßt; sie nahm eine 
unumgängliche Reise zum Vorwande. Sie 
nahm von ihrem Manne Abschied und eilte 
nach Straßburg; sie besuchte Toinette (so hieß 
Vie Straßburger Frau) und erzahlt Hr die 



ganze Geschichte. Toinette weinte, wollte 
nicht hören; sie schrie schluchzend: er hat uns 
betrogen, der Schändliche, wir muffen uns 
rächen, zwei Frauen haben, das ist schreck, 
lich! — Ganz gewiß, sprach Caroline, etwas 
ungeduldig, aber wenn Sie so laut schreien, 
wird er bald zwei Wittwen hinterlassen ; und 
was noch trauriger ist, er wird gehängt wer
den, und unsere Kinder werden verhungern. 
— Diese Worte wirkten magisch. — Sie 
lieben ihn, sprach Caroline. — O ja, ich lie, 
be ihn zu sehr, aber jetzt Jetzt müssen 
sie ihm verzeihen; ich verzeihe ihm auch, ich, 
die er um Ihretwillen betrogen hat. Neh
men Sie meine.Großmuch zum Muster. Ver
ständigen wir uns, um ihn zu retten. Die 
beiden Frauen unterzeichneten einen hochherzi
gen Vertrag. Die Ohren der Gerechtigkeit 
erlauschten nicht das mindeste Gelispel, und 
ihr Mann selbst erfuhr erst eine Stunde vor 
seinem Tode, daß sie sich gesehen hatten, daß 
sein Geheimnis entdeckt war. Bei einem 
Sturz des Postwagens nämlich tödtlich ver» 
wundet, wird er nach Straßburg gebracht; 
dort entdeckt er seiner Frau sein Vergehen. 
Diese versicherte, ihn, sie wisse schon Alles. 
Sie schickt nach Paris, und läßt die dortige 
Frau nebst Kindern holen. Allgemeine Trauer» 
Nachdem er Frauen und Kinder gesegnet, 
starb er. -- Seine Wittwen aber umarmten 
sich schluzend. — Seit diesem Augenblicke sind 
sie nicht mehr von einander gewichen. 

— Das Pariser Journal „Is Leinas" 
enthalt folgende Notiz: »Der Direktor eines 
Pariser Vaudeville-Theaters hat eine Tochter, 
ein junges und schönes Mädchen, die er zu 
verheirathen wünscht.. Eines Morgens ließ 
er einen jungen Mann, der bei seinem Thea
ter eine untergeordnete Stelle bekleidete, in 
sein Kabinet bescheiden. Er wies ihm einen 
Stuhl an und fragte kurz: „Sie wollen meine 
Tochter heirathen?" — „Sie wissen wohl, 
mein Herr,« entgegnete bestürzt der junge 
Mann, „daß ich sehr arm bin.." — „Das 
weiß ich," war die Antwort, „ich weiß aber 
auch, daß meine Tochter eine Aussteuer von 

400,000 Fr. bekommt. Wollen Sie?" — 
Der junge Mann hatte natürlich keine Ein-
Wendungen mehr zu^nachen, und das Fräulein 
wurde gerufen; „Rein Kind, ich schlage Die 
vor, diesen Herrn va zu heirathen; er ist frei
lich arm und von geringer Herkunft, auch 
nimmt er durchaus keim Stellung in der 
Welt ein, aber ich habe ihn sechs Zahre lang 
beobachtet, wie er ununterbrochen die Nachte 
hindurch Manuskripte und Rollen kopirt hat, 
um seine arme Mutter zu ernähren. Wer ein 
so guter Sohn ist, wird auch ein guter Ehe, 
mann werden; darum folge meinem Nathe 
und heirarhe diesen Mann." Die Dame wil
ligte ein, und der redliche Sohn wird ein 
reich ausgestattetes Hotel bewohnen, das sein 
Schwiegervater eigends für ihn einrichten 
läßt. 

— Eine schöne geheirathete Schauspielerin 
in Paris erhielt von einem angesehenen und 
reichen Würdenträger, mit einer Banknote 
von 1000 Francs, folgendes Billet: „Mada, 
me, Sie sind sehr schön, was Ihnen Tau
send gesagt haben, ohne erwünschten Erfolg. 
Vielleicht bin ich der Glückliche, dem Sie 
einige Gunst schenken und einige Stunden 
Zhrer Zeit; ich würde dafür sorgen, daß es 
Sie nicht gereut." Heftig erzürnt, brachte 
die Schauspielerin dies Billet ihrem Manne, 
von ihm verlangend, daß er ihrer Ehre Ge-
nugthuung schaffe. Der Mann schrieb nun 
«in Billet, ganz desselben Znhalts, an die 
Frau jenes dreisten Würdenträgers, und legte 
dieselbe Banknote hinein. Auch diese Fräu 
ge riech, in Zorss und übergab dalnn ihrem 
Manne das Billet, ebenfalls fordernd, daß er 
der Ehre seiner Gattin sich annehme; der 
verlegene Herr Gemahl half sich indeß mit 
einem halben Geständnisse, indem er sich den 
Schein gab, als habe er einen Scherz machen 
wollen, und ein Franzose wird nun aus die
sem guten Späßcheo ein gutes oder schlechtes" 
Lustspiel machen, welches eine Variation der 
„beiden Billets" werden könnte. (Züsch.) 

Vom 9. bis zum 16. April. 
Beerdigte, St. Nicolai-Kirche: Johanna 
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Amalje Corpus 1 Zahr 6 Monat. — Jo, 
Hann Friedrich Kraule alt 68 Zahr. —St. 
Eiisabeth's/Kirche: Zurri Saß att 1 Zahr. 

tzßroclamirte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Der auf unbestimmte Zeit entlassene Soldat 
Mihkel Mühlmann mit Catharina Ehrenstreit. 
— Der auf unbestimmte Zeit entlassene Sol, 
bat Peter Zurri mit Maria Helena Reich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache Dieser Stadt 

wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß von jetzt ab eingeführter Brandwein wel
cher nach dem, bei dem hiesigen Accise-Colle, 
gio befindlichen Alkoholometer 76 Proeeut 
und darüber enthalt, für Spiritus erkannt, 
und dafür die Accise mit60Cop. Kpfr. Mze. 
für jedes Pagelstof, erhoben werden soll. Per, 
nau Rathhaus, den 6. April 1839. 

Justiz «Bürgermeister, C. Goldmann. 
No. 673. C. Schmid, Secrs. 

Zn VeranlassunA deSfallsiger Requisition 
der Arensburgschen Port, Tamoschna vom 6. 
d. M. a. o. wird hiermit bekannt gemacht, 
daß daselbst am 20. d. M. vormittags um 
11 Uhr von geborgenen Waaren 6 Pud 6 
W Engwer, 26 Pud 24 K Kaffee, S Pud 
18^ iL Thee, 16 Pud 20 !K Syrup, 19 
Pud Kreide, 2 Pipen oder 20^ Anker Arae 
meistbotlich verkauft werden. Pernau Poli, 
zeüVerwalrung den 13. April 1339. 

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

Demnach der hiesige Bürger und Tischler, 
meister Diedrich Wilhelm Schütz Hierselbst 
angetragen, wclchergestalt derselbe mittelst des 
unterm 20. Zanuar d. I. mit den Erben 
weyl. Postcommissairin Wilhelmine Fabrizius 
geb. Seemann abgeschlossenen, gehörig corro, 
borirten Kaufcontrakts, das allhier im 2. 
Stadttheile in der Rittergasse sud No. 133, 
belegene- hölzerne Wohnhaus cvm »pperti» 
nentüs erkauft habe und demnächst gebeten, 
diesen Kauf öffentlich zu proclamiren, solchem 

Gesuche auch deferiret worden: als werben 
hiemittelst alle und Zede welche aus irgend 
einem Rechtsgrunde und Titel an vorerwahm 
tes Grundstück und dessen Appertinentien, 
irgend einige An- und Beisprache formiren 
zu können vermeinen, aufgefordert, sich damit 
innerhalb Jahr. und Tag a üato KHus 
proolamatis Hierselbst zu melden, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand weiter gehört^ sondern das bezeich, 
nete Grundstück dem rechtmäßigen Aquirenten 
Tischlermeister Diedrich Wilhelm Schütz ei'« 
genthümlich adjudicirt werden soll. Wonach 
sich zu achten. Pernau Rachhaus, 
den 13. März 1339. 

In tläem 
C. Schmid, 

^8)) (üvitat. ?e^iÄviens. 
et Leeretar. 

Weksnntmachungc«. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

StaddCassa Collegio wird des mittelst bekannt 
gemacht, daß die Wälle, das Glacis, der 
Stadtgraben, die Tabune und die Viehweide 
für dieses Zahr, öffentlich zur Pacht ausgebe« 
ten werden sollen, und die desfallsigen Torge 
auf den 26sten April a. e. anberaumt worden 
sind. Liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich am bemeldeten Tage Vormittags 11 Uhr 
im Local des Cassa, Collegii einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. Pernau Cassa, 
Collegium, dm 12. April 1339. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
No. 67. Friedr. Kymmel, Notr. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt, Cassa Collegio wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß in Folge höherer Bestätigung, 
die Reparaturen und das Anstreichen des 
Thurmes auf der St. Nicolai, Kirche zum 
öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen, 
und die desfallsigen Torge auf den Lösten, 
28sten April und Lten Mai a. e. anberaumt 
worden sind« ^ Liebhaber und besonders Klemp
ner und Maler werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen Vormittags um 



11 Uhr im Local des Cassa-Collegii einzufin, 
den und Bot und Minderbot zu verlautbaren. 
Die Vüuanschläye sind zu jeder Zeit in der 
Kanzellei dieses Collegii zu inspiciren. Per, 
nau Cassa-Collegium, den 6. )lpril 1339. 

Hherkammerer Rogenhagen. 
^ 66. Fr. Kymmel, Notr. 

Veltanntmsehuxgen. 
. (Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Eine Stelle für einen Lehrling w 
einer Schnitt, Waarenhandlung kann nach« 
weisen die Wochenblatts, Expedition. Perncui, 
den 14. April 1839. 

Mein Haus in der Karristraße No. 243 
(das ehemalige Wellingsche) ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst 
zum Verkauf: ein neuer durabler Plan-Wa, 
qen, em Fracht, Wagen, auch einige Wasser, 
Wagen — alle ohne Beschlag, — eine 
Schnell, Wage und ein Pferd von brauner 
Farbe, mittler Größe. Pernau, den 14. 
April 1839. Gotthard Querner. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Gattungen Strohhüte zu mögt 
lichst billigen Preisen im Vorrath fertig habe, 
indem ich zugleich bemerke, daß ich alte Stroh, 
hüte zum Waschen übernehme. Meine Woh, 
nung ist im Nebenhause des Herrn Schmie, 
demeisters Bliebernicht jun. umoeit dem Re« 
valschm Thore. Pernau, den 13. April 1339» 

Wittwe L. Puls. 

Ich habe eine Wohnung bestehend aus 6 
heitzbaren Zimmern, mit Boden, Keller, Stall« 
räum und andern wirthschaftlichen Bequem, 
lkhkeiten enthaltend, zu vermischen. 

Notaip Martinsohn. 

Das der Wittwe Madame Burmester zu, 
gehörige steinerne Wohnhaus, ist zu verkam 
fen und das Naher bei Herr« Postmeister 
Weisman zu erfahren. Pernau, den 14. 
April 1339. 

Indem Don der Pernauschen Beerdigungs, 
Casse „die Hülfe*' genannt hiermit bekannt 
gemacht' wird, daß von den zu derselben gehö« 
renden Mitgliedern Jacob Johann Schesselin 
No. 134 und Friedr. Wm. Krause No. 116 
mit Tode abgegangen sind, werden alle dieje, 
nigen Mitglieder welche ihre Beitrage für 
diese und auch für hie frühero SterbeMe 
noch nicht entrichtet haben sollten, desmittelst 
aufgefordert, solche Rückstände un aufhält«^ 
lich einzuzahlen, widrigenfalls sie zu gewar," 
tigm haben, daß mit ihnen nach der Strenge 
der Statuten verfahren werden wird. Per« 
nau, den 12. Apul 1839. 

I . A. Klekn. L. Schlaf. H. Klüver, 
d. z. Vorsteher. 

Vor 14 Tagen ist ein Strick^ Beutel worin 
sich ein ganzer und ein angefangener 
Strumpf, eine Brille und eine silberne Strick, 
scheide mit einer silbernen Kette befanden, 
verloren gegangen. Der Finder, der diese 
Sachen in der hiesigen Wochenblatts »Expedition 
abgiebt, erhalt eine angemessene Belohnung. 
Pernan, den 3. April 1839. 

Daß ich mich hier etablirt habe,zeige ich hierdurch 
ganz ergebenst an, und mache zugleich bekannt, 
daß ich Zimmer - Malerei und Laquirarbeiten 
zur Zufriedenheit derjenigen, die mich damit 
beehren werden, billig und aufs Beste anfertigen 
werde. Ich bitte um gütigen Zuspruch. Per, 
nau, den 3. April 1839. 

C. G. Wachs, Malermeister, 
wohnhaft im Hause der Madame 
Wachs in der Caraussel, Straße 
No. 263. 
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den 22. April. 

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

St. Petersburg, vom 4. April. 
In Folge der ergangenen Anfrage über die 

Erlaubniß, Tabak ohne Banderollen ins Aus, 
land über die Grenze durchzulassen, hat das 
Departement des auswärtigen Handels, auf 
Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Finanzministers, 
den Zollämtern kund gechan, daß, da seit dem 
Isten Januar des laufenden Jahres 1839 
bei uns eine Accise auf zubereiteten Tabak, 
mit Änlegung von Banderollen, eingeführt 
ist, kein zubereiteter Tabak ohne gehörige 
Banderollen bei Passagieren ins Ausland über 
die Grenze mehr durchgelassen werden soll, 
außer angebrochene Kartusen und durchgängig 
in geringer Quantität, nicht mehr als drei 
Pfund und dreihundert Zigarren. 

Se. Majestät der Kaiser haben, auf 
Vorstellung des Finanzministers, unterm 28. 
Februar Allerhöchst zu befehlen geruhet: 
Es sollen aus dem Häven von Libau und den 
andern Ostseehäven, bis dort Zünfte freier 
Matrosen errichtet seyn werden und so lange 
in denselben noch keine hinreichende Zahl 

Matrosen ist, Pässe Russischen Fahrzeugen 
zum Absegeln bis zum Jahr 1846 ertheilt 
werden, wenn gleich dieselben die im Art. 
689. der Gesetzsammlung des Handelsreglements 
bestimmte Hälfte Matrosen von Russischen 
Unterthanen nicht haben, jedoch daß dabei 
Nicht mehr als drei Theile der Matrosen aus 
Ausländern bestehen sollen. — Veröffentlicht 
in einem Ukas des dirigirenden Senats vom 
26. März. (Züsch.) 

Paris, vom 10. April. 
Das Journal de l'Aisne berichtet ein Ben 

spiel von religiösem Fanatismus, das sich in 
der Gemeinde Renansart zugetragen hat. 
Dort wohne» mehrere protestantische Familien: 
einer derselben war ein Kind gestorben. Als 
dasselbe beerdigt werden sollte, widersetzten sich 
die Einwohner. Eine Gendarmerie, Brigade 
wurde mit Steinwürfen empfangen und zu, 
rückgeschlagen. Es bedurfte der Aufbietung 
einer bedeutenderen milttairischen Macht um 
die Verblendeten zur Ordnung zurückzuführen. 

Der Moniten? theilt folgende telegraphische 



Depesche mit: »Ein Friedens,Traktat ist iw 
Veracruz am 9. März zwischen dem Admiral 
Baudin und den Mexikanischen Bevollmäch, 
tigten Gorostiza und Victoria abgeschlossen 
worden." — Die Französischen Blätter sprechen 
sich noch nicht über denselben aus,- doch dürft 
ten sie sich schwerlich sehr günstig äußern, 
wenn sich der Inhalt des Traktats, wie ihn 
Englische.- Blätter mittheilen^ bestätigen sollte. 
Man. wollte übrigens heute wissen, der Trakt 
lat sey schon in dieser Nacht in den Tuilerieeir 
angekommen und der Moniteur habe die Abt 
schließungen desselben nur darum in Form 
einer telegraphischen Depesche mitgetheilt, 
damit die Bedingungen nicht zu früh bekannt 
Mrden. 

„Das ministerielle Interregnum," sagt der-
Constitutionnel, „ist eine falsche und beklagens« 
werth^Lage- Die Regierung wird nothwendig 
dadurch geschwächt, und dte Gesellschaft leidet 
barunter. Man kann indeß. eine beruhigende 
Lehre aus dem ziehen, was unter unseren 
Augen vorgeht. Wir nehmen keinen Anstand, 
es zu sagen.: die. Anarchie weilt in diesem 
Augenblicke auf den Höhen der Gesellschaft, 
die Ordnung in deir mittleren und niederen 
Regionen. Die letztvergangenen Tage haben 
es bewiesen.- Während die Regierung unheik 
vollen Rathschlägen zu folgen scheint, bleibt 
die Bevölkerung, welche unter der von oben 
ausgedehnten Unordnung leidet, ruhig. Paris 
ist näher als jede andere Stadt bei dieser 
allgemeinen Unterbrechung der Geschäfte, dem 
Schwanken des Kredits,- der Einstellung der 
Arbeiten betheiligt) und dennoch erträgt die 
Haußtstadt diese Noch mit Ruhe und Fassung.. 
Es half zu nichts, daß die Emeute während 
einiger Tage in einer ganz neuen Gestalt, in 
Uniform, erschien. Die Unruhestifter in Blousen 
bemühten sich vergebliche zum Aufruhr zu reizen; 
der gesunde Sinn der unteren Klassen hütete 
sich, in diese Schlingen zu- gehen.. Wir sehen 
darin einen Fortschritt der allgemeinen Bildung, 
eine heilsame Wirkung der constitutionnellen 
Institutionen, die- Achtung vor dem Gesetze,, 
diese Bürgschaft der Englischen Nation^ ge, 

winnt auch bei uns immer mehr Raum. 
Das Land weiß^ daß, wenn eine der politi, 
schen Gewalten- eine Zeit lang gelähmt ist, 
eine andere ihr zu Hülfe kommen wird." 

London, vom 42. April. 
- Der Großfmst Thronfolger von Rußland 
wird am Lösten d. M. hier erwartet; einer 
feiner Adjutanten, der Graf Tolstoy, ist bereits 
in London eingetroffen.. 

Ludwig Napoleon wohnte neulich einem 
großen Feste auf dem Landsitze des Herzogs 
von Somerset bei, wo auch der Herzog von 
Sussex und der Prinz von Capucr zugegen 
waren. 

Der Courier macht den schlechten Witz, 
daß Lord Brougham, der es aufgäbe, in 
England wieder zu amtlichem Rang und 
Würden zu gelangen, vermuthlich in der 
Absicht nach Paris gegangen sey, um Ludwig 
Philipp in seiner gegenwärtigen Verlegenheit 
seine Dienste als Präsident, des Conseils- oder 
Premier., Minister von Frankreich anzubieten. 

Es werden jetzt viele Kriegsschiffe in Stand 
gesetzt; doch -fehlt es an Mannschaften, deren 
man über 3000 bedarf. Die Fregatte „Im 
eonstant" bringt den neuen Kommandanten 
der Westindischen Station, Vice, Admiral 
Harvey auf seinen Posten. Die Korvette 
„Kleopatra" soll in aller Eile Truppen von 
Devonport nach Neu»Braunschweig bringen. 

Die Zunahme der Zölle führt der Sun als 
einen erfreulichen Beweis an, daß, trotz der 
Hemmung durch unverständige Gesetze, dsr 
Handel stets mehr emporblühe, wiewohl ein 
Theil dieser Zunahme auf die vermehrte Ge, 
traide,Einfuhr kommt; doch möchte der davon 
erhobene Zoll schwerlich über 200,000 Pfd. 
St. betragen. Der Globe setzt hinzu, dieses 
günstige Ergebniß beweise,, daß sich das Land 
völlig, von dem Stoß erholt habe, den vor 
zwei Jahren die Amerikanischen Handelswirren 
herbeiführten. 

Aus Mexiko bringen die New-Vorker Be, 
richte nichts Neues, als das Gerücht, daß 
2000 Texianer in Verbindung mit den Fö, 
deralisten unter Urrea gegen Mexiko zu man 
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schiren beabsichtigten, um eine neue föderalisti, erleuchtet und besetzt war, wie man es seit 
sche Republik der Mexikanischen Staaten zu vielen Jahren nicht gesehen hat. Die hohen 
stiften. -Herrschaften wurden, als sie in das Haus 

Ein Neffe des Herzogs von Norfolk, Herr eintraten, mit dem Holländischen Volkslieds 
Eward Petre, steht im Begriff nach England empfangen. Der König saß zwischen dem 
zurückkehren, nachdem er vier Zahre auf dem Großfürsten Thronfolger und der Prinzessin 
Kontinente zugebracht. 'Er hat 200,000 . Albrecht von Preußen. Das Schauspiel wurde 
Pfund bei Pferderennen verwettet und sonst mit einer Ouverture von Beethoven eröffnet, 
noch bedeutende Schulden gemacht, die aber' »er sich dann eine Französische Oper und zwei 
sämmtlich durch die geschickte Verwaltung Ouverturen von Lindpaintner und Karl Maria 
seines Oheims liqm'dirt sind. - von Weber anschlössen. 

Das Dampfschiff „Hermes" Hat aus Malta ^Oer Großfürst begiebt sich am nächsten 
60 prachtvolle Shawls, ein Geschenk des ^Montag über Leyden und Haarlem nach Am, 
Schachs von Persien an die Königin Victoria, lierdam. Die Reise desselben nach - England 
überbracht. Sie sind aus den Fabriken von scheint noch nicht fest beschlossen; vielmehr 
Schiras und Zspahan hervorgegangen, und heißt es, daß in dieser Beziehung noch neue 
die Borten zeichnen sich durch beispiellose Nachrichten aus St. Petersburg erwartet 
Schönheit der Farben und BUder aus» werden. 

Ein Schreiben aus Galveston in Texas,. Der Großfürst Thronfolger hat das Groß, 
vom 22. Febr., schildert den Zustand der kreuz des Niederländischen Löwen Ordens 
jungen Republik als sehr blühend; die Ein, erhalten. 
Wanderung ist fortwährend im Zunehmen, Madrid, vom 2. April. 
das Land steigt im Preise, und die Städte Einem Schreiben aus Valencia vom 30. 
erheben sich wie durch Zauber. . März zufolge, befürchtet man daselbst ernstliche 

Danzig, vom 10. April. Unruhen. Der Pöbel hatte sich zusammen? 
Für uns ist die Gefahr vorüber, die heute gerottet und auf tumultuarische Weise die 

vor 10 Jahren mit allen Schrecknissen unsere Auflösung der Provinzial, Deputation, die 
Umgegend heimsuchte. Unsere Weichsel ist Bildung eines Freicorps und andere Maßregeln 
frei und schon sehen wir Kähne aus den verlangt. Die Behörden hatten sich bei 
Weichselstädten in unseren Binnengewässern. Abgang der Post versammelt, um über die 
Betrübend aber sind die Berichte, die uns unter diesen Umständen zu ergreifenden Maß, 
aus dem großen Werder zukommen. Die regeln zu berathen. 
Ueberschwemmung hat sich bereits auch der Saragoss a, vom 3. April, 
diesseitigen Elbinger Niederung mitgetheilt. Heute ist ein Zug von 700 Wagen, von 
und dürfte sobald kein Abfließen stattfinden, denen mehr als 200 mit Patronen und Ku, 
da das Haff ftst und dann auch die Gegend geln beladen waren, von hier nach Carinena 
zum Theil niedriger als der Wasserspiegel abgegangen, wo sich der Ober < Befehlshaber 
des Haffs liegt. Hier können nur die Wasser, befindet. Ein Zug von 400 Wagen mit Kriegs, 
mühlen helfen und ihrer sind zu wenige, als Munition, Lebensmitteln und Kleidungsstücken 
daß man annehmen könnte, das Land würde soll auch in diesen Tagen Valencia verlassen 
in diesem Zahr benutzbar und die Gebäude haben, um sich eben dorthin zu begeben, 
zu bewohnen seyen. Frankfurt, vom 12. April» ^ 

Aus dem Haag, vom 11. April. Die neuesten Nachrichten aus Paris best«, 
Der Großfürst Thronfolger erschien gestern ligen vollkommen unsere Voraussage. D»e 

mit der gisammten Königlichen FaMilie in Ruhe dieser Hauptstadt ist auf keine ernste 
dem Französischen Theater, das so brillant Weise gestört worden und die Emeutenversucye 
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haben dem von der revolutionären Partei dels-Träktats um jeden Pr^is durchfetzen wolle, 
davon erwarteten Erfolg auch nicht im Ent, so ist das Mißtrauen des Pascha erregt und 
ftrntesten entsprochen. Durch diese Erfahrung man bringt hiermit die Berufung BoghoS 
belehrt, wird man denn auch wohl in Paris Bei's nach Kahira in Verbindung. 
nicht mehr auf die Emeuten zurückkommen. Es ist von einer neuen und zwar ziemlich 
So wie sich aber die Ruhe daselbst wieder bedeutenden Truppen, Aushebung die Rede; 
rasch befestigt hat, so glaubt Man auch mir doch weiß man nicht recht, wie es möglich 
Sicherheit erwarten zu dürfen, daß der durch seyn wird, in einem bereits so entvölkerten 
die Wahl des Präsidenten der Deputaten« Lande noch Rekruten aufzutreiben. 
Kammer bedingte Ausgang der ministeriellen Die Truppen, und Munirions-Sendungen 
Krisis — denn das provisorische Ministerium nach Syrien wahren noch immer fort. Es 
setzte ihr ja noch kein Ende — der Franzö, fehlt jedoch seit einiger Zeit gänzlich an 
schen Regierung neue Kraft verleihen wird, Nachrichten aus jenem Lande, da nur die 
die Bahn der friedlichen Politik Mit den Regierungs-Couriere Briefe von dort mitneh» 
übrigen Großmächten zum Heile Europa's men dürfen, diese aber nicht abgeliefert werden, 
zu verfolgen. Aus diesem Grunde glauben Konstantinopel, vom 20. März, 
wir auch nicht, daß die Zögerung der Belgi, Wer Konstantinopel mehrere Zahre lang 
schen Regierung, den Definitiv, Traktat zu nicht gesehen hat, muß über Manches erstau-
unterzeichnen, der Ausführung des Traktats nen, das sich ihm in einer anderen Gestaltung 
eine wesentliche Hemmung bereiten, kann, der Sitten, Gebrauche, der Kleidung und 
Allerdings mag auch die Belgische Regierung des ganzen Treibens der Bewohner dleftr 
nicht die Hoffnung hegen, daß die Bildung volkreichen Hauptstadt darbietet, und wird 
des definitiven Französischen Ministeriums nach einem kurzen Aufenthalt hier bald zur 
den Vollzug des Definitiv,Traktats möglichen, Ueberzeugung gelangen, daß ein höherer Geist, 
falls hinausschieben werde, allein auch selbst ein Geist des Strebens und des Fortschrei, 
in der Erwartung, noch bedeutende Erleichte, tens auf der Bahn der Eivilisation über der 
rungen durch die Anknüpfung neuere Unter, Verwaltung dieses Landes walten muß. Un, 
Handlungen und durch die Bevorwovcung verkennbar spricht sich überall der Wille des 
Frankreichs bei der Konferenz erhalten zu jetzt regierenden Großherrn aus, sein Volk 
können, dürfte sich dke Belgische Regierung durch zweckmäßige Einrichtunger», durch Ab, 
tauschen. Niederland hat Belgien schon so schaffung störender Mißbrauche und durch 
viel zum Opfer gebracht, daß ihm billigerweise Annäherung an Europaische Bildung auf 
keine neuen Opfer aufgelegt werden können. eine Stufe.zu erhöhen, zu der ihm weder 
Und sollte Belgien zögern, dem Konferenz, die geistigen noch die moralischen Anlagen 
Beschluß vom 23. Zanuar beizutreten, wenn fehlen, und deren Richtung und Ausbildung 
die Konferenz mit Nachdruck ein Ende der von seinen Vorfahren nicht hinlänglich gewür, 
Holländisch-Belgischen Differenz verlangt? digt worden sind. So hat sich der Großherr 
Wir glauben es nicht.. schon vor mehreren Jahren veranlaßt gefum 

Alexandrien, vom 16. Marz» den, junge Offiziere nach dem Auslande zu 
Einem Gerüchte zufolge, sollen hier Vor, senden, um daselbst die Europäischen Sprachen 

kehrungen getroffen werden, um einem Hand, zu erlernen und sich die Kenntnisse zu erwerben, 
streiche von Seiten Englands vorzubeugen; die sie einst geeignet machen würden, zur 
denn da England die Erlaubniß zum Durch- Reform und Eivilisation ihrer Mitbürger 
marsch von 6000 Mann durch Aegypten mitzuwirken. Die freundschaftlichen Verhält, 
verlangt und der Englische Konsul erklärt nisse mit dem Nachbarstaare des Osmanischen 
habe, daß England die Ausführung des Ham Reiches haben diese Maßregel erleichtert, und 



seit einigen Jahren schon halten sich mehrere 
jener jungen Türkischen Offizien in Wien auf, 
wo ihnen von der Oesterreichlschen Regierung 
ftde Art Erleichterung dargeboten ist, und wo 
sie unter Aufsicht des Türkischen Botschafters 
in allen militairischen Wissenschaften unterrich« 
tet. werden. Da diese Maßregel bisher die 
befriedigendsten Resultate geliefert hat, so hat 
der Großherr neuerdings mehrere junge Leute 
aus Konstantinopel abgesandt, die theils in 
Wien, theils in Berlin erzogen werden sollen. 
Es mag also die Zeit nicht mehr so fern ieyn, 

" wo auch im Orient Europaische Bildung festen 
Fuß fassen wird, und Sultan Mahmud hatte 
bei seinem unermüdeten Eifer gewiß schon 
reichere Früchte geatndtet, wenn m'cht politi, 
sche Ereignisse seinem Streben zeitweilig hin-
derlich gewesen wären. 

-jc 

vermischte Fschriehten. 
Aus Curland, vom 27. März. Sammt-

kichen Kronsbesitzlichkeiten dieses Gouvernements 
tst eine Anweisung zur Bereitung der billigen 
sogenannten Schwe dtschen Farbe zugestellt 
und ihnen die Benutzung derselben für ihre 
bisher ohne äußeren Anstrich verbliebenen hök 
zernen Gebäude, zu deren Conservarion, anem
pfohlen worden. Diese Farbe wird bereitet aus 
34 Stof Wasser, 1 Pfd. grünem Vitriol, 1^ 
Pfd. Harz, 4 Pfd. gebeuteltem Roggenmehl, 
14 Pfd. Salz, 1 Srof Hanföl, 16 Pfd. 
Okerfarbe, und zwar wird von den Jugredien« 
tien, — nachdem die festen gepulvert worden, 
— in das zum Sieden gebrachte Wqsser der 
Vitriol und das Harz, sodann das Mehl und 
die Farbe, endlich das Salz und das Oel 
tüchtig eingerührt. Sie wirb möglichst heiß 
auf die Wand getragen. — Wo man die 
Kosten der gewöhnlichen Oelfarben scheut, das 
Antheeren aber, der größeren Feuersgefahr 
wegen, unterlassen muß, da dürfte wohl über, 
all die Anwendung der Schwedischen Farbe 
an hölzernen Gebäuden vortheilhast und dem 
Aug« gefällig sein. (Inland.) 

133 — 
— Der Herzog, welcher der Schauspielerin 

Rachel seine Hand angeboten hat, tst der 
Herzog von Osuna, Grand von Spanien. 
Der Direktor des Ikestrs krancais ver« 
langt 600,000 Fr.,, wenn er Mlle. Rachel 
ihres Kontrakts entbinden soll und der Her, 
zog hat bereits die Hälfte geboten. 

— Zu München wurden vom IM Ja
nuar bis zum Alsten März d. I. 433 Kin« 
der geboren, worunter sich 212 eheliche und 
221 uneheliche befanden. 

— Eine noch viel merkwürdigere Prophe« 
zeihung als die kürzlich in mehreren Blättern 
erschienene, wonach sich das Jahr 1840 durch 
so ausgezeichnete Fruchtbarkeit berühmt ma« 
chen soll, ist folgende: Es kam nämlich der 
Akademie der Wissenschaften in Paris nach« 
stehendes sonderbares Schreiben aus Neuscha« 
tel zu: „Aus den von mir angestellten Un
tersuchungen habe ich herausgebracht, daß im 
nächsten Jahre «in ganz ungewöhnlicher Lauf 
der Gestirne eintreten wird, da ich aber mei, 
«er Sache nicht ganz sicher bin, so erlaube 
ich mir, Sie um Ihren Rath zu bitten. Es 
muß nämlich im Jahre 1840 etwas Unerhör, 
tes, noch nie Dagewesenes eintreten, nämlich 
eine Erdfinsterniß, die sich auf folgende 
Weise gestalten wird. Den 6ten Januar um 
drei viertel auf 40 Uhr Morgens wird sich 
eine Wolkenmasse erheben, sich über ganz Em 
ropa ausdehnen, und sich allmählig, auf die 
Erde herabsenken. Sobald diese noch drei 
Schuh von der Erde entfernt ist, werden alle 
ihre Bewohner eine Biertelstunde lang wie 
erstarrt seyn, und weder etwas sehn, hören, 
noch fühlen. Hierauf wird sich die Wolkem 
masse erheben, und sie zwischen dieser und 
der Erde in eine Höhe von 18 Schuh schwe, 
ben, während sich die letztere förmlich umdreht, 
worauf die Menschen wieder unversehrt auf 
sie zurücksinken werden. Haben Sie die Gü
te, mir Ihre Meinung hierüber zu sagen." 
Es versteht sich, daß die Akademie über diesen 
Unsinn lachte, und das Schreiben bei Seite 
legte. (Züsch») 
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' Vom 16. bis zum 22. April. 

Getankte. St. Nicolai, Kirche: Nein, 
hold Eberhard Kakowitz. 

Z5eervigte. St.Nicolar.'Kirche: Justine 
Elisabath Scholing 23 Jahre alt. — Maria 
Helens v. Scorobogatoff 74 Jahre 9 Monate 
alt. — Elisabeth's-.Kirche: Der Träger Man 
tin Stoll alt 36 Jähr. — Eduard Gustav 
Tönnisberg alt 1 Jahr 2 Wochen. — Frau 
Stabs 5 Capitain Maria Theresia von Lötvis, 
geb. Berg alt 39 Jahr 7 Monate 27 Tage. 
— Johann Heinrich Jakobson alt 1 Jahr 
2 Monats. 

Vroctamirte. St. Nicolai-Kirche: 
Johann Woldemar Hintze mit Wilhelmine 
Eleonore Fraas. — St. Elisabeth's, Kirche: 
Der Strandreuter Maddis MüddissoN mit 
Dorothea Juliana Samson. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 

wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß von jetzt ab eingeführter Brandwein wel
cher nach dem, bei dem hiesigen Accise, Lolle, 
gio befindlichen Alkoholometer 76 Prorent 
und darüber enthält, für Spiritus erkannt, 
und dafür die Accife mit 60 Lop. Kpfr. Mze. 
für jedes Pägelstof, erhoben werden soll. Per, 
nau Rathhaus, den 6. April 1839. 

Justiz »Bürgermeister, C. Goldmann. 
No. 673. C. Schmid, Secrs. 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
dieser Stadt der hiesige Bürger uud Uhrma, 
cher Christian Heinrich Wi eck angetragen:-
wie er mittelst am 17. März d. I. abgeschlos
senen, gehörig corroborirtsn Lontracts von 
der verwittweten Frau Apothekerin. Hedwig 
Sophia Chelius und derDemoiselleAgathciHelene 
Geschwister Wissel, denselbigen zugehörigen, in 
hiesiger Vorstadt im 1. Quart, sub No. 126 
belegenen Garten cum a^ertinenlüs käuf, 
ltch an sich gebracht, und demnächst gebeten, 
diesen Kaufin gesetzlicher Art zu proclamiren, 
solchem petita auch deferiret worden; als 

werden hierdurch und kraft dieser Edictalien 
alle und jede welche an das bezeichnete Grund? 
stück aus ingrossieren Obligationen, oder aus 
irgend.einem anderen Rechtsgrunde Anforde, 
rungen und Ansprüche zu haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kauf sprechen zu können 
vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestationen inner, 
halb Jahr und Tag a kujus prvcla-
inatig sub poena praeelusi allhier gehörig 
anzugeben, widrigenfalls Niemand weiter ge« 
hört noch admittirt der bemeldete Garten 
cum axperdiriemlig vielmehr, dem Uhrma, 
cher Christian Heinrich Wieck, als sein recht, 
mäßiges Eigenthum, adjudicirt werden wird. 
LiZnatuin Pernau Rathhaus, den 21. Marz 
1839. In tiäein 

C. Schmid, 
Oivitat. ?ern3viensis 

et Lecretar. 
No. 603. 

Demnach der hiesige Bürger und Tischler, 
Meister Diedrich Wilhelm Schütz Hierselbst 
angetragen, welchergestalt derselbe mittelst des 
unterm 20. Januar d. I. mit den Erben 
weyl. Postcommissairin Wilhelmine Fabrizius 
geb. Seemann abgeschlossenen, gehörig corro, 
borirten Kaufcontrakts, das allhier lm 2. 
Stadttheile in der Rittergasse sud No. 133, 
belegene Hölzerne Wohnhaus cum a^perti» 
Dsutiis erkauft habe und demnächst gebeten, 
diesen Kauf öffentlich zu proclamiren, solchem 
Gesuche auch deferirec worden: als werden 
hiemittelst alle und jede welche aus irgend 
einem Rechtsgrunde und Titel an vorerwähn, 
tes Grundstück und dessen Appertinentien, 
irgend einige An- und Beisprache formiren 
zu können vermeinen, aufgefordert, sich damit 
innerhalb Jahr und Tag Ä äato Iiujus 
xrvelalnatis Hierselbst zu melden, .unter der 
Verwgxnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand weiter gehört, sondern das bezeich« 
nete Grundstück dem rechtmäßigen Aquirenten 
Tischlermeister Diedrich Wilhelm Schütz eu 
genthümlich adjudicirt werden soll. Wonach 
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sich zu achten» Lignatum Pernau RafhhauS, 
dm 13. März 1839. 

In tläem 
C. Schmiki, 

vliÄ) (üvitat. keruavieus. L^näie^ 
et Leerstai'. 

Von Einem Edlen Vogtelgerichte der Kau 
serltchen Stadt Pernau wird desmittelst bef 
kannt gemacht, daß folgende zum Nachlasse' 
des weiland köntgl. preußischen Consuls H. 
A. Behrens gehörige Grundstücke: -

1) Das in hiesiger Stadt in der Langgasse 
sud No. 30 belegene ehemalige Galt 
lassche Wohnhaus cum s^zpertilieatü» 

2) das gleichfalls in der Stadt an der Ecke 
der heiligen Geist, und Neugasse sub 
No. 102. belegene ehemalige Götzesche 
steinerne Wohnhaus cum a^xertiueu» 
!ü, 

3) der in der Stadt neben der alten Aca, 
demie 8ub No. 63 belegene steinerne' 
Speicher und 

4) der in der Stadt in der Academiegasse-
suk No. 120 belegene sogenannte Roth« 
landersche Platz 

zum öffentlichen Ausbot gebracht. werden sol
len, und die desfallsigen Torge auf den 1., 
2., 5. und der etwanige Peretorg auf detd 
6. Mai a. c. anberaumt worden sind. Kauf« 
Uebhaber werden demnach aufgefordert sich an 
den angefetzten Tagen Vormittags 11 Uhr 
in dem Vogteigerichte einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und das weitere 
Rechtliche abzuwarten. Gegeben im Vogte» 
gerichte auf dem Rathhause zu Pernau, am 
A Februar 1839. 

Ober , Vogt, R. v. Härder. 
No. 61. Fr. Rambach, Secrs. 

Von Einem Edletr Vogteigerichte der ^Kai, 
serlichen Stadt Pernau wird' desmittelst be» 
kannt gemacht, daß die zur Concursmasse des 
Kaufmanns Carl W. Behrens gehörigen 
Grundzinsplätze und zwai^ 

1) der in der Stadt, hinter dem, der ehe
maligen Handlung H. A. Behrens öc 

Comp, gehörigen steinernen Speicher, 
belegene, mit No. 63 b bezeichnete, und 

2) der an dem kleinen Bache neben der 
ehemaligen Stubendorffschen Mühle be» 
legene GrundzinspIaH 

salvo jure eauouis, so wie zwei hölzerne 
Scheunen resp. in der Stadt auf dem söge, 
nannten Rothlanderschen Platze sub No. 120 
und auf dem oben sub No. 2 angeführten 
Platze belegen, zum öffentlichen Ausbot ge, 
bracht werden sollen, und die desfallsigen 
Torge auf den 26sten, 27sten, 28sten April 
d. I. der Peretorg aber auf den 29sten April 
d. Z. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert, sich an den am 
gesetzten Tagen, Vormittags 11 Uhr in dem 
Vogteigm'chte einzufinden. Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß bei 
einem annehmbaren Bot mit dem Glocken, 
schlag zwölf der Zuschlag erfolgen wird. Ge, 
geben im Vogteigerichte auf dem Rarhhause 
zu Pernau am 1. Februar 1839. 

Ober«Vogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

ZZekanntmachnngcn. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-CassaiCollegio wird des mittelst bekannt 
gemacht, daß die Wälle, das GlaciS, der 
Stadtgraben, die Tabune und die Viehweide 
für dieses Zahr> öffentlich zur Pacht ausgebo» 
ten werden sollen, und die desfallsigen Torge 
auf den 26sten April a, c. anberaumt worden 
sind. Liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich am bemeldeten Tage Vormittags 11 Uhr 

,im Local des Cassa , Collegii einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. Pernau Cassa, 
Collegium, den 12. April 1639^ 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
No. 67. Fn'edr. Kymmel, Notr. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt, Cassa Collegio wird deSMittelst bekannt 
gemacht, baß in Folge höherer Bestätigung, 
die Reparaturen und das Anstreichen des 
Thurmes auf der St. Nicolai, Kirche zum 
öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen. 
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und die desfallsigen Torge auf den Lösten, 
28sten April und 2cen Mai A. o. anberaumt 
worden sind. Liebhaber und besonders Klemp, 
ner und Maler werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen Vormittags um 

Uhr im Local des Eassa-Collegii einzufin-
den und Bot und Minderbot zu verlaurbaren» 
Die Bauanschlage sind zu jeder Zeit in der 
Kanzellei dieses Collegii zu inspiciren. Per, 
nau CasscuCollegium, den 6. April 1839. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
No. 66. Fr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Congrefkche Zündhölzer, das Kästchen zu 
12 Cop. und 10 Kastchen für einen Rubel 
B. A., sind zu haben bei I.B.Specht. 

Eine ungeheirathete Person von mittleren 
Jahren, welche schon einer Landschen Gutswirth, 
fchaft vorgestanden hat, wünscht wieder eine 
solche Stelle als Wirthin anzunehmen. Das 
Nähere erfahrt man in der Wochenblatts» 
Expedition. Pernau, den 2l. April 1839. 

Wir haben unsere Wohnung verändert und 
wohnen jetzt im Hause der velwitlweten 
Madame Petersen am Wall; dieses zeigen 
wir ergebenst an. Pernau, den 20. April 
1639. Heinrich und Caroline Reimer. 

Ein schwarzblauer Petinett UeberleglSchleier 
ist auf dem Wege von der deutschen Kirche 
bis nach dem Bache verloren worden. Der 
Finder erhält 1 Rubel Silber Belohnung. 

Gute Ziegelsteine sind zu haben bei 
I. A. Klein. 

«Z" Eine Stelle für einen Lehrling in 
einer Schnitt, Waarenhandlung kann nach« 
weisen die Wochenblatts, Expedition» Pernau, 
den 14. April 1839. 

Mein Haus in der Karristraße No. 243 
(das ehemalige Dellingsche) ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst 
zum Verkauf: ein neuer durabler Plan-Wa, 
gen, ein Fracht, Wagen, auch einige Wasser, 
Wagen — alle ohne Beschlag, — eine 
Schnett, Wage und ein. Pferd von brauner 

Farbe, mittler Größe. Pernau, den 14. 
April 1839. Gotthard Ouerner. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Gartungen Strohhüte zu mög
lichst billigen Preisen in Vorrarh fertig habe, 
indem ich zugleich bemerke, daß ich alte Srroh, 
hüte zum Waschen übernehme. Meine Woh
nung ist im Nebenhause des Herrn Schmie, 
demeisters Bliebernicht ^'un. unweit dem N-e-

^valschen Thore. Wittwe L. Puls. 
Ich habe eine Wohnung bestehend aus 6 

heitzbaren ZiMmern, mir Boden, Keller, Stall, 
räum und andere wirtschaftliche Bequein, 
lichkeiten enthaltend, zu vermiethen, 

Notair Martinsohn. 

Das der Wittwe Madame Burmester zu
gehörige steinerne Wohnhaus, ist zu verkau
fen und das Naher bei Herrn Postmeister 
Weisman zu erfahren^. 

Indem von der-Pernausch-n Beerdigungs, 
Casse „die Hülfe" genannt hierm<t bekannt 
gemacht wird, daß von den zu derselben gehö« 
renden Mitgliedern Jacob Johann Schesselin 
No. 484 und Friedr. Wm. Krause No. 116 
mit Tode abgegangen, sind, werden alle dieje
nigen Mitglieder welche ihre Beitrage für 
diese und aucb für die frühern Sterbefalle 
noch nicht entrichtet haben sollten, desmittelst 
aufgefordert, solche Rückstände unaufhält« 
lich einzuzahlen, widrigenfalls sie zu gewär, 
tigen haben, daß mit ihnen nach der Strenge 
der Statuten verfahren werden Wird. Per
nau, den 12. April 1839. 

I . A. K l  e im L. Sch l  af. H. Klüver, 

d. z. Vorsieher. 

Streichzündhölzchen von vorzüglicher Güte, 
verkaufen bey ein und mehreren Tausendm s 

1 Rbl. Bn. Gebrüder Stein. 

(2 Beilagen ) 
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den 29. April. 

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

St. Petersburg, vom 11. April. 
Ein Allerhöchster Ukas an den dirigirenden 

Senat vortt Ilten Marz, verfügt: die im 
Civilfache für die Beförderung zu Rangklassen 
bestchenden Regeln werden in gleichem Maße 
sowohl auf Beamte, die fortwahrend im Civil« 
ressort dienen, als auch auf diejenigen, welche 
aus dem Militärdienste in den Civildienst 
übergegangen sind, angewandt; doch nicht selten 
geschieht es, daß letztere in der Rangbeförde» 
rung ihren im Militärdienste bleibenden Kas 
meraden von gleicher Dienstanciennetät zuvor» 
kommen. Da Wir für nothwendig halten, 
in diesem Falle die Rechte zur Rangbeförderung 
von Personen, die aus dem Militärdienste 
in den Civildienst übergehen, gleichzustellen, 
so befehlen Wir: 1) Alle Sberoffiziere über
haupt, welche nach den festgesetzte» Regeln 
aus dem Militärdienste,in den Civildienst mit 
einem niedrigeren Range, als dem eines Kol» 
legienassessors, übergehen, nicht eher zu diesem 
Range zu befördern, als wenn sie dazu durch 
ihren Civildienst ein Recht erlangen, und wenn 

ihre im Militärdienste gebliebenen Kameraden 
von gleicher Anciennetat, zu Majors befördert 
worden. 2) Die fernere Beförderung vom 
Kollegienassessor bis zum Staatsrathe einschließ» 
lich soll in der im Civtlressort stattfindenden Ord< 
nung bleiben; 3) da für die Beförderung 
vom Staatsrath zum Wirkl. Staatsrath 
keine besondere Dienstftist festgesetzt ist, so 
sollen die aus dem Militärdienste in den 
Cwildienst Uebergehenden zu diesem Range 
nur dann vorgestellt werden, wenn ihr Civil« 
dienst ihnen dazu ein Recht giebt und wenn 
ihre Dienstkameraden im Militärdienste von 
gleicher Anciennetät, zu Generalmajors beför» 
hert worden sind. 4) Zugleich soll im Mili
tärdienste als Rege! festgesetzt werden, daß die 
aus diesem Resiort in den Cilvildienst über, 
gehenden Obristen, nachdem sie in diesem Range 
wenigstens drei Jahre gedient haben, nur zu 
Staatsräthen befördert werden sollen; bei der 
Beförderung derselben zu Wirkl. StaatsrSthen 
ist die in dem vorhergehenden Punkte ange, 
gebene Ordnung zu befolgen; 5) gemäß der 



durch den Isten, 3ten und 4ten Punkt dieses 
Ukas festgesetzten Regel, müssen die Civil Chefs 
über jeden Beamten, der aus dem Militär-» 
dienste. in den Civildienst übergetreten ist,, 
wenn derselbe zum Rang eines Kollegienassessors 
oder Wirkl. Staatsrathes vorgestellt wird, 
vorlaufig mit dem Kriegsministec in Korre
spondenz treten, um darüber Gewißheit M 
erlangen/ob die Dienstkameraden der ersterew 
Beamten — zu Majors, und letzterer — zu. 
Generalmajors befördert worden find, und 
solches muß immer in den 'Vorstellungen zuc 
Rangbeförderung angegeben werden.. 

Dvrch die am 31sten März Allerhöchst 
bestätigte Vorstellung des Finanzministers ist 
verfügt: Die zollfreie Ausführ ordinärer-
Knochen in Stücken aus Rußland nach Finm 
land, die vom Jahre 1839 mit einem Aus, 
fuhrzoll von 16 Kop«. Silber das Pud bela» 
stet find,, soll, bis auf weiter, verboten feyn. 

Warschau, vom 16. April. 
Die zwischen St. Petersburg und. War, 

schau errichteten Telegraphen haben am 10. 
d. die ersten Nachrichten überbracht; beide 
Oerter werden sich nun im Verlauf weniger 
Stunden gegenseitige Mittheilungen machen, 
können.. 

W ie n, vom 13. April. 
Nachrichten aus Konstantinopel zufolge giebt 

man sich wieder der Hoffnung hin, daß der 
Friede für den Augenblick noch nicht werde 
gestört werden. Der Repräsentant einer gro< 
Heu Europäischen. Macht, welche seit vielen 
Jahren das Vertrauen der Pforte in hohem 
Grade genießt und dieses durch ihr uneigen
nütziges und. aufrichtiges Verhältniß zur Pforte 
auch verdient, hat so eben einigen Diplomaten 
mitgetheilt,. daß nach den neuesten Aeußerun« 
gm der Pfortenminister zu neuer Friedens-
Hoffnung vollkommene Berechtigung vorhanden^ 
sey. Es ist nur zu befürchten,, daß der Tür
kische Feldmarschall Hafiz Pascha schon zu> 
weit gegangen sey und die friedlichen Jnstruk- . 
tionen ihm zu spät zukommen könnten. 

Posen, vom 10. April. 
Ganz zufällig und unerwartet ist man: 

dieser Tage hier zu der .Entdeckung einer 
geheimen Verbindung unter jungen Leuten 
katholischer Konfession gelangt die nichts 
Geringeres bezweckt als eine völlige Reform 
des Kathollcismus. Man sieht hieraus, daß 
es im Schooße der Kirche selbst nicht an 
Gährungsstoff fehlt, und daß es mit der blinden 
Anhänglichkeit der Katholiken an ihren Glauben 
und an den Clerus doch nicht so ganz seine 
Richtigkeit habe, Folgender Umstand führte 
zu der Entdeckung dieser Verbindung, die eine 
Mid Kirche, glsich der Französischen, gründen 
wU und ihre Verbindungen in Lissa und 
Schlesien haben soll, wo auch bereits Nach, 
foxschungen veranlaßt sind. Ein junger Edel, 
mann, Deutscher Abkunft, der sich mit einem 
Polnischen Fräulein verlobt hatte, erhielt 
schnell hintereinander mehrereDrohbriefe,.worin 
ihm gerathen wurde> die Verbindung, nicht 
einzugehen, falls ihm fein. Leben lieb sey. 
Aehnliche Briefe empfing .auch der Vater der 
Braut. Nach gepflogener Rücksprache mit 
Letzterer fiel der Verdacht auf einen jungen 
Polen, der schon früher Absichten auf das 
junge Mädchen verrathen hatte. Die Polizei 
wurde von Allem unterrichtet, und diese beob, 
achtete den- jungen Mann so wie Diejenigen, 
mit denen er vorzugsweise Umgang hatte. 
Zu Letztern gehörte ein bereits, entlassener hie, 
siger Gymnasiast,, hei. dem man darauf Haus
suchung hielt,, die denn auch nicht blos zu der 
Bestätigung des gehegten Verdachtes, sondern 
zugleich zu der Entdeckung jener geheimen 
religiösen Verbindung führte: Die Un« 
tersuchung ist eingeleitet, und man ist allge, 
mein sehr, neugierig auf das Resultat derselben.. 

^ ' (Züsch.) 
Paris, vom 20, April.. 

Nach Toulon sind neuerdings Befehle ab
gegangen, um die seit einem. Monate aufge, 
gehenen Rüstungen wieder fortzusetzen. Man 
glaubt, daß diese Befehle in Folge neuerer 
Nachrichten aus dem Orient ertheilt worden -
sind: 

Ueber die Comsumtion in dex Hauptstadt 
ergeben die Berichte der Administration foU. 



gende Details: Es wurden im vorigen 
Jahre 6 Millionen Dutzend Austern und 6 
Millionen Kilogramm Fische verzehrt. Der 
Ertrag der letzteren beläuft sich auf 6 Millio
nen Fr. Der Umsatz für Geflügel und Wild, 
prett wird auf 8 Missionen Fr. geschätzt. 
Der größte Theil besteht in Hühnern, Tauben 
und Truthühnern. Der Verbrauch von Wild-
prett war verhältnismäßig unbedeutend, indem 
nur 161,000 Nebhühner und 20,000 Hasen 
konsumirt wurden. Die größte Rollein der 
Pariser Consumtion spielen Eier, Butter, Käse 
und Gemüse aller Art. Es wurden im verr 
gangenen Jahre 76 Millionen Eier, 36 
Millionen Litres Milch und 23 Millionen 
Pfund Butter verzehrt. 

London, vom 19. April. 
Gestern hat mit vielem Prunk die Hoch« 

zeit des Marquis von Doüro, ältesten Sohnes 
des Herzogs von Wellington, mir Lady Elisa
beth Hay stattgefunden. Sehr gerühmt wird 
der 60 Pfund schwere Hochzeitskuchen, der 
mit den Wappen der Brautleute und ihrer 
Familien schön geziert war. 

Von den 20 jungen Aegyptern, welche 
von dem Vice-Könige vor ungefähr neun 
Jahren nach Großbritanien geschickt wurden, 
um sich in Künsten und Wissenschaften zu 
unterrichten, ist der Letzte, Seid,Achmed, vor 
kurzem von Glasgow in seine Heimath zurück, 
gekehrt. Er hat mehrere Jahre die Civil, 
Baukunst, besonders den Mühlenbau, erlernt. 

' Von den Uebrigen haben sich Einige mit 
Schiffbaukunst, Andere mit Erzgießerei, Ma, 
fchinenbau und Baumwollen, Spinnerei be« 
schäftigt. ' 

Die eingetretene günstige Witterung hat 
eine allgemeine Stockung im Getraidehandel 
zuwege gebracht. Das vorräthige, kleine 
Quantum Englischen Walzens ist zu einer 
Preis'Erniedrigung von 2 Schilling für den 
Quarter seit Montag verkauft worden, und 
auch für fremden wurden nicht höhere Preise 
geboten: es ward aber wenig darin umgesetzt. 

Der Pariser Korrespondent des Standard 
bemerkt, es herrsche in einigen Zirkeln in 

Parks die Meinung, daß ein konservatives 
Ministerium in England zwischen beiden Län
dern ein minder freundschaftliches Verhältniß 
zur Folge haben möchte. Darauf entgegnet 
das genannte Blatt: „Es giebt keinen den
kenden Konservativen in England, der nicht 
die Aufrechtechültung der jetzigen Ordnung 
der Dinge in Frankreich und die Stabilität 
der Orleansschen Dynastie als Unterpfand 
des Europäischen Friedens betrachtete. Nie« 
inand, der nicht Unterthan unserer Königin 
fst, hat so starken Grund, zu wünschen, daß 
ein konservatives Ministerium in England ans 
Ruder komme als Ludwig Philipp." 

Von RioJaneiro hat der Capitain eines 
Schiffs, welches am 1. Februar von dort 
absegelte, die Nachricht nach New ^ork ge
bracht, daß das Französische Geschwader Bue, 
nos-Ayres zu bombardiren angefangen habe, 
was jedoch hier in London wenig Glauben 
findet'. 

Aus Montevideo wird gemeldet, daß der 
Präsident dieser Republik, General Riveira, 
mit 3000 Mann gegen den Präsidenten der 
Argentinischen Republik, den General RosaS 
aufgebrochen war. Die Argentinische Pro, 
'vmz Eorrklttes hatte sich gegen Rosas erklärt 
und dem General Riveira 4000 Bewaffnete 
zur Verfügung gestellt. Die zahlreichen Ar, 
gentiner, welche sich im Laufe des letzten Iah, 
res nach Montevideo geflüchtet, um sich vor 
dem Haß des Generals Rosas zu retten, 
vrganisirten sich, um zur Befteiung ihres / 
Vaterlandes mitzuwirken. 
In Montevideo hatte man, beim Abgange 

der letzten Nachrichten von dort, so eben 
erfahren, daß der General SantarCruz, Prä« . 
fident der Peruanisch, Bolivischen Republik, 
ohne Blutvergießen in Lima eingerückr sey, 
und daß'die Chilitche Armee sich nach dem 
Norden hin gezogen hatte, wo sie 2000 Mann 
Verstärkungen von ihrer Regierung abwarten 
wollte. (Allg. Pr. St. Ztg.) 

Die Vergrößerung der Truppenmacht und 
der Flotte wird fortwährend eifrig, obgleich 
ohne Aufsehen, betrieben. Im vorigen Jahre 
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belief sich die Vermehrung der Truppen auf Der in Namur erscheinende Ecldireur, bekannt, 
beinahe 10,000 Mann, und im Laufe der lich ein erzdemagogisches Blatt, läßt sich Nach, 
nächsten Monate sollen noch 9 bis 10,000 stehendes aus Brüssel schreiben: „Die Brüsse, 
Mann ausgehoben werden, etwas, das nur ler Blätter sagen kein Wort von dem, was 
scheinbar mit den offiziellen Angaben im Par, sich in den letzten Tagen in der Nachbarschaft 
lament im Widerspruche steht, da das Heer des Königlichen Schlosses zu Laeken zugetra, 
im Jahre 1837 beträchtlich schwächer war, gen hat. Einige sechzig Soldaten durchstreif, 
als es das Parlament bewilligt hatte.. Alle ten unter Anführung eines Korporals die Ge, 
Regimenter in Indien, welche gewöhnlich nur gend, indem sie die kriegerischen Uebungen pa, 
740, jetzt aber 800 Mann zählen, sollen auf rodirten und aufrührerische Lieder sangen. 
1000, und mit den Ueberzähligen auf 1100 Ein Offizier der ihnen begegnete, wich ihnen 
Mann gebracht werden^ Noch größere Thä« aus, entweder weil er ihre Gesinnungen theil« 
tigkeit herrscht in den Häven: in jeder Woche te,. oder weil er sich zu kompromittiren furch, 
hört man von neuen, oder von Grund aus ttte. Am folgenden Tage wurden zwei Un« 
ausgebesserten Schissen, und, wie es heißt, rerosfiziere und vier Soldaten in das Karme, 
wird der Admiral Sir Edw. Codrington> lirer,Gefängniß abgeführt, und zehn andere 
unterstützt von mehrerenSeeoffizieren^ Tories erhielten Arrest in der Kaserne. Auf den An, 
wie Whigs,, im Parlament darauf antragen, schlagzetteln, welche am Rathhause, an der 
daß künftig alle Englische Kriegsschiffe auch Hauprwache und selbst am Gebäude der Pro, 
in Friedens;?»'^ wohin sie immer beordert seyn vinzial-Regkerung angeheftet waren, standen 
mögen, ihre vollzählige Mannschaft führen die Zahlen 63 und 32 (die beiden Zahlen der 
sollen^ (Züsch.) Abstimmung für den FriedenStraktat in der 

Madrid, vom 12. April. Repräsentantenkammer und im Senat) in Form 
Es ist der Regierung gelungen, einen Kon, zweier Armen eines Galgens mit der Inschrift : 

trakt für die Verproviantirung der Armee auf „Tod den Verräthern!" Dieselben standen sehr 
drei Monate abzuschließen. Die Unternehmer hoch und wurden erst spät abgerissen, so daß 
erhalten Anweisungen auf die KriegsiContri, ein Jeder sie lesen konnte. Die Wache des 
Kitionen, mit dem Versprechen» vor allen Rathhauses wurde am folgenden Tage verdop, 
Anderen bezahlt zu werden. pelt. 

S p an ische Grenze. Don Carlos hat Die hiesigen Blätter melden nunmehr eben, 
eine höchste VerwaltungkJunra ernannt, zu falls, daß der diesseitige Gesandte in London 
deren VicePräsidenten der Pater Cyrillus, den Befehl erhaltm habe, die Friedensverträge 
Erzbischof von S. Jago de Euba, erwählt zu unterzeichnen. 
worden ist; die Präsidentschaft behält sich Don Dnrch die FeuerSbrunst in Stockhem sind 
Carlos selbst vor. 198 Hauser in Asche gelegt und 230 Familien 
In der Karlistischen Armee herrscht große des Ihrigen beraubt worden. Nur 31 Häu-

Thätigkeit und es sind neue Truppen nach ser blieben in dem Städtchen verschont. 
Balmaseda und Ramales hm abgesandt worden, Rom, vom 13. April. 
um sich Espartero entgegenzustellen. Zariate, Das Stadtgespräch seit gestern ist Don 
gui ist mit einem Corps zur Unterstützung Miguel, der auf der Jagd in der Nahe von 
Maroto's abgegangen. Nettuno von sechs gan^ vermummten Leuten 

Brüssel, vom 17» April. überfallen und ausgeplündert wurde. Seine 
Seitdem Herr Nothomb in London sich be, Begleiter, der Kutscher seines Wagens und 

findet, nimmt man einen sehr starken Courier» ein Diener, waren gleich bei Annäherung der 
Wechsel zwischen Brüssel und der Englischen Räuber von Schrecken gelähmt, während er 
Hauptstadt wahr. selbst 1 sich murhig verthM'gte, bis er der 



Uebermacht unterlag und zu Boden geworfen, 
wie man sagt, sogar am Halse verwundet wur
de. Die Räuber müssen nicht wenig verwun
dert gewesen feyn> in den Taschen des Infan
ten nur einige Scudi und eine einfache silberne 
Uhr zu finden> bei seinem Diener aber Gold 
und goldene Uhren. Die entladene kostbare 
Jagdflinte Don Miguel's nahmen die Räuber 
gleichfalls mit sich. Die Polizei sucht den 
Frevlern auf die Spur zu kommen. 

Pater Larraga, Ex-Beichtvater des Don 
Carlos, und der Karlistische General Mazzat 
rasa sind in Turin angekommen» haben dort 
aber nicht die Aufnahme gefunden,, die sie ohne 
Zweifel erwarteten; sie setzten deshalb auch 
bald wieder ihre Reise nach Rom fort, wo sie 
auf den von ihnen geweissagten Sturz des 
Generals Maroto warten wollen, der nicht 
fern seyn könne. Nach ihrer Ansicht handelte 
Maroto ganz im Einverständnisse mit der 
Herzogin von Beira, welche dadurch ihrem 
Sohne, Don Sebastian, das Ober-Kommando 
der Armee zu verschassen hoffe. Da aber Ma» 
roto anders denkt und nicht so leicht geneigt 
seyn werde, seinen Feldherrnstab niederzulegen, 
so glaubt die gestürzte Partei,, die Königin 
werde, sobald sie zu dieser Einsicht gelangt, 
gegen Maroto operiren und werde gewiß Mit» 
rel finden, diesen zu stürzen, was die Emigrie
ren als das Signal- zu ihrer Aurückberufung 
betrachten. 

Aus dem Karlkstischen Hauptquartier sind 
kttrzlich Nachrichten eingelangt, die eine nahe 
bevorstehende Expedition nach Castilien, von 
Don Carlos in Person geführt, mit Bestimmt
heit ankündigen. 

^ 

vermischte Nachrichten. 

Riga, den 20. April. GesternNachmlt« 
tags um hglb 6 Uhr, brach die Eisdecke unse, 
rer Düna am diesseitigen Ufer der Stadt, 
und der Strom führte das Eis, da die Mün» 
dung offen und der Wind nicht hinderlich, 
bei wenig gestiegenem Wasser abwärts. HM 
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te ist indeß auch das jenseitige Ufer theilweise 
vom Eise befreit und die Kommunikation wird, 
wenngleich mit vieler Mühe, durch Böte be-

- werkstelligt; man^hegt daher die Hoffnung zu 
einem glücklichen Eisgange. — Seit vier Jahr
hunderten hat der Aufbruch des Eises unserer 
Düna nur zweimal so spät stattgefunden; näm, 
lich: im Jahre 1682 am 19ten und 1669 
am 22sten April (S. Stdtbl. v. I. 1837.) 

Nach dem heute aus Bolderaa eingegangenen 
Berichte sind gestern abermals 24 Schiffe in 
den Häven eingelaufen, und 30 waren noch 
im Ansegeln. — Schiffernachrichten zufolge 
sollen bei Domesnes einige Schiffe zu Grunde 
gegangen und mehrere durchs Eis beschädigt 
worden seyn. 

— Die St. Petersb. Ztg. meldet aus 
Wilna: Im Tel'schaschen Kreise auf dem Gu
te Lowkoshemü starb am 20sten Januar der 
Michael Kiawleitis, im Alter von 137 Iah« 
ren. Er wurde in demselben Kreise im Dor
fe Degimü geboren, heirathete in seinem 19ten 
Jahre, und hatte mehrere Kinder,' von denen 
ihn nur eine hochbejahrte Tochter, Anna, über
lebt hat. Dir Verstorbene genoß die einfach« 
ste Nahrung, zuweilen Fleisch, oft Fisch, und 
war im Branntweintrinken stets mäßig» Sei, 
ne Lieblingsbeschäftigung war die Jagd. In 
seinem ganzen Liben hatte er keine bedeutende 
Krankheit gehabt, nur in den letzten LebenSs 
jähren litt er an Altersschwäche, starb jedoch, 
trotz seines hohen Alters, bei vvllem Bewußt» 
seyn. 

— Die Brüder S. lebten zur Kaiserzeit 
in der zärtlichsten Eintracht; der ältere war 
Major eines Infanterieregiments der andere 
Kavallerielieutenant, und fo oft sie sich sehen 
konnten, legten sie 'die innigste gegenseitige 
Liebe an den Tag. Als der Krieg in Ruß
land ausbrach, mußten sie sich trennen und 
nahmen den rührendsten Abschied von einatt» 
der; nur der Major kam zurück, der Lieme, 
nant wurde zu den Todten gezählt. Dem 
Ersteren fiel das Erbe ihrer Eltern zu, und 
da er erblindete, zog er sich auf eine Gest» 
tzung zurück und führte ein einsames, düsteres 
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lieben. EinesTages meldete man ihm einenKriegs, 
kameraden seines Bruders, und bald darauf trat 
dieser ein, gab sich als den todkgeglaubtenKavalle? 
rielieutenant an und legte alle nöthigen Pa« 
piere vor, so daß dem Bruder, der gern glaub? 
te, kein Zweifel übrig blieb. Nun lebten die 
Beiden wieder unzertrennlich und überboten 
sich an zärtlicher Liebe. Vor Kurzem besuchte 
den Major ein ehemaliger Wasser,geführte, den 
er seicIahren todt geglaubt hatte; der Lieutenant 
war eben nicht zu Hause. Nachdem der erste 
Ausbruch von Freude vorüber war, rief der 
Blinde: „Wie wird mein guter Bruder jubeln, 
wenn er Dich wiedersieht, er, der Dich sehen 
kann! „Dein Bruder? — Der ist ja lange 
todt." „Gottlob nein, er lebt -und ist hier." 
„Aber er starb in meinen Armen, nachdem er 
dem Lieutenant D. alle Papiere für Dich üben 
gegen hatte." Eben trat der Jüngere ein. 
„Welche Ueberraschung!" rief der Fremde, „D., 
auch Sie hier?" Der falsche Bruder, welcher 
sich entdeckt sah, brach in Thränen aus und 
sprach: „Ja, ich bin ein Betrüger, aber in 
der redlichsten Absicht. Da . ich wußte, wie 
außerordentlich sich die Brüder liebten und 
überdies hörte, daß der Major erblindet war, 
beschloß ich, ihm den Bruder nach Kräften zu 
ersetzen..." „Kein Wort weiter/' schluchzte 
der Blinde, „wenn nicht der Bruder meines 
Blutes, sollst Du der Bruder meiner Liebe seyn, 
und nichts soll uns jemals trennen." (Züsch.) 

Vom 23. bis zum 29. April» 
.. TetSUkte. St. Nicolai/Kirche: Carl 
Friedrich.* .— St.Elisabeth's.-Kirche: Juh, 
han Jürgens. — Friedrich Carl Olberg. — 
Natalie Helena Bentin. 
. Veerdigte. St. Elisabeth's-Kirche: der 
Arbeitsmann Ado Kukk alt 40 Jahre. 

HAro^lsmirte. St. Elisabeth's - Kirche: 
Her Jnval. Soldat Hans Marc mit der 
Witwe Tto. — Der Arbeitsmann Jaan Bau« 
Mann mir Anna Wölmer. 

Wie alljährlich geschehen, wird auch hiermit 
sämmtlichen Einwohnern dieser Stadt dringend 

anempfohlen, zur Vermeidung der festgesetzten 
Poenen, ihre Pftrde, Vieh und Fasel auf's 
Sorgfältigste beaufsichtigen zu lassen, damit 
solches sich nicht auf den Straßen umhertreit 
be, noch weniger aber auf die Festungswer« 
ke und die öffentlichen Anlagen sich verlau« 
fe. Pernau Polizei «Verwaltung, den 27. 
April 1339. Polizei, Vorsitzer R.v. Härder. 

A. G. Mors, Secretakr. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, der 

Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der 
Livl. Gouvernements-Regierung, zurallgemei« 
nen Wissenschaft und Nachachtung. Die Er
fahrung, daß auch im Livl. Gouvernement 
die Versandungen der Ostsee-Küsten schon 
einen bedenklichen/ Fortgang genommen haben, 
And der Flugsand bereits an mehreren Orten die 
sich den durchgewehten Dünen anlehnenden 
Waldungen, urbaren Ländereien nebst Gesiw 
den, Krügen und Wassermühlen zu verschütten 
begonnen hat, und daß diese Verheerungen 
alljährlich immer weiter um sich greifen und 
immer drohender werden, macht es der Gou« 
vernements'Qbrigkeit zur Pflicht, entsprechen,' 
de Maßregeln anzuordnen, um sowohl die wei
tere Verbreitung des Flugsandes zu hemmen, 
4»ls auch denselben gänzlich zu binden. In 
solcher Rücksicht hat demnach die Llvl. Gouv. 
Regierung mittelst Patents vom heurigen 
Tage sub No. 1649 (24) unter Andern ver« 
ordnet: 1) daß im ganzen Livl. Gouverne« 
ment an Hein Meeresstrande, mit Ausnahme 
derjenigen Gegenden, in welchen wegen des
fallsigen oder überhaupt festen Ufers keine 
Versandungen zu befürchten sind, das Fällen 
von Bäumen, Bäumchen und Sträuchern auf 
den Dünen, und jeglicher Aushau in den sich 
den Dünen anlehnenden Waldstrichen und 
Gehegen durchweg in einer Breite von 160 
Faden, vom innern Rande der Dünen abge« 
rechnet, bei einer unausbleiblichenStrafevon 60 
Rbl. B. A. oder deren entsprechenden körper« 
lichen Strafe <Ar jeden Uebertretungsfall (ab« 
gesehen'von der -übrigen ben Contravenienten 
etwa für unbefugtes iind verbotenes Holzfällen 



sie untersagt, welcher solchergestalt im Allge, 
meinen iy einer Breite von 160 Faden ganz,, 
lich geschlossene Waldstrich im Riga, und Wol, 
Marschen Kreise^ wegen der daselbst weiter 
vorgeschrittenen Versandungen,, auf eine den 
localen Umständen nach größere Brette ausge« 
dehnt ist. Zugleich ist die- möglichste Sorg,, 
falt für den Anwuchs und das Beziehen von 
Bäumen und Sträuchern in diesem geschlossen 
nen Waldstriche, namentlich aber auf den 
Dünen, ganz besonders empfohlen worden. 
2) Daß in dieser nach der Größe der durch, 
die Versandungen drohenden Gefahr verschie, 
den bestimmten Breite des für jeden Aushan 
gänzlich geschlossenen Wald, und Landstriches,, 
insonderheit aber auf den Dünen selbst, alles 
Abharken des Mooses, des Heidekrauts, das' 
Plaggenhauen, jede Streu--Nutzung, das 
Sammeln von Nadeln und Wurzeln, das 
Aufmachen von Feuer^ auf den Dünen und 
insbesondere das Anlegen von Sand-Gruben 
aufs Strengste, und zwar bei einer gleichen 
Strafe von- 60 Rbl. B. A. oder, entsprechender 
Leibesstrafe für jeden Contravenrionsfall, unter, 
sagt ist, während' das Anmachen von Feuer 
den Fischern in der gesetzlichen Ausdehnung 
uur ganz nahe am Meeresufer gestattet bleibt. 
Kartosselngruben, welche von den Landleuten 
in SanbtDünen innerhalb dieses geschlossenen 
Bezirks angelegt werden, müssen gehörig ver« 
deckt befestigr werden, so daß der aufgegrabene 
Sand nicht dem Winde ausgesetzt ist, bei 
gleicher Strafe der Contravenienten» 3) Daß 
die Strandbewohner,. zumal in den vom 
Sande irgend bedrohten Gegenden, bei Ge,-
wärtigung einer gleichen Strafe für den 
Uebertretungsfall,. von ihren Wohnungen nur 
einen einzigen gehörigen Weg nach- der Mee, 
resseite in Gebrauch nehmen,, auch uur diesen 
einen Weg als Viehtrift benutzen, ferner in 
der Nähe der in Cultur begriffenen Sandfly 
chen durchaus kein Vieh, weiden^noch weniger 
aber über diese selbst treiben fassen dürfen. 
Von der Livländischen Gouv.,Regierung wird 
solches hierdurch M allgemeinen Wissenschaft. 

und Nachachtung bekannt gemacht. Riga» 
Schloß, den 20. Marz 1839. 

Regierungsrath Graf C. Maga w l y. 
No. 1660. L. A. Schlau, Secr. 

Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt 
wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß von jetzt ab eingeführter Brandwein wel
cher nach dem, bei deM hiesigen Accife,Celle, 
gio befindlichen Alkoholometer 76 Procenh 
und darüber enthält, für Spiritus erkannt, 
und dafür die Accife mit60Cop. Kpfr. Mze. 
für jedes Pägelstof, erhoben werden soll. Per, 
nau Nathhaus, den 6. April 1839. 

Justiz,Bürgermeister, C. Goldmano. 
No» 673» C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai« 
ferllchen Stadt Pernau wirb desmittelst be, 
kannt gemacht, daß folgende zum Nachlasse 
des weiland konigl. preußischen Consuls H. 
A. Behrens gehörige Grundstücke:. 

1) das in hiesiger Stadt in der Langgasse 
suk No. 30. belegene ehemalige Gals 
lassche Wohnhaus cum sxxeriineniüs, 

2) das gleichfalls in der Stadt an der Ecke 
der heiligen Geist, und Neugasse snb 
No. 102. belegene ehemalige Götzesche 
steinerne Wohnhaus cum sxxertioerttiis, 

3) der in der Stadt neben der alten Aca-
demie sub No. 63 belegene steineme 
Speicher und-

4) der in der Stadt «n der Academiegasse 
sud No. 120 belegene sogenannte Roth) 
landersche Platz 

zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sol, 
len, und die desfallsigen Torge auf den 1., 
A, 6. und der etwanige Peretorg auf den 
6. Mai a. c. anberaumt worden sind. Kauf? 
liebhaber werden demnach aufgefordert sich an 
den angesetzten Tagen Vormittags 11 Uhr 
in dem Vogteigerichte einzufinden. Bot und 
Ueberbot zu vertautbaren und das weitere 
Rechtliche abzuwarten. Gegeben im Vogtet, 
genchte auf dem Rathhause zu Pernau, am 6. 
Febr.1839. Ober , Vogt, R. v. Härder. 
G. 61,- ' ßr. Ransbach, SccrS.. 



Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Sonn 
mer die hiesige Viehweide gepachtet Hab?, fow 
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferds 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, auf 
diese Weide gehen zu lassen Willens sind, hier« 
mit auf, die Nummer für ein Pferd mit Z 
Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und für 
ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit 60 Copeken 
B. Ass. in der Bude des Herrn Heinr. Heer? 
meyer zu lösen. Pernau, den 27. April 
1839. Jacob Kriper. 
In meinem Hause ist die obere große Ge

legenheit, bestehend aus 3 heizbaren Zimmern, 
warmen Küche und sonstigen Anhänglichkeiten 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. Pernau 
den 27, April 1839. 

L. Schlaf, Schneider L Meister. 
Ein neuer beschlagener Korbwagen ist zu 

verkaufen m der Vorstadt bei dem Schmiede« 
Meister Bliebernicht sen. 

Wer einen Wasser-Wagen zu verkaufen 
hat, beliebe es gefalligst in der hiesigen Buch« 
druckerei anzuzeigen. Pernaiz, den 20. April 
1839. 

Einem hohen Adel und verchrungswerthen 
Publikum habe ich die Ehre, hiermit ganz er« 
gebenst anzuzeigen, daß ich mich hier etablirt 
habe und mein Fach als Tischler in dem 
Hause des Tischlermeisters Herrn Faberge der 
seine Werkstatt mir übertragen, betreiben 
werde. Zugleich erlaube ich mir hier die Ver
sicherung, daß ich Alle, die mich ihres Ver
trauens würdigen, welches ich vornehmlich von 
den geehrten Kunden meines Vorgängers vor« 
aussetze, sowohl durch geschmackvolle und bau, 
erHafte Arbeiten und schnelle Förderung, als 
auch durch billige Preise zu bedienen, mich 
stets bestreben werde. Pernau, den 27. AprS 
1639. I .  E. Puls. 

Congressche Zündhölzer, das Kästchen zu 
12 Cop. und 10 Kästchen für einen Rubel 
B. A., sind zu haben bei Z.B.Specht. 

Ein» ungcheirathete Person von mittleren 

Jahren, welche schon einer landschen Gutswirth« 
fchaft vorgestanden hat, wünscht wieder eine 
solche Stelle als Wirthin anzunehmen. Das 
Nähere erfährt man in der Wochenblatts, 
Expedition. Pernau, den 21. April 1839. 

Wir haben unsere Wohnung verändert und 
wohnen jetzt im Hause der verwittweten 
Madame Petersen am Wall; dieses zeigen 
wir ergeben st an. Pernau, den 20. April 
1639. Heinrich und Caroline Reimer. 

Ein schwarzblauer Petinett Ueberleg?Schleier 
ist auf dem Wege von der deutschen Kirche bis 
nach dem Bache verloren worden. Der Finder, 
der ihn in berBuchdruckereiabgiebf,erhalt1 Rbl. 
Silber Belohnung. 

Ziegelsteine find zu haben bei I. A. Klein. 
Mein Haus in der Karristraße No. 24A 

(das ehemalige Wellingsche) ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst 
zum Verkauf: ein neuer duvabler Plan-Wa
gen, ein Fracht - Wagen, auch einige Wasse» 
Wagen — alle ohne Beschlag, eine 
Schnell, Wage und ein Pferd von brauner 
Farbe, mittler Größe. Pernau, den 14« 
April 1839. Gotthard Querner. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige^ 
daß ich alle Garrungen Strohhüte zu mög
lichst billigen Preisen in Vorrarh fertig habe, 
indem ich zugleich bemerke, daß ich alte Stroh
hüte zum Waschen übernehme. Meine Woh« 
mmg ist im Nebenhause des Herrn Schmie, 
demeisters Bliebernicht zvi». unweit dem Re
vanchen Thore. Wittwe L. Pul S. 

Ich habe eine Wohnung bestehend aus 6 
heitzbaren Zimmern, mit Boden, Keller, Stall
raum und andere wirthschaftliche Bequem
lichkeiten enthaltend, zu vermiethen. 

Notair Martinsohn. 
Das der Wittwe Madame Burmester zu-

gchörige steinerne Wohnhaus, ist zu verkau
fen und das Nähere bei Herrn Postmeister 
Weisman zu erfahren. 

Streichzündhölzchen von vorzüglicher Güte, 
v e r k a u f e n  —  z e h n  K ä s t c h e n  —  »  
1 Rbl. Bn. Gebrüder Stein. 

(Beilage) 
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t839. 

den 6. Mai. 

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

St. Petersburg, vom 19. April. 
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 

12ten April wird der Polizeimeister von Dor, 
pat, Sbrist von der Armee, Reutz, zum Po, 
lizeimeister von Reval, mit Verbleibung bei 
der Armee ernannt. 

Durch ein am 8ten Marz Allerhöchst 
bestätigtes Gutachten des Reichsraths wird 
verordnet: die fünfprocentigen Tresor, Obliga, 
tionen des Königreichs Polen, sowohl von 
der ersten, wie von der zweiten Serie a) bei 
allen Krons,Lieferungen, außer bei denen, über 
welche besondere Vorschriften bestehen, zu ihl 
rem Nennwerthe, als Unterpfand und t>) zum 
Disconto in der Kommerzbank und den Komp, 
toirs derselben zu 80 Procent des Nominal, 
werthes der Obligationen anzunehmen. 

Seine Excellenz der Herr Minister des össent» 
lichen Unterrichts, der unermüdet mit dem 
rastlosesten Eifer alles Gemeinnützige. in seinem 
ausgedehnten Ressort befördert, hat mittelst 
Rescripts vom 7ten Zanuar 1839 «üb Nro. 
185 die Statuten der gelehrten Ehstnischen 

Gesellschaft bei der Kaiserl. Universität zu 
Dorpat bestätigt. Der Zweck dieser Gesell, 
schaft ist die KenntNiß der Vorzeit und Gegen, 
wart des Ehstnischen Volks, seiner Sprache 
und Literatur, so wie des von ihm bewohn, 
ren Landes zu fördern. 

Haag, vom 23. April. 
Unsere Zeitungen erzählen, daß Zhre köm'gl. 

Hoheit die Prinzessin von Oranim in dem 
Häuschen PeterS des Großen in Zaandam 
einen Denkstein zum Andenken an den Besuch 
Sr. kaiserl. Hoheit des Großfürsten Thron« 
folgers von Rußland errichten lassen, auf 
welchen Se. kaiferl. Hoheit selbst mit einem 
Bleistift einige Russische Worte geschrieben. 
Bei näherer Untersuchung habe man gefunden, 
daß es Russische Verse folgenden Inhalts feyen? 
„Engel breitet eure schützenden Flügel über 
diese bescheidene Hütte, hier sann der große 
Mann auf das Heil seines Reiches, hier ist 
die Wiege von Rußlands Größe!" 

Als Peter der Große im Zahre 1697 Zaan» 
dam verließ, schenkte «r jedem der 6 Kinder 



derWittwe,ber welcher er gewohnt hatte, einen London, vom 23. April. 
silbernen Becher; einer dieser Becher hat sich, Maxquis von Fyyal, Astester Sohn 
obgleich' pft genug verletzt, bei einem armen des Herzogs von Palmella, ist vor einigen 
Schissszimmermann, dem Urenkel jener Wittwe, Tagen,, von Frankreich kommend'^. über Lsn> 
erhalten, und ist jetzt dem Erben Peters des don nach Portugal gereist; da die reiche Erbin, 
Großen bei seinem Besuch in Zaandam übers mit welcher er verlobt ist, ihr zwölftes Zahr 
reich? worden^ tvelcher für die fernere Versor« Kuruckgelegt haben wird und es dem tveiblichen 
gung des Mannes sogleich Anordnungen treffen - .Geschlechre in Portugal gesetzlich -erlaubt ist, 
lfeß. - ' ^ Mch Ablauf dieses Altersj^ahrks zu heirathen, 

n,? 5N- ^ glaubt iflqn, daß die Vermählung dieses 
-u. .Wien, vom .  MM Paares baldigst stattf inden werde. 
Aus KWsta^inopel erfahrt mqn hiysichtllch Heziüs früh halt? sich das Gerücht in der 

Persiens, daß England sich bereit erkort habe, Hauptstadt verbreitet, der Herzog von Wel» 
den Frieden mit dem Schah ausruht zp -rhaltm, lingfW sey gestorben; der Standard versichert 
wenn derselbe auf die Oberherrschaft von W haß der Herzog sich sowohl wie jemals 
gham'stan verzichte und keinen neuen Angriff defände. 
aufHerat unternehme, ferner, daß er für seine Gestern wurden Herr Thomas Martin, 
aufrichtigen, ^ friedlichen Gesinnungen gegen Parlaments ^ Mitglied,- und Lapitain Burton 
England genugende Burgschaft (wonnt wnd Polizeiamt in Bpw-Street gebracht, 
nicht gesagt) leiste, und daß ^ seine, zum ^ öffentlicher Straße mit Stök, 
Theil noch iy d^: Gegend von Herat stehen? x^n geprügelt, und sie mußten deshalb jeder 
den, Truppen gänzlich zurückziehe. M Pfd» EgMon und noch jeder einen Bükt 

(suicy./> ^ xavirr^ dafür 
Par is ,  vom 2^ April». stellen, daß sie sich in Ankunft ruhige verhalt 

Der Möniteur meldet, daß alle über Myr» ten wollen. Nach dey vom Capitain Burton 
feille aus der Levante eingegangenen Nach, über Pen Vorfall veröffentlichen Angaben 
richten da?in übereinstimmten^ daß der Friede hatte er Herrn Maxtin in einem Ktubb an' 
zwischen Ken, Skltaw und dem Vice,- Könige die Entrichtung einer Schuld gemahnt, und 
von Aegypten, Dank der Intervention lammt; ihn, als dieser die Zahlung verweigerte, etwas 
licher Gesandten, nicht gestört werden würde, hart angelassen, worauf Herr Martin ihm 

Au der diesjährigen Zydustrie» Ausstellung einen Schlag versetzte,, der eine Herausforderung 
ist'ein Förtepiano gegeben worden,, welches, M^Folge hatte. Die Sache wurde jedoch 
hie' Aufmerksamkeit der MM - Liebhaber be, von ihren beiderseitig^ Freunden ausgeglichen«, 
sonders auf sich ziehen wird, Man kann Nun hörte Capitain Burton, sein Gegner 
dasselbe nämlich. Meist einer neuere Erfin- habe sich öffentlich gerühmt, von ihm eine 
dnng ganz rein und richtig stimmen, selbst Entschuldigung erhalten zu haben, weshalb 
wenn man nicht das mindeste musikalisch^ tr beschloß, ihn darüber-zur Rede zu stellen. 
ß!ehör besitzt. Dies geschieht mittelst Anga, Dies that er, als er Herrn Martin' gestern 

.be der genauen-Spannung welche jede eiw si»f der Straße begegnete worquf dieser ge, 
^elne Saite haben muß. Man wird qlso irz antwortet haben sott, er räche ihm, sich zu 
der Folge sein Fprtepiano stimmen können, Mfernen^ sonst werde er ihk zu Boden schla« 
wie may jetzt seine UHr stellt. Der Ersin^ gen^ Erbittert hierüber, griff, per Capitain 
der dieser Vorrichtung ist. der Axchjteft Le yqch seinem spanischen Rohr und schlug 
Pere,. und die Zweckmäßigkeit derselben wird zuerst auf Herrn Martin los, woraus denn 
pon dep berühmtesten Kompönjstefl, wie Che, eine völlige Prüglerei zwischen. Beiden ent, 
rtjbini, UMr, Wr uny W?v^ heWgt,. Kayh,. 



Dieftr Tage wurden in Gegenwart des 
Herzogs von Wellington, des Lord Hill, des 
Lord Fitzroy Somerset und anderer ausge, 
zelchneter Militairs, auf dem Serpentine» Fluß 
Versuche mit einer neuen Erfindung, Trup, 
pen über Flüsse vermittelst Pontons oder 
fliegender Brücken überzusetzen, angestellt. Man 
ließ nämlich zwei -aus elastischem Gummi ans 
gefettigte und mit Luft aufgeblasene Fahrzeuge-
von der Größe und Gestalt von Böten, nur 
nicht oben offen, ins Wasser, legte dann Bret, 
ter darüber und .befestigte dieselben mit Schrau« 
ben und Tauen. Hierauf bestiegen vierzig 
Mann von der Schottischen Füsiliere Garde 
dieses Fahrzeug, welches von einem Boote den 
Fluß hinab bugsirt wurde. Die Soldaten 
mußten auf das Kommando des Herzogs von 
Wellington sich niedersetzen, niederlegen, wie, 
deraufstehen, und Alles ging ganz vortrefflich; 
Das Fahrzeug wurde sodann ans Land gezo
gen und nach Wegnahme der Bretter die Luft 
herausgelassen, worauf jedes nur so viel wog, 
als ein Pferd bequem zu tragen vermag. Es 
wurde hierauf noch folgender Versuch gemacht: 
Ein Fahrzeug,ebenfaÄs aus elastischem Gummi, 
in der Form eines großen Balls, der unten 
mit zwei Anhangen "versehen, und dessen obe, 
rer Theil abgeschnitten war, wurde iN'S Wasser 
gebracht, worauf ein Mann vermittelst eines 
GooteS zu diesem Gummi- Fahrzeug hinfuht 
und in dasselbe hineinstieg, so daß seine Beine 
In den Gummi,Anhängen stecken und der größte 
Theil seines Körpers sich in dem Ball befand. 
Er ruderte nun mit zwei kleinen Rudern auf 
dem Flusse herum , wobei er feine Beine be, 
ständig bewegte, und kehrte dann unter dem 
Beifallrufen der Zuschauer an's Ufer zurück. 
Diese Erfindung Hat den Zweck, einen einzel
nen Menschen in den Stand zu fetzen, einen 
Fluß zu überschreiten und zugleich ein Ta« 
öder sonst etwas von einem Ufer auf das 
andere M bringen. 

Vorigen Montag ist hier eine wichtige Er, 
findung, wie eS scheint mit Glück, versucht 
worden. Ein Herr Clegg hat nämlich eine 
neue Lokomotive erfunden, welche M des ät, 

mospharsschsn Drucks vermittelst eliwr Röhre 
oder Luftpumpe bedient. Dem ersten Versuche 
wohnten der Marqnis von Lansdowne, Lord 
Zohn Rüssel und mehrere angesehene Perfol 
nen bei, die sich selbst in einen Wagen sehten, 
der außerdem mit SZ00 Pfd. Eisen beladen 
war und dennoch ISO Fuß in der Sekunde 
gezogen wurde. Ein solcher Wagen würde 
daher sieben Deutsche Meilen in einet Stan
de laufen können und die Bewegung weder 
Rauch noch Staub erzeugen, auch die Reift, 
kosten um mehr als die Hälfte vermindert 
seyn. 

Madrid, vom 2V. April. 
Briefe aus Guadalaxara bestätigen eS, daß 

die Avantgarde Cabrera's unter Marconell 
und Polo in Castilien eingedrungen ist. und 
das Fort und die Stadt Aleolea del Pinar 
auf der großen Straße von Madrid nach 
Saragossa eingenommen hat. Dies Karlisti, 
fche Corps bedroht auch das Fort CifuenrenS 
bei Trillo und es scheint überhaupt die Ab, 
ficht des Feindes zu seyn, sich aller Forts der 
Provinz zu bemächtigen. Die angesehensten 
Einwohner von Brihuega haben sich nach 
Guadalaxara geflüchtet. 
... Spk.nische Gren ze. Der zum Premier, 

'Minister des Don Carlos ernannte Erzbischof 
von Euba hat eine Verordnung erlassen, wo, 
durch die ausgewanderten Christines zurückbtt 
rufen werden und ihr könfiszirteS Eigenthum 
zurückerhalten» Auch sollen die Stipulationen 
des Elliotschen Traktats von allen Karlistischen 
Offizieren auf's strengsteHefolgt und überhaupt 
alle gegen die Christinos ergriffenen strengen 
Maßregeln, so weit ste irgend mit der Erhal, 
tung der Ruhe vertraglich sind, aufgehoben 
werden« 

Stuttgart,-vom 26. April. 
Nachdem die Bau? Arbeiten des Fußgestells 

zu Schiller'S Standbild vollendet waren, 
wurde gestern Abend dasselbe ausgepackt, wo, 
bei mehreren Künstlern und Kunstfreunden 
die Freude wurde, es in setner Vollendung 
zu sehn. Später wurde ein tuchener Mantel 
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übergeworfen und das Bild auf seinen Stand, schen Bundes und -bestimmt auf eine regel, 
punkt hinaufgewunden und aufgestellt. mäßigere Weise den Ausrausch des Limburgs 

Konstantinopel, vom 9. April. schen-und Luxemburgischen. Wenn wir gut 
Es bedarf nun nicht mehr der Beredsam, unterrichtet- sind, so ging der Unterzeichnung 

keit der Gesandten, um den Sultan zu bewe« des Traktats die Auswechselung verschiedener 
gen," seine Vorbereitungen zum Kriege einzm Erklärungen voraus, welche sich auf die Schwie, 
stellen. Es lasten jetzt so viele Unglücks« rigkeiten der Ausführung des Traktats be, 
falle auf der Hauptstadt, daß die politische zogen. So wäre anerkannt worden, daß das 
Frage darüber in den Hintergrund tritt. BöSt Dorf Martelange irrthümlich zum Bunde ge, 
artige Krankheiten aller Art raffen die Bes rechnet, worden, und Belgien verbleiben muffe, 
wohner zu ganzen Haufen hin, und es ist Die gemeinschaftliche Aufsicht über die Schel« 
wohl kein Haus, keine Familie, die nicht den deschissfahrt und das Loorsenrecht werde zu 
Verlust eines oder einiger Mitglieder zu be; gleicher Zeit mit der Einforderung des Ton
nagen hätte. Besonders groß ist die Sterb, nengeldes, d. h. unmittelbar nach Auswech-
lichkeit unter den Wöchnerinnen und Kindern. selung der Ratifikationen des Traktates in 
In Klein-Asien wüthet die Pest, und wir Kraft treten. Der Kanal von Terneuzen 
leben nun in der größten Besorgniß, daß sie würde mit keinem besonderen Schiffszoll,^ weder 
diesen Sommer auch die Hauptstadt heimsu? auf Belgischem, noch auf Holländischem Ge« 
chen werbe. Zm Arsenal und in der Taurus- biete, belegt werden ; demzufolge würden sich 
Armee sind alle' Arbeiten eingestellt. Mit zur die Städte Gent und Antwerpen in derselben 
Betrübniß auf unserm Platze trägt die Un< Lage befinden, da kein anderer Zoll als der 
gewißheit bei, worin wir über den Traktat Scheldezoll zu bezahlen ist. Dampfschiffe 
gelassen werden, da dadurch aller Handel dar; werden nur nach - dem Räume,, den sie zur 
uieder liegt. (Pr. St. Zeit.) Waarenausnahme bestimmen, bezahlen; alle 

B r ussel, vom 22. April. Schiffe ohne Unterschied der Nation, werden 
Der Moniteur Belge enthält in seinem nach dem jetzt in Holland und auch noch in 

heutigen Blatte Folgendes: „Ein heute Mol, Belgien üblichen Gesetze taxirt werden. Die 
gen (21sten d. M.) in Brüssel eingetroffener Belgischen Schisse werden unmittelbar zur 
Kourier hat die Traktate mitgebracht, welche Schifffahrr auf den Kanäkn und Binnenge, 
am 4Äten d. M. zwischen Belgien nnd den wässern zugelassen werden, unter der Bedin-
fünf Mächten, zwischen Belgien und Holland gung> daß sie dieselben Abgaben wie die 
unv zwischen Belgien und dem Deutschen Holländischen, nach den üblichen Ansätzen, 
Bunde, der von den Herren von Senfft und bezahlen; die Schiffe, welche aus verdächtigen 
von Bülow, die mit den Vollmachten des Orten kommen, sollen nicht verbunden seyn, 
Bundes versehen waren, repräsentirt wurde, die Anker auszuwerfen, um einen Gesundheits? 
unterzeichnet worden sind. Der letztere Trak- Wächter zu erhalten;, es wird vielmehr uur 
trat, welcher eine Beitrittsakte des Deutschen eines Signals des Lootsen bedürfen. Die 
Bundes ist, wurde nach der Notifikation der Schiffe können frei und in sämmtlichen Gewas« 
Konferenzbeschlüsse vom 23sten Januar zum fern der Schelde und ihrer Mündungen ver; 
Gegenstände der Unterh«ndlungen gemacht." weilen, wenn Winde, Eisgang oder andere 
In feinem nicht offiziellen Thetle spricht sich daS Umstände es bedingen. Die Frage des 
genannte Blatt dann weiter über diesen Trak« Abkaufs des Tonnengeldes wird einer direkten 
tat folgendermaßen aus: „Die Beitrittsakte, und besonderen Unterhandlung Avischen Belgien 
deren Abschließung wir iu dem offiziellen Theile und Holland vorbehalten bleiben. Es wird 
unserer Beilage angezeigt haben, sichert Bel- zugestanden, daß die durch den Bezirk Sittard 
glm die Anerkennung aller Staaten des Deuk zu führende Straße eine Äsenbahn seyn kann. 



Es wird erklart, daß die Auslassung der Wörter 
„auf ewige Seiten" im LZsten Artikel vsn 
keinem Belange ist, daß der6teund7te Artikel 
hinlänglich verbindende Kraft haben, und daß 
die Abschaffung ganz dem Herkommen gemäß 
tst. Aus denselben Erklärungen würde sich 
ergeben, daß die von der Belgischen Regierung 
eingereichte Note, welche auf eine neue Re, 
dnktion der Schuld anträgt, nicht berücksichtigt 
worden ist. In Bezug auf die den Bewoh, 
nern Limburgs und Luxemburgs einzuräumen« 
den Vorrechte wurde geantwortet, es sey dafür 
hinlänglich durch das Holländische Grundgesetz 
und die Deutsche Bundesakte gesorgt worden. 

Alle hiesigen Morgenblätter nahmen die 
Berichte über die Unterzeichnung des Trakta
tes aus dem Moniteur auf, ohne daß sich 
eins dieser Blätter dagegen ausspräche; in 
Antwerpen wird es aber wohl nicht so glimpflich 
abgehen^ denn dort wird man sich wahrschein, 
Uch bitter darüber beklagen,. daß in Scheide, 
Abgaben keine Modifikationen gemacht worden 
sind. Zm Allgemeinen scheint man denn doch in 
Belgien mit der friedlichen Ausgleichung ganz 
zufrieden zu seyn und wünscht nichts mehr, 
als die Wiederanknüpfung freundschaftlicher 
und kommerzieller Verbindung mit Holland. 

Den nunmehr unterzeichneten Verträgen 
zufolge, sollen die Ratifikationen in London 
binnen sechs Wochen oder, wenn es angeht, 
früher ausgetauscht werden. Die Räumung 
der abzutretenden Gebiete > soll gleich nach 
Auswechselung der Ratifikationen und zwar 
dergestalt geschehen/ daß die Uebergabe der 
Städte, Orte und Flecken an die Kommissarien 
im Laufe von vierzehn Tagen oder früher, 
wenn es angeht/stattfindet. (Züsch.) 
— 5—-

vermischte Saehrichtetr. 
London, 3. März. Se. Kaiserl. Hoheit 

der Großfürst Thronfolger von Rußland ist 
heute Morgen in erwünschtem Wohlseyn hier 
eingetroffen. (Züsch.) 

Riaa, den 26. April. Seit einigen Tagen 
ist unsere Düna frei vom Eise, welches bei 

mäßig hohem Wasserstande- und dem günstigen 
SO. Winde schnell dem Meere zutrieb. Der 
Strom ist indeß jetzt gestiegen und bedeckt 
einen Theil des Dünamarktplatzes. Heute 
find durch den eingetretenen NW. Wind eine 
Anzahl Schiffe bereits an die Stadt gekom» 
men, und nun erwarter man, sobald das Wasser 
-etwas fällt, auch die Strusen, deren in die
sem Jahre wohl mehr als 1060 die Düna 
Herabkommen werden. 

Die bci Domesnes durch's Eis verunglück.' 
ten Schiffe sind folgende: Z Vrittische, the 
Orlando, the Duke of Richmond, the Regina, 
the Deptsort und, the Pacific; 1 Hollands 
sches: de Vriesland, und 1 Oldenburgisches'. 
Christina von Westerdeich. Von den hier im 
Winterlager gewesenen und am 43tey April 
ausgegangenen Schiffen ist das Lübecker 
Schiff „Industrie," (Kapt. Gay), Schiffer, 
nachrichten zufolge, ebenfalls durchs Eis 
zerdrückt und außer dem Kapitän sind nur 2 
Matrosen gerettete 

— Der Lapachobaum in Paraguay ist der 
schönste und majestätischste aller Bäume, und 
unsere Eiche kann keinen Vergleich mit ihm 
aushalten. Aus dem Stamme eines dieser 
ungeheuren Bäume höhlte ein Portugiese zu 
Villareal ein Canoe, auf dem allein 22,600 
Pfund Aerba oder Paragvaythee, einige aus 
zusammengenähten Häuten bestehende Schläuche 
Syrup, eine Last Dielen, 70 Pack Taback 
und acht Matrosen, welche die drei Masten 
und die Segel des risigen, aber doch kunstvoll 
ausgehöhlten Lapachostammes regierten, nach 
Assumcion kamen. Aus diesem Baume werden 
Fahrzeuge gemacht, die S0 Zahre alt, noch 
jung genannt werden können. Sie bleiben 
fest und unerschütterlich bei allen Stößen, die 
sie auf den Sandbänken deV Parana empfan, 
gen, und eben so wenig schaden ihnen 'die 
brennenden Strahlen einer tropischen Sonne 
wie die heftigen Schauer tropischer-Regengüsse. 
Zn das eiftnharte Holz dringt weder ein 
Wurm noch Fäulniß. Zn Buenos »AyreS 
sind sowohl die Wagen wie die Dachsparren 
aus diesem Lapachvbaume gemacht. 



— Es giebt Salz-, Schwefel,, Eisem, 
Milch,, Wein,, Dunst', Schlmnm- und eine 
Unzahl andere Bäder; sie sind nun durch ein 
Aeolusbad vermehrt worden dessen Eröffnung 
zu Avorno am Isten April d. Z. startfand« 
In den Badegemächern befinden sich Röhren, 
aus denen durch Dampfblasebälge Heißer, lauer, 
frischer und Eiswind, je nachdem es der Zm 
stand des zu Heilenden erfordert, auf den gan, 
zen oder nur einen Theil des entblößten Kör
pers getrieben wird. Der Englische Arzt, 
William Smithson, befindet fich an der Spitze 
dieser großartigen Anstalt, welche, nach der 
Versicherung des Programms, Wunderkuren 
bewirken wird. 

— Durch die Verbindung von Metall , und 
Darmsaiten, Stahl- und Glasstäben, brachte 
ein MechanikuS zu Cadanea in Sicilien (der 
Vaterstadt Bellini's) ein neues musikalisches 
Tasteninstrument zu Stande, dem er den 
Namen Melophonion beilegt. Die Töne dessel, 
ben klingen wie jene der Harfe, der Flöte und 
Her Harmonika. (Züsch.) 

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

Zeit, in VernsU' 
Mo na t. Sonn.Aufg. Sonn. Unterg 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

1. Mai L 39 8 16 

19. — 3 29 8 34 

29. — 3 6 8 61 

Vom 30. April bis zum 6. Mal. 
«Netautte, St. Nicolai - Kirche: Peter 

Leopold v. Härder. 

Die Zahl der angek. Schiffe ist .. . ^ 31» 

Gerichtliche Wekanntmschunge«. 
Demnach der hiesige Einwohner Johann 

Adolph Peterßenbei Einem Wohledlen Rathe 
dies« Stadt um Erlassung eines xroelamstd 

über .die mittelst gehörig corroborkrten, zwk 
fchen Ihm und den Erben weil. Müllermeisters 
Carl Heinrich Reymann, unterm 4L. Zunt 
1836 errichteten Kaufcontracts, käuflich an 
stch gebrachte , in Hiesiger Borstadt an der 
Rigafchen Straße im 1. Quart, sub No« 
140 belegene Windmahlmühle nebstdem dazu ge, 
hörigenWohnhause und sonstigenAppertinentien, 
gebeten, solchem xeüw auch mitteist Resolm 
kion vom heutigen äaw deferiret worden; als 
werdm desmittelst alle und jede, welche an die 
hier oben bezeichnete Windmahlmühle nebst 
Apperrinentien aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen, ^sremtorie ' 
-aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag a posna allhier 
zu melden lmd fur^cl Omenta ihrer Ansprüche 
beizubrinben, mit der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser präklusiven Frist niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gehört, sondern das 
in Redestehende Grundstück sammt Appertinen, 
tien dem Acquirenten Johann Adolph Perer, 
ßen als »manstreitbares Eigenthum zugesprochen 
werden soll. Gegeben Pernau Rathhaus> den 
28. April 1339. 

In 
. .  C. Schmid, 

?ernaviensis Z^kiÄic. 
et LseretN'. 

No. 69t. 
- Wie alljährlich geschehen, wird auch hiermit 

fämmtlichen Einwohnern dieser Stadt dringend 
anempfohlen, zur Vermeidung der festgesetzten 
Poeuen, ihre Pferde, Bich und Fasel auf's 
Sorgfältigste beaufsichtigen zu lassen, damit 
solches sich nicht auf den Straßen umhertreit 
be, noch weniger aber auf die Festungswer» 
ke und die^ öffentlichen Anlagen sich verkam 
fe. Pernau Polizei, Verwaltung » den 27. 
April 1639. Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. Mors, Seereta?r. 
W ekanvtmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
A u f f o r d e r u n g .  

. Da die Stelle eines Seconomen im hiesigen 
StadttArmenhause vaeant ist und zur Wieder« 
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hesetzung derselben ein verhelrathekr Mann 
von mittleren Jahren und guter Führung er, 
forderlich ist; so werde»» hierauf Nefiektirende 
aufgefordert sich dieserhalb zeitig bei dem um 
terzeichneten' Herrn Vorsitzer dieses Collegii 
zu melden. Pernau Armtn , Eollegium, den 
5, Mai 1839. 

OberkäMPerer F. E. R 0 genhagen, 
W. Brackmann, Notr. 

Sollte eine Herrschaft aufdem Layde einen 
guten Waldförster der auch zugleich das Fach 
als Zager übernehmen kann^ brauchen, so 
kann solcher in der Wochenblatts,Expedition 
erfragt werden^ PSrnau, den 6. May 1839. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Sonn 
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for, 
dere ich zugleich alle diejenigen res^>. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, auf 
diese Weide gehen zu lassen Willens sind, hier, 
mit auf, die Nummer für ein Pferd mit 6 
Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und für 
ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit ö0Copeken 
B. Ass. in der Bude des Herrn Hcinr. Heer! 
meyer zu lösen. Pernau, den 27. April-
1839. ' Jacob Krjper» 

In meinem Hause ist die obere große Ge
legenheit, bestehend aus 3 heizbaren Zimmern, 
lvarmxn Küche und sonstigen Anhänglichkeiten 
zu vermieten und gleich zu beziehen. Pernau 
den 27. April 1839: 

L. Schlaf, Schneider 5 Meister. 

Ein neuer geschlagener Korbwagen ist zu 
verkaufen in der Vorstadt bei dem Schmiede, 
Meister Bliebernicht seo. 

Wer einen Wasser,Wagen zu verkaufen 
hat, beliebe es gefälligst in der hiesigen Buch, 
Druckerei anzuzeigen. Pernau, den 20. April 
1S39. 

Einem hohen Adel und verehrungswerthen 
Publikum hak ich die Ehre hiermit ganz er« 
gebenst anzuzeigen, daß ich« mich hier etablirt 
habe knd mein Fach als Tischler in dem 

Hause des Tischlermeisters Herrn Faberge, der 
seine Werkstatt mir übertragen, betreiben 
werde. Zugleich erlaube ich mir hier die Ver, 
sicherung, daß ich Alle, die mich ihres Ver, 
trauens würdigen,welches ich vornehmlich von 
den geehrten Kunden meines Vorgängers vor« 
aussetze, sowohl durch geschmackvolle und dau, 
erhaste Arbeiten und schnelle Förderung, als 
auch durch billige Preise zu bedienen, mich 
stets bestreben werde. Pernau, dm 27. April 
4639. I.E. Puls. 

Eine ungeheirathete Person von mittleren 
Jahren, welche schon einer landschen Gutswirth, 
schaft vorgestanden hat, wünscht wieder eine 
solche Stelle als Wirthin anzunehmen. Das 
Nähere erfährt man in der Wochenblatts, 
Expedition. Pernau, den 21. April 1.839. 

Wir haben unsere Wohnung verändert und 
wohnen jetzt im Hause der verwittweten 
Madame Petersen am Wall; dieses zeigen 
wir ergebenst an.- Pernau, den 20. April 
1339. Heinrich und Caroline Äeimer. 

Ziegelsteine sind zu haben bei Z. A. Klein. 
Daß ich mich hier etablirt habe,zeige ich hierdurch 

ganz ergebenst an, und mache zugleich bekannt, 
daß ich Zimmer , Malerei und Laquirarbeiten 
zur Zufriedenheit derjenigen, die mich damit 
beehren werden, billig und aufs Beste anfertigen 
werye. Ich bitte um gütigen Zuspruch. 

C. G. Wachs, Malermeister, 
wohnhaft im Hause der Madame 
Wachs in der Laraussel, Straß» 
No. 268. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daß ich a»e Gattungen Strohhüte zu mäg, 
jichst billigen Preisen in Vorrats fertig habe, 
indem ich zugleich bemerke, daß ich alte Stroh, 
hüte zum Waschen übernehme. Meine Woh, 
nung ist im Nebenhause des Herrn Schmie, 
demeisters Bliebernicht Ivo.-, unweit dem Ry 
valfchen Thon. Wittwe L« Puls. 
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Pmmusthe Taxe für de« Monat Mai i8?9. 
Brodk: 

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzemnehl, aus Wasser 
gebacken, soll wagen und gelte» 

Ein t>ito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken/ soll wagen und gelten 
Ein dita von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em SHsauerbrodt von feinem gebeutelten Noggenmehl soll wagen 

und gelten i Pfund 
Ein ungesäuertes Brsdt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wägen und gelten . . . . . i Pfund 
Ein dlto von gleicher Güte " . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmeht gebackenes Brodt, soll 

wagen und gelten Pfund 
Ein Mo vou gleicher Güte ......... 

Fleisch:  
Gutes fettes Rindfleisch Don Mastvieh soll gelte« ...... 
Minder gutes dito . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dtto dito vom Vorderviertel ............ 
Minder gutes dito vom Hinterviertel .......... 
Dito dito vom Vorderviertcl 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ........ 
Dito dito vom Vorderviertcl . . . . . . 
Gntes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito . . . .... . 

Bier und Branntwein:  
Ein Faß Doppel - over Bouteillen- Bier ........ 
Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof .... 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbler . 
Eine Könnender Faß Brauhaus Krug » Bier ^on 92 Släfen . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoof ......... 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof ..... 
Noch feinerer oder -doppelt abgezogener Vits 1 Stoof.... 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung ertauben 
sollte, eS sei nun tn Rücksicht der Güte, des Gewichts, des MaaßeS oder des Preises, verfallt 
bei dem erken UebertretungSfall in eine Strafe von »5 Rubel , bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von >oc> Rubel B. A., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich über 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig mächen, so soll ihm sein Handwerk 
vdersonkigerGeschaftsbetrieb gelegtweeden. ?ud!ica!l»m Pernau Polizei-Verwaltung, den i.Mat iLZy 

Loth Kop. 

2? 2 
5 4 

2.5 2 
s 4 

— 10 

-IQ 
16 5 

— 5 

Pfd. Kop. 
1 id 
1 14 
i Zo 
i 20 
1 12 
i 10 
1 12 

1 20 

Rbl. Ksp. 
2Z l — 
— 2O 
— 16 
lZ — 

— 16 
— 80 
— 96 
1 20 
i 40 

Beilage. 
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Sonnabend,  

1839. 

den jz. Mai. 

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

St. Petersburg, vom 28. April. 
Da S. M. der Kaiser bemerkt Hilden, 

daß in dem Verzeichnisse derCivilbeamten die 
im Königreiche Polen dienenden Beamten, 
die durch Ukasen an den dirigirenden Senat 
zu Rangklassen befördert worden sind, nicht 
angegeben sind, so haben Allerhöchstdie, 
selben zu befehlen geruht, daß alle Personen, 
die einen Russischen Civilrang haben, wo sie 
auch in Diensten stchen mögen, in das Ver, 
zeichniß der Cwilbeamten eingetragen werden 
sollen. 

Auf Vorstellung Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanzministers und auf den Beschluß des 
Ministerkomite's, vom 7ten März d. I., haben 
Se. Majestät der Kaiser Allerhöchst zu 
befehlen geruht: Den am 6ten April d. Z. 
abgelaufenen Termin zur zollfreien Ausfuhr 
von Tauen und Stricken nach dem Auslände, 
noch auf drei Zahre nach der frühern Grund, 
läge zu verlangern. 

München, vom 6. Mal. 
Se. Durchlaucht der Herzog v. Leuchtenberg 

wird bestimmt am 23sten d. M. die Reise 
nach St. Petersburg antreten. Man ver» 
nimmt, daß der Herzog den Weg über Eichstädt 
nehmen und die ganze herzogt. Familie ihn 
bis dahin begleiten, die Frau Herzogin v. Bra« 
ganza aber mir ihrem Druder bis Berlin ger 
hen, und dann nach Portugal zurückkehren 
werde, woselbst sie noch verschiedene, das von 
ihrem Gemahl hinterlassene Vermögen betreffen« 
de Gegenstände zu ordnen beabsichtigt. (Züsch.) 

Paris, vom 4. Mai. 

Der älteste Einwohner der Vorstadt Monk 
martre und vielleicht der ganzen Hauptstadt, 
ein Herr Chevalier, ist vorgestern in seinem 
hundertsten Zahre mit Tode abgegangen. Er 
bewohnte seit 30 Jahren mit seiner TVjährü 
gen Tochter, zwei Enkeln und einer 9Hähri« 
gen Schwägerin dasselbe Quartier. Bis zum 
letzten Augenblick seines Lebens war er im 
vollkommenen Besitz seiner intellektuellen Fa, 
higkeiten. Man sah ihn Winter und Som« 
mer sehr früh Morgens an dem Brunnen 
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seines Hauses, wo er sich mit kaltem Wasser Zeit der Attentate und der politischen Prozesse 

sck vorüber sey. 
Der Moniteur enthält nachstehende -tele. Aus dem Berichte des Herrn Benjamin 

araphische Depdsche aus Bayonne vom 1. Delessert über das Sparkassenwesen der Haupt, 
Mai - Am 27. April hat Espartero die stadt und die- Leute,, welche dieselbe benutzen, 
Stellung bei El Moro vor Ramales ange« entnehmen wir folgende Notiz„Domestiken 
ariffen und aenommen; die beiden Heere standen «nd Tagelöhner beiderlei'. Geschlechts befinden 
sich an den Ufern der Queranza einander sich m Paris 63,000, davon haben- 22,000 
aeaenüber; Espartero hatte 30,000 Mann- Sparkassenbücher; Arbeiter beim Bauwesen,-
und Maroto 16,000/' als Maurer, Tischler, Schlosser, Maler u. s. 

Man will wissen, daß gestern wichtige' W5, jahlt man 30,000, von denen 7800 mit 
Nachrichten aus Algier in den Tuilerieen eiw Sparkassenbücher versehen sind; von den 
gelaufen, sind Die Feindseligkeiten zwischen 20,000 Backern, Schlachtern und anderen 
Abdel-Kader und den Französischen Truppen Profession isten,^ die für Bereitung der 
sollem begonnen habrn,. und man spricht von Nahrungsmittel sorgen, habew 4800 solche 
der Abreift des Herzogs von Orleans nach Bücher; von den in Paris lebenden- Secre-
Afrika. Es sind mehrere telegrafische Depe- tairen, Schreibern und sonstigen kleinen Beam, 
schen nach Toulon und Brest abgegangen, ten, 20,000 an der Zahl, haben nur 4600 
die sich auf die beunruhigenden, Nachrichten Geld bei der Sparkasse belegt.. Dies ist das 
aus Algier beziehen- sollen?. schwächste V-rhältniß, wogegen das der die, 

Her Moniteur publizirt eine Königliche »enden Klasse am bedeutendsten ist.. 
Verordnung vom gestrigen Tage folgenden Journal de Paris^Nthalt ein Schreiben 
Inhalts: „Die Bestimmungen der ersten aus Toulon vom 29sten v. M., wonach da^ 
Artikel Unserer Ordonnanz vom 23. Juli selbst^ Tages vorher zwischen den Matrosen 
1833 in Bezug auf die Ausfuhr gewisser der Flotte und der dortigen Garnison blutige 
Maaren über die Pyrenäen ^Grenze und über Streitigkeiten stattgefunden haben. Das Ute 
den Theil des Küsten- Gebiets in den De- LiniewRegiment war aus Afrika nach Toulon 
partements der Niederm und Ost-Pyrenäen, zurückgefehrr, um sich von den gehabten 
der an Spanien grenzt, werden bis auf das Strapatzen zu erholen. Kaum gelandet, 
Küsten, Gebiet Hes Gjronde - Departements gerieth es bereits mit den Seeleuten in Streit, 
auSaedehnt" wurde dieser durch die' Energie der Be, 

Vow l^en 86 Departements Frankreichs Hörden alsbald unterdrückt.. Aber gestern 

sind» 75 auf der Zndustxi? »Ausstellung r?, geriechen die Parteien wieder an einander, in 
vräsentirt allen Stadttheilen Mrden bjutige Gefechte 

Aus Perpignan schreibt man vom 28sten> geliefert; die Seeleute führten dünne Stricke 
v M.: Lch beeile mich,- Ihsten anzuzeü mit sich, qn derew Ende jcharfe Hakewayge, 
aen, daß ein gewisser Gervais Corbiöre, der- bracht waren. Nur Mit der größten-Anstren, 
selbe, der bei Gelegenheit des Alibaudschen gung gelang es dem Offizieren nach und nach, 
Attentates gefänglich' eingezogen wurde) und die Truppen zurückzuhalten,- aber^ die Matro-
vor der PairS.'Kammer erschien), gestern Abend sen horten^ quf^ Niemand^ Mamzahlt 2 
neuerdings, als eineS Attentats gegen die Todteund 1^ schwer Verwundete» Allgemein 
Sicherheit des Staats verdachtig,, verhaftet winden Seeleuten die' Schuld beigemessen, 
worden ist. Derselbe wird von- Brignde' zu- — -ZN d'es-M Augenblicke liegen fünf Amm-
Driaad« nach Paris trastsportirt werden, schiffe auf unserer Rhede, bereit, jeden Augen« 
Diese Verhaftung hat hier die größte Sensation blick unter^ Segel zu gehm : es sind der 
gemacht; denn alle Welt glaubte, dqß die- «MontehG",. M M, W .Ml. PM'-,-
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Diademe" und „Jupiter", von 60, und der 
„Trident" von 74 Kanonen. — Uebrigens 
sind alle Land, und See, Truppen in den 
Kasernen konsignirt^ und alle Seeleute und 
Soldaten, die man in den Strqßen antrifft, 
werden von^en -Patrouillen arretirt. 

London, vom 4. Mai. 
Heute melden die hiesigen Blätter die An, 

kunft des Großfürsten Thronfolgers von Ruß-
land in London. Se. Kaiserliche Hoheit 
langte auf dem Paketboot „Cerberus" an 
und landete zu Deptford, wo der Ober,In, 
tendant des Proviant,Amtes, -Capitain Sher, 
riss, begleitet von dem .Niederlandischen Bot, 
schafter, Herrn Dedel, und -einer großen 
Anzahl Offizieren, 'den Großfürsten empfingen. 
Sobald Seine Kaiserliche .Hoheit den Fuß 
auf Britischen Boden gesetzt hatte, wurde 
eine Königliche Salve abgefeuert. Die Ge, 
sellschaft begab -sich dann in die Wohnung des 
Capitain Sherriff, wo ein Frühstück einge
nommen wurde. -Hierauf setzte der Großfürst 
in Begleitung des Prinzen Wilhelm Heinrich 
der Niederlande, des Grafen Orloff und des 
Russischen General-Konsuls in - einer Köm'gli, 
chen Equipage die Reise nach London fort. 

Der in England bestehende Verein gegen 
die Sklaverei hat in einer Versammlung am 
26sten April den Beschluß gefaßt, daß eine 
temporaire Aufhebung der Verfassung von 
Jamaika nothwendlg' sey, 5m gute und 
wirksame Gesetze für die Verwaltung dieser 
Insel zu erhalten und namentlich um den 
emanzipirten Negern den vollen Genuß ihrer 
Rechte und Privilegien zusichern, die ihnen 
als Britischen Unterthanen zukommen. 
In Monmouth hat sich, ein Verein zur 

Beschützung des Lebens und Eigenthums 
gebildet, der aus den angesehensten Einwoh, 
nern der Stadt und Umgegend besteht, und 
bereits 200 Mitglieder zählt. Der Verein 
hat der Negierung feine Dienste angeboten, 
welche das Anerbieten angenommen und die 
erforderlichen Waffen liefern wird. 

Ueber die Unruhen zu Llanid-loes in Wales 
berichtet die ShrewSbury Chrvnkle noch 

Folgendes! „Gleich bei dem Beginn der 
Unruhen sandten die Chartisten einen Boten 
an die Bergleute des Distrikts, die am Mitt, 
woch in LlaniLloes eintrafen und die Stadt 
durchzogen. Auch .nach Merthyr Tydvil 
wurden zwei Boten gesendet, um Beistand 
zu holen, doch D bis jetzt Feim ̂ Nachricht von 
dort eingegangen. Die Leute .sind mit Pulver 
u. s. w. verschem Viele Personen beklagen 
sich darüber, daß man die S^adt so lange in 
der Gewalt des PöbelS lasse. .Alle Geschäfte 
sind eingestellt, üund es herrscht große Bestür, 
zung. Am Mittwoch führten die Chartisten 
Einen ihrer Partei, der die Vorschriften 
verletzt hatte, an den Fluß und warfen ihn 
hinein. Es thut uns leid, sagen zu müssen, 
daß in Llanidloes eine eingewurzelte schlechte 
Gesinnung herrscht, und wir fürchten, daß 
diese Unruhen nicht ohne Blutvergießen vor, 
übergehen werden. Diese Chartisten sind so 
bearbeitet worden, daß sie mit kaltem Blute 
überlegen, wer von den Herren leben soll und 
wer nicht, und einige von den Fabrik, Unter, 
nehmern sollen bereits als solche, die sterben 
müssen bezeichnet worden seyn! Mehrere von 
den großen Fabrik »Besitzern haben LlanidloeS 
am Donnerstag früh verlassen und den Tag 
in Newtow» zugebracht. Der Lord-Lieutenant, 
Lord Clive, ist gestern schnell von hier abgereist, 
um Maßregeln zur Erhaltung der Ruhe in 
der Grafschaft zu treffen, und lein Regiment 
Veomanry hat sich freiwillig erboren, nach 
dem unruhigen Distrikt zu Marschiren, wir 
glauben jedoch, dies wird nicht nöthig seyn, 
da eine Hinreichende Anzahl regulairer Truppen 
bereit ist, in jedem Augenblick nach Wales 
aufzubrechen^ 

Madrid, vom 27. Apri l .  
Da jetzt auch der „Mensagero de! Pueblo", 

das Organ des Kriegs, Ministers Alalx, sich 
für die Auflösung der CorteS ausspricht, so 
scheint diese Maßregel nunmehr definitiv 
beschlossen zu seyn, doch glaubt Man, daß die 
Ausführung derselben so lange verschoben 
«erden solle, bis die Regierung von dem 
Ausgange des vbn Espartero gegen Ramales 



— 166 — 
unternommenen Zuges ojfiziell unterrichtet Großmächte dem Vicekönkg von Aegypten 
worden ist. überschickte Ultimatum auf eine Entwaffnung 

Saragossa, vom 29» April. und Reduktion > seiner Land« und Seetruppen, 
Die traurigen Folgen der Aufhebung der wogegen die Armee des Sultans am Taurus 

BH,gerung von Segura zeigen sich mit jedem gleichfalls auf den FrjedenSfuß gesetzt werden 
THe deutlicher. Das Fort Montalban ist soll. 
in diesem Augenblick wahrscheinlich schon in Wien, vom S. Mai. 
den Händen der Karlisten, und Albalate und Man schreibe aus Jassy, vom 24. April: 
Cutanda werden ebenfalls von ihnen bedroht .»Unsere Stadt wäre am 17ten d. M. beinahe 
und dürfen in kurzem dasselbe Schicksal theü der Schauplatz von Gräuelscenen geworden, 
len» Der General Ayerbe wird schwerlich zu Eine Rotte Bösewichter hatte den Vorsatz 
operixen im Stande seyn, weil Cabrera und gefaßt, die Stadt auf mehreren Punkten am 
Baimaseda, aus Valencia zurückgekehrt, sich zuzünden und den Hospodar, den Metropo, 
mit überlegenen Streitkräften l'n Montalban liten und mehrere Bojaren zu ermorden, 
befinden, wo sie ihre Artillerie erwarten, die Der Aga, durch einen Mitgeschwornen davon 
Hänser mit Schießscharren versehen und Bar» unterrichtet, hat bereits über 60 der Schuldi» 
rikaden aufwerfen. Ayerbe i-st indeß von Da.' gen verhaften lassen, und einige davon haben 
roea nach der Richtung von Montalban auf« schon ihre Schuld eingestanden. 
gebrochen, doch kann er ohne die Unterstützung Bon der Türkischen Grenze wird geschrieben? 
der zweiten Division nichts unternehmen, und „Kürzlich fanden an der Türkisch - Griechisch 
diese ist bekanntlich seit van Halen'S Absetzung Grenze wieder räuberische Einfälle statt, die 
vhne Führer. aber von der Griechischen Regierung mit Ener, 

Spanische Grenze. Das Eco de Aragon gie zurückgewiesen wurden. Es ist nunmehr 
meldet, daß unter den Karlisten, die in dem die Einleitung getroffen worden, daß die an 
vom General Ayerbe bei Segura gelieferten der ^Grenze zerstreut und einzeln wohnenden 
Tressen verwundet wurden, sich auch ein Fvanl Griechischen Unterthanen, von denen Manche 
Höfischer Legitimist, der Graf Donadieu befin« die Einfälle der Räuber wohl selbst begünstigt 
de, der früher im Generalstabe des Generals haben mögen, in eine Gemeinde vereinigt 
Bourmont in Portugal gedient habe und wurden, wodurch ein kompakterer Widerstand 
jetzt Obrist bei der Kavallerie Cabrera's sey. gegen ähnliche Versuche Türkischer Rauber 

Amsterdam, vom 6. May. gesichert wird." 
Holländischen Blattern zufolge, erwartet Bre slau, vom 8. May. 

man den Großfürsten Thronfolger von Ruß« Am 6ten d.. fand die Eröffnung der Wasser, 
land schon zu Anfang der. nächsten Woche Heil- Ai.stalr in Scheitnig (bei Breslau) statt, 
von seiner Reise nach England im Haag zurück. Die bereits anwesenden Kurgaste, sv wie meh» 
wo sich Höchstderselbe jedoch nur kurze Zeit rere Freunde der Anstalt, hatten sich mit zu 
aufhalten wird, um sich alsdann nach Deutsch! dem Ende im Badehause versammelt, um ein 
land zu begeben; gemeinschaftliches Mittagsmahl einzunehmen) 

Konstantinopel, vom 26» April» welches durch einen feierlichem Toast auf das 
Man spricht von nichts, als von der nahen Wasser ausgebracht, eröffnet wurde. Der 

Rückkehr des Ministers der auswärtigen Begründer der Anstalt speiste heute zugleich 
Angelegenheiten, Rejchid Pascha, aus London. die Ortsarmen. Morgen wird bereits die Kur 
Ein Türkisches Dampfboot ist nach Marseille begonnen. (Züsch.) 
beordert,, um ihn von dort abzuholen. Diese Braunschweig, vom 6. Mai. 
Nachricht macht große Sensation. — Dem Einen Beweis der rührenden Theilnahme, 
Vernehmen nach dringt das, von Seite d« gewidmet dem Andenken der im Jahre 1L0S 



vor den Thoren der hiesigen Stadt erschösse, 
nen Krieger aus der Schaar Ferdinands von 
Schill, haben in diesen Tagen Se. Majestät 
der König von Preußen dadurch gegeben, daß 
Allerhöchstdiefelben sich bewogen gefunden, jene 
blntgedüngte Todesstätte, weiche zugleich dl« 
irdischen Ueberreste der Dahingeopferten birgt, 
und auf welcher ein herrliches Denkmal und 
unfern demselben, gleichwie auf dem Kreuz» 
berge bei Berlin, ein, zuerst für einen Jnva, 
liden des ehemaligen zweiten Brandenburger 
Husaren, Regiments bestimmtes HauS mit einer 
kleinen Kapelle sich erhebt, — welche Gegend 
bis jetzt eine wüste unfruchtbare Sandflache 
ist, — in Folge eines an den Herrn von Ve, 
chelde genchteten Schreibens, auf Allerhöchst, 
ihre Kosten in eine schöne Garten, Anlage 
von fast anderthalb Morgen gegenwärtig um, 
wandeln zu lassen. Eine unaussprechliche 
Freude hat solcher Akt des so hochverehrten 
Monarchen hier erregt, und wird nun diese 
ftomme Stiftung, welche noch im Laufe die, 
seS Sommers auf daS feierlichste eingeweiht 
werden dürste, für ewige Zeiten eine wahrhaf, 
te Zier unserer städtischen Gemeinde seyn» 

5 

Vermischte Sachrichten. 
— Nichts fällt dem Fremden in London 

fo sehr auf und setzt ihn in so große Ver, 
wunderung, wie die ungeheuern Brauhäuser 
mit ihren unermeßlichen Kesseln und Fässern 
und sehr natürlich ist die Frage, wer all' daS 
Bier trinkt, da man kaum glauben kann, 
daß irgend eine Anzahl menschlicher Kehlen, 
und wären es die durstigsten, diese Bier-Oceane 
so schnell zu leeren vermögen, wie sie erzeugt 
werden. Eilf der größten Brauereien in 
London verbrauchen jährlich fünfmalhunderv 
tausend QuarterS (k zwei ein halb große 
Scheffel) Malz, und manche Brauerei giebt 
für Malz und Hopfen jährlich über zwei 
Millionen Thaler aus. Viel Geld kosten auch 
Vorrathsfäsier, die mehr Häusern als Fässern 
gleichen. In Whitbreads Brauerei befinden 
sich dreißig solcher Fässer, die zwischen zwanzig 
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und dreißig Fuß hoch sind und einen entspre, 
chenden Durchmesser haben« Sie sind dicht 
mit starken eisernen Reifen gebunden, denn es 
wäre gefährlich, wenn ein solches Faß ausein» 
ander ginge. Vor einigest Jahren geschah es 
einmal, und der dadurch angerichtete Schaden 
war nicht unbedeutend, ungerechnet, daß daS 
herausfließende Bier eine Familie iu einem 
Nachbarhause buchstäblich herausschwemmte. 
Die größte Brauerei ist die von Barclay, 
Perttus und Comp., welche jahrlich zwischen 
drei und viermalhunderttausend Tonnen Vier 
liefert. Keine der angesehenen liefert unter 
hunderttausend Tonnen. Diese Brauereien 
setzen sich mit Schenkwirthen in Verbindung, 
denen sie zur Einrichtung Geld vorschießen 
und die dann das benöthigte Bier von dem 
Darleiher entnehmen müssen. Sie hangen 
ihr Schild über die Thüre dieser Vierschenken, 
und iu welcher Ausdehnung dieses System 
betrieben wird, mag Ver Leser aus der Angabe 
abnehmen, daß ein einziges Brauhaus IVö.OtX) 
Thaler bloß für solche Brauhausschilder in 
London ausgegeben hat^ Diese Schilder sind 
freilich tüeist so breit, daß sie von einem Äide 
des Hauses bis zum andern reichen; hat ein 
Haus zwei Fronten, so sind beide mit solchen 
Schildere verziert, von denen man eins unter 
hundert Thalern nicht bekommt^ — Eine am 
dere Merkwürdigkeit dieser großen Londoner 
Bierbrauereien sind die Pferde, welche das 
Bier in der Stadt herumfahren, die kräftig, 
sten, dicksten, glänzendsten, größten Pferde, 
welche man sehen kann, wirkliche Riesen. 
Manche der größern Brauereien besitzen über 
hundert solcher Riesenpferde in den Stallen, 
jedes hat seinen besondern Stand und Namen, 
der über dem Stande mit großen Buchstaben 
angeschlagen ist, und den das Pferd genau 
kennt. 

— Zu der diesjährigen Pariser Gewerbe, 
ausstellung ist ein Fortepiano gegeben worden, 
welches die Aufmerksamkeit» der Musikliebhaber 
besonders auf sich ziehen wird. Man kann 
dasselbe nämlich, mittelst einer neuen Erfin, 
dung, ganz rein und richtig stimmen, selbst 
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wenn man nicht das mindeste musikalische Ge
hör desitzt. Dies geschieht mittelst Angabe der 
genauen Spannung, welche jede einzelne Saite 
haben muß. Man wird also in der Folge 
sein Fortepiano stimmen können, wie man jetzt 
seine Uhr stellt. Der Erfinder dieser Vorrich» 
tung ist der Architekt Le Pt-re und die Zweck, 
Mäßigkeit derselben wird von den berühmtesten 
Komponisten, Cherubini, Auker, Paer und 
Halsvy, bezeugt. 

— Die Sitte des Rauchens ist in Mexiko 
bei beiden Geschlechtern allgemein. Wenn 
uns auf der Straße ein Freund begegnet und 
wir einen Augenblick mit ihm plaudern, wird 
er uns sofort eine Cigarre anbieten. Wenn 
man irgendwo zum Besuch kommt, so ist es 
das Erste, daß Einem eine Cigarre präsentirt 
wird, und die Damen stehen nicht an, ihre eigene 
kleine Cigarrentasche hervorzuholen, um mit 
uns in Gesellschaft zu rauchen. In einer 
Tertulia raucht ein Zeder. Wenn man in'S 
Theater oder zu Ball geht, muß man sich ja 
gehörig mit Cigarren verschn, um sie seinen 
Freunden und den Damen anbieten zu können. 
Wenn man mit einem Bekannten ein Ge
schäft abschließen will, so wird zuvörderst eine 
Cigarre angebrannt, denn bei dem Rauchen 
denkt es sich bester; kurz, man kann nirgends 
gehen, noch irgend etwas beginnen, ohne zum, 
Rauchen aufgefordert zu werden, und man 
würde wlder den Anstand verstoßen, wenn 
man «ine bargebotene Cigarre ausschlüge; dies 
darf selbst dann nicht geschehen, wenn man 
nicht Lust zu raucken hat. Die Männer und 
die Frauen würden einen Zeitvertreib, einen 
Genuß, einen Vortheil in der Gesellschaft ein, 
zubüßen glauben, wenn sie den Cigarren ent
sagen sollten; wenn eine echte Mexikaners 
nicht eine im Munde hat, so glaubt sie eines 
TheileS ihres Schmuckes beraubt zu seyn> mit, 
ten aus einem Rauchwirbel flüstern ihre Ro, 
senlippen dem Geliebten ihre Gedanken zu; 
thr niedlicher Arm hebt sich unter ihrer Man, 
tilla, um mit zartem Finger eine Cigarre zu 
erfassen und anzuzünden, oder auch das Pa
pier dazu zureche zu legen, um es dem Freunde 

ihres HerzenS darzubieten. Wie sollte sie die 
Zeit ausfüllen, die sie jetzt mit Rauchen hink 
bringt? wie sollte ihre Vertraute (die vorma« 
iige Amme nnd Wärterin) noch an ihre 
Freundschaft-glauben, wenn sie ihr nicht mehr 
eine Cigarre airbieten oder in Gesellschaft mit 
ihr eine rauchen könnte. Wenn man ihr sagte, 
das Rauchen sey unschicklich für ein liebliches 
Frauenzimmer, würde .sie antworten^ dieselben 
müßten doch eben ' so gut als die Männer 
essen, trinken uNd schlafen; und da das Rau, 
chen eine unschuldige Sache sey, so könne eS 
auch nicht für unschicklich gelten. In der 
Stadt Mexiko ist es jedoch den Fremden ge
lungen, die Damen von dieser Gewohnheit 
abzubringen, nnd man sieht dort nur noch 
selten eine junge Frau mir der Cigarre im 
Munde an öffentlichen Orten ; im Theater und 
im Ballsaal ist es gar nicht mehr der Fall. 
Pfeifen führt man in Mexiko nicht, denn es 
werden dort nur Cigarren geraucht? es giebt 
deren zweierlei: die aus reinem Taback, die 
man Puros nennt, und die aus in Papier 
eingeschlagenem Taback, Cigarros genannt; 
die Damen geben den letzteren den Vorzug 
ynd machen von den ersieren nur selten Ge, 
brauch. 

— Wie weit es menschliche Geduld bringen 
kann, hat ein sich auf den Straßen und 
Platzen Neapels herumtreibender Bänkelsänger 
bewiesen. Mit vierzehn Hunden aller Größen 
producirt er die seltsamste aller Musiken. JK 
der dieser vierbeinigen Künstler schlägt, in be
stimmter Reihe bellend, einen Ton an, die 
Gesammtheit dieser Laute bildet ein Musikstück. 

(Züsch.) 

Vom 7. bis zum 13. Mai. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Io, 

Hann Waldemar Ammende. — Ernst Leopold 
Knorre. — St. Elisabeth's t Kirche: Eduard 
Gustav Rohde. — Alexanddr Matsen. — 
Johann Friedrich Kask. 

Veerdigte. St. Elisabeth's,Kirche: Chrv 
Istina Kuschka alt 4 Jahr. 



Vroelsmirte. St. Nicolai - Kirche: 
Peter Friedrich Habicht mit Charlotte Wils 
helmine Lorenzson. 

Die Zahl der angek. Schiffe ist ... 40. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der pernaufchen Polizei < Verwaltung 

wird allen denen , welche solches- angeht, in's 
besondere denen mit Taback handelnden Kauf« 
leuten zur ferneren Nachachtung hiermit be, 
kannt gemacht, wie nach der aus dem Depars 
tement der Manufakturen und des innern 
Handels erlassenen Circulair Vorschrift vom-6. 
April 1639 suk No. 1771. 
1) Zur Abwendung der Veransassung zur Miß» 

brauchen in den "Buden, Häkerladen und 
Magazinen, in welchen Taback verkauft 
wird, ohne aufgeklebte Banderollen weder 
Behältnisse, noch, leere Zigarrenkisten, oder 
andere zum Aufbewahren des TabackS ge, 
bräuchliche Gegenstände ausgestellt werden 
dürfen, sondern solche bis zu ihrer Anfüllung 
mit Taback und ihrem Bekleben mit Ban, 
derollew in Gewölben aufbewahrt werden 
müssen'. 

2) An allen Buden und Hakerladen, in wel,' 
chen ausschließlich mit Taback Handel ge
trieben wird, eben so wie an denjenigen 
Buden und Magazinen, in welchen der 
Taback nicht ihren Haupthaudelsgegenstand 
bildet, noch besondere kleinere den Tabacks, 
Verkauf bezeichnende Aushängeschilder an« 
geschlagen seyn müssen. 

Demnach wird den- in hiesiger Stadt mit 
Fabricirten Taback handelnden Kauflemen 
hiermit zur Pflicht gemacht, innerhalb 14 Tagen 
s äaw ihre Buden und Häkerladen mit den 
Tabacks Verkauf besonders anzeigenden Aus« 
Hängeschildern zik versehen. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 11. Mai 1839. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
G. Mors, SttrS.-

Demnach der hiesige Einwohner Johann, 
Adolph Peterßen bei Einem Wohledlen Rache 
dieser Stadt um Erlassung eines proclamatis -
über die mittelst gehörig corroborirten, zwi, 
schen ihm und den Erben well. MüllermeisterS 
Carl Heinrich Rcymann, unterm 18. Juni 
1836 errichteten Kaufton tracts, käuflich an 
sich gebrachte,, in hiesiger Vorstadt an der 
Nigaschen Strasse im 1. Quart, suk No. 
140'belegene WiUdmahlmühle nebst dem dazu ge« 
hörigenWohnhause und sonstigenAppertinentien, 
gebeten, solchem petita auch mittelst Resolut 
tion vom heutigen <Zaw deferiret worden; als 
werden desmittelst alle und jede, welche an die 
hier oben bezeichnete Windmahlmühle nebst 
Appertinentien aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen, xereintorie 
aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag a pokna pi-aeelusi allbier 
zu melden und iuncZamenta ihrer Ansprüche 
beizubrinben, mit der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser präklusiven Frist niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gehört, sondern das 
in Redestehende Grundstück sammt Appertinew 
tien dem Acquirenren Johann Adolph Peter, 
ßen als unanstreitbares Eigenthum zugesprochen 
werden soll. Gegeben Pernau Rathhaus, den 
28. April 1839. 

In tlZem 
C. Schmid, 

?ernaviens!s 
et Leeretar. 

No. 691.. 

Wie alljährlich geschehen, wird auch hiermit 
fämmtlichen Einwohnern dieser Stadt dringend 
anempfohlen, zur Vermeidung der festgesetzten 
Poenen, ihre Pferde, Vieh und Fasel auf's 
Sorgfältigste beaufsichtigen zu lassen, damit 
solches sich nicht auf den Straßen umhertre« 
be, ncch wenigem aber auf die Festungswe» 
ke und die öffentlichen Anlagen sich verlau, 
fe. Pernau Polizei. Verwaltunq, den L7. 
April 1839. Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. Mors, Secretalr. 
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ZSekannima Hungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Diejenigen xesp. Personen, die die Ueber« 
fahrt über die Floßbrücke benutzen wollen, er, 
suche ich, zur Vermeidung etwaniger Unannehm
lichkeiten, hierdurch ergebenst,. den nach der 
Brücken , Taxe bestimmten Betrag jedesmal 
baar zu entihten. Pernau, den 1l. Mai 
1339. . I. A. Vo ckro d t. 

Unterzeichnete ha, 
den die Ehre, Ei, 
nem hohen Adel 
und verehrungs, 
würdigen Publi, 
kum ergebenst an« 
zuzeigen, daß sie 
ihre zweite Vor, 
stellung, Montag 
den IZten Mai 
1839 im The, 
ater zu geben die 
Ehre haben wer« 
den. 

Da dergleichen Künste noch nie von einem 
hier anwesenden Künstler producirt worden, so 
schmeicheln sie sich mit der Hoffnung, auch 
hier mit recht zahlreichem Besuch beehrt zu 
werden. Das Uebrige werden die Affichen 
melden. Elstrack u. Maubeche. 

Mit Bezug auf die von mir bereits ausge, 
gebene beachtenswerthe Anzeige für Damen, 
bemerke ich hiermit, daß ich den Unterricht am 
Donnerstage, den 18ten d. M. eröffnen wer, 
de und da ich hier bloß einen Kursus durch, 
gehen werde, so ersuche ich die geehrten Da, 
men, welche nach dieser so lehrreichen als be, 
lohnenden Methode, Unterricht bei mir zu 
nehmen wünschen, sich bis dahin in mein» 
Wohnung im Hause der Madame Dobroß 
zu melden. Das Uebrige ist schon bekannt. 
Pernau, den 13. Mai 1339. I. A. Greil, 

Lehrer der Damenschneiderkunst. 

Sollte eine Herrschaft auf dem Lande einen 
guten Waldförster der auch zugleich das Fach 
als Zager übernehmen kann, brauchen, sü 
kann solcher in der Wochenblatts » Expedition 
erfragt werden. Pernau, den 6. May 1839. 

Bei der Anzeige, baß ich für diesen Somt 
mer die hiesige Vichweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, auf 
diese Weide gehen zu lassen Willens sind, hier« 
mit auf, die Nummer für ein Pferd mir 6 
Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und für 
ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit. 60 Copeken 
'B Ass. in der Bude des Herrn Hn'nr. Heer« 
meyer zu lösen. Pernau, den 27. April 
1839. Jacob Kriper. 

Ein neuer beschlagener Korbwagen ist zu 
verkaufen in der Vorstadt bei dem Schmiede, 
Meister Bliebernicht sen. 

Einem hohen Adel und verehrungswerthen 
Publikum habe ich die Ehre hiermit ganz er« 
gebenst anzuzeigen, daß ich mich hier etablirt 
Habe und mein Fach als Tischler in dem 
Hause des Tischlermeisters Herrn Faberge, der 
seine Werkstatt mir übertragen, betreiben 
werde. Zugleich erlaube ich mir hier die Ver, 
sicherung, daß ich Alle, die mich ihres Ver, 
trauens würdigen, welches ich vornehmlich von 
den geehrten Kunden meines Vorgängers vor? 
aussetze, sowohl durch geschmackvolle und dau, 
erHafte Arbeiten und schnelle Förderung, als 
auch durch billige Preise zu bedienen, mich 
stets bestreben werde. Pernau, den 27. April 
1339. I .E. Puls. 

Eine Droschka, ein Schlitten 
und ein runder Spiegel »Tisch sind 
billig zu verkaufen und das Nähere 
zu erfahren in der Wochenblatts-
Expedition in Pernau. 



Pernaufthes 

LMoehe» - Blatt. 

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

sehr gemäßigte Bedingungen vorgeschrieben. 
Der Zweck der Expedition ist indeß erreicht. 
Mexiko wird denjenigen unserer Landsleute, 
die vor diu» Kriege Forderungen zu machen 
hatten, eine Entschädigung von 3 Millionen 
Fr. zahlen. Für die künstige Sicherheit der 
Personen und des Eigenthums der Franzosen 
sind die nöthigen Bürgschaften erlangt. Der 
Bettag der Entschädigungen für diejenigen, 
die, in Folge des ExpulsionStGesetzeS, Verluste 
erlitten haben, wird durch Schiedsrichter er, 
mittele werden. Unser Handel mit Mexiko 
wird in der Folge die Vortheile der begünstigt« 
sten Nationen genießen. In Folge des wie» 
berhergestellten Frieden? wird das Fort San 
Juan d'Ulloa den Mexikanern in den ersten 
Tagen des künftigen MonatS zurückgegeben 
werden. DaS Geschwader wird alsdann nach 
Frankreich zurückkehren, mit Ausnahme einu 
ger Schiffe, die auf hiesiger Rhede bleiben. 
Matrosen) Kanoniere, Ingenieure, Zeder 
von euch «ird, indem er die Mexikanischen 
Küsten verläßt, die Geougthuuug empfinden. 

Paris, vom 12. Mai. 
Der heutige Moniteur meldet auf offizielle 

Weise die Ratification des am 9. März in 
Veracruz mit der Mexikanischen Regierung 
abgeschlossenen Traktats. Der Admiral Bau, 
bin hat bei dieser Gelegenheit folgenden Ta, 
geSbefehl erlassen: „Am Bord der Fregatte 
„Nereide", im Hafen von Veracruz, 26. 

' März 1839. Der Admiral verkündet den 
Offizieren, sowie den Truppen dieses Geschwa, 
derS und der Garnison des FortS San Juan 
d'Ulloa, daß er von der Mexikanischen Re, 
gierung die Ratification des Friedens, Traktats 
erhalten hat, der am 9ten d. M. zwischen 
Frankreich und Mexiko abgeschlossen worden 
ist. Die Bedingungen sind ganz so, wie der 
Admiral sie gestellt hatte. DaS Mexikanische 
Kabinet hat die begonnenen Operationen ein» 
gestellt, und somit sind die Zweifel verschwun, 
den, die man in die Aufrichtigkeit der Me, 
xikanischen Regierung fetzen konnte: der Ad» 
miral hat als Dollmetscher der großmüthigea 
und wohlwollenden Gesinnungen Frankreichs 
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an einem nützlichen und ruhmvollen Dienste haben. Sie rechneten auf die Ruhe am 
für Frankreich mitgewirkt zu haben. - DaS Sonntage, auf die Abwesenheit der National, 
Land, gegen welches ihr gekämpft habt, dem Gardisten aus ihren Wohnungen und auf die 
ihr so viel Schaden hattet zufügen können, sorglose Sicherheit der Regierung — leider 
und dem ihr durch eure Mäßigung nichtsde, hatten sie richtig gerechnet, nur hatten sie 
stoweniger so viele Uebel erspart habt, wird vergessen, die Energie der National - Garde 
euch für euren Edelmuth ewig dankbar seyn; mit in Rechnung zu bringen, und man hat 
und euer Admiral wird sich stets glücklich Grund zu glauben, daß sie diesen Zrrthum 
schätzen, Zeugniß von dem Geiste der Ord- sehr theuer bezahlt haben. Wir haben seit 
nung und der Subordination, von dem Much zwei Monaten beständig wiederholt, daß die 
und der Hingebung, die ihr bei dieser Expez Halsstarrigkeit, bei allen Gelegenheiten die 
dition an den Tag gelegt habt, geben zu Krone vorzuschieben, die systematische Feind, 
können. (gez^) Carl Baudin." - seligkeit, die strafbare Heftigkeit, mit der 
In einem an den National gerichteten - dieselbe-angegriffen wurde, die unerklärlichen 

Schreiben, über den Zustand der arbeitenden Verbindungen mit den Männern und den 
Klassen in der Hauptstadt kommt folgende' Parteien, die wir seit den letzten sechs Iah, 
Stelle vor: .»Das Elend wird im 12. Bezirk ren bekämpft haben, daß alles dieses, sagen 
täglich schrecklicher. Die schwachen Mittel wir, in den Herzen der Feinde der Verfassung 
des Umerstützungs C-omtte's reichen nicht mehr jene Leidenschaften, Hoffnungen und Wünsche 
aus. Der Handwerker leidet und ist dennoch wieder erwecken mußte, welche die Ruhe und 
stark genug, seine Klagen zurückzuhalten; aber Wohlfahrt des Landes bedrohen. Das gestrige 
bald wird er nichts mehr zu verkaufen haben, - blutige Komplott bestätigt unsere Besorgnisse 
um seinen Kindern Brod zu geben. Eine auf eine genügende, obwohl höchst beklagens, 
von Meubeln entblößte Kammer, in einem werthe Weise." Der Courri/r francais nennt 
Winkel etwas Stroh, wo kleine durch Hunger die gestrigen Ereignisse eine verächtliche und 
abgemagerte und mit Lumpen bedeckte Kinder unwürdige Parodie desjenigen, was früher 
zusammengedrängt liegen, dies ist das Bild stattgefunden habe und fügt hinzu: „Die 
der meisten Handwerker»Familien. National, Garde und dieLinien, Truppen haben 

Die hiesigen Journale stellen über die Um ihre Pflicht gethan und mehrere sind in dem 
ruhen folgende Betrachtungen an. Das Zour, Kampfe für die Ruhe der Hauptstadt auf 
nal des Debats sagt: „Ein Blatt nennt^ ehrenvolle Weise gefallen." Der „Moniteur 
diese Ereignisse ein unbesonnenes Unternehmen; Parisien" schreibt diese Unruhen den Machü 
es ist jedoch etwas mehr, als dies, es ist ein nationen der Republikaner-zu. Ein Journal, 
Versuch, der die ganze Kühnheit eines revv, welches unter dem Einflüsse der Regierung 
lutidnairen Aufstandes hat, es ist offenbar eine schreibt, sollre mit einer solchen Beschuldigung 
Verschwörung, die mit einer Plötzlichkeit und nicht so schnell bei der Hand seyn^ Für jetzt 
einer Wuth. losbrach, welche, ohne den H es nurnöthig, die Unruhen zu unterdrük, 
Much und die bewundernswürdige Hingebung, ten, das Geschäft der Gerechtigkeit beginnt 
der National-Garde und Linien» Truppen, die später. Wir wollen der Zury die Sorge 
Ordnung und Ruhe unserer großen Stadt iu überlassen, die Natur des Komplotts zu be« 
ernstliche Gefahr gestürzt haben würden. Die stimmen und diejenigen zu verurtheilen, die 
Verschwörer waren mit Waffen und Muni, als schuldig befunden werden^ Man wird 
tion versehen und schienen sich in allen Stra» jetzt sehen, welche geringe Wirkung Einschüch, 
ßen, durch die sie passirten, Zufluchtsorte terungs-Gesetze haben, sie beschranken die 
gesichert nnd nach einem vorbereiteten und Freiheit der Meinungen, sind aber nicht ver, 
gut übereinstimmenden Plan gehaadelt zu mögend  ̂Exzesse oder Tharheiten zu verhindern» 



Die eigentliche Bevölkerung von Paris nahm 
nicht Theil an den Unruhen. Es ist daher 
zu hoffen, daß man sich dieser Vorfälle nicht 
als eines Argumentes gegen parlamentarische 
Metnungen bedienen wird. Mag nun ein 
Komplott bestehen oder nicht, die Kammern 
müssen ihre gewöhnlichen Geschäfte fortsetzen. 
Man muß weder auf einer Seite Schwäche 
zeigen, noch auf der andern Seite Reaktionen 
versuchen. Die Majorität möge sich zeigen, 
man bilde ein Ministerium und nehme nicht 
die Straßen, Aufstände zu einem Vonvande 
für einen Zustand der Anarchie tn den höheren 
Regionen des Staats." Der Constitmionnel 
äußert sich über diesen Gegenstand folgender-
maßen: „Die Hauptstadt ist abermals der 
Schauplatz von Unordnung und Blutvergie
ßen gewesen. Dieser unerwartete Aufstand 
hat ganz Paris überrascht und jedes redliche 
Herz mit dem tiefsten Kummer erfüllt. Wie! 
eine Handvoll Personen wagt eS abermals, 
die Ruhe des Landes zu stören, nachdem die 
Erfahrung gezeigt, hat, wie thöricht und 
fruchtlos dergleichen Versuche sind, und ob, 
gleich die von ganz Frankreich ausgesprochene 
Verdammung sie von der Strafbarkeic solcher 
Unternehmungen überzeugt haben sollte. Wo, 
durch diese Unruhen entstanden oder durch 
wen sie vorbereitet wurden, wissen wir nicht, 
auch kommt es uns nicht zu Vermuthungen 
darüber zu äußern: eS ist vielmehr die Sache 
der Tribunale, diese Fragen zu untersuchen 
und Maßregeln zur endlichen Unterdrückung 
dieser Unruhen zu treffen und dadurch die 
Anstrengungen der National l Garde und der 
Linien, Truppen für die Aufrechthaltung der 
öffentlichen Ruhe zu vollenden." DaS Steele 
beklagt die unsinnigen und blutigen Unruhen 
und meint, es sey nicht zu befürchten, daß 
aus diesem thörichten Unternehmen hervorge, 
hende Reaction die parlamentarische Oppositiok 
in moralischer Hinsicht schwächen werde. Der 
National und einige andere Blatter beschrän, 
ken sich auf die Erzählung der Thatsachen, 
ohne Betrachtungen hinzuzufügen. Galtgna, 
ni's Messeger beschließt seinen sehr ausführU» 

chen Bericht über die gestrigen Unruhen wie 
folgenden Betrachtungen: „Wir finden nicht 
Worte genug, um unsern Unwillen und unser 
Erstaunen darüber auszudrücken, daß der 
größere Theil dieser unermeßlichen und volk« 
reichen Hauptstadt durch einen Haufen Ruhe
störer, die sowohl ihrer Person als ihrem 
Zwecke nach unbekannt sind, von allen Par, 
teien verleugnet werden und für jeden Gutge
sinnten ein Gegenstand der Unruhe sind, 
einige Stunden lang in Bestürzung versetzt 
worden ist. Den National- und Munizipal, 
Gardisten und den Linien-Truppen kann nicht 
zu großes Lob gespendet werden für die feste 
und gemäßigte Weise, in der sie ihre schmerz» 
liche Pflicht erfüllten. Es thut unS leid, die 
Pariser Bürger in Fällen dieser Art einer 
gewissen Apathie beschuldigen zu müssen. Als 
Beispiel wollen wir nur anführen, daß wir 
um neun Uhr bei der Wache auf dem Lou» 
levarä donne NouveUs drei junge, schlecht, 
gekleidete Männer sahen, die von der Straße 
Poissonnttre herkamen und mit Flinten auf 
den Wachposten schießen wollten, woran sie 
zwar von den Umstehenden verhindert wurden, 
allein es fiel keinem ein, sie, wie es sich 
gehörte, auf der Stelle zu verhaften. Hätten 
sie geschossen, so hätte natürlich die Wache 
mit einer Salve geantwortet, und dt- Folgen 
hiervon müßten höchst traurig gewesen seyn, 
da der Boulevard damals mit Männern, 
Frauen und Kindern angefüllt war, die keine 
Gefahr ahneten." 

Der Messager giebt die Zahl der Tobten 
unter der National«Garde und den Ltniem 
Truppen heute Morgen auf 47 an. 

London, vom 11. Mat. 
Ihre Majestät die Königin gab gestern 

Abend tm Buckingham » Palast den ersten 
Hofball in dieser Saison. Um halb 11 Uhr 
langte der Großfürst Thronfolger, in Gesell« 
schaft des Prinzen Wilhelm Heinrich der 
Niederlande, begleitet von Discount Torring« 
ton und dem Grafen Orloff, im Palaste^an. 
Die vornehmsten Mitglieder der Gritischen 
Aristokratie wohnte« dieser Festlichkeit bei. 



unter ihnen der alte Graf Grey, der Herzog 
von Rtchmond, der Graf Durhctm, der Her, 
zog von Wellington und Lord Melbourne. 
Die Kömgin erschien in Begleitung der Mar, 
quise von Normanby^ der Lady Clive, der 
Miß Lister und der Miß Anson gegen 11 
Uhr im großen Saale und eröffnete den Ball 
mit dem Großfürsten Thronfolger, während 
der Prinz der Niederlande mit der Prin
zessin Auguste von Cambridge tanzte. Zur 
zweiten Quadrille forderte Ihre Majestät den 
Prinzen auf. Um 1 Uhr ging die Gesell« 
schaft zur Tafel, auf welcher Flaxmann'S 
Schild des Achilles die Hauptzierde bildete. 

Nach neueren Berichren aus Aden vom 
7. März zeigten sich Spuren von Feindselig, 
keiten gegen die Engländer, die diesen Platz 
eingenommen haben unter den umwohnenden 
Arabischen Volksstämmen. Es war auf Schild, 
wachen gefeuert und ein Englischer Soldat in 
Stücken gehauen worden. DaS Klima von 
Aden soll weit gesunder seyn, als da'S von 
Ostindien. 

S t u t t g a r t ,  v o m  1 3 .  M a i .  
Als Nachtrag zu dem Bericht über die 

Feier der Enthüllung der Schil ler»Statue 
verdient noch hervorgehoben zu werden, daß 
Se. Königl. Hoheit der Erbprinz von Ora; 
nien als ein Zeichen seiner Theilnahme an 
diesem Feste die Summe von zweitausend 
Gulden für wohlthätige Zwecke im Va, 
terlande des Dichters zu verwenden befoh
len habe. 

K»et, vom 11. Mai. 
DaS Ober, Appellationsgericht, dem von ^ 

dem akademischen Senate alle auf eine Frei
heitsstrafe gerichteten Kriminal - Urtheile zur 
Bestimmung der Strafe eingesandt werden 
müssen, hat neuerdings in mehreren Fällen 
die Pistolen Duelle unter Studirenden, auch 
wenn keine Verwundung vorgefallen, für kri, 
minell erachtet, und gegen die Duellanten, 
nach Befinden der Umstände, halbjährige bis 
zweijährige Festungsstrafe zweiten Grades, 
gegen die Sekundanten mehrmonatliche gleich« 
Strafe erkannt. Im Falle der Tödtung tst 

die Todesstrafe gesetzlich; jedoch pflegt die Be' 
gnadiguug bis zu mehrjähriger Festungsstrafe 
einzutreten. Es waren über das Ueberhandt 
nehmen der Pistolenduelle,unter den hiesigen 
Studenten laute Klagen geführt; die strengere 
Justiz wird dieselben mindern. Für die Zn, 
länder ist mit der Verurrhellung auch der 
Nachtheil verbunden, Haß sie unfähig werden, 
demnächst einmal in die Stände-Versammlung 
als Abgeordnete einzutreten; denn diese Fä
higkeit geht durch Verurtheilung in einer 
Kriminalsache, wohin auch die Pistolen, Duelle 
gehören, verloren, ohne Unterschied zwischen 
den verschiedenen Arten der Vergehen. 

Braunschweig,vom 12. Mat. 
Außer dem in den hiesigen Anzeigen ange« 

kündigten reichen Beitrage des Großherzogs 
von Baden zum Leffmg'S'Denkmale, ist auch 
von dem regierenden Fürsten von Lichtenstein 
eine sehr bedeutende Summe zu gleichem 
Zwecke eingesandt worden. Von dem Herzoge 
von Braunschweig ist eine Theater-Vorstellung 
auf der hiesigen Hofbühne zum Besten des 
Lessing'sFondS bewilligt worden. Allgemeine 
Sensation erregte auch der tn diesen Tagen 
von Herrn C. Seydelmann, Mitglied der 
Königl. Bühne zu Berlin, eingereichte Bei« 
trag von 320 Rthlr., als Ertrag einer von 
diesem gefeierten Mimen gehaltenen Vorlesung 
des Drama's „Nathan der Weise". Wenn 
Seydelmann schreibt: daß ihn innigste Ver« 
ehrung und Dankgefühl für den unsterblichen 
Dichter und Lehrer zu diesem Unternehmen 
angetrieben habe, so steht nur zu wünschen, 
daß Lessing's zahlreiche Schüler sich bewogen 
fühlen möchten, ihre Gesinnungen auf eine 
gleiche edle und thäcige Weise an den Tag zu 
legen. 

Leipzig, vom 16. Mai. 
Bei Gelegenheit des bevorstehenden Refor, 

mationS»Jubelfestes hat sich hier eine aus 
angesehene^Manuern zusammengesetzte Konu 
Mission gebildet, welche.»tuen Aufruf, zunächst 
an die Einwohner Leipzigs, gerichtet, worin 
zu Beiträgen für ein Denkmahl aufgefordert 



wird, das hiev den großen Reformatoren 
gesetzt werden soll. 

Amsterdam,, vom 13» Mar. 
Die vor einigen Tagen geschehene Ernen, 

nung der Staats, Kommission, die sich nach 
Utrecht begeben soll, um mit den von Seiten 
Belgiens ernannten Kommissarien diejenigen 
Finanzfragen, die der Friedens, Traktat nicht 
völlig erledigt hat, zu schlichten, wird vom 
Handelsblad als ein wichtiger Schritt angesehen, 
der dem Lande völlige Sicherheit und seiner 
Industrie einen neuen Ausschwung verleihen 
werde. 

Frankfurt a. M., vom 3. Mai. 
DaS Journal de Francfort meldet unter 

dem Isten d.: „Seit einigen Tagen hatte 
der Minister Frankreichs zu Frankfurt bemerkt, 
d<iß ein Mensch seinen Schritten folgte und 
um das Hotel der Legation, daS auf einer 
der Seiten der Sadtpromenade liegt. Herum
streifte» Vorgestern, am Sonntage, folgte 
dieser Mensch dem Minister Frankreichs so na, 
he und so anhallend lange, daß derselbe, von 
so vieler Zudringlichkeit ermüdet, ihm die 
Unschicklichkeit seines Benehmens bemerken 
und ihn fragen zu müssen glaubte, ob er in 
gend eine Reklamation anzubringen habe. Jener 
Mensch erwiederte, er wünsche Bekanntschaft 
mit ihm zu machen: als darauf der Minister 
versetzte, er trage gar kein Verlangen, ihn ken, 
nen zu lernen, wurde jener aufgebracht und 
proponirte dem Minister, sich mit ihm zu 
schlagen; dabei wurde er wie rasend uud schwang 
seinen Stock mit einer so drohenden Miene 
hin und her, daß der Minister für angemessen 
hielt, ihm solchen zu entreißen. Einer von 
den Leuten der Französischen Gesandtschaft, 
vor deren Hotel die Scene vorging, lief her, 
bei, die Wache zu holen. Der Mensch wur, 
de arretirt. Die Sache ist nun in den Hän, 
den der Polizei; das gedachte. Individuum 
rond von ihr bewacht. Der Mensch heißt 
Donndorf und ist schon mehrere Male aus 
Paris expulsirt worden." 

Athen, vom 27. April. 
Am 16. April wollten mehrere Professoren, 

Studirende, Kausieute und Advokaten das 
Revolurionsfest durch ein Tobten-Amt nach« 
traglich feiern, wozu ihnen der Bischof die 
Erlaubniß gab, und durch seine Person die 
Feier selbst zu verherrlichen versprach. Einige 
Gesandte, Beamte aller Art und viele andere 
Personen erhielten Einladungs - Karten zu die, 
ser Feier, fanden jedoch an dem dazu be, 
stimmten Morgen die Thüren der betreffenden 
Kirche vom Gouvernement verschlossen, indem 
alle diese Vorbereitungen zu einer Wiederho« 
lung des schon am S. April durch den König 
selbst begangenen Festes getroffen worden wa, 
ren, ohne das Gouvernement davon in Kennt, 
niß zu setzen. Die Abendblätter desselben Ta» 
ges fielen ungemessen über diele Verhinderung 
der heiligen Handlung her. Anstatt in der 
Kirche versammelten sich nun noch an dem
selben Abend die obenerwähnten Veranlasser 
des beabsichtigten Festes in einem öffentlichen 
Gasthause, und ließen die Todten bei Punsch 
und Champagner leben. Eine Masse Volks 
sammelte sich vor dem Gasthause, aus welchem 
laute Musik den Lärm der ^fröhlichen Zecher 
begleitete. Die verdoppelten Patrouillen fam 
den jedoch keinerlei Veranlassung zu Arrestati, 
onen oder sonstigen Einschreitungen. 

Auffallend viele Deutsche Handwerker ver» 
lassen dieses Frühjahr den Griechischen Staat, 
und man darf sagen, daß gerade diese Klasse 
die einzigen Deutschen sind, welche die Grie, 
chen nicht gern ziehen sehen. 
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vermischte Mathrtthten. 
— Se. Erlaucht der Herr Fiuanzmister 

hat vorgeschrieben, daß für die Besiegelung des 
auf Flaschen gefüllten auslandischen Brannt» 
wems und Rums tn den Kanzelleien der Käme, 
ralhöfe und in den Behörden Ver Kreisstädte 
auch in den Ostseeprovinzen von den Eigen» 
thümern jener Getränke keine Gebühr erhoben 
werben dürfe. 

— Herr v. Holtei wird den Sommer über 
fn Leipzig bleiben. Er ist gegenwärtig mit 
feinen Memoiren beschäftige. Der erste Band> 



seine Kindheit umfassend, ist bereits fertig im 
Manuskript« 

— Die Oberpostamts-Zeitung meldet aus 
Winterrhur.(in der Schweiz) vom 6ten Mai: 
Diesen Morgen nach 6 Uhr erblickten zwei 
Reisende auf der Straße nach Frauenfeld ei« 
ne« zfemlich starken Rauch neben einem seit, 
wärts gelegenen Häuschen; bald wurden sie 
durch gellendes Zammerrufen einer Frau auf
merksam gemacht, und als sie sich eilig nach 
dem verdächtigen Punkte begaben, bot sich den 
erstaunten Blicken eine schauderhafte Scene 
dar. An einen Pfahl angebunden, saß ein 
Mann von etwa 60 Zahren auf einem hell 
auflodernden Haufen von Scheitern und Rei, 
ßigbündeln; das Feuer verzehrte eben den 
Strick, womit der Unglückliche sich nach sei« 
nem eigenen Gestandnisse selbst festgemacht, 
und befreite ihn von dem Scheiterhaufen, auf 
welchem er bereits seit einer Viertelstunde den 
Flammentod erlitt. Vis über die Hälfte des 
Körpers hinauf verbrannt, war dieses Opfer 
religiöser Schwärmerei, trotz seiner Höllenmark 
ter, noch bei voller Besinnung und endete 
sein qualvolles .Daseyn unter dem Gebete 
seiner Frau erst gegen Abend. Der Unglück« 
liche war der Alt, Gemeindammann Steffen 
von Neftenbach, ein übrigens ehrlicher, unbe: 
scholtener Mann. Wie so Manche, die das. 
irdische Glück gleich ihm, zu fliehen scheint, 
warf er sich, vorzüglich auf Antrieb seiner 
mit Frömmlern in Verbindung stehenden Frau, 
auf den verderblichen MysticismuS des Sekten-
wetzns. Er gestand, daß er ökonomisch zurück, 
gekommen sey, überhaupt aber an seinem Se, 
ligwerden verzweifelnd, den Entschluß gesaßt 
habe, sich zu entleiben. Am Morgen habe 
er inbrünstig gebetet, sey aber nicht erhört 
worden! Darauf habe er sich seinen Scheiter, 
Haufen selbst errichtet und denselben mit vier 
Zündholzschachtelchen in Flammen gesetzt. 

— Napoleon hat viele begeisterte fanatische 
Bewunderer gefunden, der fanatischste aber 
war gewiß der Postmeister von Rouvray, der 
fein und seiner Kinder Leben, so wie fein 
ganzes Vermögen auf den geringsten Wunsch 
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des Kaisers hingegeben haken würde. Napo, 
leon kannte diese leidenschaftliche Liebe des 
Postmeisters, der deshalb freien Zutritt in den 
Tuilerien hatte und auch jedesmal, wenn er 
in Paris war, seinen Besuch abstattete. Ein» 
mal wurde er von der Wache abgewiesen; aber 
er schrieb sogleich an den Kaiser ein hxchst^ 
vertrauliches Villet und wurde durch A»,en 
Kammerherrn aus seiner Haft befreit, die er 
sich durch seine derben Aeußerungen gegen 
die Wache zugezogen hatte. Ais Napoleon 
von Elba zurückkam, kannte des Postmeisters 
Freude keine Grenzen, zumal der Kaiser auf 
seiner Station vorbeikommen mußte. — Als 
der Kaiser erschien und Alles bereit war, trat 
der Postmeister vor und sagte, er habe noch 
nie um etwas gebeten, jetzt aber könne er nicht 
anders. Aber er brachte es lange nicht her« 
aus, trotz dem Zureden des Kaisers. Endlich 
jedoch gelang es ihm; er bat um die Erlaub, 
niß, den Kaiser küssen zu dürfen. Napoleon 
erfüllte lächelnd die Bitte und der Postmeister 
war nun der glücklichste Mensch in Frank» 
reich. — Unter der Restauration verlor er 
seine Stelle, die er nach der Zulirevolution 
auf Verwendung des Herzogs von Orleans 
wieder erhielt. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen Polizei, Verwaltung 

wird allen denen , welche solches angeht, in'S 
besondere denen mit Taback handelnden Kauf» 
leuten zur ferneren Nachachtung hiermit be» 
kannt gemacht, wie nach der aus dem Depar
tement der Manufakturen und des innern 
Handels erlassenen Lirculair'Vorschrift vom 6. 
April 1839 sub No. 1771, 
1) zur Abwendung der Veranlassung zur Miß..' 

brauchen-in den Buden, Hakerladen und 
Magazinen, in welchen Taback verkauft 
wird, ohne aufgeklebte Banderollen weder 
Behaltnisse, noch leere Zigarrenkisten, oder 
andere zum Aufbewahren 6es Tabacks ge, 
bräuchliche Gegenstände ausgestellt werden 
dürfen, sondern solche bis zu ihrer Anfüllung 



mit Taback und ihrem Bekleben mit Ban, 
derollen in Gewölben aufbewahrt werden 
müssen. 

2) An allen Buden und Häkerladen, in tvel, 
chen ausschließlich mit Taback Handel ge« 
trieben wird, eben so wie an denjenigen 
Buden und Magazinen, tn welchen der 
Taback nicht ihren Haupthandelsgegenstand 
bildet, noch besondere kleinere den Tabacks« 
Verkauf bezeichnende Aushängeschilder an« 
geschlagen seyn müssen. 

Demnach wird den in hiesiger Stadt mit 
fabricirten Taback handelnden Kaufleuten 
hiermit zur Pflicht gemacht, innerhalb 14 Tagen 
» ä-Uo. ihre Buden und Häkerladen mit den 
Tabacks - Verkauf besonders anzeigenden Aus« 
Hangeschildern zu versehen. Pernau Polizei, 
Verwaltung, den 11. Mai 1339. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G» Mors, Seers. 

Demnach der hiesige Einwohner Johann 
Adolph Peterßen bei Einem Wohledlen Rathe 
dieser Stadt um Erlassung eines xroclarnak^ 
über die mittelst gehörig corroborirten, Mi, 
schen ihm und den Erben weil. MüllermeisterS 
Carl Heinrich Reymann, unterm 18. Zuni 
1836 errichteten Kaufcontraets, käuflich an 
stch gebrachte, in hiesiger Dorstadt an der 
Rigaschen Straße im 1. Quart, sub No» 

belegene Windmahlmühle nebst dem dazu ge» 
härigenWohnhause und sonstigen?lppertinentien^ 
gebeten, solchem petik» auch mittelst Resolw 
tion vom heutigen 6ato deferiret worden; als 
werden desmittelst alle und jede, welche an die 
hier obon bezeichnete Windmahlmühle nebst 
Äpperrinentien aus irgend einem Nechtsgruude 
Ansprüche zu haben vermeinen, xeremwris 
aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Zahr 
und Tag Ä clato »ulz poena praeolusi. allhiee 
zu melden und suudameuta ihrer Ansprüche 
beizubringen, mit der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieser präklusiven Frist niemand weiter 
mit irgendeiner Ansprache gehört,sondern daS 
in Redestehende Grundstück sammt Appettinen, 
tien dem Acquirenten Johann Adolph Peter, 
ßenals unanstreitbares Eigentum zugesprochen 

werden soS: Gegeben Pernau RathhauS, den 
2S.-Aprtt 1S39. . 

IN LZem 
C. Schmid, 

v ^8)) keroaviensis Kanäle. 
et Lecretar. 

No. 691. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen aus der 
Livl. Gouvernements-Regierung, zurallgemei, 
nen Wissenschaft und Nachachtung. Die Er, 
fahrung, daß auch im Livl. Gouvernement 
die Versandungen der Ostsee «Küsten schon 
einen bedenklichen Fortgang genommen haben, 
und der Flugsand bereits an mehreren Orten die 
sich den durchgewehten Dünen anlehnenden 
Waldungen, urbaren Ländereien nebst Gesim 
den, Krügen und Wassermühlen zu verschütten 
begonnen hat, und daß diese Verheerungen 
alljährlich immer weiter um sich greifen und 
immer drohender werden, macht es der Gou, 
vernements-Obrigkeit zur Pflicht, entsprechen
de Maßregeln anzuordnen, um sowohl die wei» 
tere Verbreitung des Flugsandes zu hemmen» 
als auch denselben gänzlich zu binden. Zn 
solcher Rücksicht hat demnach die Livl. Gouv» 
Regierung mittelst Patents vom heutigen 
Tage suk No. 1649 (24) unter Andern ver, 
ordnet: 1) daß im ganzen Livl. Gouvern« 
ment an dem Meeresstrande, mit Ausnahme 
derjenigen Gegenden, in welchen wegen des« 
fallsigen oder überhaupt festen Ufers keine 
Versandungen zu befürchten sind, das Fällen 
von Bäumen, Bäumchen und Sträuchern auf 
den Dünen» und jeglicher Aushau in den sich 
den Dünen anlehnenden Waldstrichen und 
Gehegen durchweg tn einer Breite von ILO 
Faden^ vom innern Rande der Dünen ab ge» 
reckinet, bei einer unausbleiblichen Strafe von 60 " 
Rbl. B. A. oder deren entsprechenden körper« 
lichen Strafe für jedsn Uebertretungsfall (ab, 
gesehen von der übrigen den Contravenienten 
etwa für unbefugtes und verbotenes Holzfällen 
treffenden gesetzlichen Beahndlmg) aufs Streng« 
ste untersagt, welcher solchergestalt im Allge, 
meinen tn einer Breite von 1S0 Faden ganz, 
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Üch geschlossene Waldstrich im Riga, und Wo!» 
Marschen Kreise, wegen der daselbst weiter 
vorgeschrittenen Versandungen, auf eine den 
localen Umstanden nach größere Breite ausge« 
dehnt ist. Zugleich ist die möglichste Sorg» 
falt für den Anwuchs und das Beziehen von 
Baumen und Sträuchern in diesem geschlosse, 
nen Waldstriche, namentlich aber auf den 
Dünen, ganz besonders empfohlen worden. 
2) Daß in dieser nach der Größe der durch 
die Versandungen drohenden Gefahr verschie, 
den bestimmten Breite des für jeden Aushau 
gänzlich geschlossenen Wald- und Landstriches, 
insonderheit aber auf den Dünen selbst, alles 
Abharken des Mooses, des Heidekrauts, das 
Plaggenhauen, jede Streu-Nutzung, das 
Sammeln von Nadeln und Wurzeln, das 
Aufmachen von Feuer, auf den Dünen und 
insbesondere das Anlegen von Sand-Gruben 
aufs Strengste, und zwar bei einer gleichen 
Strafe von 60 Rbl. B. A. oder entsprechender 
Leibesstrafe für jeden Contravenrionsfall, unter
sagt ist, während das Anmachen von Feuer 
den Fischern in der gesetzlichen Auedehnung 
nur ganz nahe am Meeresufer gestattet bleibt. 
Kartoffelngruben, welche von den Landleuten 
in Sand-Dünen innerhalb dieses geschlossenen 
Bezirks angelegt Gerden, müssen gehörig ver« 
deckt befestigt werden, so daß der aufgegrabene 
Sand nicht dem Winde ausgesetzt ist, bei 
gleicher Strafe der Lontravenienten. 3) Daß 
die Strandbewohner, zumal in den vom 
Sande irgend bedrohten Gegenden, bei Ge, 
wärtigung einer gleichen Strafe für den 
Ueberrretungsfall, von ihren Wohnungen nur 
einen einzigen gehörigen Weg nach der Mee
resseite in Gebrauch nehmen, auch nur diesen 
einen Weg als Viehtrift benutzen, ferner in 
der Nahe der in Cullur begriffenen Sandfiä« 
chen durchaus kein Vieh weiden, noch weniger 
aber über diese selbst treiben lassen dürfend 

. Von der LivlSndischen Gouv.«Regierung wird 
solches hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht. Riga 
Schloß, den 20. März 1839. 

RegierungSrath Graf C. Magawly. 
No. 1660. L. A. Schlau, Secr. 

Vekanntmaehnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zch habe meine Wohnung verändert und 
wohne gegenwärtig im Hause des Schneider, 
Meisters Herrn Schlaf: dieses zeige ich erg« 
benst an. I. R. Simson, 

Kürschnermeister. 
Nachstehende ehstnische Büchelchen sind bei 

mir zu haben: 
„Waene Mart," von K. M. Henning, 

das Exanplür zu 20 Kop. — „Willem Na« 
wi" zu 26 Kop. — und „Aiawite" zu 40 
Kop. K. M. G. Marquardt. 

Zn 6 Tagen reise ich von hier. 
D. Sakowsky. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im Op-
permannschen Hause wohne. Zch bin mit allen 
Gattungen Glas versehen und biite daher um ge» 
neigtenZuspruch. Schnelle und billige Arbeiten 
verspreche ich zu liefern. Pernau, den 19. 
Mai 1839. A.Zeitz, Glasermeister. 

Das Rabenausche HauS ist aus freier Hand 
zu verkaufen und das Nähere darüber zu er« 
fahren bei G. T. Dvrbeck. 

Diejenigen resp.^ Personen, die die Ueber« 
fahrt über die Floßbrücke benutzen wollen, er, 
suche ich, zur Vermeidung etwaniger Unannehm
lichkeiten, hierdurch ergebenst, den nach der 
Brücken-Taxe bestimmten Getrag jedesmal 
baar zu entrichten. Pernau, den 11. Mai 
1 8 3 9 .  I .  A .  V o c k r o d t .  

Vom 14. bis zum 20. Mai. 
Getankte. St. Nicolai »Kirche: Carl 

Leonhard* — Carl Adolph Theodor Walcker. 
— St. Elisabeth's,Kirche: Anna, eine Sol
daten Tochter. — Zakob Krisch. 

Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Carl 
Gustav Brandt alt 4 Zahre. — Michael 
Grau 76 Zahre alt. 

Die Zahl der ang5. Schiffe ist 
der ausgegangenen . . . 

44. 
10. 



Pernausches 

Wtochen - Blatt. 
22. 

Sonnabend,  

1839. 

den 27. Mai. 

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

St. Petersburg, vom l t. Mai. 
Se. Excellenz der Herr Minister des öffent, 

lichen Unterrichts, der, seinen ausgedehnten 
Wirkungskreis im großen Russischen Reiche, 
welchen ihm die Weisheit unseres glorreichen 
Monarchen auvertraute, mit ungewöhnlichem 
Scharfblick überschauend, in demselben rastlos 
thätig ist, und überall das hervorzurufen weiß, 
was die Wissenschaften zu beleben und zu 
fördern vermag, hat uns einen neuen Beweis 
der Umsicht gegeben, welche diesen auSgezeich, 
neten Staatsmann so sehr charakterisier Am 
26sten März d. Z. haben Se. Excellenz die 
neue Gesellschaft für Geschichte und Altertü
mer in Odessa bestätigt, und dadurch den 
Wissenschaften in jenem Theile des Reiches 
einen neuen Ausschwung gegeben. Diese 
Gesellschaft wird, sich gründend auf das was 
die berühmten Archäologen Blaramberg und 
Stempkowskij bereits geleistet, ihre Forschun
gen weiter hinauf, zum Norden richten, in 
die Steppen Neurußlands, wo in den ersten 
Zeiten der christlichen Aera halbwilde Völker 

umherzogen, und wo im Mittelalter zahlreiche 
Stämme einander bekämpften, bis Rußlands 
wohlthätige Herrschaft sie seßhaft machte. 
Dem kenntnißreichen Archäologen eröffnet sich 
hier ein weites Feld, denn erst seit 60 Jahren 
sind in diesen Steppen Dörfer, Handels» und 
Havenstädte entstanden, welche Neurußland 
zu einer der schönsten Zierden in der Krone 
unserer Herrschaft umgeschaffen. 

München, vom 22. Mai. 
Heute Abend um 8 Uhr reiste Se. Durch? 

laucht der Herzog von Leuchtenberg in Bei 
gleitung des Generals Zgnatieff, der Haupt« 
leute v. Zoller und Schuh und des vr, 
Wurm nach St. Petersburg ab. 

Paris, vom 44. Mai. 
DaS neue Ministerium und die Unordnuu« 

gen, die sich gestern theilweise wiederholten, 
geben den heutigen Blättern vielfachen Stoff 
zu Berichten und Raisonnements. Wir lassen 
nachstehend die Erzählung des Zournal des 
DebatS über die Vorfalle des gestrigen Tage» 
folgen: „Die Empörer hatten vorgestern Abend 



alle ihr- Positionen in» Mittelpunkte jener ge« 
werbtreibenden und volkreichen Stadtviertel 
verloren, welche das traurige Vorrecht haben,, 
jeder anarchischen Empörung zur Citadelle und 
zum Waffenplatze zu dienen,. Die Truppen 
hatten die ganze-Nacht über aus-den Punk, 
ren zugebracht, von denen die Nichtstörer ver«-
trieben worden waren; gestern früh um6Uhr^ 
wurden dieselben van dem Kronprinzen gemu
stert, der darauf'befahl, sie in ihre Kasernen 
zu entlassen^ Der Herzog von Orleans, be« 
gleitet von dem Herzoge von Nemours, »dem 
Prinzen von Ioinville,. dem Marschall Gerard, 
den? Generalen Pajol und Duchand, ritt die 
ganze Linie der. Boulevards von der Nue de 
la paix bis zur Bastille hinunter und empfing 
überalt die unzweideutigsten Beweise von dem 
Enthusiasmus der Truppen und der National« 
garde: Bevor die Prinzen in das Schloß 
zurückkehrten, statteten sie dem Oberst Ballon, 
der am vorigen'Tage schwer verwundet war, 
einen Besuch? ab. Um 10 Uhr waren fast 
auf allen Punkten die Truppen entlassen: der 
Karousselplatz und der Garten der Tuilerieen 
waren dem Publikum- wieder geöffnet. Alles 
deutete darauf hin,- daß'der Tag ruhig vor« 
übergehen würde. Zndeß wachte die Behörde, 
und die Befehlshaber der militärischen Streit« 
kraft hielten sich auf jedes-Ereigniß gefaßt. 
Gegen 44 Uhr begannen sich auf dem Markte 
des'ZnnocenS zahlreiche Haufen von Neugie« 
rigen zu sammeln,. in deren Mitte sich einige 
der Ruhestörer eingedrängt hatten. Plötzlich 
ward aus' den- Ueberresten^ der Tages zuvor 
zertrümmerten Budm eine Barrikade errichtet. 

"Bewaffnete Bkousenmänner stellten sich hinter 
derselben auf und° suchten- diese Stellung im« 
mer mehr zu befestigen.. Diese Demonstration 
nöthigte die Behörde' neuerdings, alle ihre 
Streitkräfte zu entwickeln.. Nach wenigen^ 
Minuten eilten von allen Seiten Truppen 
herbei, der Garten der Tinlerieen< wari» ge
schlossen; mehrere Schwadronen. Kavallerie 
stellten sich auf den Quais auf und. der Ka> 
xousselplatz wurde mit Geschütz besetzt. Die' 
Barrikade auf venu Markte des Znnocens 

ward in wenigen Augenblicken unter dem 
Feuer der Nationalgarde erstürmt; zwei der 
Empörer blieben'auf'dem Platze Dieses kurze 
Gefecht, weit davon' entfernt, die Neugierigen 
zu vertreiben,-hatte' die Menge derselben in 
den anliegenden Straßen nur' noch' vermehrt. 
Durch diese dichten Massen begünstigt^. begin
gen die Empörer alle Arten von Unordnungen; 
sie zerbrachen die Straßenlaternen, hielten die 
Wagen an, mißhandelten die Vorübergehenden 
und. richteten die Barrikaden vom vorigen Tage 
wieder auf. welche' sie indeß bei Annäherung 
der Truppew ohne' Widerstand preisgaben. 
Dies war die Physioglwmie der Emeute wäh.' 
rend eines großen Theiis des. gestrigen'Tages. 
Nirgends nahm sie einen wahrhaft bedrohli« 
chen Charakter an; indeß erheischte sie die 
strengsten Maßregeln von Seiten der Behörde. 
Die Truppen säuberten nach und nach die 
gedrängtvollen Straßen und besetzten auf den 
gefährlichsten Punkten eine Menge von Häu, 
sern. Vor dem Kloster Saint Mery mußte 
eine Barrikade, die sich hartnackiger vertheit 
digte als alle übrigen, durch Flintenschüsse 
zerstört werden: Eine der wichtigen Episoden 
des Tages knüpfte sich an die Vertheidigung 
dieser Barrikade: Wir werden gleich darauf 
zurückkommen; jetzt wanden» wir uns für einen 
Augenblick nach den Tuilerieen.— Um Mit« 
tag, hatten sich die neuen Minister beim: Köi 
»ige versammelt,, und leisteten den: Eid in- die' 
Hände Sr. Majestät fast in demselben Au, 
genblicke, wo die ersten Flintenschüsse wieder 
ertönten. Um 4 Uhr kam die Pairskammer 
in Masse zum Könige,, um ihm ihren ganzen 
Unwillen über das gehässige Attentat, wel« 
ches die Ruhe der Hauptstadt störte> auszu, 
drücken. Wenige Minuten darauf durchschritt 
ten die Deputirten, beinahe 400'an der Zahl, 
den Garten der Tuilerieen, und begaben sich 
zum Könige. Herr Calmon, als Viceprasi, 
dent, führte im Namen der Kammer das 
Wort. Der König, antwortete mit' Wärme 
und inmitten einer allgemeinen Aufregung.. 
Mehrere Deptttirte,. die seit der July , Revo« 
lution niemals im- Schlosse erschienen- waren,. 



wohnten dieser rührenden Zusammenkunft bei. 
Alle neuen Minister waren gegenwärtig, mit 
Ausnahme des Herrn Duchattl, der schon 
im Ministerium des Innern.mit ^Unttrdrü, 
ckung der Unruhen beschäftigt war. Diese 
Unruhen hatten sich durch .einen .beklagens, 
werthen Umstand gesteigert. . Ein auf der 
Barrikade von Saint Mery gecödteter Mann 
ward von den Empörern aufgenommen und 
mit einem Aufrufe zur Rache mttten durch 
das Volk getragen. Die Menge.folgte jenen 
Elenden, die auf .diese Weise.unter tobendem 
Gebrüll mehrere der -angefülltesten Straßen 
durchzogen. Auf dem Platze Maubert ward 
indeß diesem wachsenden Tumulte Einhalt 
gethan. Eine von der Munizipalgarde kraftig 
ausgeführte Kavallerie - Attaque zerstreute den 
Haufen der Unruhestifter. Der Leichnam, 
den sie im Triumph getragen hatten, blieb 
auf dem Platze liegen und ward von den 
Truppen weggeschafft. Von 4 biß 6 Uhr 
schien die Ruhe wieder hergestellt. Die Menge 
war überall Hroß, aber sie verhielt sich still 
und war fast theilnahmlos. Die Empörer 
indeß hatten weder schon ihre letzte Patrone 
verschossen noch ihr letztes Geschrei ausgestoßen. 
Von dem Platze Maubert zurückgeworfen, 
wollten sie in der polytechnischen Schule Zu, 
flucht suchen« Aber auch hier wurden sie 
mit Flintenschüssen zurückgetrieben. Drei der 
Anarchisten blieben auf dem Platze; die An» 
deren ergriffen die Flucht, nachdem sie verge« 
bens versucht hatten, das Gitter zu zerbrechen, 
hinter welchem die Zöglinge und die Offiziere, 
den tapferen General Tholozs an ihrer Spitze, 
aufgestellt waren. Dieser Angriff auf die 
polytechnische Schule war der entscheidendste 
Umstand des gestrigen Tages. Mit ihm 
scheiterte die Jnsurrection und erlosch ohm 
machtig gerade an dem Orte, wo sie im 
Jahre 1830 Schutz, Aufmunterung und Un
terstützung fand. Die Zeiten haben sich aber 
auch sehr verändert! Im Zahre 1330 wollte 
die Jnsurrection die. verletzten Gesetze rächen; 
heute tritt sie dieselben unter ihre blutigen 
FüßeUm 6 Uhr. langte die Nachricht von 

Her letzten Niederlage der Empörer nach Äen 
Tuilerteen. Der König gab sogleich die Ab, 
sicht kund, die auf dem Karousselplatze versam
melten Nationalgarden und Linientruppen die 
Revue passiren zu lassen. Er erschien, beglei, 
tet von seinen fünf Söhnen und dem Mar, 
schall Gerard an seiner Seite. Er dnrch, 
schritt zu Fuß und unter jubelndem Zuruf die 
Reihen der Infanterie, der Kavallerie und 
der Artillerie. Gestern Abend um 11 Ahr 
herrschte in ganz Paris die größte Ruhe. 

Ueber die Art, wie -die Empörer sich vorge« 
stern des Stadthauses bemächtigten, berichtet 
der Konstitutionnel Folgendes: .„Um 4 ein 
halb Uhr, in dem Augenblick, wo der Posten 
der Nationalgarde, der allein jenes Gebäude 
bewacht, nur aus 3 Mann bestand, indem 
die Uebrigen zum Essen gegangen waren, 
hielten gleichzeitig 4 Miethskutschen vor der 
Schildwache still, die oben auf der Treppe 
friedlich auf und ab ging. Die 4 Kurschen« 
schlüge öffneten sich zu gleicher Zeit, und es 
stiegen 18 mit Flinten bewaffnete Personen aus, 
d« sich auf den Wachtposten stürzten, die 
Nationalgardisten entwaffneten, ohne ihnen 
indeß irgend ein Leid zuzufügen, und sich der 
vor der Wache aufgestellten 40 Gewehre be, 
mächtigten. Als später die Munizipalgarde 
diesen Posten wieder einnehmen wollte, mußre 
sie ein sehr heftiges Gewehrfeuer eröffnen, 
wodurch 7 der Znsurgenten tödtlich verwuw 
det auf dem Platze blieben. 

Die Gazette des Tribuneaux sagt: „Der 
größte Theil der gefangenen und verwundeten 
Znsurgenten besteht aus Handwerkern ver, 
schieden» Professionen, als Tischler, Schnei« 
der, Maurer u. s. w/ Ueber die Beweggründe 
befragt, welche sie veranlaßt hätten, an der 
Empörung Theil zu nehmen, gaben sie Alle 
übereinstimmend dieselbe Antwort: „ „Ich 
ging vorüber," sagten sie, da wurde ich von 
einem Haufen bnvaffneter Leute, die mir ganz 
unbekannt sind, angehalten, und unter den 
entsetzlichsten Drohungen gezwungen, eine 
Waffe anzunehmen. Aus Furcht, getödtet 
M werden, gab ich nach, und so kommt es. 



daß man mich mit den Waffen in der Hand 
verhaftet hat."" 

Vom löten. Die Stadt ist gestern 
und heute vollkommen ruhig gewesen, und die 
Straßen, die Zeugen des Aufstandes waren, 
bieten ihren gewohnten Anblick dar. Alle 
Welt stimmt darin überein, daß die Emeuten 
der vergangenen Tage einen ganz eigenthüms 
lichen, bisher noch gar nicht gekannten Cha, 
rakter an sich trugen. - Die Vorbereitungen 
sind augenscheinlich mit einer Heimlichkeit 
betrieben worden, die dem Wesen Französischer 
Insurgenten bisher ganz fremd war, denn 
man kennt kein Beispiel von irgend einem 
Aufruhrs, der nicht Tage, ja Wochen lang 
vorher verkündet wurde. Die Ausführung 
geschah mit einer Ruhe, mit einer Ordnung, 
die auf erfahrene Revolurionaire schließen laßt. 
Hoffentlich wird es dem Pairshofe (dem durch 
eine königl. Ordonanz die Untersuchung über, 
tragen ist) gelingen, die Fäden dieser Ver» 
fchwörung aufzufinden, wenn auch allerdings 
zu befürchten steht, daß das versteckte Unge, 
Heuer tausendköpfig ist, und noch lange tief 
im Schooße der Gesellschaft fortwuchern wird, 
bis die Zeit und der gesunde Sinn der Na, 
tion im Stande seyn werden, es zu ersticken. 

Dtt Marschall Girard hat durch einen 
Tagesbefehl die verschiedenen Legionen ber 
Nationalgkrde aufgefordert, genaue Listen von 
den am 12ren und 13ten d. M. Verwunde, 
ten und Getödteten anzufertigen. Man erfährt 
bis jetzt aus den Berichten der Hospitäler, 
daß sich im Hotel Dieu 69 Verwundete, 
wovon A4 gestorben sind, im Hospital St. 
Louis 38 Verwundete, wovon 19 gestorben 
sind, im Hospital St. Antoine, 14 Verwum 
dete, wovon 6 gestorben sind, in der Lharite 
Ä Verwundete, in dem Krankenhause der Vor
stadt St. DenyS 2 Verwundete und im Val, 
de,Grace 18 Verwundete, wovon 11 gestorben 
sind, befunden haben. Dabei ist zu bemerken^ 
daß ein großer Theil der verwundeten Empö, 
rer in Privathäusern verpflegt werden, und 
viele derselben wohl immer unbekannt bleiben 
dürften. Zm Laufe des gestrigen TageS 

wurden die Bürger und Militärs, die bei 
Bekämpfung der Emeute gefallen sind, feier, 
lich zur Erde bestattet. Ueberall, wo die 
Leichenkondukte vorüberkamen, gab sich eine 
lebhafte und schmerzliche Theilnahme kund, 
die sich in energischen Aeußerungen des Um 
willens über die strafbaren Urheber dieser 
Trauerscenen Luft machte. 
.  Vom 16 ten. Gestern Abend um 6 Uhr 
fand noch ein beklagenswerther Vorfall statt, 
der als ein Nachhall der Emeute betrachtet 
werden muß. Ein Munizipalgardist ritt ruhig 
durch die Straße St. Michel, als er von 6 
in Blasen gekleideten Männern angehalten 
wurde, die ihn mit Schimpfreden überhäuften 
und ihm die Niedermetzelung der Pariser 
Bürger vorwarfen. Zuletzt fielen jene Män
ner über den Munizipalgardisten her, einer 
derselben zog einen Dolch unter der Blouse 
hervor, und war im Begriff, den Gardisten 
ptederzustoßen, als dieser ihm einen Hieb mit 
seinem Säbel beibrachte, der ihn 'zu Boden 
streckte. Die Uebrigen ergriffen sogleich die 
Flucht. Der Verwundete ist nach dem Hotel 
Dieu gebracht worden. 

Vom 18ten. Der König hat eineSum, 
nie von 10,000 Fr. für die Familien der ge
tödteten und verwundeten Nationalgardisten 
und Militärs angewiesen. Die Königin und 
die königliche Familie haben eine gleiche 
Summe zu diesem Zwecke ausgesetzt, und 
diese 20,000 Fr. sind dem Marschall Gerard 
zur Vertheilung übergeben worden. 

Unter den bei der May jnsurrection ge, 
fallenen Rebellen befindet sich auch Zeaw 
Tourös, der von dem Pairshof bei dem April-
Prozeß zu LOjährigem Gefängniß verurtheilt 
und durch die Amnestie vom May 1837 wie, 
der in Freiheit gesetzt worden war. Zean 
Toures gehörte zu der Kategorie der Lyoner 
Angeklagten« Bei einem noch unbekannten 
Individuum, welches in den Reihen der Em» 
pörer gefochten hatte und gefallen war, hat 
man Briefe gefunden, aus denen hervorgeht, 
daß die Anstifter des Komplotts ihn zur 
Uebevnahme der Funktionen eines Polizeipra» 



fetten bestimmt hatten. Unter der Weste die, 
ses Individuums, das in den erwähnten Kor, 
respondenzen nur mit Lito^eo Irsncais be, 
zeichnet ist, war um den Leib eine breite blaue 
Binde, an beiden Enden mit einer Goldfranze 
versehen, geschlungen. 
Im Moniteur liest man: „Die Regierung 

hat die Absicht, den Kammern einen Gesetzent, 
wurf vorzulegen, um denjenigen Bürgern, 
die tn den Tagen des 42ten und 43ten Mai 
verwundet, und den Verwandten derer, die 
getödtet worden sind, Belohnungen zu bewilli« 
gen. Wenn dieser Entwurf noch nicht vor, 
gelegt worden ist, so liegt dies nur daran, 
daß man mit gewissenhafter Sorgfalt Erkun, 
digungen einzieht, um alle Ansprüche festzustek 
len und um keinen Dienst zu vergessen." 

V o m  2 0 s t e n .  D i e  Z e i t u n g  l e  D r o i t  
enthält den Bericht eines Bürgers, Namens 
Meunier, welcher erzählt, er sey am Sonntag 
in dem Augenblick, als die Aufwiegler den 
Posten am Zustizpalast angriffen, auf dem 
Pont du Chatelet gewesen, und habe dort 
laut seinen Unwillen geäußert. Da fey ein 
elegant gekleideter Mann aus einem Volks« 
Haufen hervorgetreten, und habe ihm Still, 
schweigen geboten. Als sie darüber in Streit 
gerathen wären, sey ein Munizkpalgardist zu 
ihnen herangekommen, und diesem habe der 
Unbekannte gerathen, sich zu entfernen, wen« 
er nicht todtgeschossen werden wolle. Nach 
einigem Wortwechsel sey der Unbekannte bis 
in die Mitte der Brücke gegangen, und habe, 
nachdem dort einige Männer ihm heimlich 
etwas berichtet, ein Zeichen mit seinem Ta, 
schentuch gegeben, worauf sogleich der Augriff 
auf den Posten am Chateleplatze begonnen 
habe; der Mann sey etwa 30 Jahr alt ge, 
wesen, von vornehmem Aeußern, und habe 
am Finger einen Brillantring und eine goldene 
Uhrketre getragen. 

L o n d o n ,  v o m  4 3 .  M a i .  
Der Großfürst Thronfolger von Rußland 

empfing gestern den Marquis von Londonderry 
und besuchte Abends einen glänzenden Ball, 
den der Herzog von Wellington ihm zu Eh« 

ren veranstaltet hatte, und zu welchem an 
tausend Personen eingeladen waren, darunter 
auch der Herzog von Sussex. Nächsten Dien
stag will der Großfürst die Universität Oxford 
besuchen, die Sr. Kaiserl. Hoheit bei dieser 
Gelegenheit das Diplom eines Doktors des 
Civilrechts zu verleihen beabsichtigt, die höchste 
Würde, welche sie zu vergeben hat. 

(Züsch.) 
Die hier eingegangenen Zeitungen vom 

Vorgebirge der guten Hoffnung reichen bis 
zum 9. März. Es war zur großen Freude 
der Kolonisten offiziell angezeigt worden, daß, 
in Folge des günstigen Standes der Einkünfte, 
die Abgaben von den Dienstboten, Landes'Er, 
Zeugnissen und Einkünften aufhören und einige 
andere Abgaben herabgesetzt werden sollten. 

Spanische Grenze. 
Aus dem am 43. Mai in Durango einge, 

gangenen Depeschen von Maroto ergiebt sich, 
daß Espartero am 41ren die fünf Bataillone 
der Division des Generals Torre aus ihrer 
Stellung vertrieben und zwei Stürme auf 
dasselbe unternommen hat. Es wurde mit 
solcher Erbitterung gekämpft, daß die Men^e 
der Leichen die Truppen am Vordringen hin« 
derte. Der Verlust soll auf beiden Seiten 
bedeutend seyn. Am 12ten ist das Fort durch 
Capitulation an Espartero übergeben worden. 

Am 44. und 12. Mai wurde die Linie 
von Estella, die von dem General Elio ver? 
theidigt wird, von den Christinos unter Don 
Diego Leon angegriffen. Am 44ten fand ein 
heftiger Kampf bei und in Arraniz statt; die 
Christinos wurden zweimal mit demBajonnet 
zurückgeworfen, drangen dann bis Lueain, 
Urbiola und Barbarin vor, mußten sich je, 
doch endlich mit beträchtlichem Verlust wieder 
nach Arraniz zurückziehen. In der Nacht 
vom 44ten auf den 42ten wollten sie sich der 
Höhen von Montejurra bemächtigen, welche 
Estella beherrschen, allein die Karlistischen 
Freiwilligen warfen sie mit dem Bujonnet zu.' 
rück. 

Konstantinopel, vom 30. April. 
Am vergangenen Sonnabend speiset! der 
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Aapudan Pascha mit mehreren seiner Offiziere, Pascha: „Und mkr giebt der Prophet -ein, 
unter denen man auch den Capitain Walker Dich hangen zu lassen." 
bemerkte, am Bord der Englischen Korvette Aus Konstantinopel werden Sie wohl schon 
„Tyne". Der .Groß'Admiral wurde mit allen erfahren haben, daß es gelang, den Sultan 
seinem Range gebührenden Ehrenbezeugungen zu friedlicheren Absichten zu bewegen. Bis 
empfangen. -Als man die Gesundheit des dahin war er allen anderen Einsprechungen 
Sultans ausbrachte, wurde.die Ottomanische -völlig unzugänglich, und schien fest entschlos, 
Flagge auf dem Hauptmaste aufgeheißr. sen, Mehmed AU zu vernichten oder zum 

Die neuesten aus Persien eingegangenen Gehorsam zurückzubringen» Die Türkische 
Nachrichten sind vom 9. April. Sie besagen, Armee unter Hafiz Pascha war bis auf einige 
daß der Schach die Kriegs , Rüstungen mit 60,000 Mann gebracht; sie hatte sich schon 
großem Eifer betrieb. Zu welchen Zwecke, der Grenze genähert, und in Syrien zweifelte 
wußte man freilich nicht. Es wurde behaup, Niemand mehr, am wenigsten Ib-rahim Pascha, 
tet, er habe seine Plane gegen Herat aufge- an dem baldigen Ausbruch des Krieges. Alle 
geben und wolle sich nur auf einen achtung« Anordnungen waren getroffen, um sogleich 
gebietenden Vertheidigungfuß setzen. Von beim ersten Angriff der Türken in Anatolien 
anderer Seite her verkündete man wieder, einzurücken. -Soliman Pascha sollte .mit 
daß der Bruder des Schachs zu Teheran er! 36,000 Mann durch den Paß von Küllek 
wartet wurde, um den Befehl über ein debyuchiren, während Ibrahim mit 40,000 
kleines Corps zu übernehmen, welches gleich Mann auf der östlichen Seite eindringen würde, 
ins Feld rücken sollte. Zwar hat der Sultan die Erklärung gegeben. 

Die hier wohnenden Oesterreichischen Kauft ' nicht anzugreifen, .allein die Sachen stehen 
leute Haben eine Bittschrift an den Kaiser!» immer noch auf demselben Punkt, die Armeen 
chen Zntemltntms, Freiherrn von Stürmer, lagern sich drohend gegenüber, der .Haß und 
gerichtet, worin derselbe ersucht wird. Alles, die Jntriguen vermehren sich täglich, und da 
was von ihm abhänge, zu thun, um den Niemand zu entwaffnen gedenkt, sondern Zeder 
Oesterreichern dieselben Vortheile zu verschaffen, täglich seine Armee vermehrt, so^ kann man 
welche jetzt die Englander und die Franzosen sich leicht denken, daß es bei der gegenseitigen 
in Gemäßheit des neuen Tarifes genießen. Erbitterung und Kampflust nur eines unbedeu«» 
Man glaubt hier auch, daß die Oesterreichische tenden Anstoßes bedarf, um den Kampf, trotz 
Regierung nicht abgeneigt sey, einen ähnlichen aller Diplomatie, zu beginnen. Hierzu kommt, 
Handels-Vertrag, wie Frankreich und England, daß das Vorrucken Lhurschid Pascha's von 
mit der Pforte abzuschlißen. Arabien her täglich drohender wird. Er be, 

Alexandrien vom 26. Avril i" 'det ^ am Persischen Golf und soll sich 
Alexandrien, vom ^pnl. ^ einer Znsel desselben, nicht weit vom 

Der Sheik einex Moschee von Kahira sah Ausfluß des Schädel Arab, wie der vereinigte 
kürzlich im Traume den Propheten, welcher Euphrat und Trigris dort genannt wird, 

- ihm gebot, hundext Christen zu tödten. Sei, bemächtigt haben. Der Englische Konsul hat 
mr Eingebung blindlings folgend, stieg der zwar dagegen auf daS äußerste protestirt, die 
Unglückliche am Morgen .auf das Minaret Räumung derselben verlangt und erklart, daß 
und tödtete mit einer Donnerbüchse einen ein jedes weitere Vorrücken der Aegyptischen 
Griechen und einen Armenier, die auf der Truppen als eine Kriegserklärung an England 
Straße vorübergingen. Als er Wegen seiner zu betrachten sey; allein der Pascha, scheint 
Missethat zur Rechenschaft gezogen Wurde und es, macht- sich sehr wenig aus diesen Erklär 
sich mit der vermeintlichen göttlichen Eingebung rungen, und kann auch bei der weiten Enti 
rechtfettigen wollte, antwortete ihm Abbas, fernung von Kahira bis zum Persischen Meer, 



kusen plötzlich eintretende Ereignisse schwer 
voraussehen und kaum hindern. Auf. der an, 
dern Seite verlangt der Oberst CamMell» drin» 
gend den Durchmarsch von-6000 Mann Eng, 
lischer Truppen, den der Pascha- gar' keine 
Lust hat, zu bewilligen/und sich dabei auf eine 
erst vorher einzuholende Erlaubniß des Sul» 
tans, ohne dessen Willens und Befehl er ja 
nichts thun dürfe, beruft. Man steht, daß 
dem Pascha seine Vasallen,Unterwürfigkeit doch 
zu etwaS' M ist.-

Moldau und Wallachei. -
Nach Berichten aus Jassy ist der berüchtigte' 

Moldauische' Rauberhauptmann Ketrar, der 
bereits im letztverflössenen Februar eingefangen 
worden war, in Folge der von ihm begange, 
nen zahlreichen Raub, und Mordrhaten, und 
nach dem hierüber von den Moldauischen- Ge, 
richtsbehörden gefällten, und von dem-regieren, 
den Fürsten bestätigten Urth.eil- am> 30. April-
auf dem Marktplatze zu Kromosa öffentlich 
mit dem Strange hingerichtet worden. Nach, 
dem sich in der letztem Zeit in der Umgegend 
von Zassy' eine- neue-' Räuberbande gebildet 
hatte, welche diese Stadt- in Brand zu stecken 
und zu plündern beabsichtigte, die aber größ, 
tenrheils gefangen genommen wurde, war 
obiges Beispiel", der Strenge zur Herstellung 
dex öffentlichen Sicherheit in der Moldau als 
unerläßlich- erachtet- »vordem 

Bro-mberg, vom 21. Mai. 
Man' schreibt aus Graudenz, daß in eini, 

gen Gegenden- des dasigen. Kreises sich Mäuse 
und Natten in einer ganz ungewöhnlichen Men, 
ge gezeigt und vielfachen Schaden angerichtet 
haben. So ist namentlich einejunge Obstbaum, 
Pflanzung von bedeutendem Umfange dadurch 
zerstört worden^ daß- vow den- Mausen unter 
dem Schnee'die Rinde gänzlich abgenagt war. 

Wie kalt und rauh die Witterung im 
Monat April in- den hiesigen Gegenden noch 
gewesen ist, beweist unter Anderem, daß im 
Regierungsk Bezirk Marienwerder im verflos, 
senen Monate sieben Personen auf freiem Felde 
erfroren gefunden worden sind, von denen bei 
Weren nachgewiesen ist,, daß sie im berauschten^ 

Zustande im Freien liegen geblieben sind,- und 
sie so der Kälte erlagen. 

— - X  —  

vermischte Oaehrichten. 
Mi tau. Außer der bestehenden Sonntags, 

schule für männliche Subjecte, wird nun auch 
eine Sonntagsschule für weibliche Dienstboten 
hier eröffnet werden. 

Reval. Unser Theater hat vollendet,indem 
es „völlig beschloß" mir einem „großen Ab, 
jchieds, Strauß", den seine Hinterbliebenen 
ihm auf den Sarg legten. Dies geschah 
am 1. Mai. Der Mai wird uns wohl an, 
dere, nur eben so wenig beständige Blumen 
bringen. — Es steht zu erwarten, daß die 
Gräfin Rossi, geb. Henriette Sonntag, Reval 
im Sommer von St. Petersburg aus besuchen 
werde. Sie kommt zum Seebade und joll 
in Fall wohnen. — (Znland.) 

— Der Walzerkomponist Strauß soll von 
den Aerzten als rettungslos aufgegeben wor, 
den seyn. Er leidet an der Rückenmarksschwind, 
sucht, in Folge seiner fortwährenden Nacht, 
wachen bei den Tanzmusiken.-

— Die Abendzeitung bringt einen Nerven 
und Knochen erschütternden- Berichs, wie die 
Aerzte in Guiana> geprüft werden.- Ein Piace 
(Arzt) in Guiana muß zehn Zahre lang bei 
einem alten Place zubringen und ihm dienen, 
er muß über 24 Zahre alt- seyn und folgende 
Prüfungen mit aller Standhaftigkeit aushal, 
ten. Erstlich wird er eine Zeit lang einge, 
schlössen und nur mit' so weniger Nahrung 
versehen, daß er fast vorHnnger sterben möch, 
te. Hierauf zieht man ihn aus seinem Ge, 
fängnisse heraus, und bei aller seiner Schwache 
muß er so lange tanzen, bis er in Ohnmacht 
fällt. Um ihn hieraus zu erretten, bindet 
man ihm einen Beutel mit Ameisen um den 
Hals, welche ihn wieder zurechtbringen. Nun 
geht es aber erst- recht an's Quälen.- Man 
setzt ihm eine Art Trichter in den Mund und 
durch diesen gießr man ihm ein großes Gefäß 
voll TabackSsafr- in den HalS.- Dieses verur, 
sacht ihm, wie leicht zu erachten, die heftig, 
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ste Zerrüttung des Körpers, und es fließt bis 
auf's Blut fast Alles aus ihm weg. Viele 
bleiben in dieser Probe; die sie aber über, 
stehen, hält man für geschickt, alle nur mög« 
lichey Krankheiren zu kmiren. (Züsch.) 

ZS ekanntma chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Anzeige für Damen. 
Obgleich ich nach beendigtem Kursus meine 

Reise von hier gleich fortsetzen wollte, habe 
ich mich dennoch durch die schmeichelhaften Auf, 
forderungen von mehreren Damen, und um mich 
zugleich meines Dankes, für das mir geschenkte 
Zutrauen zu entbinden, bewogen gefunden, noch 
einen Lehr, Kursus in derDamenschneider»Kunst 
nach meiner ganz neuen gründlich und leicht 
faßlichen Methode am Dienstag den 30sten 
d. M. in hiesiger Sladt anzusaugen. An 
Fleiß und Mühe soll es meinerseits auch 
dießmal bei dem Unterricht nicht fehlen. Durch 
die Ueberzeugung mehrerer meiner geehrten 
Schülerinnen, daß mein Unterricht wirklich 
gründlich und leicht zu fassen ist, da die Be« 
rechnung nur allein auf dem Maaße beruht, 
rechne ich auch dießmal um so mehr auf 
eine zahlreiche Theilnahme. Da ich nur 
diesen Kursus noch durchgehen werde, so bitte 
ich ergebenst die geehrten Damen, welche 
für die Erlernung, diese für Sie so vortheil, 
haften neuen Kunst eine Neigung haben, so 
wie überhaupt alle diejenigen Eltern, welche 
durch meine Anzeige in Kenntniß gesetzt, 
die Ausbildung Ihrer Töchter in dieser Hin, 
ficht beachtenswerth erscheint, sich gefälligst bis 
zum 30sten d. M. bei mir zu melden» Auch 
habe ich hierüber ein Lehr, und Hand, 
buch zum Selbstunterricht für Damen heraus» 
gegeben, das ich in meiner Wohnung im Hause 
der Madame Dobros verkaufe. Pernau, den 
26. Mai 1839. Johann Adam Greil, 

Lehrer der Damen,Schneider Kunst» 
Mein Haus (das gewesene Ehreustreitsche) 

am Seestrande belegen, ist zu vermiethen und 
das Nähere zu erfahren bei dem Maurermei

stee Theurich. Pernau, den 26. Mai 1839. 
I. Jakobsohn. 

> Den resp. Kirchspielsgerichten zeigt, die Wo, 
chenblattS t Expedition an, daß Hierselbst zu der 
mittelst Patents vom 24sten April s, o. 

vorgeschriebenen Umschreibung for, 
mularmaM gedruckte Umschreibungslisten zu 
10 Cop. B. A. per Vogen zu haben sind. 
Pernau, den 26. Mai 1839. 

Ich habe meine Wohnung verändert und 
wohne gegenwärtig im Hause des Schneider, 
Meisters Herrn Schlaf; dieses zeige ich erge» 
benst an. I. R. Simson, 

Kürschnermeister. 
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 

mein Logis verändert habe und jetzt im Op, 
permannschen Hause wohne. Ich bin mit allen 
Gattungen Glas versehen und bitte daher um ge, 
neigten Zuspruch. Schnelle und billige Arbeiten 
verspreche ich zu liefern. Pernau, den 19. 
Mai 1839. A.Zeitz, Glasermeister. 

Das Nabenausche Haus ist aus freier Hand 
zu verkaufen und das Nähere darüber zu er, 
fahren bei G. T. Dorbeck. 

Vom 21. bis zum 27. Mai. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Anna 

Maria Elisabeth Schinner — St. Elisabeth's, 
Kirche: Hans Widi. 

Beerdigte. St.Elisabeth's.'Kirche: Hans 
Widi alt 7 Tage. 

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

Zeit, in ZSernau« 
M o n a t .  ^  S o n n . A u f g .  j  S o n n .  U n t e r g .  

Uhr. Min. Uhr. Min. 
9 3 
9 11 
9 6 

1. Juni 

Die Zahl der angek. Schisse ist . 
der ausgegangenen . . . , 



Pernausches 

chcw -  B lKt t .  

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

Warschau, vom 28. April. 
Am hohen Namenstage Ihrer Majestä.t 

der Kaiserin haben Se. Maj. der Kai-
ser folgende Dekrete Allerhöchst zu erlassen 
geruht: 1) Auf Vorstellung Unseres Statt« 
Halters im Königreich Polen, daß die in eini« 
gen Gouvernements des Königreichs unter 
dem Namen:„5udsiäiuin Lkaritalivno»", 
von Bauern und Leuten, die sich auf den der 
Geistlichkeit gehörigen Gütern niedergelassen 
haben, erhobene Steuer, für dieselben äußerst 
drückend sey, verordnen Wir: die Steuer 
Luksiäium ^karitativvm, in so weit sie 
von Bauern und Leuten, die auf den der 
Geistlichkeit gehörigen Gütern und Städten 
angesessen sind, bisher unmittelbar in die Ren« 
tereien entrichtet wurde, wird auf immer ab« 
geschafft, und zugleich werden alle Rückstände 
derselben erlassen. 2) Obgleich Wir bereits 
durch Unser Dekret vom 48»en (Allsten) 
August 1835 den Einwohnern Unseres 
Königreichs Polen viele Erleichterungen durch 
Erlassung der auf ihnen bis z» Ende des Iah? 

res 4334 lastenden Exekutionsgeldstrafen erwie, 
sen haben, so sind sie doch, da sie nachher 
neue Unglücksfalle durch MißwachS, Vieh« 
sterben, und Überschwemmungen erlitten hat 
beN, wodurch sie nicht im Stande gewesen 
sind, zu den festgesetzten Terminen die schuld» 
gen Kronsabgaben zu entrichten, neuen Exeku, 
tionsstrafen unterworfen worden, die sie ohne 
besondere Belastung nicht haben abtragen kön« 
nen. In Betracht, daß außerdem die Bau
ern, Kolonisten und ackerbautreibenden Bürger 
jeglicher Güter überhaupt, die bei Gelegenheit 
der sie betroffenen Unglücksfalle verschiedener 
Art, von der Krone Geldunterstützungen 
erhalten haben, nicht im Stande wären, die« 
selben wiederzuerstatten, ohne in die ärmliche 
Lage zurückzuverfallen, der sie entrissen worden 
sind, —wünschen Wir in Unserer väter, 
lichen Sorge für den Wohlstand Unserer 
gerreuen Unterthanen, ihnen eine neue Erleich
terung zu gewähren, und verordnen in Folge 
dessen, aufVorstellung Unsere« Statthalters 
im Königreiche Polen: s)alle bis zu Ende 
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des JahreS 4838 in den Rentereien des 
Königreichs verzeichneten ExekurionSgeldstrafen, 
in so wett als dieselben noch nicht eingezahlt 
oder gestrichen worden sind, werden erlassen ; 
und b) ebenfalls soll die Zurückerstattung der 
zu verschiedenen Zeiten den Bauern, Koloni
sten und ackerbautreibenden Bürgern jeglicher 
Güter überhaupt ercheitten Geldunterstützungen 
nicht gefordert werden. 3) Nachdem Wir 
aus der Vorstellung Unseres Statthalters 
tm Königreiche Polen ersehen haben, daß viele 
von den wahrend der früheren Regierung we
gen Geldnachrechnungen der Krone zur Rechen, 
schaft gezogene Personen, nach Sequestration 
ihrer Güter, bereits gestorben sind, weshalb 
nun Zwangsmaßregeln zur Bettreibung des 
Restes der noch nicht ganz gedeckten Nach« 
rechnungen, größtenrheils auf nicht schuldige 
Personen fallen: z. B. auf Erben, nicht sei« 
ren auf Minderjährige und Bürgen, und die
selben der Unterhaltsmittel berauben, so ver» 
ordnen Wir: die bis zum 47ten (29sten) 
Nov. 4830 aufgezeichneten Geldnachrechnungen 
der Krone, in so weit als dieselben nicht durch 
irgendwo deponirte Geldsummen oder durch 
gegenseitige Forderungen der Schuldigen an 
die Krone gedeckt werden können, werden 
AUergnädigst erlassen. 

München, vom'23. Mai. 

Der Abreise Sr. Durchlaucht des Herzogs 
von Leuchtenberg ging eine sehr rührende Ab« 
fchiedsscene voran. Eine Menge Menschen 
war vor dem Palaste versammelt, um ihn 
abreisen zu sehen. Sein Gefolge war schon 
nach der nächsten Station abgegangen und ein 
leichter Wagen führte ihn bis dahin. Unter 
tiefer Stille stieg der Prinz an der Seite 
seiner Mutter langsam die Treppe herab, 
seine 3 Schwestern, die Herzogin von Bra-
ganza, die Fürstin von Hohenzollern,Hechingen 
und die Prinzessin Theodolinde folgten^ Unten 
am Wagen umarmte der Herzog noch ein 
Mal Mutter und Schwestern, hob das Kind 
seiner Schwester, die kleine Braganza, hoch 
zu sich empor an die Brust und war dann 

mit einem Sprunge im Wagen- der schnell 
havonrollke. 

Am Sonnabend werden mehrere Frachtwa» 
gen mit.den optischen Instrumenten und me, 
chanischen Apparaten aller Art, welche in den 
hiesigen berühmten Werkstatten von Utzschnei« 
der und Fraunhofer und T. Ertel und Sohn 
für die Sternwarte in Pulkowa bei St. 
Petersburg verfertigt wurden, nach Rußland 
abgehen. Es b-finden sich auch darunter der 
große Niesen - Refraktor von G. Merz von 
vierzehn Zoll Oessnung und ein und zwanzig 
Fuß Brennweite, das größte aller bis jetzt 
bekannten Instrumente, und ein großer Heliome« 
ter desselben Meisters. Die Wagen gehen 
in 24 Tagen bis Lübeck von wo aus dann die 
Znstrumente zur See nach St. Petersburg 
befördert werden. 

Weimar, vom 26. Mai. 
Das Großherzogliche Haus ist heute in tiefe 

Trauer versetzt worden. Es ging nämlich 
durch Estafette die Nachricht ein, daß am 22. 
d. M. der Prinz Wilhelm, ältester Sohn 
Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard von Sach« 
sen -Weimar, zu Nymwegen, 20 Jahre alt, 
an den Folgen einer Lungenentzündung sanft 
verschieden sey. Mir ihm ist einer der liebens
würdigsten jungen Männer von der Erde gei 
schieden. Er war die Freude seines erlauchten 
Vaters, ein tüchtiger Militär und in jeder. 
Hinsicht wissenschaftlich ausgebildet. Mit ihm 
geht manche schöne Hoffnung verloren, wel, 
che der gebeugte Vater in ihm fetzte. 

Florenz, vom 49. Mai. 
Gestern Vormittag um 44 Uhr starb all-

gemein betrauert,die letzte SchwesterNapoleon's, 
Karoline Murat, einst Königin von Neapel, 
nur sechs Tage nach dem Tode ihres Oheims, 
des Kardinals Fesch. Nach dem TodeMurat's 
nannte sie sich bekanntlich Gräfin von Lipona 

Die Verstorbene war am 20. 
März 4783 geboren, und hinterläßt zwei 
Söhne, Achill und Lucian Murar, beide ge
genwärtig in Amerika, und zwei Töchter, die 
Marquise Pepoli in Bologna und die Mar« 
qutse Rasponi in Ravenna. (Züsch.) 
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Parks, vom 24. Mas. lich sogar die Benennungen verboten, die den 

Der Courier framaiS enthalt unter der Parteien als Vereinigungszeichen dienten. 
Überschrift „die geheimen Gesellschaften" fol- Was ist die Folge davon gewesen? Zst der 
genden Artikel: „Wir werden seit dem 12. öffentliche Frieden gegenwartig gesicherter? 
Mai in beständigem Schrecken gehalten. ' Sind die Vereine zerstört? Haben die Par, 
Die geheimen Gesellschaften, welche man noch teien durch den Verlust ihrer Benennungen 
vor eiuigen.Tagen verachtete, und der Beaust aufgehört zu existiren? Zm Gegentheil; die 
sichtigung nicht für werth hielt, erscheinen Regierung hatte, wie es scheint, leichteres 
plötzlich in der Einbildungskraft des PublicumS Spiel mit den extra parlamentarischen Mei-
unverhältnißmäßig wichtig und drohend. Es nungen, als es diesen noch erlaubt war, zur 
giebt Leute, dje Tag und Stunde einer zwei, Oeffentlichkeit ihre Zuflucht zu nehmen. Sie 
ten Jnsurrection angeben. Bei dem gering» hatten damals ihre anerkannten Oberhäupter, 
sten Wortwechsel auf der Straße treten die die sie vielleicht im Zaume hielten, und die 
Posten ins Gewehr und setzen sich die Reser, man jedenfalls leicbter beaufsichtigen konnte, 
ven in Bewegung. Die Regierung theilt in Die Presse konnte ihren Einfluß auf sie äußern, 
einem gewissen Grade diese Besorgnisse und und sie lebten mehr oder weniger in Gemein, 
verstärke deshalb die Garnison. DK Diplo» schaft mit der Gesellschaft und hätten wohl 
matie erklärt, Frankreich befinde sich auf einem nach und nach sich mit derselben verschmolzen. 
Vulkan. Der Minister des Znnern endlich Gegenwärtig existirt keine dieser Bürgschaften: 
weiß nichts Besseres aufzufinden, um die De, aber die Vereine existiren nock immer. Sie 
putirten zu beruhigen, als daß er ihnen sagt, haben sich dem Gesetze zum Tortz im Finstern 
sie möchten ruhig seyn, die geheimen Gesell, konstituirt 4ind sind vielleicht durch die Verfol, 
fchaften wären unter sich uneins. Müßte gung enger mit einander verknüpft. Ihre 
man etwa zittern, wenn sie sich verständigen Organisation ist jetzt furchtbarer als jemals, 
und übereinstimmend handeln sollten? Die Man muß bis zu den schlechtesten Tagen der 
Opposition theilt jene krankhafte Angst nicht. Restauration zurückkehren, um die Feinde der 
Sie blickt auf die gegenwärtige Lage ohne Regierung so einig und so zahlreich zu finden. 
Schrecken, aber auch ohne eine falsche Sicher« Jene Vereine bilden gleichsam eine Welt für 
heit zu affektiven. Wir lieben es nicht, wenn sich, wohin weder die Ermahnungen der Presse 
ein großes Volk in Verhältnissen, die freilich noch die Rathschläge erfahrener Männer drin» 
ihr Trauriges haben, sich einer kindischen gen. Die neuen Carbonari sind in diesem 
Furcht überläßt; aber wir behaupten eben so Augenblick von dem übrigrn Theile der Ge, 
wenig, daß die Gefahr vorüber sey. Die sellschaft streng geschieden. Die geheimen 
Französische Gesellschaft schließt augenscheinlich Vereine üben auf die arbeitenden Klassen 
Männer in sich, die entschlossen sind. Allem einen unbestrittenen Einfluß aus. Die Ver, 
zu trotzen, um die Regierungsform zu veran« bündeten sprechen eine andere Sprache als 
dern; und jene Manner, die, einer gemäßigten, wir, haben andere Interessen und verfolgen 
liberalen und unabhängigen Verwaltung gegen« ein Ziel, welches wir nicht begreifen. Wenn 
über, nicht zu fürchten sind, können aus der die Dinge lange in diesem Zustande bleiben, 
Anarchie oder aus den Gewaltthätigkeiten der wenn die arbeitenden Klassen ohne Vercheidi, 
Regierung eine Stärke entnehmen, die nicht gung diesen verführerischen Ideen preisgegeben 
in ihnen selbst ruht. Die politischen Vereine werden, so hat man allerdings eine furchtbare 
sind - durch das Gesetz unterdrückt worden. Explosion zu befürchten. Wir besorgen nicht. 
Man hat nach und nach das Tragen und noch einmal sey eS gesagt, daß es jenen Män, 
den Besitz der Waffen, die Kolportirung und nern. wenn sie auch ihre verwegenen Angnsse 
Ausrufung der populairen Journale, und end, verdoppeln sollten, gelingen werde, sich der 
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Regierung zu bemächtigen. Der Much, auf Heinrich der Niederlande bei dem Marquis 
sich selbst beschrankt, ist nur ein Werkzeug; von Anglesey zum Diner. Am Sonnabend 
die Intelligenz ist es, welche regiert, und wir besuchten Beide das Britische Museum, ik 
sehen nicht, daß die geheimen Vereine unter welchem sie von Sir Henry ElliS umhergeführt 
den aufgeklärten Mannern viel Rekruten wurden. Dann wohnten sie dem Garrenfest 
sammeln. Die Gefahr, womit sie uns bedro, m Chiswick bei, wo sie jedoch von dem Am 
hen, ist mehr gesellschaftlicher als politischer drang der Volksmenge, besonders der Frauen, 
Art; aber folgt daraus, daß die Regierung so belästigt wurden, daß sie sich bald wieder 
dieselbe vernachlässigen müsse? Die arbeiten« entfernten. Abends gab der Russische Bot, 
den Klassen sind ihrer Natur nach weder re, schafter den beiden Prinzen ein Diner. Ge, 
publtkanisch noch monarchisch; sie verlangen stern früh wohnten sie einer von Lord Hill 
eine Regierung, die sich mit ihren Interessen und dem Herzog von Wellington abgehaltenen 
beschäftig?. Die arbeitenden Klassen bewegen Parade bei, und Abends waren sie von der 
sich unter einem doppeltem Impulse; bald hiesigen Russischen Handelskompagnie zu einem 
lassen sie sich durch wirkliche Leiden und bald glanzenden Festmahl in der London, Tavern 
durch ein anderes Unbehagen, nämlich durch eingeladen. Die erlauchten Prinzen wurden 
die Sucht, sich zu erheben, bestimmen. Wir am Eingange der Tavern von einer Deputa« 
wissen nicht, was man thun wird, um diesen tion der Mitglieder der Handelskompagnie 
kritischen Zustand zu ändern; dringend noch, empfangen und durch das Vestibül, dessen 
wendig aber scheint es uns, etwas Anderes zu Fußboden mit karmosinrothen Teppichen bedeckt 
thun, als man bisher gethan hat. Man war, in das Versammlungszimmer geführt, 
muß um jedkn Preis der Trennung vorbeugen, wo sich der Gouverneur, Herr William Astell, 
die zwischen den mittleren und arbeitenden befand, welcher ihnen die anderen Gäste vor« 
Klassen bevorzustehen scheint. Die Polizei« stellte. Das Zimmer gewährte einen wahr, 
Gesetze dienen vielleicht dazu, eine offene Em« Haft imposanten Anblick. In der Mitte 
pörung zu unterdrücken, aber sie können das war die künigl. Fahne England'S zwischen der 
Uebet nicht in der Wurzel vernichten. Unse, Russischen und der Niederländischen Fahne 
rer Meinung nach, müßte man zu nützlichen angebracht und der Orgel gegenüber hing ein 
Vereinen auffordern, um die geheime Anwer« lebensgroßes Bild der Kaiserin Katharina von 
bung zu Komplotten zu verhindern. Man Rußland. Auf der Seitentafel stand ein 
müßte ebensowohl an die Erziehung der Iüng- kostbares Goldservice. Die dem Vorsitzenden 
linge als an die der Kinder denken, und die gegenüber befindliche Gallerte war mit Damen 
arbeitenden Klassen nicht als in einem Zu, angefüllt, unter denen sich auch die Gräfin 
stand der Minderjährigkeit befindlich betrachten. Pembroke und Andere von hohem Range de, 
Man schaffe Arbeit, und führe Krieg gegen fanden. Unter der Gallerie war ein großes 
den Müßiggang und gegen die unreinen Ten, Musikkorps aufgestellt. Herr Astell, Gouver, 
denzen, anstatt ihn gegen die Meinungen zu mur der Russischen Handelskompagnie, führte 
führen; man beschütze nicht das Monopol, den Vorsitz; zu seiner Rechten saßen der 
sondern man thue für Alle, was man jetzt Großfürst, der Graf Pozzo di Borgo, der 
für Einige thut; und wenn die Regierung Herzog von Wellington, der Graf Orloff, der 
alsdann noch Widersacher hat, so wird sie Marquis von Bute, der Graf Woronzoff, der 
wenigstens keine Feinde mehr haben." Fürst Bariarinski, der Marquis von London« 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  M a i .  d e r r y ,  L o r d  H e y t e s b u r y ,  d e r  G r a f  S .  W o «  
Vor dem Ball bei dem Herzoge von Wel, ronzoff und Sir C. Bagor, zu seiner Anken 

lington am Freitage waren der Großfürst der Prinz Heinrich der Niederlande, der Graf 
Thronfolger von Rußland und der Prinz Durham, der General Kaweiin, Lord Mei» 
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bourne, der Fürst Dolgorucki, Viscount Pal. alle seine Kräfte aufbieten, um diesen Zweck 
merston, der Graf Charles Pozzo di Borgo, zu erreichen. (Beifall.) Er danke den Am 
Herr Patkul und Lord Stuart de Rothsay^ wesenden für die freundlichen Gesinnungen, 
Nachdem die Gesundheit der regierenden und die sie für seine Familie zu erkennen gegeben, 
der verwittweten Königin getrunken worden und er könne versichern, baß er dieselben nie, 
war, erhob sich der Vorsitzende und brachte, malS vergessen werde. Er bitte jetzt um En 
nach einer kurzen Rede den Toast auf den laubniß, den Toast auf die herzliche Innigkeit 
Kaiser von Rußland auS, der mit Enthusias, zwischen Großbritanien und den Niederlandm 
muS Aufgenommen und von dem Grafen auszubringen. (Beifall.) Der Großfürst 
Pozzo di Borgo beantwortet wurde. Der brachte sodann den Toast auf den Gouverneur 
Vorsitzende schlug sodann den Toast auf den der Russischen Handelskompagnie, Herrn Wit« 
Großfürsten vor und erwähnte in einer Rede liam Astell, aus, wofür der Vorsitzende mit 
der Tugenden, welche diesen Prinzen schmük« wenigen Worten dankte und dann einen Toast 
ken, des Wohlwollens, welches die Kaiserliche auf die Minister vorschlug, der mit Beifall 
Familie stets gegen die Russische Handelsge, aufgenommen wurde. Lord Melbourne dankte 
sellschaft gezeigt, und der Ehre, die der Ge, für die ihm und seinen Kollegen erwiesene 
sellschaft durch die Anwesenheit des Russischen Ehre. 
Thronerben erwiesen werde. Der Großfürst „Ich will tndeß," fuhr er fort, „nicht von 
enviederte hierauf in sehr gutem Englisch, mir oder von den Verdienste» dieser lange 
daß er durch die enthusiastische Weise, in bestehenden Gesellschaft sprechen, denn jede 
welcher der auf ihn ausgebrachte Toast von andere Rückficht muß dem höheren Interesse 
dieser ausgezeichneten Gesellschaft aufgenom, weichen, welches uns hier vereinigt. Es ist 
men worden, sich sehr geschmeichelt fühle, unmöglich, bei dieser Gelegenheit nicht auf 
Er ergreife mit Freuden die Gelegenheit, um die so lange schon bestehende Verbindung zwü 
öffentlich zu erklären, daß diese Höflichkeiten, schen Großbritanien .uud Rußland, so wie 
die ihm in England von Ihrer Majestät der auf jene Zeiten hinzuweisen, wo der Souve» 
Königin, den Ministern und, er könne es mit vain und die Großfürsten jenes Landes England 
Wahrheit sagen, von jedem Engländer erzeigt besuchten und mit nicht geringerem Interesse 
worden, höchst erfreulich für ihn gewesen seyen, und Achtung empfangen wurden/ als es bei 
und er werde sie nie vergessen. (Lauter Bei! der jetzigen Gelegenheit geschehen ist. ES ist 
fall.) Er bitte um die Erlaubniß, seine» mir ferner unmöglich, nicht daran zu erinnern, 
ftits den Toast auf das Gedeihen der Konv daß vor etwa anderthalb Jahrhunderten der 
pagnie und auf eine lange dauernde Freund, erlauchte Vorfahr Sr. Kaiserl. Hoheit, Peter 
schaft zwischen Großbritanien und Rußland der Große, im Jahre 1697 dem König Wil» 
auszubringen. (Lauter Beifall.) Der Vor, Helm dem Dritten einen Besuch abstattete, der 
fitzende brachte sodann auch den Toast auf den die allgemeinste Theilnahme erregte. Unter 
Prinzen der Niederlande, als den Sohn eines den Fürsten dieses Erlauchten Hauses, welche 
der ältesten und treuesten Verbündeten Eng» in späterer Zeit England besuchten, nenne ich 
lands, ans, worauf der Prinz erwiederfe, es den Oheim unseres Erlauchten Gastes, den 
fehle ihm an Worten, um seine Dankbarkeit Kaiser Alexander, dessen Festigkeit, dessen Ener, 
für das ihm bewieiene Wohlwollen auszudrük» gie, dessen aufgeklärter Politik England, Eli
ten. (Beifall.) Er habe in allen von ihm ropa, ja die ganze Welt so unendlich viel 
besuchten Ländern sters die größte Hochachtung verdankt. (Beifait.) Auch der Erlauchte 
vor den Engländern gehabt, und sollte er Vater des Kaiserlichen Prinzen beehrte unser 
in Zukunft im Stande seyn, beiden Ländern Land mit seinem Besuche. Die Stellung, 
einen Dienst zu erweisen, so werde er gern welche derselbe jetzt einnimmt, gestattet mir 



nicht. Alles zu sagen, was ich fühle, und ich 
will nur bemerken, daß der Kaiser ein Mann 
von Ehre, Wahrheit und Gerechtigkeit ist, 
wie irgend einer auf der Welt» Es wäre un» 
passend, hier in weitläuftige allgemeine Dis, 
kussionen einzugehen, nur das möge mir noch 
gestattet seyn, zu sagen, und jeder der Anwe« 
senden, welcher Meinungs, Schattirung er 
auch angehören möge, wird mir darin beistim« 
men, daß man die hier an den Tag gelegten 
Gesinnungen als eine neue Bürgschaft für 
die Fortdauer des Friedens und der Eintracht 
zwischen den beiden Nationen betrachten darf, 
die dazu geschaffen sind, einander zu lieben, 
zu achten und zu bewundern (Beifalls — 
zwei Nationen, deren Uneinigkeit die civillsirte 
Welt bis in ihr Innerstes erschüttern würde, 
deren gegenseitige Freundschaft und Einigkeit 
dagegen den Frieden und die Ordnung bewah, 
ren und mit reißender Schnelligkeit die allge« 
meine Civilisation und die allgemeine Glück, 
Seligkeit des Menschengeschlechts verbreiten." 
(Lauter Beifall.) 

Als hierauf der Vorsitzende den Toast auf 
den Grafen Pozzo di Borgo ausgebracht hatte, 
bemerkte dieser, daß er fast ein halbes Zcchr« 
hundert seinen erlauchren Kaiser an dem mäch, 
tigen Englischen Hofe repräsentire. 

„Zch wurde", fuhr er fort, „in einer 
der gefährlichsten und ernstlichsten Krisen, 
welche die Welt jemals erfahren hat, zu 
diesem Amte berufen. Das von mir .bei 
folgte Verfahren ist glücklicherweise von Erfolg 
gewesen, aber es ist mir offenbar für meine 
Verdienste, wenn auch nicht für meinen Eifer, 
hier zu viel Ehre erwiesen worden. Zch 
schätze mich glücklich, daß während der ganzen 
Zeit, seitdem ich meinen Souverain repräsen« 
tire, keine Kollission zwischen England und 
Rußland stattgefunden hat; diesen Zweck 
hatte ich stets im Auge, und dafttr ist mir 
stets der Beifall Sr. Kaiserl. Majestät zu 
Theil geworden. (Beifall.) Wenn man 
mich fragt, weshalb unter so vielen Prüfung 
gen die wechselseitigen Bestrebungen beider 
Länder mit Erfolg gekrönt worden sind, so 

antworte ich, weil zwischen beiden Nationen 
ein verbindendes Prinzip besteht, weil beide 
dieselben Zwecke, dieselben großen Znteressen 
im Äuge haben. (Beifall.) Zch verachte 
daher alle Prophezeihungen jener Prediger 
der Unordnung, die in unseren Tagen Ver: 
leumdungen zu verbreiten und Argwohn zwi! 
fchen beiden Ländern auszustreuen suchen, 
welche indeß durch den gesunden Sinn, die 
Billigkeit, die redliche Politik und die Stärke 
beider Reiche unschädlich gemacht worden. 
(Beifall.) Zch fühle, daß ich dem Ende 
meiner Laufbahn nahe bin, denn Alles hat 
feine Grenzen; ich würde jedoch ruhig und 
zufrieden diese Welt verlassen, wenn ich die 
Ueberzeugung mit mir nehmen könnte, daß 
die jetzt zwischen den beiden so mächtigen 
Reichen herrschende Eintracht fortbestehen 
werde." (Lauter Beifall.) ' 

Hierauf erhob sich der Vorsitzende und 
sagte: „Unter den hier anwesenden ausge< 
zeichneten Gasten befindet sich auch ein Offi
zier unserer Armee, auf den England stolz 
seyn kann und der auch Feldmarschall des 
Russischen Heeres ist. (Lauter Beifall.) 
Wir können in der That auf- den Herzog von 
Wellingron, als Britischen Unterthan, stolz 
seyn (großer Beifall), auf ihn, der, wie 
allgemein anerkannt worden, weder im Felde 
seines Gleichen noch im Kabinet übertreffen 
worden ist. (Stürmischer Beifall.) Der 
Herzog von Wellington wurde als er für dies 
Kompliment dankte, mit dem lebhaftesten Ap
plaus begrüßt. 

„Es wundert mich nicht," sagte er, „daß 
die Korporation der Russischen Handelskorm 
pagnie so hohen Werth auf den Besuch des 
erlauchten Prinzen legt, der heute ihr Gast 
ist. Vermittelst ihrer Talente, Kapitalien 
und ihres Unternehmungsgeistes bildet sie den 
Mittelpunkt des Verkehrs zwischen den beiden 
mächtigen Reichen Großbritanien und Rußland 
zu deren beiderseitigem Nutzen, und es muß 
ihr nicht nur um ihretwillen und um die 
Bevölkerung beider Reiche, sondern um des 
Weltfriedens willen sehr daran gelegen seyn. 



daß dauernde Eintracht zwischen diesen beiden 
Reichen erhalten werde. Es freut mich außer, 
ordentlich, daß der erlauchte Prinz ihr Gast, 
in England überall so empfangen worden ist, 
wie eS diesem Lande geziemt. (Lauter Beifall.) 
Zch erlaube mir, in Gegenwart des. erlauf 
ren Prinzen zu sagen, daß er diesen Empfang 
nicht minder seinen eigenen Tugenden verdankt, 
als dem. Wunsche dieses Landes, seiner Stel, 
lung, seiner Familie und seinem Vaterlande 
alle Achtung zu bezeigen. Seine Leutselig! 
keir, seine Freundlichkeit und Güte gegen Ze« 
dermann, mit dem Se. Kaiserl. Hoheit in 
Berührung gekommen, hat einen tiefen Eindruck 
in diesem 'Hände gemacht und wird nicht jo 
bald vergessen werden." 

Na dem hierauf noch Toasts auf Zhre 
Majestät die Kaiserin von Rußland, auf den 
Grafen Woronzoff und auf die ehemaligen 
Britischen Botschafter am Russischen Hofe, 
Graf Durham, Discount Srrangford und 
Lord Heytesbury ausgebracht worden, trennte 
sich die Gesellschaft. (Züsch.) 

Span ischeGrenze.  
Der Phare de Bayonne enthält Folgendes 

über die Resultate der letzten militairischen 
Operationen in Navarra und den BaSkischen 
Provinzen: „In Biscaya haben die Karlisten 
ihre wahrhaft furchtbaren Positionen von Penna 
del Moro, RamaleS und Guardamino verlo« 
ren, auf deren Befestigung sie ein ganzes 
Hahr verwendeten. Sie waren durch den 
Besitz derselben gewissermaßen die Herren der 
Provinz Santander und konnten nach Belie, 
den Einfälle in Castilien unternehmen. Bei^ 
der Vertheidigung dieser Positionen wurden 
ihnen 4500 Mann kampfunfähig gemacht, 
von denen 700 Verwundere nach Balwaseda 
gebracht worden sind. Außerdem verloren sie 
7 Kanonen^ 600 Gewehre, ein Pulver« 
Magazin und eine große Menge Kugeln. 
Zu Alava sind die KaNisten unter Alzaa von 
Zurbano geichlagen worden und haben sich 
bis Villareal zurückgezogen. Zhr Verlust 
beträgt ohne die Gefangenen 200 Mann an 
Todtcn und Verwundeten. Außerdem wurden 

die Befestigungswerke von Gamarra zerstört. 
Zn Navarra sind die Folgen der letzten Ope« 
rationen noch unglücklicher gewesen Belas, 
roain wurde eingenommen und das Echaurl-
Tkal, wo die Kavlisten sich mit Rekruten und 
Levensmitteln versorgten, ihnen entrissen. 
Dadurch, haß sie zwei befestigte Punkte bei 
Zrurzun aufgegeben haben, steht die Borunda 

. und die Straße von Pampelona nach Vkroria" 
den Truppen der Königin offen. Dann folgte 
die Zerstörung det Redouten uud Schanzen 
von Dicastillo, Nuestra, Sennora de Mendia 
und Arroniz, und bei letzterem Orte verloren 
die Karlisten 300 Mann, worunter L0 Todte 
und 60 Gefangene. Dies sind die Haupt! 
Resultate der Operationen eines Monats, 
wobei »och die Landung der von San Sebastian 
abgesendeten «Truppen bei Ondarroa und einige 
von den Truppen der Königin ausgeführte 
Angrisse als unbedeutend, weggelassen worden 
sind.« 

Man schreibt von der Spanischen Grenze: 
„Maroto hat am 9. Mai, vier Tage vor 
Her Capitulation von Guardatyino, eine Vor, 
stellung an Don Karlos übersandt, worin er 
darzuthun-sucht, daß es durchaus nothwendig 
sey, ihn zum General i Capitain und Ober-
Befehlshaber aller Karlistischen Streitkräfte 
zu ernennen; außerdem verlangt er, daß alle 
Offiziere, die ihn bei seinem Einzüge in Tolosa 
am 23: Februar d. Z. begleiteten, um einen 
Grad erhöht werden sollen. Don KarloS 
übersandte diese Vorstellung sogleich an das 
Kriegsgericht, dessen Präsident, der Graf von 
Casa Egnia, mit Zustimmung seiner Kollegen 
das Gesuch Maroto's eifrig unterstützte. Don 
Carlos selbst hat indeß bis jetzt noch nicht 
seine Meinung darüber ausgesprochen. 

St. Petersburg, vom 22. Mai. 
Se. Durchlaucht der Herzog von Leuchten« 

berg ist am Freitag Abend in ZarSkoe,Selo 
angelangt. (Züsch.) 

vermischte LZachriehten. 
— Abklärung des Wassers durch bittere 

Mandeln. Von dem Oberarzt des Brest »Li, 
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towskischen Hospitals, Dr. Schreiber. Die 
Flüsse Südrußlands haben meistentheils durch 
die starke Hitze, durch reißende Strömung, 
und lehmigen oder schlammigen Grund unrei, 
nes und sehr trübes Wasser, welches, wenn 
man es in ein Gefäß gießt, einen sehr schmu» 
tzigen Satz giebt, den man erst abwarten muß, 
um daß Wasser gebrauchen zu können. Zur 
Abklärung dieses Wassers hat Herr Or. Schreit 
ber bittere Mandeln folgendermaßen angewandt. 
In ein Faß mit unreinem Wasser schüttet 
man zwei Theclössel voll zerstoßene bittere 
Mandeln und das Wasser wird im Augenblick 
klar und trinkbar, und verliert sogar den sum, 
pfigen Geschmack. — Diese Erfindung gehört 
zu den'wohlthätigsten, die wir kennen, denn 
wie oft ist das unrrinkbare Wasser die state 
Ursache bedeutender endemischer Krankheiten. 

Minden. Der hiesige Mädchen < Verein 
hat schon viel Gutes gestiftet. Am 1. Mai 
1321 trat diese wohlchätige Anstalt durch 
die Vereinigung fast sämmrlicher jungen Mad« 
chen Mindens, jährlich einen Beitrag zur 
Verloosung zu liefern, ins Leben. Drei der, 
selben sorgen für die Bedürfnisse der Schule. 
Weihnachten wird jedes der Kinder mit einem 
Kleide, einem Hemde, einer Schürze, einem 
Paar Schuhe und einem Paar Strümpfe 
beschenkt, die fleißigsten erhalten auch noch ein 
Tuch. Die Einnahme hängt, außer dem 
Wenigen, was die Kinder in der Schule ver, 
dienen, und den Zinsen von dem kleinen, in 
dem ersten Jahre gesammelten Kapitale, nur 
von der Freigebigkeit unserer Bürger ab. Im 
verwichenen Jahr haben 40 bis 43 bedürftige 
Kinder von ungefähr 10 bis 16 Jahren 
wöchentlich 48 Stunden Unterricht im Weiß« 
nähen und Stricken bekommen, sind von veri 
derblichem Müßiggange abgehalten worden 
und an nützliche Thätigkeit, Reinlichkeit und 
Ordnung im Anzüge und an nützliche Arbei, 
ten gewöhnt, so daß sie brauchbare Dienst.-
madchen abgeben können. (Allg. Pr. St. Ztg.) 

Berlin. Ajn 6ten Zuny findet hier eine 
merkwürdige Feierlichkeit, nämlich die der Ein» 
weihung eines freundlichen, in sehr gefälligem 

Styl neu erbauten Hauses auf dem neuen 
Kirchhofe vor dem Hallischen Thore statt. 
Es hat die schöne Bestimmung, eines der 
größten Schrecken im menschlichen Leben zu 
verhüten, das Lebendigbegrabenwerden, und 
ist, seinem Zwecke und seiner Einrichtung 
nach, die erste Anstalt dieser Art in unserer 
Hauptstadt. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst

herrschers aller Reussen :c., aus der Livl. Gou, 
vern.-Regierung,- zur allgemeinen Wissenschaft. 
Die gewonnene Ueberzeugung, daß die in der 
Stadt Riga errichtete Matrosen,Innung bisher 
einen gedeihlicheren Fortgang nicht gewonnen 
hat, weil eines Theils das für dieselbe emanirte 
Reglement nicht genügend bekannt geworden 
ist, andern Theil.S aber auch bei vielen See, 
leuten die irrige Besorgniß entstanden ist, als 
ob die Innungs,Matrosen zu Dienstverpfiich, 
tungen außerhalb des Rigaschen Hafens am 
gehalten werden könnten, — hat die Rigasche 
Abtheilung des Handels, Conseils veranlaßt, 
die Livl» Gouvern., Regierung um eine wie, 
derholte Bekanntmachung der desfallsigen we
sentlichsten Verordnungen, wie solche in dem 
Nachstehenden aufgeführt sind, zu requiriren. 
Es besteht nämlich in der Stadt Riga zur 
Beförderung des Handels und der Schissfahrt 
eine Matrosen,Innung, in welche, nach dem 
§. 7 des für selbige mittelst Patents der Livl. 
Gouvernements«Regierung vom 6. Mai 1834. 
sukNo. emanirtenReglementS,Russische, 
zur Rigaschen Stadtgemeinde gehörende. Um 
terthanen aufgenommen werden, daher sich 
aus fremden Gouvernements kommende freie 
Leute, um in diese Innung aufgenommen zu 
werden, zur Rigaschen Stadtgemeinde anschrei« 
ben lassen müssen; welcher Umschreibung jedoch 
Individuen, die zu' Gemeinden des Livl. 
Gouvernements außer Riga, so wie zu Ge, 
meinden des Kurländischen Gouvernements 
gehören, nach der Bestimmung des Patents 
der Livl. Gouvernements /Regierung vom 16, 

(Beilagt.) 



Beilage zum Perlmuschel! Wochenblatt No. 2S. 
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Marz <636 No. -z-ch-^ nicht unterworfen Innung als actives Mitglied bleibt, nur die 
sind, da solche ohne alle Umschreibung in die ursprünglich von der Krone geforderte Köpft 
Mattosen, Innung aufgenommen werden kön, steuer, ohne Zuschlag der über diese bei der 
neu, wenn sie sich hier mit der gesetzlichen Lei Gemeinde selbst entstandenen Erhöhung derselben 
gitimation melden. Auch können Ausländer, (§. 27); ist aber dagegen für seine Person, 
die nicht Russische Unterthanen geworden sind, und falls er ein Ausländer ist, auch für seine 
sich in die Innung einschreiben lassen, wobei Familie, von allen übrigen Staats und Ge> 
sie verpflichtet sind, mit den übrigen Innungs, meinde - Abgaben, und namentlich von der 
genossen gleiche Abgaben zu tragen. Nach Rekrutirung, frei (§. 29); desgleichen in allen 
dem §5 46 muß jeder Matrose, der sich in Sachen, welche auf die Matrosen 11nnung 
die Innung einschreiben läßt, seine und seiner Bezug haben und seinen Dienst als Innungs» 
Familie, wenn er für letztere zu zahlen über« Matrose betreffen, als bei der Aufnahme in 
Haupt verpflichtet ist, Abgaben für diejenige die Matrosen - Innung, bei der desfalls etwa 
Hälfte des Jahres, in der er sich zur Auf« erforderlichen Umschreibung zur Rigaschen 
nähme in die Matrosen-Innung gemeldet und. Stadtgemeinde, bei Entrichtung der. Kopf« 
dieselbe errungen hat, znm Vollen bezahlt steuer u. s. w., von aller Zahlung etwaniger 
haben. Nach dem §. 16 muß der Innuugs« CanzelleiiSporteln (§ 29). Wirkliche Mit, 
Matrose seinem erwählten Berufe folgen, und glieder der Rigaschen Matrosen » Innung b« 
sobald er vom Vorstande zum' Schisssdienste dürfen als solche, wenn sie als Matrosen em 
(im Rigaschen Hafen) gefordert wird, ohne gagirt werden, zu den Schifffahrten keiner 
alle Widerrede den Dienst annehmen; er wäre Placatpasse, sondern genügt die jedem Jw 
denn daran durch ärztlich erwiesene Krankheit nungs-Matrosen auszureichende gedruckteCharte 
behindert. Jeder Innungs Matrose muß nach oder Bescheinigung des Vorstandes, daß sie 
§. 18, sobald er^ von einer Reise zurückgekehrt «active Innungs, Matrosen sind (§. 30), auf 
und vom Schiffer entlassen worden ist, sich welcher zugleich bescheinigt wird, von welcher 
beim Innungs/Vorstände melden, woselbst er bis zu welcher Zeit der Innungs, Matrose 
sofort in die Liste der vacanten Schiffsleute von der Kopfsteuer befreit ist (§.31). Nach 
nach der Reihefolge eingetragen wird. Der §. Ablauf der drei Freijahre liefert der Innungs» 
26 setzt fest, daß ein jeder in die Innung auf- Matrose diese Charte zurück und erhält tage« 
genommene Matrose, nachdem er für das gen eine andere, ebenfalls mit der Bescheinig 
halbe Jahr, in welchem er seine Aufnahme gung, daß er-zur Matrosen»Innung gehört, 
in die Innung errungen, seine Abgaben gehö« jedoch Kopfsteuer zahlendes Mitglied, von allen 
rig und ohne allen Rückstand bis dahin ent- übrigen Staats, und Gemeinde, Abgaben aber 
richtet hat, vom nächsten Halbjahre ab, für für seine Person befreit ist (§. 32> Die 
seine eigene Person von Zahlung-der Kopf, Livl. Gouv., Regierung macht daher diese 
steuer auf drei hintereinander folgende volle für die Rlgasche, Matrosen, Innung bestehen, 
Jahre befreit ist, insofern er nicht m dieser den Bestimmungen hierdurch wiederholt behmnt, 
Z/ic selbst aus der Innung austreten oder indem sie zugleich wünschen muß, diejenigen 
begangener Vergehungen halber aus derselben Autoritäten und Personen, welche mit solchen 
ausgeschlossen werden würde. Nach Ablauf Individuen^ die dem Seemannsstande ange« 
der drei Freijahre tritt der Innungs-Matrose ^ hören oder sich solchem widmen wollen, in 
wiederum zu den Abgaben Zahlenden zurück; ^ irgend welcher nähern Beziehung stehen, sich 
zahjlr jedoch von da. ab, so lange als fr in der eiuer Belehrung solcher Individuen über das 



Wesen beregter Bestimmungen nicht entziehen 
mögen, um nächst der dadurch herbeigeführten 
größern Aufmunterung zum Eintritt in die 
Innung, dadurch der Verbreitung von bereits 
vorgekommenen, den gedeihlicheren Fortgang 
der Rigaschen Matrosen Innung behindernden 
falschen Gerüchten vorzubeugen. Riga-Schloß, 
den 11. Mai 1339. 

Regierungsrath Graf C. Magawly. 
Nr» 2666. L. A. Schlau, Secr. 

ZSekanntmaclinngen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 22sten Juni Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Unterstützung seiner Witwen, Waisen :c., 
zum Empfang der noch restirenden Beiträge 
und zur Auszahlung der jahrlichen Quoten in 
der Wohnung des Vorstehers C. I. Schmidt 
versammelt sein. 

Bei mir ist nachstehendes ehstnischeS Bü» 
chelchen gedruckt und zu 26 Kop. das Exem, 
plar zu haben: 

Jenowewa elluff; 
üks wägga armas ja Halle luggemine wanne, 

mate ja lastele. 
Pernau, den 2. Juni 1339. 

G. Marquardt. 
Anzeige für Damen. 

Mit dankbaren Gefühlen sage ich für das 
Vertrauen, das mir bei Eröffnung des zweiten 
Lehr CursuS hier zu Theil wurde, meinen 
herzlichsten Dank» Um zugleich dem Wunsche 
mehrerer Damen entgegen zu kommen, zeige . 
»ch hiermit ergebenst an, daß ich Dienstag 
den 14. d. M., wenn sich bis dahin eine hin. 
reichende Anzahl Lernender bei mir melden sollte, 
den dritten und letzten Lehr-CursuS in der 
Damenschneiderkunst in hiesiger Stadt eröffnen 

werde. Gütige Meldungen hierzu geschehen 
wie bisher in meiner Wohnung im Hause 
der Madame Dobros. 

Johann Adam Greil, 
Lehrer der Damenschneider«Kun^ 

Von einem am Podagra leidenden Manne, 
wird eine gebildete uuverheirathete Person 
weiblichen Geschlechts von gesetzten Jahren 
verlangt, welche sich Mr seiner Pflege, wenn 
er im Bette zu liegen genöthigt ist, zugleich 
die Oberaufsicht über seine Küche und den 
sammtlichen Hausstand übernehmen muß. 
Die vorteilhaft gestellten Bedingungen erfahrt 
man auf dem im Pernauschen Kreise und St. 
Michaelischen Kirchspiele belegenen Gute 
Kaima. 

Mein HauS (das gewesene Ehrenstreitsche) 
am Seestrande belegen, ist zu vermiethen und 
das Nähere zu erfahren bei dem Maurermei
ster Theurich» Pernau, den 26. Mai 1839. 

I. Jakobsohn. 
Den resp. Kirchspielsgerichten zeigt die Wo, 

chenblatts - Expedition an, daß Hierselbst zu der 
mittelst Patents vom 24sten April a, c. 

vorgeschriebenen Umschreibung for
mularmäßig gedruckte Umschreibungslisten zu 
10 Cop. B. A. per Bogen zu haben sind. 
Pernau, den 26. Mai 1839. 

X 

Vom 23. Mai bis zum 3. Juni.' 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: So, 

phie Emilie Caroline Thorst.— St. Elisabeth's, 
Kirche: Jakob Friedrich Uhke. 

Hßroclsmirte. St. Elisabeth'sKirche: 
Der verabschiedete Soldat Hindrik Kondruk 
mit der Magd Leno Semisker. 

Die Zahl der angek. Schiffe ist . . . 6t. 
der ausgegangenen ... » . . 36. 



Pernaufches 

S o n n a b e n d ,  den 10. Juni. 

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

Arensburg, vom 12. Mai. 
Das im vorigen Jahre am 28sten July 

an der hiesigen Küste in hoher See, auf sei, 
ner ersten Fahrt gestrandete, mit Steinkohlen 
von Stockton nach Sr. Petersburg bestimmte 
zweimastige Englische Schiff „Falkland," Kapt. 
I. Cooper, wurde, nachdem es vom Schiffer 
als Wrak erklärt worden war, in öffentticher 
Auktion für eine geringe Summe an einen 
hiesigen Gutsbesitzer versteigert, dem es dem 
noch, nach vieler vergeblichen Mühe gelang, das 
Schiff flott zu machen und in einen Sicher« 
heitshaven zu führen, wo es die nöthige 
Reparatur erhielt. Durch die Verwendung 
des hiesigen Engl. Vicekonsuls, Herrn C. 
Schmid, wurde von dem Besitzer das Schiff-
Falkland, mit dem ganzen Znventario, gegen 
bloße Erstattung der Kosten für das Flortmcu 
chen und die Reparatur, die weniger als den 
dritten Theil des Werthes des Schisses be» 
trugen, seinem frühern Eigenthümer, dem 
Engl. Unterthan Wilson, überlassen, der vor 
wenigen Tagen mit seinem wiedererlangten 

Eigenthume nach Danzig absegelte und die 
Ueberzeugung, die in keinem Schiffbruche ,,n< 
tergehen kann, mit sich nahm, daß man in 
hiesiger Provinz dem Unglücklichen hülfreich 
die Hand bietet. 

Frankfurt a. M.,vom 31 Mai. 
Dem Vernehmen nach wird Se. Kaiserl. 

Hoheit der Großfürst Throp.folgec-Hsu- Ruß
land in den ersten Tagen der nächsten Woche 
auf der Rückreise von London und dem Haag 
nach St. Petersburg hier eintreffen und auch 
einen wiederholten Besuch an dem Großher/ 
zvgl. Hessischen Hofe zu Darmstadt machen. 
Nack Mittheilungen aus London soll sich der 
Großfürst Thronfolger wahrend seines Aufent, 
Halts daselbst der besten Gesundheit zu erfreuen 
gehabt, haben. (Züsch.) 

Paris, vom 30. Mai. 
Die Verhaftungen und Haussuchungen in 

Folg« der Ereignisse des 12. Mai scheinen 
gestern von Neuem begonnen zu haben. Es 
sind auf mehreren Punkten der Hauptstadt 30 
Personen verhaftet worden. Sie gehören. 



wie man sagt, tiner neuentdeckten Sectio» 
an, welche den Namen „Gesellschaft der nack
ten Arme" führt. 

Ein hiesiges Blatt macht die Bemerkung, 
daß der Monat Mai verhangnißvoll für die 
Familie Bonaparte zu seyn scheint. Napoleon 
ist am 6. Mat 1821, Pauline Borghese am 
10. Mai 1826, der Kardinal Fesch am 13. 
Mal 1839 und die Gräfin von Lipon» am 18. 
Mai 1839 gestorben. Bon den Schwestern 
Napoleons ist nun keine mehr am Leben. 

Es ist der Polizei gelungen, gestern einen 
gewissen Galland zu verhaften, der als einer 
der thätigsten Thetlnehmer an den Unordnun
gen des 12. Mai bezeichnet wird. Man hat 
verschiedene wichtige Papiere bei ihm gefunden. 
Dieser Galland war schon einmal bei Gele, 
genheit des FieSchischen Attentats längere Zeit 
verhaftet und scheint eines der thätigsten 
Werkzeuge der geheimen Gesellschaften zu seyn. 
Er ist ein Mensch von großer Entschlossenheit 
und Energie, der leider einen großen Einfluß 
auf die Handwerker, mit denen er in Ben 
bindung steht, ausüben soll. 

Der Moniteur publizirt nachstehende tele, 
graphische Depesche aus Marseille vom 1. 
Zum: „An den Conseits-Prasidenten, Minl, 
ster der auswärtigen Angelegenheiten. Man 
meldet aus Tarsus, daß die Feindseligkeiten 
nicht begonnen hatten, daß die Türken sich der 
Aegyprischen Grenze näherten, und Ibrahim 
seine Streitkräfte zusammenzog, um sie kräftig 
zu empfangen. Aus Aleppo schreibt man, 
daß die Türkischen Truppen den Euphrat über» 
schritten hatten, und Ibrahim^ dessen Armee 
sich jeden Tag verstärkte, ihnen entgegen zu 
marschirey im Begriffe stand, daß aber auf 
Anfordern der Botschafter der Sultan dem 
Seraskier Gegenbefehl gegeben." 

Der Polizei Präfekt hat alle Waffenschmiede 
der Hauptstadt auffordern lassen, von den 
Gewehren, die sie in ihren Laden aufstellen, 
die Schlösser abzunehmen und Niemandem 
Waffen zu verkaufen, der sich nicht zuvor 
durch Papiere legittmirt hätte. 

Gestern waren wieder alle Truppen der 

Pariser Garnison consignirt. Es heißt, daß 
diese Maßregel jeden Sonnrag bis auf neue 
Ordre getroffen werden solle. 

Es herrscht in diesem Augenblicke in weht 
reren Dörfern in der Umgegend von Paris 
und namentlich in Genrilly eine epidemische 
Krankheit,, die besenders Frauen und junge 
Personen ergreift. Die ersten Symptome 
dieser Krankheit haben einige. Aehnlichkeit mit 
denen der Cholera, indeß ist sie bei weitem 
nicht so gefährlich. Man empfindet zuerst 
eine große Mattigkeit in allen Gliedern und 
alsdann pflegt sich ein schmerzhafter Durchfall 
einzustellen. Die Verdauung wird gestört 
und es gesellen sich den ersten Symptomen 
später Erbrechen hinzu. Uebrigens zeigen sich 
äußerlich keine Zeichen, die vermuthen ließen, 
daß diese Krankheit im Geringsten identisch 
mit der Cholera sey. Auch ist bis jetzt Nie, 
mand an den direkten Folgen dieser Epide, 
mie gestorben. 

London,  vom 29 .  Ma i .  
Die Times berichtet über einen neuen der 

Britischen Flagge von Seiten eines Französi, 
schen Schiffs zugefügten Schimpf. Das 
Britische Kriegs t Dampfboot „Medea" war 
nämlich am 11. April an der Südküste von 
Euba auf eine Brigg gestoßen, die es für 
einen Sklavenhändler hielt und die es daher 
unter Abfeuernng einer blinden Salve auffor« 
derte. Rede und Antwort zu stehen; als es 
ihr aber näher kam, überzeugte man sich bald, 
daß dieselbe ein Französisches Kriegsschiff sey, 
obgleich sie keine Antwort auf die an sie ge< 
richteten Fragen gab, ihrerseits aber aus die 
Frage: „Seyb'ihr das Packetboot?" zur 
Antwort erhielt: „Nein, das Kriegsschiff 
„Medea", worauf letzteres den Franzosen 
gute Nacht zurief und davon segelte, bald 
darauf noch emmat umkehrte, um, wie der 
Capitain Stott aussagte, der Französischcn 
Brigg Nachrichten aus Mexiko mttzucheilen. 
Als es indeß an dieselbe hinankam, empfing cs 
von ihr eine volle Ladung, durch die Einer 
seiner Mannschaft so schwer verwundet wmhe, 
daß ihm ein Glied abgenommen werden mußte. 



Der Befehlshaber des Französischen Schiffs, 
Welches nun als die Brigg „Griffon", von 
Frankreich nach Veracruz bestimmt, erkannt 
ward, kam zwar bald darauf an Bord .der 
„Medea" und entschuldigte sich sehr, indem ev 
versicherte, er habe das Englische Schiff für 
einen Mexikanischen Korsaren gehalten, und 
sein Kommando sey auch mißverstanden wor
den, indem er bloß einen Schuß über das 

- Schiff hinweg abzufeuern befohlen habe; aber 
die „Times" will an die Wahrheit dieser Ver, 
sicherung nicht glauben und fordert Genug« 
thuung für ein so übermürhiges Benehmen. 

Nach Briefen aus Buenos' Ayres vom 
22. Februar sollen, die Franzosen mehrere 
Landungen versucht haben, aber mit Verlust 
zurückgetrieben worden seyn; auch in einem 
Gefechte zwischen einer Französischen Flotille 
und zwei Argentinischen Kriegsschiffen sollen 
die Franzosen den Kürzeren gezogen haben. 

Vom auswärtigen Amte ist auf eine bei 
demselben gemachte Anfrage in Bezug auf 
die Blokade von Buenos, Ayres der Bescheid 
ertheilt worden, daß die Französische Regie
rung weder, wie neulich das Gerücht ging, 
die Absicht der Aufhebung dieser Blokade 
kundgegeben, noch auch die Vermittlung Eng, 
lands in ihrem Streite mit jener Republik 
nachgesucht habe. 

Madr id ,  vom 26 .  Ma i .  
Man erzahlt sich, General Espartero habe 

an einen seiner Freunde in Madrid geschrie, 
ben, daß er nach Beendigung der im Norden 
begonnenen Operationen, sich nach Aragonien 
begeben, Cabrera angreifen und sichMorella's be, 
machtigen werde. Man fügt hinzu, er verlange 
dafür ben Titel als Herzog von Morella, und 
der Kriegs,Minister General Alaix, soll gegen 
den Empfänger des Schreibens geäußert haben, 
daß, sobald die Festung Morella genommen 
sey, diesem Wunsche nichts entgegenstehe. 

Span ische Grenze.  
In Bayonne sind mehrere Soldaten von 

dem fünften Navaresischen Bataillon angekom
men, die an dem Kampfe bei Ramales Theil 
nahmen. Sie ertheilten der Tapferkeit Espari 

tero's große Lobsprüche indem er sich allen 
Gefahren ausgesetzt Maroto dagegen sich 
stets außerhalb der Schußlinie zu halten ge
wußt habe. 

Bayonne, vom 29. Mai. Es geht hier 
das Gerücht, Maroto solle durch Villareal 
oder Urbistondo ersetzt werden. Die Desertion 
in den Karlistischen Reihen dauert fort und 
es treffen täglich Ucberläufer auf der Grenze 
ein, die es - sämmrlich bestätigen, daß unter 
den Karlisten Entmuthigung herrsche. 

Die letzten Erfolge Espartero's sind ihm 
theuer zu stehen gekommen, denn man hat auf 
beiden Seiten mir der größten Tapferkeit ge« 
kämpft. Die Generale Espartero und Diego Leon 
haben, der Erstere in den Encarrationen, der 
Letztere in Navarra, den in früheren Feldzü; 
gen erworbenen Ruhm der persönlichen Tapfer, 
keit zu behaupten gewußt. Die Karlistischen 
Generale haben sich gleichfalls den Gefahren 
ausgesetzt, und obgleich sie den Vortheil der 
Stellung voraus hatten, so ist es nicht wem, 
ger rühmlich, daß sie dieselbe so lange gegen 
eine mehr als doppelt so starke Macht ver, 
theidigt haben. Die Feinde Maroto's rüh, 
men aufs höchste die Tapferkeit Espartero's, 
der sich allerdings mehrmals fast auf eine toll
kühne Weise bloßstellte, allein sie sind unge, 
recht gegen den Karlistisct^en General, dessen 
Benehmen durchaus kein Tadel trifft. > ' 

Zn Bayonne hatte sich am 29. Mai das 
Gerücht verbreitet, Maroro sey vergiftet 
worden. 

Lissabon, vom 43. Mai. 

Auch in den nördlichen Provinzen rühren 
sich jetzt die Miguelisten wieder mehr. Wenn 
man sich auch nicht gerade den Don Miguel 
wieder herbeiwünscht, so wünscht man wenig, 
stens ein absolutes Gouvernement, womit 
auch wohl der größte Theil der Chartisten 
einverstanden ist. Allein die Seprembristen 
sind wachsam und haben Energie, sie arbeiten 
Tag und Nacht, um die „Volksfreiheir" auf, 
recht zu erhalten, wahrend die Chartisten, 
Partei kraft» und saftlos ist, und nichts thut. 
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was zm Nealisirung ihrer Wünsche beitragen fanden sich im Schacht; Wl konnten entflie« 
könnte. In Porto bestehen gegenwärtig 18 hen, aber die 46 Anderen geben keine Hoff« 
Freimaurer-Logen, die alle aus Septembristen nuna» Einer der Direktoren kam zu Schaden, 
bestehen, die aber eigentlich nichts weiter sind als er den Verunglückten zu Hülfe eilen 
als Revolutions s Klubs; ihre Mitglieder, fast wollte. 
laurer junge Leute aus den Mittel- und Hand« Die Holländer haben seit zwei Tagen am 
Werksständen, zeichnen sich besonders durch ro- gefangen, die Bomben und andere Kugeln 
the Westen und rothe Halsbinden aus, und aus dem Fort Lillo wegzuschaffen. 
werden deshalb von den Chartistischen Bläk Konstantinopel, vom 13. Mar. 
kern Garroleiros (Scharfrichrer) betitelt. Durch den letzten Tartär aus Tabris vom 
Als Opposition jener Logen bildet sich nun 26sten April hat Lord Ponsonby offizielle Nach« 
eine andere in Porto, die aus gemäßigten richten erhalten, daß die Rüstungen des Schahs 
und lauter angesehenen Leuten zusammengesetzt von Persien entschieden zu Gunsten Dost 
seyn soll. ^ Mohammeds, Chan von Kabul, sind. Er 

Rom, vom 23. Mai. ^ hat seinen Bruder zum Oberbefehlshaber der 
Gestern Abend zogen unsere Deutschen Künst« sich bei Teheran bildenden Armee, welche Dost 

ler in langem Fackelzug, voran die Haut, Mohammed zu Hülfe eilen soll, ernannt. So« 
boisten des hiesigen Militairs, nach der Villa mit wirft er England den Fehdehandschuh 
Malta, um Sr. Maj dem König von Bay< hin. Allein im Iunern Persiens bereiter sich 
ern ihre Huldigung darzubringen. Die Künst« längst eine Reaktion gegen den mit Grausanu 
ler, aus allen Gauen Deutschlands vereinigt, keit regierenden Schah, und die Englischen 
betrachteten dies gleichsam als einen schuldigen Agenten ziehen sich von allen Seiten au die 
Tribut gegen einen hochgesinnten Monarchen, Grenzen des Reichs, um die EntWickelung 
der als Beförderer der neuern Kunst so gerechte abzuwarten» (Züsch.) 
Ansprüche auf ihre Liebe hat. Nach Beendi« Alexandrien,'vom 10. Mai. 
gung eines Liedes, gesungen von dem Sän« Ein aus Damaskus am 8ten d. M. in 
gerchor der Künstler, und von vr. H. W. fünf Tagen hier eingetroffener Courier bestä, 
Schulz aus Dresden eigens zu dieser Veran- tigt die schon bekannten Nachrichten von der 
lassung gedichtet, kam der König in den geräm Besetzung Byr's durch Ottomanische Truppen. 
Migen Vorhof der Villa herab und sprach Derselbe fügte ' hinzu, die Ottomanischen 
mit jedem Einzelnen der Versammelten. Ein Truppen, in drei Kolonnen marschirend, wären 
zweites Lied und ein wiederholtes Lebehoch auf drei Punkten zugleich eingezogen. Die 
dem König gebracht, beschloß die Feier, wori Vertrauten des Palastes sagen, Ibrahim 
auf der König nochmals mit lauter Stimme Pascha Hab? Hafiz Pascha eine Schlinge 
vom Fenster aus seinen Dank aussprach. gelegt und die Türkische Armee in die Stellung 

Aus dem Haag, vom 31. Mar. gelockt, in welcher sie sich befinde, obgleich 
Auch in Amsterdam ist jetzt, wie in Ber- man allgemein weiß, daß dieselbe sehr günstig 

lin und Danzig, eine Fabrik eingerichtet, in ist. Für den Augenblick ist noch nicht vom 
welcher alte wollene Lumpen in verspinnbare Auslaufen der Flotte die Rede, welche übri-
dauerhafte Wolle verarbeitet werden. Die ttn« gens auch nicht im Stande seyn würde, das 
ternehmer in Holland haben von der Regie- Meer zu halten. Nach seiner Ankunft wird 
rung ein Patent auf fünfzehn Zahre erhalten, indeß der Pascha Alles aufbieten, um sie in 

Brüssel, vom 2. Zuni. Stand zu fetzen, und wenn ihn nicht seine 
Der Fanal meldet, daß Neuerdings in der Beziehungen zu den Mächren abhalten, selbst 

Kohlengrube zu Bayemont bei Charleroy das ein Schiff besteigen um zu Zbrahim Pascha 
böse Wetter eingeschlagen; 116 Menschen be; M stoßen. Sonst ist hier Alles, rnhig. Nicht 



so scheint es in Syrien zu seyn, und seit 
zwei Tagen spricht man von einer Bewegung, 
die in Aleppo nach dem Aufbruch der Trup
pen ausgebrochen seyn soll. Es mangelt in
deß jede Bestätigung. 

Nachschrift, 41 Uhr Vormltkags. Der 
Englische General-Konsul soll eben einen 
Courier aus Syrien empfangen haben mit der 
Meldung vom Ausbruch der Feindseligkeiten, 
und daß schou drei Gefechte stattgefunden 
hätten. Die Nachricht verbreitet sich m der 
Stadt und scheint eine gewisse Konsistenz zu 

.gewinnen. Zndeß fehlt die Zeit, um ihrer 
Begründtmg nachzuftrschen, denn der „Metter, 
nich"^ lichtet die Anker." 

Würzburg, vom 29. Mas. 
Ein empörender Vorfall ist seit einigen 

Tagen das allgemeine Stadtgespräch. Zn der 
Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag,-
nach elf Uhr, ging ein Portrait,Maler, ein 
Mann von ö7Zahr und ein junger Mann, 
der ei st vor wenigen Wochen als Ooctor meci. 
promovirte, nach Hause, beide im trauliche» 
Gespräch begriffen. Plötzlich wurden Beide 
von zwei hinten nachkommenden jungen Män» 
nern, die einen großen Hund bei sich führten, 
auseinandergeworfen. Bei der ersten Gegen» 
rede fielen, diese sogleich über jene her. Der 
Maler brachte glücklich jeinen Mann zu Boz 
den, obwohl sich dieser mir einem Dolche ver, 
theidigre, ließ ihn aber als dieser kläglich um 
Pardon bat, los, um seinem Freunde, der 
von dem Andern überwältigt worden war, 
zu Hülfe zu eilen. Da springt der Freige, 
gelassene auf, und hinter dem Maler her und 
versetzte ihm einen tiefen Stich in den Rücken, 
der die Wirbelsäule verletzte, und einen andern 
in den Kopf. Unterdessen war der Medizi
ner seinem Feinde ynrerlegen und harre von 
diesxm vier Wunden mir einem Stockdegen 
erhalten, von denen die eine die Lunge berührte 
(er wirft seit gestern Blut aus). Darauf mach
ten sich die Thäter davon, die von ihrem 
Hunde getreulich unterstützt worden waren, 
denn die Kleider der Verwundeten sind zu 
Fetzen zerrissen. Der Maler, der sich noch 
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kräftiger fühlte, wollte fernen Freund nach 
Hause geleiten; sie kamen Beide noch vor 
dessen Wohnung, wo sie aber zusammenstürz« 
ten, doch hatten sie vorher die Bewohner we, 
cken können. Alsbald wurde die Polizei von 
dem schändlichen Mordversuch in Kenntm'ß 
gesetzt, die sogleich die Haussuchung bei meh,-
reren Studenten, (man hatte die - Thäter als 
solche erkannt, und zwar durch ihren Hund, 
der ein Erbstück des einen Studenten war, 
welchen derselbe von einem andern, vor einem 
Vierteljahre im Duell gebliebenen Studenten 
erhalten) anstellte, und die Thore besetzte, um 
das AuSpassiren jedes Studenten zu verhüten. 
Schon im Laufe des Sonntags stellte sich 
der eine der Thäter freiwillig und wird nun 
seinem gerechten Lohn nicht entgehen; ob man 
dem andern auf der Spur ist, oder nicht, 
weiß ich nicht. 

vermischte KAchrichten. 
TifUs. „Am 27. Januar (ö. Februar.) 

d. Z. erfolgte in der Provinz Baku, in Fol« 
ge eines vulkanischen Stoßes, der Ausbruch 
einer Flamme mit dickem Rauche aus der Erde. 
Dieser Ausbruch dauerte ungefähr eine Stun, 
de, und in Folge dessen bildete sich ein Erdriß 
von Osten nach Südwest, der über eine Werst 
lang Md gegen eine Arschin breit ist. AuS 
diesem Riß ziemlich viel Lava geflossen. 
Bei diesem Ausbruch schwankte die Erde, 
und große Massen sind übereinander geschichtet 
worden." (Allg. Pr. St. Ztg.) 

— Um das Einbringen von Kontrebande 
aus den Finnländischen Dampfschiffen zu ver
hüten, hat der Herr Finanzminister vorgeschrie, 
ben, daß den Passagieren, die auf kurze Zeit 
von Reval nach Helsingsfors fahren, bei deren 
Rückkehr von dort gestattet werde, nur dieje, 
nigen Sachen die sie mit sich gehabt, unver
zollt einzubringen, alle übrigen Sachen hin» 
gegen, die sie mit sich bringen, als Maaren, 
einfuhr bestehenden Verordnungen unterliege» 
sollen. Mit einem Passagier, der nicht we, 
nigstenS einen Tag vor der Abfahrt des 
Dampfschiffes feine Sachen dem Revalschen 



Zollamt vorstellt, werden bei der Rückkehr 
nur diejenigen Kleidungen, Wäsche und Fußt 
bekleidungen, die er cm sich hat, unverzollt 
durchgelassen. 

— Die Herren S. und V. Salamons 
zu London wollen einen Stimmleiter erfunden 
haben, der noch nicht die Gvöße. eines Duka, 
tens hat, und dennoch allen, an Harthörigkeit 
leidenden Personen das leichteste Geflüster in 
einer öffentlichen Versammlung verständlich 
machen soll. Das kleine Instrument wird in 
die Öffnung des Ohres gebracht, wo es kaum 
bemerkt wird und keine größere Unbequemlicht 
keic verursacht, als ein Stück Baumwolle. 

— Aus Leipzeg meldet man, daß dort die 
Grippe Hause, und auch das Erbrechen, ge
paart mit Wadenkrämpfen, welches im Zahre 
1831 der Cholera voranging, in der Nähe 
sich zeige. 

— Zn Paris, in der Straße Poissoniere, 
ist ein Kaffeehaus, wo sich Sonn- und Feier, 
tags die geschäftslojen Musiker versammeln, 
und wo die Konzert» und Ballunternehmer sich 
die benöthigten Subjekte für 3—6 Frcs. per 
Abend verschaffen. Der Direktor eines Somt 
merballs verlangte dorr eines Tages einen 
Violinspieler; ein ziemlich gebrechlicher Greis 
bot sich ihm an, wurde aber, als zu alt, 
abgewiesen; „Wohlan — sagte, er —nehmen 
Sie mich für 3 Frcs.; Sie sollen es nicht 
bereuen." Der Direktor willigte ein; zwei 
Stunden nachher saß der Alte im Orchester 
im Freien zu Ranelaghc Die an eine Dorf» 
schenkenmusik gewöhnten Tänzer waren nicht 
wenig erstaunt, aus diesem ohrenzerreißenden 
Durcheinander die sanften und melodischen 
Töne einer Violine zu vernehmen; Aller Blicke 
wendeten sich nach dem Orchester. Plötzlich 
erkannte ein Student der Rechte den alten 
Geiger; der Tanz wurde eingestellt, und der 

. gute Alte von der Menge im Triumphe um.' 
hergetragen. Der kleine Greis, der sich so 
sehr im Inkognito gefiel, war der Hofkapell» 
direktor Karls X., der berühmte Pa r der 
vor wenigen Wochen gestorben ist. 

— Man erzählt sich in Algier folgendes 

Beispiel von, Standhafrigkeit eines Beduini« 
schen Weibes und Kindes» Bei einer Recog» 
noscirung zwischen Blidah und Beni Mehid 
hörte der Anführer der Abtheilung vor sich 
Pferdegetrappel, und auf sein „Wer da?" 
antworteten einige Flintenschüsse. Die Sol« 
daten eilten dem dichten Gebüsche zu,"von welchem 
die Schüsse auszugehen schienen. Sie stachen 
mir den Bajonetten hinein, und endlich bog 
Einer, der zu erkennen glaubte, daß seinem 
Bajonette etwas Anderes wiederstehe, als 
Steine oder Erde, die Mastixzweige ansein« 
ander und erblickte zwei in einen Burnus 
eingewickelte menschliche Körper. Es waren 
ein Weib und ein zehn- bis zwölfjähriges Kind, 
die sich mit den Bajonetten hatten zerfleischen 
lassen, ohne den geringsten Laut von sich zu 
geben. Das Weib hatte zehn Wunden, 
dem Kinde war ein Arm und ein Schenkel 
durchstochen. Sie wurden nach Blidah gebracht 
und in ärztliche Behandlung gegeben. 

— Zu Brüssel kam kürzlich eine Dame 
in dem Augenblick wieder zu sich, wo sie beerdigt 
werden sollte. Ihr Mann stand gerade am 
Sarge, als die Frau zu seinem großen Erstau« 
lim sich aufrichtete. Bis jetzt befindet sich 
die von den Tobten oder Scheintodten Erstan« 
dene leidlich. Wie fürchterlich, wenn sie eini« 
ge Stunden später aus ihrem Starrkrampf 
erwacht wäre! (Züsch.) 

Gerichtliche Vekanntnlschung. 
Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst« 

Herrschers aller Reussen :c., aus der Livl. Gou« 
vern.'Regierung, zur allgemeinen Wissenschaft. 
Die gewonnene Ueberzeugung, daß die in der 
Stadt Riga errichtete Matrosen - Innung bisher 
einen gedeihlicheren Fortgang nicht gewonnen 
hat, weil eines Theils das für dieselbe emanirte 
Reglement nicht genügend bekannt geworden 
ist, andern Theils aber auch bei vielen See« 
leuten die irrige Besorgniß entstanden ist, als 
ob die Innungs,Matrosen zu Dienstverpflich« 
tungen außerhalb des Rigaschen Hafens an, 
gehalten werden könnten, — hat die Rigasche 



Abcheilung des Handels, ConseilS veranlaßt, 
die Livl. Gouvern., Regierung um eine wie, 
Verholte Bekanntmachung der desfallsigen we, 
sentlichsten Verordnungen, wie solche in dem 
Nachstehenden aufgeführt sind, zu requiriren. 
Es besteht nämlich in der Stadt Riga zur 
Beförderung des Handels und der Schifffahrt 
eine Matrosen-Innung, in welche, nach dem 
K. 7 des für selbige mittelst Patents dex Livl. 
Gouvernements-Regierung vom 6. Mai 1834 
sudl^o. emanirtenReglements,Russiscbe, 

- zur Rigaschen Stadtgemeinde gehörende. Um 
terthanen aufgenommen werden, daher sich 
aus fremden Gouvernements kommende freie 
Leute, um in diese Innung aufgenommen zu 
werden, zur Rigaschen Stadtgemeknde anschrei« 
ben lassen müssen; welcher Umschreibung jedoch 
Individuen, die zu Gemeinden des Livl. 
Gouvernements außer Riga, so wie zu Ge, 
weinden des Kurländischen Gouvernements 
gehören, nach der Bestimmung des Patents 
der Livl. Gouvernements Regierung vom 16. 
März 1836 No. ^-44« nicht unterworfen 
sind, da solche ohne alle Umschreibung in die 
Matrosen < Innung aufgenommen werden köm 
nen, wenn sie sich hier mit der gesetzlichen Le, 
gitimation melden. Auch können Ausländer, 
die nicht Russische Unterchanen geworden sind, 
sich »n die Innung einschreiben lassen, wobei 
sie verpflichtet sind, mit den übrigen InnungS, 
genossen gleiche Abgaben zu tragen. Nach 
dem §.46 muß jeder Matrose, der sich in 
die Innung einschreiben läßt, jeine und seiner 
Fam'lie. wenn er für letztere zu zahlen üben 
Haupt verpflichtet ist, Abgaben für diejenige 
Hälfte des Jahres, in der er sich zur Auf, 
nähme in die Matrosen Innung gemeldet und 
dieselbe errungen hat, zum Vollen bezahlt 
haben. Nach dem H. 16 muß der InnungS-
Mao ose seinem erwählten Berufe folgen, und 
sobald er vom Vorstände zum Schiffsdtenste 
(im Rigaschen Hafen) gefordert wird, ohne 
alle Widerrede den Dienst annehmen; er wäre 
denn daran durch ärztlich erwiesene Krankheit 
behindert. Jeder InnungS Matrose muß nach 
§. 18, sobald er von einer Reise zurückgekehrt 

und vom Schiffer entlassen worden ist, sich 
beim Innungs, Vorstände melden, woselbst er 
sofort in die Liste der vacanten Schiffsleute 
nach der Reihefolge eingetragen wird. Der §. 
26 setzt fest, daß ein jeder in die Innung auf» 
genommene Matrose, nachdem er für das 
halbe Jahr, in weichem er seine Aufnahme 
in die Innung errungen, seine Abgaben gehc» 
rig und ohne allen Rückstand bis dahin ent, 
richtet hat, vom nächsten Halbjahre ab, für 
seine eigene Person von Zahlung der Kopf, 
steuer auf drei hintereinander folgende volle 
Jahre befreit ist, insofern er nicht in dieser 
Zeit selbst aus der Innung austreten oder 
begangener Vergehungen halber aus derselben 
ausgeschlossen werden würde. Nach Ablauf 
der drei Freijahre tritt der InnungS-Matrose 
wiederum zu den Abgaben Zahlenden zurück; 
zahlt jedoch von da ab, so lange als er in der ' 
Innung als activeS Mitglied bleibt, nur die 
ursprünglich von der Krone geforderte Kopf« 
steuer, ohne Zuschlag der über diese bei der 
Gemeinde selbst entstandenen Erhöhung derselben 
(§. 27); ist aber dagegen für seine Person, 
und falls er ein Ausländer ist, auch für seine 
Familie, von allen übrigen Staats, und Gel 
meinde, Abgaben, und namentlich von der 
Rekrutirung, frei (§. 29^; desgleichen in allen 
Sachen, welche auf die Matrosen, Innung 
Bezug haben und seinen Dienst als Innungs, 
Matrose betreffen, als bei der Aufnahme in 
die Matrosen, Innung, bei der deSfalls etwa 
erforderlichen Umschreibung zur Rigaschen 
Stadtgemeinde, bei Entrichtung der Kopf, 
steuer u. f. w., von aller Zahlung etwaniger 
CanzelleüSporteln (§ 29). Wirkliche Mit, 
glieder der Rigaschen Matrosen »Innung bel 
dürfen als solche, wenn sie als Matrosen en, 
gagirt werden, zu den Schifffahrten keiner 
Placatpässe, sondern genügt die jedem In, 
nungS'Matrosen auszureichende gedruckteCharte 
oder Bescheinigung des Vorstandes, daß sie 
active Innungs, Matrosen sind (§.30', auf 
welcher zugleich bescheinigt wird, von welcher 
bis zu welcher Zeit der Innungs, Matrose 
von der Kopfsteuer befreit ist (§.3t). Nach 



Ablauf der drei Freijahrc liefert der Innungs, 
Matrose diese Charte zurück und erhält dage
gen eine andere, ebenfalls mir der Bescheinig 
gung, daß er zur Matrosen , Innung gehört, 
jedoch Kopfsteuer zahlendes Mitglied, von allen 
übrigen Staats? und Gemeinde,Abgaben aber 
für seine Person befreit ist (§. 32). Die 
Livl. Gouv.-Regierung macht daher diese 
für die Rigasche,Matrosen,Innung bestehen, 
denBestimmungenhierdurch wiederholt bekannt, 
indem sie zugleich wünschen muß, diejenigen 
Autoritäten und Personen, welche mit solchen 
Individuen, die dem Seemannsstande ange« 
hören oder sich solchem widmen wollen, in 
irgend welcher nahern Beziehung stehen, sich 
einer Belehrung solcher Individuen über das 
Wesen beregter Bestimmungen nicht entziehen 
mögen, um nächst der dadurch herbeigeführten 
größern Aufmunterung zum Eintritt in die 
Innung, dadurch der Verbreitung von bereits 
vorgekommenen, deti gedeihlicheren Fortgang 
der Rigaschen Matrosen-Innung behindernden 
falschen Gerüchten vorzubeugen. Riga-Schloß, 
den 11. Mai 1839. 

Regierungsrath Graf C. Magawly. 
Nr» 2666. L. A. Schlau, Secr. 

ZSekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 22sten Juni Nachmittags 
4 Uhr werden Hie Vorsteher des Vereins 
zur Unterstützung feiner Witwen, Waisen zc., 
zum Empfang der noch reAirenden Beiträge 
und zur Auszahlung der jahrlichen Quoten in 
der Wohnung des Vorstehers C. I. Schmidt 
versammelt sein. 

Anzeige für Damen. 
Mit dankbaren Gefühlen sage ich für das 

Vertrauen, das mir bei Eröffnung des zweiten 
Lehr-Cursus hier zu Theil wurde, meinen 
herzlichsten Dank. Um zugleich dem Wunsche 
mehrerer Damen entgegen zu kommen, zeige 
ich hiermit ergebenst an, daß ich Dienstag 
den 14.d.M., wenn sich bis dahin eine hin, 
.reichende Anzahl Lernende bei mir melden sollte. 

den dritten und letzten Lehr-Cursus in der 
Damenschneiderkunst in hiesiger Stadt eröffnen 
werde. Gütige Meldungen hierzu geschehen 
wie bisher in meiner Wohnung im Hause 
der Madame Dobros. 

Johann Adam Greil, 
Lehrer der Damenschneider-Kunst' 

-Bei mir ist nachstehendes ehstnisches Bü, 
chelchen gedruckt und zu 26 Kop. das Cxem« 
pk»r zu haben: 

Jenowewa ellust; 
üks wägga armas ja Halle luggemine wanne, 

mate ja lastele. 
Pernau, den 2. Juni 1839. 

G. Marquardt. 

Von einem an Podagra leidenden Manne, 
4vird eine gebildete unverheirachete Person 
weiblichen Geschlechts von gesetzten Iahren 
verlangt, welche mit seiner Pflege, wenn 
er im Bette zu liegen genöchigt ist, zugleich 
die Oberaufsicht über seine Küche und den 
sämmtlichen' Hausstand übernehmen muß. 
Die vortheilhaft gestellten Bedingungen erfahrt 
man auf dem im Pern auschen Kreise und St-. 
Michaelischen Kirchspiele belegenen Gute 
Kaima. 

Mein Haus (das gewesene Ehrenstreitsche) 
am Seestrande belegen, ist zu vermiethen und 
das Nähere zu erfahren bei dem Maurermei
ster Theurich. Pernau, den 26. Mai 1839. 

I. Jakobsohn. 

Den resp. Kirchspielsgerichten zeigt die Wo, 
chenblatts - Expedition an, daß Hierselbst zu der 
mittelst Patents vom 24sten April s, e. 

???» vorgeschriebenen Umschreibung for, 
mularmäßig gedruckte Umschreibungslisten zu 
10 Cop.. B. A. per Bogen zu haben sind. 
, Pernau, den 26. Mai 1839.' 

Die Zahl der angek. Schiffe ist . . . 64. 
Herausgegangenen ...... 43. 



Pernausches 

la t t .  

S o n n a b e n d ,  

t839. 

den 17. Juni. 

Im Namen des General-Gouvernements d»r Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 2. Juni. 
Se. Majesta t der Kaiser haben am 2Z. 

April, auf Vorstellung des Ministers des öf» 
fentlichen Unterrichts, von den vom Adel er« 
wählten Kandidaten den Generallieutenant, 
Generaladjutanren Baron Dellingshausen, als 
Ehrenkurator der vier St. Perersburgischen 
Gymnasien Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

Durch einen am 29sten April au. den Du 
r ig i renden Senat  er lassenen A l le rhöchs ten  
UkaS Sr. Majestät des Kaisers wird 
verordnet: In Berücksichtigung der Lokalver, 
hälrnisse des Orenburgischen, Archangelskischen, 
Olonezschen und Wiatkaschen Gouvernements, 
haben Wir für gut befunden, den dort in 
Dienste tretenden Beamten temporär einige 
Aufmunterung zu ertheilen, bis zur Beendk 
gung der auf Unfern Befehl vorgenommenen 
Durchsicht der Gesetze über die Dienstvorrechte 
in den entfernten Gegenden des Reichs, und 
befehlen in Folge dessen: 1) Jedem, der auS 
irgend einer Behörde in die erwähnten Gow 
vernemenrs reisen wird, um dort »u dienen. 

sollen doppelte Reisegelder dorthin ertheilt 
werden. 2) Denjenigen, welche wirklich dort 
in irgend ein Amt mit einem bestimmten 
Gehalte treten, soll ohne Anrechnung ihr 
Jahresgehalt ausgezahlt werden, ohne Rück 
ficht darauf, ob dieselben aus der Zahl der 
jetzt an Ort und Stelle dienenden, oder aus 
der Zahl neuer Beamten sind. Die eine solche 
Unterstützung erhalten, werden verbindlich ge» 
macht, in den bezeichneten Gouvernements 
wenigstens drei Jahre zu dienen. 3) Die 
Ertheilung doppelter Reisegelder und des Iah, 
resgehaltes ohne Anrechnung soll nicht auf 
Gouverneure, Vicegouverneure und Vorsitzer 
der Palaten, so wie auch auf Beamten, die 
in besonderen RessortS dienen, ausgedehnt und 
die Wirksamkeit der vorstehenden Verordnung 
soll nur zugelassen werden: in der allgemeinen 
Gouvernements, Verwaltung (mit Einschluß 
der Civilbeamten in den Kanzelleien der Mili, 
rar, und CivilgouvernementS) und in der 
Gerichts,, Kameral, und ReichSdvmänenver, 
«altung. 



Par is ,  vom S.  Jun i .  
Zm Eclaireur de la Mediterrannve vom 

2ten Zum liest man: „Der mehrtägige Auf
enthalt des Prinzen von Zoinville in Mar
seille und die erneuerten Befehle des' Seemi-
nisterszur schnellen Ausrüstung aller disponiblen 
Schisse, haben eine außerordentliche Bewegung 
in unserm Häven veranlaßt. Tag und Nacht, 
am Werkeltage und Feiertage, sind die Werk
statten geöffnet. Es werden sogar alle Schiffe, 
die fähig sind, das Meer zu halten, ausge, 
rüstet, und es heißt, der „Algier"'und die 
„Stadt Marseille" sollten in Stand gesetzt 
werden. Es werden indeß nicht allein unserem 
Häven Schiff- entnommen zur Verstärkung 
des Geschwaders unter dem Admiral Lalande, 
sondern es ist auch, wie man versichert, nach 
Brest der Befehl ergangen, alle nur irgend 
dienstfähigen Schiffe auszurüsten, unter denen 
sogar der alte „Oeean" begriffen ist. 

Briefe aus Toulon melden, daß man we
der zu Algier noch zu Toulon Vorbereitungen 
getroffen hat, welche auf eine baldige Eröff
nung des Feldzuges oder die Ausführung des 
Plans, die ganze Afrikanische Küste zu occu-
piren, schließen ließen. Die Reise des Her» 
zogS von Nemours scheint also in keiner 
Beziehung zu dieser Expedition zu stehen, 
welche man lange dem Marschall Valee zu
geschrieben hatte. 

Vom 9.  Zum.  E in  Schre iben von  unse
rer Flotte in. der Levante, vom I9ten Mai, 
enthält Folgendes: „Von einem Augenblick 
zum andern erwartet; wir, die Türkische Flotte 
aus der Meerenge der Dardanellen kommen 
zu sehen. Alles was wir mit unseren drei 
Schissen thun können, ist, ihr zu folgen und 
ihre Bewegungen zu. beobachten. Wenn die 
Englische Flotte zu uns stieße, ehe die Tür
kische Flotte ausgelaufen wäre, so könnten wir 
ihr wohl den Weg versperren, vorausgesetzt 
jedoch, daß die Admirale ein. Befehl dazu 
von ihren Regierungen erhalten hätten." 

Ein Brief aus Philippville (Stora) enthält 
folgende Nachrichten, welche indeß noch der 
Bestätigung zu bedürfen scheinen: „In Kon, 

stantine sind Z Araber hingerichtet worden. 
Dieselben gehörten zu der Verschwörung vom 
4sten Mai, welche Folgendes bezweckte. Die 
Araber sollten sich durch einen raschen Ucber-
fall Konstantine's bemächtigen, und Alles nie
dermetzeln. Sie würden dazu die Zeit gewählt 
haben, in welcher die Truppen der Garnison 
in der eine Viertel Stunde von der Stadt 
entfernten Ebene gemustert worden wären. 
Achmed Bey war die Seele des Komplotts, 
und hatte die Stunde der Ausführung ange
geben. Entdeckt wurde die Verschwörung durch 
seine Frau, welcher er zwei Dolchstiche bei
brachte, weil sie ihm nicht folgen wollte. Sie 
überschickte darauf einen Brief der Verschwör 
rer, welcher in ihre Hände gefallen war, dem 
General Galbois. 

London,  vom 7 .  Zun i .  
Em Korrespondent der Morning Chronicle 

in Konstaminopel ist der Meinung, es bleibe, 
im Falle eines Kampfes zwischen dem Sul« 
tan und Mehmed Ali, für England nichts 
Anderes übrig, als den ersteren zu unterstützen. 
„Dies," sagt derselbe, müssen wir thun; der 
Sultan weiß es auch recht gut, daß wir nicht 
anders handeln können, und dieser Umstand 
hat ihn vorzüglich zu dem Einschluß gebracht, 
den Krieg zu beginnen. Zst dieser Kampf 
aber einmal angefangen, so wird nothwendi, 
gerweise ganz Europa mehr oder weniger darin 
verwickelt werden, und die Neigung, welche 
das Französische Kabinet stets gezeigt, Meh, 
med, Ali'S Forderungen zu unterstützen, dürfte 
die Verwickelungen noch vergrößern. Lord 
Ponsonby soll noch, immer die Hoffnung hegen, 
daß es nicht bis zum Blutvergießen kommen 
möchte, aber ich fürchte, diese Hoffnung wird 
nicht in Erfüllung gehen." 

Zu Liverpool fand am 30sten v. M. ein 
heftiger Streit unter den Schiffszimmerleuten 
statt, die ein großes Fest feierten und in Pro
zession mit Bannern, auf denen die Orangi-
sten-Farben prangten, durch die Stadt zogen. 
Die Katholiken wurden dadurch aufgebracht, 
und eS fielen schon während des Umzuges 
Streitigkeiten vor. Am Abend aber fand 
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im ParbLane und in der Nähe der St. Za, Kop enhagen, vom 6. Zum', 
messtraße ein heftiger Kampf statt, wobei Zn Grenaa hat sich eine Gesellschaft gebil, 
mehrere Personen schwer verwundet wurden, det, um mit der Anlegung von Austernbänken 
Am folgenden Tage erneuerten sich diese Scei einen Versuch zu machen; sie will eine Meile 
neil theilweise, doch wurde durch das kräftige in die See Hiüaus 40,000 Austern niederlassen 
Einschreiten der Obrigkeit die Ruhe wieder und, wenn der Versuch glückt, nach 3 Zahren 
hergestellt. den Fang, der 40 Zahre hindurch zufolge 

Heute, den 8ten Zum, hat die Auswechse, köm'gl. Erlaubniß abgabenfrei seyn wird, be< 
lung der Ratifikationsakten der Verträge vom ginnen. Auch hat die Gesellschaft das aus, 
49ren April zwischen den Repräsentanten aller schließliche Recht' zum Fang auf denjenigen 
kontrahirenden Mächte stattgefunden. Austerbänken erhalten, die sich vermuthlich 

(Züsch.) dort noch bilden werden. 
Madr id ,  vom 2 .  Zum.  Wien ,  vom 8 .  Zum.  

Die heurige Hof.'Zeitung enthält außer Unser Beobachter enthalt folgende amtliche 
dem Dekret zur Auflösung der CorteS ein am Berichte vom Kriegsschauplatz in Asien: Am 
dereS, vom Kriegs, Minister, General Alaix, 24sten April hat die erste Kolonne der groß, 
unterzeichnetes Dekret, wodurch der Baron herrl. Armee, unter Zsmael Pascha, von 
von Meer seines Amtes als General Capitain Orfa kommend, mit drei Znfanterieregimentem 
von Catalonien entsetzt und der General Valt bei Bir den Euphrat überschritten, während 
dez zu seinem Nachfolger ernannt wird. Durch drei andere Znfanterieregimenter, neun Schwa, 
ein drittes Dekret wird die provisorische Erhe, dronen und fünf Batterieen am linken Ufer 
bung eines Theils der Zehnten anbefohlen, bis Stellung nahmen. Die Hauptarmee unter 
die Lortes über die gänzliche Wiederherstellung Hafiz Pascha, von Malatia aufgebrochen, 40, 
des Zehnten entschieden haben. bis 46,000 Mann stark, mit vierzehn Batte« 

Brüsse l ,  vom 7 .  Zun i .  r ieen  versehen,  war  g le ichze i t ig  i n  Semisa t ,  
Das vorgestrige Unwetter hat die traurigsten am rechten Ufer des Euphrat, eingetroffen. 

Verheerungen in unserer Umgebung angerich- Die Aegyptier, in Kantonirungsquartieren von 
tet. An der Chaussee von Vilvorde sind 40 Gaza, bis Adana auf 460 Stunden Ausdeh, 
Häuser, die in einer Vertiefung standen, so nung liegend, und ihre Kavallerie und Train, 
unter Wasser gesetzt worden> daß Alles bis Pferde nach der im ganzen Orient für den 
auf den Grund zerstört wurde. 70 bis 80 May üblichen Gewohnheit auf der Weide 
Menschen sollen dort umgekommen seyn. Nicht haltend, begannen, auf die am 23sten April 
minder betrübend lauten die Nachrichten aus eingegangene erste Nachricht vom Vorrücken 
andern Orten, zu deren Unterstützung hier der Türkischen Armee, sich bei Aleppo zusam, 
bereits zahlreiche Kollekten im Gange sind, menzuziehen. Am 6ren Mai waren dort bk 

C h i l i.^ reits 36,000 Mann Znfanterie, fünf Kaval« 
Galligani's Messager meldet, daß, Briefen lerieregimenter und zwei Regimenter Artillerie 

aus Valparaiso vom 24. Febrnar zufolge, sich vereinigt, zu denen am 7ten noch zwei Garde» 
zwischen den Znseln Zuan Feruandez und regimeuter und ein Infanterieregiment si»Sen . 
Valparaiso, zwischen Lät 33 und 34 S. eine, sollten. Die Nordgrenze in TauruS blieb 
sechs Meilen lange vulkanische Znsel gebildet mit fünf Znfanterieregimentem und einiger 
habe. Man fürchtet, daß dadurch Unglücks, Reiterei besetzt. Die Vortruppen ZbrahimS 
fälle entstehen werden,-nndem die neue Znsel standen in Aintab und Sedschur und werden 
gerade auf dem Wege derjenigen Schiffe liegt, seither gegen Aleppo zurückgezogen worden 
die vom Norden her nach Valparaiso bestimmt seyn. Gegen ben Bezirk der Drusen und 
sind. (Allg. Pr. St. Ztg.) Metuali standen 600 Arnauten und 7, bt» 
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K000 Maroniten. Ibrahim hatte von seinem daß dem Seraskier geheimer Befehl erlheilt 
Vater die Weisung erhalten, so lange als wurde, und man vermuthet mit gutem Grund, 
möglich, auszuweichen. — Der Generalquar« daß dieser Befehl nichts weniger als Frieden 
tiermeister der Aegyptischen Armee, Soliman athmet. Seit einigen Tagen sind allerlei 
Pascha, hat unter dem ersten Mai an sämmt« unverbürgte Sagen im Umlauf, nach welchen 
liche Europäische Konsuln in Aleppo ein die Aegyptische Armee in Syrien sich in der 
Rundschreiben erlassen, worin er sie ,in Kennt« schlimmsten Lage befände. Aller Orten in 
niß setzt, daß die Aegyptische Regierung, nach« Syrien drohen Aufstände auszubrechen, die 
dem die Türken alle Verbindung mit den Pro» Aegyptischen Soldaten sehnen sich nur nach 
vinzen diesseits des Euphrat unterbrochen ha« Gelegenheit zu Desertion u. dergi. Wahrschein« 
Ken, sich genöthigt gefunden habe, ihrerseits lich sind alle diese Angaben grundlos, ja man 
Repressalien zu gebrauchen, und jeden Verkehr behauptet sogar, der Sultan selbst lasse sie 
über die Grenze zu verbieten. — Am 3ten bloß zu dem Zweck ausstreuen, um dadurch 
Mai wurde aus Alexandria ein Infanterieregi« auf die. Stimmung des Divans sowohl als 
ment nach Antiochia eingeschifft. — Aus der ganzen Bevölkerung zu Gunsten des Krie, 
Kandia sind am 46 Mai 480 Albaneser nach ges zu wirken. 
Alexandria abgesegelt Die Aegyptische Flotte Ein über Frankreich kommendes Schreiben 
lag am 46ren Mai auf der Rhede von Ale- aus Burla vom 49. Mai meldet: „Bei der 
xandria. Nachricht, daß die Türkische Armee in Syrien 

S te t t in ,  vom 46 .  Jun i .  e ingerück t  sey^  kam Admi ra l  Rouss in  zu  der  
Am 44ten d. kam hier das Kaiserl. Einsicht, daß der Großherr ihn bis zum letz« 

Russische Dampfschiff „Zschora" zur Stadt, ten Augenblick getauscht habe. Nachdem er 
um dem Vernehmen nach, Se. Kaiserl. Ho« sich von seiner Aufregung erholt hatte, begab 
heit den Großfürsten Thronfolger bis zum sich der Französische Botschaftex zu dem Sul« 
L6sten d. M. hier zu erwarten und nach tan, um ihm sein Erstaunen über sem Be« 
Swinemünde zu führen, wo das Kriegödampf» tragen zu bezeugen. Mahmud antwortete ihm, 
schiff „Bojatir" bereits angekommen und zur daß seine Absichte» fortwahrend friedlich seien, 
Aufnahme und Rückreise Sr. Kaiserl. Ho« baß seine Armee das von ihr besetzte Land 
heit in die Russischen Staaten bestimmt seyn erschöpft habe und nicht länger dort hätte le< 
foll. (Assch.) ben können, deswegen habe sich Hasiz Pascha 

Kons tan t inope l ,  vom 22 .  Ma i .  m die  Notwend igke i t  verse tz t  gesehen,  e ine  
Trotz der fortwährenden Borwärtsbewegun« Bewegung vorzunehmen, aber ohne feindliche 

gen her Türkischen Armee gegen Syrien, be« Absicht. Ais ihm Admiral Roussin andere 
harrt die Pforte, .den Großmachken gegenüber. Landstrecken andeutete, wohin der Ober-Gene« 
bei ihren alten Friedens > Versicherungen, die ral seine Armee, ohne sich zu sehr von der 
jedoch allen Kredit verloren haben^ Man ist Syrischen Grenze zu entfernen, hätte führen 
nun überzeugt, daß der Sultan den Kampf können, entgegnete ihm der Sultan, er sey 
Pill, und daß er von dem Hasse gegen Meh« überzeugt, daß Zbrahim einen Akt der Feind» 
mel̂ Ali in dem Grade beherrscht wird, daß seligkeit begehen würde, und er wolle in der 
er den Krieg um jeden Preis und selbst um Fassung seyn,. ihm augenblicklich zu begegnen, 
den seines eigenen' möglichen Unterganges zu Trotz all dieser Versicherungen hat Admiral 
begintten entschlossen ist. Der Trotz des Va« Roussin der Französischen Regierung Depeschen 
fallen erbost den Sultan auf« äußerste, und zugeschickt, worin er darauf anträgt, ohne 
fein ganzes Reich wäre für ihn kein zu gro, einen Augenblick Zeit zu verlieren, das Ge-
ßes Opfer, wenn er damit die Vernichtung «schwader des Mittelländischen Meer.eS zn vm 
Mehmed Ali'S erkaufen könnte. Man weiß,. stärken» 



— 499 — 
Was ist wetterwendischer als die öffentliche Karä-Osman-Oglu, dem Sultan ein neue» 

Meinung! DaS Vorrücken unserer Armee, prachtvolles Dampfboot zu verehren, das aus 
nichr blos bei El,Bir sondern gleichzeitig an England erwartet wird; man zweifelt nicht, 
drei Punkten, erregte hier, zumal im Han, daß ein so zeitgemäßer Ausdruck der Hinge, 
dclsstand, allgemeine Bestürzung. Niemand buug und Dankbarkeit die huldvollste Auf« 
mißkannte in diesem Schritte eine gewagte nähme finden werde. Bei allem dem fehlt es 
Initiative, und alle Urtheile waren einig: der nicht an gläubigen Gemüthern, die nur hören 
Großherr opfere dem persönlichen Haffe seine und nicht sehen und sich von alten Phrasen 
gute Sache, verwirke mit Gewalt die Hülfe in neue Friedens Hoffnungen lullen lassen, 
der Mächte, trotze seinem alten Unstern und Wer das entkräftete Syrien kenne und nur 
wage mit einem siegentwohnten Heer ein einen Augenblick erwägt, welche Aufgabe eS 
unzweifelhaftes Spiel. Dies ungefähr der sey, dort 440,000 Mann auf einem Punkte , 
Text des allgemeinen Klageliedes. Allmählig Monate lang gegen Hunger und Pest zu 
aber war die erste Entmuthigung durch die schützen, der wird leicht begreifen, daß diese 
immer imposantere Ausrüstung der Flotte zer« Tausende entweder bqld verhungern oder — 
streut, man versöhnte sich nach und nach mit handeln müssen. 
dem Gedanken an den Krieg, den man nun Alexandrien, vom 47. Mai. 
als Endpunkt der langen Zweifel sogar wünscht Die von der Armee am Euphrat eingegan, 
und voll Zuversicht erwartet. Ja, seit'Mern genen Nachrichten lauten nicht besonders er, 
glaubt man sich des glänzendsten Erfolges freulich für die Pforte. Der Sultan, der den 
gewiß, da in Inada, einem kleinen Hafen Kampf wünscht, hat Hasiz Pascha in einem 
am Schwarzen Meer, etwa 60 Seemeilen Schreiben gefrag?, er des Sieges gewiß 
von hier, plötzlich ein Russisches Geschwader zu seyn glaube. Dieser, der ben Kopf verloren 
erschien, das Befehle haben soll, unsere Flotte, haben würde, wenn er den Sieg versprochen 
die binnen wenig Tagen auslaufen wird, zu hätte und später geschlagen worden wäre, 
begleiten und zu unterstützen. Im Arsenal, antwortete: „Gott ist groß; ich kann den 
aus dem ein Kriegsschiff nach dem andern Sieg nicht versprechen, doch hoffe ich, daß er 
burch Dampfböte in den Kanal geschleppt auf der Seite meines Herrn seyn wird." 
wird, herrscht .drängende Bewegung. Der Er hielt es indeß noch für nörhig hinzuzufügen, 
Großherr ist ungeduldig und will lieber binnen daß er nicht auf alle seine Truppen mit Sicher« 
Stunden als Tagen die vollkommene AuSrü- heit zahlen könne, und daß er fürchte, es werde 
stung beendet sehen. Ä»it dem Kohlenbedarfe Desertion unter denselben einreißen. Als der 
für die Dampfböte, die dem Geschwader folgen, Sultan diese Antwort erhielt, wurde Tajar 
sind eigene Schiffe beladen. Eine große Am Pascha sogleich in das Hauptquartier abgesandt, 
zahl Transportschiffe ist von der Regierung zu um die Truppen zu inspiziren und nicht am 
unbedingter Verfügung, ohne nähere Bestim, zugreifen, wenn er nicht gewiß fey, Ibrahim 
mung ihres Dienstes, gegen monatweise Be, Pascha zu schlagen. Tajar Pascha ist in 
zahlung um schweres Geld gemierhet worden. Trapezunr angekommen. Hier wünscht man 
— Das Dampfboor „Stambul" hat mehrere allgemein, daß Hafiz Pascha vordringen möge, 
hundert Mann Rekruten nach Trapezunr ge< da Niemand an seiner gänzlichen Niederlage 
bracht. Zwischen Konstantinopel, Smyrna, zweifelt. Alles, was Mehmet» Ali wünscht, 
Salonichi und Beirut soll durch Dampfe P«u ist, daß der Sultan der angreifende Theil 
ketböre der Regierung eine regelmäßige, geglie« seyn möchte. Geschieht dies, so wird Ibrahim 
derte Verbindung hergestellt werden. Um Pascha nichts aufhalten können. Das Tür, . 
diesem wichtigen Plane des Großherrn entges tische Reich würde sich schwerlich von einem 
genzukommen, beahflchtigrder reichste Armenier, abermaliAen Zusammentreffen mit dem Srobe, 
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rer von Arabien, Syrien und Klein« Asien aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Iah r 
wieder erholen. Ibrahim Pascha's Name und Tag a üaw sub poena praeelusi et 
wirkt wie ein Zauber auf die Türken, da xrspetui silentii allhier zu melden und Luw 
Beilah und Konieh noch in frischem Andenken äamenta ihrer Ansprüche zu exhibiren, mit 
sind. Aber hier so wie in Beirut ist man der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä, 
allgemein der Ansicht, das der Sultan seine clusiven Frist, niemand weiter mit irgend ei« 
Truppen zurückziehen werde. Viel wahrscheim ner Ansprache gehört, sondern das in Rede 
licher «st es, daß es zwischen Mehmed Ali stehende Wohnhaus cum appertinentiis dem 
und Persien zu Feindseligkeit kommen und Acquirenten Herrn Ordnuugvgerichts Notair 
Bagdad die erste Veranlassung dazu geben Johann Friedrich Ammende, als unanstreit, 
wird. Die Aegyptische» Truppen aus dem bares Eigenthum zugesprochen werden soll. 
Nedsied stehen, den letzten Nachrichten zufolge. Gegeben PernauRalhhaus. den 3. Juni 1839. 

Von der pernauschen Schul-Institut.Com, . tat. kernaviens. Lvnäle. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. bestraft werben wird. Pernau Polizei« 
Demnach der pernausche Herr Ordnungsge.-

richts« Notair Johann Fr iedrich Ammende bei Polizei, Vorsitzer R.v. Härder. 
Einem Wohledlen Rache dieser Stadt um ' Secrs. 
Erlassung eines proolamatis über das,mittelst Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst« 
gehörig corroborirten, zwischen ihm und der Herrschers aller Neuffen zc., aus der. Liv/! Gou« 
Rigaschen Handlung Stresow Sc Sohn ge« vern.'Regierung, zur allgemeinen Wissenschaft, 
fchlossenen Kaufcontracts, 6. ä. 12. 2lpril d. Die gewonnene Ueberzeugung, daß die in der 
I., an sich gebrachte, in hiesiger Stadt an Stadt Riga errichtete Matrosen-Innung bisher 
der Ecke der Nicolai; und Königs «Gasse bele« einen gedeihlicheren Fortgang nicht gewonnen 
gene mit den Nummern 166 und 166 bezeich, hat, weil eines Theils das für dieselbe emanirte 
nete steinerne Wohnhaus nebst allen-Zubehöt Reglement nicht genügend bekannt geworden 
rungen, gebeten, solchem xetito auch mittelst, ist, andern Theils aber auch bei vielen See« 
Resolution vom heutigen »äaw deferiret wor, leuten die irrige Besorgniß entstanden ist, als 
den; werden hierdurch alle und jede, welche ob die Innungs,Matrosen zu Dienstverpflich« 
an das obenbezeichnete Wohnhaus nebst Api tungen außerhalb des Rigaschen Hafens am 
pertinentien aus irgend einem Rechrsgrunde gehalten werden könnten, — hat die Rigasche 
Ansprüche zu haben vermeinen, xeremtoris Abtheilung des Handels, Confeils veranlaßt. 

in der Nähe von Bassora. No. 919 In tiäem 
C.  Schmid ,  

derselben als Pfand hiermit einschärfend in 
Erinnerung gebracht mit der Verwarnung, 
daß wer gegen dieses Verbot sich fernerhin noch 
vergehen sollte^ nach aller Strenge der Gesetze 



die Livl. Gouvern., Regierung um eine wie, 
derholte Bekanntmachung der desfallsigen we
sentlichsten Verordnungen, wie solche in dem 
Nachstehenden aufgeführt sind, zu requiriren. 
Es besteht nämlich in der Stadt Riga zur 
Beförderung des Handels und der Schifffahrt 
eine Matrosen'Innung, in welche, nach dem 
§. 7 des für selbige mittelst Patents der Livl» 
Gouvernements'Negierung vom 6. Mai 1834 
subito. ^2?^ emanirtenReglements,Russische, 
zur Rigaschen Stadtgemeinde gehörende. Um 
terthanen aufgenommen werden, daher sich 
aus fremden Gouvernements kommende freie 
Leute, um in diese Innung aufgenommen zu 
werden, zur Rigaschen Stadtgemeinde anschrei« 
ben lassen müssen; welcher Umschreibung jedoch 
Individuen, die zu Gemeinden des Livl. 
Gouvernements außer Riga, so wie zu Ge
meinden des Kurländischen Gouvernements 
gehören, nach der Bestimmung des Patents 
der Livl. Gouvernements.Negierung vom 46. 
März 4L36 No. nicht unterworfen 
sind, da solche ohne alle Umschreibung in die 
Matrosen? Znnuyg aufgenommen werden kön
nen, wenn sie sich hier, mit der gesetzlichen Lei 
gitimation melden. Auch sonnen Ausländer^ 
die nicht Russische Unrerthanen geworden sind, 
sich in die Innung einschreiben lassen, wobei 
sie verpflichtet sind, mit den übrigen Jnnungs! 
genossen gleiche Abgaben zu tragen. Nach 
dem §. 46 muß jeder Matrose, der sich in 
die Innung anschreiben läßt, jeine und seiner 
Fam'lie, wenn er für letztere zu zahlen über
haupt verpflichtet ist, Abgaben ßür diejenige 
Hälfte des Jahres, in der er sich zur Auf
nahme in die Matrosen-Innung gemeldet und 
dieselbe errungen hat, zum Vollen bezahlt 
haben. Nach dem §. 46 muß der Jnnungs, 
Matrose seinem erwählten Berufe folgen, und 
sobald er vom Vorstande zum Schisssdienste 
(im Rigaschen Hasen) gefordert wird, ohne 
alle Widerrede den Dienst annehmen; er wäre 
denn daran durch ärztlich erwiesene Krankheit 
behindert. Jeder Innungs-Matrose muß «ach 
§. sobald er von einer Reise zurückgekehrt 
und vom Schisser entlassen worden ist, sich 

beim Jnnungs, Vorstande melden, woselbst er 
sofort in die Liste der vacanten Schiffsleute 
nach der Reihefolge eingetragen wirk Der §. 
26 setzt fest, daß ein jeder in die Innung auft 
genommene Matrose, nachdem er für das 
halbe Iahr^ in welchem er seine Aufnahme 
in die Innung errungen, seine Abgaben gehö, 
rig und ohne allen Rückstand bis dahin ent
richtet hat, vom nächsten Halbjahre ab, für 

. seine eigene Person von Zahlung der Kopf
steuer auf drei hintereinander folgende volle 
Jahre befreit ist, insofern er nicht in dieser 
Zeit selbst aus der Innung austreten oder 
begangener Vergehungen halber aus derselben 
ausgeschlossen werden würde. Nach Ablauf 
der drei Freijahre tritt der Innungs-Matrose 
wiederum zu den Abgaben Zahlenden zurück; 
zahlt jedoch von da ab, so lange als er in der 
Innung als actives Mitglied bleibt, nur die 
ursprünglich von der Krone geforderte Köpft 
steuer, ohne Zuschlag der über diese bei der 
Gemeinde selbst entstandenen Erhöhung derselben 
(§. 27); ist aber dagegen für seine Person, 
und falls er ein Auslander ist, auch für seine 
Familie^ von allen übrigen Staats- und Gel 
weinde - Abgaben, und namentlich Don der 
Rekrutirung, frei (5. 29); desgleichen in allen 
Sachen, welche auf die Matrosen, Innung 
Bezug haben und seinen Dienst als.InnungS, 
Matrose betreffen, als bei der Aufnahme in 
die Matrosen - Innung, bei der desfalls etwa 
erforderlichen Umschreibung zur Rigaschen 
Stadtgemeinde, bei Entrichtung der Köpft 
steuer u. s. w., von aller Zahlung etwaniger 
Canzellti-Sporteln (§ 29). Wirkliche Mit
glieder der Rigaschen Matrosen-Innung btt 
dürfen als solche^ wenn sie als Matrosen em 
gagirt werden, zu den Schifffahrten keiner 
Placatpässe, sondern genügt die jedem Im ' 
nungs'Marrosen auszureichende gedruckteCharte 
oder Bescheinigung des Vorstandes, daß sie 
aktive Jnnungs - Matrosen sind (§.30), auf 
welcher zugleich bescheinigt wird, von welcher 
bis zu welcher Zeit der Jnnungs - Matrose 
von der Kopfsteuer befreit ist (§.34). Nach 
Ablauf der drei Freijahre liefert der Jnnungs» 



Matrose dieft Charte zurück mid erhalt dage, 
gen eine andere, ebenfalls mir rn Bescheinig 
gung, daß er zur Matrosen-Innung gehört, 
jedoch Kopfsteuer zahlendes Mitglied, von allen 
übrigen Staats» und Gemeinde »Abgaben aber 
für seine Person befreit ist (§.32). Die 
Livl. Gouv..-Regierung macht daher diese 
für die Rigasche, Matrosen, Innung bestehen« 
denBestimmungenhierdurch wiederholt bekannt, 
indem sie zugleich wünschen muß, diejenigen 
Autoritäten und Personen, welche mit solchen 
Individuen, die dem Seemannsstande ange« 
hören oder sich solchem widmen wollen, in 
irgend welcher nahern Beziehung stehen, sich 
einer Belehrung solcher Individuen über das 
Wesen beregter Bestimmungen nicht entziehen 
mögen, um nächst der dadurch herbeigeführten 
größern Aufmunterung zum Eintritt in die 

^Innung, dadurch der Verbreitung von bereits 
vorgekommenen, den gedeihlicheren Fortgang 
der Rigaschen Matrosen Innung behindernden 
falschen Gerüchten vorzubeugen. Riga-Schloß, 
den 11. Mai 1339. 

Regierungsrarh Graf C. Magawly. 
Nr. 2655. L. A. Schlau, Secr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Bade Anstalt kann nunmehr vom Pu? 
bliko benutzt werden. 

Eine Hütte für 2 bestimmte Stunden tag« 
lich, für die ganze Bade-Zeit, kostet . . 26 Rbl. 

Eine Hütte für eine bestilnmte Stunde 
täglich . . . ̂ . 16 Rbl.. 

Ein Bellet zu 2 unbestimmten Stunden tag» 
lich für eine Person 10 Rbl. 

Ein einzelnes kaltes Bad . . . . 26Kop. 
Jedes warme Bad . . ̂ . 1 Rbl. 
Billette sind zu jeder Zeit im Comptoir der 

Handlung H. D. Schmidt zu haken. 
Hiermit zeige ich an, daß ich eine passende 

mit zwei Pferden bespannte für vier bis fünf 
Personen eingerichtete Equipage, Badegäste» 
vermiethe. C.C.Erl er. 

Donnerstag de» 22sten Juni Nachmittag-

4 Uhr werden die Vorsteher des. Vereins 
zur Unterstützung seiner Witwen, Waisen zc., 
zum Empfang' der noch restirenden Beitrage 
und zur Auszahlung der jährlichen Quoten in 
der Wohnung des Vorstehers C. I. Schmidt 
versammelt sein. 

Von einem an Podagra leidenden Manne, 
wird eine gebildete unverheirarhete Person 
weiblichen Geschlechts von gesetzten Iahren 
verlangt,- welche mir seiner Pflege, wenn 
er in» Bette zu liegen genöchigt ist, zuglejch 
die Oberaufsicht über seine Küche und den 
sämmrlichen Hausstand übernehmen muß. 
Die vorteilhaft gestellten Bedingungen erfährt 
nmn auf dem im Pernauschen Kreise und St. 
Michaelischen Kirchspiele belegenen Gute 
' Kaima. 

Mein Haus (das gewesene Ehrenstreitsche) 
am Seestrande belegen, ist zu vermischen und 
das Nähere zu erfahren bei dem Maurermei
ster Theurich. Pernau, den 26. Mai 1839. 

I. Iakobsohn. 
Den resp. Kirchspielsgerichren zeigt die Wo, 

chenblatts - Expedition an, daß hierselbsi zu der 
mittelst Patents vom 24sten April s, o. 

vorgeschriebenen Umschreibung for» 
mularmäßkg gedruckte Umschreibungslisten zu 
10 Lop. B. A. per Bogen zu haben sind. 
Pernau, den 26. Mai 1839. 

Bei mir ist nachstehendes ehstnisches Bü, 
chelchen gedruckt und zu 26 Kop. das Exem< 
plar zu haben: 

Jenowewa ellust; 
üks wagga armaS ja Halle luggemine wanne, 

mate ja laStele. 
Pernau, den 2. Juni 1839. 

G. Marquardt. 
Vom 11. bis zum 17. Juni. 

Getankte. St. Elisabe'th's-Kirche: Marl 
Iuhhan Saß. — Maria Natalie Martens 
— Anna Maria Roller. — Iaan Sepp. — 
Johann Mühlmann. — Peter Peerna. 

——— 

Die Zahl der angek. Schiffe ist . . . SS. 
der ausgegangenen ...... 43. 



26. 

S o n n a b e n d ,  

t839. 

den 24. Juni. 

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

St. Petersburg, vom 8 Zuni. 
Auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Finanz« 

Ministers, macht das Departement» des aus« 
wärtigen Handels der Kaufmannschaft bekannt, 
daß solche Zündhölzchen, welche sich durchs 
Reiben entzünden, nicht anders als in Blech» 
dosen zur Einfuhr zugelassen werden können. 

Der Russische Generalkonsul in Portugal 
berichtet aus Lissabon vom ^ten Mai d. Z., 
daß die Portugiesische Regierung die Abgaben, 
welche ihr (der Portugiesische) Konsul in Hek 
singör, von den nach Portugal gehenden 
Schissen, für Gesundheitsscheine, Sundpässe 
ic. bisher erhob, abgeschafft hat; welches hieZi 
mit zur Kenntniß der Russischen Seefahrer 
und Kaufleute gebracht wird. 

K iew,  vom 29 .  Ma i .  
Am 26sten Mai hatten wir den ganzen 

Tag hindurch eineN starken Platzregen mit 
Donner und Blitz; am 26sten fiel ein noch 
stärkerer Regen, der schon nach zwei Stunden 
alle Straßen und die zu beiden Seiten dersek 
ben befindlichen Kanäle mit Wasser füllte. 

Von dem Petscherischen und dem Altkiewschen 
Berge strömte das Wasser mit reißender 
Schnelligkeit in die Kreschtschalizkische Straße, 
und stieg dort von dem Hause des 2ten 
Kiewschen Gymnasiums an bis hinter die 
Poststation, auf drei ein halb Arschin, füllte 
18 Privathäuser zu beiden Seiten der Straße 
und schwemmte eine Menge Erde in die Höft. 
Die Ortsobrigkeit ergriff sogleich die nöthigen 
Maßregeln, um dem Wasser Abfluß zu ver» 
schassen, und kaum war dies geschehen, so 
strömte das Wasser ab, und riß Zäune, Bal, 
ken und alles was auf den Höfen war, mit 
sich fort. — 'Die Anhäufung dieser Wasser« 
masse erfolgte mit solcher Schnelligkeit, daß 
zwei Frauen in den untern Stockwerken sich 
nicht mehr retten konnten, und ein Opfer des 
Elementes wurden. Ueberhaupt haben alle 
Eigenthümer der überschwemmten Häuser be, 
deutenden Schaden erlitten, viele Sachen und 
Vorräche sind verdorben oder tveggeschwemmr, 
viele Häuser beschädigt; auf der Poststation 
sind 4 Pferde ertrunken, mehrere Postwagen, 



Schlitten, Pferdegeschirr und alle Fourage 
fortgeschwemmt worden. In den übrigen Häu
sern wurden alle Personen gerettet. — Im 
Petscherischen Stadttheile, unterhalb des Mi, 
litärhospitals, wurden 12 hölzerne Häuser vom 
Wasser unterspült und umgestürzt, wobei je« 
doch sonst niemand umkam. Zm Podolskischen 

' Stadttheile stürzte ein Theil des Andrejew-
schen Berges um, zertrümmerte ein am Fuße 
des Berges stehendes Haus, und eine in 
demselben wohnende Bürgerin wurde getödtet. 
Zn dem sogenannten Plyßkaja Stadttheil 
wurden 407 Häuser bis zu einer bedeutenden 
Höhe überschwemmt. Fast in allen Straßen 
der Stadt sinü das Pflaster, die Trottoirs 
und die Zäune beschädigt; an den Stellen, 
wo Pas Wasser von verschiedenen Seiten zu
sammenströmte, haben steh in den Straßen 
tiefe Gruben gebildet; die Alexandrowsche Abt 
fahrt, welche nach dem Podol (einer der 
Haupttheile der Stadt Kiew) führt, ist so 
sehr beschädigt, daß man nur mit Mühe dort 
fahren kann. Die Brücken über die Kanäle 

- sind entweder fortgerissen oder bedeutend be
schädigt. Der Libedsche Damm auf der 
Waßilkowskischen Poststraße ist an 2 Stellen 
durchgerissen und mehrere dort befindliche Müh
len sind theils zertrümmert, theils fortgerissen, 
theils außerordentlich beschädigt. Auch die 
Ziegelbrennerei des Kollegiums der allgemeinen 
Fürsorge hat bedeutenden Schaden erlitten. 

. — Die ältesten Bewohner Kiews können sich, 
eines solchen Regens und einer ähnlichen Ueber, 
fchwemmung nicht entsinnen. 

Wien, vom 17. Zuni. 
Der Qesterreichische Beobachter meldet: 

„Amtlichen Nachrichten aus Belgrad vom 13. 
d. M. zufolge, hat der Fürst von Serbien, 
Milosch Obrenovich, sich veranlaßt gefunden, 
die bisher von ihm bekleidete Würde zu Gun
sten seines älteren Sohnes niederzulegen." 

^ . (Züsch.) 
Par is ,  vom 46 .  Jun i .  

Das Journal des Debats nimmt von dem 
Bericht der Untersuchungs« Kommission über 
die Unruhen vom 12. und 13. Mai Anlaß zu 

folgenden Betrachtungen: „Seit einigen Iah« 
ren war Frankreich ruhig, glücklich; es er
freute sich vertrauungsvoll, hingebungsvoll der 
glücklichen Tage, welche ihm die milde und 
weise Verwaltung vom 16. April verschafft 
hatte. Wir waren im Begriff, die traurigen 
Zeiten zu vergessen, in welcher die Factionen 
sich bewaffnet in die Straßen ergossen, um 
der Armee und der National-Garde Schlach
ten zu liefern. Die Factionen, hieß es, wä
ren verschwunden; der Königsmord wäre durch 
die Amnestie entwaffnet worden; die Symp« 
tome der Krankheit waren allerdings ver? 
schwunden, also schien auch die Wunde ge
heilt zu seyn. Die verhängnißvollen Tage 
des 12. und 13. Mai haben diesen schönen 
Träumen ein Ende gemacht, und wir fraget 
nun: ist die Lage des Landes so heiter, so 
glänzend, wie sie der unschuldige Optimismus 
geträumt hatte? Ist es wahr, daß alle Ge
fahren vorüber sind? Ist es wahr, daß die alten 
Feinde unsere Institutionen sich mit der Charte 
und mit der Juli-Revolution ausgesöhnt ha
ben? Man versicherte uns, die Parteien seyen 
vernichtet, die Zeit der Vernunft und des 
öffentlichen Fortschritts hätten sie zerstreut, 
zersprengt. Wohl, sie haben ein schreckliches 
Lebenszeichen von sich gegeben; sie leben, und 
haben'niemals aufgehört zu leben; sie leben, 
und in ihrem Innern pflanzen sich alle Tra
ditionen von 1832 und^1834 fort. Sie le
ben, und ihre Kühnheit, ihre Gewaltthatig? 
keit, ihre Verderbtheit wächst. Ste leben, 
und spinnen in dem Dunkel, in welches das 
Gesetz sie jurückgeschleudert hat, Komplotte, 
streuen Prociamarionen aus und schärfen ihre 
Waffen. Jeden Augenblick sind sie bereit, 
über die Gesellschaft hereinzubrechen, ihr den 
Dolch in das Herz zu stoßen, sie mit allen 
Hülfskräften einer festgeschlossenen Organisation, 
mit allen Vortheilen einer durchgebildeten 
Disziplin und Strategie anzugreifen. Die 
Factionen haben kein Terrain verloren, sondern 
im Gegentheil ihre Thatkraft und ihren Ein
fluß vermehrt» In hundert Verästungen durch! 
zogen sie das ganze Reich und umwoben 



Frankreich mit einem Schicksalsnetze. Gewiß, 
es ist ein trauriges Schauspiel, welches diese 
für das Verbrechen, die Plünderung, die Zer
störung organisirte Hierarchie, diese bewaffnete 
Zusammenrottung gegen die Ordnung und die 
Gesetze darbietet. Von ihr kann man in der That 
sagen, daß sie das Schwert ist, dessen Heft 
sich in Paris, dessen Spitze sich überall befin, 
det. Dies lehrt uns der Bericht des Herrn 
Msrilhou über die geheimen Gesellschaften. 
Aber will man wissen, zu welcher Moral sich 
dieselben offiziell in ihren Zusammenkünften 
bekennen? Man wird nicht weniger erstaunen. 
Als die wahnsinnige Kühnheit eines Fieschi 
und eines Alibaud ganz Frankreich in Bestürm 
zung versetzte, wies das Schamgefühl der 
Factionen dieselben von sich; aber jetzt haben 
sie die Maske abgeworfen, den Königsmord 
apotheosirt, und Pepin, Morey und Alibaud 
Altäre errichtet» Die Ermordung der Könige 
im Allgemeinen und die des Königs der 
Franzosen insbesondere, wird als die heiligste 
Pflicht gepredigt. Und was bezweckt das 
Alles? Durch welche Regierungsform soll 
die gegenwärtige verdrangt werden? Vor 6 
Jahren würden sich die großen Geister der 
Klubs vielleicht noch ganz unbefangen gestrit« 
ten haben über die eigenthümlichen Vorzüge 
der Direktorat-Republik, de- Konsular Republik, 
der Amerikanischen oder der von 4793. Jetzt 
ist man indeß vollkommen im Klaren; das 
Ideal der Regierungsform, mit welcher man 
Frankreich beglücken will, ist die Republik von 
1793 und der Schrecken. Dies ist das goldne 
Zeitalter, welches man Frankreich laut verheißt. 
Aber damit ist noch nicht Alles abgemacht; 
die Revolution, auf welche man lossteuert, 
ist zugleich eine politische und eine sociale; 
nicht nur den König und das Künigthum 
will man ausrotten, sondern auch besonders 
noch die Aristokratie und die Aristokraten. 
Aber die Liste der Aristokraten ist etwas lang. 
Der Grundeigenthümer ist Aristokrat; der 
Kapitalist, Aristokrat; wer eine Werkstatt hat, 
Aristokrat; wer überführt werden kann, einen 
Morgen Land oder 100 Rthlr. Rente zu be

sitzen, Aristokrat. Mit einem Schlage will 
man Rang, Stand, die Köpfe und das Ver, 
mögen gleich machen. Die doppelte Reform, 
welche durch den Umsturz der Monarchie und 
der Gesellschaft herbeigeführt werden soll, ist 
in politischer Beziehung, die durch das Schaf, 
fot gemäßigte Volksherrschaft, und in staats, 
ökonomischer die Gleichheit des Vermögens 
und die Gemeinschaft der Gürer^ Mit einem 
Worte, Theorieen von Babeuf sollen durch 
die Theorieen von Saint - Just und Billaud, 
VarenneS realisirt werden." — Ueber denselben 
Gegenstand äußert sich seinem Standpunkte 
gemäß der „Temps": '^Oer Berichterstatter 
des Pairshofes 'giebt sich außerordentliche. 
Mühe, um die zerstreuten Faden einer ver
meintlichen weitverbreiteren geheimen Verbin
dung aneinanderzuknüpfen. Wie weit die 
Deductionen desselben richtig sind, wollen wir 
nicht untersuchen, aber man darf wohl zur 
Ehre unseres Geschlechts hoffen, daß Herr 
Merilhou der Herrschaft der Gewohnheit ge, 
folgt ist, als er vor den Augen der Richter 
ein Gemälde entfaltete, dessen einzelne Züge 

' zu Gunsten des totalen Eindrucks etwas über, 
laden zu seyn scheinen. Ist es nun möglich, 
daß bei den unleugbaren Fortschritten, welche 
die Gesellschaft trotz ihrer Leiter macht, eine 
beträchtliche Anzahl Menschen den Plan ge, 
faßt hat, die Ordnung der Dinge umzustürzen, 
welche die Majorität des Landes stützt oder 
wenigstens genehmigt? Ist es möglich, daß 
diese Bürger zu taufenden zahlen und eine so 
kunstreiche Organisation erlangt haben? Un, 
serer Ansicht nach ist es nicht möglich. Aber 
wenn es möglich wäre? Was sollte man 
dann von einer Regierung sagen, unter wel, 
cher eine solche gesellschaftliche Anomalie zum 
Vorschein käme? Welche Erziehung müßte 
sie dem Volke gegeben haben, um solche Früchte 
zu ärndten? Welche schlechten Beispiele wür, 
den zu einem solchen Plane der gesellschaftli
chen Verbindung berechtigt haben? Man be, 
hauptet, die Aufzunehmenden müßten vor 
Allen Proben einer vorwurfsfreien Sittlichkeit 
und eines unbescholtenen Rufes ablegen. Diese 



Menschen verschwören sich also im Namen der 
Moral und der Rechtlichkeit. Ihr erster Be-
schwerdegruud wäre also die Unmarälität der 
Gewalt, und der Mißbrauch, den dieselbe von 
den ihr zu Gebote stehenden Mitteln macht. 
Das sind sonderbare Bösewichte!" ^ Weiterhin 
meint der Temps, die Sache sey gar nicht 
so gefährlich, und man. solle doch nicht so 
viel Aufhebens davon machdy. Derselbe scheint 
sich wirklich die Augen zuzuhalten, um nichts 
zn sehen. 

London,  vom 14 .  Jun i .  
Auf einem freien Felde bei Glasgow wurf 

de am Montage wic^d eine große Chartisten-
.Versammlung gehalten, zu d ersieh 60—100,000 
^Menschen eingefunden hatten, und in welchee 

beschlossen wurde, die Agitation nicht eher 
ruhen zu lassen, bis allgemeines Wahlrecht 
erlangt sey, ferner, das Geld aus den Spar» 
banken zurückzunehmen, falls der Chartistische 
National-Konvent eine solche Maßregel an
empfehlen sollte, und bei den Parlaments
wahlen nur Chartistische Kandidaten zu unter« 
stützen. Es soll in dieser Versammlung sehr 
ruhig und ordentlich hergegangen jeyn, obgleich 
die aufgepflanzten Banner die revolutionairsten 
Aufschriften trugen. 

Briefe aus Bahia vom 10. April melden 
aus Rio Grande vom 31. Marz, daß der 
Präsident dort noch immer belagert werde, 
und daß 600 Kavalleristen von -Kanudas 
nach dem Gebirge marschirt seyen. ! 

Man ist sehr erstaunt darüber, daß ein 
Trappisten-Mönch in Jnverneß Beiträge 
sammelt für die Errichtung eines Klosters 
dieses Ordens in Leicestershire. Wenn es schon 
auffällt, daß man überhaupt daran denkt, der« 
gleichen Institutionen der finsteren Jahrhun
derte in dem protestantischen und aufgeklärten 
England wieder einzuführen, so wundert man 
sich noch mehr, daß die Unternehmer sich zu 
diesem Zwecke um Unterstützung nach Schorn' 
land wenden. 

Madr id ,  vom 9 :  Jun( .  
Der General Espartero ist zur Belohnung 

für seine Siege bei Ramales und Guardamina 

zum Grande von Spanien mit dem Titel 
Herzog von. Victoria und der General-Mojor 
Don Diego Leon zum Grafen von Belascoain 
ernannt worden. 

Brüsse l ,  vom 17 .  Jun i .  
Den hiesigen Zeitungen zufolge, dürfte die 

Uebergabe der Festung Venloo an die Hollän
der am Listen d. M. erfolgen. 

Die hier sich aufhaltenden Polen hatten 
gestern im eine große, 
auch von mehreren eingeladenen Belgiern und 
Jtaliänern besuchte Feier zum Gedächtniß 
ihres verstorbenen Landsmannes Simon Ko-
narski veranstaltet. Herr Jottrand und Herr 
Bartels hielten bei dieser Gelegenheit Reden; 
eben so auch die Herren Lelewel, Zaleski und 
Doovrecki. 

So eben vernehmen wir aus sehr zuver
lässiger Quelle, daß General Skrzynecki uns 
demnächst verlassen wird, nicht um in Dienste 
der Königin Christine zu treten, sondern um 
vor der Hand nach England zu gehen. Ob 
derselbe sich später nach Amerika übersiedeln 
werde, i^i ungewiß; doch wollen es Viele glau
ben , und versichern, es sei ihm in diesem 
Falle eine Aversional, Summe von ziemlicher 
Bedeutung statt der Pension zugesichert wor, 
den, welche er von Belgien lebenslänglich zu 
genießen hat. Der General würde sich dann 
in Amerika ankaufen. Nur wenige fremde 
Offiziere haben es als Ehrenpunkt angesehen, 
die ihnen noch auf anderthalb Jahre gebote
nen Stellen nicht zu behalten. Die Meisten 
bleiben. Viele tragen sich sogar, wie man sagt, 
noch immer mit eiteln Hoffnungen auf kriege
rische Zeiten. In den abzutretenden Gebiets, 
theilen ist Alles fortwährend ruhig. Wenn 
die Trennung vollzogen ist, übergeben vielleicht 
dieselben Deputirten, welche vor drei Monaten 
voN Hollander,Haß so viel zu reden wußten, 
dem König Wilhelm Glückwünschungs - Adressen. 

Kons tan t inope l ,  vom 29 .  Ma i .  
Man vernimmt, daß, Nuri Efendi dem 

Französischen Botschafter erklart habe, an 
Hafiz Pascha sey die Messung ergangen, sich 
zurückzuziehen. Dies wäre endlich die erste 
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positive Erklärung der Pforte, welche die 
Erhaltung des Friedens hoffen ließe. Die 
bisherigen Erklärungen lauteten zwar ebenfalls 
friedlich, allein sie waren zu unbestimmt und 
allgemein, und während sie gegeben wurden, 
rückte die Armee der feindlichen Grenze zu, 
wodurch sie fast Lügen gestraft, wurden. 
Zetzt also und hoffentlich schon bis zu nächster 
Post werden wir hören, daß Hafiz Pascha 
die Befehle der Pforte tn Ausführung gebracht 
und sich von der Syrischen'Grenze zurückge, 
zogen habe, falls die Befehle nicht schon zu 
spät gekommen sind, was jedoch kaum zu furch, 
ten ist. — Zn dem Kriegsrath, der nach 
Tajjar Pascha's Rückkehr vom Taurus gehal« 
ren wurde, ist der Zustand der Großherrlichen 
Armee als ganz vorzüglich geschildert und 
offen die Behauptung ausgesprochen worden, 
daß sie sich mit bester Aussicht aus Erfolg 
mit den Aegyptischen Truppen messen könnte-. 
Diese Schilderung Tajjar Pascha's mag indessen 
wohl übsrtrieben, und das Motiv hiezu zw 
nächst in der Absicht zn suchen seyn, dem 
Sultan damit zu gefallen; vielleicht auch hat 
Tajjar Pascha diesfalls Winke erhalten, um 
auf die allgemeine Stimmung zu Gunsten 
des Krieges zu wirken. Zn jener Sitzung 
wurde auch der Ausbruch einer Empörung in 
Syrien und insbesondere' der Drusen im Fall 
des Anzuges der Großherrlichen Armee als 
unfehlbar in Aussicht gestellt, ein Fall, dessen 
Eintritt zwar möglich ist, jedoch nur dann 
als wahrscheinlich angenommen werden kann, 
wenn die Aegyptier geschlagen werden. Die 
Rüstungen und Truppensendungen zur Armee 
dauern übrigens fort, Numelien ist so von 
Truppen entblöst, wie vielleicht noch nie seit 
dem Bestände des Türkischen Reiches. — 10 
Linienschiffe, 6 Fregatten und mehrere Kor, 
verten von der Großherrlichen Flotte find bei 
Beschiktasch vor Anker gegangen und gestern 
nach Gallipoli gesegelt, um Zwieback und an, 
dern Mundvorrath einzunehmen; 8 weitere 
Kriegsschiffe find in Bereitschaft, zu folgen. 
Capitain Walker bewerkstelligt die Ausrüstung 
der Flotte,, er ist voll Lob und Bewunderung 

über sie, was gleichfalls zum Theil der Absicht, 
dem Sultan zu schmeicheln, zuzuschreiben seyn 
mag. Denn wie imposant und glänzend der 
äußere Anblick der Türkischen Flotte auch sey, 
so ist es doch eine ausgemachte Sache, daß 
es an unterrichteten Offizieren und guten 
Matrofen mangelt, die doch gewiß zu den we, 
ftntlichsten Erfordernissen einer guten Flotte 
gehören. Die Französische und die Englische 
Flotte wachen am Ausgang der Dardanellen 
über die Bewegungen der Türkischen Kriegs, 
schisse, und es ist eine Frage, ob sich dem 
Auslaufen derselben nicht wiedersetzen würden. 

A lexandr ien ,  vom 27 .  Ma i .  
Die Türkische Armee hat sich, heute einges 

troffenen Nachrichten zufolge, wegen der.über, 
handnehmenden Desertionen erwas zurückgezo, 
gen, und beschäftigt sich. Verschanzungen auf, 
zuwerfen, um dadurch jenen Desertionen zu 
steuern. Zbrahim, der kaum den Befehl seines 
Vaters zum Angriff erwarten kann, soll schon 
einige Vorposten, Gefechte geliefert haben, 
worüber jedoch noch die Bestätigung abzuwar, 
ten ist. Bei seinem bekannten heftigen und 
stürmischen Charakter ist es zu verwundern, 
daß er den Krieg, den er so sehr wünscht, 
nicht sogleich von Hafiz Pascha angenommen 
hat. Der strenge Gehorsam gegen seinen 
Vater, ohne den er nichts zu unternehmen 
wagt, hat ihn bis jetzt allein vom Angriff 
zurückgehalten, dagegen hat er alle Dispositiv, 
nen getroffen, um die Türkische Armee im 
Fall einer Niederlage in eine verzweiflungsl 
volle Lage zu versetzen. Während er mit der 
Hauptmacht dem Feinde bei Aleppo Fronte 
macht, ist ein Corps Letzterem in der rechten 
Flanke aufgestellt und ein anderes von Süden 
her bedroht die linke, so daß das Türkische 
Heer, von örei Seiten umgeben, keine andere 
Rückzugslinie hat, als die über den Euphrat. 
Es soll sich, den sichersten Nachricht«, zufolge, 
auf 60,000 Mann belaufen, die den lieber, 
gang über den Euphrat auf Kähnen bewerk, 
stelligten. Die Armee von Bagdad, gegen 
48,000 Mann stark, hatte den Befehl erhalten 
sich ebenfalls dem Euphrat zu nähern; seitdem 



aber Churschid Pascha an der Grenze des Pa< 
schaliks vsn Bagdad, wozu auch Bassora ge-
hört, erschienen, ist sie gegen diesen aufgestellt 
worden. 

vermischte Bachrichten. 
— Ueber das Erscheinen einer vulkanischen 

Inselgruppe westlich von Valparaiso enthalt 
das Journal du Havre nach einem Bericht 
des Kapitäns einer Chilischen Brigg Nachste
hendes : „Am 42ten Februar Morgens fühl, 
ten wir mehrere Erdstöße. Es herrschte völli
ge Windstille, die den Tag über anhielt; die 
Atmosphäre war äußerst drückend und heiß. 
Gegen' Abend erhob sich ein Wind, der uns 
zwei Seemeilen vorwärts brachte. Um sieben 
Uhr erhob sich ein Felsen über die Oberflache 
des Meeres und nachdem er eine gewisse Höhe 
erreicht hatte, spaltete er sich in zwei Theile, 
von denen der eine sich gegen Norden neigte, 
der andere sich nicht so hoch erhob, aber eine 
breitere Basis hatte. Beide Felsen fuhren 
auch nach ihrer Trennung noch fort, sich zu 
erheben und zugleich erschienen noch zwei andere 
Felsen in der Nähe der ersteren. Die Insel
gruppe erstreckt sich von Norden nach Süden 
etwa neun Englische Meilen weit und liegt 
etwa 69 Seemeilen westlich von Valparaiso. 
In der Nacht sahen wir Flammen von dem 
kleinen Archipel emporsteigen. Am nächsten 
Tage bestimmten wir die Höhe des höchsten 
Punktes zu 400 Fuß über dem Meere. Zwei 
andere Schiffe haben ebenfalls diese Gruppe 
gesehen und eine bei Valparaiso vor Anker 
liegende Französische Korvette ist heute unter 
Segel gegangen, um die Insel zu untersuchen 
und wo möglich einige Personen ans Land 
zu setzen." 

— Am löten Juli d. I. wird der Komet 
von Biela, dessen Wiedererscheinung jedes Mal 
in sechs Jahren und neun Monaten auftritt, 
die Sonnenbahn durchkreuzen. Dieser Komet 
kann nur mit bewaffnetem Auge gesehen wer« 
den. Derselbe Komet ist es, von dem man 
gesagt, er werde in der Nacht des 29sten 
Oktober 1832 mit unserer Erde zusammen

treffen, und störend, ja vielleicht zerstörend in 
ihre Bahn eintreten. Im Jahre 4S26 ging 
der Komet 66,000 Meilen an unserer Erde 
vorüber, was ungefähr die Hälfte der Entfer
nung der Erde vom Monde beträgt, ohne daß 
dieses Vorübergehen den geringsten Einfluß 
auf dieselbe ausgeübt hätte. Dieser fast unt 
sichtbare Komet, eine Pygmäe unter den an
dern Kometen, ist und bleibt aber deshalb 
doch ein Unglücksstern für unsere Erde. Die 
geringste Abweichung von seiner Bahn könnte 
ihn in unsere Atmosphäre werfen, und wenn 
er in seiner gegenwärtigen fortschreitenden 
Annäherung verharrt, muß er ein Mal mit 
unserer Erde zusammentreffen, und Gott weiß, 
was dann geschehen wird. Der- zuM Voraus 
berechnete Zeitpunkt jenes Zusammentreffens 
würde, wenn nicht wichtigere Einflüsse die 
Berechnungen zu Schanden machen, im Jahre 
4339, somit in 2600 Jahren erfolgen. 

— Der erste Mäßigkeitsverein wurde zu 
Anfang des 46ten Jahrhunderts vqn dem 
Landgrafen Moritz von Hessen gestiftet und 
zwar unter dem Namen: „Orden der Mäßig« 
keit" (oder Christophsorden). Mehrere Für
sten und Herren ließen sich als Mitglieder 
darin Aufnehmen. Die noch jetzt vorhandenen 
Statuten der Gesellschaft bezeugen, was man 
vor 400 Jahren unter Mäßigkeit verstand. 
Jedes Mitglied verpflichtete sich nämlich auf's 
Feierlichste, sich nicht mehr zu berauschen und 
höchstens „sieben Humpen Wein bei jeder 
Mahlzeil zu trinken." Es war nächstdem 
noch ftstgestellt, daß man binnen 24 Stunden 
nur zwei Mahlzeiten halten, folglich auch nur 
vierzehn Humpen Wein trinken dürfe ohne 
das Bier und die übrigen Getränke, die kei
ner Kontrolle unterworfen wären. Nur der 
Genuß des Branntweines war streng verbo, 
ten, und jedem Mitglied?, das überführt 
werden konnte, solchen getrunken zu haben, 
wurden zwei Humpen Wein täglich von dem 
zugestandenen Quantum abgeschnitten. 

(Züsch.) 
^ — Ein Doctor der Arzneikunde und ein 

Doctor der Rechte stritten um ihren wissen» 



schaftlichen Rang. — „Der meinige ist der 
akeste," sagte der Jurist, „denn Kam erschlug 
den Abel, und dies war der erste Kriminal« 
fall." — „Wahl wahr," erwiederte der Arzt, 
aber alter ist die Wegnahme der Rippe von 
dem Urvater Adam, denn dies war eine Ope, 
ration." (D. Z.) 
, Ein ausländ» Blatt theilt folgendes 
einfache Mittel zur Vertilgung der Raupen 
auf den Obstbäumen mit: Ein an einer Stange 
befestigter Tüncherquast, Strohwisch oder 
Wulst von Lappen wird mit Lauge von braut 
ner Seife angefeuchtet» Man braucht damit 
die sich an den Aesten sammelnden Raupen 
nur zu berühren, um sie sogleich zu tödten. 
Um 400 große Obstbäume rein zu halten, 
ist täglich ein Mann eine halbe Stunde 
und wöchentlich für 4 Ggr. (4 Kop. S.) 
braune Seife erforderlich» 

— In England kommen die Hufeisen aus 
der Mode. Man verfertigt dort den Pferden 
Hufbekleidungen oder Beschläge aus Kautschuk. 
Schlechte Aussichten für die Hufschmiede und 
die Sonntagsreiter. Die einen verlieren die 
Kundschaft, und die anderen werden es bei 
klagen, daß die Steine keine Funken mehr 
hergeben, wenn sie mit ihren gummibeschlage, 
nen Rossen durch die Straßen galoppiren. 

A n e k d o t e n .  
Ludwig XVIII. spielte an einem Cour, 

Abende Whist. Einer der Mitspieler bemerk 
re höflichst, daß Se. Majestät nicht zweckmä, 
ßig invitirt hätten. Der Monarch, dieses 
nicht zugestehend, ereiferte sich für seine Mei
nung. Die umstehenden Hofleute schwiegen 
ehrfurchtsvoll. Nun trat der Fürst Talleyrand 
in den Saal, der König rief ihm zu: Fürst, 
Sie sollen entscheiden, wer Recht oder Un, 
recht hat? — Sie erlauben mir zu sagen: 
Sie haben Unrecht. Mein Himmel, erwie? 
derte der König, Sie entscheiden, ohne etwas 
von der Sache zu wissen. Der Fürst entgeg« 
nete, hätten Ew. Majestät'Recht gehabt, so 
würden die Kavaliere nicht geschwiegen haben. 

— Der bekannte Doktor Vahrdt trat einst 
zu Halle in eine Barbierstube und fragte den 

ihm entgegen kommenden Inhaber derselben, 
ob er der Barbier sey. .„Man nennt mich 
allenthalben nur den Doktor," entgegnete die» 
ser unwillig. — „Ei, dann sind wir ja gar 
umgekehrte Kollegen," beschwichtigte ihn 
Bahrdt; „ich bin der Doktor Bahrdt und 
Sie sind der Bart,Doktor. 

Von der pernauschen Schul-Institut,Com, 
Mission wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
zu Weihnachten dieses Jahres ein Stipen, 
dium vacant wird, zu welchem Ende hierdurch 
alle diejenigen, die sich dazu qualificiren und 
ein begründetes Recht darauf zu haben ver
meinen, aufgefordert werden, sich schriftlich 
bei dem Vorsitzer dieser Commission zu melden. 
Gegeben Pernau, den 8. Juni 4839. 

Die Commission des Schul, Instituts 
Hieselbst und Namens derselben. 

I. B. S p e ch t. 

Gerichtliche Wekanntnvach«ngeir. 
Da der hiesige Handlungs-Commis Michails 

Twaragow Pernau zu verlassen gedenkt, so 
werden, ehe und bevor ihm dazu polizeilich 
die Concession ertheilt werden kann, alle und 
jede, welche dagegen Rechtliches einzuwenden 
hätten, hiermit sud poena xra«clusi aufge, 
fordert innerhalb 44 Tagen a 6ato solches bei 
dieser Behörde zu äußern. Pernau Polizei, 
Verwaltung, den 22. Juni 4839. 

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

Demnach der pemausche Herr Ordnungsge, 
richts, Notair Johann Friedrich Ammende.bei 
Einem Wohledlen Rache dieser Stadt um 
Erlassung eines proclamaUs über das,mittelst 
gehörig corroborirren, zwischen ihm und der 
Rigaschen Handlung Stresow öc Sohn ge, 
schlossenen Kaufcontracts, 6. 6. 42. April d. 
I., an sich gebrachte, in hiesiger Stadt an 
der Ecke der Nicolai, und Königs, Gasse bele, 
gene mit den Nummern 466 und 166 bezeich, 
nete steinerne Wohnhaus nebst allen Zubehö, 
rungen, gebeten, solchem xeüto auch mittelst 
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Resolution vom heutigen äaw defeeiret wor-
den; werden hierdurch alle und jede, welche 
an das obenbezeichnete Wohnhaus nebst Ap/ 
pertinentien aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen, xeremwrie 
aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag a äatv sub poena praeelugi et 
perpetui silenlü allhier zu melden und 5nn-
äamenta ihrer Ansprüche zu exhibiren, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä-
clusiven Frist, niemand weiter mit irgend ei< 
ner Ansprache gehört, sondern das in Rede 
stehende Wohnhaus cum Äpperdiveriüis dem 
Acquirenren Herrn Ordnungsgerichts Notair 
Johann Friedrich Ammende, als unanstreit-
bares Eigenthum zugesprochen werden soll. 
Gegeben Pernau Rathhaus, den 3. Juni 1839. 
No. 919 In üäein 

C.  Schmid ,  
(üivitat. ?ernAviens. Z^näle. 

> et Leeretar. 

Zur Erfüllung der von Sr. Excellenz dem 
Livländischen Herrn Civil-Gouverneur Gehei
merath von Fölkersahm unterm 3. d. M. a. c. 
sud No. 6666 anhero erlassenen Vorschrift, 
wird das Verbot des Verkaufs und Ankaufs 
von Ordenszeichen und Medaillen von Unter-
militairs, so wie der Vergebung und Annahme 
derselben als Pfand hiermit einschärfend in 
Erinneruug gebracht mit der Verwarnung, 
daß, wer gegen dieses Verbot sich fernerhin noch 
vergehen sollte, nach aller Strenge der Gesetze 
bestraft werden wird« Pernau Polizei-
Verwaltung, den 16. Juni 1339. 

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

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

.Von der Administration der Beerdigungs-
Cassa „die Hülfe" genannt, wird hiemit be
kannt gemacht, daß an männlichen Mitgliedern 
Jacob Johann Scheflin No. 134 und der 
Knochenhauermeister Fr. Wilh. Krause No. 
IIS und an weiblichen Frau Amalie Maria 
Jürgens No. 692 und Frau I. Schadewold 

No. 337 gestorben sind. Die bedeutenden 
Auszahlungen welche die gehäuften Sterbefälle 
erforderten, machen ein gleichstarkes Einzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn, die 
Vorsteher der Hülfe sich veranlaßt sehen, mit 
Hinweisung auf den 12. § der Statuten die 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs,Casse für 
diese, insbesondere aber auch die Restanten 
für die früheren noch unberichtigt gebliebenen 
Sterbefälle ernstlich aufzufordern, ihre Ein
zahlungen ohne Verzug zu leisten, widrigem 
falls nach § 12 der Statuten verfahren wer, 
den wird. Pernau, den 22. Juni 1839. 
I. A. Klkin. L. Schlaf. H. Klüver, 

d. z. Vorsteher. 
Zn 8 Tagen bin ich Willens Pernau zu 

verlassen. Pernau, den 23. Juni 1839. 
Ernst Gottfried Hesse, Knochenhauergeselle. 

Das Radenausche Haus ist aus freier Hand 
zu verkaufen und das Nähere darüber zu er, 
fahren bei G. T. Dorbeck. 

Die Bade-Anstalt kann nunmehr vom Pu-
bliko benutzt werden. 

Eine Hütte für 2 bestimmte Stunden täg« 
lich, für die ganze Bade Zeit, koster . . 26 Rbl. 

Eine Hütte für eine bestimmte Stunde 
täglich Rbl. 

Ein Billet zu 2 unbestimmten Stunden täg
lich für eine Person 10 Rbl. 

Ein einzelnes kaltes Bad ..... 26Kop. 
Jedes warme Bad ....... 1 Rbl. 
Billette sind zu jeder Zeit im Comptoir der 

Handlung H. D. Schmidt zu haben. 
Hiermit zeige ich an, daß ich eine passende 

mit zwei Pferden bespannte für vier bis fünf 
Personen eingerichtete Equipage, Badegästen 
vermie the .  C .  C .Er le  r .  

Vom 13. bis zum 24. Juni. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Anna 

Amalie Siewerßen. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Johann Braumann. — Alexander Saksmann. 

Die Zahl der angek. Schisse ist 
der ausgegangenen . . . 

S6. 
60. 



Pernausches 

ochc» Bla t t  
^°27.  

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den Juli. 

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

St. Petersburg, vom 46. Zuni. 
Wir theilen unsern Lesern einen in der Ruft 

fischen Handelszeitung enthaltenen Auszug aus 
einem Briefe mit, den ein hier anwesender 
Moskauscher Fabrikant am 42teu d. M., an 
seine Freunde in Moskau geschrieben hat. 

Die auf Allerhöchsten Befehl 
in St. Petersburg veranstaltete öffentliche 
Ausstellung ist' durch die außerordentliche Man« 
mgfaltigkelt der Gegenstände und durch die 
Menge Derer, welche ihre Arbeiten eingesandt 
haben, bemerkenswerth. Aus dem von der 
Ausstellungskomite herausgegebenen Katalog 
ist zu ersehen, daß die hier ausgestellten Ma» 
nufacturerzeugnisse und Sachen von mehr als 
tausend Fabriken und Personen zusammenge» 
bracht worden sind; ein Beweis, daß die ar, 
beitende Klasse an Aufklärung gewinnt, und 
daß die Absicht der Regierung, sie zur Vervoll, 
kommnung ihrer Erzeugnisse anzuspornen, nicht 
unerreicht bleibt. Sie wissen schon, daß um 
jer  erhabener  Monarch,  bei  Se inemBe,  
suche in der Ausstellung uns der freundlicht 

sten herablassendsten Worte und Seines ho, 
hen Beifalls würdigte. Vieles wurde auf 
Befehl des Kaisers, der Kaiserin und 
der Großfürstinnen für den Hof gekauft. 
Und so hat denn die Ausstellung das Glück 
gehabt, die Aufmerksamkeit Dessen auf sich 
zu ziehen. Der alles unterstützt, was zur Be» 
friedigung der Bedürfnisse des Volks und zur 
Befestigung des allgemeinen Wohls beitragt. 
Unsere Sache ist es nun, Fleiß anzuwenden/ 
daß wir in der Vervollkommnung unserer Ar« 
beiten nicht zurückbleiben hinter unsern Mit» 
brüdern im Auslände, und daß wir mit die, 
fem Fleiße unsere Dankbarkeit für den Schutz,. 
den die Regierung uns gewahrt, bezeugen und 
aufs Neue das hohe Wohlwollen unserS K a i, 
fers und Monarchen verdienen. 

Nach dem Besuch in der AuSstellong, ge, 
ruhte Se. Majestät den Fabrikanten und 
der ganzen Kausmannschaft eine besondere 
Gnade zu erzeigen. Wir wurden nämlich 
alle am gestrigen Tage zur Tafel nach Peter, 
Hof geladen. Unserer waren gegen fünfhundert; 
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darunter, außer den hiesigen Kaufieuten und lte beiwohnten. — So verlebten wir den uns 
Fabrikanten, alle die, welche aus Moskau unvergeßlichen Ilten Zum glücklich im aus« 
und andern Städten jetzt hier sind, die fcem- gedehntesten Sinne des Wortes. Ob wir 
den Konsuln, der Vorsitzer und die Mitglie« dieses Glück verdient haben? — wissen wir 
der des Handels- und Manufakturrathes, die Nicht. Aber unser erhabener Monarch wollte 
Mitglieder der Ausstellungskomite und alle in der Person der zuSeiner Tafel Gezogenen, 
bei derselben angestellte Personen. sowohl die Fabrikanten als die ganze Russische 

Gegen.vier Uhr Nachmittag erschienen Z hi Kaufmannschaft ehren, und das ist geschehen, 
r  e Majestäten der  Ka iser  und d ie Kai« Unsere Freude the i len wi r  A l len mi t ;  unsere 
ser in ,  d ie  Großfürs t innen Mar ia  und Dankbarke i t  aber  auf  e ine würd ige Ar t  aus,  
Olga Niko la jewna,  mi t  dem Großfür ,  zudrücken,  s ind wi r  n icht  " im Stande;  wenig« 
s ten Michai l  Pawlowi tsch und der  Groß,  s tens wol len wi r  uns beei fern,  durch erneuer te  
fürs t in  Helena Pawlow na,  dem Herzog That igke i t  und grenzenlose Ergebenhei t  zum 
von Leuchtenberg, dem Prinzen von Oldenburg Dienst des Thrones, die uns erwiesene Gnade 
nebst Gemahlin, den Hofdamen, Minister zu verdienen. Unterz. P. Weretennikow. 
und Generalen. Dem Kaiser gegenüber Berlin, vom 23. Zuni. 
nahm die Kaiserin mit den übrigen Glie- Nachdem Se. Majestät der König die von 
dem der Kaiserlichen Familie Platz, rechts dem Kabinet zu Brüssel gegebenen Erklärungen 
saß der Herr Finanzminister Graf Cancrin, für befriedigend erachtet haben, und sowohl 
dessen einsichtsvoller Verwaltung die Sorge jn der jetzt konsolidirten immerwährenden 
für das Gedeihen der Handels- und Manufak- Neutralität Belgiens, als in den obigen Er« 
turindustrie Allerhöchst anvertraut ist; dem klärungen, Bürgschaften für die Zukunft sin! 
Kaiser zur Linken saßen einige der ausgezeich« den, haben Allerhöchstdieselben die Wiederauf« 
netsten' Fabrikanten. Wahrend der Mahlzeit nähme der in Folge der Zulassung des Gene« 
unterhielten sich sowohl der Kaiser als die rals Skrzynecki in Belgische Dienste einstwei« 
Kaiser in  mi t  den Fabr ikanten auf  das Huld« len unterbrochenen Verhäl tn isse zwischenPreu« 
vollste, und ehe die Tafel ausgehoben wurde, ßen und Belgien Allerhöchst zu genehmigen 
geruhte der Kaiser Allerhöchstselbst ein geruht. 
Glas auf das Wohl Seiner Gäste zu leeren. Vom 29 sten. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Diese hohe Gnads erregte unter den AnrU- Großfürst Thronfolger von Rußland ist über 
senden einen ehrfurchtsvollen Enthusiasmus, Stettin nach St. Petersburg abgereist, 
und erfüllte einen Zeden von. uns mit einem' (Zusth.) 
unaussprechlichen Gefühl innigster Freude und Paris, vom 22. Zuni. 
Dankbarkeit. Nach der Tafel verließ der Martin Bernard, welcher gestern festgenom-
Kaiser  mi t  Se iner  erhabenen Fami l ie  den men wurde,  wi rd  a ls  e iner  der  Führer  der  
Saal, nachdem Er Sich noch mit Mehreren aufrührerischen Bewegung dargestellt, welche 
unterhalten, in den Herzen Aller aber ein um er gemeinschaftlich mit Blanquis und Barbss 
vergeßliches Denkmal Seiner Herablassung vorbereitet hatte. Der Angeklagte Nougues 
und Güte zurückgelassen hatte. Hierauf wur« hat ihn als einen der obersten Leiter der 
den wir zu einer, auf Allerhöchsten Befehl Gesellschaft der Zahrszeiten bezeichnet; auch 
veranstalteten Spazierfahrt durch den Garten, soll er an dem Angriff auf verschiedene Po« 
in Hofsequipagen, eingeladen, welche der sten, so wie an der Plünderung des Waffen-
Oberstallmeister Fürst W. W. Dolgorukom magazinS der Gebrüder Lepage Theil genom« 
leitete; zuletzt erhielt ein Zeder ein Billet men haben. Sein Name figurirt unter den 
zum Schauspiel, welchem der Kaiser, die- Mitgliedern der provisorischen Regierung, welche 
Kaiser in  und d ie ganze Kaiser l icheFami« auf  der  Proc lamat ion verze ichnet  waren.  Er  
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war es endlich, der, als die Insurgenten 
darauf drangen, daß der vollziehende Rath 
sich zu erkennen gebe, ausrief: „Wir sind es!" 
— Ueber die Festnehmung des Martin Bernard 
enthalt das Journal le Droit folgende Am 
gaben: »Seit Anfang des ' Aufstandes hatte 
die Polizei Nachsuchungen angestellt, und man 
glaubte den Ort, an den er sich zurückgezogen 
hatte, sicher zu wissen. Die Schwierigkeit 
war nur, zu ihm zu dringen; denn man 
wußte, daß er von einer Compagnie der Ge, 
sellschaft der Jahreszeiten bewacht war, deren 
Mitglieder die Umgebungen seines Hauses 
besetzt hielten, bereit, ihm im Fall einer Ge« 
fahr Kunde zu gebm und seine Flucht zu dek, 
ken; das Haus hatte 9 verschiedene Ausgänge. 
Es mußten also große Vorsichts« Maßregeln 
angewandt werden, um den Erfolg des Unter, 
nehmens zu sichern. Während des ganzen 
Abends, am 20sten d. M., hatte eine Ent, 
faltung imposanter Streitkräfte in dem Quar, 
tier starr, sowie auch in einigen andere? 
Quartieren, wo die Patrouillen verdoppelt 
wurden. In der Nacht selbst näherten Agen« 
ren, ihrer Kleidung nach unkenntlich, sich dem 
Hause, alle Eingänge desselben zu bewachen 
und jede Communicacion nach Außen zu ver, 
hindern. Gegen 2 Uhr Morgens (2tsten) 
erschienen die Commissaire Vassal und Roussel, 
begleitet von 30 Polizei? Agenten. Einige 
Agenten trugen Leitern, um nöthigenfalls in 
die an das bewachte HauS stoßenden Gärten 
in der Rue Copeau gelangen zu können, so 
daß einige Nachbaren, vor der Stunde, wo 
das Unternehmen ausgeführt werden konnte, 
wach geworden, meinten, es wäre Feuer aus, 
gebrochen. Gegen 6 Uhr wurde endlich der 
Laden des Bäckers Briot, in dessen Hause 
Martin Bernard sein Nachtlager hatte, geöff
net, und ein dazu delegirter Polizei, Commis» 
sair, Herr Vassal, und 10 Stadt < Sergeanten 
drangen in das Haus ein. In die erste 
Etage gelangt, fanden sie in einem hintern 
Zimmer M. Bernard; er schlief noch und ver, 
suchte, nachdem man ihn geweckt, keinen 
Widerstand. Zn seinem Zimmer fand man 

eine dunkelfarbige Blouse, ein Portefeuille 
mit Charpie und ein vollständiges Exemplar 
des- Formulars der Gesellschaft der Zahres, 
Zeiten, von der Hand Martin Bernard's selbst 
geschrieben, und mit dem Schwur, der auf 
den Dolch geleistet wurde. Niemanden die 
Statuten der Gesellschaft zu verrathen, und 
mit der Phrase endend: Durch diesen Dolch 
soll ich umkommen, wenn ich meinen Eid 
breche." Martin Bernard wurde sogleich in 
die Kaserne der Munizipal,Garde in der Rue 
Moussetard gebracht. Auf dem Weg dahin 
soll er zu dem Commissair die Worte gasagt 
haben: „Es liegt nichts daran, ob ein wenig 
früher oder später, unsere Sache ist gesichert; 
Zhr müßt Opfer haben, ich weiß es wohl." 

Bei einer abermaligen Nachsuchung in dem 
Zimmer, wo Martin Bernard gefangen ge, 
nommen wurde, soll man ein Personen, Ver-
zeichniß gefunden haben, welches mehrere 
Perjonen stark kompromittirt hätte. Es wird 
sogar behauptet, Martin Bernard hätte ein 
neues Komplott organisirt gehabt, dessen Aus, 
fükrung auf den Ä.. Zuni bestimmt gewesen 
wäre; die Republikaner hatten in der Nacht 
die Kaserne in der Rue Moussetard in Brand 
stecken, und während die bewaffnete Mache 
sich dorthin gewandt hatte, die wichtigsten 
Punkte angreifen sollen. Heute früh wur, 
den bei einem Weinhändler, Charles Jean, 
in der Rue du Pelican St. Honorö, 6 Flin, 
ten und ein Vorrath von Patronen, Kugeln, 
Pulver und eine Anzahl Briefe weggenommen, 
Charles Jean selbst aber auf die Polizei! 
Präfektur gebracht. 

Die Polizei stellt noch immer Nachforschung 
gen nach Blanqui an, weil sie glaubt, baß 
derselbe sich noch in Frankreich befinde, obgleich 
die Zeitungen seine Ankunft in London ver, 
kündet haben. Seit mehreren Tagen, heißt 
es, seyen die Nachforschungen nach der Belgi, 
schen Grenze zu gerichtet. Auch in St. Ger, 
main en Laye soll man in der Nacht, in welt 
cher Martin Bernard festgenommen wurde. 
Nachsuchungen angestellt haben, ohne ihn in, 
deß in dem bezeichneten Hause zu finden. 
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Seit gestern sind mehr als sechszig neue, funken ist, doch die Schwankungen nicht so 

Verhaftungen vorgenommen worden, so daß bedeutend gewesen sind, wie gestern. 
leicht der Fall eintreten könnte, daß der Prix Nach Briefen, die zu Liverpool angekomt 
zeß der Mai« Angeklagten noch nicht am 27. men sind, haben sich die Neger in der Umge, 
d. M. eröffnet werde. ' gend von Moranham in Brasilien empört; 

Die Garnison von Paris wird durch zwei sie bemächtigten sich der Pflanzungen und be« 
neue Regimenter verstärkt werden, von denen drohten,die Stadt. 
schon eins hier angekommen ist. "Madrid, vom 16. Zuni. 
Nachdem die Znstruetion gegen dieZndividuen, Alle Parteien sind fortwährend khatig, 

bei welchen man zn Avignon Waffen und um sich der Majorität bei den Wahlen zu 
tegitimistische Schriften und Symbole gefunden, sichern. Eine Fraktion der exaltirten Partei 
beendet worden, hat der General« Prokurator hat bereits ihr Programm bekannt gemacht, 
auf die Überweisung von 43 Personen an das welches unter Anderem folgende Bestimmun« 
Corrertions« Gericht angetragen; der König« gen enthält? Man verlangt von denen, die 
liche Gerichtshof hat nur die Überweisung zu Deputirten gewählt werden, daß sie sich 
von 32 wegen verbotener Zusammenkünfte verpflichten, die Souverainetät des Volks auf« 
Wd Aufhäufung von Waffen und Munition recht zu erhalten, den Belagerungs, Zustand 
genehmigt. Fünf Angeklagte waren schon frei zu bekämpfen, das Wahl - Gesetzt zu verbeft 
gelassen und sieben, von^ denen einer zu einer sern und die National,Gardissen für Wähler 
der angesehensten Famili?« gehört, gegen Cam zu erklären, die Rechte der Munizipalität zu 
rion entlassen worden.,'-Am Donnerstag den schützen, die Abschaffung des Zehnten und die 
28sten d. M. werden die Debatten in diesem Verminderung des Budgets zn unterstützen, 
Prozeß eröffnet werden. Diejenigen Ange, - gegen die Beendigung des Bürgerkrieges durch 
klagten, welche eine höhere Stellung einneh» Unterhandlungen irgend einer Art zu stimmen, 
men, erklären übrigens, sie hatten sich die für den Unterricht des Volkes zu sorgen, die 
Waffen aus Furcht vor republikanischen Bewe, Entschädigung der Patrioten, die ihr Vermö« 
gungen angeschafft. Die aus den untern Klas« gen durch den Bürgerkrieg verlieren, und der 
sen sind weniger vorsichtig, und einer derselben Liberalen, die es im Zahre 1826 ringebüßt 
sagte: Wenn- wir Waffen bei uns hätten, so haben, zu unterstützen, und, so lange sie De« 
ist eS aus keinem andern Grunde, als wenn Mirte sind, kein Amt, ausgenommen ein 
wir die Natisnal-Garde Heinrich'S V. bilden." Portefeuille, anzunehmen. 

« ^ c"? o - Spanische Grenze. 
London,  vom ^un»^ E in  Schre iben von der  Navarres ischen Grenze 

Am vorigen Dienstag sind 1-80,009 Pfk vom 19. Zuni meldet, daß Espartero und 
Sterling in Metall nach Hamburg und am Mausts, auf Verlangen des Letzteren, einen 
Tage vorher mehrere ahnliche Sendungen nach dreimonatlichen Waffenstillstand zum Behuf 
St. Petersburg verschifft worden. von Unterhandlungen abgeschlossen hätten. 

Die Englischen Fonds scheinen den Einfluß Kopen ha gen, vom Li. Zuni. 
der letzten Anordnungen der Englischen Bank ^Kürzlich hat sich hier eine Gesellschaft ge« 
in Bezug auf den ZinS« und Diskomo,Satz bildet, die eine wichtige Revolution in der 
mehr zn empfinden, als es an dem ersten Tage Kleidertracht beabsichtigt. Die Mitglieder die, 
nach jener Bekanntmachung der Fall war. ser Gesellschaft haben sich nämlich gegenseitig 
Die angesehensten Börsenmänner sind jedoch - verpflichtet, von einem bestimmten Tage an, 
so vorsichtig, in dem jetzigen kritischen Augen« öffentlich nur in Blousen (leinenen Kitteln> 
blicke keine sehr bedeutende Einkauft zu ma, zu erscheinen. Schneider und Tuchhändler 
chen, so daß, obgleich der Cours wieder ge, sind darüber in große Bestürzung gerathen; 



Krüssel ,  vom 23.  Zuni .  
Den 22sten Nachmittags 2 Uhr haben die 

Belgier Lillo und' Lieskenshoek besetzt. Die 
Belgische Fahne ist aufgepflanzt. Die Belg», 
fche Besatzung von Venloo hat, 1800 Mann 
stark, diesen Platz den 21sten früh 4 Uhr 
geräumt. Die Bürger/Miliz hat die Wachen 
besetze um die Festung den Niederländischen 
Truppen zu übergeben. 

Den 22sten haben die Niederländischen Trup
pen von Mastricht und Boxtel aus den Theil 
i?er Provinz Limburg, welcher von Belgien 
abgetreten wird, deicht. Die Belgier haben 
die Provinz geraumr. 

Den 22sten Morgens 9 Uhr waren zu 
Steinfurth Niederländische und Belgische Com» 
missaire, um den betreffenden Gebietsteil der 
Provinz Luxemburg an Niederland zu über, 
geben, was sofort erfolgt ist. 

Konstaut inopel ,  vom 6  Zum' .  
So eben hört man aus bester Quelle, daß 

das Kriegs Manifest gegen Mehmed Ali um 
ter der Feder sey, und nur ein zufälliges Er« 
kranken des Suttans das Erscheinen desselben 
verzögere. Sultan Mahmud ist nämlich, wie 
man aus den Bemühungen, die Sache zu 
verheimlichen, schließen darf, plötzlich von ei, 
nein heftigen Bluthusten befallen worden, der 
für fem Leben Besorgnisse erregt. Vielleicht 
wnd dadurch der nun als unvermeidlich be, 
trachtete Krieg noch einmal vertagt. Zndessen 
soll an der Grenze Syriens von Aegyptischer 
Seite doch schon ein Akt der Feindseligkeit 
begangen worden seyn. Ein, Mehmed Ali 
sehr ergebener Scheik soll nämlich auf die 
Kunde von dem Anmärsche der benachbarten 
Paschas gegen Syrien auf das Türkische Ge, 
biet von Badgard einen Änfall gemacht und 
mehrere Ortschaften verwüstet und geplündert 
haben. Mehmed Ali soll ihn zwar auf er, 
halrene Anzeige sogleich zurückgerufen und er, 
klart haben, daß der Scheik ohne Autonsation 
gehandelt; allein für Hafiz Pascha dürfte die« 
ser Anlaß genügend seyn, um den Krieg so« 
gleich zu beginnen. — Der Französische Bor, 
fchafter, Admiral Roussin, hat mir Nun 

Efendi eine äußerst lebhafte Konferenz gehabt, 
und soll diesen absichtlicher Täuschung beschul, 
digt haben, indem er (Noussin) gerade immer 
des Gegentheils von dem versichert worden sey, 
was die Pforte gegen Syrien und Aegypten 
angeordnet habe. Nun Efendi antwortete 
nur ausweichend, gab sich übrigens keine Mühe 
mehr den nahen Ausbruch des Krieges ven 
Heinrichen zu wollen. 

Avensbupg,  den 12.  Mai .  
Das im vorigen Zahre am 28. Zuli an 

der hiesigen Küste in hoher See auf seiner 
ersten Fahrt gestrandete, mit Steinkohlen von 
St. Petersburg bestimmte zweimastige Engl. 
Schiff „Falkland", Capitain Z. Cvoper, wur
de, nachdem es vom Schisser als Wrack er, 
klärt worden war, in öffentlicher Auctlvn für 
eine geringe Summe an einen hiesigen Guts, 

» besitzer versteigert, dem es dennoch nach vieler 
vergeblichen Mühe gelang, das Schiff siott zu 
machen und in einen Sicherheirshafen zu füh, 
ren, wo es die nöthige Reparatur erhielt. 
Durch die Verwendung des hiesigen Englischen 
Viceconsuls, Herrn C Schmid, wurde von 
demBesitzerdasSchiss „Falkland" mit dem ganzen 
Znventario, gegen bloße Erstattung der Kosten 
für das Flottmachen und die Reparatur, die 
weniger als den dritten Theil des WertheS 
des Schisses betrugen, seinem frühern Eigem 
thümer, dem Englischen Unterthan Wilson, 
überlassen, der vor wenigen Tagen mit seinem 
wiedererlangten Eigenthume nach Danzig ab, 
segelte, und die Überzeugung, die in keinem 
Schiffbruch untergehen kann^ mit sich nahm, 
daß man in hiesiger Provinz dem Unglückli
chen hilfreich die Hand bietet. 

Vorstehender Artikel aus Areysburg klingt 
so ruhmrednerisch, daß es notwendig erscheint, 
die den erwähnten Strandungsfall betreffen» 
den Umstände in der Kürze hervorzuheben. 
Selbige sind: daß der Schiffer Looper nickt 
seine Schuldigkeit dabei char, vielmehr nach 
unzureichenden Versuchen zur Abbringung des 
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Schisses „Falkland", im Säufer»Wahnsinn 
dasselbe aufgab und für Wrack erklärte; daß 
selbiges 6 Tage nach der Strandung für 241 
Rbl., die darin gewesene Steinkohlen« Ladung 
für 66 Rbl. und die ganz neue Takelage be» 
sonders, ebenfalls übereilt, in Auktion verkauft 
wurden; daß das Schiff bald nach dem Zm 
schlage vermittelst Entlöschung einer größern 
Quantität Kohden flott und darauf nach einer 
25 Werst vom Strandungsorte entfernten, 
sichern Bucht bugsirt wurde, ohne große An
strengungen, um es wahrend der Fahrt durch 
Pumpen lenz zu erhalten; daß das Schiff in. 
seinem damaligen Zustande '16,000 Rbl. 
Banco 5 Ass. Werth geschätzt wurde, und end» 
lich dielen Frühjahr durch den Bevollmächtig» 
ten der Englischen Rheder mit 30,000 Rbl. 
B.«Ass. eingelöst werden mußte. Unterzeich» 
nmn, die genanntem Bevollmächtigten die 
Gelder zum Rückkcruf vorgeschossen haben, ist 
es übrigens unbekannt geblieben, daß derselbe 
aus diesen Vorgängen die Ueberzeugung ge
wönnen haben soll, daß man auf der Insel 
Oesel bei Strandungsfällen dem Unglücklichen 
hilfreich die Hand bietet. 

Riga, den 30. Mai 1839. 
Mi tchel l  Lc Comp. ,  

als Agenten für Lloyds. 

Arensburg,  den 10.  Zuni .  Zn der  
Rigaschen Zeitung No. 64 befindet sich ein 
Artikel 6. 6. Arensburg den 12. Mai, die 
Strandung und Flottmachung des Englischen 
Schiffes „Falkland" betreffend, als „eingesandt" 
aufgenommen, den die Herren Mitchell Lc 
Comp, in Riga, als Agenten für Lloyds, durch 
einen diesem Artikel folgenden Nachsatz, als 
„ruhmrednerisch" bezeichnen und demselben da
durch alle Glaubwürdigkeit zu nehmen beab» 
sichtigen, indem sie sich veranlaßt finden, „her» 
vorzuheben": daß der Schiffer Cooper nicht 
seine Schuldigkeit that, vielmehr nach unzu» 
reichenden Versuchen zur Abbringung des 
Schiffes „Falkland", im Säufer» Wahnsinn 
dasselbe aufgab und für Wrack erklärte ; daß 

das Schiff, nach dem Verkauf in öffentlicher 
Auction, ohne große Anstrengungen in eine 
sichere Bucht bugsirt ward; daß es in seinem 
damaligen Zustande 16,000 Rbl. Werth ge» 
schätzt wurde und endlich diesen Frühjahr durch 
den Bevollmächtigten der Exgl. Rheder mit 
30,000 R. eingelöst werden mußte. Schließ» 
lich finden die Herren Mitchell 6c Comp, aber 
noch für nöthig, allerdings zu ihrem eigenen 
Lobe, zu veröffentlichen, daß sie diese 30,000 
R. vorgeschossen haben, doch sey es ihnen um 
bekannt geblieben, daß der Bevollmächtigte der 
Engl. Rheder, Herr Wilson, die Ueberzeugung 
gewonnen haben soll, daß man auf der Znsel 
Oesel bei Strandungsfällen dem Unglücklichen 
hilfreich dix Hand bietet. 

Damit dem urtheilenden Publicum durch 
den Nachsatz der Herren Mitchell 6c Comp, 
der Gedanke nicht aufgedrungen werden möge, 
daß der als „eingesandt" bezeichnete Artikel 
aus Arensburg, von einem Anonymus in diese 
Zeitung eingeschoben gewesen, ist Unterzeichne» 
ter verpflichtet, sich als Verfasser jenes Arte« 
kels zu nennen, und zwar weil beim Einrücken 
desselben nicht erwähnt worden ist, daß derselbe 
in der St. Petersburgschen Handels,Zeitung, 
als deren Correspondent ich von meiner höchsten 
Behörde ernannt worden bin, sich abgedruckt 

. befindet. Beehren nun die Herren Mitchell 
öe Comp, diesen Aufsatz mit der Benennung 
einer Ruhmrede, so bin ich ihnen gleiche Am 
erkennung schuldig, denn sie haben der Engl. 
Rhederei einen Vorschuß von 30,000 R., 
sage Dreißigtausend Rubel Beo. Assign., 
gemacht, und das dafür eingelösete Schiff 
„Falkland" absegeln lassen, was freilich von 
keinem hiesigen Bewohner gewagt worden wäre, 
weil der Bevollmächtigte der gedachten Rheder 
bel seinem ersten Auftreten mir Advocaten und 
Dolmetscher erschien und sein verlornes Eigen» 
thum durch Protestationen bei der Behörde 
reclamirte, bald aber wahrnahm, daß ihm der 
Hergang des Strandungsfalles falsch geschildert 
worden war, seine Bewahrungen als nicht 
geschehen zu betrachten schriftlich bar, sich hierauf 
an einen ihm empfohlenen Mann wandte, doc 



den Ankauf'seines Schiffes Falkland für ihn 
unterhandelte und auf diese Weise alle seine 
Wünsche erfüllt sah. 

Durch die Schilderung der Herren Mitchell 
Comp, bin ich in dem Grundsatze bestärkt 

worden, nichts zu sagen, am wenigsten drucken 
zu lassen, was nicht durch glaubwürdige 
Nachrichten zu meiner Kenntniß gelangt ist, 
und da auch jeder rechtliche Mann, der eine 
Verleumdung haßt, über den Hergang des 
mehrerwahnten Strandungsfalls eine Aufklä-
rung wünschen wird, so fühle ich mich beru
fen, jener Schilderung eim'ge Details hinzu
zufügen, die mir zum Theil von dem hier 
anwesenden würdigen College» der Herren 
Mitchell 6 Comp., Hrn. Preuß. Vice-Consul, 
Nathsherrn I. Bazancourt, als Agent für 
Lloyds, mitgetheilt worden sind, zum Theil 
aber unter meinen Augen sich zugetragen 
haben. 

Bei der Behauptung, daß der Schiffer 
Cooper sich mit unzureichenden Versuchen zur 
Flottmachung seines Schisses befriedigen lassen 
und es im Saufer, Wahnsinn aufgegeben und 
für Wrack erklärt, drangt-sich die Frage auf: 
wie war es möglich, daß die Engl. Rheder ihr 
neugebaures kostbares Schiff einem im Säufer» 
Wahnsinne befangenen Schiffer, ohne es gegen 
Seegefahr zu versichern, wie es mit dem 
Schiffe Falkland der Fall war, zu seiner ersten 
Fahrt mit Ladung anvertrauten, und wie 
konnte die Deklaration eines wahnsinnigen 
Schiffers bei der hiesigen kompetenten Behörde 
die Versteigerung des Schisses veranlassen? 
Da den Herren Mitchell L- Comp, die Frage 
unbeantwortet geblieben und der Beweis dazu 
gemangelt hat, so hat der hier anwesende 
Agent für Lloyds, Hr. Z. Bazancourt,. um 
aufgefordert öffentlich erklärt, die Herren Mit, 
chell 6c Comp, durch eine briefliche Milchet» 
lung davon überzeugen zu wollen,, daß man 
sie mit falschen Nachrichten hintergangxn hat^ 
Wären diese wahr, so hätten die AuÄeiher 
der 30,000 R. B, Ast. an Rheder^ die ihr 
unversichertes Eigentbum. wahnsinnigen Schift 

fern anvertrauen, am meisten zu fürchten. 
Die Sache ist jedoch nicht so arg, als sie hat 
erscheinen sollen, das buchstäblich Wahre an 
derselben aber folgendes, was früher ausführ
licher zu erörtern nicht für nöthig gehalten 
wurde. 

Das Schiff „Falkland" strandete circa 14 
Werst vom nächsten Ufer, an einer Stelle wo 
früher noch kein Schiff wieder flott geworden 
war, und üls auch hier die zweckmäßigsten 
Versuche ohne Erfolg blieben, wurde das bis 
über dem Deck unter Wasser sich befindende 
Schiff vom Schiffer Cooper als Wrack erklärt, 
weil bei einem eingetretenen heftigen Sturme 
die Möglichkeit der Erhaltung desselben nicht 
zu vermmhen war. Zn diesem Zustande em< 
psing der Meistbieter das Schiffswrack mit 
der nicht geborgen werden könnenden Ladung 
für 306 R. B. Ass. und erhielt bei dem Zu, 
schlage von dem Schiffer Cooper öffentlich in 
der Behörde den Glückwunsch: „Sie haben 
zwar wenig gezahlt, doch sind eS die Trüm
mer nicht Werth, die Sie nach dem heutigen 
Sturme vorfinden werden". Und daß der 
Schiffer Cooper sein Schiff und den Sturm 

" besser kannte, als der neue Besitzer des er« 
steren, erscheint sehr einleuchtend, daher ihm 
denn auch nur der Trost blieb, sein AuctionS« 
Provenüe vielleicht durch Bergung einer Quam 
tirät Steinkohlen zu retten. Bei diesem. Ver« 
suche gelang es der angewandten Mühe> nach
dem früher die Masten gekappt worden>. das 
Schiffswrack flott zu machen, und in emen 
Hafen zu bugsiren^ wo es einen: neuen Kiel, 
neue Masten^ neue Stengen und Raae, meh, 
rere neue Planken,, vollständige Takelage, von 
der der dritte Theil neu angeschafft ward, 
Anker, Ankerketten, ein neues Ruder, und 
Kochhaus, fast. zur. Hälfte ganz neuen Kup, 
ferbeschlag, zwei Chaluppen, die nöthige Kal« 
falerung^ Anstrich,, vollständiges Wirthschafts, 
Gerärh von Kupfer :c. erhielt und nach 6?« 
monatlicher Arbeit, bei der 20 bis 50 L-ute, 
nie weniger als 10 Mann, täglich beschäftigt 
waren, unter Aufsicht eines ausländischen, 
dazu verschriebenen Schiffers, der eine Gage. 
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von 800 R. für 9 Monate bezogen hat, in 
segetferrigen Stand gesetzt ward. 

Nach dieser mir nicht zu widerlegenden Dar» 
stellung, werden die Herren Mitchell H Comp, 
ihrem Berichterstatter nicht Dank wissen, daß 
er sie durch unwahre Denunciationen hinter, 
gangen hat, die das Publicum glauben machen 
sollen, als hatte der Kaufer eines unter Was
ser liegenden Schiffswracks voraussehen ßönt 
nen, daß er. Wind und Wetter trotzend, es 
fiort machen werde. 

Schließlich muß ich noch bitten, mich nicht 
gleichfalls für einen parteiischen Beurtheiler 
halten zu wollen, wenn ich früher gesagt, daß 
man in hiesiger Provinz dem Unglücklichen 
hilfreich die Hand bietet. Erfahrungen mei, 
ner mehrjährigen Anwesenheit Hierselbst, ha, 
den mich zu dieser nicht übertriebenen Aeuße-' 
rung veranlaßt und will ich denen, die daran 
zweifeln und Anderen Zweifel einflößen wollen, 
aus Mangel an Raum, von den vielen nur 
einen speciellen Fall als Beweis anführen, bei 
welchem einer Hießgen Person, die aus Discre, 
tion es mir untersagt hat, ihren Namen zu 
nennen,  von e inem gewissen Hrn.  . . .  .  .  .  
10 Procent für das Zustandebringen des Kaufs 
eines gestrandeten und flott gemachten Schiffes 
zugesichert wurden, diese Person aber den 
Hrn. ...... nicht gezwungen hat sein Ver
sprechen zu erfüllen. 

, Secretair der Arensburgschen Tsmoschns, 
Col l .<St t r .  C.  L iccop.  

(Mg. Zeit.) 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Daß ich meine Wohnung verändert habe 
und jetzt im Hause des Herrn Rathsherrn 
Rothschild (gewesenen Bergseldrschen Hause) 
wohne, zeige ich ergebenst an» ^ 

Joh. Kelberg, Schneidermeister 
In meinem Hause No. 36 find 6 Zimmer, . 

nebst Keller, Wagenschauer und Stallraum zu 
vermischen. G. Schrop, Töpfermeister. 

Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche 
tt. und eine Bude vermiedet: Z. Arnmtnde. 

Von der Administration der BeerdigungS, 
Lassa „die Hülfe" genannt, wird hiemit be
kannt gemacht, daß an männlichen Mitgliedern 
Jacob Johann Scheflin No. 184 und der 
Knochenhauermeister Fr. Wilh. Krause No. 
116 und an weiblichen Frau Amalie Maria 
Jürgens No. 692 und Frau I. Scbadewold 
No. 387 gestorben sind. Die bedeutenden 
Auszahlungen welche die gehäuften Sterbefälle 
erforderten, machen ein gleichstarkes Einzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn die 
Varsteher der Hülfe sich veranlaßt sehen, mit 
Anweisung auf den 12. §. der Statuten die 
resp. Mitglieder dieser BeerdigungS'Casse für 
diese, insbesondere aber auch die Nestanten 

-für die früheren noch unberichtigt gebliebenen 
Sterbefälle ernstlich aufzufordern, jhre Ein« 
Zahlungen ohne Verzug zu leisten, widrigen^ 
falls nach § 12 der Statuten verfahren wer, 
den'wird. Pernau, den 22. Juni 1839. 

I .A.  Kle in .  L .Schlaf .  H.Klüver ,  
d. z. Vorsteher. 

1. Juli 

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

Zeit, in Verna«. 
M o n a t. ! Sonn.Aufa. , Sonn. Unterg. 

Uhr. Ä?in. 
5 67 
8 43 
6 23 

Vom 26. Juni bis zum 1^ Juli. 
Gktsutte. Se. Nicolai, Kirche: Louise 

Amalie Henriette Weckmann. — Anna Emilie 
Rogenhägen. — St. Elisabeth'S- Kirche? Wil
helmine Henriette Wridrikson. 

Wserdiste. St. Nicolai Kirche: Emilie 
Schmidt alt 1 Jahr 4 Monat. — St. Elisa, 
beth'S,Kirche Maddis Walter altl 1.4^ M. 

VroLlsmirte. St. Nicolai, Kirche: 
Diederich Peter Berg und Maria Thau. — 
St. Elisabeth's-Kirche: Der Herr Wage,Buch« 
Halter Diederich Peter Berg mit Maria Thau. 
Die Zahl der angek. Schiffe ist . . . 66. 

der ausgegangenen ...... 60. 



Pernausches 

S o n n a b e  n d ,  den H. Alli. 

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

S t .  Petersburg,  vom 26.  Zuny.  
Seine Kaiser l iche Hohei t  der  Cäsare« 

wi tsch Großfürs t  Thronfo lger  is t  am 
vorigen Freitag, den 23sten d. M., morgens, 
auf der Rückkehr von Seiner Reise im 
Auslande, im besten Wohlseyn zu Pererhof 
eingetroffen. ^ 

Se. Majestät der Kaiser haben am 
40ten May Allerhöchst befohlen: daß die 
Kaufmannskommissionare oder Bevollmächtig? 
ten und Kommis, welche kraft ihrer Vollmachten 
als Stellvertreter von Kaufleuten erster Klasse 
Geschäfte treiben, und ihrer Handelsoperation 
nen wegen nicht bloS nach Grenzorten, sondern 
auch nach entfernten Ländern des Auslandes 
reisen, ohne Rücksicht auf ihre Plakatpässe, 
die sie zum Reisen und Aufenthalt im Znnern 
des Reichs bekommen, — nicht anders als 
mit den allgemein fürs Ausland bestimmten 
Passen versehen, über die Grenze gelassen wer« 
den sollen. 

Einem Allerhöchsten Befehle von Men 

May zufolge soll den Bauern, welche in den 
Dürfern Kramladen halten, der Verkauf von 
Taback der IV. und V. Sorte mit Banderolen, 
den sie in Fabriken und häuslichen Tabacks, 
anstalten gekauft haben, erlaubt werden, ohne 
daß sie genöthigt seyen, deshalb einen Haw 
delsschein von der 4ten Klasse zu lösen, jedoch 
müssen sie den im §. 33 der Verordnung über 
die Tabacksaecise vorgeschriebenen Schein von 
1 Rbl. nehmen. Ein gleiches Recht soll auch 
den bei Dürfern angeschriebenen verabschiedeten 
Soldaten eingeräumt werden. Die in den §§. 
23 und 28 der Verordnung über die TabackSl 
accise enthaltene Vorschrift, betreffend die Ta, 
backsbuden und häuslichen TabackSanstalten 
in Städten, bleibt in Kraft, auch in den 
Fällen, wenn in Dörfern Buden blos zum 
Verkauf von Taback allein, eröffnet werden. 

Athen,  vom 2.  Zuny.  

Zhre Majestäten begaben sich am 20sten 
Mai von Kalidromi nach Mararhia, verweil« 
ten dort einige Tage und fetzten dann ihre 



Reise «ach Akarnamen fort. Alle Berichte 
stimmen darin überein, daß ihre Majestäten 
von dem Volke überall mit der größten Freude 
empfangen wurden. Auch hat diese Reise be« 
reits ihre Früchte getragen. Der König hat 
alle Beschwerden über die Verwaltung der 
öffentlichen Interessen mit Aufmerksamkeit an, 
gehört und in mehreren Fällen sind die Be» 
amten, welche die ihnen übertragene Gewalt 
gemißbraucht haben, streng bestraft worden. 
Außer dem Demarchen von Thesoa, der nebst 
seinem Sekretair bereits vor einiger Zeit vor 
Gericht gestellt wurde, sind jetzt auch noch die 
Demarchen von Erane in Triphyiis, von 
Kalotychia in Elis und von Media in Argolis 
der Bestechung bei der letzten Rekrutenatts« 
Hebung angeklagt worden und sollen demnächst 
vor Gericht gestellt werden. (Züsch.) 

Par is ,  vom 23.  Juni .  

Das Journal des Debats sagt zu den Er, 
ktarungen, welche die Minister in der Depu« 
tirten, Kammer über die Spanische Politik 
abgegeben haben: „Es ist uns ziemlich gleich
gültig zu wissen, ob sich die Politik des 
Ministeriums mehr oder weniger von der 
Politik des vorigen KabinSts unterscheidet. 
Wovon lvir aber überzeugtsind, ist, daß das vo
rige Kabinet eben so wenig wie das jetzige 
zugegeben haben würde, daß eine Contre« 
Revolution in Spanien unsere Interessen, 
unsere- Ehre und die Sicherheit unserer Revo, 
lution benachtheilige. Es ist dies Alles mehr 
ein Streit um Worte als um Sachen. Das 
jetzige Ministerium stimmt mit dem vorigen 
in einem tvesentlichen Punkte überein, nämlich, 
darin, daß Frankreich sich nicht in die Ange
legenheiten einer fremden Nation einmischen 
dürfe. ES ist nicht unsere. Sache, Spanien 
eine Ver fassung und Gesetze zu geben.  E ine.  
Regierung, die sich in Madrid nur auf eine 
Französische Armee stützte, würde sich bald 
als eine unnationale erweisen. Unser Recht 
hört da auf wo unser Interesse aufhört. An 
dem Tage, wo uns unser Interesse nach 
Spaden riefe, — daß aber in unserer Nach'. 

barschaft keine Contre «Revolution vorgehe, ist 
eine Lebensfrage für uns, — an dem Tage 

'würde auch Frankreich eben so wenig vor einer 
Contre 5 Revolution, wie vor einem Kriege 
zurückbeben. Auf das Wort kommt dabei 
nichts an. Frankreich wird in Spanien, wie 
anderwärts seine Revolution zu vertheidigen 
wissen. Daß man unterdessen unser Geschwa« 
der vermehrt^ daß man der Königin alle 
Hilfsleistungen gewährt, welche der Quadrupel« 
Allianz ^Traktat gestattet, ist unser Recht, ist 
unsere Pflicht. Wir gönnet! sogar dem gegen, 
wärrigen Ministerium das Bischen Ruhm, 
welches es darin sucht, daß es der Regierung 
der Königin einen wirksamen Schutz zu bewil« 
ligen glaubt. Das Wesentliche war, daß 
das Gesetz angenommen wurde und es ist 
mit einer ungeheuern Majorität angenommen 
worden. Die Sitzung ist für das Ministerium 
eine g lück l iche gewesen."  — Auch der  Mes,  
sager befreundet sich allmählich etwas mehr 
mir der Politik des Ministeriums. Es sagt: 
„Wie ungenügend und unzureichend auch der 
Beistand sey, welcher der Sache der Königin 
versprochen wurde, so hat die gestrige Sitzung 
doch ein wichtiges Resultat gehabt. An die 
Stelle der unbestimmten und gleichgültigen 
Politik der beiden vorigen Kabinette scheint 
eine offenere Politik treten zu wollen, welche 
sich verpflichtet, auf der Halbinsel unter kei« 
ner Bedingung den Triumph der Contre« 
Revolution zu gestatten. Diese im Angesichte 
von Europa abgelegte Erklärung ist sicherlich 
eine wichtige Modifikation und wir bemerken 
mit Vergnügen diese neue Richtung des Fram 
zösischen Kabinets.". 

Vom Jul i .  D ie Gui l lo t ine,  welche b is  
jetzt immer im Verwahrsam des Henkers war, 
ist in der Nacht vom 29sten zum 30sten Mai 
nach der Conciergerie gebracht worden. Diese 
Maßregel soll darin ihren Grund haben, daß 
die Republikaner sich dieses Instrumentes zu 
bemächtigen beabsichtigt hätten. 

Man versichert, daß die Jesuiten zu Metz 
m der Straße der Trinitarier ein großes HauS 
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gekauft haben, welches sie zu einer Erziehungst 
Anstalt einzurichten beabsichtigen. 

Zn Toulon s ind fo lgende Nachr ichten aus 
Algier vom 22sten Zuni eingetroffen: „Die 
Vorbereitungen zur Expedition nach Hamza 
werden einstweilen nicht fortgesetzt, weil die 
Hitze für jetzt zu groß ist. Doch wird sie 
späterhin ganz gewiß und ohne die Einwilli-
gung des Emir stattfinden. Der Emir will 
nämlich nicht, daß wir sein Gebiet betreten, 
während er sich dxch ruhig in die Provinz 
Konstantine begiebt, deren alleinige Verwal
tung wir uns vorbehalten haben." 

London,  vom 29.  Zum. 

Die von Herrn Talfourd herrührende Bill, 
durch die das Gesetz aufgehoben werden soll, 
welches nach Ehescheidungen den Vätern um 
ter allen Umständen gestattet, den Müttern 
jeden Zugang zu ihren Kindern zu verwehren, 
ist gestern im Unterhause zum drittenmale 
verlesen- und angenommen worden; sie hat 
aber nun noch das Oberhaus zu passiren. -

Die Kommission, welche beauftragt wurde, 
Maßregeln zur Verhütung von Unglücksfällen 
auf Dampfböten vorzuschlagen, hat ihren 
Bericht an das Parlament abgestattet. Es 
ergiebt sich daraus unter Anderem Folgendes: 
Zn den letzten zehn Zahren kamen auf 40 
gescheiterten Dampfböten 303 Menschen ums 
Leben, bei 23 Explosionen von Kesseln 77, 
auf 17 durch verschiedene Veranlassungen in 
Brand gerathenen Dampstöten 2, bei 12 
Kollisionen 66, zusammen auf 92 verunglück, 
ten Dampfböten 463 Personen, Der größ» 
te Verlust an Menschenleben, der jemals bei 
einem einzigen Unglücksfalle dieser Art vorge, 
kommen ist, fand bei dem Scheitern des „Roth« 
fay Castle" statt, wobei 119 Personen das 
Leben verloren. Die größte Anzahl von Per, 
sonen, welche durch ein Zusammenstoßen von 
Dampfböten auf einmal ihr Leben verloren, 
betrug 62, durch Eine Explosion 24 und durch 
Ein Feuerauskommen 2 Personen» Mehr als 
die Hälfte dieser Unglücksfälle hat sich in den 
letzten zwei Zahren ereignet, und vom Anfang 

des Zahres 1L36 bis jetzt, in einem Zeitraum 
von nur 16 Monaten, haben nicht weniger 

- als 22 dieser Ereignisse stattgefunden; es scheu 
terten nämlich, wurden leck oder befanden sich 
in drohender Gefahr 11 Dampfböte, wobei 
117 Menschen umkamen; bei 8 Explosionen 
wurden 20 Personen theils getödtet oder mehr 
oder weniger beschädigt. Die Kommission 
schlägt nun vor, unter der Aufsicht des Prä« 
sidenten der Handels-Kammer eine eigene Bs, 
Hörde einzusetzen, die alle schon gebauten oder 
noch zu bauenden Dampfböte registriren und 
klassifiziren, ihren Bau beaufsichtigen, diesel
ben von Zeit zu Zeit untersuchen und alle 
Unglücksfälle, welche die Dampfböte betreffen 
oder durch sie veranlaßt werden, aufzeichnen 
soll. 

Nach einer Schiffer« Nachricht aus Ma
laga befänden sich die sämmtlichen Küsten
städte Spaniens in mehr oder minder offe« 
nem Widerstande gegen die Madrider Regie« 
rung. 

Aus dem Haag,  vom 1 .  Ju l i .  
Aus Venloo wird geschrieben, daß die 

letzte Zeit, wo noch keine Holländische Zoll« 
beamte angestellt gewesen, die Belgischen aber 
das abgetretene Gebiet bereits verlassen hatten, 
vielfach dazu benutzt worden sey, um Contre, 
bände, die später in Holland zollfrei einge, 
führt werden kann, über die Grenze zu briu, 
gen. Namentlich die Belgier sollen an meh, 
reren Limburgischen Orten große Depots von 
Waaren errichtet haben. 

Mastricht, vom 30. Juni. 
Die Belgischen Kommissarien zur Regu, 

lirung der DemarcationS»Linien sind nun 
sämmtlich hier eingetroffen. Die einzige^ 
Schwierigkeit, welche diese Arbeit in Bezug 
auf Mastricht darbieten kann, dürfte die Frage 
seyn, ob die 1200 Toisen, welche, dem Frie, 
denS, Vertrag zufolge, auf dem linken Maaß-
Ufer zu der Festung gehören sollen, vom Fuße 
des Glacis ab oder von dm Forts „St. Peter" 

, und „Wilhelm" beginnen sollen. Die Holläm 
der sind der Meinung, daß die Ausführung 
nur im letztgedachten Sinne geschehen könne. 



Brüssel ,  vom 1 .  Ju l i .  
Da die Armee jetzt auf den Friedensfuß 

reduzirt-wird, so werden eine Menge Aemter 
abgeschafft, die nur der Kriegszustand noch? 
wendig gemacht hat. Man versichert, daß 
schon mehrere höhere Offiziere auf Pension 
oder Disponibilität gesetzt worden sind, 

T ü r k e i .  
Das Journal de. Smyrne sieht das Aus« 

laufen der Großherrlichen Flotte aus Konstan, 
tinopel ebenfalls als das erste entschiedene 
Zeichen des ausgekrochenen Krieges an. Vor 
dem Auslaufen der aus 36 Fahrzeugen beste: 
henden Flotte war der Sultan mit seinen 
beiden Söhnen an Bord des Linienschiffes 
„Mahmudje" gekommen, wo er über drei 
Stunden verweilte. Nachdem er dem Kapu-
dan Pascha die letzten Instructionen ertheilt 
hatte, wünschte er ihm, nach dem üblichen 
Gebrauche, eine glückliche Reise und einen 
guten Erfolg. Demnächst begab sich'der Sul
tan auf sein Pavadeboot, welches ihn unter 
dem Donner der Kanonen aller Kriegsschiffe 
nach dem Palast Beylerbey zurückbrachte. 
„Die Ottomanische Flotte",' fügt das SnMna, 
er Blatt hinzu, „ist in der That sehr schön 
und der Flotte Mehmed Ali's sehr überlegen, 
wie alle diejenigen Sachverstandigen, die beide 
Flotten gesehen haben, vollkommen zugeben. 
Auch wird die Seemacht des Sultans minde, 
stens eben so trefflich kommandirt, wie die 
Aegyptische. Das Linienschiff „Mahmudje", 
welches den Kapudan Pascha an Bord, hat, 
und das vom Kapitain Walker geführt wird, 
ist ohne Widerrede eines der schönsten und 
größten Kriegsschiffe die man jemals gesehen 
hat." 

A e g y p  t  e  n .  
Alexandrien ist voll von Truppen, deren 

stets neue ankommen und die, so wie sie in 
die Stadt eingezogen sind, sofort eingeschifft 
werden, ohne, daß man ihnen eine Stunde 
zum Ausruhen gönnt. Mehmed Ali's Eifer, 
seine Truppen einschiffen zu lassen, ist so groß, 
daß der Marine 5 Minister selbst in seinem 
Boote diese Operation leitet und sich nicht 

scheut, den Arbeitern dann und wann einen 
Schlag zu geben, um sie zu größerer Thätig« 
keit anzuspornen. Gestern sah man hier meh« 
rere Kavallerie, Schwadronen ankommen, die 
sich in einem so erbärmlichen Zustand befan, 
den, daß man sich kaum des Lachens hatte 
enthalten können, wenn die Umstände selbst 
nicht so ernst waren. Die Soldaten hatten 
statt Waffen nur einen Säbel, weder Pisto, 
len noch Karabiner, und nicht den leichtesten 
Mantelsack. Daß die Reiter keine Stiefel 
harten und nur zerlumpte Kleider trugen, be, 
darf kaum der Erwähnung, da man ja weiß, 
daß es in der Aegpptischen Armee nie anders 
war. 

Man behauptet, die Regierung habe eine 
große Menge Aegyptischer und Syrischer 
Beduinen für die Armee Ibrahim Pascha's 
angeworben, denen sie monatlich 100 Piaster, 
und zwar im Voraus bezahle, was die letzten 
Hilfsquellen des Paschas erschöpft hat, denn 
dieser befindet sich in solchem Geldmangel,' 
daß er seit einiger Zeit fast nur von Anleihen 
lebt, welche er von den Kaufieuten theils nur 
durch Drohungen erlangt, theils durch die 
Hoffnung, daß er ihnen künftig Gelegenheit 
zu guten Geschäften geben werde. Doch diese 
Hülfsquelle ist sehr schwach, besonders wenn 
man die gegenwartigen Bedürfnisse Mehmed 
Ali's bedenkt; daher wird auch seine Verle, 
genheit in dieser Beziehung tagtäglich größer. 
Er war nicht im Stande sich Gelder zu ver, 
schassen zur Besoldung der eingeschifften Re, 
gimenter. Nur die Offiziere haben den rück? 
ständigen Sold von einigen Monaten empfaw 
gen, aber die armen Soldaten haben noch 
Forderungen von einem und anderthalb Zahl 
ren her, und da es für solche Schulden in 
Aegypten keine Erben, giebt, so scheut man 
sich nicht, auf Hie Wechsel des Kriegs und 
den Tod zu spekuliren, damit der Staat nicht 
so viel zu zahlen brauche. 

vermischte FZaeHriehten. 
Reval .  Wir  sol len Hieselbst  im Herbst ,  

zum tsten September, ein neues Theater 
erhalten. Die ausgezeichnetem Mitglieder des 



sich nicht erhalten habenden werden den Kern 
zum neuen Personale bilden; aus ihnen soll 
auch DirektoMun und Regie hervorgehen. 
Die Uebrigen haben sich größentheils zerstreut, 
nachdem die Ledigen einander gefreit — sind 
viele nach Finnland hinübergezogen, um sich 
in HelsingforS unter der Aegide der Kainz, 
Holland, Kesteloot wieder zu sammeln. Man 
hat dieselbe aufgefordert, sich dort auf längere 
Zeit zu fixiren. Das giebt vielleicht eine neue 
„privilegirte Schauspielgesellschaft für das 
Großfürstenthum Finnland" ab. Wie verlaus 
tet, soll das dortige Unternehmen vorerst gm 
ten Fortgang haben. Unterdeß ist der Direk, 
cor unseres Theaters von Ehemals hier sitzen 
geblieben, obwohl er lieber gegangen wäre. 
Auch ist's nicht seine Schuld, aber — seine 
Schulden. 

— Zn dem „Landes" (Departement im 
füdwestl. Frankreich) haben fürchterliche Ge» 
witter gewüthet, und in einem einzigen Ben 
z:rke rechnet man den Schaden auf 3 Mill. 
Frcs. Bei St. Sevre wurde eine Menge 
Menschen von dem Hagel verwundet, eine 
Frau so, daß sie nicht arbeiten kann, und 
man fand eine Menge Rebhühner uud Wach, 
teln todt auf dem Felde. Aus Perigueux 
meldet man gar mit großgeschriebenen Wo« 
ten, daß man dort Hagelschlossen von sieben 
Pfund hehabt habe. Einem Müller wurde 
dadurch auf der Landstraße der Arm zerschmet
tert, wahrend seine zwei Maulesel, die er vor 
sich her trieb, von den Hagelstücken, die in 
den Leib der Thiere eindrangen, getödtet wur, 
den. Diese Schlössen glichen in der Gestalt 
ganz den Keilen, mit welchen man das Holz 
spaltet. Der Wein und die Baum, und Feld» 
früchte wurden wie abgemäht; am folgenden 
Morgen lag der Hagel noch 2 Fuß hoch, und 
die Temperatur war vollkommen winterlich. 

— London, dieses „Herz der Welt," oder 
wie man es auch genannt, „die rechte Hand 
der Welt," besitzt 693 gottesdienstliche Platze, 
die 160,000 Personen fassen sollen; darunter 
276 Kirchen und Kapellen für die Hochkirche, 
207 für Dissenters, 62 presbyterianische, 32 

quäkerische, 23 baptistische, 3 römisch, katho« 
tische, 66 für Zndependenten, 6 für Nom 
jurors; ferner 43 für Fremde, als: 7 für 
Deutsche Lutheraner (Hofkapelle zu St. Za, 
mes, Dreifaltigkeits-, Marien/, Georgen-, 
Zohanniskirche), 6 für Französische, 6 für 
Hollandische, 4 für Dänische, 4 für. Helveti
sche Protestanten, 6 für fremde Katholiken, 
eine schwimmende Kirche auf einem Schisse, 
für Matrosen; endlich 6 Synagogen. Die 
Stadt ist in 136 Kirchspiele getheilt, worum 
ter Stepney das größte (der ganzen Erde) 
ist, indem alle Englische Seeleute unter dassel« 
be gehören, und alle zur See Gestorbenen im 
dortigen Kirchenbuche verzeichnet werden. 

— Man hat zu Paris mit einer neuen 
Vorrichtung, das Seewasser trinkbar zu ma, 
chen, amtliche Versuche angestellt und dazu 
ausdrücklich Seewasser aus dem Havre kom, 
men lassen. Der Erfolg übersteigt alle Er« 
Wartung und die Aufgabe, welche so lange 
Zeit alle seefahrende Völker beschäftigt, ist ge« 
löst. Die Vorrichtung ist ausreichend, täglich 
600 Mann mit dem schönsten Wasser über« 
flüssig zu versorgen. 

— Am 13ten Zuny hat sich ein Franzis, 
kaner, Pater auf dem Frauenberg bei Fulda 
das Leben genommen. Man fand iyn in 
seiner Zelle auf einem Stuhle sitzend, und 
die Pistole neben ihm liegen, mit der er sich 
gerade durchs Herz geschossen hatte. Der 
Mönch stand mit der Tochter eines Försters 
in einem Orte, wo er seit mehreren Zahren 
Gottesdienst zu halten hatte, in einem Liebes, 
verhältniß. 

St. Petersburg. Das hiesige „Ma, 
gazin angenehmer Unterhaltung" sagt: Unsre 
Stadt ist eine glückliche. Es ist nun das 
vierte Mal, daß das große LooS der Polnischen 
Lotterie zu unsern Petersburgern gekommen 
ist. Zweiundsechzigtausend Spieler, wir theilen 
jedem ein ganzes Loos zu, haben das große 
LooS gesucht, aber das große Loos, launisch 
und kapriciös, sucht nur Einen Einzigen. 
Vergangenes Zahr stiegen die 900,000 Gnld. 
bei einem Marqueur der Restauration von . 



Palkin ab, diesmal, wie man sagt, in der 
großen Meschtschansky bei der Wittwe eines 
— Bürstenbinders. Da hat nun ein großer 
Jubel begonnen, von allen Seiten sammeln 
sich Verwandte und Bekannte zur Gratula« 
tion, und die sich am meisten vordrängen, 
das sind — die Freier. 

— In dem Roman: „Freiherr v. San« 
bau," vom Konsistorialrath Doctor Bretschneis 
der, findet man unter Anderm Folgendes: 
„Um mit Dampf, acht Meilen stündlich, von 
der Erde zum Monde zu kommen, braucht 
man, vorausgesetzt daß der Dampfwagen um 
terwegs nicht gehindert ist, 260 Tage und 
zehn Stunden^ — der kürzeste Weg. Mit 
Dampf von der Erde in Hie Sonne 142 Jahre, 
263 Tage und 8 Stunden. Bis zum Jupi
ter muß man 92 Mal 80 Jahre alt werden, 
um von hier aus oben noch lebendig anzukom» 
men. Ein schönes Alter! Der nächste Fix, 
stern ist 4 Billionen Meilen von uns entfernt; 
das Licht, welches von der Sonne zur Erde 
nur acht Minuten braucht, bedarf bei dersel, 
den Schnelligkeit vom nächsten Fixstern bis zu 
«nS drei Jahre. Sollte es den Bewohnern 
des nächsten Fixsterns einfallen, uns auf einem 
Dampfwagen zu besuchen, so brauchten sie, 3 
Meilen stündlich, 300 Jahre!" — Es ist zu 
befürchten, daß sie nicht genug Kohlen und 
Fütterung mitnehmen werden. — Wie lang» 
sam ist der Dampf noch! Wir müssen lernen, 
Licht oder Gedanken vorzuspannen." (Züsch.) 

Wunderbare Rettung. 
(Nord. Biene ^4? 129') 

Wir haben aus Orenburg folgenden int« 
ressanten Artikel erhalten: „Im Februar 
1839 war der verabschiedete Kosack des 
Uralischen Heeres, Potapp Derewänow mit 
dem Kosackenknaben I. Dshardin und einem 
Arbeiter aus der innern Kaißakenhorde, Tüber 
Baranow, vom Tscherkessenstamm, auf dem 
Achan-Fischfang im Kaspischen Meere.' Am 
fangs stillten sie ihre Achane (Werkzeuge aus 
bastenen Schnüren zum Fischfange) in die 
Nähe der übrigen Fischer, aber, des schlechten 
Fanges wegen trennten sie sich, und begaben 

sich auf dem Eise immer..weiter ins Meer» 
Mit der Beendigung der Fischfangszeit kehr, 
ten alle übrigen Kscher wohlbehalten nach 
Gurjew zurück, nur Derewänow kehrte mit 
seinen Gefährten nicht heim, und alle drei 
wurden den Berichten nach für verschollen 
erklärt. Doch schon am 30sten März stellte 
der Astrachansche Bürger Iwan I. Owtschim 
nikow den durch ihn geretteten Kosacken 
Derewänow und den Arbeiter Tübet Baranow 
dem Landgericht in Kraßnoi-Jar vor." 

Hier ist Derewänows eigene Aussage: „Am 
13ten April 1839 hat der aus dem Landge-
richt m Kraßnoi-Jar, auf der Kaspischen 
Linie, nach dem Städtchen Gurjew eingesandte 
verabschiedete Kosack Derewänow im Verhör 
ausgesagt: Ich heiße Potapp Nikitins Sohn 
Derewänow, bin 66 Jahr alt. Griechischer 
Religion, verabschiedeter Kosack vom Uralischen 
Heere, des Schreibens unkundig, und gehöre 
meinem Wohnort nach zu der Stadt Gurjew. 
In diesem Winter waren wir mit dem Knaben 
Dshardin und dem Arbeiter Tübet, einem 
Kirgisen, auf dem Meere zum Achan, Fisch
fang; anfangs hielten wir uns an die linke 
Seite der Mündung des Flusses Ural, aber 
des schlechten Fanges wegen fuhren wir bald 
mit Schlitten auf die rechte Seite hinüber, 
wo wir die Reihen zu den Achan, Netzen an 
3 Faden Tiefe aushauten. Gegen den 20sten 
Februar wurden wir durch einen heftigen Wind 
von den Ufern mit dem Eise weit ins Meer 
getrieben; als jedoch das Eis sich zusammen» ^ 
schob und die Kommunikation wieder Herges 
stellt wurde, machten wir uns mit 3 Pferden 
auf den Weg, um die vom Eise fortgetragen 
nen Achane aufzusuchen. Als wir in ver
schiedenen Richtungen über die Eisschollen 
fuhren und die Achane nicht fanden, über, 
raschteunS die Nacht, und durch den heftiger 
gewordenen Wind wurden wir mit dem Eise 
vom Ufer noch weiter ins Meer, bis auf 7 
Faden Tiefe getrieben; dort schwammen wir 
mehr als zwei Wochen, und wurden endlich 
wieder auf 4 Faden Tiefe, wie ich glaube 
der Astrachanjchen Küste gegenüber, gebracht. 
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Hier wurde es kälter und das Eis- wurde ge, dem Ufer zu, am 6ten Tage endlich erblickten 
hörig fest, so, daß es uns den Frost benutzend wir auf dem Meere, seitwärts und weit ge
gelang, mit unseren Pferden bis auf eine nug vom Ufer, ein Boot, wir eilten darauf 
Tiefe von drittehalb Faden fortzureiten; allein los, erreichten es mit Mühe, und wurden 
von neuem trat Thauwetter ein, das Eis durch den Astrachanschen Bürger Owtschinni, 
drängte sich überall, von allen Seiten umga, kow in dasselbe aufgenommen. 
ben uns ungeheuer große eislose Stellen, wir Zm Ganzen sind wir länger als 6 Wochen 
blieben in elendem Zustande auf einer kleiner umhergetriebeu worden; zuerst nährten wir 
Scholle, und hatten schon langer als 16 Tage uns von dem Brode aus unserem Vorrathe, 
kein Stück Brod mehr. An einem Morgen als aber das Brod vollends ausging, zehrten 
schien es uns, daß zwischen dem Eise ein wir das Fleisch des einen von uns geschlach, 
Fangboot gehe, von welchem auf unsere Zeichen teten Pferdes. 
ein kleiner Kahn mit zwei Ruderern, beide Nun ist gewiß auch der Knabe Dshardin 
Kalmücken, zu uns geschickt wurde; sie glücklich ans Land gekommen, da er ja ins 
pannten sich Seehundsjäger aus dem Dorfe feste Boot gelangte, und Gott sey Dank 
Ostrowno und sagten,  daß s ie  gle ichfa l ls  für  d ie  Ret tung unserer  Seelen.  Wei ter  
ungefähr 30 Tage vom Eise getrieben wer, weiß ich nichts zu melden, und habe alles.der 
den. Wir baten um Aufnahme, worauf sie Wahrheit gemäß und auf mein Gewissen 
uns den Einwand machten, daß sie selbst ohne, ausgesagt." — (Züsch.) 
Brod wären, und an die Eisscholle nicht an;, 
legen wollten. Der Knabe Dshardin jedoch warf ^ 
sich, ihrem Wunsche, zuwider, in den Kahn; GeriehtlttHe 
allein sie griffen, damit wir nicht dasselbe Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiser, 
thäten, sogleich in die Rud'er und verschwan, tjchen Stadt Pernau über den Nachlaß des 
den; wir beide, Tübet und ich, blieben mit -verstorbenen hiesigen Bürgers und Reepschlä, 
den beiden Pferden in der früheren Gefahr» germeisters Johann Heinrich Hoffmann den 
Unsere Eisscholle hatte in der Lange nicht mehr Coneurs decretirt hat; als werden alle und 
als 26 Faden, und wurde durch Thauwetter jede, welche an die Concursmasse des genann, 
und Fluch von Stunde zu Stunde kleiner. te„ Reepschlägermeisters Johann Heinrich 
Unsern unvermeidlichen Untergang vorausse, Hoffmaun, aus ingrossirten Obligationen, oder 
hend, ersannen wir, nach langem Berathen aus irgend einem anderen Rechtsgrunde An, 
über unsere Rettung, endlich ein Mittel; forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor-
nachdem wir beide Pferde geschlachtet hatten, dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen inner

zogen wir ihnen die Felle wie Säcke, heil, halb sechs Monaten a claw sub poeva. 
ohne sie aufzuschneiden herunter, näheren prseclrisi rechtsgültig allhier anzugeben, mit 
und banden sie zusammen, bliesen sie auf und der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pra, 
befestigten sie stark an den einen Schlittert, clusivischen Frist, niemand weiter mit irgend 
bäum, setzten den Schlitten ins Wasser und einer Ansprache gehört, sondern ipso facto 
waren sehr erfreut, als wir sahen, daß die präcludirt werden soll. Lignaww Pernau 
Schläuche nicht sanken,, fondern sogar uns Rathhaus, den 17. Zuni 1839. 
mit dem Schlitten aus dem Wasser hielten» ' /'I, H > In Käem 
Sogleich machten wir aus den Femerstangen v ' C. S ch m i v, 
Ruder, und steuerten auf gut Glück nach der ^iv!sat. Z?einaviens. 
Küste hin. Fünf Tage und 6 Nächte schiff- No. 997. et Seci-ctar. 
ten wir so in unserem Schlitten auf Schläu- Demnach der pernausche Herr Ordnungsge? 
chen, ruderten so viel in unsern Kräften stand, richts-Notair Zohann Friedrich Ammende bei 



Einem Wohledlen Rache dieser Stadt um 
Erlassung eines proclAinatis über das,mittelst 
gehörig corroborirten, zwischen ihm und der 
Rigaschen Handlung Stresow Sohn ge< 
schlossenen Kaufcontracts, 6. 6. 12. April d. 
I., an sich gebrachte, in hiesiger Sradt an 
der Ecke der Nicolais und Königs, Gasse bele? 
gene mit den Nummern 166 und 166 bezeich, 
nete steinerne Wohnhaus nebst allen Zubehö-
rungen, gebeten, solchem petita auch mittelst 
Resolution vom heutigen äato deferiret wor, 
den; werden hierdurch alle und jede, welche 
an das obenbezeichnete Wohnhaus nebst Ap, 
pertinentien aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen, xereintorie 
aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und ?ag a cZato suk pvena praselusi et 
perpetui?ilentü allhier zu melden und tun, 
äamenta ihrer Ansprüche zu exhibiren, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä, 
clusiven Frist, niemand weiter mit Irgend ei
ner Ansprache gehört, sondern das in Rebe 
stehende Wohnhaus cum appertirientiis dem 
Acquirenten Herrn Ordnungsgerichts Notair 
Johann Friedrich Ammende, als unanstreit« 
bares Eigenthum zugesprochen werden soll. 
Gegeben Pernau RathhauS, den 3. Juni 1339. 
No. 919. In Mein 

C.  Schtn id ,  
^1^8)) Avitat. ?ernaviens. 

et Lecretar. 

Wevsnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich mich hier als Backer-Meister eta-
blirt habe, so zeige ich solches Einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum mit der ergeben« 
sten Bitte an, mir ihr werthes Zutrauen 
zu schenken, welches ich durch die Anfertigung 
guter Waare, werde zu verdienen suchen. 
Pernau, den 7. Juli 1839. 

JustinuS Mathiesen. 
Daß ich meine Wohnung verändert habe 

und jetzt im Hause des Herrn Rathsherrn 
Rothschild (gewesenen Bergfeldrschen Hause) 
wohne, zeige ich ergebenst an. 

Joh. Kelberg, Schneidermeister. 

In meinem Hause No. 30 sind 6 Zimmer, 
nebst Keller, Wagenschauer und Stqllraum zu 
vermiethen. G. Schrop, Töpfermeister. 

Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche 
le. und eine Bude vermischet I. Ammende. 
- Von der Administration der Beerdigungs« 
Lassa „die Hülfe" genannt, wird hiemit be
kannt gemacht, daß an männlichen Mitgliedern 
Jacob Johann Scheflin No. 184 und der 
Knochenhauermeister. Fr. Wilh. Krause No» 
116 und an weidlichen Frau Amalie Maria 
Jürgens No. 692 und Frau I. Schadewold 
No. 387 gestorben sind. Die bedeutenden 
Auszahlungen welche die gehäuften Sterbefalle 
erforderten, machen ein gleichstarkes Einzahlen 
der Beiträge nothwendig, weshalb denn die 
Vorsteher der Hülfe sich veranlaßt sehen, mit 
Hinweisung auf den 12. § der Statuten die 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs-Lasse für 
diese, insbesondere aber auch die Restanten 
für die früheren noch unberichtigt gebliebenen 
Sterbefälle ernstlich aufzufordern, ihre Ein« 
Zahlungen ohne Verzug zu leisten, widrigen.' 
falls nach § 12 der Statuten verfahren wer, 
den wird. Pernau, den 22. Juni 1839. 

I.A.Klein. L.Schlaf. H.Klüver, 
d. z. Vorsteher. 

Vom 2. bis zum 8. Juli. 

Getankte. St. Nicolai, Kirche: Johank 
na Pauline Juliane Martens. — St. Eli, 
fabeth's, Kirche: Johann, ein Soldaten Sohn. 
— Caroline Charlotte Silberg. 

Beerdigte. St. Elisabeth's, Kirche: Jo« 
Hann Braumann alt 17 Tage. — Ein Soli 
daten Sohn, Namens Johann alt 4^ Tage. 

Die Zahl der angek. Schisse ist . . . 66. 
der ausgegangenen ...... 66. 



Pernausches 

che« -  B la t t .  
M 2 9 .  

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 15- Juli. 

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

St. Petersburg, vom 29. Juni. 

Allerhöchst bestätigtes Ceremoniel 

der Vermählung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 

M l a r i a  N i k o l a j e w n a  
mit 

Seiner Durchlaucht dem Herzog 
Maximilian von Seuchtenderg. 

An dem zur Vermahlung bestimmten Tage 
wird durch fünf Kanonenschüsse von der St. 
Petersburgischen Festung der Stadt verkündet, 
daß an diesem Tage die Vermählungsfeier 
Ihrer  Kaiser l ichen Hohei t  der  Groß« 
fürs t in  Mar- ia  Niko la jewna mi t  Sr .  
Durchlaucht  dem Herzog Maximi l ian 
von Leuchtenberg stattfinden wird. 

Nach geschehener Ansage werden sich um 
„ „ Uhr Morgens im Winterpalais ver, 
sammeln: die Mitglieder des heiligen SynodS 
«nd die übrige angesehene Geistlichkeit, die 

Hofchargen und andere vornehme Personen 
beiderlei Geschlechts, die ausländischen Gesandt 
ten und Minister, die Generalität, die Stabs, 
und Oberoffiziere der Garde und die Stabs« 
offiziere der übrigen Regimenter; die Damen 
in Russischer Kleidung, die Herren aber in 
StaatSuniform. Wenn die Staatsdamen zum 
Ankleiden der hohen verlobten Braut gerufen 
seyn werden, und nach Beendigung dieser Ce, 
remonie aus den innern Gemächern heraus, 
kommen, so benachrichtigt der Ceremonienmei: 
ster den hohen verlobten Bräutigam davon 
und geleitet ihn bis in die inneren Gemacher. 
Die hohe verlobte Braut hat an diesem Tage 
eine Krone auf dem Haupte und über dem 
Kleide einen sammernen h/mmbeerfarbenen mit 
Hermelin gefütterten Fürstenmantel, mit einer 
langen Schleppe; diese wird von vier Kammer
herren, daS Ende derselben aber vom stellvertre« 
senden Sta l lmeis ter  des.  HofeS Ihre«-  Ho« 
heit getragen. Zhre Kaiserlichen Ma» 
jestaten der  Kaiser  und d ie Kaiser in  
werden sich aus den inneren Gemächern in 



folgender Ordnung in die Hofkirche begeben: 
1) Hof« und Kammerfouriere des Hofes S r. 
Kaiserl. Maj. 2) Die Ceremonienmeister 
und Oberceremonienmeister. 3) Die Kamme« 
junker, Kammerherren und Hofkavaliere des 
Hofes Sr. Kaiserl. Maj., paarweise, die 
jüngeren voraus. 4) Die ersten Hochwürden, 
träger, paarweise, die jüngeren voraus. 6) Der 
Hofmarschall mit dem Stabe, 6) Der Ober, 
kammerherr und der Oberhofmarschall mit dem 
Stabe.  7)  Ihre Kaiser l ichen Majestä,  
ten der Kaiser und die Kaiserin, ge, 
folgt vom Minister des Kaiserl. Hofes, dem 
dejourirenden Generaladjutanten und den de, 
jour i renden F lügelad jutanten.  8)  Se^Kai ,  
ser l iche Hohei t  der  Cäsarewi tsch,  
Großfürs t  A lexander  Niko la jewi tsch.  
9)  Ihre Kai fe  r l .  Hohei ten die Groß« 
fürs ten:  Konstant in  Niko la jewi tsch,  
N iko la i  Niko la jewi tsch und Michael  
Niko la jewi tsch.  10)  Ihre Kaiser l .  
Hohei ten der  Großfürs t  MichaelPaw,  
lowi tsch und d ie Großfürs t in  Helena 
Pawlowna.  11)  Zhre Kaiser l .  Ho
hei t  d ie  Großfürs t in  Mar ia  Niko la ,  
jewna mit Ihrem hohen verlobten Brau/ 
t igam, Sr .  Durchlaucht  dem Herzog 
Maximilian von Leuchtenberg. 12) 
Zhre Kaiser l .  Hohei ten d ie  Groß
fürstinnen: Olga Nikolajewna, Ale« 
xandra Nikolajewna und Maria Mi« 
chai lowna.  13)  Se.  Durchlaucht  der  
Prrnz von Oldenburg nebst  Gemah
lin. Nach Ihnen kommen paarweise, die 
alteren voraus7 die Staatsdamen, die Kam, 
merfräulein Ihrer Kaiserl. Maj., die 
Hof f räu le in  Ihrer  Kaiser in  Hohei ten 
und die übrigen angesehenen Personen beider/ 
lei Geschlechts. Beim Eintritt in die Kirche 
werden Zhre Kaiserl. Majestäten von 
den Mitgliedern des Synods und der übrigen 
angesehenen Geistlichkeit, mit dem Kreuze und 
mit Weihwasser empfangen. Beim Beginn-
des Got tesdienstes,  wenn angest immt w i rd :  
„I'ociioM l'vcieit) 

— werden Se. Majestät der Kaiser 
die hohen Verlobten zu dem eigens bestimmten 
Platze führen; zu gleicher Zeit werden sich 
von beiden Seiten dem Trauungsplatze die 
Personen nähern, welche bestimmt sind, die 
Krvinn über den Häuptern des zu trauenden 
hohen Paares zu halten. Alsdann beginnt, 
nach dem Ritus der Morgenländischen Kirche, 
die Trauung, während welcher, nach dem 
Evangelium, in dem Gebete für das hohe 
Kaiserhaus gebetet  w i rd :  >, für  d ie  
rechtgläubige Großfürstin Maria Ni, 
kola jewna und für  Zhren Gemahl . "  
Nach vollzogener Trauung bringen die hohen 
Vermähl ten Ihren Kaiser l ichen Maje,  
stäten Zhren Dank dar und begeben sich 
auf Zhren Platz zurück. Darauf wird der 
Metropolit, mit dm Mitgliedern des heiligen 
Synods, das Dankgebet beginnen und bei der 
Anstimmung des Liedes: 

erfolgen von der St. Petersburgischen Festung 
hundert und ein Kanonenschüsse. Nach Be, 
endigung des ganzen kirchlichen Ritus bringen 
die Mitglieder des heiligen Synods und die 
übr ige angesehene Geis t l ichkei t  Zhren Kai ,  
serlichen Majestäten Glückwünsche dar. 
Aus der  K i rche kehren Zhre Kaiser l ichen 
Majestäten mi t  der  gesammten Kaiser l .  
Familie in der frühern Ordnung in die inne, 
ren Gemächer zurück, wo in einem der Zim, 
mer ein katholischer Altar errichtet seyn wird; 
beim Eintritt in dieses Zimmer führen Se. 
Majestät der Kaiser die hohen Vermähl, 
ten zum Altar^ und dann beginnt die Trauung 
nach dem katholischen Ritus, nach derm Be-
endigung die Allerhöchsten Personen die 
Glückwünsche der katholischen Geistlichkeit an, 
nehmen und in die inneren Gemächer zurück, 
kehren. Wenn die Mittagstafel bereit seyn 
wird und die Personen beiderlei Geschlechts 
von den ersten drei Klassen die ihnen bestimm, 
ten Platze eingenommen haben, wird solches 
Zh ren Kaiserlichen Maj estaten berich« 
te t  und es er fo lg t  a lsdann der  A l lerhöchste 
Aufzug zur Tafel, unter Vortritt der Hof, 



Würdenträger. Bei der Tafel bedienen Kann 
merherren Zhre Kaiser l ichen Majestä
ten und die Höchsten Personen, die Pokale 
aber werden darreichen: Ihren Kaiser li-
chen Majestäten — die Ober-Schenks; 
den hohen Neuvermählren — der stellvertre
tende Sta l lmeis ter  Ih rer  Hohei t ;  Ihren 
Hohei ten:  dem Thronfo lger ,  den Groß,  
fürs ten und den Großfürs t innen,  — 
Kammerherren. Während des Mahles findet 
Vocal, und Instrumentalmusik statt. Beim 
Ausbringen der Gesundheiten erfolgen von 
der St. Petersburgischen Festung Kanonen« 
salven:  1 )  Auf  das Wohl  Ihrer  Kaiser ,  
lichen Majestäten — 61 Kanonenschüsse. 
2) Der hohen Vermählten. — 31 Schüsse. 
3) des gesammten Kaiserhauses — 31 
Schüsse.  4 )  Ihrer  König l ichen Hohei t  
der  Herzoginvon Leuchtenberg —31 
Schüsse. 6) Der Geistlichen und aller gel 

'treuen Unterthanen — 31 Schüsse. Nach 
Beendigung des Mahles kehren Ih re Kai '  
jerlichen Majestäten, mit der gesamm
ten Allerhöchsten Famile, in der nämlichen 
Ordnung in die innern Gemächer zurück. Am 
Abend dieses Tages ist Ball, zu welchem sich 
alle angesehene Personen beiderlei Geschlechts, 
die ausländischen Minister und alle bei Hofe 
Zutritt habende Personen versammeln. Vor 
Beendigung des Balls werden die auf Al
lerhöchsten Befehl zum Empfange der ho, 
hen Vermählten bestimmten Personen sich in 
Deren Gemächer verfügen, wohin alsdann 
Ihre Kaiserlichen Majestäten, unter 
Vortritt des Hofstaates, die hohen Neuver-
mahlten geleiten. 

Beim Eintritt in die Gemächer werden 
JhreKaiserlichenMajestäten und die 
hohen Vermahlten von den bestimmten Pen 
fönen empfangen und gehen in die inneren 
Gemächer, wo sich eine Staatsdame zum 
Auskleiden befinden wird. An diesem Tage 
wird in allen Kirchen ein-Dankgebet gehalten, 
und sowohl an demselben, als auch an den 
beiden folgenden Tagen findet Glockengeläute 

statt, Abends aber wird an den drei erwähn? 
ten Tagen die Stadt erleuchtet seyn. 

Am 4ten Juli werden den hohen Neuver, 
mahlten — von Seiten der angesehenen Per
sonen beiderlei Geschlechts, die bei Hofe Zu
tritt haben^ um 11 Uhr Morgens, vom di
plomatischen Korps aber um 1 Uhr Nachmit
tags Glückwünsche dargebracht. Abend ist 
Schauspiel im großen Theater. — Am Sten 
Juli ist großer Ball im Weißen Saale und 
Souper. — Am 7ten Juli ist Ball bei 
Ihren Kaiserlichen Hoheiten dem 
Großfürs tenMichaelPawlowi tschund 
der  Großfürs t in  Helena Pawlowna.  
— Am 9ten Ju l i  is t  Ba l l  be im Pr inzen 
von Oldenburg. — Am 10ren Juli be-
giebt sich der Allerhöchste Hof nach Peter
hof. — Am Ilten Juli ist öffentlicher Mas
kenball und Illumination in Peterhof. 

Vom 3ten Juli. Gestern, am 2ten Juli, 
wurde hier in St« Petersburg die Vermäh
lung Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürs t in  Mar i  »Niko la jewna 
mi t  Se iner  Kaiser l . i  chen Hohei t  
dem Herzoge Maximi l ian von 
Leuchtenberg,  nach dem A l lerhöchst  
bestätigten Ceremonial, vollzogen. 

Durch einAllerhöchstes Manifest vom 
2ten Juli wird Sr. Durchlaucht dem 
Herzog vonL Luchtenberg der Titel 
„Kaiserliche Hoheit" beigelegt und 
dem di r ig i renden Senat  befohlen,  dasHöch s t -
demselben zukommende Diplom und Wap
p e n  a u s z u f e r t i g e n  u n d  S r .  M a j e s t ä t  
dem Kaiser zur Bestätigung zu unterle, 
gen.' (Züsch.) 

Par is ,  vom 6.  Ju l i .  
>^Dem Vernehmen nach, wird der Abmiral 

Duper're gegen Ende dieses Monats eine Reise 
nac^Toülon machen, um die Rüstungen zu 
beschleunigen. Man glaubt übrigens, daß bis 
zu diesem Zeitpunkte die meisten Schiffe schon 
nach Burla, dem Sammelplatz der Französi, 
fchen Flotte, abgegangen seyn werben. 

Vom 6ten. Die beabsichtigte Sendung des 
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Marquis von Dalmatien nach Konstantinopel Straßen der Stadt und erregten allgemeine 
soll lebhafte Erörterungen im Kabinette ver« lebhafte Besorgnisse. Es lief Indeß, wie 
anlaßt und in Folge derselben der Marschall auch in einer am Mittwoch stattgefundenen 
Soult seinen Plan aufgegeben haben. Da Versammlung, Alles ruhig ab, und erst ge, 
indeß der Admiral Noussin den Oberbefehl stern kam es zu ernsthaften Auftritten. Die 
über die Französische Flotte in der Levante Berichte darüber lauten folgendermaßen: 
übernimmt, so wird man jedenfalls bald auf „Birmingham, vom 4. Juli, Mit, 
einen Nachfolger für ihn denken müssen. Bis ternachts. Heute Abend sind die Versamm, 
jetzt ist indeß noch nichts darüber entschieden. lungen der Chartisten in dem Bullring zur 

Der durch die Stürme im vorigen Monat Krisis gekommen. Um 8 Uhr, der gewöhn, 
verursachte Schaden, soll sich nach den Be, lichen Zeit der Zusammenkünfte, fand eine 
richten der Präfekten auf mehr als 100 Mil, große Volkse Versammlung statt. Zur großen 
Konen belaufen. Verwunderung des Pöbels indeß langte um 

Nach dem Budget von 1840 ist der Stand gefähr eine Viertelstunde nachher eine Abtheis 
der Marine folgendermaßen festgesetzt: ^0 lung der Londoner Polizei an und begann los 
Linienschiffe, 60 Fregatten und 220 Fahrzeu« gleich die Haupter zu arretiren und die Vers 
ge geringeren Grades, einschließlich 40 Dampft fammlung auseinanderzutreiben. Es ist un, 
schiffe. Von diesen 220 Schiffen soll aber möglich, in wenigen Zeilen die jetzt entstehende 
nur die Hälfte im segelfertigen Zustand erhak Verwirrung zu beschreiben. Der Pöbel leü 
ren werden, eben so soll nur die Hälfte der stete Widerstand) und.obgleich die Londoner 
Linienschiffe und Fregatten ausgesendet werden, Polizei gut vorbereitet war und sehr entschlossen 
die übrigen aber auf den Werften und in den in ihrem Auftreten, so führte doch die Uebers 
Docks bleiben. Die Besatzung belauft sich auf zähl der Chartisten und der Umstand, daß 
78,000 Mann und die Zahl der Kanonen ist dieselben offenbar zum Widerstande gerüstet 
9200. waren, eine momentane Niederlage der Polizei 

Der Messager meldet: „Heute verbreitete herbei. Ungefähr zehn Minuten lang war 
sich das Gerücht, daß zwischen den Türkischen das Gefecht fürchterlich, und es ist zu besor« 
und Aegyptischen Truppen eine große' Schlacht gen, daß mehr als ein Individuum tödtliche 
geliefert worden und die ersteren siegreich ge« SLunden davon getragen hat. Die Polizei 
wesen." wurde nach Moors Street zurückgetrieben 

London,  vom 6.  Ju l i .  und e ine Zei t  lang fürchtete man,  daß dem 
Die Erwartung, daß es mit der Chartist»- Pöbel ein von ihm versuchter Angriff auf das 

fchen Agitation bald zu Ende seyn würde, Stadt, Gefängniß gelingen werde. Glücklicher« 
ist nicht erfüllt worden. Im Gegentheil hat weise aber langte das 4te Irländische Dra» 
dieselbe in Birmingham, wo es am ersten Ta, goner, Regiment mit dem Obersten Chatterton 
ge der Wiedereinberufung d?s sogenannten an der Spitze und begleitet von dem Mayor, 
National »Konvents den Anschein hatte, als Herrn Scholefield, noch zu rechter Zeit an, 
würde die Sache gar keinen Anklang mehr um den Civil, Behörden zu Hülfe zu kommen 
finden, zu ernstlichen Unruhen, ja zu? einwi und die Polizei vor der Volkswuth zu retten. 
Kampfe mit der bewaffneten Macht geführt. Die Dragoner nebst der Schützen «Brigade 
Schon am Montag und Dienstag hielten die umstellten sogleich den Bullring und sperrten 
Chartisten in Birmingham große Versamm, alle Ausgänge. Der Pöbel entfloh bei ihrem 
lnngen, die letztere, von etwa 2000 Jndivu Anrücken nach allen Seiten. Mehrere von 
duen besucht, unter dem Vorsitze des bekann, der Londoner Polizei sind schwer verwundet, 
ten Feargus O'Connor. Nach Beendigung und einer der Inspektoren hat einen Messer, 
derselben durchzogen sie in Prozession die stich in die Seite bekommen, der eine, wk 
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man glaubt tödliche Wunden veranlaßt hat. 
Eine der Magistrats-Personen nimmt jetzt 
seine Aussagen über den Vorfall zu Protokoll, 
weil man seinen Tod voraussieht. Fünf 
Polizei? Beamte sind schwer verwundet in das 
Polizei-Büreau gebracht worden» 

„B i rmingham, vom 6.  Zu l i ,  Morgens 
8 Uhr. Die Straßen sind gesäubert, und 
das Militair ist heute früh, gleich nach Tages, 
anbruch, zurückgezogen worden. Der Magi, 
sirat war die ganze Nacht hindurch versammelt« 
Von den während der Nacht arretirten Per« 
sonen sind neun nach dem. Gefängniß von 
Marwick bestimmt, um vor die nächsten Assisen 
gestellt zn werden, unter der Anklage des 
Angriffs auf die Polizei-Beamten und der 
Ruhestörung. Die Schützenl-Brigade ist vor 
dem Polizei Büreau aufgestellt. Leider haben 
mehrere Polizei-Beamte Messerstiche erhalten 
und andere sind durch Schläge und Steine 
schwer verletzt worden. Bei einem der Gefan
genen ist ein Bajonnet gefunden worden, mit 
dem die Stiche wahrscheinlich geführt worden 
sind. Am Anfang der Nacht hörte man viel
fach den Ruf: „Zu den Waffen! und ein 
Theil der Aufrührer wandte sich noch dem 
Kirchhof von St. Thomas, von dessen Mauer 
sie gegen 200 Pfund der eisernen Einfassung 
abrissen. Glücklicherweise langte die Polizei 
zur rechten Zeit an und zerstreute die Ver« 
sammlung, bevor sie diese furchtbaren Waffe» 
gehörig in ihre Gewalt bekommen konnte, 
sonst hätte das Unheil schrecklich werden kön« 
nen, da das Volk entschlossen und verzweif« 
lungsvoll schien. Kurz vor Abgang der Post 
war eine Menge Volks am Ende von Moor« 
Street versammelt, wo daß Polizei-Büreau 
liegt, und wo die Gefangenen, die nach Marwick 
bestimmt sind, vorbeikommen müssen. Ver« 
schiedene Haufen setzten sich auch in der näch« 
sten Umgebung der Stadt in Bewegung, 
und heute früh ist ein neuer Versuch gemacht 
wordcn auf die eiserne Einfassung deS St. 
Thomas Kirchhofs. Die Abgeordneten des 
Konvents, an deren Spitze O'Cvnnör..und 
Dr., .Taylor stehen, versammeln sich jetzt jn 

dem goldenen Lcweu in Ashton.'Street, und 
ihre Beschlüsse waren gestern entschiedenerer 
Art als zuvor in Bezug auf die fcrnerweitig 
zu trcffenden Maßnahmen. Die „heilige 
Woche", wie sie genannt wird, in der nicht 
gearbeitet und von keinen acciebaren Artikeln 
Gebrauch, gemacht werden soll, wird jenen 
Beschlüssen zufolge, am 46ren d. M. beginnen. 
Obgleich der S teinregen wahrend des gestrigen 
Gefechtes ungeheuer war, so haben die um, 
liegenden Häuser doch nur wenige Beschädis 
gungen erlitten." 

London,  vom 6.  Ju l i .  In  Birmingham 
ist das Kriegsgesetz proklamirt worden. Man 
hat in London folgenden, vom 6ten Vacirten 
Erlaß des Mayor und Magistrats von Bir« 
mingham erhalten: 

„Warnung» Zedermann wird aufgefordert, 
sich heute Abend zu Hause zu halten, wenn 
er sich nicht den schlimmsten Folgen aussetzen 
will. Gast« und Schenkwirthe haben ihre 
Hauser, bis auf weitere Anzeige, um Uhr 
zu verschließen." (Folgen die Unterschriften.) 

Alle Läden waren in Birmingham geschlossen, 
alle Geschäfte hatten aufgehört und die arbeit 
tenden Klassen hatten ihre Arbeiten niederge« 
legt. Man erwartet jeden Augenblick frische 
Truppen von Weedon, wohin um 44L Uhr 
ein Wagenzug auf der Eisenbahn abgesandt 
wurde. Die verwundeten Polizei5Beamten 
waren noch nicht außer Gefahr. Das Mili
tair durchzog die Straßen. Das Publikum 
wußte sich diese kriegerischen Rüstungen nicht 
zu erklaren. Die Chartisten «Abgeordneten 
sagten, sie würden an allen Tagen der Wo« 
che, Sonntags nicht ausgenommen ihre Si
tzungen halten. Herr Richardson aus Manche« 
ster halte sich von ihnen zurückgezogen. Es 
heißt, daß i nter ihrem sogenannten National, 
Konvent Verrarh ausgebrochen sey, und daß 
neue Verhaftungen erfolgen dürften. 

Madr id ,  vom 27.  Zunl .  
. Alle Generale, Kammerherren und anderen 
-Beamten des. Hofes, die auf Urlaub sich im 
Auslande befinden, haben den B-fthl erhalten, 
Mverzüglich nach Madrid zurückzukehren. 



Der General Espartero hat in sehr freund-
lichen Ausdrücken an den Genera! Nogueras 
geschrieben und ihm angezeigt, daß er, sobald 
der von ihm entworfene Plan ausgeführt sey, 
Aragonien zu Hülfe eilen werde. 

Der General Amor ist zum Befehlshaber 
der Truppen in Murcia und Valencia ernannt 
worden. 
In Cadix ist die Aufhebung des Belage

rungszustandes durch öffentliche Festlichkeiten 
gefeiert worden. Abends war die Stadt er« 
leuchtet. 

Konsta n t in  ope l ,  vom 2.  Ju l i .  

Der Tod des Sultans wurde am Isten 
Juli von dem Pfortenministerium den fremden 
Gesandten in folgender Weise notifizirt: 
„Diesen Montag (Isten Juli) gegen Morgen 
hat auf Gottes ewigen Rathschluß Sultan 
Mahmud Man, der Kaiser der Osmanen, das 
Zeitliche verlassen, und Hochdessen Kronprinz, 
der erlauchte, erhabene, machtige Sultan Ab, 
dul Medschik Chan,, den angestammten Thron 
seiner Vorfahren glücklich bestiegen und nach 
dem Herkommen und alter Sitte des Kaiser, 
reiches die Huldigung aller versammelten gro
ßen Würdenträger, hohen Geistlichkeit, Ober, 
befehlshaber der ^Truppen, Psorrenminister 
und. Staatsbeamten empfangen. (Züsch.) 

A e g y p t e n »  
- Kahi ra ,  vom 10.  Juni .  Der  Pascha 
wühlt die ganze Wüste auf. Alles, was die 
Waffen tragen kann, ist von ihm in Dienst 
genommen: die Schelks der Beduinen haben 
alle nur einigermaßen überflüssige Mannschaft 
gestellt, und schon sind gegen 20,000 Beduinen 
durch die Wüste nach Syrien marschiert. Man 
ist erstaunt, w? alle, diese. Leute herkommen; 
man glaubte die NÄste nur äußerst sparsam 
bevölkert, und da zeigen sich auf einmal ganze 
Schwärme bewaffneter Nomaden, die alle auf 
den Auf Mehmed Ali's herbeieilen. Auch in 
Ober/Aegypten wie in Nubien, ws.:dle Btt 
d u i n m s t a m m e  W e i t  z a h l r e i c h e r  s i n d ,  w i r d  A l l e s  
aufgeboten, und große Schaaken Fussgänger, 

Reiter auf Dromedaren, Pferden und Eseln 
wälzen sich bunt durch einander, von ihren 
Scheiks angeführt, dem Kriegs > Schauplatz 
entgegen. Ebenso wird ein großer Theil der 
Truppen aus Arabien gezogen^ in Suez aus-
geschifft, und sogleich auf Syrien dirigirt. 
Der Groß,Scherif von Mekka, der seit drei 
Jahren hier war, ist nach Alexandrien abge, 
reist, und will dem Pascha die ganze Waffen« 
tragende Bevölkerung des Hedschas zu seiner 
Verfügung anbieten. Ist es damit sein Ernst, 
so kann er wohl gegen 60,000 Mann unter 
die Waffen bringen, aber schwerlich wird der 
Pascha diesen Antrag in seinem ganzen Um
fang annehmen, am allerwenigsten aber die 
Rückreise nach Mekka dem Groß »Scherls ge
statten, der sich seines Einflusses daselbst wohl 
auf andere Weise bedienen möchte. , Die hie
sige Bevölkerung verhalt sich bei diesem ge, 
wal t igen Kr iegs larm sehr  ruh ige zwar  ward 
in der ersten Zeit in den Kaffeehäusern viel 
darüber geschwatzt, aber seitdem Abbas Pascha 
strenge Befehle darüber ergehen ließ, hörte 
auch dies auf. Obgleich der arme Fellah sehr 
gedrückt wird, ist für's erste eine Aufregung 
nicht zu befürchten. So lange die Priester 
für den Pascha sind regt sich Niemand; stimm
ten aber diese einen andern Ton an, dann 
möchte ein schweres Ungewitter zuerst auf uns 
Europaer losbrechen, Venn uns und unserer 
Civilisation schreibt man alle Bedrückungen 
zu. Das Heer des Pascha's in Syrien wird 
sich mit allen regulairen und irregulairen 
Truppen über 200,000 Mann belaufen. 
Die Zahl ist keinesweges übertrieben. 

vermischte Sachrichtett. 
Aus Cur land,  vom 26.  Juni .  Was die 

nahende Erndtezeit aus ihrem Füllhorn schüt
ten wird, darüber läßt sich um so weniger et, 
was vorher bestimmen, als, eingedenk der 
Erndtewitterung des vorig-n Jahres, ein vor 
einigen Tagen erst aufgehörter Regen geeignet 
war, jeden Propheten aus der Fassung zu 
sthwemmen. Ueber den gegenwartigen Stand 
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der Gewächse in dieser Provinz kann man 
Folgendes sagen: Diejenige Gerreideart, wel, 
che im vorigen Jahre totalem Mißwachse um 
rerlag, der Weizen, verspricht in diesem Jahre 
8ie allerlohnendste zu werden. Der Roggen 
steht mehr gut als mittelmaßig. Die späte, 
ren Sommersaaten liefen Gefahr,, da sie bei 
wenig unterbrochener Dürre bis zur Mitte 
dieses Monats gemacht wurden; jetzt aber sind 
sie kraftig aufgegangen. Früh gesäeter Lein, 
bei zwei Fuß Lange, schmückt -sich schon mit 
seinen blauen Blümchen. Nach dem stattgehab« 
ten Futtermangel und Wichsterben sind an 
manchen Orten einzelne Stücke der Sommer, 
felder, und zwar bei dei^ Bauern, unbestellt 
geblieben. Die Wiesen zeigen eine genügende 
Decke. Mit ganz ausnehmender Fülle sind 
die Obstbäume aller Gattungen begabt, ob, 
schon man an einzelnen den Raub der Rau» 
pcn gewahrt. Nach den Folgerungen aus 
der Gegenwart darf man also allerdings einen 
gesegneten Herbst hoffen. — Alle aus Litthauen 
eingehenden Nachrichten lauten noch erfreulü 
cher. 

Tuckum. Nicht  fern von h ier  is t  e ine Quel le  
aufgefunden, der man durchaus große Heilkraft 
anrühmen will, und deren Wasser bei uns 
schon in Gebrauch kommt. Sie wird für 
eine Eisenquelle gehalten. (Inlands) 

Gerichtliche Bekanntmachungen.^. 
Demnach Ein Wohkedler Rath der Kaiser, 

liehen Stadt Pernau über den Nachlaß des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Reepschla, 
gerweisters Johann Heinrich Hoffmann den 
Concurs decretirt hat; als werden alle und 
jede, welche an die Concursmasse des genannt 
ten Reepschlagermeisters Johanna Heinrich 
Hoffmann, aus ingrvssirten. Obligationen) oder 
aus irgend einem anderen Nechtsgrunde Am 
fvrderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen inner, 
halb sechs Monaten K sub poenä 

rechtsgültig allhier anzugeben, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä« 

clusivischen Frist, niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern ixso tacw 
präcludirt werden soll. Lunatum Pernau 
Nathhaus, den 47. Juni 4839. 

^ ^ C. S ch m i d, ^ ' 
?ervavieos. L^»6ie. 

No» 997. et Lecretar. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Der aus Mitau hier angekommene Schee

renschleifen F. Michelfon, wohnhaft im Hause 
des Schuhmachermeisters Herrn Weber, em, 
pfiehlt sich bestens. 

Da ich mich hier als Bäcker, Meistir eta: 
blirt habe, so zeige ich solches Einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum mit der ergeben« 
sten Bitte an, mir ihr werthes Zutrauen 
zu schenken, welches ich durch die Anfertigung 
guter Waare, werde zu verdienen.suchen. 
In der Stadt ist täglich frisches Brodt im 
Hause der Madame Fraas, zu haben. Pernau, 
den 44. Juli 4839. JvstinuS Mathiesen. 

Daß ich meine Wohnung verändert habe 
und jetzt im Hause des Herrn Rathsherrn 
Rothschild (gewesenen Bergseldtschen Hause) 
wohne, zeige ich erge.benst an» 

Joh. Kelberg, Schneidermeister. 
. In meinem Hause No. 30 sind 6 Zimmer, 

nebst Keller, Wagenschauer und Stayraumzü. 
vermiethen. G. Schrop> Töpfermeister. 

Vom 9. bis zum 46. Juli. 
Getankte. St. Elisaberh's? Kirche: Carl 

Magnus Johannson. 
Beerdigte. St. Nicolai, Kirche Gu -

stav Constantin alt 36 Jahr?. — St. Eli, 
sabeth's, Kirche: Der Arbeiter MaVdiS Wim, 
son alt 38 Jahre. — Dorothea Puff alt 6t 
Jahre. ' - ' - ' 

PZroclamirte. St. Nicolai-Kirche: Frie
drich Reinhold Voß und Juliane Clementine 
Reichdorf. . 
Die Zahl der angek. Schiffe ist 60. 

der ausgegangenen . . , . . 66. 
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. Von der Oeconomie, Abcheilung des livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sc. Exellence 
des Herrn Vice - Gouverneuren hiedurch bekannt gemacht/ Käß am 16ten und 17ten Octo« 
ber cur. die Torge und am 20sten und 21sten October cur. die Peretorge zur Verpach» 
tung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements auf 6 oder mehr Jahre 
von ultimo März 1840 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pacht
liebhaber unter Beibringung gesetzlicher Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich 
legittmirte Gevollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Riga Schloß am 3. Juli 1839. 
Kameralhofs'Rath Reinhold v. Zürgensonn. 

Tischvorstehergehilfe M. von Juergensonn. 



Pernausches 

ochen -  Bla t t .  
30. 

Sonnabend,  

1839. 

den 22. Juli. 

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

St. Petersburg, vom 3. Juli. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t »  

Von Gottes Gnaden ' 

WirNikolai der Erste,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

u. f. w. u. s. w. u. s. w., 
thun kund und zu wissen Allen Unfern 

getreuen Unterthanen: 

Am 2ten dieses Monats ist auf den Rath« 
schluß des Allmächtigen die eheliche Verbim 
dung Unserer  gel iebten Tochter ,  der  Groß-
fürstin Maria Nikolajewna mit Sr. 
Durchlaucht  dem Herzoge Maximi l ian 
von Leuchtenberg nach dem Ritus Unse» 
rer Rechtgläubigen Kirche vollzogen worden. 
Indem Wir zu dem Allerhöchsten für dieses 
Unserem ganzen Hause freudige Ereigniß 
Dank emporsenden, sind Wir überzeugt, daß 
Alle Unsere getreuen Unterthanen an demsel, 
ben Theil nehmen werden, um so-mehr, da 

Wir  nach der  Vol lz iehung dieser  Verb indung 
den Entschluß gefaßt haben, den Aufenthalt 
Ihrer  Kaiser l ichen Hohei t  wi r  Ihrem 
Gemahl in Rußland zu bestimmen, und fühlt 
ten Wir Uns hierzu veranlaßt durch Unse, 
ren eigenen Wünsch, Zhr Glück in Unse, 
rem geliebten Vaterlande begründet zu sehen, 
als auch Durch Zhre gegenseitige Neigung 
dazu und zur Beruhigung Unserer geliebten 
Gemahl in  der  Ka iser in  Alexandra 
Feodorowna. Zndem Wir nun zu be, 
zeugen wünschen, wie angenehm Uns dies» 
Neigung ist und zugleich einen neuen Beweis 
der Anhänglichkeit an Unsere geliebte Toch
ter und der Achtung für die ausgezeichneten 
Vorzüge des Herzogs von Leuchtenberg geben 
wollen, haben Wir für gut befunden, Ihm 
persönl ich den T i te l  Kaiser l iche Hohei t  
zu verleihen. — Ihm von nun an auf im« 
mer d iesen T i te l  be i legend,  befehlen Wi r  
dem dirigirenden Senat, nach Anfertigung 
des demselben entsprechenden Diploms und 
Wappens, UnS diese zur Bestätigung vorzm 



legen... Nachdem Wir auf diese Art diesen 
Uns fo überaus angenehmen Bund geknüpft, 
rufen Wir Alle Unseren getreuen Unten 
thanen auf, mit Uns Unsere Elternfreude 
theilend, dem Allerhöchsten Lenker der Schick, 
sale ihre innigen Gebete für daß Glück, den 
Frieden und die Liebe der Neuvermählten und 
die Wohlfahrt Unseres ganzen Hauses dar, 
zubringen. 

Gegeben in St. Petersburg am2tenJuli 
im Jahre Christi eintausend achthundert neun 
und dreißig. Unserer Regierung aber im 
vierzehnten. 

Das Original ist von Sr. Kaiserlichen 
Majestät Höchsteigenhändigalso unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

St .  Petersburg,  vom 3 .  Ju l i .  

Von Gottes Gnaden 

Wir Molaus der Erste, 
Kaiser mid Selbstherrscher aller Reussen, 

ze. :c» :c. 

Verschiedenartige Veränderungen, welche die 
Zeit und die Macht der Umstände in unfern 
Geldverhältnissen hervorgebracht, hatten nicht 
blos zur Folge^ daß den Reichsbanko, Assigna« 
tionen, ihrer ursprünglichen Bestimmung zu» 
wider, der Vorrang vor dem Silbergeld, dem 
eigentlichen Werthzeichen Unseres Reiches, 
eingeräumt worden, sondern auch, daß weiter« 
hin mannigfaltiges Agio aufgekommen, wel
ches sich zuletzt beinahe in jeder Oertlichkeit 
verschieden gestaltet halv 

Nachdem Wir uns von der Notwendigkeit 
überzeugt haben, ohne weitern Verzug diesen 
Schwankungen, welche die Einheit und Ueber, 
emstimmung unseres Geldsystems stören und 
für alle Stände Verluste und Schwierigkeiten 
mancherlei Art hervorbringen, ein Ende zu 
machen, haben Wir, in beständiger Sorgfalt 
für das Wohl Unserer treuen Unterthanen für 
gut erachtet, entscheidende Maßregeln zur Be, 
ftitigung der daraus entstehenden-Unbequem, 

lichkeiten und deren Verhütung in der Zukunft 
zu ergreifen. 

Dem gemäß, und nach specieller Erwägung 
aller dahin einschlagenden Fragen im Reichs, 
rath, verordnen W i r folgendes: 
I. Zur Wiederherstellung der Grundlagen des ' 

Manifestes des Kaisers Alexander I. glorrei» 
chen Andenkens, vom 20sten Juni 1810, wird 
von nun an die Russische Silbermünze als 
Hauptzahlmünze bestimmt, und der Silberru
bel nach dessen jetzigem Werth und bestehen, 
den Unterabtheilungen als gesetzliche und um 
veränderliche Haupt, Münzeinheit des im Reiche 
kursirenden Geldes festgesetzt; welchem gemäß 
alle Steuern, Abgaben und Gefälle, so wie 
die verschiedenen Zahlungen und etatsmäßigen 
Ausgaben, zu seiner Zeit, in Silber überge, 
setzt werden sollen. 
II. Indem auf diese Art das Silbergeld 

als Hauptzahlungsmittel aufgestellt wird, blei, 
ben die Reichsbanko »Assignationen, ihrer ur» 
spiünglichen Bestimmung gemäß, ein bloßes ^ 
Hülfszeichen des Werthes; wobei ihnen von 
jetzt an, ein für alle Mal und für immer ein 
fester und unveränderlicher Cours in Bezug 
auf das Silber zugetheilt wird, und zwar der 
Silberrubet, sowohl an sich als in allen seinen 
Unterabtheilungen, zu drei Rubel fünfzig Ko, 
peken Banko, Assignationen. 

III. Nach diesem festgesetzten und unver, 
änderlichen Cours wird es Jedermann freige, 
stellt^ ln Silber oder Assignationen folgende 
Zahlungen zu machen: s) Alle Steuern und 
Abgaben an die Krone^. die Landesgemeinde, 
und andere Lasten der Art, und überhaupt 
alle von der Krone festgesetzten und ihr zu, 
kommenden Zahlungen; d) alle Zahlungen, 
die taxweise bestimmt sind, als z. B. Brief, . 
porto, Bezahlung, der Postge'der,, für Salz, 
für die verpachteten Getränke, Stempelpapier, 
Pässe, Tabacksbanderollen und so weiter, c) 
Alle Zahlungen an die- verschiedenen Kredit« 
anstalten des Reichs^ die Kollegien der öffent, 
lichen Fürsorge, und Privatbanken, die von 
der Regiernng bestätigt worden. 

IV. Gleicherweise werden alle etatsmäße'gen 



Ausgaben, alle Zahlungen der Krone und der 
Kreditanstalten, die Procente füt die Reichs» 
schätz, Billette und für die in Assignationen 
ausgestellten Reichsschuldscheine, nach demsel« 
ben unveränderlichen Cours in Silber oder 
Assignationen berichtigt werden, je nachdem 
die Eine oder die Andere Geldsorte sich in den 
Kassen vorfindet. 

V. Alle oben bezeichneten Zahlungen und 
Verausgabungen, sind nach dem bestimmten un, 
veränderlichen Cours, vom Tage der Publici-
rung gegenwärtigen Manifestes an, zu be< 
werkstelligen; doch der Abgabekurs, welcher in 
Erwartung entscheidender Maßregeln über das 
Geldwesen, für dieses Jahr auf 3 Rubel 60 
Kop. beibehalten worden, hat, als einmal be, 
statigt, bis zum 4840sten Jahre in diesem 
Verhältniß fortzubestehen, und zwar für Steu
ern, Abgaben und alle die Zahlungen, welche 
im III. Punkt Litt. 2) und b) benannt wor» 
den, ebenso wie für alle etatsmäßige und die, 
sen ähnliche vorherbestimmte Ausgaben der 
Krone. Aus demselben Grunde, und da es 
der handeltreibenden Klasse nachtheilig wäre, 
den Zollkurs in der Mitte des Jahres zu 
verändern, wird solcher auch bis zum Jahre 
434O beibehalten. 

Vi. Alle Berechnungen, Verbindlichkeiten 
und überhaupt jede Art von Abmachung zwi, 
schen der Krone und Privatpersonen und die, 
ser mit der Krone, so wie alle Geschäfte von 
Privatpersonen unter einander, sind von nun 
an einzig auf Silbermünze zu schließen und 
abzumachen. Da aber bei der Größe des 
Reiches, diese Vorschrift nicht sogleich im 
ganzen Umfange desselben in Wirksamkeit tre, 
ten kann, so ist solche in ihrer ganzen Kraft 
nur vom 4sten Januar des Jahrs 4340 als 
verbindlich zu betrachten, von welcher Zeit an 
weder die Gerichtsstellen, noch die Makler und 
Notare, unter ihrer eigenen Verantwortlich» 
keit, Abmachungen aufAssignationen zurAus, 
fertigung oder Bekräftigung annehmen dürfen. 
Doch mögen alle Zahlungen, sowohl für frü, 
here auf Assignationen, als für neue in Sil, 
der ausgestellte Abmachungen und Uebereiw 

kommen, ohne Unterschied, in Silber oder 
Assignationen, nach dem im II. Artikel fest« 
gesetzten Cours berichtigt werden, und hat 
niemand ein Necht, die Annahme von Silber 
oder Assignationen ohne Unterschied nach die
sem Cours zu verweigern. 

VI?, Die Norm der Darleihen aus den 
Reichskredit, Anstalten , wird von nun an 
ebenfalls auf StHer bestimmt, und zwar zu 
fünf und siebenzig) fechszig und fünf nnd vier, 
zig Rubel Silber auf die männliche Re, 
Visionsseele. 

Vlil. Um dem Verwechseln der Geldsorten 
alle mögliche Wege zu eröffnen, wird es den 
Kreisrentereien zur Pflicht gemacht, nach Maß
gabe ihres Kassenbestandes, dem bestimmten 
Cours von 3 Rubel 60 Kop. gemäß Assig, 
nationen gegen Silber und Silber gegen As, 
signationen zu verwechseln und zwar jedem 
Verlangenden in eine Hand bis zu 400 Rbl. 
Silber oder Assignationen, nach Verhältniß. 

IX. Es wird auf das Strengste verboten, 
den Assignationen irgend einen andern Cours 
als den oben bestimmten beizulegen, eben so 
auch Silber und Assignationen, auf beide zu, 
gleich, ein Agio in Form von Proeenten zu, 
zufügen, oder sich fernerhin, bei neuen Trans, 
aktionen, der sogenannten BerechnungSart auf 
Münze zu bedienen. Der Wechselkurs an den 
Börsen, so wie alle Anzeigen in den Cours, 
zet.teln, Preiskuranten und dergl., sind von 
jetzt an in Silber anzumerken; eine Anzeige 
des Courses der Assignationen soll aber in 
Zukunft an den Börsen gar nicht mehr statt, 
finden. 

X. Die Goldmünze wird von der Krone 
und den Kreditanstalten um 3 Proeent höher 
als die Silbermünze verausgabt und ange
nommen, und zwar der Imperial auf 40 Ru, 
bel 30 Kop., der halbe Imperial auf 6 Rbl. 
46 Kopeken Silber. 

XI. Um alle Beeinträchtigungen der Zah
lenden in den Kronskassen und Kreditanstalten 
zu beseitigen, wird eS diesen zur Verpflichtung 
gemacht, bei Zahlungsleistungen keine Russi» 
schen Münzen, sowohl vok» früherem als jetzi, 



gem Stempel, unter dem Vorwand zurückzu, 
weisen, daß die Stempel nicht mehr deutlich 
waren, oder es am Gewicht fehle, wenn nur 
die Zeichnung des Gepräges zu erkennen ist, 
weshalb denn nur beschnittene, durchlöcherte 
oder befeilte Münzen den Zahlenden zurückzu, 
geben siud. ^ 

XII. Die jetzt im Umlauf stehende Kup, 
fermünze hat bis zu deren. Umschlag in Sil« 
berwerth, folgender Weise ferner zu kursiren: 
a) Es werden drei und ein halber Kopeken 
Kupfer einem Silberkopeken gleichgestellt (so» 
wohl in Ansehung der Kupfermünzen, weiche 
auf dem Fuß von 36, als der,. welche auf 
dem von 24 Rubel aus dem Pud geschlagen 
worden.) b) Die Kupfermünze ist in den. 
Kronskassen so wie früher, bei dm Steuern^. 
Abgaben ^ Gefällen und andern Zahlungen^, 
ohne Einschränkung der Quantität, in Zahl 
lung-zu nehmen,. doch mit Ausnahme derjeni, 
gew Fälle>. wo die. anzunehmende Menge von-
Kupfenmünze kontraktmäßig bestimmt ist;, die 
Kreditanstalten sind nicht verbunden, mehr-
Kupfermünze als für 10 Rubel. Selber anzu« 
nehmen; unter Privatpersonen hängt aber die. 
Sache von gemeinsamen Uebereinkommen ab. 

Gegeben zu St. Petersburg am 1. Juli' 
im Jahr des Heils 1339, Unserer Regierung, 
aber im 14ten. 

Das Original ist Allerhöchst- eigenhändig) 
unterzeichnet:. 

N i k o l a u s «  

UkaS an den d i r ig i renden Senat» 
Auf die Vorstellung des Finanzministers,, 

welche im Reichsrath erwogen worden, befeh« 
len Wir: Um die leicht kweglichen Werth; 
zeichen zu vermehren, von Isten Januar 
an bei der Reichskommerzbank> eine besondere 
Depositenkasse für. Silkrgeld- auf. folgender. 
Grundlage zu errichten. 

I.. Die Kasse nimmt von jedem,, der es 
wünscht. Einlangen von Silbergeld Russischen^ 
Geprägs zur Aufbewahrung an.. 
Ii. Die bei der Depositenkass? eingetragenen. 

Dummen werden von der Kasse der Kommerz;. 

bank abgesondert unantastbar «nter der Veri 
antwortlichkeit dieser Bank und unter der 
Oberaufsicht besonderer Direktoren, welche von 
dem Konseil des NeichSkreditwesens aus sei« 
nen Mitgliedern gewählt werden, bawahrt, 
und kann aus dieser Kasse keine andere Ver« 
ausgabung stattfinden, als zur Einlösung ihrer 
Depositenscheine. 

III. Gegen die erhaltenen Einlagen, giebt 
die Bank Depositenscheine, unrer der Benen« 
nung Billette der Depositenkasse, vorerst im 
Werth von drei, fünf, zehn und fünf und zwan« 
zig Silberrubeln; in der Folge aber können, 
wenn sich der Bedarf äußert, auch Billette 
von einem, fünfzig und hundert Silberrubeln 
verausgabt werden. 

IV. Diese Billette werden nach einer bei 
sondern Form angefertigt und mit der Unter« 
schrift des Kollegen des Oberverwalters der 
Kommerzbank, eines Direktors und KassirerS, 
und auf der Rückseite mtt einem Auszug über 
die Grundregeln der Depositenkasse versehen. 

Der. Finanzminister wird zu seiner Zeit 
die Muster dieser Billette dem dirigirenden 
Senat vorstellen und in alle Ministerien, Ober
verwaltungen^ und. Kameralhöfe versenden. 
Auch sind solche bei allen Handelsbörsen an, 
zuschlagen^ 

V. Die^ Billette der D^ositeukasie haben 
im ganzen. Reiche dem Silber gleich» und ohne 
irgend ein Agio,, zu eirkuliren, unb zwar bei 
allen innern Zahlungen und Verbindlichkeiten^ 
sowohl zwischen Privatpersonen mit der Krone,, 
und den. Reichskreditanstalten, als auch der 
Krone und Kreditanstalten mit Privatpersonen,, 
so wie dieser letztern unter einander. 

VI. Sobald Billette der Depositenkasse zu« 
rückgebracht werden,, erhält der Vorzeiger so« 
gleich und ohne allen Verzug, auch ohne irgend, 
einen Abzug für die Verwechselung und Auf« 
bewahrung, die ihm zukommende Summe vom. 
Silbergeld. 

VII.. Die ausgezahlten Billette werden be, 
sonders aufbewahrt; und wenn solche zmw 
weitern Umlauf tauglich sind, können sie theils 
M Verausgabung, gegen neue. Einlagen,. thxilS. 



zur Verwechselung alt gewordener der Deposi, 
renkasse vorgelegten Billette benutzt werden. 

VIII. Billette, die mit der Post versandt 
werden, zahlen die gewöhnliche Versicherung 
nach der Summe und das Porto nach dem 
Gewicht. 

IX. Auf die Verfälschung dieser Billette 
werden dieselben Gesetze angewandt, welche 
über die Nachmachung von Reichspapieren b» 
stehen. 

Bemerkung.  Der  Empfang in  der  Komt 
merzbank von edlen Metallen 
in Barren oder Gefäßen, 
zur Aufbewahrung, besteht 
nach den darüber geltenden 
Verfügungen fort. 

X. Zur Geschäftsführung der DepositenkaM, 
wie auch der deponirten edlen Metalle in Bar» 
ren und Gefäßen (Punkt IX.), wird bei der 
Kömmerzbank eine besondere Expedition' der De, 
positenkasse errichtet, welche unter der allge
meinen Aufsicht des Oberverwalters der Bank 
und unter fpecieller Direktion seines Kollegen, 
aus zweien Direktoren, einem ältern und jün, 
gern, und zweien dergleichen von der Kauft 
Mannschaft erwählten, nebst dem erforderlichen' 
Beamtenpersonal besteht und aus- dem Gewinn« 
der. Kommerzbank erhalten wirk 

XI.. Es wird dem Finanzministk aufgetra? 
g?n> der Verwaltung der Ktedltkasse die erfor
derlichen speciellen Instruktionen,, sowohl über' 
die gehörige innere Einrichtung des Rechnungs, 
und Kanzleiwesens, als auch die Bewahrung 
der Kasse und überhaupt über alle Verrichtung 
gen der Expedition, nach dem Beispiel ühntte 
cher Anordnungen bei andern Kreditanstaltek»-
und nach vorhergehender Vereinbarung mit dem -
Reichskontrolleur vorzuschreiben, und zu seiner 
Zeit alle getroffene Anordnungen dem Konsei! 
der ReichSkreditanstalten zur Nachricht mitzw-
theilen. 

XII. Zur Vergewissernng über die Geschäfts« 
führung der Depositenkasie> wird außer der" 
innern Kontrolle noch eine höhere von Seiten-
des Konseils der Kreditanstalten bestimmt,, 
und zur- Aufsicht über die unverletzte Aufbe

wahrung der deponirten Summe, hat dieses 
Konseil alljährlich aus seiner Mitte einen De, 
putirten vom Adel und einen andern von der 
Kaufmannschaft zu erwählen, welche nicht blos 
den monatlichen Kassenrevisionen zu assistiren, 
fondern auch dergleichen unvorhergesehene vor, 
zunehmen haben. Die Operationen der De, 
positenkasse werden den Rechnungsabschlüssen 
der Kommerzbank beigefügt. 

Der dirigirende Senat wird nicht ermangeln, 
zur Erfüllung alles dieses die gehörigen Ver, 
anstaltungen zu treffen. 

Das Original ist Allerhöchst eigenhändig 
unterschrieben: 

St. Petersburgs . Nikolaus, 
den 4. Zuli 4639. 

Par is ,  vom 42.  Ju l i .  
Einem Briefe aus Algier zufolge, beträgt 

die Zahl sammtlicher in den Französischen 
Besitzungen in Afrika befindlichen Truppen 
34,600 Mann, davon kommen 43,800 Mann 
auf Algier, 6000 Mann auf Oran, Mosta, 
Zanem und Arzew und 44,000 Mann auf 
Konstantine. 4000 Mann sind in den Ho» 
spitälern. 

Gestern Abend waren alle Offiziere der 
Garnison in ihren Kasernen confignirt. Von 
jedem Regiment hielt sich die ganze Nacht 
hindurch ein Bataillon zum Aufbruche bereit. 
Heute Morgen wurde dieser Befehl zurückg« 
nommen, aber es fanden wieder mehrere Ben 
Haftungen statt. 

Auf Befehl des Marine»Ministeriums ist 
zu Rochefort mit dem Apparat der Herren 
Peyre und' Roche zur TrinkbarMachuNg des-
Seewassers ein Betsuch gemacht, und dieser 
Apparat dann an Bord det Kriegsbrigg ,Aorda„ 
gebracht worden. Die offiziellen Berichte ver, 
kündigen den glücklichsten Erfolg, sowohl waS 
die gute Geschaffenheit des Wassers, als den 
geringen Kosten, Aufwand betrifft. Der Ap, 
parat nimmt kaum den Platz einer gewöhn, 
lichen Schiffsküche weg, und liefert selbst für 
die zahlreichste Equipage hinlängliches Wasser 
zum Trinken' und zum Kochen. Es ist bei 
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schlössen worden, an Bord eines jeden Kriegs« für Collins und Lovett Cantion zu stellen, 
schiffes einen solchen Apparat aufzustellen. sind gescheitert. „Die Sache des Chartismus", 
In Frankreich werden jährlich 216,620 heißt es in dem Berichte aus Birmingham, 

Kilogramme edler Metalle in den Münzen „hat durch die Erfolge, welche die Polizei ge« 
ausgeprägt,-die einen Gelbwerth von 48 gen sie erhalten, einen harten Stoß bekommen, 
Millionen Fr., und zwar 6 Millionen in Gold und ob er sich davon wieder erholen wird, 
und 43 Millionen in Silber haben. Ein hängt größtentheils von dem Resultat der 
Drittheil dieser Summen wird allein in Pa- Schritte ab, welche Herr Attwood im Unter« 
vis geschlagen» Hause mit Bezug auf die National 5 Petition 

Aus Perigueux wird gemeldet, daß das thun dürfte. Alle Parteien in Birmingham 
bekannte Wunderkind Vito Mangiameli aus sehen diesem Resultate mit ängstlicher Erwar« 
Sicilien in dem dortigen Gymnasium öffent« tung entgegen." 
lich aufgetreten wäre und auch hier, wie seit SpanischeGrenze. 
zwei Jahrm überall in Frankreich und England, Im Mvmorial Bordelais vom 11. 
alle Anwesenden durch die Leichtigkeit, mit Juli liest man: „Man schreibt uns aus 
welcher er die schwierigsten arithmetischen Madrid vom ö. Juli die wichtige Nachricht, 
und algebraischen Aufgaben löste, in Erstaus daß die verwittwete Königin im Begriff sey, 
nen setzte. Wie es heißt, wird er nach Veen« sich ins Ausland zu begeben. Sie soll sich 
digung seiner Reise seine RechenMethode freiwillig dazu entschlossen haben, weil sie da» 
bekannt machen, die. Nach der Versicherung durch die Wiederherstellung des Friedens zu 
seines Lehrers, Comparato, höchst einfach und erleichtern glaubt.^ Dies soll auch der Grund 
allgemein verständlich ist. . - seyn, weshalb der Marquis de la Amarilla 

London, vom 12. Juli. durch einen Regienmgsbefehl nach Madrid 
Die letzten Nachrichten aus Birmingham berufen worden ist. Es heißt, die Königin 

lauten sehr beruhigend. Am Donnerstag Abend wolle dem Marschal Esparrero. dem Marquis 
war die ganze Stadt vollkommen zur Ord» de las Amerillas und dem Grafen Qfalia die 
nung zurückgekehrt. Vierzig Londoner Poli« Regentschaft übertragen, die dann die nöthi« 
zei« Beamte waren schon wieder von dort gen Maßregeln zu ergreifen habe, um das 
abgegangen, und das Militair hatte sich wie« Land auf ein politisch, dynastisches Ueberein« 
der in seine Kasernen zurückgezogen. Der kommen zur Pacisiizirung der Halbinsel vor
Magistrat hatte das Zeugniß eines Londoner zubereiten. Die Quelle, aus der wir diese 
Polizei«Jnspektors vernommen, der sich auf Nachricht erhalten, verdient volles Vertrauen, 
eine frühere Versammlung in Birmingham Haag, vom 13. Juli. 
bezog, bei welcher der eingezogene Chartisten- Bei der Vermählung Sr. königl. Hoheit 
Abgeordnete Harney von Northumberland ge, des Erbprinzen von Oranien sind die össentli« 
genwärtig gewesen war, der aufrührerische chen Aufgebote vergessen worden, ohne welche. 
Reden gehalten und das Bolk unter Anderem nach den Landesgesetzen, eine Ehe nichtig ist, 
auf die Ochsen und Schaase aufmerksam ge« so daß, wenn der Prinz plötzlich stürbe und 
macht hatte, die auf den tausend Hügeln des die Prinzessin von einem Sohne entbunden 
Landes weideten und die, wie er sagte, dem würde, dieser nicht König werden kannte. 
Herrn gehörten; was aber dem Herrn gehöre. Man wird das Versäumte schleunig nachholen, 
gehöre auch dem Volke. Der Arrestant ist Die Niederländische Flotte besteht gegenwärt 
sehr kranklich, so daß er arztlicher Hülfe be« tig aus 2 Schiffen (Zeenw und Neptunus) 
darf, und da das Zeugen, Verhör nicht voll« von 64 Kanonen, 6 von 74 K., 1 von 64 
ständig vorgenommen werden konnte, so ist K., 2 von 60 19 von 32 bis 64 K., 28 voy 
die Sache ausgeletzt worden. Alle Versuche, 18 bis 23 K. und 16 von 7 bis 14 K.^ im 



Ganzen aus 64 Kriegsschiffen mit 2377 Ka, 
nonen, ohne 103 Kanonenboote. (Züsch.) 

Konst antin opel, vom 2. Juli. 
Sultan Abdul; Medschid hat bei seinem 

Regierungs, Antritte sogleich an die Landt 
armee in Kleinasien sowohl als an die Flotte 
den Befehl erlassen, daß die Feindseligkeiten 
gegen Mehmed Ali eingestellt werden sollen. 
Diese Maßregel hat in der Hauptstadt die 
günstigste Wirkung hervorgebracht und giebt 
der Hoffnung Raum, daß die Differenzen mit 
dem Aegyptischen, Statthalter im gütlichen 
Wege ausgeglichen werden dürften. 

Die Ceremonie der Säbel > Umgürtung, die 
bei den Ottomanischen Herrschern die Stelle 
der Krönung vertritt, soll am Ilten d. M. 
mit dem gewöhnlichen Gepränge stattfinden. 

Die Polizei hat in diesen Tagen die größte 
Wachsamkeit entwickelt; dk Schildwachen sind 
überall verdoppelt worden, und zahlreiche Pa
trouillen durchziehen bei Tag und bei Nacht 
die Straßen der Stadt und der Vorstädte. 
Auch ist die öffentliche Sicherheit nicht einen 
Augenblick gestört worden. 

vermischte Bachrichten. 
— Dem Römischen Chirurgen Angelo 

Comi ist es, nach langen Versuchen, endlich 
gelungen, die Bereitung, den menschlichen 
Körper und seine Theile in Steinesharte für 
ewige Zeiten zu bewahren, wieder zu enr; 
decken. Die von ihm bisher gelieferten Pro, 
ben lassen nichts zu wünschen übrig. 

— Zu Meteln starb Anna Maria Deiters 
mann, geborne Elbers, ,m Altec von 10Z 
Jahren, 9 Monaten 6 Tagen, nachdem sie 
bis zum letzten Tage völlig gesund gewesen 
war. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai, 

ferlichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß das zur Concursmasse weiland' 
hiesigen Bürgers und Reepschlazermeisters 
Johann Heinrich Hoffmann gehörige, in hie» 

figer Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
fammt Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Torge 
aus den 19ten, LOsten, Listen Septbr. a. c. 
und der etwanige Peretorg auf den 27ten Sep, 
tember c. anberaumt worden sind. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert 
an den angesetzten Tagen Vormittags Uhr 
sich in dem Vogteigerichte einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und zu gewär» 
tigen was weiter Rechtliches geschehen wird. 
Pernau Rathhaus, am 18. Juli 1839. 

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

Demnach Ein Wohledler Rath der Kaiser, 
lichen Stadt Pernau über den Nachlaß des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Reepschlä, 
germeisters Johann Heinrich Hossmann ven 
Concurs decretirt hat; als werden alle und je, 
jede, welche an die Concursmasse des genann, 
ten Reepschlägermeisters Johann Heinrich 
Hossmann, aus ingroffirten Obligationen, oder 
aus irgend einem anderen Nechtsgrunde An« 
fvrderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen inner
halb sechs Monaten a clato sub poeoa 
^raeclusi rechtsgültig allhier anzugeben, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pra, 
clusivischen Friste, niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern ipso facto 
präcludirt werden soll. Lunatum Pernau 
Rathhaus, den 17. Juni 1839. 
/ 7 < > In Kdein 

C. S ch m i d, 
Livitat. kernavieos. 

No. 997» et Lecretar. 

Bekanntmachung. 
Von Einem. Löblichen Kämmerei-Gerichte 

der Kaiserlichen Stadt Pernau wird das Aus, 
.graben schwarzer Erde und das Stechen von 
Rasen auf der Stadt Viehweide und andern 
öffentlichen Plätzen desmittelst auf das strengste 
verboten, und wnden Contravenienten sogleich 
der kompetenten Behörde zur Bestrafung üben 
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geben werben. Pernau Aämmerei, Gericht, 
den 16. Juli 1839. 

Sberkämmerer Rogenhagen. 
Friedr. Kymmel, 

?rc>tocol .  Lssnisr .  

Dekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
habe ich hierdurch die ergebenste Anzeige macheu 
wollen, daß ich mich zu dem bevorstehenden 
Jahrmarkt abermals mit einer Auswahl der 
modernsten Haarfrisuren für Damen/empfehle; 
und verspreche zugleich alle von mir gefertig
ten Arbeiten, so wie bisher, auch fernerhin 
zur vollkommenen Zufriedenheit und zu den 
billigsten Preisen zu liefern; um geneigten Zu« 
spruch bittet E. Linde mann. 

Mein Logis ist im Notair Feldmannschen 
Hause am Wall, unweit der Jahrmarkts, 
buden. 

Mit obrigkeitlicher Bewilligung wird 
Unterzeichneter 

eine Verfpielung 
von fünf Kommoden, sechs Tischen und einem 
Schreibe»Bureau, von gutem Holze und ge» 
schmackvoll gearbeitet, veranstalten. Es sind 
306 Loose und das Loos kostet 2 Rubel 60 
Kopeken Kupf. Die Loose sind zu haben: 
in den Weinhandlungen der Herren Raths» 
Herr Specht und Herrn Aeltermann Stein, 
auch bei mir selbst, wo auch die Sachen zu 
besehen sind. Faberge, Tischlermeister. 

Ginem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
bei mir, ein in bedeutendem Vorrath Damen, 
Hüte, Hauben und gemachte Blumen, so 
wie auch Haarblumen, Locken, Halbtouren und 
Flechten zu haben .sind. Pernau, den Z0. 
Jpli 1839. Maria Hoffmann, 

wohnhaft im Hause des Schlossermeisters 
Herrn Sieck. 

Ein kupferner Destillirkessel von circa 
30 Stof, ist zu verkaufen bei 

Notair Wartinsohn. 
Gut ausgebrannte Ziegelsteine zu 30 Rbl 

Bn. das Tausend, sind zu haben bei dem 
Herm Postmeister WeiSman. 

Bei mir sind nachstehende ehstnische Büchel/ 
chen zu haben: 

Willem Nawi 
ello i pawad, das Exemplar zu 26 Kopeken. 

Waene Mark. 
Üks ello,kaik , miS meie hea Ma,rahwa 
armsa lastele luggeda, ja elloöppetusse märki 
ennestele sest nouda, armastusses Saksa,kelest, 
Ma-kele on üllespannud, Karel Maddis 
Henning, Jerwama Peetri Oppetaja. Das 
Exemplar zu 20 Kopeken. 

I e n o w e w a  e l l u s t ;  
ükö wägga armaö ja Halle luggemine 

wannemate ja lastele. 
Das Exemplar zu 26 Kopeken Knpfer,Mze. 

G. Marquardt. 
Der aus Mitau hier angekommene Schee« 

renschleifer F. Mi-H^son, wohnhaft im Hause 
des Schuhmachermeisters Herrn Weber, em» 
psiehlt sich bestens. 

Da ich mich hier als Backer, Meister eta, 
blirt habe, so zeige ich solches Einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum mit der ergeben, 
sten Bitte an, mir ihr werthes Zutrauen 
zu schenken, welches ich durch die Anfertigung 
guter Waare, werde zu verdienen suchen. 
In der Stadt ist'täglich frisches Brodt im 
Hause der Madame Fraas, zu haben. Pernau, 
den 14. Juli 1839. JustinuS Mathiesen. 

Auf Ersuchen des Dänischen UnterthanS 
Schiffs, Capitaine Hans H. Friede welcher 
Pernau verlassen hat, mache ich hierdurch be« 
kannt, daß diejenigen, welche etwa an densel« 
ben rechtsbeständige Forderungen haben -sollten, 
sich mit den Beweisen darüber innerhalb vier 
Wochen bey mir melden mögen. Königlich 
Dänisches Vice,Consulat zu Pernau, am 20. 
Juli 1639. G. von Härder, 

' Königlich Dänischer Vice,Consul. 
Vom 16. bis zum 22. Juli. 

GLtsutte. St. Nicolai, Hirche: Rojalie 
Amalie.*) — St. Elisaberh'sl Kirche: An, 
na Dorothea, eine Soldaten Tochter. 

HZ" Vom heutigen Wochenblatt ist das Stück zu 20 Kop. zu haben. 
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Im Namen des Generale Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 10. Juli. Jahren sogar mit unerwarteter Schnelligkeit. 
Das Allerhöchste Manifest vom Isten Die Ursachen dieses Steigens sind bekannt 

Juli d. I., über eine neue Feststellung der genug; sie gründen sich sowohl auf jene Maß, 
Geldverhaltnisse des Reiches und der mit solchem regel selbst, als auch überhaupt auf die Er« 
in unzertrennlicher Verbindung stehende UkaS höhung des Kredits des Reiches, unter einem 
von demselben Datum, über die Errichtung weisen und gemäßigten, aber zugleich starken 
einer Depositenkasse, bezeichnen eine wichtige und entschlossenen Herrscher; auf der stufen« 
Epoche in der innern Verwaltung des Reiches, weisen Eröffnung vieler neuen Quellen des 
und ohne Zweifel wird das Publikum diesen Nationalreichthums, dem. Ackerbau, den Ge« 
wohlthatigen gesetzlichen Verfügungen alle die werben, insbesondere den Manufakturen, dem 
Aufmerksamkeit widmen, welche ihr gemein« Handel und im Allgemeinen auf das Streben 
nütziger Zweck erfordert. Alle frühere Ereig« aller Klassen zur Verbesserung ihres Zustan« 
Nisse im Geldwesen des Reiches bei Seite des. Auf der andern Seite hingegen konnte, 
gesetzt, da solche der Geschichte verfallen sind, weder nach den Grundsätzen einer gesunden 
also blos mit Hinsicht auf den gegenwärtigm Nationalökonomie, noch nach den Erfahrungen 
Zustand der Dinge, beschäftigen zwei Haupt, der Zeiten, ein wandelbarer Zustand des Geld« 
Verhältnisse die Regierung und beunruhigten wesenS endlos fortdauern; denn wenn in stü: 
das Publikum, das eine ein sehr wesentliches, herer Zeit viele, ja leider zu viele, durch das 
das andere ein zufälliges, aber wohl noch schab, Sinken der Assignationen verloren, so müssen 
licheres. - Das erste Verhältniß betrifft das jetzt andere durch ihre Verbesserung »n Scha« 
Besserwerden unserer Assignationen, welche seit den kommen. Das zweite Verhältniß bezieht 
der Einstellung aller fernem Emissionen, all; sich auf ein gewisses Volksagio, oder dle »o, 
mählich im Gerthe stiegen und in den letzten genannte Berechnung nach Münze, welches 
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zwar sich nSch dem BörsencourS regelt, aber dem Börsenkurs letzterer Zeit angenäherter 
indem man dem Silber und den Assignatio, von 3 Rbl.' 60 Kop. für. den Silberrubel, 
nen verhältnismäßige Zusatzprocente beilegt. Der erste Lours hatte Manches für sich; 
dem Emen Gewinn, dem Andern Verlust doch in Betracht, daß eine Regel, welche dem 
durch ein bestandiges Erhöhen dieses Agios Staat für die ihm zukommenden Zahlungen 
zufügt; in welchen Erhöhungen gerade die anzunehmen frei stand, billig nicht als bestimm,' 
Lebenskraft dieser sonderbaren BerechnungSart ter Maßstab für Privatverhandlungen gelten 
besteht, indem diejenigen, welche sich auf diese kann^ wurde es für rechtlicher gehalten, letz« 
Art Gewinn erzielen,, um ihre früher einge» tern Cours anzunehmen, gegen den wohl we, 
gangenen Verbindlichkeiten mit einigen Pro, der Gläubiger noch Schuldner sich zu beschweren 
centen Vortheil zu berichtigen, zu einer fort« Ursache hätten. Was die Zeit der Einführung 
währenden Erhöhung dieses Volkscourses ge« einer neuen Ordnung betrifft, so wäre es zwar 
neigt werden müssen. Eine Tendenz,, deren wünschenswerth gewesen, die Epoche des Iah, 
Ende gar nicht abzusehen ist, und welche durch reswechsels zu wählen, allein die durch man, 
die sonderbare Art von Agiospiel nicht blos cherlei Umstände hervorgerufenen Erwartungen 
zu außerordentlicher Störung aller Geldum, des Publikums und besonders die Unmöglich-
würfe der Nation gereicht,, sondern auch zur keit, das in der letzten Zeit reißend wachsende 
besondern Bedrückung, der untern Volksklassen Volksagio länger zu dulden,, verboten jeden 
dient.. Die Regierung hat beide Mißverhält, weitern Aufschub. Nachdem man sich über 
nisse,. nebst einigen von minderer Wichtigkeit,, beide obengedachte Verhältnisse entschieden hat, 
doch mit obigen in. Verbindung stehenden,. te> blieb eine andere höchst wichtige Frage zu 
zu beseitigen.. Eine schwere und vielseitige entscheide, und zwar: die Schaffung eines 
Aufgabe! Lange dauernde Ueberlegungen wa» leicht beweglichen, der Silbermünze gleichgel, 
ren unumgänglich; zuletzt aber die Entscheid tcnden Werthzeichens, welches durch aus um 
dung nicht weiter aufzuschieben, besonders entbehrlich wurde, sobald die Silberrubel als 
nachdem die Bestrebungen vieler wohldenkenden Hauptzahlmittel im Reiche hergestellt wur, 
und aufgeklarten Personen, das Volksagio, den, während bei der ungeheuren Größe des, 
durch gemeinsame Uebereinkunfr, zu beseitigen, selben und dem Gewicht der Silbermünze, ihre 
nur bis auf einen gewissen Grad im. Kampf Versendung, von. einem Ort zum andern, be» 
gegen Gewohnheit,. Vo.rurtheil, und Gewinn? sonders., in weite Entfernungen, bedeutende 
sucht, bestehen konnten,, obwohl eben, diese Be, Schwierigkeiten darbietet; Schwierigkeiten, 
strekungen,. durch ihren Einfluß auf die- allge, welche der Reichsschatz nicht weniger als Pri, 
meine Meinung über, das eigentliche Wesen, varpersonen empfindet. In dieser Hinsicht ist 
dieses Agios,, einen- sehr bedeutenden Nutzen durch abgedachten. Utas eine Depositenkasse 
gehabt haben.. Indem die Regierung zu wei, bei der Kommerzbank, errichtet worden^ welche 
tern Maßnahmen, gegen, abgedachte M'ßver« Billete besonderer Form für die- eingetragenen 
Hältnisse schritt, mußte sie zwei- Hauptfragen. Summen verausgabt.. Es ist. auch kein Zwei,-
im Auge behalten:.— Die erste' über, den fel, daß bei den entschiedenen Maßregeln, 
Cours der Assignationen,, die- zweite über die welche über die Unverletzlichst dieser Kasse 
Zeit der Einführung einer neuen. Ordnung der vorgeschrieben word'en, sowohl Privatpersonen 
Dinge. In erster Hinsicht konnte natürlich als auch der Rekchsschatz,. sich dieses, erleich, 
keine Rücksicht auf den frühern- Bestand, der ternden Mittels gerne bedienen werden, sobald 
Dinge genommen werden, sondern- man^ mußte» nach und nach dieses Werthzeichen dem Volk 
sich an den jetzigen Zustand derselben halten., .mehr bekannt wird, so wie denn die Reich§, 
Hier lagen zwei Ansichten vor: Der bestehende schatzbillette nach einiger Zeit ein beliebtes 
Abgabenkours von 3 Rbl. 60 Kop. und ein Zahlmittel geworden sind. Nunmehr aber 
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kann die Frage entstehen, ob sich die Regie, berichtet aus Tunis vom 17. Zunl: „Die 
rung auf die jetzt genommenen Maßregeln wiederholte Anforderung Frankreichs an den 
beschränken wird, und ob sie überhaupt zw Bei, die Festung Keff auszuliefern, hat die 
länglich sind? Hierauf ist zu antworten: Daß, Tunesische Regierung in die lebhafteste Unrm 
nachdem der Hauptgrund gelegt worden, die he versetzt. Die Französische Regierung re, 
Regierung mit Recht erwarten kann, das klamirt die gedachte Festung als eine Besitzung, 
Publikum werde mit Vertrauen den Verfü» welche im Zahre 1784 zur Provinz Konstan-
gungen entgegensehen, welche der Erfahrung tine gehörte. Sie liegt auf der äußersten 
nach zu seiner Zeit zur völligen Wiederher- Grenze beider Gebiete, und nimmt eine wich« 
stellung der Einheit der Zahlmittel im Lande tige Stellung ein. Unterdessen hat der Bei 
erforderlich seyn dürften. Ohne Zweifel ist es die Garnison verstärkt, für den Fall, daß die 
die Verpflichtung eines Zeden und Aller, zum Französische Besatzung von Konstantine viel» 
Zweck der Regierung, gleich Anfangs mitzu- leicht einen Handstrich unternehmen sollte, 
wirken, indem alsdann die Erfolge der jetzt Als der Französische General, Konsul vor eini-
bestimmten Hauprgrundlagen und deren wei, gen Tagen mit seiner Familie und seinem 
tere EntWickelung leicht und vollständig seyn Dollmetscher vom Lande zurückkehrte und 
müssen. Es ist übrigens unnöthig hinzuzu, in Goelette anlangte, wurde er von der Wa, 
fügen, daß obengenannte Maßregeln Lurch, che. am Thor zurückgewiesen. Der Konsul 
aus nicht die Folge irgend einer finanziellen hat seine Beschwerde eingereicht und man 
Aushülfe sind oder gar irgend einer versteckten erwartet mit Ungeduld den Ausgang. Eine 
Absicht, da jedermann der steigende Wohlstand Französische Kriegsbrigg ankert seit einigen 
des Landes und die Lage der Finanzen bekannt Tagen auf der hiesigen Rhede." 
sind; und blos diese Verhältnisse machen die Äus Toulon wird vom 17ten d. M. 
Einführung von Veränderungen thunlich, wel, geschrieben, es solle dort eine Reserve? Flotte 
che bei minder günstiger Lage b-denklich und gebildet und der Oberbefehl über dieselbe dem 
sogar unmöglich waren. Wenn übrigens im Contre, Admiral de la Süsse anvertraut wer, 
Anfang einer so bedeutenden Veränderung den, welcher seine Flagge auf dem „Montebello 
manche einzelne Schwierigkeiten entstehen müs« aufpflanzen würde. Außer dem Geschwader 
sen, so werden solche bald durch größere Vor, in der Levante, welches aus 6 Linienschiffen, 
theile vergütet werden, und zwax durch die 2 Fregatten, 2 Korvetten, 3 Briggs und ei« 
Wiederherstellung der frühern festen Lage des mm Dampfboot besteht, bleiben auf der Rhede 
Geldwesens, welche dem Armen sowohl, wie von Toulon noch 3 Linienschiffe, 3 Fregatten 
dem Reichen gleich wünschenswerth und gleich und 6 kleinere Fahrzeuge. 
notywendig ist. London, vom 20. Zuli. 

Von der Wallachischen Grenze, Die Königin ist wieder einmal, «ahrschein-
vom 10. Zuli. lich durch einen narrisch gewordenen Menschen, 

Eben eingehende Nachrichten aus Bu, insultirt worden. Der Mann ritt nämlich, 
charest zufolqe, hat sich Fürst Milosch als Ihre Majestät einen Spazierritt im 
mit seinem 'Sohne, dem Prinzen Michael, Hyde Park machte, bald vor, bald neben ihr, 
plötzlich in das Innere von Rußland, apgeb» . legte die Hand auf das Herz und macht
lich nach Odessa, begeben. Es gehen verschitt überhaupt die lächerlichsten Gestikulation-^ 
dene Gerüchte über die Beweggründe dieser Da er sich nicht zurückhalten ließ, so sah sich 
Reise. Man sagt, Fürst Milosch wolle sich der Stallmeister der Königin, Oberst Cav-m 
nach St. Petersburg wenden. (Züsch.) dish, genöthigt, ihn durch einen PoUzetbeamten 

Paris, vom 19. Zuli. verhaften zu lassen. Bei dem V-rhör vor dem 
Das auf Malta erscheinende „Portefolio" Polizeiamte gab er sich für -inen Handlungs, 



reisenden aus: er war übrigens wohlgekleidet 
und ritt ein gutes Pferd, auch zeigte er bei 
dem Verhör nichts Excentrisches in seinem 
Benehmen. 

Die Morning Chronicle« enthalt nun einen 
längeren Artikel über die Schicksale der Tür: 
kei und des verstorbenen Sultans Regierung, -
an dessen Schlüsse sie sagt: „Was für die 
Türkei noch irgend gethan werden kann,— 
und dessen ist noch viel, wie wir glauben, — 
dazu findet sich jetzt hinreichende Gelegenheit. 
Des Sultans Sohn, Abdul Medschid, soll 
von milder, friedlicher Gesinnung seyn. Dies 
nebst seiner Zugend ist noch ein stärkerer 
Grund, dem Pascha von Aegypten diejenigen 
Bedingungen vorzuschreiben, durch welche dem 
Ottomanischen Reiche der nöthige Grad 
von Kraft und der Provinz Syrien Friede 
und Sicherheit wiederzuverleihen wäre. Em 
gut Theil muß jedoch von dem Resultat des 
Zusammentreffens abhangen, tvelches, wie man 
alle Ursache zu fürchten hat, zwischen Hafiz 
und Zbrahim bereits stattgefunden haben dürf« 
le.« 

Nach den Brandstiftungen in der Nacht 
vom 4Zten auf den ^6ten d. M. find in 
Birmingham keine groben Exzesse weiter vor, 
gefallen, und die Ruhe scheint äußerlich wie, 
der ziemlich hergestellt zu seyn; einige Zusam» 
menrottiruugen, die sich vorgestern bei Hollo, 
way-Head gebildet hatten, wurden von den 
Dragonern und Schützen mit leichter Mühe 
zerstreut. Indeß hegt man doch noch immer 
Besorgnisse vor einer Erneuerung der frühe« 
ren Auftritte; mehrere Familien sollen des, 
halb die Stadt verlassen haben, und die La, 
den waren zum Theil am 16ten geschlossen. 
Die Behörden sind eifrig beschäftigt mit den 
Abhörungen der eingefangenen Meuterer, de, 
ren Zahl auf sechzig angegeben wird; auf die 
gefängliche Einbringung der Haupt > Urheber 
der Brandstiftungen sind Belohnungen ausge, 
setzt. Viele achtbare Individuen sind als 
Spezial, Konstabler vereidigt worden, auch 
hat man die berittene Miliz von Warwickshire 
und Warcestershire aufgeboten, um die Wer, 

sammlungen der Chartisten in der nächsten 
Umgegend der Stadt zu zersprengen. Zhrer 
großen jetzigen Thätigkeit ungeachtet aber hat 
der Magistrat, wie schon erwähnt, doch nicht 
dem strengen Tadel entgehen können, seine 
Pflicht am Montage versäumt zu haben. 
Mehrere Gesuche von Bewohnern Btrming' 
ham's sind bei dem Minister des Znnern ein« 
gegangen, um den Mayor und den Magistrat 
zur Untersuchung zu ziehen, daß sie, obgleich 
vorher gewarnt, nichts gethan hätten, den 
Exzessen vom Montage vorzubeugen. Lord 
Zohn Russell hat darauf, wie er selbst auch 
vorgestern im Unterhause anzeigte, eine Unter, 
suchung verfügt, doch soll er verlangt haben, 
daß die Aussagen derjenigen, welche sich über 
die Behörden beklagten, dem Ministerium des 
Znnern zur Untersuchung eingesandt würden, 
ein Verfahren, das in Birmingham keinen 
Beifall zu finden scheint, weil man eine öffent
liche Untersuchung an Ort und Stelle für 
allein zweckmäßig hält. Man vermuthet da, 
her, daß eine neue Vorstellung an den Mini» 
ster abgehen wird. Heute ist der Unter? Staats, 
Secretair im Ministerium des Znnern, Herr 
Fox Maule, in Birmingham angekommen, 
um die Znstruction des Prozesses gegen die 
Aufwiegler zu beaufsichtigen. Was die Char« 
tisten betrifft, so betreiben sie ihre Pläne zur 
Znsurrectionirung des Landes nach wie vor. 
Zn Manchester unter Anderem sind große Ver, 
sammlungen und sehr aufrührerische Reden 
gehalten worden; einer der Redner, welcher 
den Rath gab, daß Zedermann sich mit einer 
Flinte, einem Bajonnet und einer Pike vers 
sehen und eine Lunte nebst Zündt Apparat 
stets bei sich tragen solle, behauptete, daß ganz 
Schottland in Aufregung sey,' und daß an 
der Grenze 40M0 Mann unter den Waffen 
standen, um sich zu den Chartisten zu schlagen. 
Zn Newcastle wurden ebenfalls mehrere Ver, 
sammlungen gehalten, und in Bolton sind, 
wie es heißt^ die Schmiede Tag und Nacht 
mit der Verfertigung von Waffen beschäftigt; 
in der vorigen Woche allein sollen gegen 5O0 
Piken daselbst Abrizirt worden, seyn» 



Chambery, vom 42. Zulr. 
Gestern ist die schwebende Brücke von la 

Caille, ein Meisterwerk in ihrer Arr, feierlich 
eröffnet worden, und hat den Namen Sr. 
Majestät des Königs von Sardinien, Carlo 
Alberto,,erhalten. Diese Brücke zieht unweit 
des Vorwerkes la Caille über einen ungehem 
ern, von dem Strome Usses ausgehöhlten 
Abgrund, der die Straße zwischen Annacy 
und Ginevra schneidet. Die Länge der Brücke 
betragt 183 und ihre Höhe über dem Bette 
des Stromes gegen 17s Meter, 

Kon st antin opel, vom 19, Juli. . 

Die Nachricht von der am 24sten v. M. 
von Hafiz Pascha bei Nisib erlittenen Nieder, 
läge hatte zwar große Bestürzung bei der 

' Pforre verursacht, doch herrschte in der Haupt, 
stadt die vollkommenste Ruhe. Chosrew und 
Hali'i Pascha entwickeln die größte Thätigkeit; 
Ersterer genießt das unbedingte Vertrauen 
des Sultans. Zn dem Lhatt, welches der, 
selbe am Tage seiner Thronbesteigung cm ihn 
richtete, heißt es: »Ich habe Dich aus eige, 
ner Bewegung zu dem erhabenen Posten ei, 
nes Groß, Wesirs (Sadriazam) und mit un, 
umschränkten Vollmachten versehenen Stell, 
Vertreters (Wekili Mutlak) erkoren und er, 
nannt und Dich mit der Leitung der Angele» 
genheiten des Znnern, der Finanzen und der 
Armee, so wie überhaupt aller Angelegenheit 
ten, beauftragt." 

Am 6. Juli hat Sultan Abdul. Medschid 
zum erstenmale die Moschee feierlich besucht, 
um, dem Gebrauche gemäß, das Freitagsgebet 
zu verrichten. Se. Hoheit begaben sich zu 
diesem Ende in die Moschee von Sultan Ba, 
jazet und besuchten bei. der Rückkehr das Grab 
Zhres erlauchten Vaters, Sultan Mahmuds. 

vermischte Hachrichten. 
— Die Leidenschaft der Spanier für das 

Rauchen ist fast unglaublich. Alter und Rang 
macht darin keinen Unterschied. Der Edel
mann hat innner Cigarren und Feuerzeug bei 
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sich, wie der Bauer; ja der Btttler, der eine 
halbe Cigarre bettelt, oder ein weggeworfenes 
Stück von der Straße aufliest, fein schneidet, 
sorgfältig in Papier wickelt und dabei dann 
auf einige Zeit die Mahnungen deö Hungers 
vergißt» Selbst Knaben vom zartesten Alter 
müssen ihre kleinen Cigarren haben und sogar 
Damen sollen rauchen, was ich jedoch nie ge, 
sehen habe. Kein Geschenk ist dem Spanier 
so angenehm als einige gute Havanna Cigar, 
ren; nichts gewinnt ihn so leicht als die Dar, 
reichung einer Cigarre. Selbst wenn er vor 
Wuth schäumt, bringt die Cigarre eine zau, 
berische Wirkung hervor, sie besänftigt ihn, 
wie Oel die Wellen und verwandelt den Löwen 
in ein Lamm. Wird man von ihm mit Ge, 
waltthat und Raub bedrohe, so kann man 
sich durch eine zu rechter Zeit dargebotene 
Cigarre wenigstens eine artige Behandlung 
sichern.. Es ist deshalb Zedem, der in Spa, 
nien reist, anzurathen, sich mit Cigarren zu 
versehen, um sich die Leute dadurch günstig 
zu stimmen. Durch die Cigarre kann man 
in jedes Haus kommen, mit Zedermann be
kannt werden. Man hält es für eine .fast 
heilige Pflicht, dem, welcher rauchen will, 
Feuer zu geben, und man kann deshalb an 
jeder Thür anklopfen; auf diese Weise sind 
schon viele Bekanntschaften entstanden. Die 
Cigarre ebnet jeden Standesunterschied. Der 
Edelmann weigert sich nicht, seine Cigarre aus 
dem Munde zu nehmen, damit irgend ein 
Bauer die seinige daran anbrenne. Sehr 
selten wird man in Spanien Zemanden sin, 
den, der nicht raucht, sicherlich aber Nieman, 
den, der sich einer Pfeife bedient. Die höhe« 
ren Klasstn rauchen selten zu Hause; die 
Mittlern aber immer und überall. Man sieht 
die Cigarre in ihre Hand vor, nach und wäh, 
rend des Essens, zu Hause, im Geschäft, auf 
dem Prado, in dem Wirthshauft und im 
Postwagen, bisweilen selbst im Theater, ja ich 
erinnere mich in einem Bureau eine Lunte an 
einer Säule gesehen zu haben, an welcher die 
Sekretäre und Kopisten ihre Cigarren anzun, 
Veten. - (Züsch.) 



Wann ist das Getraide reif und 
tüchtig zum Mähen. 

Das gewöhnliche Kennzeichen: das Gelb
werden der Halme, das Austrocknen der Kno
ten u. s. w. ist so unbestimmt, daß . oft ein 
tüchtiger Landwirth das Getraide für vollkom
men mähbar erklärt, während ein anderer 
eben so tüchtiger Landwirth das Gegentheil 
behauptet. Will mais-das vollkommene Ab
trocknen und Absterben des Halmes als ein 
solches Kennzeichen ansehen, so ist das Ge, 
traide überreif, und es fällt bei einer nur 
etwas großen abzuerntenden Fläche das zu
letzt gemähte Getraide bedeutend aus. Das 
folgende Kennzeichen ist so einfach und in der 
Natur begründet, daß es unbegreiflich ist, 
wie man nicht schon früher darauf gekommen 
ist. Es ist nämlich die vollkommene Aus
bildung des Keims in dem Korn. Nimmt 
man nämlich das Getraidckorn, hält es zwi
schen dem Zeigefinger und Daumen der linken 
Hand fest, so daß der Theil des ÄornS, in 
welchem die Keimgrube befindlich ist, nach 
oben oder nach außen liegt, und drückt nun 
mit dem Nagel des Daumens der rechten 
Hand unterhalb der Keimgrube etwas nach 
der rechten Seite zu, so löst sich das Ende 
leicht ab, und der Keim in der Form eines 
weißen, ungefähr einer Linie langen Körpers, 
springt entweder heraus, oder er liegt voll
kommen ausgebildet und läßt sich mit einem 
gelinden Druck vollständig ausdruÄen, oder ist 
keines von beiden, sondern liegt noch fest und 
gleichartig in 5er Masse des Korn's. Zm 
letztern Fall ist das Getraide nicht mähbar; 
in erstem beiden Fällen hingegen, gleichviel 
ob der Halm noch grün ist oder nicht, »st es 
mähbar. Es ist eine bedeutende Menge von 
Aehren untersucht, und sind selbst sdlche, 
deren Stengel noch grasgrün waren, gefunden, 
in welchem der Keim vollkommen ausgebildet 
war. Ich habe Aehren dieser Art abgeschnit,. 
ten, in einem Zimmer drei Wochen lang lie
gen lassen, und dann die Körper untersucht. 
Ihr äußeres Ansehen war schön, das Mehl 

innerhalb war weiß, die Hülse dünn, kurz-
die Körner waren alle ohne Tadel, und der 
vortrefflichsten Verkausswaare gleich. Es 
sind ferner von diesen, in ihren Halmen noch 
ganz grünen Aehren, Körner gesteckt, und diese 
sind sämmtlich und kräftig aufgegangen, so 
daß auch hier nicht das Geringste zu wün
schen übrig blieb. Zch bin nach mehreren Ver« 
suchen überzeugt, daß dieses Kennzeichen der 
Reife und Mähbarkeit eben so allgemein gül, 
tig ist, als es der Natur der Sache entspricht, 
und daß es gewiß der Mühe lohnt, daß das
selbe von allen Landwirthen beobachtet und 
vielfach versucht wird; unter allen Umständen 
macht es eine frühere Ernte als bisher mög
lich. (von Fr. Körte.) (D. Z.) 

Bekanntmachung. 
Von Einem Löblichen Kämmerei-Gerichte 

der Kaiserlichen Stadt Pernau wird das Aus
graben schwarzer Erde und das Stechen von 
Nasen auf der Stadt Viehweide und andern 
öffentlichen Plätzen desmirteist auf das strengste 
verboten, und werden Contravenienten sogleich 
der kompetenten Behörde zur Bestrafung über
geben werden. Pernau Kämmerei. Gericht, 
den 18. Zuli 1839. ^ 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
Friedr. Kymmel, 

? ro tocoI I .  Las msr .  

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Eine gute Britschka ist zu verkaufen. DaS 
Nähere erfährt man in der hiesigen Wochen, 
blatts, Expedition. 

Kin Parasol ist Montag Abend ohnweit 
dem Theaterhause gefunden worden. Die Ei-
genthümerin kann gegen einen kleinen Ersatz 
der Druckkosten ihr Eigenthum in der Buch
druckers! emfangen. Pernau, den 2S. Juli 
1839. 

Auf Ersuchen des Danischen UnterthanS 
Schiffs-Capitaine Hans H. Friede welcher 
Pernau verlassen hat, mache ich hierdurch be
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kannt, daß diejenigen, welche etwa an densel, 
ben rechtsbeständige Forderungen haben sollten, 
sich mit den Beweisen darüber innerhalb vier 
Wochen bey mir melden mögen. Königlich 
Dänisches Vice, Consulat zu Pernau, am 20. 
Zült 1339. G. von Harder, 

Königlich Dänischer Vice-Consul. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

habe ich hierdurch die ergebenste Anzeige machen 
wollen, daß ich mich zu dem gegenwärtigen 
Jahrmarkt abermals mit einer Auswahl der 
modernsten Haarfrisuren für Damen, empfehle, 
und verspreche zugleich alle von mir gefertig
ten Arbeiten, so wie bisher, auch fernerhin 
zur vollkommenen Zufriedenheit und zu den 
billigsten Preisen zu liefern; um geneigten Zu« 
spruch bittet E. Linde mann. 

Mein Logis ist im Notair Feldmannschen 
Hause am Wall, unweit der Jahrmarkts» 
buden. 

Einem hohen Adel und geehrtem 
Publiko zeige ich ergebenst an, daß 
ich mich wieder hier befinde, und 
mich während der Marktzeit hier auf
halten werde, wo ich alle Zahnopera
tionen zu unternehmen und'künstli
che Zahne einzusetzen beabsichtige. 
Gute Zahnpulver, Zahntinktur für 
brandige und schmerzende Zähne wie 
auch Zahnkitte zum plombiren der 
Zähne, sind täglich bei mir in mei
ner Wohnung im Gräbnerschen Hause 
am JahrmarktSplatze zu haben; wo
selbst ich auch täglich Vormittags von 
9 bis t Uhr, undNachmittags von 2 bis 
5.Uhr zu sprechen bin. F. Bennert, 

zu Dorpat examinirter Zahnarzt. 
Mit obrigkeitlicher Bewilligung wird^ 

Unterzeichneter 
eine Verspielung' 

von fünf Kommoden, sechs Tischen und einem 
Schreibe, Bureau, von gutem Holze und g« 

schmackvoll gearbeitet, veranstalten. Es sind 
306 Loose und das Loos kostet 2 Rubel 60 
Kopeken Kupf. Die Loose sind zu haben: 
in den Weinhandlungen der Herren Raths« 
Herr Specht und Herrn Aeltermann Stein, 
auch bei mir selbst, wo auch die Sachen zu 
besehen sind. Faberge, Tischlermeister. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
bei mir, .in einem bedeutenden Vorrath Damen, 
Hüte, Hauben und gemachte Blumen, so 
wie auch Haarblumen, Locken, Halbtouren und 
Flechten zu haben sind. Pernau, den 20. 
Juli 1839. - Maria Hoffmann, 

wohnhaft im Hause des Schlossermeisters 
Herrn Sieck. 

Ein kupferner Destillirkessel von circa 
20 Stof, ist zu verkaufen bei 

Notair Martinsöhn. 
Gut ausgebrannte Ziegelsteine zu 30 Rbl. 

Vn. das Tausend, sind zu haben bei dem 
Herrn Postmeister Weismau. 

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

Zeit, in Verna«. 
Monat.. Sonn.Aufg. Sonn. Unterg. 

1. August 
10. — 
20. — 

Uhr. Min. 
4 14 
4 34 
4 66 

Uhr. Min. 
7 64 
7 30 
7 3 

Vom 23. bis zum 29. Zuli. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Nicolai 

FriedrichRogenhagen.—St.Elisabeth'StKirche: 
Karl Wunk. 

Beerdigte. St.Nicolai-Kirche: Elisabeth 
Julie Natalie Winter alt 4 Monat. — Johan, 
na Pauline Juliane Martens 2 Monate alt —-
St. Elisabeth's» Kirche: Carl Gustav Treier 
alt 1 Jahr. 

Die Zahl der angek. Schiffe ist 
der ausgegangenen . . 

. 66. 
64. 
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Von der Oeconomie > Abtheilung des livl. Kameralhofes wird tn Auftrag Sr. Excellenee 
des Herrn ViceGouverneuren hiedurch bekannt gemacht, daß am löten und 17ten Otto» 

^ s ber cur. die Torge und am 20stetr und 21sten October cur. die Peretorge zur Verpachi 
> tung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements auf 6 oder mehr Jahre 
i von ultimo März 1840 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen sich die erwanigen Pacht« 

> ' liebhaber unter Beibringung gesetzlicher Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich 
legittmirte Gevollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 

Namen 

L 5 
K 
s 

Anzahl der wirrh» 
schaftlichen 

Einrichtungen. 

Anzahl der Deßäti-
nen der Hofslände» 

reien. 
Jahres-

Revenue 
T e r m i n e  

der 
^  L  
Z Z. 

>« s 
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« 
r: 
c? 

L Z 

<Ä 

"S S L « s « 
^ 

« 
R s K 

inSilber 
Münze 

zu den 
Torgen 

zu denPe; 
retorgen 
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-

schen Kreise 
Heimadra 2  376 2Krüge 1 142z -90z 467Z 1230 

NemCasseritz « 479 2 

Schenk 

Mcüge 
1 

Schenk 

1 
muth 
134 

maß 
80 

lich 
160 1226 

/ ben 

l 16ten 

October 

den 

20sten 

October 

Im Dörpt, 
schen Kreise 
N.Cawelecht 1 16s > t Krug « 

muth 
108 

maß 
60 

lich 
100 1100 

» 1639. 1839. 

JmPernau, 
schen Kreise 

Jaspern 

Im Wenden« 
chen Kreise 
Eschenhof 

342 

186 

2 HKrüge 

t Kruc 

1 

l t 

129z 

muth 
48 

223z 

maß 
60 

< 

lich 
63 

2000 

700 

/ den 
^ 17ten 
l October 
) 1639. 

den 
21sten 

October 
1639. 

Schenk 

. Riga Schloß am 3. Juli 1339. Kameralhofs-Rath Reinhold v. Jürgensonn. 
Tischvorstehergchilfe M. von Juergensonn. 

(Beilage.) 



Pernausches  

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

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

St. Petersburg, vom 13. Juli. Pensa, Ssimbirsk, Nishegorod, Kasan, Wi< 
In Folge eines Allerhöchsten Manifestes arka, Perm, Orenburg, Tobolsk, TomSk, 

vom 8. Juli d. I. ist die bisherige Einthei« Zenißeisk und Zrkutsk. 
lung des Reiches in die nördliche und südli, 2) Die theilweisen Aushebungen in diesen 
che Hälfte, welche für die bequemere Rekru, Hälften sollen gemäß dem Manifeste vom 
tenaushebung gemacht worden war, dahin ab, August 1834 abwechselnd geschehen, und auf 
geändert worden, daß dasselbe nunmehr in dieser Grundlage soll in dem laufenden Zahre 
die westliche und östliche Hälfte getheilt 1839 die dritte theilweise Aushebung in den 
ist, und wird in Folge dessen befohlen: Gouvernements der westlichen Hälfte nach dem 

1) Zu den nach der neuen Theilung be- besonderen zugleich hiemit an den dirigirenden 
stimmten zwei Hälften sollen folgende Gom Senat erlassenen anordnenden UkaS bemerk« 
vernements gezählt werden: zur westlichen: stelligt werden. 
Archangelsk, Olonez, St. Petersburg, Now, 3) Da nach der zweiten theilweisen Aus« 
gorod, Twer, SmolenSk, Pskow, Esthland, Hebung, auf Grundlage des Manifestes vom 
Livland, Kurland, Wilna , die Provinz .^.Zuli 1838, in jenem Zahre von den Gou« 
Bialystok, Grodno, Minsk, Witepsk, Mo« vernemcntS der nördlichen Hälfte sechs Rekru, 
hilew, Wolhynien, Kiew, Podolien, Cherson, ten von tausend Seelen gestellt wurden, und 
Taurien, Zekaterinoßlaw, Poltawa, Tscher« man folglich eine, gleiche Zahl von Rekruten 
nlgow, Orel, Kursk und Charkow; zur öst< in diesem Zahre von den Gouvernements der 
lichen aber: Wologda, Kostrvma, Zaroslaw, südlichen Hälfte nehmen müßte, so soll bei 
Wladimir, Moskwa, Kaluga, Tula, Riasan, der Abänderung der bisher bestandenen Ordnung 
Tambow, Woronesh, das Donsche Heer, die der EinHeilung der Gouvernements, zur 
Provinz Kaukasien, Astracha Ssarat»», gleichmäßigen Vertheiluuz beim AuSt-kibea 
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der Rekrutenpflichtigkeit im Zahre 1839 ge« am 29sten Mai ein heftiger Sturm mit 
nommen werden; von denjenigen Gouverne, Donner und Blitz und starkem Regen, darauf 
mentS der südlichen Hälfte, welche zur West- sielen Hagelkörner anfangs wie starke Nüsse, 
lichen Hälfte kommen, namentlich von Wol, dann von der Größe eines Taubeneies. Dei? 
hynien, Kiew, Podolien, Cherson, Taurien, ser Hagel zerschlug in den Kirchen und Häu, 
Zekaterinoßlaw, Poltawa, Tschernigow, Orel, sern gegen 16,000 Scheiben, that den Kü« 
Kursk und Charkow, sechs Rekruten von chcngewachsen großen Schaden und tödtete 
tausend Seelen; von den Gouvernements viel Hausgeflügel; der Sturm riß mehrere 
der früheren nördlichen Hälfte aber^ namenk.' Baume aus und deckte manche Dächer ab. 
lich: von Archangelsk, Olonez, St. Peters, Der Schaden wird auf 26,000 Rbl.angegeben. 
bürg, Nowgorod, Twer, Ssmolensk, Pskow, Tambow, vom 3. Zuti. 
Esthland, Livland, Kurland, Wilna, der Pro, Am 10ten Zuni wurden im Pfarrdorfe 
vinz Bialystock, Grodno, Minsk, Witepsk, Treßkino (im Kirßanowschen Kreise) 24 Häu, 
und Mohilew,. fünf Rekruten von. tau« ser durch den Blitz in Asche gelegt. 
se nd Seele n.. Berlin, vom 3. Zlugust. 

Demzufolge wird durch Allerhöchsten Ukas Vierzehn Millionen begrüßen diesen Tag 
vom 8. Zuli befohlen: mit den innigsten Gefühlen des Dankes- und 

1) Diese Aushebung vom 1. November freudiger Erhebung. Er brachte ihnen den 
dieses Zahres an zu beginnen und unfehlbar geliebten Herrscher, unter dessen mildem und 
bis zum 1. Zanuar 1840 zu beendigen, und. gerechtem Scepter sie die Wohlthaten des 
2) zur Uniformirung der Rekruten von den Friedens, der Gewerbthätigkeit und der gei, 
Äblieferern derselben Geld nach möglichst her/ st'gen Entwickelung genießen. Mit gleicher 
abgesetzten Preisen zu nehmen,, namentlich drei, Liebe umfaßt Er alle Glieder der großen Völ, 
unddreißig' Rubel. (D. Z.) ker, Familie seines Reiches; mit gleicher Sorg« 

Die hiesigePolizeizeitung No.Z liefert einen falt wacht Er über eines Zeden Glück und 
ausführlichen Bericht über den Schaden und Rechte. Die Herzen schlagen Zhm daher 
die Unglücksfalle,, die durch einen Sturm ver, auch entgegen und senden ihre Gebete zu dem 
ursacht sind, der am Ilten d., um 4 Uhr Throne des Allmächtigen, um für die Erhal, 
Nachmittags, hieselM-WÜthete. Außer vielen tung seines Heils und seines Friedens zu sie, 
Baumen, die der Orkan theils entwurzelte, hen! Möge es Zhm vergönnt seyn, noch viele 
theils zerbrach,, schleuderte er von mehreren Zahre diesen Tag wiederkehren zu sehen und 
eisernen Dachern die/ Eisenplatten, einige bis des Lohnes erhabener Fürsten«Tugend, in dem 
auf 16 Faden weit,, weg^. Einige Personen, Glück und in der Liebe seines Volkes,, sich zu 
die gerade auf dem Wasser waren,, ertranken, erfreuen.. 
indem der Sturm ihre Böte umschlug. Auf Wien, vom 26. Zuli. 
der Newa-wurde eine Barke mit 240 Fassern. Vorgestein Morgens traf hier ein Russi« 
Hanföl, ein Boot mit 24,600 Ziegelsteinen scher Feldjäger aus Warschau ein, welchen der 
und eine dreimastige Englische Schaluppe ver, Fürst Paökewitsch an den Hrn. Erzherzog 
senkt.. Von 6 auf letzterer befindlichen Per, Karl abgesandt hatte, um Se. Kaiserl. Ho, 
stnen ertranken 2>. die KaufmannSsöhne Georg. heit von der glücklichen Ankunft seines Durch» 
und Eduard Wright.. lauchtigsten Sohnes in Petersburg rn Kennt, 

Orel,.vom30. Zum. niß zu setzen. Erzherzog Albrecht hatte Lü, 
Aucb in unserem. Gouvernement hat der. deck am 16ten Nachmittags an Bord des 

Hagel! großen Schaden gerhan und viele Korn,' Kaiserl. Russischen. Krondampfschisses „Bo, 
ftlder verheert.. Am verderblichsten aber äu, aattV verlassen, und war bereits am 19ten. 
ßttte er sich in- der Stadt Zelez.. Dort, war- in der. Hauptstadt des R^isftschen Reiches am 



gelangt. Von dort gelangte die Nachricht 
hiervon mittelst T^egraphen nach Warschau, 
lind vier Tage später nach der Weilburg, dem 
Landsitze des Erzherzogs Karl bei Baden un
weit Wien. Diese Schnelligkeit ist ohne Bei« 
spiel. Personen aus dem Gefdlge des jungen 
Prinzen schreiben an ihre hiesigen Freunde, 
daß Se. Kaiserl. Hoheit sich auf der Reise 
durch Deutschland und namentlich am Königl. 
Preußischen Hofe, einer sehr schmeichelhaften 
und ehrenden Aufnahme zu erfreuen hatte. 

Königsberg, vom 3. August» 
Gestern Abend nach 6 Uhr brach in der 

Altstädtschen Hinterwage ein Feuer aus, das 
so rasch um sich griff, daß bereits bis 9 Uhr 
die städtische Hinter, und Mittelwage, das 
Krahngebäude, mehrere Privatspeicher, zwei 
königl. Magazinspeicher und die städtische Hee? 
rings'Niederlage eingeäschert waren. Nur der 
größtmöglichsten Anstrengung vereinter KrAfte 
gelang es, noch größeres Uebel abzuwenden 
und die Eckspeicher der nahe gelegenen Spei, 
cherreihen den Flammen zu entreißen. Der 
durch diese Feuersbrunst unseren Mitbürgern, 
und zumal der Kaufmannschaft, gewordene 
Schaden ist höchst bedeutend, da nur ein ge, 
ringer Theil der vielen Waaren- und Getrei, 
vorräthe gegen Feuersgefahr versichert seyn 
soll, die sämmtlichen durch die Feuersbrunst 
zerstörten Räume aber sehr gefüllt und wegen 
der gewaltigen Hitze und raschen Umsichgrei, 
fung des Feuers nur wenig gerettet werden 
konnte. (Züsch.) 

Paris, vom 26. Zuli. 
Die Polizei, Kommissarien begaben sich heute 

KU allen Waffenhandlern der Hauptstadt und 
empfahlen ihnen, am 28sten und 29sten Zuli 
alle Waffen aus ihren Läden zu schaffen. 

Vom 28sten. Heute verkündeten 21 Ka« 
nonenschüsse vom Hotel der Invaliden aus, 
daß der zweite Tag der Jahresfeier der Zuli, 
Revolution gekommen sey. Das war aber 
auch so ziemlich Alles. Eine Revue hat nicht 
stattgefunden» Zn mehreren Straßen bemerkte 
man Fahnen mit den National, Farben. Alle 
Truppen der Hauptstadt und des Weichbildes 

sind in den Kasernen eonstgnkt und ein Theil 
der Truppen - steht unter den Waffen. Zn 
der Nacht kampirte ein Bataillon Linientrup, 
pen in den Tuilerieen. 

Der Toulonais vom 24sten d. enthalt fol, 
gende Nachschrift: „Wir vernehmen heute 
Abend, daß das Englische Linienschiff „Vangard" 
von der Türkischen Flotte in Grand geschossen 
ist. Obgleich diese Nachricht für ganz zuver, 
lässig ausgegeben wird, nehmen wir doch An, 
stand, sie zu glauben. Der „Vangard" be, 
fand sich im Angesichte der Französischen Flotte, 
als die Türkische Flotte die Dardanellen ver« 
ließ. Dies Ereigniß mußte also spater statt, 
gefunden haben. Sollte diese Nachricht sich 
bestätigen, so würde sie von der größten Wich, 
tigkeit seyn; sie würde beweisen, daß die Eng, 
tische Flotte die Vereinigung der Türkischen 
und Aegyptischen Flotte hätte verhindern und 
den Kapudan Pascha zur Rückkehr nach den 
Dardanellen nöthigen wollen." 

Wie es heißt, hatte der Admiral Duperrö 
nach Cherbourg den Befehl geschickt, unver, 
züglich ein Schiff zur Ueberbringung von De« 
peschen an den Admiral Baudin in Bereit, 
schaft zu setzen. Zn denselben fordern, sagt 
man, die Minister den Admiral auf,. alle 
Schiffe seines Geschwaders nach Toulon zu« 
rückzusenden und nur ein Schiff zur Empfang, 
nähme der Summe, welche die Mexikanische 
Regierung zu erlegen hat, zurückzulassen. Auch 
spricht man von einer Aufhebung der Blokade 
von Buenos;AyreS und einer friedlichen 
Ausgleichung. 

Dem „National" zufolge, sind den Polni« 
schen Flüchtlingen Anerbietungen gemacht wors 
den, sich für das Heer des Pascha'S von Ae» 
gypten anwerben zu lassen; einem jeden von 
ihnen würden 600 Fr. zur Bestreitung der 
Reisekosten bewilligt werden. 

London, vom 27. Zuli. 
Seit der Nachricht von den Ereignissen in 

Birmingham haben die Chartisten in Edin, 
bürg mehrere Versammlungen gehalten. Zn 
einer derselben, ju welcher die arbeitende Volks? 
klaffe durch Mauer - Anschläge eingeladen ward. 



um über die Mittel zur Erlangung ihrer na, 
türlichen Rechte zu berathschlagen, ermahnte 
ein Sprecher, eine Abgabe von 10 Schillin« 
gen zu bezahlen. Ein Anderer verwies es 
den Anwesenden mit scharfen Worten, daß 
sie sich nicht verpflichten wollten, sich geistiger 
Getränke und so viel möglich selbst des Thees 
und Kaffees zu enthalten, und setzte hinzu, 
wenn dies nicht geschehe, so könne man nicht 
auf ihre Bereitwilligkeit rechnen, den Mitglie
dern des Konvents in der Gefahr beizustehen. 
Nach dem. Standard gebrauchen die Chartisten 
in der Gegend von Newcastle allerlei Ein« 
schüchterungen, um die sogenannte National
steuer zur Unterhaltung der Aufregung einzu« 
treiben. Zwei Mitglieder der nördlichen poli» 
tischen Union ziehen umher mit einer versie« 
gelten Schachtel, in. deren Deckel sich eine 
Oeffnung zum Einwerfen der Geld-Beiträge 
befindet. Diejenigen, die einen Beitrag ver, 
weigern, werden in ein Buch eingeschrieben. 
Ein anderer Einsammler sagte der Wirthin 
eines Gasthofes, die er zu einer Gabe er« 
mahnte> die Beitragenden würden mit schwärt 
zer, die Weigernden mit rorher Dinte in sein 
Buch eingeschrieben. 

Rom, vom 46. Juli. 
In, dem Diario di Roma vom 23. Zuli 

wird Zoseph Bonaparte, Graf von Survil« 
v. lierS, gerichtlich aufgefordert, nach Jahresfrist 

zu. erscheinen und 1224 Scudi zu entrichten, 
welche der Chirurg, der den Kardinal Fesch 
in seiner letzten Krankheit behandelt hat, als 
Honorar berechnet. 

Der kleine Violinspieler Salvatore Nikosia, 
der von hier die verschiedenen Provinzstädte 
bereiste> soll von Ancona durch ein ministerielles 
Schreiben nach Neapel berufen worden seyn. 
Wahrscheinlich wird dort in dem Konservato
rium der Musik sein außerordentliches Talent 
auf eine zweckmäßigere Weise ausgebildet wer« 
den. Interessant ist die Art, wie dieß Talent 
entdeckt wurde. Salvator Nikosia wurde ge« 
gen Ende des Zahres 1834 zu Parernä in 
Sicilien geboren und soll von mütterlicher 
Seile mir dem berühmten Bellini verwandt 

seyn. Sein Vater und ein alterer Bruder 
beschäftigen sich viel mit Musik, ohne jedoch 
in Behandlung mehrerer Znstrumenre auch 
nur die Mittelmäßigkeit erreicht zu haben. 
Sein Bruder sollte einem Freunde Unterricht 
auf der Violine ertheilen und spielte demselben 
zu diesem Zweck eine Fran<;aise vor, die der 
Schüler aber trotz vieler Wiederholungen nicht 
nachspielen konnte. Der kleine, wenig mehr 
als drei Zahre alte Salvatore wohnte diesem 
praktischen Unterricht, in einer Ecke des Zim, 
mers spielend, bei. Als derselbe beendet, Leh« 
ver und Schüler sich entfernt hatten, klettert 
der Kleine mit vieler Mühe auf das Bett, 
auf dem die Violine lag und versucht, das 
gehörte Musikstück nachzuspielen. Der Vater, 
im Nebenzimmer beschäftigt und der stets 
wiederkehrenden Musik überdrüssig, wollte die 
Spielenden zur Ruhe weisen, als er mit Er
staunen statt des alteren Sohnes den jungen 
Virtuosen, mit dem ihm viel zu großen Zw 
strumenr zwischen den Beinen, auf dem Bette 
sitzen und spielen sieht. Er läßt sich das 
Musikstück wiederholen und findet es, einige 
unreine Töne ausgenommen, ganz richtig aus» 
geführt. Eine kleine, der Größe des Knaben 
entsprechende Violine wird angeschafft. Man 
spielt Salvatore mehrere Stücke vor) die er 
nicht pur auswendig lernt, sondern mit einem 
ganz eigenen kindlichen Gefühl vorträgt, so 
daß ei sich in einem Alter von 3 Zahren und 
4 Monaren in Catania zum erstenmal öffent
lich hören.lassen konnte. Von dort ging er 
nach Palermo und Neapel. Zn letzterer 
Stadt ärndrete er bei Hofe, im Theater San 
Carlo und in vielen Privat - Cirkeln, allgemei, 
nen Beifall. Die Sra5te Palermo, Catania, 
Macerata und der Nuntius von Neapel be, 
schenkten ihn mir Medaillen. Die Königin» 
Wittwe von Neapel sicherte ihm einen Platz 
im Konservatorium der Musik zu S. Pietra 
und Majella, zu welchem er jetzt wahrscheint 
'tich berufen worden ist. 

Saragossa, vom 22. Zuli. 
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, 

daß bei Alcora ein bedeutendes Gefecht starr



gefunden habe. Cabrera soll seine sammtliche 
Kavallerie verloren haben, uud der Generat 
O'Donnel schwer verwundet worden seyn. 

Amsterdam, vom LS. Zuli/ 
Dem Vernehmen nach hat der Ingenieur 

W. C. Brade, in Verbindung mit dem Zm 
genieur Leep von Brüssel, ein Erfindungs-
Brevet für eine bedeutende Verbesserung bei 
der Fahrt mit Lokomotiven oder Dampf, Ma» 
schienen nachgesucht, wodurch dem Fehler der, 
selben, daß Asche und kleine Funken den 
Schornsteinen entsteigen und den Reisenden 
(besonders jenen, die sich am nächsten bei den 
Maschinen befinden) große Unannehmlichkeiten 
verursachen, ihre Kleider^ so wie die Beklei« 
düngen der Wagen :c. verderben, abg-holfen 
wird, wahrend zugleich durch eine kleine Ver, 
änderung in den Böden der Wagen.das Mit
tel zur Erwärmung der Füße der. Reisenden 
im Winter verschafft wird. 

Konstantinopel, vom 40. Zuli. 
So eben läuft hier die Nachricht ein, daß 

Zbrahim. Pascha in Verfolgung der Trümmer 
der Großherrlichen. Armee den Taurus über, 
schritten habe.. 

— Nach der- Allgemeinen" Zeitung 
bestätigen die in Triest am 24. Zuli eingegan; 
genen Briefe aus Konstantinopel vom 
40ren desselb. M., daß der Divan den Entt 
schluß gefaßt habe, um jeden Preis den Frie
den mit Mehmed Ali abzuschließen. Einige 
wollten indeß wissen, daß die Flotte mit Vor; 
wissen des neuen Sultans ausgelaufen sey 
und der Divan den Repräsentanten der Eu? 
ropäiscben Mächte auf den verlangten Auf, 
schluß darüber eine ausweichende Antwort ge, 
geben habe. UebrigenS herrscht in Konstanz 
rinopel die vollkommenste Ruhe. Einige Ver» 
schwörungen, denen man durch strenge Wach»-
samkeit auf die Spur gekommen, wurden im 
Keim erstickt. Auch die Zanitscharen regten 
sich wieder , und die seidene Schnur verrichte? 
Icht allnächtlich viele Dienste. 

Türkische Grenze, vom 24. Zuli. 
An der Serbischen Grenze wird die Echt« 

heil der Protestatio» des Fürsten Milosch ge, 

gen seine Abdikation noch von Dieken bejwei, 
felt. Man begreift nicht, daß er seine in Bel, 
grad zurückgebliebene Familie auf eine solche , 
Weise bloßstellen sollte. Sein Bruder Zef/ 
frem Abrenovirsch ist nicht abgereist, sondern 
jetzt einer der eifrigsten Regierungsstützen in 
Belgrad. — Nachrichten aus Adrianopel vom 
47ten, aus Philippopolis vom 44ten, aus 
Salonichi vom 43ten und aus Seres vom 46ten 
dieses melden übereinstimmend, daß dort die 
Huldigung für den neuen Sultan ruhig vor, 
überging. Sämmtliche Gouverneure sind dem 
neuen System zugethan und haben in Hrer 
Treue nicht einen Augenblick gewankt. Zn 
Widdin, Orsova und Silistria ging die Pro: 
klamirung des Kaisers ebenfalls ruhig vorüber. 
AuS Albanien und Bosnien erwartet man mit 
einiger Spannung Nachrichten hierüber. Die 
Fürsten der Moldau und Wallache« schicken 
sich an, dem neuen Herrscher durch Abgeord, 
nete ihren Eid der Treue zu leisten. Noch 
ist keine neuere Nachricht über die Operation 
der Türkischen Flotte mit dem Kapudan Pa» 
scha in Belgrad eingetroffen. Man erwartet 
stündlich einen Courier mit Briefcn bis zum 
47ten aus Kdnstantinopel. 

Serbische Grenzen vom 24; Zuni. 
Der junge Fürst Michael Milosch ist zwar 

in Belgrad und ganz Serbien als erblicher 
Fürst prvklamirt worden und eine Deputa
tion des Senats hat sich nach Konstantinopel 
begeben, um dort seine Anerkennung zu be< 
wirken, allein er ist noch immer abwesend 
und von seinem Vater zurückgehalten. Einst
weilen wird die Regentschaft in seinem Na, 
wen fortgeführt. Man erwartet stündlich den 
Bericht der- zu ihm gesandten Deputirterr. 

(Züsch.) 

vermischte Sachrichten. 
Brüssel. Auf einem vor Kurzem in 

Antwerpen angekommenen Russische» Schiffe 
dient ein Russischer Matrose, welcher gegen« 
wärtig 403 Zahr alt ist, und rüstig, wie ein 
Sechsziger, sich bewegt. Merkwürdig ist auch 
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feine Wohlbeleibtheit trotz des hohen Alters» 
— Am 29sten Zum fand ein Fischer im 

Flusse Sole, bei dem Dorfe Kobiernice in 
Galizien, den Leichnam einer ertrunkenen 
weiblichen Person, welch? die Hände zusam
mengebunden hatte. Kaum harre man der 
Ortsbehörde Anzeige davon gemacht, so stellte 
sich auch sogleich ein fremder Mann ein, wek 
cher bechenerte, daß er der Ehegatte dieser 
Unglücklichen, Namens Franz Schafran, aus 
Bielsk gebürtig, ein verarmter Tuchmacher 
sey, und wegen Mangel an Lebensunterhalt 
lnic seiner Frau gemeinschaftlich beschlossen 
habe, ihrem Leben durch Ertrinken ein Ende 
zu machen. Zn dieser Absicht waren beide 
am 27sten nach Kobiernice gekommen,, und 
nachdem sie übernachtet und den ganzen fol
genden Tag' am Wasser zugebracht hatten, 
banden sich sich Abends gegenseitig die Hände 
zusammen, empfahlen Gort ihre. Seelen und 
stürzten sich gleichzeitig in die Fluten. Der 
Mann hatte indeß im Todeskampfe die Fesseln 
der Hände zerrissen und war an das Ufer 
geschwommen, während seine Frau in der 
Tiefe des Wassers ihren Tod gefunden hatte. 

— Zn Aargau unterhält man sich seit 
geraumer- Zeit viel mit einer Geschichte, die 
nach der Ausschmückung, welche ihr das Ge
rücht giebt, an Kasper Hauser erinnern möch, 
te. Nach näheren Erkundigungen verhält sich 
lndeß die Sache anders. Ein junger Mensch, 
welcher, als er 22 Zahr alt war, von seinen 
Aeltern verhindert wurde, sich mit einem, von 
ihm geliebten, braven, aber armen Mädchen 
zu verbinden, ward darüber wahnsinnig und 
in dem Grade, daß die Aeltern zu seiner 
Einsperrung genörhigt waren. Diese Einsper« 
rung dauert nun bereits 10 Zahre und erst 
jetzt harten sich darüber solche Gerüchte ver» 
breitet, daß die Polizei einschreiten mußte» 
Man fand den jungen Menschen in einem 
Bretterverschlag an einem Strick, doch schien 
er gut genährt und reinlich. Auffallender 
Weise bemerkte man aber keine besondere Zei-
chen von Wahnsinn. Da die Eltern einer 
frommen Sectirergesellschaft angehören und 

sich das Gerücht verbreitet hat, sie hatten 
ihren Sohn als Sühnopfer für sich selbst an« 
gesehen und gemartert, so ist die Untersuchung 
gegen sie eingeleitet, der junge Mensch aber 
vorläufig noch in Hast gelassen worden. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Es ist von dieser Polizei-Verwaltung die 

Vorschrift schon oft wiederholt worden, daß 
Hausbesitzer oder Bewohner und Aufseher von 
Wohnhäusern verpflichtet seien, von >edem Ster» 
befall mit genauer Angabe der bezüglichen Um, 
stände sofort diese Polizeiverwaltung in Kennt« 
niß zu setzen, damit das compttente Waisen« 
gericht zur Wahrnehmung dec pupillarischen 
und anderer dahin gehörender Interessen über 
den Nachlaß des Vestorbenen zeitig benach, 
richtig? Herden könne. Hier aber wird noch« 
malS besonders bekannt gemacht, wie Eine 
Erlauchte Kaiserliche livlandische Gouverne» 
meursregierung mitccelst Patents vom 23sten 
Juni a. c. su'u No. Z6Z1 festzusetzen geru« 
her hat, daß diejenigen, welche zur gerichtli
chen Anzeige des Todesfalles verpflichtet sind, 
und solche binnen fünf Tagen nicht machen, 
für diese Unterlassung nach der größern oder 
niedern Wichtigkeit des jedesmaligen Falles 
mit einer arbitrairen Poen von 6 Rbl. 50 
Cop. S.-M. belegt werden sollen, welche 
namentlich die Nachlaß«Behörden zum Be
sten des Collegii allgemeiner Fürsorge emzuzie« 
hen haben Pernau PolizeiiVerwalrung, den 
27. Zuli 1839. 

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

Bekanntmachung. 
Von Einem Löblichen Kämmerei, Gerichte 

der Kaiserlichen Stadt Pernau wird das Aus« 
graben schwarzer Erde und das Stechen von 
Rasen auf der Stadt Viehweide und andern 
öffentlichen Platzen desmirrelst auf das strengste 
verboten, und werden Contravenknten sogleich 
der kompetenten Behörde zur Bestrafung über,' 
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geben werben. Pernau Kämmerei, Gericht, Auf Ersuchen des Danischen UnterthanS 
den 18. Zuli 1839. Schiffs»Capitaine Hans H. Friede welcher 

Oberkämmerer Rogenhage». Pernau verlassen hat, mache ich hierdurch be« . 
Friedr. Kymmel, kannt, daß diejenigen, welche etwa an densel« 

?  rotocol I .  Laerner .  ben rechtsbestandige Forderungen haben so l l ten,  
- ^ sich mit den Beweisen darüber innerhalb vier 

Weksnntmsehimgen. " Wochen bey mir melden mögen. Königlich 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) Dänisches Vice, Consulat zu Pernau, am 20. 

Sonnabend, den 6ten d. M., wird im -^uli lt839. G. von Härder, 
Lokal der Bade , Anstalt Ball seyn. Billette Königlich Dänischer Vice, Consul. 
sind in der Handlung H. D. Schmidt, zu Mit obrigkeitliche Bewilligung w.rd 
160 Lop. B. zu haben. Pernau den 4. Aut Unterzeichneter. . 
gust 1839. etne Verspielung 

Wasa - Roggen , Saat, welche ohne alle von fünf Kommoden, sechs Tischen und einem 
Vermischung rein erhalten, und aus, erst im Schreibe < Bureau,, von gutem Holze und ge» 
vorigen Herbst aus Schweden eingebrachter schmackvoll gearbeitet, veranstalten. Es sind 
Saat gezogen, — auch in der Erndte sich 306 Loose und das Loos kostet 2 Rubel 60 
sehr vorrheilhaft erwiesen, — wird auf dem - Kopeken Kupf. Die Loose sind zu haben: 
Gute Zintenbof aeaen 4 Loof biesiaen auten. in den Weinhandlungen der Herren Raths» 

Herr Specht und Herrn Aeltermann Stein, 
auch bei mir selbst, wo auch die Sachen zu 
besehen sind. Faberge, Tischlermeister. 

Bei mir sind nachstehende ehstnische Büchel« 
chen zu haben:: 

Willem- Nawi 
ellö i pawad, das Exemplar zu 26 Kopeken. 

Wuene Mark. 
üks ello , käik, mis meie hea Ma,rahwa 
armsa lastele luggeda, ja elioöppetusse märki 
ennestele sest nouda> armastusseS Saksa, kelest, 
Ma,ke le on ü l lespannud,  Kare l  Maddis  
Henning, ZerwamaPeetri Öppetaja. Das 
Exemplar zu 20 Kopeken. 

J e n o r v e w a  e l l u s t ;  
üks wagga. armas ja Halle luggemine 

wannemate ja lastele. 
Das Exemplar, zu 26 Kopeken Knpfer,Mze. 

G. Marquardt. 

Vom 30. Zuli bis zum 6. August. 
Getankte. St. Elisaberh's, Kirche: Zaan 

Reinolt. — Anna Dorothea Blumberg. 
Beerdigte. St.NicoIaüKirche: Hedwig. 

Sophie CheliuS 81 Hahr« alt. 

Roggen, das Loof, — soviel die Erndte ge»-, 
startet, vertauscht. 

K u n s t  -  A n z e i g e .  

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung wird' 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum er» 
gebenst angezeigt,, daß Sonntag und die fok 
genden Tageder, nächsten Woche. Borsteilungen 
in der hühern Reitkunst stattfinden werden. Der 
Anfang ist um halb. 6 Uhr und der. Schauplatz, 
im Zngenieurhof» Das Nähere besagen die-
Anschlage - Zettel.. Familie L ar r e.. 
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Von der Oeconomie, Abtheilung des livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excelleuce 
des Herrn Vice - Gouverneuren hiedurch bekannt gemacht, daß am 16ten und 17ten Octo, 
ber cur. die Torge und am 20sten und Listen October eur. die Peretorge zur Verpach» 
tung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements auf 6 oder mehr Jahre 
von ultimo Marz 1840 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen stch die ekwanigen Pacht» 
liebhaber unter Beibringung gesetzlicher Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich 
legitlmirte Gevollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden? 
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Riza Schloß am 3» Juli 1839. Kameralhofs-Rath Reinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorstehergehilfe M. von Zuergen^nn. 

(Heilage.) 



Pernausches  

ochen -  Bla t t  
33. 

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 12. August. 

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

St. Petersburg, vom 28. Zuli. 
Durch einen Ukas des dirigirenden Senats 

wird folgendes zur-allgemeinen Kenntniß ge
bracht: Zn einem am 2ren Zuli d. Z. an 
den dl'rigirenden Senat erlassenen namentli, 
chen Allerhöchstem Ukas S r. Kaiserl. 
Majestät und einer demselben beigelegten, von 
Sr. Majestät Höchsteigenhändig unterzeichne« 
ten ergänzenden Verordnung über  das Zhrer  
Kaiserl« Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna bestimmte Apanageneinkom» 
men, ist gesagt. 

Z n e r s t e r e m :  
„Zur allgemeinen und vollkommenen Freude 

Unseres ganzen Kaiserhauses ist Un« 
sere v ie lge l iebte Tochter ,  d ie  Großfürs t in  
Mar ia  Niko la jewna,  mi t  Sr .  Durch laucht  
dem Herzog Maximi l ian von Leuch« 
cenberg in ein Ehebündniß getreten, und 
laßt  s ich mi t  Zhrem Gemahl  in  Unserem 
Reiche nieder. Bei einem so erwünschten 
Ereigniß haben Wir eS Ups zur angenehm
sten Pflicht gemacht. Unsere Fürsorge a-t 

eine feste Begründung' der Lage Zhrer Kai« 
serlichen Hoheit, wie sie der Würde Z h, 
res Allerhöchsten Hauses angemessen ist, 
zu wenden. Wir erkennen, daß die durch 
das Organisat ionsgesetz  über  d ie  Ka iser l  iche 
Fami l ie  be i  der  Vermählung e iner  Großfü r« 
stin zur D.irgift bestimmte Million Rubel 
zum Unterhalt Zhres Hauses hier durchaus 
nicht hinreichend seyn kann, also viel weniger 
noch zur Feststellung des Wohlstandes Zhrer 
Nachkommenschaft, wenn es der Vorsehung gel 
fallen sollte, Sie mir einer solchen ju segnen. 
Da Wir aus den Rechenschaftsberichten des 
Ministers des Kaiserlichen Hofeö ersehen 
haben, dass bei dem jetzigen Zustande der 
Ap.magengütcr, die von denselben gelieferten 
Einkünfte nicht nur alle in dem OrganisationS« 
gesetze über die Kaiserl. Familie bestimmten 
Bedürfnisse befriedigen, sondern daß noch be
deutende Summen zur Vergrößerung de« 
Apanagenvermögens vorhanden sind, so 
verordnen Wir im Gefühle herzlicher Anhäng
lichkeit «n Unsere vielgeliebte Tochter, dk 
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Großfürs t in  Mar ia  Niko la jewna:  eines Vormunds is t  Er  verpf l ichtet ,  UnS 
Erstens.  Außer  der  nach dem Organisac i -  Rechenschaf t  abzulegen."  4 )  Wenn aber  der  
onSgesetze zur Mitgift festgesetzten Million Gemahl der Großfürstin, nach Zhrem 
Rubel aus dem Reichsschatze, bestimmen Wir Hinscheiden, Sich nicht in Rußland aufzuhal, 
Ihrer  Hohei t  und Zhrer  Nachkommen,  ren gedenke oder  e ine neue Ehe e ingeht ,  so 
schaft sechs hundert tausend Rubel Bankoassig; wird alsdann eine besondere Vormundschaft 
nationen jährlichen Einkommens aus den Apa« aufUnsere Bestimmung ernannt. 6) Wenn 
nagensummen. Zweitens. Weil in dem die aus dieser Ehe etwa hervorgehenden Erben 
Organisationsgesetze über die Kaiserliche bei Lebzeiten der Großfürstin oder nach 
Familie keine genaue Verordnung über die dem Hinscheiden Ihrer Hoheit sterben soll« 
Ersetzung der zur Apanage bestimmten Güter ten und Sie gar keine Nachkommenschaft 
durch ein Geldeinkommen vorhanden ist, so hinterlassen sollte, danu wird das Einkommen 
haben Wir für nöthig erachtet, darüber eine Unserer vielgtlicbten Tochter zum Bestände 
ergänzende Verordnung zu erlassen, welche der Apanageneinkünfte geschlagen, mit Aus« 
Wir  hiebei  dem d i r ig i renden Senate übersem nähme von zwei  hunder t  tausend Rubeln,  
den und derselben alle Kraft und Wirksam» die nach dem Ehekontrakt dem Herzog von 
keit ertheilen, welche nach Unseren Gesetzen Leuchtenberg bestimmt sind." 6) Wenn 
allen in dem Organisationsgesetze über die nach dem Hinscheiden der Großfürstin nur 
Kaiser l iche Fami l ie  enthal tenen Best i rn t  K inder  weib l ichen Geschlechts  nachble iben,  so 
mungen zusteht. gehört diesen das Einkommen, mit Ausnah.' 

Zn der  zwei ten:  me der  obenerwähnten 200,000 Rubel  gemäß 
1) Das Apanageneinkommen, welches Wir dem Artikel 492 im 4stenBande der Grund-

Unserer vielgeliebten Tochter, der Groß, gesetze, auf Lebenszeit, wenn sie sich in Ruß« 
fürstin Maria Nikolajewna bestimmen, land aufhalten; wenn sie aber außerhalb des 
soll Ihrer Familie und Nachkommenschaft Reichs ihren'Aufenthalt haben, nur die Hälft 
auf Grundlage der allgemeinen, in dem te jenes Einkommens, die andere Hälfte aber 
Organifattonsgefetze über die Kaiserliche wird zum Apanagenkapital geschlagen, an 
Familie vorgeschriebenen Rechte und Pflichten welches nach dem Hinsterben derselben auch 
verbleiben, und deshalb wird dasselbe unter das ganze Zhnen ertheilte Einkommen zu-
den unten genau angegebenen Bedingungen rückfa l l r .  7 )  Wenn Zhre Kaiser l iche 
erblich, so lange Zhre Nachkommenschaft in Hoheit nach dem Hinscheiden Zhres Ge
Rußland bleibt oder bis sie ganz ausstirbt; mahls, im Falle sie Kinder aus dieser Ehe 
darauf fallt es, nach dem Artikel 490 im haben sollte, eine neue Ehe eingeht, so wird 
Isten Bande der Grundgesetze, wieder an Zhr Apanageneinkommen in zwei gleiche 
den allgemeinen Bestand des Apanagenkapitals. Theile zwischen Zhr und Zhren Kindern 
2) Nach dem Hinscheiden der Großfürstin aus der ersten Ehe getheilt. L) Wenn die 
erben Zhre K i n d e r  männl ichen und weib l ichen Großfürs t in  nach dem Hinscheiden ZhreS 
Geschlechts  d ieses E inkommen,  auf  Grundlage Gemahls  e ine neue Ehe eingehen und Zhren 
der in Rußland bestehenden Gesetze." 3) Aufenthalt außerhalb der Grenzen des Reichs 
Die Vormundschaf t  über  d ie  K inder ,  im Fat ,  nehmen so l l te ,  so w i rd  d ie  Häl f te  des Zhr  
l.e Zhre Kai ferliche Hoheit verwittwel> nach dem Artikel 7 gehörenden Einkommens, 
Wird Zhr  auf  Grundlage der  a l lgemeinen d .  h .  460,000 Rubel« den Kindern Zhrer  
Gesetze überlassen. Im Falle des Hinschei- Hoheit zugewandt«, nach Zhrem Tode aber 
denS det Großfürstin aber kommt diese erben Dieselben auch den übrigen Theil. Da 
Vormundschaft Zhrem Gemahl zu, wenn alle diese Verordnungen nur für den gegen« 
Er in Rußland bleibt. Zn der Eigenschaft wartigen Fall zu Gunsten Unserer vielgelieb» 



ten Tsch'er, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna erlassen sind, so sollen dieftl» 
bei, nur auf Sie allein Bezug haben, ohne 
s ie  in  Zukunf t  auf  andere Personen Uns« 
res Kaiser l ichen Hauses anzuwenden,  de,  
ren Ausstattung, außer den in dein Organ,'-
sationsgesetze angegebenen Vorschriften, von 
Unserem Ermessen und dem Znstande der 
Apar.ageneinkilufce abhängen wird." 

Der dirigirende Senat hat befohlen: diesen 
A l lerhöchsten Befehl^Seine rMajestät  
des Kaisers und die demselben beigelegte 
Verordnung durch öffentliche Ukasen vom 
Senate zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, 
was auch hiemit geschieht. — Das Original 
ist vom dirigirenden Senat unrerzeichnet.(Zusch.) 

Ukas an den dirigirenden Senat. 
(Vom 26. Zuli.) 

Auf Antrag des Herrn FinanzmmisterS hat 
die Min is terkomi tä t  fo lgenden von Seiner  
Majestät  dem Kaiser  Al lerhöchst  am 
24. Zuli bestätigten Beschluß gefaßt: Da 
nach Grundlage der Artikel Vi. und tX. des 
Allerhöchsten Manifestes vom 1. Juli d. I. 
einzig und allein nur schriftliche Abmachungen 
und Kontrakte bis zum Zahre 4840 auf 
Bankoassignationen gestellt, abgeschlossen wer, 
den dürfen, von Bankassignationen aber kein 
anderer als der im Art,ke! II. des Manifestes 
festgesetzte Kurs von 3 Rbl. Z0 Kop. für-
einen Silberrubel, beigelegt werden darf; da 
ferner jedes Agio, eS fey auf Silber oder 
Bankoassignationen, wie auch dle sogenannte 
Berechnung in Münze bei neuen Abmgchvn» 
gen, jetzt aufs strengste verboten ist, so ist 
dem dirigirenden Senate zu überlassen, die 
von ihm abHangende Verfügung zu treffen: 
s) Daß die gewöhnlichen Taxen für Lebens, 
bedürfnisse, wie auch die bei verschiedenen Ge, 
legenheiten zu bestimmenden Marktpreise, Mit, 
telpreise und Preise jeder andern Art, überall 
in Silber angezeigt werden; b) daß allen!» 
halben, wo irgend etwas öffentlich verkauft 
wird, als: in Magazinen, Buden, auf dm 
Marktplätzen und an andern Orten, die Preise 
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schlechterdings nach dem ftstgesetz en unveraü' 
derlichen KurS von 3 Nb! 5V Kop. berekl -' 
net werden, mit Ausnahme der Fälle^ wo der 
Abgabenkurs von 3 Rbl. 60 Kop. noch bis 
zum Zahr 4840 fortbestehen soll; und daß 
kein anderer Kurs oder Agio nirgens und unter 
keinem Vorwande, unter strenger gesetzlicher 
Verantwortlichkeit, gestattet werde; und end< 
lich c) daß den an einigen Orten unter dem 
Volke kursirenden Gold, und Silbermünzen, 
kein anderer Kurs noch Werth beigelegt wer, 
de, als wie selbige in dm vom dirigirenden 
Senat mittelst Ukasen vom 40. Decbr. 4838 
und 44. Zuli 4839, bekannt gemachten Tai 
bellen, angezeigt sind, und zwar in den ersten 
für Zahlungen nach dem Abgabenkurs, so lange 
dieser noch fortbestehen soll, und in der letz« 
tern für alle andere Zahlungen nach dem fest
gesetzten neuen unveränderlichen Kurs. (H.Z.) 

Par is ,  vom 2.  August .  

- Die Regierung hat folgende telegraphi>'che 
Depesche, aus Alexandrien vom 16. Zuli 
datirt, erhalten. „Der General Konsul an 
den Conseils,Präsidenten. Die Türkische Flotte 
unter dem Befehl des Kapudan-Pascha hat 
sich, am 44ten zur Verfügung Mehmed Ali'S 
gestellt. Der Vice«König. hat erklärt, sie 
nicht eher der Pforte ausliefern zu wollen, 
als bis der Groß-Wesir Chosrew, Pascha ent, 
fsrnt seyn würde und man ihm die Erblich« 
keit der Lander, die er beherrsche, zugestan« 
den hätte. Die Aegyptische Armee hat dm 
Befehl erhallen, sich hinter den Euphrat 
juückzuziehen." 

Zm Const i tu t ion««!  l iest  man:  „Man 
beschäftigt sich im Kriegs- Ministerium mir 
einem eben so wichtigen als zahlreichen Mi, 
litair, Avancement, welches unmittelbar nach 
Bekanntmachung des Gesetzes über den Gene
ralstab erfolgen würde. Es sollten z. B. 40 
General «Lieutenants und 20 Maröchaux de 
Camp ernannt werden. Die Ernennungen 
in den anderen Graden werden in demselben 
Derhaltniß stattfinden." 

Nach de, Statistik des öffentliche« Unten 



richtS in Frankreich zählt man 1.466 höhere 
Unterr ichts-Ansta l ten,  und zwar :  

41 Königl. Gymnasien mit 10,675 Schülern. 
317 Gymnasien 22,063 „ 
101 Lehr Znstitute . . . 3,678 

1007 Pensionen 23,633 „ 
Rechnet man die Elementar«Schulen hinzu, 
so steigt die Zahl der Unterrichts-Anstalten 
auf 40,000 worin, ungefähr 4 Millionen 
Schüler unterrichtet werden. 

London,  vom 2.  August .  
Gestern hat der Prozeß gegen die Birming« 

hamer Ruhestörer vor den Assisen von War, 
wick begonnen. Die Mitglieder des Stadt, -
raths zu Birmingham beabsichtigen, dem Un
terhause eine Bittschrift vorzulegen um auf 
die Erhaltung der alten und heilsamen Gerecht« 
same ihrer Lokal Regierung, anzutragen, im. 
Fall das Parlament einen Beschluß hinsicht
lich der Polizei von Birmingham fassen sollte. 
Die Stadt Birmingham unk ihre Umgegend 
sind von einer Wassersiuth, veranlaßt duvch 
den Austritt des Worcester - Kanals, heimge
sucht worden, welche indessen keinen Schaden, 
verursacht zu haben scheint. Zn der Nähe 
von Manchester hatten sich am vorigen Mow 
tag wieder einige Chartisten versammelt, die 
aber bald wieder auseinanderliefen. Auf ek 
ner ihrer Fahnen bemerkte man, gleichsam zur 
Verspottung ihrer heiligen Woche, die Zw 
schrist: „Wer nicht arbeiten will, soll auch 
nicht essen." Zu ernstlicheren Unruhen ist es. 
dagegen in der Nacht vom 30. zum 31. Zuli . 
zu Newcastle gekommen. Die Chartisten, 
durchzogen in lärmenden Massen die Straßen, 
und wollten sich auf friedliche Weise nicht 
auseinanderbringen lassen. Die Behörden,, 
den Mayor an der Spitze,, sahen sich darauf 
genöthigt, die Aufruhr-Akte zu verlesen und, 
die Polizei, »tut Säbeln bewaffnet, zur Weg
nahme der bei den Aufzügen herumgetragenen. 
Fahnen und Flaggen zu beordern,; endlich, 
wurde auch noch Militmr aufgeboten und erft 
gegen Morgen war die Ruhe ganzlich herge, 
stellt. Der Angriff der Polizei war vor dee 
Ankunft des Militairs mit einer Gefahr für 

dieselbe verbunden, da die Chartisten fl« mit 
Steinen, Ziegeln und anderen ähnlichen Waffen 
abzuwehren suchten. Etwa 40 Personen sind 
verhaftet und einer durch einen Säbelstoß im 
Unterleibe schwer verwundet worden. 

Der Courier bestätigt nun den aus Fran, 
zösischen Blättern bekannten Abschluß der Ue, 
bereinkunft zwischen der Bank von England 
und der Bank von Frankreich und fügt hin« 
zu, daß jene dadurch in den Stand gesetzt 
w^rde, auf diese bis zum Belaufe von 2 Mit, 
lionen Pfd. und, sollten die Umstände es er
fordern, selbst bis zum Belaufe von 4 Millio
nen Pfd. Wechsel zu ziehen, daß aber übri
gens diese Übereinkunft rein kommerziell sey 
und mit dem todten Kapital der Bank nichts 
zu thun habe. „Aus dieser Uebereinkunfc", so 
berichtet dasselbe Blatt ferner, „ist eine neue 
wichtige Thatfache hervorgegangen. Die Bank 
von England will nämlich den Exporteurs 
von Gold das Allerbieren machen, ihnen ihre 
Operationen zu erleichtern, und zwar dadurch, 
daß sie sich das Gold durch Anweisungen der 
Bank von England auf Paris, Amsterdam 
oder Hamburg verschaffen können. Sie wür
den demnach, wenn sie es vortheilhafter sin, 
den, Gold ausführen, als Wechsel auf die 
auswärtigen Plätze zu nehmen» , sich nur an 
die Bank von England zu wenden haben, 
welche ihnen eine Anweisung auf einen der 
drei erwähnten Plätze zu dem Belaufe des 
erforderlichen Goldes geben würde." 

Der Examiner bemerkt über den Plan 
der Chartisten, einen Hunger,Monat emzu, 
führen, es scheine derselbe in England bei ge, 
nauer Erwägung nicht sehr einladend zu seyn 
und in dem klugen Schottland gar keinen 
Anklang zu finden, wahrend nach den Aeuße, 
rungen der Aufreger ihre Anhänger in Eng, 
land noch nicht hinlänglich dazu bewaffnet 
seyen. Was man unter hinlänglicher Be
waffnung für das Aufhöre« der Arbeit und 
des Tagelohns verstehe, liege am Tage. „Wenn, 
nun", fähre das genannte Blatt fort, „nach 
der Voraussetzung der Chartisten, eine Million 
Menschen sich mit Waffen versehen und den 

5 



monatlichen Betrag des Arbeitslohnes aufg«, 
den könnten, so würde sich von einem solchen 
Opfer wohl ein besserer Gebrauch machen laft 
sen, als auf einen Monat Noch, Elend, Auf, 
xuhr, Verheerung, und Blutvergießen herbei, 
zuführen. Um eine Million mit Feuergewchr 
zu versehen, würden, auf jeden nur 4 Pfd, 
gerechnet, 1 Million Pfd. erforderlich seyn» 
und die Aufopferung eines monatlichen Tage, 
lohnS, auf den Kopf 3 Pfd. gerechnet, 3 
Millionen Pfd. betragen. Wenn man nun 
diese vier Millionen, die man aufopfern will, 
um allgemeines Wahlrecht zu erlangen, durch 
Arbeit gewönne und zusammenlegre, um sie 
zur Erwerbung d?s Wahlrechts zu verwenden, 
so würden 400,000 fleißige Familien bequeme 
Wohnungen erhalten können, statt obdachlos 
und elend zu werden» Dies würde wenigstens 
einen guten Zuwachs von Wahl,Berechtigten 
geben können, und wenn die Chartisten, nach 
ihrer Versicherung bereit sind, die Repräsen, 
tanken im Parlamente zu bezahlen, so könn, 
ten sie, diesen Grundsatz ausdehnend, Wahl, 
Berechtigte mit einem ÄZahk Census von 
Pfd. aus ihrer Mitte mit dem Ertrage der 
Arbeit knrerstützen,welchen sie dem wahnsinnigen 
Plane eines heiligen Monates opfern wollen." 

Vier Linienschiffe haben den Befehl erhalten, 
sich in größter Eit segelfertig zu machen, um 
nmh dem Mittellandischen Meere abzugchen. 

Rom, vom 30.  Zu l i .  
Am 27sten d. M. stürzte in dem Kloster 

bell' Annunziata das Dach des Krankenhauses 
«in und riß die beiden unteren Stockwerke 
mit sich hinab. Obgleich ^diese Karostrophe in 
einer Nachmittags, Stunde sich ereignete, so 
erhielt die wachhabende Behörde doch erst 2 
Stunden später Kennrniß davon. Zn dem 
Schrecken uob der Verwirrung des Augen, 
biicks hatte man sechs Nonnen auS den Trum, 
mern gezogen, von denen drei gerödtet und die 
anderen schwer verwundet waren. Die her, 
deigekommen« Wache gab sich aße erdenkliche 
Mühe^ den Schurr wegzuräumen und fernere 
Nachsuchungen anzustellen, und scheute dabei 
keine Peßchr, obgleich nech viele Baurrümmer. 

den übrige» nachstürzten. Lkn stehengeblieb^ 
nes Vogengewölbe hatte so viele Risse bekom, 
men, daß es jeden Augenblick den Einsturz 
drohte; und doch mußte man unter dieses 
Gewölbe gehen, um allen Schutt fortzuschaf« 
fen. Die Arbeiten wurden bis tief in dt« 
Nacht fortgesetzt und am anderen Morgen in 
der Frühe wieder begonnen. Erst spat fand 
man die Leichname zweier anderen Nonnen, 
welche von der ungeheuren Wucht der Stein, 
Massen und Balken, die über ihnen gelegen, 
ganz zerschmettert waren. Der Leichnam Einer 
Unglücklichen wurde noch vermißt. Drei an, 
dere Nonnen, die ebenfalls im Augenblick der 
Katastrophe in dem Krankenhause sich befan, 
den, retteten ihr Leben durch schnelle Flucht. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Maroto hat am 23sten Zuli aus seinem 

Hauptquartier Arozeo nachstehende Prokl<u 
wation an die Armee erlassen: 

„Die Tage des Kampfes nahern sich «nb 
wir müssen der Welt zeigen, daß die Verthei, 
diger der Legitimität niemals den Usurpatoren 
den Sitz überldssen. Wenn das freiwillige Auf, 
geben einiger für die Vsrtheidigung wenig 
günstiger Punkte unsere Feindfzu dem Glau, 
ben verleitet hat, daß wir sie fürchten, so 
wirb ihre erst« Bewegung auS ihrer jetzigen 
Stellung, falls dieselbe nicht eine rückgängige 
ist, sie zu ihrem Schaden belehren, baß für 
das abscheuliche Verfahren, Eure Felder, Cur« 
Wohnungen mit Feuer zu verwüsten, der Tod 
die einzig angemessene Züchtigung ist. Der von 
demFeinde mitüberlegenenStreitkraften eröffnete 
Feldzug ist durch Handlungeu der Barbar« und 
Sra u samkeit bezeichnet worden, die bis dahin un
erhört waren. Zn Navarra,inderSolana,inAla« 
va, in den Distrikten von Vitvria, in Guebar» 
und d«n umliegenden Dörfern verwüst«» sit 
Alles mit Feuir und Schwert, »znd scheuen 
sich sogar nicht, zu rauben. Den Rebellen 
Esparrero selbst seht Zhr in Amurxio und 
Arciniega Alles zerstören^, um seine unmensch
liche Wuch einigermaßen-qu. sättigen. Unke« 
bei allen diesen Abscheulichfeitey Ahtuen sich 
erbärmliche Zntriguantey mchr, HWchts.von. 



Kergieiäu'n zu verbreitend Ab'r zwischen zwei 
in ihren Prinzipien einander so entgegengesetzt 
ten Parteien kann nie von einem Wergleiche 
die Rede seyn. Unser Wahlspruch sey stets: 
„ „König und Rel ig ion!  S ieg oder  Tod!" "  

Brüssel, vom 2. August. 
Der Befehl zur Schleifung der Festung an 

unserer' Westgrenze ist allerdings noch nicht ge« 
geben, aber es scheint, daß man auf Erfüllung 
der Convention vom 12cen Juli <832 dringt. 
Das Ministerium will bloß die Verantworte 
lichkeit nicht auf sich nehmen und hie Sache 
der Kammer zur Entscheidung überlassen. 

Die Klagen über die Chikanen, denen die 
Reisenden von Seiten der Belgischen Zoll« 
Beamten an der Grenze ausgesetzt sind, wie, 
derholen sich. So werden alle Personen, 
welche sich von Mastrichr nach Lüttich bege« 
ben, in Eysden mit einer Strenge behandelt, 
an die man früher nicht gewöhnt. Man 
begnügt sich nicht damit, die Felleisen zu 
untersuchen und die Reisenden zu fragen, ob 
sie im Zoll? Büreau nichts zu deklanren haben, 
fondern man zwingt sie sogar, vom Wagen 
herabzusteigen. Zwar werden sie nicht am 
Leibe durchsucht, aber man beobachtet sie scharf, 
und erst nachdem sie eine Viertelstunde unter 
einem hölzernen Schuppen gewartet, wo sie 
dem Wind und Regen ausgesetzt sind, erlaubt 
man ihnen, weiter zu reisen. 

Kopenhagen,  vom 3.  August .  
Die Hauptstadt war am Abend des letzten 

Zuli d. Z. Zeuge eines cumultuarischen Auf« 
tritteS, der für mehrere Bürger von sehr 
schlimmen Folgen werden kann. Der Hergang, 
wie er mir erzählt worden, stimmt mit dem 
in der Kjöbenhavnspost gegebenen Bericht in 
Folgendem überein. Bei den Waffen »Hebun
gen der bürgerlichen Artillerie aüf dem Ama: 
gerfetde^üßerte sich gegen Abend jenes TageS 
und namentlich beim Rückmarsch nach der 
Stadt gegen den Corps, Commandeur, Major 
und Gerbermeister Eberlin, ein sehr lauter 
Unwille, dek besondttS bei der Auflösung des 
Marsches in ChriM'lshavn in starkes Lärmen 
ukd ktänM« Anrufungen überging. In' 

M -

diesem Aufzuge geleitete man Herrn Eberls», 
der, zu Pferde sitzend^ und von der Menge 
umringt, sich von dieser nickt losmachen konnte. 
Mit jenem Augenblick wuchs das Gewühl 
und mit ihm die Verhöhnung und der Tumult, 
der am Ende sogar in handgreifliche Znsulten 
ausgearter seyn soll. Als Grund dieser Ex« 
cesse führt man Folgendes an. Herr Eberlin 
hatte als const. Exercier-Znspektor bestimmt, 
daß die neuen Mitglieder des Corps, welche 
bei den Wasen, Uebungen einen Tag ausblies 
bm, das nächstemal, während die Uebrigen 
ausruhten oder nach dem jedesmaligen Schluß 
der Exercitien, das Versäumte nachholen soll; 
ten. Da dies den Bürgern aber mit der Zeit 

.nicht anstand und sie diese Anordnung abge
ändert zu sehen wünschten, so ließ sich ciner 
der anderen bürgerlichen Offiziere bereit finden, 
dem Herrn Eberlin Vorstellungen deswegen 
zu machen: diese fruchteten aber nichts; und 
da die abschlägig Antwort den Vertreter der 
Unwilligen zu einer ungeziemenden Aeußerung 
veranlaßte, so wurde er von einem Kn'egsge-
richt zu einem 3mal 24stündigen Arrest auf 
der Hauptwache verurrheilt. Als dies dem 
Corps auf dem Felde bekannt ward, zeigten 
sich gar bald unzweideutige Spuren einer be 
denklichen Aufreguug; man zog in Masse zum 
Commandeur, um den inmittelst in den Arrest 
abgeführten Offizier, welcher schon früher der 
allgemeinen Liebe seiner Untergebenen genossen 
haben soll, wo möglich frei zu erhalten; da 
dies aber nicht zu erlangen stand, so artete 
die Erbitterung in jenen strafwürdigen Exceß 
aus. — Ueber den Verfolg ist noch nichts 
Näheres bekannt. 

vermischte Nachrichten. 
Zur Warnung für Reisende theilt der Ham« 

bürger Korresp. Nachstehendes mit: Kürzlich 
machte ein Prediger mit zweien seiner Kinder 
eine Vergnügungsreise in einem Einspännet 
ohne Kutscher; zwischen Eschede nnd Uetze» 
wurde er von einem Bienenschwarm überfallen, 
welcher sich auf das Pferd warf, und da er 



denselben abwehren wollte, so wurde ex selbst 
davon überfallen und dergestalt zugerichtet, 
daß er von den Bauern eines nahen Dorfes, 
wohin sich die Kinder geflüchtet und Hülfe 
geholt hatten, halb leblos und fast erblindet, 
geführt wurde. Man legte ihn auf den Rü, 
cken und zog Tausende von Stacheln aus dem 
Gesichte und dem Kopf. Die Wunden oder 
Stiche wurden mit Butter und Milch ein« 
gerieben, und man hofft ihn zu retten. Da« 
Pferd aber ist auf dem Platz geblieben und 
gestorben. 

— Am 4ten August gingen bei dem Dorfe 
Bollwerk bei Elbing die Pferde mit. einem 
Hochzeitswagen dvrch und stürzten, denselben 
mit 8 Personen, darunter ein am Mittag, in 
Elbing getrautes junges Ehepaar, in den El» 
bingfiuß. Fünf Menschen ertranken in dem 
zugemachten Wagen; nur der junge Mann 
ha t.' sich selbst, seine Schwiegermutter und ein 
Dienstmädchen gerettet, seine junge Frau war 
unter den Ertrunkenen» Man fand die Leichen 
noch auf den Sitzen des Wagens sich krampf
haft anklammernd. Am Zten August wurde 
die Gegend von Elbing durch ein furchtbare« 
Gewitter heimgesucht, das jenseits Preußisch, 
Holland von starken Hagelschlagen begleitet 
war. — Zn Danzig soll ein einzelner Chole, 
rasall vorgekommen seyn. 

— Nach Briefen aus der Centralrepublik 
von Amerika vom 4sten April ist die Stadt 
San Salvador, der Sitz der Regierung in 
Guatemala, von einem schrecklichen Erdbeben 
heimgesucht und lebt in. der Furcht, von der 
Erde verschlungen zu. werden. Seit dem 21.. 
Marz haben die Erdstöße noch nicht aufge, 
hört; am 2t. u. 27. März waren sie am heftig« 
sten. Ein Berg ist mit einem darauf befind, 
lichen Dorfe und seiner ganzen Bevölkerung 
in die Erde versunken , und der Lauf eines 
Flusses ist gehemmt worden» Die Erde hat 
sich fast überall in der Stadt geöffnet und 
ihre Einwohner lagern in den Feldern, um 
nicht von den Mauern, welche auf allen Sei, 
ten einstürzen, zerschmettert zu werden. Eine 
beständig« innere Thatigkeit der Erde, verbun, 

den,  mi t  ununterbrochenem Getöse,  scheint ,  
anzudeuten, daß ein vor den Thoren von San 
Salvador gelegener Vulkan die Stelle der 
Stadt einnehmen will. Die Bestürzung ist 
grenzenlos. 

— Unter den zu Berlin arbeitenden Schlos» 
sergesellen zeichnet sich einer durch bessnderen 
Fleiß, Solidität und Arbeitsamkeit aus. Er 
wird von seinen Genossen allgemein respektirt; 
die mit ihm in einer Werkstätte arbeiten, zei, 
gen sich ihm über die Maßen zuvorkommend, 
und derjenige schätzt sich am meisten glücklich, 
dem die Ehre-zu Theil wird, ihn nach Feier, 
abend begleiten zu dürfen. Dieser vulkanische 
Gesel le  is t  — ein Mädchen von e in  und 
Zwanzig Jahren. (Züsch.) 

Gerichtliche ZZ ek anntm achungen. 
Demnach der Herr Titulairrach und Ritter 

Johann Sommer unter Producirung eines 
zwischen ihm, als Kaufer, und der verwitt« 
weren Frau Lieutenantin Caroline Penajess 
geb. Gruben» in rechtserforderlicher Assistence, 

na?» ihrer Tochter Alexandra 
Penajeff, als Verkäuferin über das Letzterer 
gehörig gewesene, in hiesiger Vorstadt sub 
No» 2Ü9 auf Erbgrund belegene Wohnhaus 
furn sppertinentÜK, am 4sten August d. 
Z. abgeschlossenen gehörig corroborirten Kauf, 
Kontrakts, um Proklamirung sothanen Kaufes 
gebeten, auch diesem petita deferirt worden; 
als werden von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 
welche an das vorbezeichnete Grundstück irgend 
welche Ansprüche zu haben, oder wider den 
abgeschlossenen Kauf sprechen zu können, ver, 
meinen sollten, hierdurch ausgefordert, sich mit 
solchen ihren Anforderungen oder Protestatio, 
ven iuverhalb Zahr und Tag s clsto sud 
poen?, xxscl,»5i allhier anzugeben, widrigen, 
falls .sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter 
gehört werden sollen, das obige Grundstück 
aber dem rechtmäßigen Acquirevten, Herrn 
Titulairrach und Ritter Johann Sommer, 
als dessen Eigenthum, zugesprochen werden 
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wird. Pernau Nachhalls, den 4. August 1339. 
/ > ^ > la 

C. S ch m t d, 
(ÜvUAt. kernaviens. Z^nclie. 

No. 1272» et Seei-etar. 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai, 

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt, 
gemacht, daß das zur ConcurSmasse weiland 
hiesigen Bürgers und ReepschlägermeisterS 
Johann Heinrich Hoffmann gehörige, in hl>« 
siger Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Torge 
auf den 19tei', 20sten, 21sten Septbr. a. c. 
und der etwanige Peretorg auf den 27sten Sep« 
tlmber ki. c. anberaumt worden sind. 

Kaufiiebhaber werden demnach aufgefordert 
an den angesetzten Tagen Vormittags 11 Uhr 
sich in dem Vogteigerichre' einzufinden, Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und zu gewär, 
tigen waö weiter Rechtliches geschehen wird. 
Pernau Rathhaus, am 18. Zuli 1839. 

Obervogt N. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

Von der pernauschen Schul-Institut,Com« 
Mission wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
dieselbe 3000 schreibe Drei Tausend Rubel 
Banco Noten als erste Hypothek auf, gegen 
Feuers' Gefahr versicherte Grundstücke, gegen 
sechs proCenr jährlichen Zinsen, zu vergeben 
hat und werden demnach diejenigen, welche 
hiervon Gebrauch zu machen wünschen, auf? 
gefordert, sich sofort unter Benennung ihrer 
Grundstücke und unter Beibringung ihrer 
Feuer Versicherunqs Policen bei unterzeichnetem 
Vorsitzer dieser CommiSsion zu melden. Ge
geben Pernau, d-n 8. August 1839. 

Die Commission des Schul ZnstitutS 
Hieselbst und Namens derselben 

- Z. B. Specht. 

Auctions - Anzeige 
Am ISttn August wird in Arensburg die 

von dem gestrandeten englischen Schiffe 

„Sabina", Capltain Matthias Smart, ge» 
borgenc Takellage in öffentlicher Aucrion ver» 
kauft wcrden. 

Nähere Auskunft hierüber ertheilt da« 
Handlungshaus C. F. Schmid in ArenSburg. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Meine» geehrten Kunden, so wie auch 
Zedem, der bei mir arbeilen lassen will, zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung ver» 
ändert habe und jetzt im gewesenen LimoniuS» 
schen Hause wohne. Pernau, den 11. Au
gust 1839. Weber, Schuhmachermeister. 

Zm meinem Hause ist die untere Gelegen» 
heit, bestehend aus 2 Wohnungen die große 
aus Z und die kleine aus 3 Zimmern, zu ver» 
Miethen. Pernau, den 11. August 1339. 

F. W. Vurmester. 
Der Unterricht in der Sonntagsschule be» 

ginnt wiederum den 20sten August d. Z. Nach« 
mittags 2 Uhr in dem Locale der Kreisschule. 
Die resv. Lehrherren u er.>en gebeten, sich durch 
die Besuchszettel von dem regelmäßigen Lchulr 
besuch ihrer Lehrlinge zu überzeugen und die
selben dazu anzuhalten. 

Was«-Roggen-Saat ,  wiche ohne a l le  
Vermischung rein erhalten, uns auS, e^st im 
vorigen Herbst auS Schweden eingebrachter 
Saat gezogen, — auch in der Eu»dte sich 
sehr vorteilhaft erwiesen, — wird auf dem 
Gute Zinrenhof gegen H Loof hiesigen guten 
Roggen, das Loof, — soviel die Erndte ge, 
stattet, vertauscht. 

Es wird eine zum Handel überhaupt, be, 
sonders aber zum Flachs, und Leinsaat,Ankauf 
sehr geeignete Landstelle ausgeboten. Das Na, 
here hierüber erfährt man vom Unterzeichnet 
ten. . A. G. MorS. 

Vom b. v,s zum <kugu,r. 
Gctauttc. St.Elisaberh's-Kirche: Rein, 

hold Leopold Zakobsonn. —- Friedrich Redikson. 
—Zohann Carl Mühlmann. 

Wecrdigtc. St.Nicolai, Kirche: Anna 
Dorothea v. Essen 62 Zahr 6 Monat alt.— 
St. Elisabeth's' Kirche: Lena Baumapn alt 

'6 Monate. . 

tisonntug unb Montug wird die Familie Carre chre letzten Vorstellungen geben. 



Pernausches  

M 34. 

S o n n a b e n d ,  

4839. 

den jg. August. 

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

Saratow vom 10.  Zul i .  
Zm Pfarrdorfe Fedorowka des ChwalünS-

kischen Kreises wurden die Bauern in der 
Nacht vom 16ten auf den 17ten Zuli durch 
ein plötzliches unterirdisches Getöse und. eine 
Bewegung des Erdbodens, worauf ein Kra« 
chen ihrer Häuser folgte, aufgeweckt. Ohne 
die Ursache hiervon ergründen zu können, 
stürzten sie auf die Straße hinaus, und sa! 
hen mir Schrecken, daß das ganze Thal, auf 
welchem der größte Theil ihres Dorfes bele
gen ist, sich von dem Fuße des Berges los« 
gerissen, sich bedeutend gesenkt harte, und 
sich zur Wolga vorwärts schob» Die Bestür« 
zung der Unglücklichen erreichte den höchsten 
Gipfel, als die ganze sich bewegende Masse 
zu schwanken begann, an einigen Stellen die 
Gebäude in die Höhe gehoben wurden und 
an andern umstürzten. In kurzer Zeit hat« 
ten sich auf der ganzen sich gesenkten Fläche 
bedeutende Erhöhungen und Vertiefungen, und 
breite, regelmäßige Spalten gebildet, das Gau« 
ze erschien gleichsam terrassenartig, und wie 

durch Kunst hervorgegangen. Da, wo Sümp« 
fe und kleine Seen gewesen waren, erhoben 
sich Hügel, an hohen Stellen aber zeigten sich 
Vertiefungen, welche sich so wie die Spalten, 
mit Wasser füllten; die ganze Oberfläche des 
Thales glich einem schwankenden Flosse. Die 
sichtbare wellenartige Bewegung des BodenS 
dauerte dreimal 24 Stunden, dann hörte sie 
allmälig auf, und bis zum 6ten Zuli ereigne
ten sich nur noch stellenweise Vertiefungen 
und Zerstörungen. Zn dieser Zeit wurden 
gegen 70 Häuser beschädigt. Einige wurden 
gänzlich zerstöre, andere in mehrere Theile 
zerrissen; fast alle Keller sind vernichtet; am 

" meisten aber zeigte sich die zerstörende Kraft 
an den Tennen und Küchengärte», welche in 
der Nähe des Berges lagen, und zwar be
deutend höher als das Dorf selbst. Diese 
wurden bei Senkung der Fläche gänzlich zer« 
stört. Glücklicherweise ist kein Bauer umge
kommen; während des Wirrwarrs lebten sie 
Alle unter freiem Himmel, und fangen erst 
jetzt wieder an, ihre Häuser auszubessern. 
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Die Senkung des ThaleS erstreckt sich in der Kind. Die Mutter von diesem Anblick er, 
Lange auf 1^ Werste, in der Breite auf260 griffen, jagte hinter das Raubthier mir gros 
Fadm; wie weit das Thal vorwärts geschoben ßem Geschrei her, so daß der durch das 
worden, ist noch nicht ermittelt. Das Pfarr- Schreien furchtsam gewordene Wolf das ver-
dorf Fedorowka liegt nahe an der großen wundste Kind aus seinem Rachen fallen ließ 

.Straße aus Simbirsk nach Saratow, auf und davon lief. 
der 16ten Werst vor der Stadt Chwalünsk. München, vom 10. August. 
Ueber diesem Dorfe erheben stch bedeutend Vor Kurzem haben in Regensburg die 
^ohe Berge, deren oberer Theil aus Kalkstein, Mönche öffentlich ein Feuer angezündet, damit 
der untere aber aus verschiedenen Lehmarten, die Landleute Stöcke hinein halten möchten, 
und kieselartigen und kalksteinartigen Steinen Diese Stöcke wurden auf die Felder getragen 
besteht». Das Thal, in welchem das Dorf und in den Boden gesteckt, um — das Land 
Fedorowka liegt, grenzt von der Qstseite an vor Hagelschlag zu schützen. Ein gläubiger 
die Berge, während die entgegengesetzte Seite Bauer wollte es noch besser machen; er nahm 
von der Wolga bespült wird. Von den vis« von der heiligen Asche beide Taschen voll, 
len Vermuthungen in Betreff der Ursache griff aber einige Kohlen mit und sein Rock 
dieses Phänomens dürfte, die nachfolgende ging unterwegens in Flammen auf. 
wohl einer Beachtung Werth seyn. Gegen- Hamburg, vom 12. August. 
über der Stelle, wo sich die Senkung gebildet Der Niederländische Konsul Lange meldet 
hat, ist die Wolga sehr zwischen beiden Ufern aus Rendsburg vom Ilten d., daß der Schif-
eingeengt; da sie nun keinen Spielraum für fcr Z.H. Klein aus Papenburg am 29sten 
die Strömung ihrer Wogen hatte, so hat sie v. M. in offener See einen Matrosen auf 
allmälig das rechte Ufer unterspült, wo Fe- einem Stück Holz schwimmend gefunden und 
dorowka. liegt; da nun dieses Ufer fast ganz an Bord seines Schiffes genommen hatte, 
aus angeschwemmter Erde besteht, so hat sich Der -Gerettete, Wilhelm van Brun, war 
das Wasser zwischen den weichen und festen Matrose auf dem Schiffe Harmonia, Kapt. 
Erdschichten Bahn gemacht, und so ist die F. Jansen, aus Rotterdam, welches, mit Eisen 
Höhlung entstanden, welche jetzt durch die Sem von Stockholm nach Rotterdam bestimmt, am 
kunA des Thales wieder verschüttet worden.. 28sten v. M. an der Schwedischen Küste, 

Warschau,  vom 11.  August .  unter  Master land,  sammt der  übr igen fünf  
Vorigen Donnerstag Nachmittags fand. Mann starken Besatzung, die sich im Boote 

zwischen Ra.dom und ZedlmSk, in einem Rau, zu retten gesucht hatte, gänzlich verloren ging, 
me von drei. Wersten, ein so starkes Hagel, Wilhelm van Brun war 14 Stunden hin-
wettep statt, daß die kleinsten Eisstücke 2,. durch auf dem Stück Holz auf der See Her-
Her größere Theil derselben aber gegen 4 Ku- umgetrieben, bevor er gerettet wurde» 
bikzoll maßen.. Bei Jedlinsk wurde ein Kind. Leipzig, vom 13. August. 
auf dem Felde erschlagen und die Mutter des- Nach den Berathungen der homöopathischen 
selben schwer verwunden Dasselbe Schicksal Aerzte im Verein am 10ten d», M. hier zu 
traf auch die Arbeiter bei der Ernte. Eine schließen, dürfte die Fbrterhaktuna der hiesigen 
aroße Menge Ganse lmd Federvieh fielen als. homöopatischen Heilanstalt sehe ungewiß seyn. 
Opfer dieses Unwetters. In Jedlinsk. wurden Das Resultat nach einem mehr als sechsjäh, 
fast alle Fenster zerschlagen. Das Hagelwet-. rigen Bestehen ist nicht sehr günstig, indem 
ter dauerte 10 Minuten. — Zn Galizien. in den mit dem 10. August 1333 geschlosse? 
war in voriger Woche eine L.andfrau auf dem nen sechs Zähren nur Ä7A Kranke darin be, 
Felde beschäftigt. Unterdessen kam ein Wolf handelt und von je 3- nicht einmal 2 Kranke 
MS dem. Walde unk entriß derselben ihr geheilt worden sind.. (Züsch.) 



Parks,  vom 10.  August .  
Die Prinzessin Rasponi, Tochter der Ex.' 

Königin von Neapel, schreibt aus Ravenna, 
daß die Gräfin von Lipona zu ihrem Testa« 
ment eine für das Andenken Murar's wich« 
tige Bestimmung hinzufügen wollte. Sie 
sprach den Wunsch aus, daß eine Lebensbe« 
schreibung ihres Mannes geschrieben werden 
möchte und brachte dazu ihren Pathen, den 
Capitain Joachim Ambert, in Vorschlag. 
Wahrscheinlich hatte sie demselben, während 
ihres Aufenthaltes zu Paris, Instructionen 
über das Werk gegeben. Ein Pair von 
Frankreich und früherer Minister des Königs 
von Neapel, besitzt noch viele Dokumente zur 
Geschichte Murat's, und die Prinzessin Rar 
sponi hat VW ihrer Mutter Papiere erhalten, 
welche ein Helles Licht auf die Begebenheiten 
werfen dürften, die Murat den Thron und 
das Leben kosteten. 

Der Progrös du Pas de Calais 
meldet aus Bethune vom 6ten d. M>, die 
Behörde habe Anzeige gemacht, daß der Prinz 
Peter Napoleon, der Sohn Lueian's, auf der 
FranzösischenGrenze erschienen sey. Er soll an 
seiner erstaunlichen Aehnlichkeit mit dem Kau 
ser erkannt worden seyn. 

Einem hiesigen Blatte zufolge, sind die 
Handels «Verhältnisse Frankreichs mit Syrien, 
mit denen früher ein Umsatz von 60 Millio« 
nen verbunden war, durch die Ausdehnung 
der Operationen der Engländer um mehr als 
drei Viertheile vermindert worden. 

Ueber Lorient wird gemeldet, daß die Brigg 
„Zebra", welche am 20. Zum aus Veracruz 
mit 200,000 Piaster, als abschlagliche Zah, 
lung der Regierung von Mexiko an Frank« 
reich, abgegangen war, am 28sten auf der 
Rhede von Port Louis angelegt hatte. 

London,  vom 9.  August .  
Es waren vorgestern Gerüchte von aber« 

maligen Unruhen in Birmingham, Manche« 
ster und anderen Orten im Umlauf, die aber, 
dem Courier zufolge durchaus ungegründet 
seyn sollen» Zn Marwick sind von den dor« 
tigen Assisen drei bei den neulichen Unruhen 

in Birmingham betheiligte Personen, nämlich 
Zercmiah, Howell, Francis Roberts und Zohn 
Zones, der Kapital/Felonie überwiesen und 
zum Tode verurrheilt worden. William Ly. 
vett, der Konvents - Abgeordnete, und Zohn 
Collins sind mit 12 Monaten, die übrigen 
Tumultuanten mit 1 bis 13 Monaten Ge« 
fängnißstrafe davon gekommen. Lovett erwie« -
derte auf die Frage, ob er etwas zu seiner 
Vertheidi'gung vorzubringen habe, daß die 
Zury präjudizirt gewesen sey. Eines ihrer 
Mitglieder habe, wie er vernommen, den 
Wunjch ausgedrückt, daß alle Chartisten er« 
hängt werden möchten. Wie es heißt, wer« 
den von den Behörden in Lancashire die 
Chartisten, Versammlungen für die Zukunft 
verboten werden; man erwartet nächstens eine 
Bekanntmachung zu diesem BeHufe. Der 
National, Konvent hat seine Sitzungen aus 
Fleerstreet nach dem Arundel,Kasseehause auf 
dem Strande verlegt und dort eine Haupk 
Versarmnlung zum 26sten d. M. angesetzt; 
auch hat er, in Betracht, daß das Volk wohl 
nicht darauf vorbereitet sey, den heiligen 
Monat am 12. August eintreten zu lassen, 
dasselbe ermahnt, ihn aufzugeben und sich an 
diesem Tagen mit der Ausführung constitu« 
tionneller Gegenstände zu beschäftigen, nämlich 
über die Maßregeln zu berathschlagen, welche 
ergriffen werden müßten, „um den schändli« 
chen- Despotismus abzuwenden, womit die 
industriösen Klassen von der mörderischen Ma« 
jorltät der oberen und mittleren Klassen, die 
ihre Arbeit verschlängen, bedroht würden/' 
„Gewerbsleute", so schließt Hie desfallsige 
Resolution, „die Rettung des Reiches ist in 
Euren Händen!" 

Ein hiesiges Blatt will die sichere Nachricht -
haben, daß die Britische Regierung an Ad« 
miral Stopford den Befehl gesandt, er solle 
die Auslieferung der Türkischen Flotte von 
dem Aegyptischen Pascha fordern und, wenn 
dieser sie verweigere, ihm dieselbe mit Gewalt 
nehmen. 

Lord Zohn Russell hat ein Schreiben an 
den Mayor von Manchester und wahrschein« 



lich auch an die Obrigkeiten benachbarter 
Städte erlassen, worin er auffordert das ge-
setzwidrige Verfahren derjenigen zu bestrafen, 
die es versuchen, durch Einschüchterungen, 
durch Androhung von Gewaltthätigkeiten oder 
Verlust ihrer Kundschaft Anderen Geld^abzu, 
dringen, so wie diejenigen, welche das Volk 
aufreizen, sich der Arbeit zu enthalten und 
seine Brodherren zu verlassen. Er fügt das 
Versprechen hinzu, daß die ObriLkeiten bei der 
Ausübung ihrer Amtspflicht gegen diese Um
triebe auf den Beistand der Regierung rechnen 
könnten. 

Das Turnier im Schlosse Eglintoun geht 
nun am 28sten d. in allem Ernste vor sich. 
Zwei Gallerieen werden errichtet, eine für 1000 
Personen, lauter persönliche Freunde und Be, 
kannte des Grafen, so wie für dit Ritter 
selbst, eine andere für 2000 Personen, auf 
weiche Zeder zugelassen wird, der sich eine 
Karte verschafft, die übrigens unentgeltlich 
ausgetheilt werden; doch dürfen die Zuschauer 
nur in mittelckterlichem Kostüm oder in hoch« 
ländischer Tracht erscheinen. Lord Glenlyon 
hat erklärt, mit hundert Hochländern von sei« 
nem Clan sich einstellen zu wollen. Mehrere 
Ritter von fremden Höfen haben sich als 
Kämpfer aufnehmen lassen. Die Rüstungen 
sind zum Theil aus alten Rüstkammern her, 
vorgenommen worden. Das Kostüm der Dal 
wen wird im Styl des 16ten Jahrhunderts 
seyn. 

Madr id ,  vom 1 .  August .  
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß 

in Espartero's Hauptquartier ein Französischer 
Commissair angekommen sei, der den Auftrag 
habe, eine Uebereinkunft zwischen den streiten» 
den Parteien zu Stande zu bringen. 

V i r o r i a ,  d e n  2 8 .  J u l i .  
Am 26sten , mit Tagesanbruch rückte Zur, 

bano an der Spitze seiner Kolonne aus, um, 
dem erhaltenen Befehl gemäß, die feindlichen 
Getraidefelder in Brdnd zu. stecken. Seine 
Kolonne wurde durch ein Bataillon und zwei 
Compagnleen der Provknztal, Regimenter von 

Logrono und Soria, eine Eskadron Dragoner 
und eine Eskadron des Regiments „Bourbon" 
verstärkt. Um 2 Uhr Nachmittags standen 
auf einer Strecke von 3 LeguaS etwa 20,000 
Fanegas Getraide, die Aerndte von 16 Ort
schafren, in Flammen. Bei der Rückkehr von 
dieser Expedition wurde Zurbano von den 
Karlisten angegriffen und erhielt einen Schuß 
in die Brust; obgleich die Wunde gefährlich 
ist, so hofft man doch, er werde gerettet wer
den. 
In einigen politischen Zirkeln will man 

wissen, daß Espartero einen jeiner Adjutanten 
mit wichtigen Depeschen an die Französische 
Regierung und Don Carlos einen Commissair 
eben dorthin gesandt habe, mit dem Auftrage 
in seinem Namen zu erklären, daß er alle von 
der Königin gemachten Anleihen anerkennen 
wolle. 

Aus.  dem am 31sten Ju l i  beim Kr iegs« 
Ministerium eingegangenen offiziellen Berichten 
ergiebt sich, daß die Nord-Armee aus 64 
Bataillonen Infanterie, 29 -Schwadronen 
Kavallerie, 46 Frei, Corps, zusammen aus 
98,968 Mann und 4400 Pferden besteht, 
mit 633 Kanonen, 114 Haubitzen und 43 
Mörsern. Die dortige Karlistische Armee zählt 
dagegen nur 40 Bataillone, 8 Schwadronen 
Kavallerie, 28 Frei Corps, zusammen 32,060 
Mann und 890 Pferde, mit 36 Kanonen, 
9 Haubitzen und 7 Mörsern. 

Es sind Depeschen vom General O'Donnell 
eingegangen, worin derselbe dringend 2 Mil« 
tionen Realen verlangt, weil er ohne diese 
Summe nicht im Stande fei, irgend etwas 
zu unternehmen. 

Amsterdam, »om 11.  August .  
Künftig findet keine Auswechselung von 

Deserteurs zwischen unserm Lande und Frank, 
reich mehr statt. Die betreffende Convention 
ist abgelaufen und wird nicht erneuert. 

Stockholm, vom 9. August. 
Durch Königliches Schreiben vom 3ten d. 

M. ist dem Kommerz-Kollegium aufgetragen 
Worden, sich über das Gesuch wegen eines 



Freihafens in Slitö auf Gottland näher aus, 
zulassen. 

Christiania, vom S. August. 
Während des neulichen Aufenthalts der 

Norwegischen Kriegsbrigg „Frederiksvärn" 
in Kronstadt ging am 4sten Zuli Capt. Klinck 
mit allen Kadetten und so vielen Offizieren, 
als der Dienst entbehren konnte> nach St. Pe« 
tersburg ab, wo ste durch einen Adjutanten 
vom Kaiser nach dem Lustschloß Peterhof ein« 
geladen und dort dem Kaiser vorgestellt wur« 
den. Alle Behörden in St. Petersburg 
erwiesen, so wie der Königl. Gesandte, Frei, 
Herr Palmstjerna, den Norwegischen Offizieren 
das zuvorkommendste Wohlwollen, und alle 
öffentlichen Anstalten standen ihnen offen.. 

Konstantivopel, vom 20. August. 
Der Sultan hat die meisten Offiziere, welche 

die Person seines Vaters umgaben, wieder in 
Dienst genommen. Die regelmäßigen Truppen, 
die in der Hauptstadt geblieben sind, haben 
von der Sultanin Mutter den Betrag eines 
monatlichen Soldes als außerordentliches Ge« 
schenk bekommen. 

Gestern wurde eine Verordnung öffentlich 
verlesen, welche den Türken verbietet, Wein 
und andere geistige Getränke zu trinken, und 
sie ermahnt., ihre Gebete zu thun und sich 
aller Pflichten der Religion streng zu befleiß!« 
gen. Die Vergnügungen, welche in Folge des 
Todes Sultan Mahmud's untersagt waren, 
find wieder erlaubt und daher das Türkische 
Theater wieder eröffnet worden. 

Zn Smyrna scheinen am 23sten Zuli Um 
ruhen gewesen zu seyn, durch die besonders 
die dortigen Christen gefährdet worden und 
über die das „Zournal de Smyrna" unter 
dem 2Men Zuli folgendermaßen berichtet: 

„Unter dem Eindruck eines seht peinlichen 
Gefühls schicken wir uns an,' von dem Vor,, 
fall, der gestern hier stattgefunden, zu sprechen.. 
Folgendes ist, wie man sagt , denn Niemand, 
weiß es genau, der-Grund des panischen Sehr«, 
ckens, der auf einmal die ganz« christliche Be«-
yplkerung von StMua ergriff. Gestern gegen. 

6 Uhr geriethen zwei Albane fische Wachen in 
der Gegend der Tannerie in Zwist. Der Eine 
von den Beiden, durch seinen Gegner mit dem 
Säbel in der Hand verfolgt, wurde von dem« 
selben bald erreicht und schwer verwundet» 
Mehr bedurfte es nicht für einige Zuschauer, 
welche nicht wüßten, was diese beiden Men« 
schen so in Harnisch gebracht, um ihr eignes 
Heil in der Flucht zu suchen, erschreckt wie sie 
waren durch die bösen Gerüchte, die man nicht 
aufgehört hat, in djesen letzten Tagen unter 
uns zu verbreiten. Daher die Bewegung, 
welche die ganze Bevölkerung nach dem Frälv 
kischen Quartier fortriß. Zn einem Augen« 
blick waren die Worte: Empörung, Gemetzel, 
Feuer in aller Munde; Manner, Frauen und 
Kinder flohen nach allen Richtungen in der 
größten Angst. — Es ist traurig, baß die 
christlichen Bevölkerungen von Smyrna auS 
ihrer Zahl, wie aus der Achtung,, mit der sie 
immer in diesen Gegenden behandelt worden, 
nicht mehr Much schöpften, als sie bei dieser 
Gelegenheit gezeigt. Wenn in den Zeiten der 
Griechischen Revolution, mitten in der zügel« 
losesten Ungebundenheit des ZanitscharenthumS, 
wenn nach der Niederlage bei Navarin die 
Europaer von den Türken keine Unbill erfuh» 
ren, sollten sie heute etwas zu befürchten ha, 
den? Das Publikum hatte den Verstand ha« 
ben sollen, seinen Kräften zu vertrauen und 
nicht so viel Schwäche, ja wir möchten sagen, 
fo viel Stupidität an ben Tag zu legen. --
Kaum hatten die Kommandanten der vor An« 
ker liegenden Oesterreichischen Kriegsschiffe, 
und der Kommandant der Englischen Korvet« 
ten, Hazard, von dieser Bewegung Kenntniß, 
als sie sich auch beeiferten, dem Gouverneur 
Hussein Bey für den Fall, wo er sich derfel« 
ben benöthigt glaubte, ihre Dienste anzubieten. 
Was die Franzosen betrifft, fo glaubte der 
General, Konsul die Gefahr nicht groß genug, 
um das Schiff „Herkules", baß der Admiral 
Lalande in der Absicht zurückgelassen, daß es 
bei dem ersten Zeichen von Furcht nach Smyrna 
käme, herbeizurufen. Der Gouverneur traf 
md/ß die uöchigen Maßregeln, um die Geiste 
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zu beruhigen, waS ihm auch vollkommen ge, 
lang. Da es anfangs geheißen, die angebliche 
Bewegung hätte in Burnabat angefangen, 
weil man in der dortigen Gegend ein Feuer 
auf dem Berge bemerkte, so schickte der Gou
verneur einen Expressen an den Aga dieses 
Dorfes, wo aber Alles in der vollkommensten 
Ruhe war. Der Aga selbst begab sich des 
Abends in die meisten Europäischen Häuser, 
um die Familien zu beruhigen." 

Die Französische Flotte liegt noch immer an 
der Trojanischen Küste, wo die Englische Flotte, 
welche in dieser Absicht am Msten Cypern 
verlassen hat, sich ihr anschließen soll. Zn 
Cypern bekam der Admiral Stopford Depeschen 
vondemEnglischenKriegs-Dampfboot,,Hydra", 
welches mit 326 Unteroffizieren und Seeleuten 
von Plymouth in 10 Tagen nach Malta, 
von da nach Cypern und Smyrna fuhr und 
jetzt an der Trojanischen Küste liegt. 

vermischte Sachriehten. 
-—Ein Schreiben aus Königsberg vom 

12ten August enthält Folgendes: „Noch- im, 
mer dampft der Getraideschutt auf der Brand-
stelle, und aus dem Grunde schlagen hier und 
da noch die hellen Flammen auf. Es sind da, 
her unausgesetzt Spritzen an Ort und Stelle 
thätig, das glimmende Feuer gänzlich zu lö
schen. Auf den Trümmern wimmelt es, wie 
in Ameisenhaufen» Unzahlige Arbeiter sind 
beschäftigt, den Platz von den dampfenden 
Ueberresten der früher hier aufgespeicherten 
Waaren zu säubern, und von allen Seiten 
drängt sich die Menge hinzu, um das verdor, 
bene Getraide, welches der Scheffel zu 3 
Sgr. und noch billiger ausgeboten wird, zu 
kaufen. Am vergangenen Sonnabend wurde 
auf der Brandstelle ein förmlicher Markt ge, 

Halten, da die zur Stadt gekommenen Lands 
leute gänze Ladungen Getraide zur Viehfüt, 
terung mit nach Hause nahmen. 

— Zn keinem Lande sind, durch Herkam» 
men und Gesetze, die Bande der Blutsfreund, 
schast fo fest zusammengezogen, als la China. 

Dies ist auch die Ursache, warum uns dieses 
Land mehr als irgend ein anderes, so viele 
Beispiele von Eltern» und Geschwisterliebe 
darbietet. Unter so vielen Beweisen dieser 
Liebe, welche uns die Reisenden mitgetheilt 
haben, mögen hier auch zwei angeführt wer« 
den. Die Eltern eines achtjährigen Knaben 
waren so arm, daß sie auch nichit eine Decke 
hatten, um sich damit des Nachts gegen die 
Menge großer Mücken zu schützen, die im 
Sommer die Häuser erfüllen. Der Kleine 
versuchte es auf vielerlei Art seine Eltern vor 
ihren Stichen zu sichern, damit sie doch we, 
nigstens von den Beschwerden des Tages auS, 
ruhen könnten; allein er konnte lange kein 
Mittel entdecken. Endlich gerieth er .auf 
einen Einfall, dessen Ausführung die Liebe des 
Knaben gegen die Eltern in ein recht auffal' 
lendes Licht stellt. Er setzte sich nämlich, wenn 
die Eltern schliefen, nahe an ihr Bett, ent-
kleidete sich bis auf den Gvrtel und überließ 
sein zartes Fleisch ruhig den Mücken, ohne sie 
zu verjagen. Wenn sie sich werden an mei
nem Blüte gesättigt haben, — sagte derKleine— 
so werden sie meine guten Eltern wohl in Ruhe 
lassen. — Ein anderer Knabe, Namens Min, 
sun, verlor seine Mutter, da er noch ganz 
klein war. Sein Vater verheirathete sich 
wieder und bekam noch zwei Kinder» Die 
Frau ging mit ihrem Stiefsohne sehr hart 
um und mißhandelte ihn oft auf die grausamste 
Weise. Minsun ertrug Alles geduldig, ohne 
sich darüber zu beklagen. Einst aber hatte ihn 
die Mutter wieder so hart gezüchtigt, daß er 
in der Angst zum Vater lief und ohnmächtig 
zu dessen Füßen niederfiel. Als dieser die 
Ursache davoy vernahm, ward er so unwillig, 
daß >er die grausame Mutter verstoßen wollte. 
Jedes andere Kind würde unstreitig sehr froh 
gewesen seyn; Minsun aber erschrack über die« 
sen Vorsatz des Vaters und sagte: Mein 
Vater! unser sind drei, und ich leide jetzt nur 
allein; verstößest Du aber unsere Mutter, so 
werden wir alle drei leiden. — Der Vater 
ward durch die Großmuch seines so verkann, 
ten Sohnes bis zu Thranen gerührt; aber 
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auch die Stiefmutter, als sie das Betragen 
ihres guten Stiefsohnes erfuhr, wurde beschämt 
und mit Neue erfüllt. Sie bewies sich in der 
Folge gegen ihren Minsun als die zärtlichste 
Mutter. (Züsch.) 

— Will Jemand seine Freunde erzürnen, 
so gebe er ihnen einen Rath. Will ein Lieb, 
Haber daS beste Mittel wissen, um seine Ge.' 
liebte zu verlieren? — Er ercheile ihr nur 
einen Rath. Will ein Günstling der Vorliebe 
seines Gebieters ein Ende machen? so trage 
er ihm nur seinen.Rath an. Mit einem 
Worte, wer allgemein verhaßt, gemieden und 
geschmahet seyn will, hat die Mittel dazu 
stets in seiner Gewalt. Wir brauchen nur 
Rath zu ertheilen, und der Erfolg ist unfehl, 
bar. Die Freundschaft zweier jungen Damen, 
obschon anscheinend auf dem Felsen ewiger 
Anhänglichkeit gegründet, endete auf folgende 
Att: — „Liebste Freundin, mich dünkt. Du 
hast keine Figur zum Tanzen,. ich rathe Dir 
daher, in Zukunft davon abzustehen." Die 
andere war natürlich durch solch einen Beweis 
der Aufrichtigkeit gerührt^ und 'entgegnete:, 
„Ich bin Dir meine Theure, sehr für Deinen 
Rath verbunden, dieser Beweis Deiner Freund
schaft verlangt eine Erwiederung.; ich möchte 
dir aufrichtig empfehlen,, das Singen aufzu, 
geben, weil Deine Stimme in den höheren 
Tönen bisweilen dem melodischen Quicken des 
Katzengeschlechtes, gleicht." Keine von Beiden, 
befolgte' den ertheilten Rath; die eine tanzte,, 
die andere sang nach wie vor, und beide be, 
gegneten einander, in. Zukunft nur als Feinde.. 

(D.Z.)  

Gerichtliehe Bekanntmachungen.. 
Demnach der. Herr Titulairrach und Ritter-

Johann Sommer unter Producirung eines 
zwischen ihm> als Kauferund der verwitt« 
weten Frau Lieutenantin. Caroline Penajeff 
geb. Grubener in rechtserforderlicher Assistence,. 
ni-triAgtzr. nae. ihrer. Tochter. Alexandra. 
Penajeff,. als Verkäuferin über das Letzterer, 
gehörig- gewesene, in hiesiger Vorstadt «nw 

No. 259 auf Erbgwnd belegene Wohnhaus 
cnm itsipertinenliis, am 4sten August d. 
Z. abgeschlossenen gehörig corroborirten Kauf-
Kontrakts, um Proklamirung sothanen Kaufes 
gebeten, auch diesem petita deferirt worden» 
als werden von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 
welche an das vorbezeichnete Grundstück irgend 
Weichs Ansprüche zu haben, oder wider den 
abgeschlossenen Kauf sprechen zu können, ver, 
meinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Anforderungen oder Protestatio, 
ven innerhalb Zahr und Tag 2 sud 
posns präclusi allhier anzugeben, widrigen; 
falls sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter 
gehört werden sollen, das obige Grundstück 
aber dem rechtmäßigen Acquirenten, Herrn 
Titulairrach und Ritter Zohann Sommer, 
als dessen Eigenchum, zugesprochen werden 
wird. Pernau Rachhaus, den 4. August 4L39. 
ss, H I» tiäeiw 

^ . . C. S ch m t d, 
Livitat. kernavieos. Vincke« 

No. 4272» et Lecretaiv 
Es ist von dieser Polizei, Verwaltung die 

Vorschrift schon oft wiederholt- worden, daß 
Hausbesitzer, oder Bewohner und Aufseher von 
Wohnhäusern verpflichtet seien,.von jedem Ster, 
befall mit genauer Angabe der bezüglichen Um» 
stände sofort diese Polizeiverwaltung. in Kennts 
uiß zu setzen,, damit, das. kompetente Waisem 
gericht zur. Wahrnehmung, der pupillarischen 
und anderer, dahin gehörender Interessen über 
den. Nachlaß des Vestorbeneiv zeitig- benach, 
richtigt werden könne:. Hier. aber, wird noch« 
mals besonders, bekannt. gemacht> wie Eine 
Erlauchte Kaiserliche livländische Gouverne« 
mentsregierung mitttelst Patents, vom. 23sten 
Juni 5. sub No. 3661 festzusetzen geru
het hat, daß diejenigen, welche zur gerichtli, 
chen Anzeige des. Todesfalles verpflichtet sind, 
und solche binnen fünf Tagen, nicht mache», 
für diese Unterlassung nach der größern oder 
nieder» Wichtigkeit des jedesmaligen Falles 
mk einer, arbitrairen Poen von S Rbl. sk 



Cop. S. - M. belegt werden sollen, welche 
namentlich die Nachlaß-Behörden zum Be? 
sten des Lollegii allgemeiner Fürsorge elyzuzie, 
hen haben. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
27. Juli 1839. 

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

Von der pernauschen Schul-Jnstitut-Com-
Mission wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
dieselbe 3000 schreibe Drei Tausend Ruhet 
Banco-Noten als erste Hypothek auf, gegen 
Feuers < Gefahr versicherte Grundstücke, gegen 
sechs proLent jährlichen Zinjen, zu vergeben 
hat und werden demnach diejenigen, welche 
hiervon Gebrauch zu machen wünschen, auf? 
gefordert, sich sofort unter Benennung ihrer 
.Grundstücke und unter Beibringung ihrer 
Feuer,Versicherungs Policen bei unterzeichnetem 
Vorsitzer dieser Commission zu melden. Ge? 
geben Pernau, den 8. August 1839. 

Die Commission des Schul-Znstituts 
Hieselbst und Namens derselben 

I. B. Specht. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit der Anzeige , daß für den erfolgten 
Sterbefall der Frau Oberkämmerer A. v Essen 
geb. Bochmann der Beitrag von den weiblichen 
Mitgliedern der Sterbekasse „die Hülfe" bei, 
zubringen ist, vereinigt die Administration 
derselben zugleich die dringende Aufforderung 
um schleunige Einzahlung der Restantien, indem 
am Isten Septbr. d. Z. die Bücher geschlossen 
und die jährliche Rechenschaft gesetzlich abgelegt 
werden soll. Pernau, den 14. August 1839. 

Sonnabend, den 19ten d. Mts., wird im 
Bürgergersellschafts. Locale zum Besten des 
Oekonomen Ball seyn. Pernau, den 17. 
August 18)9. 

Da ich auf eine unbestimmte Zeit zu ver» 
reisen gedenke, so ersuche ich Diejenigen, die 
irgend eine rechtmäßige Anforderung an mich -
zu machen Haben sollten, spätestens in 3 Wo» 
chen von heutigen Tage an, bei mir. im Hause 

des Herrn Fröhberg, an der großen Straße 
in der Vorstadt, sich z» melden. Pernau, den 
18. August 1839. Verwittwete Scholing. 

> Meinen geehrten Kunden, so wie auch 
Jedem, der bei mir arbeiten lassen will, zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung ver» 
ändert habe und jetzt im gewesenen Limonius» 
schen Hause wohne. Pernau, den 11. Am 
gust1839. Weber, Schuhmachermeister. 

Jtn meinem Hause ist die untere Gelegen« 
heit, bestehend aus 2 Wohnungen, die große 
aus 6 und die kleine aus 3 Zimmern, zu ver» 
miethen. Pernau, den 11. August 1839. 

F. W. Burmester. 
Der Unterricht in der Sonntagsschule be/ 

ginnt wiederum den 20sten August d. Z. Nach
mittags 2 Uhr in dem Locale der Kreisschule. 
Die resp. Lehvherren werden gebeten, sich durch 
die Besuchszettel von dem regelmäßigen Schul
besuch ihrer Lehrlinge zu überzeugen und die-
selben dazu anzuhalten. 

Wasa - Roggen« Saat, weiche ohne alle 
Vermischung rein erhalten, und aus, erst im 
vorigen Herbst aus Schweden eingebrachter 
Saat gezogen, — auch, in der Erndte sich 
sehr vorteilhaft erwiesen, — wird auf dem 
Gute Zinrenhof gegen ^ Loof hiesigen guten 
Roggen, das Loof, — soviel die Erndte ge» 
stattet, vertauscht. 

Vom 13. bis zum 19. August. 

Getankte. St. Nicolai-Kirche: Emilie 
Dorothea Eldring.— St. Elisabech's? Kirche: 
Heinrich» ein Soldaten Sohn. — Ida Amalie 
Tent. 

Beerdigte. St. Elisabeth's, Kirche: Ca
rolina Theresia Hommann geb. Graß' alt 36 
Zahr. — Maria Elisabeth Schröder alt 66 
Jahr 3 Wochen. 

Vroclamirte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Der Arbeitsmann Zurri Hamm mit Madlt 
Plaumann. 

Die Zahl der angek. Schiffe ist . . . 72. 
der ausgegangenen . . , . . 66. 



Pernausches 

ochen  -

Sonnabend ,  

1839. 

den 26. August. 

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

Von  der  Türk ischen Grenze,  
vom 14. August. 

Die Nachrichten aus Konstantinopel melden 
ausdrücklich, daß der Russische Botschafter, 
Hr. v. Buteniew, die Note an die Pforte, 
wodurch diese veranlaßt wurde, ihre Sache 
den fünf Mächren zu überlassen, mitunterzeich, 
net habe. Es waren dadurch die Besorgnisse, 
welche seine Zurückhaltung und Beitrittsver
weigerung bisher veranlaßten, größtentheils 
beschwichtigt worden. So ist denn dieser end, 
liche Beitritt Rußlands zur vermittelnden 
Pacification des Türkischen Reiches von außer, 
ster Wichtigkeit, da Mehemed Ali die errun, 
genen Vortheile schwerlich ohne Anwendung 
von Zwangsmaßregeln aufgeben wird und diS 
man sich über diese verständigt, bei der Ver« 
schiedenhett der Ansichten über deren Zweck, 
Mäßigkeit und Ausdehnung allein, noch Mo, 
nate vergehen dürften. Mehemed Ali soll über 
den Ausspruch Lord Palmerston's: „Es komme 
nicht darauf an,waS Mehemed Ali thun wolle, 
sondern was man ihm zu thun gestatte," sehr 

entrüstet seyn. Der innere Pestand der Tür« 
tischen Regierung hat sich immer noch nicht 
nach Wunsch befestigt und unter den Großen 
soll.ernster Zwispalt herrschen. Es giebt eine 
starke Partei unter den höchsten Würdenträ« 
gern, deren Streben dahin geht, den Chosrew 
Pascha zn stürzen und es liegt nicht außer 
dem Bereich der Möglichkeit, daß dieser Plan 
endlich gelänge, was für die öffentliche Ruhe 
und Ordnung von den übelsten Folgen seyn 
könnte. (Züsch.) 

F rank fur t  a .  M. ,  vom 2 t .  Augus t .  E in  
heute N.icht eiligst hier durchgereister Courier 
überbrachte die traurige Nachricht von dem im 
Bade Kissingen erfolgten Tode Sr. Durch
laucht des regierenden Herzog Wilhelm von 
Nassau. Se. Durchlaucht war geboren am 
14. Zuni 1792 zu Kirchheim,Boland, folg
te seinem Vater als Fürst und Mitregent im 
Herzogthum Nassau am 9. Zanuar 16t6, 
ward nach Absterben des Herzogs Friedrich 
August (Usinger Linie) alleiniger Regent und 
Herzog am 24. März. Mit seiner zweiten 
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Gemahlin Pauline, Ihrer Durchlaucht der re, 
gierenden Frau Herzogin, des Prinzen Paul 
von Wüttemberg Tochter, hatte er sich am 
26. Februar 1829 vermählt. Der ihm in 
der Regierung folgende Erbprinz Adolph ist 
geboren am 24. Juli 1817. 

Par is ,  vom 16 .  Augus t»  
Wie in allen früheren Iahren, so wurden 

auch gestern, am Namenstage Napoleon's, el« 
ne Menge Kranze und Immortellen - Strau
ße am Fuße der Säule auf dem Vendome, 
Platze niedergelegt. 

Dem Courrier de la Mosel le zufol« 
ge, sieht man in Metz am Listen oder 22sten 
d. M. der Ankunft von einigen 30 Jesuiten 
entgegen, welche ein kürzlich von der Gesell« 
schaft Jesu gekauftes Haus beziehen werden. 
Dieselben kommen aus Ath.in Belgien, wo, 
hin sie nach der Zuli»Revolution geflüchtet 
waren. 

Man lies't im Temps: „England ist dm 
Vorschlägen Frankreichs, in Betreff des Ka, 
pudan Pascha und der Auslieferung der Tün 
tischen Flotte nicht durchaus und unbedingt 
beigetreten.. Dennoch leidet es keinen Zweifel, 
daß die Englische Regierung der Anwendung 
gewaltsamer Mittel entsagt hat,, um Mehmed 
Ali zur Unterwürfigkeit und zur Auslieferung 
der Flotte zu bewegen. Nachdem sich indes
sen beide Regierungen darüber verstandigt Hai 
ben, daß an Mehmed Ali eine friedliche Auf, 
farderung zur Auslieferung- der Flotte ergehen 
solle, bleibt Frankreich und England noch übrig, 
die Bedingungen, dieser Auslieferungen, ftstzu, 
stellen und die Maaßregeln zu verabreden, 
welche im Fall einer Weigerung Mehmed 
Ali's zu ergreifen wären. Hrer ist noch nicht 
Alles in Nichtigkeit; augenscheinlich ist es z. 
B., daß der Pascha alles Mögliche thun 
wird, um diese Frage mit den. andern,, wel, 
che zwischen ihm und dem Sultan obschweben, 
in Verbindung zu bringen. Man begreift al, 
sy- vollkommen die Wichtigkeit dieser ersten 
Schwierigkeit." 

Eine große Anzahl von Handwerkern, wel, 
che Anhänger Fouriers sind, haben jeder 6 Fr, 

aufgebracht und mit den Beitragen eine Bä
ckerei errichtet, welche sie die „wahre" nen, 
nen. Äieselbe liefert nicht nur gutes Brod, 
sondern wirft auch noch einen Gewinn ab, 
der unter den Teilnehmern getheilt wird. 
Mit der Errichtung ähnlicher Anstalten geht 
man in Brest und Bordeaux um. 

Kaum je ist die Zahl der nachtlichen An« 
fälle so häufig gewesen als seit ungefähr 14 
Tagen. Man schreibt dies der Erhöhung 
der Brodpreise zu. 

Man meldet aus Montpellier vom 13ten 
d.: „Gestern hat auf Befehl unseres Bischofs 
eine feierliche Prozession stattgehabt, um von 
dem Himmel das Ende der Dürre zu erflehen, 
die nun auch den Weinstock bedroht, nachdem 
sie schon alles Getraide und Obst verzehrt 
hat. Alle Gemeinden hatten sich dieser from
men Handlung angeschlossen, und in allen 
Kirchen waren Gebete angeordnet." 
In den Jahren 1836 bis 1833 ist die 

Bevölkerung von Paris um 129,027 Indi
viduen gewachsen, und die' Zahl der Hülfsbe, 
dürftigen hat sich um 4039 vermindert. 

Sobald die Nachricht von der Schilderhe, 
bung im Heere des Don Carlos gegen Maro-
to in Frankreich bekannt wurde, entstand ei-
ne große Bewegung unter den hier wohnen« 
den Karlisten, welche genöthigt gewesen wa, 
ren, im Februar aus Spanien zu flüchten, 
und die meisten schickten sich an, nach Spa
nien zurückzukehren. Zndeß heißt es, die 
Französischen Grenz-Behörden hatten auf te, 
legraphischem Wege die Weisung erhalten,, 
sir an der Ueberschreitung der Grenze zn 
hindern.. 

Londkn,  vsm 16» Augus t>  

In New-Orleans wollte man am 16. 
Juli die Nachricht haben, daß Santana als 
Präsident von Mexiko durch den General 
Bravo ersetzt worden sey, nachdem ftner resig« 
nirt habe; diese Nachricht, die von Anderen 
sehr bezweifelt wird, weil Santana zu viel 
Klugheit besitze,, um sich gänzlich der Macht 
seines., Günstlings zu unterwerfen, soll durch 



außerordentliche Gelegenheit am 7ten nach 
Matamvras gekommen seyn. Zu bemerken 
ist überdies, daß Santana nur interimistischer 
Präsident ist; der eigentliche Präsident, Bus 
stamente, stand mit seinem Truppen, Corps 
noch in Tampico. Matamvras ist in den 
Händen der Regierungstruppen; daß es von 
den Föderalisten genommen sey, erweist sich 
als falsches Gerücht. Die Generale LomoS 
und Canalizo, von denen Jener, ein Födera
list, zu Monterey, dieser zu Saltillo stand, 
sollen mit einander wegen des Friedens unter, 
handeln. Der Plan eines Angriffs auf Texas 
scheint aufgegeben zu seyn. 

Der „Morning Chronicle" wird aus P h i, 
ladelphia vom 19. Juli geschrieben, es sey 
mit einer Brigg aus Buenos: Ayres vom 6. 
Mai dort die Nachricht von einer zu Page 
Corvo zwischen der Armee von Corrienres 
und der Armee von Entrerios stattgefundenen 
Schlacht eingetroffen, in welcher die erstere 
aufs Haupt geschlagen worden und 1900 
Mann an Todren,> darunter 8t. Offiziere und 
den General Baron de Ostrada, selbst den 
Gouverneur von Corrientes, verloren hätte. 
Außerdem waren den Siegern 4.50 Gefangene, 
600 Gewehre, 1600 Lanzen, 300 Karabiner, 
Degen und Säbel, 6 Wagen mit Munition, 
4000 Pferde und Maulthiere, sammt der 
Kricgskasse und der Korrespondenz, in die 
Hände gefallen. Damit wäre der Jnsurrec, 
tion in der Republik des Rio de la Plata 
der Gnadenstoß gegeben. 

Nach der Times übt die neulich vom 
Parlamente angenommene Verfügung, daß 
Wechsel auf lange Sicht nicht den Wucher, 
gesehen unterworfen seyn sollen, nachrheilige 
Wirkungen auf einige geringere Zweige des 
Handelsverkehrs aus, da den bedeutenderen 
Häusern, unverhältnißmäßige Vortheile für 
Erleichterungen gewährt werden müssen, ohne 
welche minder bemittelte Häuser ihre Geschäft 
te nicht fortsetzen können,' und wenn nicht 
Abhülfe erfolgt, werden viele ihre Zahlungen 
einstellen müssen. Ungeachtet der Werth des 
Geldes steigt, so hat doch keine entsprechende 

Steigerung des Gewinns in irgend einem 
Zweige deS Verkehrs stattgefunden, und es 
ist fast unmöglich, daß Häuser mit geri»gem 
Kapital fortwährend 10, 16 bis 20 pCl. 
Zinsen zahlen können, wozu sich viele jetzt ge-
nöthigt sehen. Alle Vortheile jener Maßre, 
gel sind den Banken und den großen Geldmäk» 
lern zugeflossen, die nach Beleben über Ka> 
pitalien verfügen können, während die Mehr, 
zahl der Gewerbleute dadurch weit mehr ge? 
drückt wird, als es' die eifrigsten Gegner der 
Maßregel geahnt haben. 

Der Herzog von Wellington hat kürzlich 
im Oberhause das Zurückziehen so vieler 
Truppen aus Irland als sehr unklug bezeich; 
net, weil große Gefahr vorhanden sey, daß 
dort eine Bandmänner-Verschwörung zum 
Ausbruch kommen möchte. 

Lord Courtown, ein Toryistischer Grund» 
eigenthümer in der Irländischen Grafschaft 
Carlow, kündigte neulich mehreren seiner Päch, 
ter, die keinesweges mit ihrem Zins im Rück,' 
stände waren, die Pacht und wendete sich an 
den Beamten, um die Ausweisung derselben 
bewirken zu lassen. Der Beamte glaubte 
bei der Aufregung, welche diese harte Maß, 
reget erweckt hatte, ohne eine Unterstützung 
von Truppen die Ausweisung nicht vollziehen 
zu können, und wendete sich an die Reglet 
rung. Lord Ebrington bat den strengen Grund« 
Herrn, seinen Pächtern wenigstens ein Jahr 
Frist zu gewähren, konnte aber nichts erlan, 
gen, als daß Lord Courtown sich bereit erklär, 
te, den Unglücklichen ihre Aerndte zu lassen. 
Es wurden einige hundert Mann Truppen 
zusammengezogen und die Bewohner von 40 
Hausern, 260 Personen, als Bettler in die 
Welt hinausgestoßen und 3V Häuser dem 
Boden gleich gemacht. 

In Irland ist ein Versuch der Englischen 
Chartisten, die dorthin Abgeordnete geschickt 
hatten, das Volk daselbst ebenfalls für ihre 
Zwecke zu gewinnen, gänzlich fehlgeschlagen. 
Die Abgeordneten wurden, als sie in Dublin 
öffentlich auftraten und das Volk haranguir, 



ten, mit Pfeifen und Zischen empfangen und 
konnten ihre Reden nicht beendigen. 

Dem Sun zufolge, herrscht in Buenos, 
Ayres große Aufregung, weil die Franzosen 
am 9. Mai bei Abalega zwölf Küsten, Fahr, 
zeuge verbrannten. Bei Annäherung der 
Miliz zogen stch die Franzosen zurück und hat« 
ten zwei Todte, die sie mit sich hinwegnah, 
men, so wie mehrere Verwundete. Man be« 
schuldigt sie muthwillig das Eigenthum zer, 
stört zu haben, indem sie den Wein aus den 
Fässern laufen ließen, den Zucker auf dem 
Boden umherstreuten und dergleichen. Die 
Negierung von Buenos-Ayres hat hierauf 
Kaperbriefe gegen Französische Kaussahrtei, 
schisse ausgegeben. 

Span ische Grenze.  

Man schreibt aus Bayonne vom löten 
August: „Die Insurrection in Hen Nord» 
Provinzen gewinnt ein ernsteres Ansehen, als 
man anfangs glaubte. Seit zwei Monaten 
bewachten die Feinde Maroro's aufmerksam 
die geheimen Umtriebe dieses Generals und 
seiner Partei und verbreiteten emsig verschie, 
dene Gerüchte von angeknüpften Unterhand, 
lungen, von einer beabsichtigten Abdankung 
des Don Carlos u. f. w., die auf die Armee 
und die Bewohner der Provinzen einen solchen 
Eindruck machte», daß es nur einer günstigen 
Gelegenheit und eines Anführers bedurfte, um 
eine furchtbare Reaction herbeizuführen. Meh, 
rere Bataillone, namentlich Navarresische, 
waren seit längerer Zeit entschlossen, sich auf 
das. erste Zeichen gegen Maroto zu erklären. 
Da Maroto sehr wohl wußte, daß, nach den 
Ereignissen in Estella, die Mehrzahl der Offi« 
ziere ihm abgeneigt sey, so gebrauchte er zwar 
die Vorsicht, seine Günstlinge an deren Stelle 
zu setzen , glaubte aber damit auch - genug 
gethan zu haben, und unterließ es, den Geist 
der Armee zu bewachen. Seine Feinde haben 
diesen Fehler gut zu benutzen gewußt. Nach, 
dem sie Alles vorbereitet hatten, gaben sie den 
Befehl, daß das fünfte Navarresische Batail« 
lon nach Vera marschiren^ die übrigen Batail, 

lone dagegen, - um den Christinos nicht den 
Eingang in das Land zu eröffnen, das Wei
tere. in ihren Cantonnements abwarten sollten. 
Am 9ten verließen demnach vier Compagniecn 
des fünften Bataillons unter Anführung der 
Sergeanten, da die Offiziere sich geweigert 
hatten, sie zu begleiten, das Echauri, Thal, 
um sich nach Vera zu begeben. Am Ilten 
folgten die übrigen fünf Bataillone nach, und 
da die Offiziere sahen, daß die Insurrection 
Fortgang habe, so gingen auch sie mit dem 
Commandeur, der von Maroto an Aguirre's 
Stelle ernannt worden war, am 42ten nach 
Vera, schlössen sich ihren Bataillonen an und 
setzten den Aguirre wieder in seine Stelle als 
Anführer ein. Die Marxisten gerierhen in 
die größte Bestürzung, als sie die drohende 
Haltung des fünften Bataillons sahen; und 
da sie wohl wußten, daß das Beispiel der 
Insurgenten, wenn es ihnen gelinge, Zeit zu 
gewinnen, vielen Anklang finden werde, so 
beschlossen sie, die Empörung im Keim zu 
ersticken. Sie ließen deshalb Don Carlos an 
die Grenze kommen und zugleich Lesaca durch 
Elio mit vier Compagnieen des siebenten Na; 
varresischen Bataillons besetzen. Don Carlos 
hat in Begleitung der Prinzessin von Beira, 
des Kriegs-Ministers und einigen anderen 
Personen Tolosa am Ilten Morgens verlassen 
und ist am 42ten in Lesaca angekommen; die 
Prinzessin von Beira blieb in G»«zueta zurück. 
Gleich nach seiner Ankunft in Lesaca ließ er 
Don Juan Echeverria aus Vera zu sich ent« 
bieten und hatte eine drittehalbstündige Unter« 
redung mit ihm. Eine Stunde nach dieser 
Zusammenkunft kehrten Don Carlos nach Hir, 
zueta und Echeverria nach Vera zurück; der 
Letztere stellte sich an die Spitze der Insur, 
rection. Elio und Villavicencio hatt«? sich 
vergebens bemüht, diese Unterredung zu ver
hindern. Als Don Carlos sich in Lesaca be
fand , zog das zwölfte Bataillon unter dem 
Rufe: „„Es lebe der König! Nieder mit 
Maroto !"" bei dieser Stadt vorüber, um sich 
nach Vera zu begeben und sich dem fünften 
Bataillon anzuschließen, obgleich Elio im Na? 



mm des Don Carlos Gegenbefehl ercheilt 
harte. Während Don Juan Echeverria sich 
bei Don Carlos in Lesaca befand, sandte Elio 
einen Mönch nach Vera, um das fünfte Bat 
taillon zu bewegen, die Waffen niederzulegen, 
indem er dm Soldaten erklärte, daß Don 
Carlos, der völlig frei jei, augenblicklich Um 
terwerfuug verlange und unter dieser Bedim 
gung völlige Verzeihung verspreche. Der 
Mönch erhielt im Namen des ganzen Ba, 
taillons folgende Antwort: „„Wir glauben, 
daß Elio ein Ehrenmank ist und daß Ihr, 
ein Diener Gottes, Euch nicht dieser Sem 
dung unterzogen haben würdet, wenn Ihr 
nicht dieselbe Ueberzeugung hätret; aber wir 
sind auch redliche Soldaten und treue und 
ergebene Unterchanen. Wir versprechen daher, 
auf den ersten Befehl des Königs die Waffen 
niederzulegen, wenn dieser Befehl uns von Sr. 
Majestät selbst und zwar in Estella ertheilt 

^wird, und sich keiner von den gegenwartigen 
Ministern nnd überhaupt Niemand von den 
Personen, die den König jetzt umgeben, mehr 
bei der Person Sr. Majestät befinden; bis 
dahin sind wir entschlossen, keine Vorschläge 
anzuhören."" Dies war der Stand der In, 
surrection am 14ten August. Die Freunde 
der Iusurgenteu versichern, daß noch mehrere 
andere Bataillone sich gegen Maroto erklärt 
und sich zur Disposition des Don Juan Echt» 
verria gestellt hätten. Am 14ren sind das 
zwölfte und fünfte Bataillon in Urbach ein« 
gerückt, wo sie die Verwandten der Deser, 
teure in Freiheit setzten. Die Garnison von 
Urdach, eine Compagnie des Ilten Bataillons, 
hat sich in das Fort zurückgezogen." 

Bukares t ,  vom'18 .  Ju l i ,  .  

> Den hier eingelaufenen sichern Nachrichten 
zufolge ist in der Festung Silistria wirklich 
die Orientalische Pest ausgebrochen. Am 7. 
Juli ist an dieser Krankheit eine Türkische 
Frau, am 9. ein jüdisches Mädchen nnd am 

ein Türkischer Knabe gestorben, von der 
Familie des Letztern aber sind mehrere Perso
nen erkrankt. Zur Abwendung dieses UebelS 

wurde die Quarantakneperiobe von 7 auf 14 
Nächte in den Quarantaineanstalten von Ga» 
latz bis Turnul hinauf erhöht. Die Krank, 
heit ist diesmal in milder Form aufgetreten; 
und da der Pascha von Silistria die Kranken 
in ein Spital außer der Stadt hat bringen 
lassen, und alle Maßregel gegen die weitere 
Verbreitung dieser Krankheit mir der größten 
Strenge handhabt, so ist zu hoffen, daß das 
Pestübel keine größern Fortschrirre machen 
wird. Aus Galatz meldet man, daß in dem 
Dorfe Adalichia, unweit Silistria, an der 
Pest bis jetzt 16 Personen gestorben sind ; je, 
doch ist seit 12 Tagen kein neuer Sterbefall 
vorgekommen. Ein anderes Dorf, 6 — 6 
Stunden von Silistria entfernt, ist wegen Aus, 
bruch der Pest gesperrt worden. Auch in 
Minna, einem Dorfe zwischen Silistria und 
Koschowa, hat sich die Pest gezeigt. — So 
wie die Pest in einem Hause ausbricht, wird 
es gesperrt, wodurch dem Umsichgreifen so, 
gleich Grenzen gesetzt werden. Die Quaran, 
raine, Anstalten und Saniläts, Gesetze in der 
Moldau und Walachei sind der Art, daß sie 
wenig zu wünschen übrig lassen, und man 
ergreift, wenn die Pest wirklich ausbricht, die 
zur Hemmung dieser Krankheit geeigneten Mit, 
rel mir einer solchen Vorsicht, daß sich diesel, 
be unmöglich ausbreiten kann. Würde man 
ein gleiches Verfahren in den, unter Türkischer 
Ober-Herrschaft stehenden Provinzen beobach, 
ten, und nicht, wie es bis jetzt noch immer 
der Fall ist, die Kleider und Geräthschaftm 
der von der Pest hinweggerafften Menschen 
ein Jahr lang verschließen und dann von den 
Übriggebliebenen benutzen lassen, wodurch der 
KrankheitSstoff neue Nahrung erhält; so wäre 
dieses Uebel vielleicht längst schon aus Europa 
verbannt und die Türkei hätte nicht schon so 
viele tausend Menschen eis Opfer zu beklagen. 

ermischte Hsehriehte». 
— Unwelt der Taurkalnschen Forstet (in 

der Hauptmannlchaft Friedrichstadt) wurde am 
8 .  Jun i  von dre i  Fahrenden durch  den B l i t z  
einem jungen ^Matchen die Hand verletzt. 
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einem jungen Kerl die Mütze vom Kopfe get nut ist offenbar ein Beförderer des Fortschritt 
riffm, Haare und Augenbraunen versengt und tes, und doch bleibt er (ein seltener Fall um 
auf der rechen Seite vom Halse bis zur ter den Weltverbesseren) bei seinem Leisten. 
Hand ein handbreiter Streif -inZ?07üitük, der- — Im Großherzogthum Hessen sind kürz« 
selbe des G»hm-s beraubt, und ein Knabe lich wieder mehrere Menschen nach Mücken« 
über d^-i Pftrde auf ein viecces geschleudert. ' oder Fliegenstichen, durch welche ihnen wahr, 
Man hat die Beschädigten mir Rasen gerieben, scheinlich der Milzbrand eingeimpft wurde, 
und auf Anordnung des Arztes bis zu den in ganz kurzer Zeit an dieser fürchterlichen 
Schultern in Erde vergraben. Nach drei Wo^ Krankheit gestorben. 
chen waren die beiden jungen Leute fast ganz —Der größte Windbeutel befindet sich ge/ 
genesen, und auch die Wunden des jungen " genwärtig auf dem Wege von Augsburg nach 
Kerls, der wieder hören konnte, geheilt. — Pforzheim im Badischen; es ist dieses ein 
In einem Gesinde des Gutes Druckenhof kolossaler Blasebalg, der für einen Fabrikanten 
(in der Hauptmannschaft Doblen) Kar am in Pforzheim in Augsburg verfertigt wurde. 
10. Zuli ein 16jährige6 Mädchen vom Blitz Dieses Monstrum eines Windmachers wiegt 
getödtet, und 5 in ihrer Nähe befindliche Per, 12 Zentner, und es kann mir ihm eine Mas, 
sonen stürzten betäubt zu Boden . erholten se von 4 bis 6 Zentnern Metall geschmolzen 
sich aber wieder. Am 29. Juli wurde auf und nebenher noch ein tüchtiges Schmiedefeu, 
demselben Gute eine Heerde-von 30 Schafen er versehen werden. 
bis auf eines auf solche Weile gerödret. (Lett. ^ Auf dem von schroffen Felswänden be 
Anz Nr. 3l.) Zu Libau erschlug im Zuli grenzten Wallenstatrersee in der Schweiz, wo 
der Blitz einen Knaben unter einem Baum. nicht selten die von entgegengesetzten Seiten 

(Inland.) zusammenstoßenden Wetter einen furchtbaren 
— Die Gegend von Klagensi r^ist von Nam Kampf kämpfen, hat sich vor ei»,igen Wochen 

berbanden stark heimgesucht. In Klagenfurt ein seltenes Naturereignis begeben. Die Nun, 
selbst ereignen sich Mordversuche am hellen de mag den gewitterfurchtenden Reisenden auf 
Tage, und in der Umgegend der Stadt St. Dampfschiffen einigermaßen zur Beruhigung 
Veit hauste eine Räuberbande (wovon bereits 'gereichen. Während eines solchen heftigen 
an 30 Personen eingezogen sind), die unter Gewitters hatten sich die meisten Passagiere 
den Bürgern selbst Verzweigungen harre, und in die Kajüte des von Eisen erbauten Dampf, 
deren Frechheit so weit ging, Balle für ihre schiffes „Minerva" geflüchtet, einige andere, 
Mitglieder zu veranstalten, und bei notorischem so wie Matrosen und Steuermann suchten 
verdachte ihres Thuns und Treibens diese Schutz auf dem Verdeck, um die eiserne Ab' 
Festlichkeiten mit Pistolenschüssen zu feiern. leitungsröhre des Dampfes her. Ein Blitz 

— Ein Herr Quenuc in Paris hat eine .schlug in diese ein, und die Spuren davon 
Art elastischer Stiesel mit beweglichen Absätzen waren noch deutlich zu bemerken. Statt aber 
erfunden, und ein Parent darauf erhalten. seinen geraden Weg fortzusetzen, wurde er. 
Dieselben sitzen höchst bequem, und sind be« nach der Versicherung Einiger, seitab und in 
sonders solchen Leuren zu empfehlen, deren gemessener Entfernung in den See geleitet. 
Füße beim Gehen anlaufen. Durch einen In diesem Falle hätte wohl die von Dampf 
Druck auf den Knopf kann Jeder diese Stiefel erhitzre und zugleich strömende Luft eine stär, 
mit Leichtigkeit weirer und länger machen, und kere Anziehungskraft als das Metall geäußert, 
die beweglichen Absätze sorgen dafür, daß die Nach Anderen hätte der Blitz die vom Schorn« 
Sohle gleichmäßig sich abnutzt, selbst wenn steine nach den Seirenwänden des Schiffes 
man auf der einen Seite stärker im Tritt ablaufenden Ketten erreicht und um diese her, 
seyn sollte, als auf der andern. — Hr. Que, als eine breite Feuerschichte, nach allen Rich-
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tungen hin unschädlich in den See sich ent
laden. Keiner der um den Schornstein Ver? 
sammelten war im.geringsten verletzt; nur der 
Steuermann, was vielleicht bloS Folge des 
Schreckens war, wollte ein schmerzhaftes Zu, 
cken empfunden haben. Der Kompaß hatte, 
jedoch kaum merklich, von seiner magnetischen 
Kraft verloren. 

— Von allen Provinzen Schwedens gehen 
die erfreulichsten Nachrichten über die Ernte 
ein, und man ist allgemein darüber einig, daß 
seit längerer Zeit kein so fruchtbares Jahr für 
Schweden gewesen ist, wie.das gegenwärtige. 

(Züsch.) 

E in ige  A lbernhe i ten ,  
die sich der Mensch im Leben gar leicht zu 

Schulden kommen läßt. 
Geld im Spiel verlieren, und. sich darüber 

ärgern — Den Herausgeber einer neuen 
Zeitschrift fragen, wieviel Abonnenten er habe 
— Sich selbst Andern unangenehm machen, 
»ind sich dann wundern daß Niemand sich um 
einen kümmert' — Im Svätherbst frieren, 
weil man vor November nicht einheitzen will 
— Zu meinen, daß die Rezensenten mehr als 
den Titel- der Bücher lesen, welche sie kririsi, 
rcn — Einem Diener geringen Lohn und 
karge Kost geben, und sich dann wundern, 
wenn er einen bestiehlt — Seinen Diener zum 
Lügner stempeln, und sich wundern, wenn er 
später für eigene Rechnung lügt — Etwas für 
wohlfeil halten, weil dafür ein niedriger Preis 
gefordert wird — und fünfzig Jahre alt ge
worden'seyn, und sich noch über irgend eine 
Albernheit der Menschen zu wundern. 

(D. Z.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
cc rmnissriii» Eines Hochedlen Raths 

wird am 31sten August d^J., Nachmittags 
2 Uhr, das zur Coueursmasse wepl. Reepschla, 
germeisters Johann Heinr. Hoffmann gehörige 
Mobiliar, bestchend in Hausgträrhen,Meublen, 
Werkzeug u. s.. w. geg?n baare Bezahlung, in 

.Silb.Mze. öffentlich versteigert werden. Per« 
nau, den 19. August 1839. 

Demnach der Herr Titulairrath und Ritter 
Johann Sommer unter Producirung eines 
zwischen ihm, als Käufer, und der verwitt, 
weten Frau Lieutenantin Caroline Penajeff 
geb. Grubener in rechtserforderlicher Assistence, 
iriunclats,-. nse. ihrer Tochter Alexandra 
Penajeff, als Verkäuferin über das Letzterer 
gehörig gewesene, in hiesiger Vorstadt sud 
No. 269 auf Erbgrund belegene Wohnhaus 
cum a^ertirieiuiis, am Isten August d. 
I. abgeschlossenen gehörig corroborirten Kauf, 
Kontrakts, um Proklamirung sothanen Kaufes 
gebeten, auch diesem petim deferirt worden; 
als werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau alle und jede, 
welche an das vorbezeichnete Grnndstück irgend 
welche Ansprüche zu haben, oder wider dey. 
abgeschlossenen Kauf sprechen zu können, vek 
meinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Anforderungen oder Protestatio, 
nen innerhalb Jahr und Tag a clst« snb 
xosns allhier anzugeben, widrigem 
fails sie nach Ablauf dieser Frist nicht weiter 
gehört werden sollen, das obige Grundstück 
aber dem rechtmäßigen Acquirenten, Herrn 
Titulairrath und Ritter Johann Sommer, 
als dessen Eigenchum, zugesprochen werden 
wird. Pernau Rachhaus, den 4. August 1839. 
/1 < > In iiclein 

C. S ch m i d, 
?ernaviev5. Z)lidic. 

No. 1272. et Lecretar. 
Es ist von dieser Polizei-Verwaltung die 

Vorschrift schyn oft wiederholt worden, daß 
Hausbesitzer oder Bewohner und Ausseher von 
Wohnhäusern verpflichtet seien, von jedem Ster, 
befall mit genauer Angabe der bezüglichen Um, 
stände sofort diese Polizeiverwaltung in Kennt, 
niß zu setzen, damit das kompetente Waisen, 
gericht zur Wahrnehmung der pupillarischen 
und anderer dahin gehörender Interessen über 
den Nachlaß des Vestorbenen zeitig benach
richtigt werden könne. Hier aber wird noch, 



mals besonders bekannt gemacht, wie Eine 
Erlauchte Kaiserliche livländische Gouverne, 
meutsregierung mitttelst Patents vom 23sten 
Juni a. c. SU» No. 3661 festzusetzen geru, 
het hat, daß diejenigen, welche zur gerichtli
chen Anzeige des Todesfalles verpflichtet sind, 
und solche binnen fünf Tagen nicht machen, 
für diese Unterlassung nach der größern oder 
Niedern Wichtigkeit des jedesmaligen Falles 
mit einer arbitrairen Poen von 6 Rbl. 60 
Cop. S.:M. belegt werden sollen, welche 
namentlich die Nachlaß«Behörden zum Bei 
sten des Collegii allgemeiner Fürsorge emzuzie, 
hen haben. Pernau Polizei,Verwaltung, den 
27. Zuli 1839. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von der pernauschen Schul-Institut-Com-
Mission wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
dieselbe 3000 schreibe Drei Tausend Rubel 
Banco-Noren als erste Hypothek auf, gegen 
Feuers»Gefahr versicherte Grundstücke, gegen 
sechs prvCent jahrlichen Zinsen, zu vergeben 
hat und werden demnach diejenigen, welche 
hiervon Gebrauch zu machen wünschen, auf
gefordert, sich sofort unter Benennung ihrer 
Grundstücke und unter Beibringung ihrer 
Feuer,Versicherungs Policen bei unterzeichnetem 
Vorsitzer dieser Commission zu meiden. Ge, 
geben Pernau, dsn 8. August 1839. 

Die Commission des Schul-ZnstitutS 
Hieselbst und Namens derselben 

Z. B. Specht. 

Vekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

- Mit der Anzeige, daß für den erfolgten 
Sterbefall der Frau Oberkämmerer A.v Essen 

, geb. Bochmann der Beitrgg von den weiblichen 
Mitgliedern der Scerbekasse „die Hülfe" bei, 
zubringen ist, vereinigt die Administration 
derselben zugleich, die dringende Aufforderung 
um schleunige Einzahlung der Nestantien, indem 
am Isten Septbr. d. Z. die Bücher geschlossen 

und die jahrliche Rechenschaft gesetzlich abgelegt 
werden soll. Pernau, den 14. August 1839. 

Da ich auf eine unbestimmte Zeit zu ver, 
reisen gedenke, so ersuche ich Diejenigen, die 
irgend eine rechtmäßige Anforderung an mich 
zu machen haben sollten, spätestens in 3 Wo, 
chen vom heutigen Tage an, bei mir im Hause 
des Herrn Fröhberg, an der großen Straße 
in der Vorstadt, sich zu melden. Pernau, den 
18. August 1839. Verwittwete Scholing, 

Meinen geehrten Kunden, so wie auch 
Zedem, der bei mir arbeiten lassen will, zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung ver< 
ändert habe und jetzt im gewesenen LimoniuS» 
schen Hause wohne. Pernau, den 11. Au, 
gust 1839. W eber, Schuhmachermeister. 
Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter, 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Mo nat .  Sonn.Aufg. Sonn. Unterg. 

Uhr. Mm. Uhr. Min. 
1. Septbr. 6 21 6 29 

10. — 6 44 6 1 
20. — 6 6 6 33 

Vom 20. bis zum 26. August. 
GetSUtte. St. Nicolai-Kirche: Carl 

Eduard Knocke» — St. Elisaberh's-Kirche: 
Alexander Gottlieb.* — Woldemar Zahann 
Carl.* 

Veervigte. St. Nicolai, Kirche: Carl 
Eduard Knocke alt 22 Tage. — St.Elisa, 
beth's,,Kirche: Zaan Zaan alt 2^ Zahr.— 
Constantin Otto alt 11 Monat. — Martin 
Andrejew alt 62 Zahr. 

HIro clamirte. St. Nicolai-Kirche: Franz 
Gustav v. Löwis und Louise Christine Dorm 
thea' Marggraf. — Franz Cornelius Meißner 
und Wilhelmine Krüger. — St. Elisabeth's, 
Kirche: Der dimittirte Herr Stabs-Capiraine 
Franz Gustav von Löwis mit Demois. Louise 
Christine Dorothea Marggras. — Der Ar, 
beitsmann Andres Andresson mit der Magd 
Marie Saat. 



PernauscheS 

ochen  -  B la t t .  
36. 

Sonnabend ,  

1839. 

den 2. Septbr. 

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

St. Petersburg, vom iZ. August. 
Ueber  das  Versch i f fen  vonMehlnnd 

Zwieback .  
Unerachtet der großen Masse von Getreide, 

welches Rußland erzeugt, gewährt die Aus, 
fuhr dieses Artikels, selbst bei den günstigsten 
Handelsverhältnissen, dem Reiche nicht den 
Vortheil, den andere Staaten aus dem Ge, 
treidehandel ziehen. Dieses hat seinen Grund: 
1) in der absoluten Unmöglichkeit, das Getreu 
de.schnell nach England, diesem Haupt, Ge, 
treidemarkt, zu schaffen; denn das von den 
Ausländern im Reiche aufgekaufte Korn kann 
weder aus unfern Häven des Schwarzen und 
Asowschen Meeres, wegen ihrer großen Ent, 
fernung, noch aus dem Baltischen, wegen 
der spaten Eröffnung der Schifffahrt, eher 
als im nächstfolgenden Jahre nach England 
geliefert werden, wo unterdessen die neue Erm 
te das frühere Bedürfniß schon beseitigt hat 
und nur dazu dient, den Zoll auf fremdes Ge, 
treibe erhöhen zu lassen, wodurch jeder auS 
diesem Handel zu erwartende Vortheil ver, 

nichtet wird; 2) in den Entfernungen, welche 
den Transport des Getreides aus den innern 
Gouvernements nach den Havenorten so sehr 
verzögern; 3) in der Schwierigkeit, große 
Quantitäten KornS aufzubewahren, ohne das, 
selbe dem Verderben preiszugeben; und 4) in 
der geringen Menge von gutem bei uns pro, 
ducirtem und zum Verschiffen tauglichem Mehl 
und Zwieback. — Es ist bekannt, daß alles 
von Rußland ausgeführte Getreide im Aus-
lande zu Mehl vermählen und nur als solches, 
oder als Zwieback, nach andern Staaten zum 
Verkauf gebracht wird, wie denn in Hamburg, 
Danzig und Kopenhagen jährlich gegen eine 
Million Tschenvert Weizen in Mehl verwan« 
delt wird und die Zahl der Mühlen dort von 
Jahr zu Jahr zunimmt. — Da nun, vorzüg« 
lich wegen der mangelhaften Bereitung des 
MehlS bei ünS, dieser Artikel bisher wenig 
von Rußland ausgeführt worden ist, so haben 
unsere bedeutendsten Getreidehändler ihr Au
genmerk auf die Verbesserung des Mühlen, 
Wesens gerichtet, um in Zukunft Mehl, vor, 
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zugsweise Weizenmehl, und Zwieback zu ver» auch die zollfreie Einfuhr von eichenen und 
schissen- — Zur Beförderung dieses nützlichen, büchenen Fässern und Klappholz verlängert 
Werkes und um die Unternehmer, in. Stand werden. Hiervon setzt das Finanzministerium 
zu setzen, der Concurrenz, der auslandischen die Russischen Mühlenbesitzer und Mehlhändler 
Mehlproducenten begegnen zu können, und zu- in Kenntnis 
gleich um die auslandischen Mehlkäufer nach Krakau^ vom 24. August. 
Rußland zu ziehen, und dadurch diesen Han« Schon vor vierzehn Tagen war hier in 
delszweig zu heben, ist, auf Vorstellung des Folge starker Regengüsse im Gebirge die 
Hrn. FinanzministerS^ Allerhöchst befohlen Weichsel stellenweise über ihre Ufer getreten; 
worden:  1) Die Ausfuhr von Weizens und je, 'seit Mittwoch hat sich dies erneuert, und 
der andern Art von Mehl und Zwieback, soll zwar in weit bedeutenderem Maße; wenn 
während sieben Jahren frei seyn und der im der Regen noch länger fortdauert, so fürchtet 
Tarif festgesetzte Ausfuhrzoll dafür nicht erho« man eine eben so starke Ueberschwemmung wie 
ben werden2) im Verlauf dieser, sieben Iah« zwischen dem 23sten und 26sten August 1813. 
re sollen den Russischen und auslandischen Das Wasser ste.igt fortwährend, die Gärten 
Schissern, welche aus den Russischen Häven an der Weichsel sind schon größtentheils über» 
des Baltischen,. Schwarzen und, Asowschen schwemmt, und die Bewohner der Ufergegend 
Meeres, Mehl, und Zwieback aus Weizenmehl, fangen schon an, ihr Vieh fortzutreiben, um 
verschiffen, folgende Prämien oder. Belohnun« es vor der drohenden Gefahr zu sichern, 
gen ausgezahlt werden,, nämlich:, in den ersten Vom 26sttn. Die Ueberschwemmung hat 
vier Zahren 30 Kop. Silber, im 6ten Zahre leider in den letzten drei Tagen so zugenom, 
20 Kop., im 6ten 16 Kop. und im 7ren 10 men, daß dem Wasserstande nicht mehr volle 
Kop. Silber, sowohl für jedes Faß Mehl zwei Ellen schien, um den von 1813 zu er« 
und Zwieback von 6 bis 6 Pud nach Abzug reichen. Seit diesem UnglückSjahre war es 
der Tara,, welche der Finanzminister, bestimmen nie wieder bis zu einer solchen Höhe gestiegen, 
wird, als auch für Zwieback in Säcken von Das Anschwellen des Stromes dauerte vor« 
denchlben Gewichte,, aber ohne Taraabzug; gestern bis um Mitternacht» Die ganzen 
3) das den»Schiffern als Prämie zukommen- Niederungen auf dem rechten Weichselufer 
de Geld soll, ihnen ohne den mindesten Aufent- wurden, überschwemmt.. Der Schrecken und 
halt aus den Zoll,einkünft/n derjenigen Zolläm- die Verwirrung, der armen Uferbewohner, der 
ter, durch welche die Ausfuhr geschieht, aus? verzweifiungsvolle Hülferuf der Opfer dieses 
gezahlt werden; 4) wenn die Verlader es wün« Unheils, die theils auf den Dachgiebeln ihrer 
schen, so sollen die Zollämter Probefasser vom Wohnungen saßen,, theils sich auf die benach« 
v.erschiffren Mehl oder Zwieback, oder Pro« karten Hügel geflüchtet hatten und ringsum 
besäcke von» letzterm annehmen, sie plombiren von. dem steigenden Wasser immer mehr be« 
oder versiegeln und an geeigneten trocknen, drängt wurden,, boten ein schreckliches Schau« 
Orten, wo möglich von andern Waaren ge« spiel dar». Die Fischer thaten indeß ihr Mög« 
trennt, niederlegen;. auf Verlangen der Eigen» lichstes, und durch ihre angestrengten Bemü-
tkümer aber oder auf Requisition von Behür« Hungen,, in denen sie besonders der hiesige 
den, sollen sie selbige nach, gehöriger Verifici« Qesterreichische Resident,. Her von. Liehmanfl,. 
rung der Plomben oder Siegels ausliefern,, durch Vertheilnng. von Geldspenden anfeuerte, 
ohne für die Niederlage etwas einzutreibensind, alle Gefährdeten, glücklich gerettet wor« 
6) die Wirksamkeit dieser Verordnungj beginnt den. Gestern. Vormittag begab sich dieser 
mit der diesjährigen Navigation unl» dauere Resident, ungeachtet der noch sehr, drohenden 
sieben Zahr, d. h.. bis zum Schluß der Na- Gefahr, in Begleitung' des hiesigen Polizei« 
yigation des Jahres 1846. — Bis dahin soll! direktorS,. Herrn- Wolfarth,, in einem kleinen 



Fischerkahn auf das rechte Wekchselufer, um 
die Unglücklichen, die zum Theil all ihre Hab, 
seligkeiten verloren hatten, zu trösten und.zu 
unterstützen. Gegen Mittag fing das Wasser 
an zu fallen; der Zufluß aus dem Gebirge 
war nicht so stark gewesen, wie man gefurcht 
tet hatte, und wenngleich die Abnahme der 
Ueberschwemmung bis zum Abend noch sehr 
langsam ging, so ist doch heute der Wasser« 
stand der Weichsel schon wieder bedeutend nie
driger. Das schöne Wetter, welches am 
Sonnabend eintrat, hat viel zur Rettung der 
Ueberschwemmten beigetragen, und man hat 
nun auch kein neues Steigen des Wassers zu 
besorgen. 

Kön igsberg ,  vom 26 .  Augus t .  
Heute hat das Dampfboot „Henriette" 

feine erste Fahrt zwischen hier und Pillau zu
rückgelegt. Es lief um 9 Uhr früh von hier 
mit 43 Passagieren aus und traf um 9 Uhr 
Abends wieder ein. Morgen oder übermor, 
gen wird es nach Memel gehen, um die vom 
dortigen Markte zurückkehrenden Kaufleute 
mit ihren Gütern hierher zu bringen. (Züsch.) 

Par is ,  vom 26 .  Augus t .  
Die Jesuiten scheinen sich wieder in Frank, 

reich einnisten zu wollen. Kürzlich wurde 
ihre bevorstehende Ankunft und Niederlassung 
in Metz gemeldet. Jetzt berichtet der „Cour, 
rier de Maine, et? Loire", daß sie auch in die, 
fem Departement erwartet würden. 

Der Moniteur enthält folgende telegra, 
ph ische Depesche,  dar i r t  aus  Marse i l le  
vom 23. August: „Das Paketboot aus der 
Levante ist um 43 Stunden zu spat einge« 
troffen. Aus Syra wird vom Ilten gemel, 
det, daß das Türkische und Aegyptische Ge« 
schwader am 7ten bei Alexandrien vor Anker 
lagen und daß am 6ten ein Türkisches Dampft 
boot, welches einen Adjutanten des Admirals 

, Roussin am Bord hatte, in Alexandrien am 
gekommen war, um im Namen der fünf 
Mächte die Auslieferung der Türkischen Flot, 
te zu fordern." 

Bis jetzt war man hier allgemein der Am 
ficht, daß die Englische Regierung zur Schieds, 

richterin über die von der Mexikanischen 
gierung an Frankreich zu entrichtenden Ent, 
schSdigungs, Gelder erwählt worden seyn. 
Dies scheint fich indeß nicht zu bestätigen, 
wenn man der „Revue de Paris" glauben 
darf, welche es für unmöglich erklärt, daß 
nach der Rede Lord Melbourne's, und auch 
aus anderen Gründen die Französische Re< 
gierung die Englische zur SchiedSrichterin er, 
wählen werde. 

Lord Melbourne's Aeußerungen in Betreff 
der Angelegenheit von Portendic werden von 
den hiesigen.Blättern noch immer nach allen 
Sekten hin kommentirt, wobei sie es keines» 
weges an Ausfällen gegen England und das 
Englische Bündniß fehlen lassen. Hierzu be
merkt das Journal de Paris: „In 
Frankreich ist die öffentliche Meinung durch 
Lord Melbourne's unbesonnene Aeußerung 
aufgeregt worden. Die Presse hat laut da, 
gegen protestirt; man sprach sogar von der 
Abbrechung des Bündnisses mit England. 
Diese Reizbarkeit ist durchaus ehrenwerth 
und vollkommen gegründet. Man muß sich 
aber vor der Furia francese in Acht nehmen, 
und die Dinge mit et'ias kälterem Blute be
trachten. Gewiß sind Lord Melbourne's Aeu, 
ßerungen sehr ernster Natur und wir würden 
unsere Negierung zu beschimpfen glauben, 
wenn wir ihr zutrauten, daß sie keine Erklä
rungen darüber fordern werde. Aber es sind 
nicht Empfindungen, welche die Bündnisse 
knüpfen und lösen. Da diese sich auf das 
Interesse gründen, so dauern sie so lange wie 
ihr« Ursache, und zur Noch kann ein Bünd, 
niß zwischen zwei Nationen bestehen, weiche 
sich nicht sehr lieben, zwischen zwei Regierun, 
gen, welche sich fürchten. So haben es unse, 
re Nachbarn immer verstanden. Was uns 
betrifft, so wollen wir uns auf keine Beurthei, 
lung des Englischen Bündnisses einlassen. 
Aber wenn dasselbe vor einem Monat vortheil, 
Haft war, so glauben wir, daß eS dies auch 
noch jetzt ist, und Lord Melbourne's Aeußerun, 
gen können darin nichts andern." 

Der Moniteur enthalt folgende zwei 



telegraphische Depeschen. Die erste, darirt 
aus Bayonne vom 22. August, lautet: 
„Benachrichtigt von einer Bewegung der 
Christinos nach der Solana, ist Clio am 
Listen d. M. nach Estella aufgebrochen. Die 
empörten Bataillone haben unmittelbar darauf 
feine Stellung zu Lesaca eingenommen/" — 
Die andere, darirt aus Perpignan vom 
23sten lautet: „Aus Valencia vem 49ten 
wird gemeldet, daß der General O'Donnell 
nach einem Gefechte mit Cabrera, in welchem 
er Sieger blieb, sich am 14ten des Forts von 
Wales bemächtigt hat und nach Valencia zu, 
rückgekehrt ist. Der Karlistifche Befehlsha
ber Arevalo har von Chelvo aus einen Elm 
fall in die Ebene von Bemol unternommen, 
welche geplündert wurde. Voi, Barcelona ist 
am Listen ein Convoy, von 400 Mann es? 
kortirt, nach Bich abgegangen. Die Opera» 
tionen von Baldes in dem Gebirge werden 
durch die Dürre gelähmt; das Wasser man« 
gelt an verschiedenen Punkten. 

London,  vom 24 .  Augus t .  
Der Standard erwähnt des Gerüchts von 

Unterhandlungen, welche Don Carlos ange« 
knüpft haben soll. „Wie wir hören," sagt 
dieses Blatt, „befindet sich eine hochgeachtete 
und hochgestellte Person als Agent des Don 
Karlos in London und hat bereits mit 
Lord Palmerston mehrere Unterredungen über 
die Pacifizirung Spaniens gehabt. Es geht 
das Gerücht, daß Don Karlos Spanien unter 
gewissen Bedingungen verlassen wolle; die eine 
davon ist, daß, wenn die jetzige junge Köm, 
gm von Spnien stürbe, sein Sohn den Spa, 
uischen Thron erben solle, eine andere, daß 
ihm all sein Eigenthum, so wie das seiner 
Familie, zurückgegeben werde. 

Louis Napoleon ist vorgestern in Begle», 
tung des Vicomte Persigny nach Schottland 
abgereist, wo er zwei Monate zubringen will. 

Span ische Grenze.  
Das „Memorial des Pyrenees" berich-

tet von einer neuen Revolte, die unter den 
Truppen Biscayas ausgebrochen wäre; ein 
ganzes Bataillon, dem fich dann noch mehrere 

Compagnieen angeschlossen hatten/ habe sich 
gegen den General Castor, welcher es nach 
der Provinz Santander schicken wollte, ein, 
pört; Goiri wäre beinahe ermordet worden. 

An der äußersten Grenze, in der Richtung 
von Vera, ist ein ansehnliches Französisches 
Truppen-Corps aufgestellt worden, um die 
Zwistigkeiten zwischen den Marotisten und den 
Apostolischen zu überwachen und bei einem et« 
wanigen Kampf das Französische Gebiet vor 
jeder Verletzung zu wahren. 

Man schreibt aus Bayonne vom 23sten 
d.: „Die letzten Nachrichten von Tolosa reu 
chen bis zum 19ten. Don Carlos ist auf dem 
Wege zu seinem Hauptquartier mit dem Ge» 
neral Maroto in Villareal de Jumarraga zu, 
sammengetroffen. Dieser General marschirte 
an der Spitze von 4 Bataillonen, 3 Eska, 
dronen und 1 Batterie auf Vera, aber nach 
der Konferenz mit Don Carlos ging er, an, 
statt über Villareal hinauszurücken, in seine 
frühere Stellung zurück. Die beiden Paria, 
mentaire der Insurgenten haben Tolosa am 
49ten verlassen. Man glaubt nicht, daß die; 
fe Jnsurrection bedeutende Folgen haben wer, 
de; 6 Unteroffiziere des 6ten Navarresischen 
Regimentes haben die Rückkehr der Parlamem 
taire nicht abgewartet, sondern sich auf Fraru 
zösisches Gebiet begeben» Seikdem Elio ge
gen Vera vorgedrungen ist, hat Diego Leon 
sich in der Solana gegen Pampelona gewem 
det, wo er bereits das Dorf Dicastillo nieder, 
gebrannt hat. Man fürchtet, daß andere Dör, 
fer ein gleiches Schicksal haben werden. Der 
General Elio scheint seine frühere Stellung 
nicht wieder einnehmen zu wollen. Der Bi, 
schof von Leon ist mit feinem Secretair un, 
ter sicherer Escorte von Guetari angekommen: 
sie sind in dem Seminar untergebracht woc, 
den, wo sie unter Aufsicht der Polizei ver, 
bleiben werden. Man erwartet Herrn Marcv 
del Pont, ehemaligen Finanz»Minister des 
Don Carlos." 

Wien, vom 26. August. 
Das Vertrauen auf einen ungestörten Frie« 

den wird, trotz der scheinbar immer größeren 



Schwierigkeiten, täglich begründerer. Ueber 
die Einigkeit der fünf Großmächte gegen die 
etwanigen Forderungen Mehmed Ali's waltet 
kein Zweifel ob. 

Kons tan t inope l ,  vom 7 .  Augus t .  
Die Jntriguen Mehmed Ali's fingen be« 

reits an, hohe Personen in ihren Ansichten 
wankend zu machen; seine Umtriebe gegen den 
jetzigen Groß,Wesir erheischten eine schnelle 
Entscheidung, und diese erfolgte in einem kürz, 
lich gehaltenen, sehr zahlreichen Divan. In 
diesem wurde nämlich beschlossen, daß dem 
Begehren des Vice, Königs, Chosrew Pascha 
solle von den Geschäften entfernt werden, 
nicht willfahrt werden dürfe. Die Repräsen
tanten der fremden Mächte erklärten sich mit 
diesem Beschluß vollkommen einverstanden. 
Ein Nachgeben in diesem Punkte wäre nicht 
nur für die Pforte erniedrigend, sondern auch 
von den nachtheiligsten Folgen für sie gewe, 
sen, da ChoSrew nicht ohne Grund als eine 
so überragende Capacitat im Divan angesehen 
wird^ daß seine Entfernung durch Niemand 
ersetzt werden könnte. 

Der Französische Gesandte hat durch außer
ordentlichen Courier sei» Beglaubigungsschtei, 
ben bei den Sultan Abdul Medschid erha!» 
ten. Die Französische Negierung ist hierin 
allen anderen zuvorgekommen, so wie sie auch 
die erste zu seyn scheint^ welche die nöthigen 
Maßregeln ergreift, die zur Lösung der Ori, 
entalischen Frage, d. h. zur Erhaltung der 
Stabilität und Integrität deS Türkischen Rei« 
ches unter der Osmanischen Dynastie führen 
können. 

Zwei Beamten der Pforte^ der erste Drog, 
man und der Beylikdschi, haken sich am letz, 
ten Sonntag in das Preußische Gesandtschafts, 
Hotel begeben, um den Fürsten Pückler, Mus
kau zu bewillksmmeu und ihm einen Firman 
zu überreichen, der ihn zum Besuch der Mo, 
fcheen der Hauptstadt, des Palastes Top, 
Kapu und aller öffentlichen Gebäude autorisirt» 

Smyrna, vom 9. August. 
Ueber die Bewegungen der Europäischen 

Mot ten  en tha l t  das  Journa l  de Smyrne 

folgende nähere Angaben: „Die Englische 
Flotte, die sich am 6ten d. nach der Rhede 
von Bescica Bey begab, besteht aus 9 Li, 
nienschiffen und einer Fregatte. Der Franzi 
sische Admiral Lalande mit fünf Schiffen 
nimmt noch immer dieselben Positionen ein,wie 
früher. Vier andere Schisse, Französische 
und Englische, wurden in diesen beiden Ge« 
wässern erwartet, um die beiden Flotten zu, 
verstärken. Die Oesterreichsche Fregatte „Me, 
dea", die von der Goelette „Arethusa" 
begleitet und von dem Schiffs »Lieutenant 
Basilisco befehligt ist, ist am 6ten in unserem 
Hafen angekommen. Die Brigg „Veneto", 
die von dem Korvetten »Capitain Madalena 
kommandirt wird, und an demselben Tage 
hier anlangte, ist am folgenden Tage wieder 
abgesegelt. Die Englische Brigg „Zebra", 
kommandirt vom Sohn des Admirals Stop, 
ford, ist Dienstag angekommen, um die Kor, 
vette ,.Hazard", welche Donnerstag früh 
den Hafen verlassen hat, zu ersetzen. Di« 
Russische Goelette „Schwalbe", die vom 
Schiffs, Lieutenant Jstomin befehligt wird, 
ist Sonntag von Syra hier angekommen. 
Die Sardinische Korvette „Aurora", unter 
dem Befehl des Major A. de Paroldo, hat 
gestern, von Genua und Syra kommend, im 
Hafen Anker geworfen. 

Das Journal de Smyrne, das be, 
kanntlich von jeher zu den entschiedensten Gegt 
nern Mehmed Ali's gehört hat, enthält über 
die gegenwärtige Lage der Dinge im Orient 
folgende Betrachtungen: „Die Unterhandlung 
gm zwischen der Pforte und Mehmed Ali 
unter den Auspizien der großen Mächte ha, 
ben begonnen; man verspricht sich von diesen 
Unterhandlungen die endliche Beilegung des 
Zwistes, der so lange zwischen der Pforte und 
dem Pascha von Aepypten obwaltele, und die 
dauernde Begründung des Friedens, der die, 
sen Ländern so nothwcndig ist. Wir wünschen 
herzlich, daß diese Hoffnungen sich verwirklichen, 
aber wir kennen den Charakter Mehmed Ali's 
zu gut, um das allgemeine Vertrauen theilen 
zu können. Mehmed Ali hat uns zu oft zum 



Mißtrauen Anlaß gegeben, als daß wir jetzt 
das Recht hätten, auf seine Seelengröße oder 
seine Mäßigung zu zählen. Welches auch 
die Bedingungen seyn mögen, die man Meh' 
med Ali vorschlagen will, wir fürchten, eS 
wird viel Mühe kosten, ihn zu deren Annahl 
me zu bewegen, außer man geht von vorn 
herein in alle seine Forderungen ein. Uebri, 
gens kann man ja auch den Versprechungen 
des Vice-Königs nicht trauen; er weiß sich 
immer später der Erfüllung derselben zu entt 
ziehen. Gelingt- es ihm jetzt, nur so viel 
Zeit zu gewinnen, das Ibrahim in den neuen 
Positionen, die er inne hat, sich befestigen 
kann, während er zugleich die Bevölkerungen 
in seinem Rücken durch Schrecken im Zaum 
hält, dann hat er erreicht, was er wollte. 
Die Umstände, auf die er zu zählen gelernt 
hat, werden das Uebrige thun, nnd es nähme 
uns nicht Wunder, wenn er zuletzt einige von 
den Bedingungen, die er selbst gestellt, in dem 
Augenblicke, wo sie ihm bewilligt würden, 
zurückwiese. — Wie dem auch seyn mag, ein 
Umstand von hoher Wichtigkeit ist nicht au, 
ßer Acht zu lassen: wir meinen das hohe Alf 
ter Mehmed Ali's. Werden die Bedingungen, 
die er jetzt annimmt, auch nach seinem Tode 
gehalten werden? Zbrahim Pascha ist ein 
Soldat, der nur an die Macht des Säbels 
glaubt; sein Adoptiv »Vater weiß dies so gut, 
daß er mehrere Male die Absicht blicken ließ, 
sich einen anderen Nachfolger zu wählen, indem 
er sein Bedauern darüber ausdrückte, daß er 
in seiner Familie keinen würdigen Erben habe. 
In der That haben Abbas Pascha und Seid 
Bei die Hoffnungen, die er auf sie gründete, 
nicht gerechtfertigt. Es ist also von der 
größten Wichtigkeit, daß Aegypten genügende 
Garantieen giebt, damit man sich nicht nach 
einigen Jahren eines unsicher» Friedens wieder 
in denselben Verlegenheiten befinde, aus denen 
man gegenwärtig herauszukommen sucht. Man 
bewillige Mehmed Ali, was man seiner Stek 
lung und seinen neuen Siegen, so wie den 
Interessen und der Würde des Reichs für 
angemessen hält, vergesse aber nicht, der Zukunft 

eine feste, dauerhafte Grundlage zu geben. 
Die Entwaffnung Aegyptens ist eine unum
gängliche Bedingung jedes definitiven Vergleichs; 
nehmt dem Angreifer die Möglichkeit, den 
Vertrag, den er heute unterzeichnet, morgen 
zu brechen, sonst ist euer Werk nur Ironie 
und Täuschung und ihr habt die gegenwärti
gen Schwierigkeiten nur aufgeschoben/" 

vermischte Bachrichten. 
— So wie aus den meisten Gouverne, 

ments Rußlands, gehen auch aus dem Perm-
schen und Tambowschen Nachrichten ein, daß 
starke Hagelschläge mir Sturm und Gewitter 
im Juni und Julimonat großen Schaden 
verursachten. Im Jekaterinburgschen Kreise 
(Gouv. Perm) zersplitterte ein Sturm am 
9ten Juni 100,000 Birken, Fichten und 
Tannen. 

— Es sollen in Paris 3000 Familien vom 
Theater leben! Das ist enorm. Das Publi-
kum bringt aber auch 6 Millionen Zr. (4? 
Mill. Rbl. S.) jährlich in die Theater. ' 
O erichtliche ZSekanntmaeh«nLen. 
In Folge Auftrags Sr. Excellence des 

Herrn Livlandischen Civil?Gouverneurs wird 
von dem Livlandischen Kameralhose hiedurch 
bekannt gemacht, daß Inhalts der aus der 
General < Intendantur der activen Armee er
lassenen Bekanntmachung, nach dem Willen 
Sr. Durchlaucht des Herrn Ober - Befehlsha
bers der Armee die Torgtermine zur Ueber? 
nähme der Lieferung des Proviants für die 
Truppen im Livl. Gouvernement zum Jahre 
4840, namentlich der Torg auf den 40ten 
und der Peretorg auf den 44ten November 
d. I. anberaumt worden. — Die Torglieb« 
Haber haben demnach zu diesen Terminen sich 
zeitig beim Livl. Kameralhoft zu melden und 
die.gehörigen Saloggen bei den einzureichen« 
den Gesuchen beizubringen. Riga, den 21. 
August 4839. 

Kameralhofs,Assessor Stoever. 
No. 626. Secretair Joh. Bergen. 

Li» 
Lro UpeLocxOMiiie^beiiiija I'na. 



6ex»anic)pa ^nH^«n-^c«0io Xssen-
noio Hs^aiiioio e»sl?, o6^AL^s> 
eines, ?ni0 co^aeno co^epMa^ 
«iio noe^äOLaslliai'v «si» I'eize. 

Huine«^attineiNLaAi.«einL^io. 

iqen ^.Min 061,^»^ Suis no »v^'b -
Lro ^L^in^oeinn I^ns. ^aLuo-
kvAlaii^jviHZi'o ^Mi'eio usJ»2^e> 
»bi mopi'OLbie cpokli na npnns. 
mis noemssic» npvLianina 
»vöc^i, no I^6ep« 
ni» na 18^.0 ro^i, n «vs^»L0 
NI0PI"I» ^0^0 n nepeniopAcxÄ 

L0^6pÄ eei'o ro^s. Ho eem^ 
Me^Äioii^ie «iai.ioiili, ÄLnini-es xi, 
0Zua?e««blini, epoxsiai, Z^ö^sro-
LpeNe»«o »?, ^luHi^ttHekvio L^a-

Ha^Jin^ n np^ciNÄLunii, 
»aM6S^cn^i6 ss^oi'tt njzn nvAa-
Laev lb ix i ,  r lpou iSu i^x i» .  k i i ra  2Z.  
^.si^enia ro^Z, 

^.eeeeeop'» Lopnei» IIInieLep?»'' 
OexpeniJpi» Hvarli, Lepreui,-

Da diese Polizei, Verwaltung in letzterer 
Zeit entdeckt hat, daß zu fremden Stadt, und 
Land, Gemeinden gehörenden Individuen ohne 
vorschriftmäßige Passe, ja sogar ohne Beweis 
über erfolgte-Berichtigung ihrer Krons-Abga, 
ben, allhier geduldet worden sind, wofür die 
Hehler mir der durch das Patent Einer Er« 
tauchten Kaiserlichen Livländischen Gouverne
ments.-Regierung vom 42ten Februar 482Ä 
gub No. 20 vorgeschriebenen Beahndung be« 
droht worden> — so nimmt diese Polizei Ver, 
waltung: hieraus Veranlassung^ sämmtliche-
Einwohner dieser Stadt desmittelst aufzufo« 
dern, .die noch nicht visirten Legitimationen: 
aller in ihren Diensten, oder in ihren? 
Häusern wohnenden,, zu. fremden. Stadt? und> 
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Land, Gemeinden angeschriebenen Individuen 
' Unausbleiblich und zur Vermeidung einer Po« 

von 4 Rubel 60 Kopeken Silber < Münze im 
nerhalb vier Wochen a 6sto Hierselbst einzu
liefern oder falls deren Legitimationen aus 
Umständen nicht vorhanden sein sollten, solches 
binnen gleicher Frist anhero anzuzeigen. Per» 
nau, ben 30. August 433S. 

PolizeitVorsitzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Innerhalb acht Tagen gedenke ich Pernau 
zu verlassen. Den 4. Septbr. 4859. 

H .  W i t t e .  
Da ich meine Wohnung verändert habe 

und jetzt als Oekonom im Armenhause wohn«, 
so zeige ich solches meinen resp. Kunden so, 
wohl als Jedem der mich mit Arbeit beeh« 
ren will, ergebenst an. Pernau den 4. Septem
ber 4839. 

C. F. Johanson, Schuhmachermeister« 
In meinem Hause ist die untere Gelegen« 

heit, bestehend aus 2. Wohnungen, die große 
aus 6 und die kleine aus 3 Zimmern, zu ver« 
miethen. Pernau, den 44. August 4839. 

F. W. Burmester. 

Vom 27. August bis zum A Septbr. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Maria 

Elise Krusemann. — St. Elisabeth's,Kirche: 
Johanna Emilie Lorenzson. — Heinrich Brau, 
mann. 

ZScerdigte. St. Elisabeth's Kirche: Rino 
Kaddak alt 4 Jahr 4, Monat. — Der Im 
valide Zurrt Grambusch alt 60 Jahr. 

HIroelamirte. St. Elisabeth'S, Kirche: 
Der Kutscher Otto Tramm mit Mai Kirk, 
mann. — Der ArbeitSmann Juni Mühl, 
mann' mit Catharina Dorothea Franzmann. 
— Rein Bachson mit Ann Lias. 

Die Zahl der angek. Schisse ist . . 
der ausgegangenen ...» "3.. 
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Pernausche Taxe für den Monat September 18Z9. 

aus 
B r o d 

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

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 
Ein Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten Pfund 
Ein ungesäuerte« Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 

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

soll wagen und gelten ......... i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
GuteS fetteS Rindfleisch von Mastvieh soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviert 
D'to dito vom Vorderviertel . 
Minder gutes dtto vom Hrnterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettts Schasfleisch, vom Hinterviertel .... 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito . . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel. oder Bouteillen»Bier 
Eine Bouteille Doppel - Bier von 3 Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel» oder Mitteibier 
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 Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . 
Wer sich bei dem Beekauf 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 erken UebertretungSsall in eine Strafe von »5 Rubel, bei dem zweiten von 5a Rudel 
und bei dem dritten von 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 
»der sonkigerGeschästSbetrieb gelegt werden. kubUcamw Pernau Polizei,Verwaltung, den >. Sept. l»?s» 
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Sonnabend ,  

1839. 

den 9. Septbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C.  Go ldmann,  Zensor .  

S t .  Petersburg ,  vom 49 .  Augus t .  
Se ine  Majes tä t  der  Ka iser ,  beg le i«  

te t  von  S r .  Ka iser l .  Hohe i t  dem Cäsa« 
rewi tsch  Großfürs ten  Thron fo lger ,  
sind am 4Zten August, 4 Uhr Nachts, von 
Zarskoje iSelo nach Borodino gereist. Jen« 
se iks  Nowgorod verwe i l ten  Se .  Ma jes tä t  
der Kaiser im 4ten Bezirk der Ackersoldai 
ten, wo sich das Nowgorodsche Kadettenkorps 
des Grafen Araktschejew befindet. Nach vor« 
genommener Musterung desselben im Einzel, 
nen,  über  we lche  Se .  Ka iser l i che  Ma je»  
stät Ihre vollkommene Zufriedenheit bezeug, 
ten, und nach mit den Kaderren eingenom, 
menen Mi t tagsmah le ,  se tz ten  A l le rhöchs t«  
dieselben gegen 2 Uhr die Reise fort. — 
Von der  S tad t  K l in  nahmen Se .  Ma jes tä t  
den geraden Weg nach Moshaisk und Borodino. 
Nahe dem Sawinschen Kloster vorbei passt« 
rend, woselbst die Poststation errichtet ist, 
hielten Se. Kaserliche Majestät daselbst 
an ,  um den Re l iqu ien  des  He i l igen  A l le r«  
höchstihre Ehrfurcht zu bezeugen, und tra

fen in der Mitternacht vom 46ten auf den 
47ten d. im Lager bei Borodino ein. — Se. 
Ma j .  der  Ka iser ,  so w ie  Se .  Ka iser l .  
Hohe i t  der  Läsarewi tsch  Großfürs t  
Thron fvlger befinden Sich im besten Wokl, 
seyn. 

Vom Lösten. S. M. der Kaiser wohn
ten am 47ten August der Lager, Wachtparade 
des Garde, und Grenadierdetaschements bei; 
nach Beendigung der Wachtparade geruhten 
Se. Majestät, begleitet von S. K. H. 
drm Thronfolger Cäsar,witsch und der 
Suite, Sich zur Besichtigung der Säger der 
ganzen Infanterie mit deren Artillerie, die 
sich beim Kirchdorfs.Borodino befinden, aufzu, 
machen. — Die Besichtigung begann mit dem 
Lager der Garde- und Grenadier Neservebri« 
gade, darauf der zusammengezogenen Division 
des 2ten Znfanteriekorps und endlich des 
2ten und 6ten Znfanteriekorps.. Wahrend 
S. M. um die Läger herum ritten, empfin
gen  d ie  T ruppen ,  du rch  den  A l l e r h ö c h s t e n  

Besuch beglückt, allenchalbcn ten Monar



chen mit einem donnernden Hurrah! Freude 
strahlte auf dem Antlitze Aller; man sah, 
daß Zeden ein Gedanke, ein Wunsch belebte 
— sich ber der Besichtigung auszuzeichnen und 
dadurch der Aufmerksamkeit und der unermüd« 
lichen Fürsorge S. M. des Kaises würdig 
zu werden.— S. M. der Kaiser, vollkom» 
men zufrieden mit der Einrichtung des sich 
16 Werst weit ausdehnenden Lagers, geruhten 
dem Oberbefehlshaber der aktiven Armee Alk 
lerhöchstihre herzliche Erkenntlichkeit, allen 
Korpskommandeurs aber und den übrigen Chefs 
dieser Truppen Ihr besonderes Wohlwollen 
zu bezeigen. — Aus dem Lager begaben sich 
S. M. nach- dem Orte, wo das Denkmal 
zur Erinnerung der Borodino'schen Schlacht 
errichtet ist; um 6 Uhr Nachmittags aber ge, 
ruhten Allerhöchstdieselben, die Lokali-
tar, wo dies? berühmte Schlacht am Lösten 
August 1812 stattfand, in Augenschein zu 
nehmen. — Am 18ken August, um halb 8 
Uhr Morgens kamen S. K. H. der Herzog 
Maximilian von Leuchtenberg im Lager an. 
Nachdem S. M. der Kaiser den Herzog 
gesehen,  begaben AUerhöchs td iese lben 
sich nach 9 Uhr zur Besichtigung des 2cen 
Znfanteriekorps. Die Truppen waren am 
linken Ufer des Flusses Moskwa in vier Li» 
nien aufgestellt; in der ersten — alle Zager« 
regimenter, in der zweiten — alle Znfanterie-
regimenter, in der dritten — die 2te leichte 
Kavalleriediyision, und in der vierten — die 
Artillerie zu Fuß und zu Pferde. Im Gan« 
zen waren vom Bestände des 2ten Znfanrerie« 
korps, ohne die Reserve desselben mitzurech, 
nen, in Reih und Glied; 48 Bataillons, 32 
Eskadrens, 1 aus den Regimentern der zu-
sammengezogenen Linienkosaken, der Transkau, 
kasischen Muselmanner zu Pferde und der 
Kaukasischen - Gebirgsvolker zusammengesetzte 
Ssotnia (Eskadron); ferner 10 Batterien 
Fuß-Artillerie 2 Batterien reifender Artillerie; 
13 Generale, 92 Stabsoffiziere, 869 Ober« 
Miere, 3779 Unteroffiziere, 1961 Musikan. 
ten und 37,8 Gemeine,, zusammen 44,612 
Wann, — S. M. der Kaiser geruhten 
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um alle Linien herum zu reiten. Darauf 
gingen die Truppen in Ceremoniatmarsch an 
S. M. vorüber: das erste Mal die'Jnfan« 
terie divisionweise, die Artillerie batterieweise, 
d ie  Kava l le r ie  aber  eskadronweise  im Schr i t t ;  
das zweite Mal'bie Infanterie in geschlossenen 
Regimentskolonnen, die Artillerie zu zwei Bat« 
terien, die Kavallerie aber eskadronweise im 
raschen Trott; und endlich die Kavallerie mit 
der Artillerie, .in der frühern Ordnung, im 
Galopp. Da S. M. der Kaiser die Trup» 
pen des 2ten Znfanteriekorps in allen Bezie» 
Hungen in ausgezeichnetem Zustande und exem
p la r ischen Ordnung fanden,  geruh ten  A l le r«  
höchstdie selben Ihre vollkommene Er? 
kenntlichkeit und Dankbarkeit dem Oberbefehls' 
Haber der aktiven Armee, und das besondere 
Allerhöchste Wohlwollen allen besonderen 
Chess zu bezeigen. — Um 6 Uhr Nachmittag 
an demse lben Tage nahmen S . .  M.  der  Ka i«  
ser die Lokalität der Borodino'schen Schlackt 
in der Richtung, wo unsere Kavallerie einen 
Angriff aus die linke Flanke der Französischen 
Armee machte, in Augenschein. 

Ber l in ,  vom 1 .  September .  
Die in unserer Hauptstadt verweilenden Kar

listen, und ganz besonders diejenigen unter 
ihnen, deren Wirken und Bestrebungen der 
Sache des Infanten unmittelbar gewidmet 
sind, lebten schon seit einiger Zeit in sichtbarer 
Bekümmerniß. Dieser Zustand ist durch einen 
gestern über Paris hier eingetroffenen Brief 
von einem Offizier, der von Anfang an bis 
jetzt mit unermüdlichem Eifer für die Sache 
des Don Karlos gestritten hat und eben eist 
wieder von schweren Wunden geheilt wird, 
noch sehr verschlimmert worden. „Unser Ver» 
hältniß — heißt es in jenem Schreiben — 
ist schrecklicher als je; wir haben nicht, wie in 
der Schlacht und auf den Vorposten, den Feind 
gegenüber, sondern er schleichr in unsern eige, 
nen Reihen herum und kein Offizier, kein 
Soldat traut dem andern mehr, Die eigene 
persönliche Sicherheit und der Drang der 
Norhwendigkeit schreibt die Richtung vor, 
nach der sich Jeder bewegt. Alte Bekannte 
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verschwinden ohne. Abschied und neue Gestal, mon Torre mit 4 Bataillonen aus Alava und 
ten erscheinen statt ihrer an unserer Seite, Itiriaga mit 7 aus Guipuzcoa, sprechen sich 
schon verdachtig bei ihrem Eintritt, machen noch nicht aus; Don Carlos kann nur auf 
sie das Band nur noch lockerer. Wie ist um die Navarresen zahlen." 
ter solchen Umständen an einen Widerstand Am 31sten v. M. nahmen mehrere Offi« 
zu denken, im Fall man uns angreift? und ziere von »den Schiffen, die auf der Rhede 
was w i rd  aus  dem In fan ten  und se inen Am von Trepor t  l iegen,  d ie  ihnen au f  Vorsch lag  
hängern im Falle der Niederlage u. s. w." des Marine-Ministers zuerkannten Belohnnn, 

(Züsch. gen im Schlosse vsn Eu aus der Hand des 
Par is ,  vom 31 .  Augus t ,  Kön igs  en tgegen.  D ieser  t rug  d ie  Un i fo rm 

Dem Vernehmen nach hat Herr Dolfuß, eines Contre,Admirals. Nach einer kurzen 
dessen Ernennung zum Persischen General» Anrede, in welcher der König sein Bedauern 
Konsul in Frankreich kürzlich angezeigt' wur, bezeugte, daß er, des ungünstigen Wetters 
de, den Auftrag erhalten, 30,000 Flinten wegen, den Offizieren die Belohnungen nicht 
für Rechnung des Schach's anzukaufen. habe am Bord ertheilen können, zog er sich 

Bei der Beerdigung Lafonr's, welche am zurück, und der Admiral Duperre unterhielt 
Lösten d. M. zu Tarbes stattfand, schössen sich hierauf mit den Offiiieren in der unge» 
die Husaren, welche bei diesem Anlaß ein schminkten und freimürhigen Sprache eines 
Peloton-Feuer vollführten, in horizontaler alten Seemannes, wobei.er daran erinnerte, 
Richtung statt in die Luft, wodurch vier Per, daß auch er Matrose gewesen sey. 
sonen ins Gesicht getroffen wurden. Zu den letzten Vorgängen in Spanien be. 

Dem Vernehmen nach, beläuft sich der merkt das Journal des Debats: „Seit 3 
Reserve, Fonds der Bank von Frankreich nach Monaten hat die constiturionnelle Armee gro» 
Abzug der 60 Millionen, deren Auezahlung ße Fortschritte in den empörten Provinzen 
sie für dic Bank von England begonnen hat, gemacht. Die Karlisten schlagen sich nicht 
noch auf mehr als 260 Millionen. mehr, verlheidigen sich nicht einmal. Die 

Die telegraphischen Nachrichten, welche daS Entmuthigung hat sich ihrer bemächtigt; sie 
Gerücht veranlaßt zu haben scheinen, daß Ma» scheinen bei der Ueberlegenheit ihrer Gegner 
roto zu den Christinos übergegangen sey, und alle Hoffnung auszugeben, und anzuerkennen, 
welche nur melden, daß ein Bruch zwischen daß das Ende des Kampfes gekommen ist. 
Don Carlos und ihm eingetreten sey, lauten: So hatten sie ohne Kampf die befestigten Li« 
1) Bayonne, 30. August: „Die Besprechung, nien von Amuno, El - Nodio, das Fort Arquiola, 
welche am 26sten zwischen den Karlistischen die Stadt Durango und eine Hälfte Biscaya's 
Anführern stattgefunden, hat einen vollstäm aufgegeben. Der General Espartero benutzt 
digen Bruch zwischen Don Carlos und Maro» geschickt die Umstände, er operirt methodisch, 
to zur Folge gehabt. Am 27sten hat sich langsam, aber seine Methode ist sicher und um 
Don Carlos nach Estella gewendet, und Ma-, trüglich. Es würde eine schlechte Taktik seyn> 
roto hat sich mit nur 4 Bataillonen nach wenn er die Sache zu früh zu Ende bringen 
Aspeitia begeben; in den Provinzen herrscht wollte und in das Innere des empörten Law 
große Aufregung." — 2) Bayonne, 31. des einzudringen versuchen würde. Ein Am 
August: „Am 28sten ist Maroto in Zuma, griff dies-r Art würde nur dazu dienen, die 
raga mit 4 Bataillonen angekommen. Es« beiden Karlistischen Parteien gegen den ge« 
partero hat Bergara besetzt. Don Carlos be- meinschafrlichen Feind zu vereinen. Es ist 
fand sich am 29sten zu Larainzar. Man er» weit klüger. Schritt vor Schritt Terrain zu 
wartet ihn zu Elisondo. Moreno und Vil« gewinnen, den Kreis immer enger zu schließen 
lareal ertheilen den Truppen Befehle. Sit und der innern Zwietracht die Entwickelung 
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zu überlassen.. Die Ereignisse, deren Schau-
platz Spanien war, haben in der Th.it sehr 
auffallend gezeigt,.daß unvorhergesehene Zufälle 
sich ohne alle berechnende Leitung und gegen 
die Voraussehungen menschlicher Klugheit in 
großer Menge ergeben.", 

London,  vom 31 .  Augus t .  

An dem Pavillon, der zu dem Festmahl, 
welches dem Herzoge von Wellington'gestern 
in Diven gegeben wurde, eigens erbaut wor
den war und 20,000 Quadratfuß einnahm, 
hatten 100 Menschen 60 Tage lang gearbei
tet; er war in mittelalterlichen Charakter aufs 
prächtigste dekorirt und kostete 1200 Pfd. 

Zn den letzten Tagen sind einige Spiel-
Häuser in London geschlossen worden, und 
man erwartet, daß noch mehre.re diesem Bei
spiele folgen werden, da, 'd6n. Vernehmen 
nach, die Polizei KoMmissarieN einen ullgei 
meinen Krieg gegen alle solche Häuser führen 
wollen. Das neue Gesetz ermächtigt jeden Po, 
lizei, Aufseher, in ein Haus oder Zimmer 
durch Erbrechen der Thüren oder auf andere 
Weise einzudringen, wenn er Verdacht hegt, 
daß verbotene Spiele darin getrieben werden, 
die beim Spiele betroffenen Personen zu ver, 
haften und sich der vorgefundenen Gelder zu 
bemächtigen, während der Eigenthümer eines 
Spielhauses, der Bankhalter, der Croupier 
eine Geldstrafe bis zu 100 Pfd. Sterl. erle
gen oder nach dem Ermessen der Obrigkeit 
auch bis zu 6 Monat in .einem Besserungs« 
Hause mit oder ohne schwere Arbeit zubringen 
sollen. Die in einem Spielhause weggenom
menen Gelder sollen zum Unterhalte der Po
lizei verwendet werden Alle Personen, die 
in einem Spielhause gefunden werden, fallen 
in eine Strafe von 6 Pfun d Sterl., wenn 
sie keine rechtsgültige Entschuldiguug vorbrinl 
gen können. 

Nach einem Schreiben aus Dublin in der 
Morning Post ist dorr der Nachstand der Ar« 
men auf einen furchtbaren Grad gcst,egen, da 
seit der Annahme des neuen Avmengesetzes 
dss Publikum aufgehört hat der Ärmenan-

stalt freiwillige Beitrage zufließen zu lassen. 
Unter diesen Umständen haben die Vorsteher 
der Anstalt kein anderesMittel vorausgesehen,«^ 
die Armen in Masse durch die belebtesten Stra, 
ßen ziehen zu lassen, „In diesem Augem 
blicke", sagt der Korrespondent, „ziehen 
3800 Bettler in Schmutz und Lumpen un, 
ter meinem Fenster hin, einige mit gro
ßen Plakaten, welche de» Zustand der Anstalt 
bezeichnen. Den Zug eröffnen die Vorsteher 
der Anstalt, und ihnen folgen die Kinder der 
Armen. Da das Armengesetz erst im näch, 
sten Zahre zur Ausführung kommt, so müs
sen viele Unglückliche umkommen, wenn nicht 
die wohlhabenden Einwohner der Stadt Bei
stand leisten". 

Bayonne,  vom 30 .  Augus t .  
Die nachtheiligen Gerüchte für die Sache 

des Don Carlos, welche seit einigen Tagen 
hier zirkuliren, bestätigen sich immer mehr. 
Man weiß jetzt, daß am 26. August, in dem 
Augenblicks als Don Carlos sich anschickte, 
dem großen Kriegs-Rache beizuwohnen, Ma
roto mit fünf Bataillonen zu den Christines 
überging, indem er vorgab, er wolle dieselben 
angreifen. Don Carlos, hiervon unterrichtet, 
änderte seine Reiseroute und schlug den Weg 
nach Navarra ein. Am 26sten war er mir 
den Ministern, dem General Villareal, dem 
Marquis von Valdespina, dem Herzog von 
Granada und Anderen in Iturmendi. Die 
fünf Bataillone, weiche Maroto begleiteten, 
wußren nicht daß er Verrath beabsichtige; als 
sie sich davon überzeugten, eröffnete ein Ba
taillon Guiden und ein Escadron Navarresen 
ein mörderisches Feuer auf die Christinos und 
schlugen sich durch. Espartero und Maroto 
befanden sich am 27sten in Tolosa. 

A lexandr ien ,  vom 6 .  Augus t .  
Die Depeschen, welche Herr Anselme an 

die hiesigen General - Konsuln überbracht hat, 
sind jede von einem der fünf Botschafter der 
großen Mächte zu Konstanrinopel unterzeichz 
net. Jedoch enthalten sie alle die nämliche > 
Note, deren wesentlicher Inhalt folgender ist: 
„Die General, Konsuln der fünf großen 
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Machte sollen dem Vice, Könige notificiren: 
1) daß, da bei den Türkisch, Aegyptischen 
Angelegenheiten die Nuhe Europas betheiligt 
erscheint, jede besondere Beilegung, welche 
zwischen der Pforte und dem Pascha von 
Aegypten stattfinden könnte, von diesen Mach? 
ten als null und nichtig betrachtet werden 
würde, wenn dieselben nicht ihre Zustimmung 
gegeben haben. 2) Mehmed Ali wird auf, 
gefordert, unvcrweilt die Türkische Flotte nach 
Konstantinopel zurückzusenden und fich mit 
der Erblichkeit zu begnügen, die ihm für Ae« 
gypten zugestanden werden wird, bis die 
Machte in einem Kongresse, der zu diesem 
Zwecke stattfinden soll, die gegenseitige. Stel, 
lung der Türkei und Aegyptens definitiv gere
gelt haben, worin der Sultan bereits gewil
ligt/' Mehmed Ali hat sein höchstes Er
staunen über diese Notifikation ausgedrückt, 
d ie  se ine  Ansprüche in  so enge Grenzen we is t . ,  
Nach mehreren Unterredungen mit den Kon, 
suln hat er positiv erklärt, daß er unter den 
gegenwärtigen Umständen die Flotte nicht her,, 
ausgeben werde. Nachdem er das Schreiben 
Chosrew Pascha's gelesen, ist der Vice König, 
avf das höchste unwillig geworden.' Gewiß 
hat er noch keinen Entschluß gefaßt, und doch 
erklärt er laut, daß er sich keinem Vergleiche 
fügen wolle, der ihm nicht die Erblichkeit über 
Syrien zugestände, weil die Pforte selbst im 
Begriff gestanden hätte, ihm dieses Recht zm 
zuerkennen. Heute ist an seinen Reden noch 
der erste Eindruck zu bemerken; ohne Zweifel 
wird er endlich seine Lage mit mehr Nuhe 
und Kaltblütigkeit ansehen. Überdies ist es 
noch nicht gewiß, daß man ihm Syrien defi, 
nitiv abschlägt. Mehmed Ali fährt fort, den 
Kapudan Pascha öffentlich auf die ehrenvollste 
Art auszuzeichnen. Die Aegyptische Flotte 
liegt mit der Türkischen vereinigt auf der 
Rhede vor Anker. Die Bemannung der letz, 
teren scheint eher geneigt, sich über ihre neue 
Stellung zu beklagen, als sich darüber Glück 
zu wünschen, da der Aegyptische Boden ihnen, 
nicht die Reize bietet wie der schöne Himmel 
der Türkei. Die ungeheure Hitze, die seit 

einigen Wochen zn Alexandrien herrscht, ver, 
Kunden mit dem Ueberfluß an Früchten, haben 
unter der Mannschaft der Türkischen Flotte 
zahlreiche Krankheiten veranlaßt. Der Nil 
steigt sehr langsam; voriges Zahr um diese 
Zeit stand er schon viel höher." 

— Ein anderes Schreiben desselben Kor, 
respondenten vom 10ten August beharrt auf 
der Nichtigkeit seiner früheren Nachrichten 
hinsichtlich der Note der Botschafter. „Meh, 
med Ali", heißt es ferner, „hat auf die No, 
tification der GeneralKansuln mir einer sehr 
langen Note geantwortet, worin er sortwäh» 
rend die Erblichkeit für Syrien fordert. Bis 
man diesen Punkt bewilligt, scheint er ent» 
schlössen, die Flotte nicht auszuliefern ; 'er hat 
es förmlich erklärt." 

Auch der Korrespondent des Journal de 
Smyrne versichert, das Mehmed Ali die Vor, 
schläge der Europäischen Kousuln vorerst zu, 
rückgewiesen und sich eine Bedenkzeit von drei 
Tagen ausgebeten habe. Er fügt dann hin, 
zu^ „So ist die Frage in Betreff der Tür, 
tischen Flotte noch nicht erledigt, und ungeach, 
tet aller Vorstellungen, die Mchmed Ali gel 
macht worden, will er die Flotte nicht eher 
herausgeben, als bis seine Forderungen ihm 
bewilligt worden sind. Die Unzufriedenheit die, 
ser Flotte ist übrigens aufs Höchste gestiegen, 
und es kann auch nicht anders seyn, wenN 
man erwägt, daß die Türkischen Offiziere in 
Aegypten gar keine Aussicht auf Avancement 
haben. Dazu kommt noch, daß man gar 
nicht gesonnen, zu seyn scheint, sie zu besolden. 
Der Pascha hat sogar 80,000 Qkas Schiffs, 
Zwieback, die sich am Bord der Schisse be, 
fanden, wegnehmen und durch ein Art Brod 
ersetzen lassen, das die Matrosen um keinen 
Preis essen wollen. Sie leben daher groß, 
tentheils von Früchten und da das Klima 
ihnen nicht zuträglich ist, so sind sie im Allge, 
meinen von ziemlich ernstlichen Krankheiten 
befallen. Das Benehmen des Pascha's ist 
schwer zu erklären; denn es läßr sich nicht an, 
nehmen, daß er eMe Flotte zur Unzufrieden, 
heit. reizen wolle, von der er so großen Nutzen 



hatte ziehen können, und die ihm die größten 
Verlegenheiten bereiten kann, wenn fle sich 
der Lage, in die man sie versetzt hat, entziehen 
wollte. Mehmed Ali hat es indeß keineswe« 
aes an Vorsichts Maßregeln fehlen lassen. 
Sein Geschwader ist so aufgestellt, daß jedes 
Türkische Schiff neben einem Aegyptischen 
liegt; auch haben erstere keine Kriegs - Muni? 
tion, wahrend letztere mit Allem wohl verse? 
hen sind. Bis jetzt haben nur die höheren 
Türkischen Offiziere das Aegyptische. Kostüm 
angelegt. Mehmed Ali scheint nicht geneigt, 
die Kosten hergeben zu wollen, die durch die 
Umänderung des Kostüms der ganzen Mann
schaft verursacht werden würden. Zn Folge 
der Prüfung, der die Aerzte der Türkischen 
Flotte sich haben 'unterwerfen müssen, sind 
nur zehn im Dienst behalten, die Uebrigen 
aber wegen Unfähigkeit entlassen worden. Man 
wundert sich, das der Pascha diese Maßregel 
nicht auch auf die Aerzte seiner eigenen Flotte 
ausgedehnt hat, wo gewiß auch viele Aus, 
merzungen würden stattgefunden haben. Noch 
mehr muß man aber erstaunen, wenn man 
sieht, daß der Vice, König Personen ihrer Aem< 
ter entsetzt, die nicht seine Unterchanen sind. 
Die Türkischen Aerzre erkennen die Autori
tät des Pascha's von Aegypten nicht an und 
wollen sich seinen Entscheidungen nicht fügen; 
sie treffen Anstalten, nach Konstantinopel zu 
gehen, um dort die Wiedereinsetzung in ihre 
Aemter zu verlangen. Der Kapudan Pascha 
ist fortwährend- der Gegenstand der Aufmerk« 
samkeit von Seiten des Vice« Königs und 
der Personen seines Hofes, aber die Bevölke
rung von Alexandrien und die hier anwesenden 
Europäer beurrheilen sein Benehmen aus dem 
richtigen Gesichtspunkte." 

vermischte Hschrichten. 
Reva l ,  den 18 .  Augus t .  D ie  Badegas te  

Revals und Hapsals lassen allgemach nach, 
ins Wasser zu gehen, während im Lande die 
Ganse auf den Wiesen umherschwimmem Der 
Städter tröstet sich bei der freudenstörenden 
nassen Witterung mit der erfreulichen Aussicht 

auf ein baldiges neues Theater, von dem er 
tiu Vergnügen erwarten darf, wobei es wenig! 
stens trocken hergeht. Mad. Kesteloott.-Kainz 
ist wieder da; war auch schon in Hapsal, wo 
sie am 7ten d. M. ganz allein ein Concerc 
gab. (Inland.) 

Pernau.  Am 26sten ,  27s ten  und 28s ten  
August gab Frau v. Kesteloott, geb. Kainz, 
bei der hier anwesenden Schauspieler, Gesell
schaft Gastrollen. Das Haus war, bei allen 
drei Vorstellungen, sehr besetzt, und die gefeierte 
Künstlerin erndtete von dem dankbaren Pu
blikum verdienten Beifall. 

— Prinz Louis Napoleon beschäftigt jetzt 
in London als Publizist, wie als Dandy, die 
allgemeine Aufmerksamkeit, und man erzählt 
sich viele Anekdoten von ihm. Kürzlich ist 
er bei der Probe des Tourniers, welches 
Lord Eglintoun auf seinem Gute veranstaltet, 
vom Marquis Warerford so aus dem Sattel 
gehoben worden, daß er mehrere Contusionen 
davon gerragen hat. Man glaubt, daß ihm 
dies die Lust benehmen wird, am Tournier 
selbst Theil zu nehmen. Zm Theater ließ er 
einmal der berühmten Demoiselle Taglioni 
sagen, er werde sie mit Vergnügen in seinem 
Hause sehen. Die Tänzerin ließ ihm zurückt 
sagen, sie würde Hrn. LouiS Vonaparte in 
seiner Eigenschaft als Franzose gern in ihrem 
eigenen Hause empfangen. Die Verhandlung 
wurde damit abgebrochen. Der Prinz wollte 
in London ein Französisches Journal gründen, 
die Kosten waren jedoch zu groß. Einem Pol, 
Nischen General, der ihn neulich fragte, wann 
er zu handeln gedenke, antwortete er: „Ich 
erwarte erst die Abdankungen aller Glieder 
meiner Familie, denn ich bin entschlossen, nicht 
als Usurpator aufzutreten!" 

— Es ist jetzt in England sehr gewöhn
lich, daß Auswanderer fertige Häuser von 4 
— 6 Gemächern mitnehmen, die so sinnreich 
eingerichtet sind, daß sie sich leicht auseinan, 
der nehmen und in einen kleinen Raum ver, 
packen lassen. Man sieht jetzt mehre solche 
Hauser bei einem Fabrikanten, Namens Peak 
cock, in Walworth, die Lord Petre, Sir W. 



Molesworth und Andere für die von ihnen 
in Neuseeland und Vandiemensland zu grün» 
denken Ansiedelungen bestimmt haben. Eink 
ge haben das Ansehen Italienischer Landhaltt 
ser. Die Dächer sind von Zink. 

— Diejenigen Leute, welche über den Lu< 
xus und die Verschwendungssucht unseres 
Zeitalters klagen, mögen bedenken, daß der 
größte Theil unserer modernen Schlemmer ein 
Muster von Enthaltsamkeit genannt werden 
kann, in Vergleich mit den Gourmands der 
alten Römer. Zu Augustus Zeiten flössen der 
Weltstadt an Contributionen dienstbarer Völt 
ker, Bergwerksrevenüen und Zinsen jahrlich 
bis 1000 Millionen Thaler baaren Geldes 
zu, und mit solchen Summen konnte man 
schon Etwas ausrichten. Zeder Römische 
Ritter- und Patrizier, der seiner Stellung 
zufolge bei uns etwa den Rang eines Staads» 
offiziers oder eines Rathcs erster Klasse hätte, 
führte ein königliches Haus, lebte in fürstlich 
raffinirten Genüssen. Zu Cicero's Zeiten 
wurde die Platte eines Monopodion (Tisch 
mit einem Fuße), wenn sie aus den gemaser, 
ten Knorren des Afrikanischen CirrusbaumeS 
bereitet war, mit 10 Millionen Sesterzien 
(600,000 Thaler) bezahlt; eine Schüssel mit 
Nachtigallen kostete 30,000 Thaler, ein sehr 
großer Mullus (ein Fisch aus dem Barben« 
geschlechr) unter der Regierung beS Claudius 
240 Thaler, ein Paar Tauben zu Culumella'S 
Zeiten 277 Thaler , ein Pfau 60 bis 100 
Thaler. Aus diesen wenigen Angaben kann 
man sich vom Ganzen der Römischen Schwel« 
gerei einen Begriff machen, besonders «enn^ 
man noch erwägt, daß unter VitelliuS ein 
gewöhnliches Gastmahl 10,000 Thaler kostete, 
daß der berühmte Gourmand Lucullus täglich. 
8 wilde Schweine am Spieß braten ließ und 
alle Tage ein feines Modegericht auf der Tafeln 
hatte, nämlich Pfautn aus Samos, Hühner 
aus Phrygien, Kraniche aus Melos, Hammel 
aus Aerolien, Thunfische aus Chalcedon,, 
Muränen aus Tartessus, Hechte aUS Pessinus,. 
Austern von Tarent, Muscheln von Chios,. 
Störe von Rhodus Nüsse aus ThasoS, Dati. 

teln vom Nil, Kastanien aus Batika, Honig 
vom Hymettos und moreotische Weine, welche 
bei den alten die Stelle des Champners ver, 
treten zu haben scheinen. Eine ehrenvolle 
Sitte, die bei der Römischen Coena stattfand, 
theilt uns Seneca mit, wenn er lakonisch: 
sagt: „die Römer übergeben sich, um zu essen^ 
und essen, um sich zu übergeben." — So 
lebten die Alten, und wir wollen den Stab 
über einen Zeitgenossen brechen, der den Ge« 
winnst des großen Looses etwa in drei Jahren 
vergeudet? Mit einer solchen Summe hätte 
Frau Kleopatra von Aegypten kaum die Aus, 
gäbe für drei ihrer Gastmähler bestritten, be« 
sonders wenn sie ihren Gästen aufgelöste Per« 
len zu trinken gab, von knen eine einzige 
60,000 Thaler kostete. (Züsch.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Folge Auftrags Sr. Excellence des 

Herrn Livlandischen Civil.-Gouverneurs wird 
von dem Liviändischen Kameralhofe hiedurch 
bekannt gemacht, daß Inhalts der aus der 
General' Intendantur der activen-Armee er« 
lassenen Bekanntmachung, nach dem Willen 
Sr. Durchlaucht des Herrn Ober-Befehlsha
bers der Armee die Torgtermine zur Ueber? 
nähme der Lieferung des Proviants für die 
Truppen im Livl. Gouvernement zum Jahre 
1840, namentlich der Torg auf den 10ten 
und der Pererorg auf den 14ren November 
d. Z. anberaumt worden. Die Torglieb« 
haber haben demnach zu diesen Terminen sich 
zeitig beim Livl. Kameralhofe zu melden und 
die gehörigen Saloggen bei den einzureichen« 
den Gesuchen beizubringen. Riga, den 21« 
August 1839; 

Kameralhofs'Assessor Stoever. 
No. 626.. Secretair Ioh. Bergen. 

Vi» 
L i o  I ' u a .  

eines , 
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1H6Ü c>6i,LL^e»js no ?c>^ 
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^eeeeeopi» Lopiiei, lllmevspi». 
(^e«.p6lri2pb ÜLatti, Lepi'eui,. 

Da diese Polizei-Verwaltung in letzterer 
Zeit entdeckt hat, daß zu fremden Stadt, und 
Land - Gemeinden gehörenden Individuen ohne 
vorschriftmäßige Passe, ja sogar ohne Beweis 
über erfolgte Berichtigung ihrer Krons-Abga, 
ben, allhier geduldet worden sind, wofür die 
Hehler mir der durch das Patent Einer Er, 
tauchten Kaiserlichen Livlandischen Gouverne
ments - Negierung vom 12ttn Februar 1824 
sud No. 20 vorgeschriebenen Beahndung be, 
droht worden, — so nimmt diese Polizei Ver» 
waltung hieraus Veranlassung, sämmtliche 
Einwohner dieser Stadt desmittelst aufzufor
dern , die noch nicht visirten Legitimationen 
aller in ihren Diensten, oder in ihren 
Häusern wohnenden, zu fremden Stadt; und 
Land - Gemeinden angeschriebenen Individuen 
unausbleiblich und zur Vermeidung einer Poen 
von 1 Rubel Z0 Kopeken Silber - Münze in
nerhalb vier Wochen a <Zato Hierselbst einzu
liefern oder falls deren Legitimationen aus 

Umstanden nicht vorhanden sein sollten, solches 
binnen gleicher Frist anhero anzuzeigen. Per' 
nau, den 30. August 1839. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Harber. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung») 

Den hochgeschätzten Aeltern, die mir wäh, 
rend 20 Jahre, gütigst ihr Zurrauen schenkten, 
indem sie mir die Leitung ihrer Kinder, in 
meiner  je tz t  e ingegangenen Pr iva t -Schu le  
anvertrauten, sage ich meinen innigsten Dank; 
und meine zahlreichen Schülerinnen bitte ich: 
mir immer, wie bisher ihr Zutrauen und ihre 
Liebe zu erhalten, indem ich ihnen versichere, 
daß ich die in ihrem Kreise zugebrachten Stun, 
den zu ten glücklichsten mcincs Lctens zahle. 

A. A r e n d S. 
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die 

Bade, Anstalt, bis zur nächsten Bade, Zeit, 
nur Freitag uud Sonnabend, dem Publiko 
zur Benutzung offen stehen kann. Bader 
außer den genannten Tagen sind nur auf 
Bestellung und gegen Zahlung von 60 Kop. 
S.-Mze. zu haben. 

Meinen geehrten Kunden so wie Jedem, 
der bei mir arbeiten zu lassen gedenkt, zeige 
ich hierdurch ganz ergebenst an , daß ich meine 
Wohnung verändert habe und jetzt im Hin, 
terhause des Herrn Aelrermanns Jürgensen 
wohne. Der Eingang zu mir ist unter der 
Wohnung der Frau v. Dreyer. 

Gustav Florell, Schuhmdchermeister. 
Ein neuer leichter Planwagen von guter 

Stellmacher- und Schmiedearbeit ist zu ver
kaufen in der Vorstadt bei dem Schmiede-
Meister I. Bliebernicht. 

Der Wastemoiösche Jahrmarkt 
wird von jetzt ab alljährlich am 2ten und 
3ten Oktober, beim W a n n a a u e, Kruge 
abgehalten werden. 

Vom. 3rcn tus zum 9cen S^pcbr. 
Eüetautte. St. Nicolai-Kirche: Julie 

Caroline Schlaf. — Alexander Gustav Eduard 
Metzger. 

Die gedruckte Tabelle über die Reduktion des gegenwärtigen Silber, Geldes in Banco-
Assignation und Kupfermünze, ist bei, mir zu 25 Kopeken Kupfer zu haben. G. Marquardt. 
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38. 

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 16. Septbr. 

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

St. Petersburg, vom 1. September. 
Der Russische Invalide 213 enthält fol« 
gende Nachrichten aus Borodino: Am L2sten 
August geruhten S. M. der Kaiser, be< 
g le i te t  von  I I .  KK.  HH.  dem Thron
fo lger  Cäsarewi tsch ,  dem Großfürs ten  
Michae l  Pawlowi rsch ,  dem Herzoge 
Maximilian von Leuchtenberg und der 
Suite, sich in die Feldkirche der 6ten Infam 
teriedivision zu begeben, um die Messe zu hö» 
ren. Ringsum die Kirche waren die Truppen 
dieser. Division aufgestellt. Nach der Messe 
wohnten S. M. der Kaiser der Wachtparat 
de des Beloserskischcn Infanterieregiments bei, 
und ritten darauf um das Lager der 4ten 
Infanteriedivision herum, geruhten mit der 
Einrichtung des Lagers und besonders mit dem 
munteren und gesunden Aussehen der Soldat 
ten vollkommen zufrieden zu seyn. Alsdann 
nahmen S. M. der Kaiser die Ordonnam 
zey von der ganzen bei Borodino versammelt 
ten Kavallerie an und hielten Revüe über die 
aus dem 2ten Infanteriekorps zur Kompleti, 

rung ber Garde ausgewählten Militärs nie
deren Grades. — An diesem Tage kam Se. 
königl. Höh. der Prinz Alexander der Nie, 
derlande in Borodino an. 

Am 23sten August, um 6 Uhr Morgens, 
begaben sich S. M. der Kaiser zum Exer« 
citium des 2ten Infantenekorps. Die Trupt 
pen waren in der Nähe des Dorfes Bessm 
bowa aufgestellt: jede Infanteriedivision in 
Reserve« Schlachtordnung, die Kavallerie aber 
vor der Infanterie. Nachdem S. M. der 
Kaiser an dcr Fronte hinunter geritten wa> 
ren, versammelten Sie die Chefs aller Di» 
Visionen und geruhten, an Ort und Stelle 
Anordnungen zum bevorstehenden Manöver 
zu rressen. Nach Beendigung des Manövers 
gingen die Truppen im Ceremonialmarsch an 
S. M. vorüber, die Infanterie divisionweise 
in Reserve t Schlachtordnung, die Kavallerie 
aber eskadronweise im Schritt. S. M. der 
Kaiser waren mit der ausgezeichneten Ord, 
nung, mit welcher das Exercilium der Trup» 
pen des 2ten Infanteriekorps ausgeführt wur, 



— 300 — 

de, mit der in allen Bewegungen exemplari, zeugt! Hier auf eben dies«' selben Stelle wähn» 
schen Regelmäßigkeit und genauen Ausführung te vor 27 Iahren der hochmüthtge Feind das 
aller an Ort und Stelle ertheilten Befehle Russische Kriegsheer, welches für Glaube, Zar 
vollkommen zufrieden, und bezeigten dafür dem und Vaterland dastand, zu besiegen! Gott 
Oberbefehlshaber der aktiven Armee Ihre strafte den Unvernünftigen: von Moskwa bis 
vollkommene Erkenntlichkeit, dem KorpSkom, zum Niemen wurden die Gebeine der frechen 
mandeur aber und allen übrigen besonderen Eindringlinge umhergeschleudert — und wir 
Chefs Allerhöchstihr besonderes Wohl» zogen in Patts ein! 
wollen. — An diesem Tage kam Se. königl. Jetzt ist die Zeit da, um den Ruhm der 
Höh. der Prinz Albert von Preußen in Bo< großen -That zu begründen. So möge denn 
rodino an. das Andenken an den für uns unsterblichen 

Am 24sten August, um 6^ Uhr Morgens, Kaiser Alexander I. ewig dauern, — 
begaben Sich S. M. der Kaiser, begleitet durch Seinen festen Willen ward Nußland 
von der Suite, zum Linien-Exercitium des gerettet; ewiger Ruhm unseren Kameraden, 
6ten Infanteriekorps. Die Truppen waren die den Heldentod starben, und möge ihre 
vor dem Dorfe Nomanzowa, in der nämli» Großchat uns und der spätesten Nachkommen» 
chen Ordnung wie den Tag vorher die Trup, schaft zum Beispiel dienen. Ihr aber werdet 
pen des 2ten Infanteriekorps, aufgestellt» stets die Hoffnung und der Hort eures Kai» 
S. M. der Kaiser geruhten, gleichfalls an sers und unserer gemeinsamen Mutter — 
Ort und Stelle eine besondere Anordnung zum Rußlands seyn. 
bevorstehenden Manöver zu ertheilen. Nach Das Original ist von S. M. dem Kai» 
Beendigung des Manövers gingen die Trup, fer Allerhöchst eigenhändig also unterzeich-
pen im Ceremonialmarsch vorüber. Zum Vor, net: Nikolai, 
beimarschiren der Kavallerie und reitenden Im Lager beim Kirchdorfe 
Artillerie geruhten S. M» der Kaiser eine Borodino, den 26. August 1839. 
Linie auszuwählen, die durch einen ziemlich Tagesbefehl des Kriegsministers, 
steilen Hohlweg führte, und ungeachtet einer Lager beim Kirchdorfe Borodino. Den 26» 
so beschwerlichen Lokalität, gingen die Kaval» August. 1339. 
lerie und Artillerie in vollkommener Geschlos« Seine Kaiserliche Majestät haben 
senheit und Ordnung vorüber. Ueberhaupt zur Bezeigung Ihrer besonderen Erkenntlich, 
fanden S. M. der Kaiser bei diesen Ma- keit für die Verdienste der Generale, Stabs) 
növern die Truppen des 6ten Infanteriekorps und Oberoffiziere und Militärs niederen Gra, 
in gehöriger Ordnung, wofür Sie dem Ober, des, die an der ruhmwürdigen Schlacht bei 
befehlshaber der aktiven Armee AN er höchst, Borodino Theil genommen und sich noch in 
ih re  Erkennt l i chke i t ,  dem Korpskomman« den Re ihen des  tap fe ren  Russ ischen Kr iegs»  
deur und allen übrigen Chefs aber Aller, Heeres im Dienst befinden. Allerhöchst zu 
höchs t  i h r  Wohlwo l len  beze ig ten .  — Nach? befeh len  geruh t :  zu  dem Geha l te ,  we lches  
mittag wurden auf Befehl S. M des Kai, sie jetzt beziehen, ihnen jährlich, als Zulage, 
sers ,  dem Erzherzoge A lber t  von  Oester re ich  geha l t ,  noch  d ie jen igen Geha l te  zu  er the i len ,  
das zusammengezogene Kürassierregiment und welche sie zu jener Zeit ihrem Range nach ge, 
dem Prinzen Alexander der Niederlande das nossen. Dieser Zulagegehalt wird auf Grund» 
Neurussische Dragonerregiment gezeigt. läge des auf meinen Namen erlassenen und 

Allerhöchster Tagesbefehl an die Armeen. hiebei in Abschrift beigelegten besonderen Al, 
K i n d e r !  l  e r  h ö c h s t e n  U k a s e s  e r t h e i l t  w e r d e n .  

Vor euch steht das Denkmal, welches von Die Russische Armee, welche die unermüd, 
den ruhmvollen Thaten eurer Kameraden liche väterliche Fürsorge Sr. Majestät des 



Kaisers für sie sieht, wird diesen Beweis 
der Beachtung der Großthaten des unvergeß, 
lichen vaterländischen Krieges von Seiten des 
Monarchen, als eine neue Aufmunterung 
zu ruhmvollem Dienst und zur Bewahrung 
der unerschütterlichen Ergebenheit für Zar und 
Vaterland aufnehmen. 

An den Herrn Kriegsminister. 
Zur Bezeichnung der feierlichen Enthüllung 

des zur Verewigung der Erinnerung der rühm, 
würdigen Borodinoschen Schlacht errichteten 
Denkmals und zur Bezeigung Unserer bei 
sonderen Erkenntlichkeit für die berühmten 
Großthaten, welche das tapfere Russische 
Kriegsheer in dieser Schlacht bewiesen hat, 
befehlen Wir: 4)'Allen Generalen, Stabs, 
und Oberoffizierw und Militärs niederen Gra, 
des, die an der Borodinoschen Schlacht Theil 
genommen haben und sich jetzt noch in Dien
sten befinden, jährlich als Zulagegehalt zu dem 
schalte, welches sie jetzt beziehen, noch die 
Gehalte zn ertheilen, welche sie zu jener Zeit 
ihrem Range nach genossen. 2) Dieses Zy-
lagegehalt soll ihnen nur während ihres Mi, 
litärdienstes verabfolgt werden und durchaus 
in keine Berechnung bei Bestimmung der ih» 
nen nach den Gesetzen beim Abschiede aus 
dem Dienste zukommenden Pensionen gezogen 
werden. 3 ) Die Geldsumme, welche nach der 
Berechnung dazu erforderlich ist, joll jährlich 
nach den Budgets des Kriegsministeriums aus 
dem Reichsschatze gefordert werden. 

Zur Vollziehung dieses Unseres Aller« 
gnädigsten Willens übertragen Wir Ihnen 
die gehörigen Anordnungen zu treffen.. 

Das Original ist von S. M: dem Kai» 
ser Allerhöchst eigenhändig also unterzeich, 
n e t :  N i k o l a i .  

Lager beim Kirchdorfe 
Borodino, den 26. August 1639. 

Paris, vom 6. September. 
Der heutige Moniteur enthält folgende hier 

auf telegraphischem Wege eingegangene Mit» 
theilungen: „Madrid, vom 1. Septbr. Die 

- Königin Regentin hat heute die Session der 
Cortes eröffnet. Die Thron, Rede erwähnt 

nichts von den mit Maroto angeknüpften Un, 
terhandlungen. Nichts Neues in Madrid." 
— „Bayonne, vom 4. Sept. Nächste, 
hendes ist der erste und wichtigste Artikel des 
am 34sten in Bergara unterzeichneten Ver, 
träges: „„Der General Espartero wird der 
Regierung mit Eifer die Erfüllung der in 
seinem Namen gemachten Anexbietung, den 
Cortes die Ertheilung oder die Modifikation 
der Fueros vorzuschlagen, anempfehlen,"" — 
Espartero hält ganz Guipuzcoa besetzt; die 
Bataillone dieser Provinz lösen sich auf. 
Don Carlos war am 2ten in Lecumberri. 
Elio deckte diese Stellung mit 6 Bataillonen." 
— „Bayonne, vom 6. Sept. Der nur 
von Espartero und Maroto unterzeichnete 
Traktat von Bergara ist den Karlistischen 
Militairs sehr günstig; aber von Don Car, 
los ist in demselben keine Rede. 6000 Mann 
sind von dem Prätendenten abgefallen und 
ungefähr eben so viel bleiben ihm noch treu." 

Der Banquier der Spanischen Regierung 
in Paris »st am vorigen Sonnabend nach 
London abgereist, um dort'die Unterhandln», 
gen wegen eines neuen AnlehenS für die Ma, 
drider Regierung zu leiten. Zwei große Ka« 
pitalisten sollen zum Abschluß eines AnlehenS 
von 100 Millionen Fr. geneigt feyn; außer 
den Garantieen, welche sie fordern, verlangen 
sie noch, daß die Madrider Regierung sich 
verbindlich macht, die Interessen der aktiven 
Schuld vom nächsten November an zu b-zah, 
len. Der Sspanische Botschafter in Paris 
soll Schritte gethan haben, um das Kabinet 
der Tuilerieen dahin zu bewegen, die Garan, 
tie dieses AnlehenS auf sich zu nehmen. 
Gleiche Eröffnungen sind, wie es heißt, auch 
dem Kabinet von St. James gemacht wort 
den. 

Zn der Faubourg St. Germain ist eine 
Subscription zu Ounsten des Don Carlos im 
Gang. Die Legitimisten halten dessen Sache 
noch nicht für verloren. An einem der letzten 
Tage hielten sie eine große Versammlung, wo 
die heftigste Erbitterung gegen Maroto, und 



gegen die, welche-ihn erkauft haben sollen, «sich 
kund gab. . 5 

London, vom 6. September. 
vr. Taylor hat nun zu Carlisle in einer 

Versammlung, des Chartistischen National-
Konvents, da in demselben bedeutende Uneinig
keiten ausgebrochen sind, den Antrag gemacht, 
den Konvent aufzulösen und ganz neu zu wäh
len. Er sprach viel von Verräthern, denen er 
den Tod drohte, und erklärte, daß er alle 
Wünsche des Volks zu erreichen sich vermesse, 
wenn er nur sieben Männer finden könnte, 
die ihm unbedingten Gehorsam leisten wollten. 
Der Beschluß über seinen Antrag wurde in'-
deß noch ausgesetzt. 
' Nach dem Morning Herald haben die Bar» 

biere in Somers «Town ein Mittel ersonnen, 
das neue Polizei.'Gesetz zu umgehen, welches 
die Schließung der Schenken am Sonntage 
verordnet. Sie wollen nämlich des Sonntags 
für 3 Pence statt für 1Z- barbieren und da, 
gegen jedem Kunden ein Glas Branntwein 
geben. 

Berichte aus Halifax vom 6. August mel
den, daß überall im Britischen Nord-Amerika 
Vorkehrungen getroffen werden, 'die Kolonieen 
in vollkommenen Vercheidigungsstand zu setzen. 
Bermuda wird stark befestigt. In Montreal 
werden Martello-Thürme angelegt, und die 
Regierung hat mehrere Grundstücke in den 
Vorstädten von Kingston angekauft, um eine 
große Beftstigungs? Linie anzulegen. 

Alexandrien, vom 16. August. 

Aus Syrien ist wenig Neues bekannt ge« 
worden: Ibrahim Pascha befand sich zu Si< 
vas; er hat in der Nähe Aleppo's ein grau
sames Exempel statuirt. Zwei Dörfer, die sich 
neuerdings empört, sind von seinen Soldaten 
gänzlich zerstört worden, zwanzig der Auf, 
wiegler wurden gespießt, vierzig erdrosselt und 
der Nest der Einwohner in andere Dörfer ver
jagt. - Die Drusen verhalten sich ruhig, man 
fürchtet aber, daß Ibrahim Pascha die ihm 
von Emir Beschir in der Noch abgedrungene 
Übereinkunft nicht halten und das erste Miß-

verstandniß ergreifen werde, um sie völlig zu 
unterwerfen. 

Das Betragen der Türkischen . Matrosen 
wird immer beunruhigender, sie gehorchen ihren 
Ossiziren nicht mehr, glauben sich Alles er
laubt; der Pascha, um sie nicht zu erbittern, 
mag nicht zu strenge gegen sie verfahren; ich 
vermuthe, daß er sehr zufrieden wäre^ wenn 
er ihrer auf gute Art los werden könnte. Un« 
terdessen macht die röche Ruhr schreckliche 
Fortschritte unter ihnen, man weiß nicht mehr, 
wo man die Kranken unterbringen soll, alle 
Spitäler sind übervoll. Mehmed Ali ist seit 
einigen Tagen sehr schlechter Laune. Seine 
Briese an die verschiedenen Pascha's des Rei
ches haben noch keine Wirkung hervorgebracht; 
die bevorstehende Protokollisirung behagt ihm 
wahrscheinlich auch nicht. Als ihm einer der 
Konsuln anzeigte, daß die vereinigte Franzö, 
sisch > Englische Flotte hierher kommen würde, 
sagte er: „Kommen sie als Freunde, so werde 
ich sie gut empfangen, kommen sie, um die 
Rückgabe der Flotte zu erzwingen, so sperre 
ich den Hafen, vereinige die Türkische Flotte 
mit der meinigen und heiße Ibrahim Pascha 
vorrücken. Ich habe nichts als billiges ver
langt, und das muß mir vollkommen zugestan
den werden, bis dahin werde ich mich aufs 
äußerste vertheidigen, ich bin müde, der Di
plomatie zum Spielwerk zu dienen." So 
eben kommt eine Französische Kriegsbrigg in 
vier Tagen von Tenedos an. 

Smyrna, vom 24. August. 

Das hiesige Journal enthalt folgende Apo
logie Chosrew Pascha's: „Es widerstrebt uns, 
die Vertheidigung Chosrew Pascha's gegen 
die Anfeindungen, deren Zielpunkt er ist, zu 
übernehmen. Der Charakter dieses Staats, 
mannes empfiehlt sich selbst genug; er hat zu 
viel Proben seiner Thatkraft und des ihn be, 
feelenden Geistes gegeben, als daß diese lan
ge Laufbahn, die sich durch ein halbes Jahr
hundert voller Gefahren und Anstrengungen 
hindurchzieht, irgend einer Apologie bedürfte. 
Bei einer Thatsache wollen wir indeß verwei» 



len. Dl« Türkei ist besiegt Aegypten siegt 
reich. Die Türkei hat ihre ganze Flotte ver« 
loren und einen Regierungswechsel erfahren, 
welcher dem Janitscharenthum hatte Hoffnung 
geben können. Nun vergleiche man aber die 
Lage beider Lander und sehe, wo die Ruhe 
besser gesichert ist. Syrien, welches auch jetzt 
noch eine zahlreiche Armee kaum bändigen 
kann, giebt taglich zu neuen Besorgnissen Am 
laß, die Gesinnung seiner Bevölkerung, welche 
der Aegyptischen Verwaltung abgeneigt ist, 
spricht sich, bei jedem Anlaß unverhüllt aus, 
und blutige Hinrichtungen haben wahrschein
lich zu Aleppo und Damaskus stattgefunden. 
Hat man Aehnliches zu Smyrna, zu Kom 
stantinopel, unter der kriegerischen und unru
higen Bevölkerung Albaniens und am anderen 
Ende des Reichs in den entferntesten Pro, 
vinzen Anatoliens gesehen? Der Grund ist 
der, daß eine feste und geschickte Hand die 
Zügel des Reiches hält, und dies ist auch die 
Beschwerde des Pascha gegen den Groß? We
sir. Ein starker und machtiger Wille in Kon, 
stantinopel kann noch einen Ehrgeiz zurück.-
dämmen, welcher sich hinter dem schlauesten 
Machiavellismus verschanzt, welcher alle Stel
lungen anzunehmen, honigsüße Worte zu ge, 
brauchen nnd Betheuerungen der Ergebenheit 
und Freundschaft aufzubieten weiß, um zu 
seinem Zwecke zu gelangen» Mehmed Alk 
weiß sehr wohl, daß Chosrew Pascha sich 
den Titel Groß - Wesir nicht aus eigener 
Machtvollkommenheit angemaßt hak. Berufen 
durch das Zutrauen des Sultan Mahmud, 
weicher ihn an sein Todtenbett kommen ließ, 
um ihm das Schicksal seines Reiches, seine 
kaum entworfenen Schöpfungen anzuempfehlen; 
bestätigt in seiner Würde durch den jungen 
Herrscher, durch die Wünsche der Sulranin-
Mutter, durch die allgemeine Beistimmung 
der Diplomatie, der Großen und der Nation, 
ist Chosrew Pascha einstimmig dahin gestellt 
worden, wohin ihn Umstände gebieterisch be
riefen, wo seine alte Erfahrung große Diew 
ste leisten konnte. Mehmed Ali spricht von 
Chosrew Pascha wie von dem Anstifter des 

letzten Krieges, aber er weiß sehr wohl, wie . 
sehr derselbe diesem entgegen war. Nicht er 
setzte ihn in der Gunst des Sultans herab, 
als er im Zahre 4240 von Alexandrien zu
rückkam, sondern die Widersetzlichkeit des Pa, 
schas gegen die Befehle der Pforte. Nicht 
Chosrew Pascha's Zntriguen verleiteten die 
Fellah's an den Küsten Syriens zur Desertion, 
und die Nachricht vom Falle Abdallah's, Pa, 
schas von Aire, war an und für sich schmerz, 
lich genug, um der Kommentare Chosrew 
Pascha's überhoben zu seyn. Dies sind die 
Gründe, welche den Herrscher gegen den rebel
lischen Unterthan, gegen den Unterthan erbit, 
terten, welcher das Unglück der Pforte ge
schickt zu benutzen wußte, und welcher bis zum 
Augenblicke, wo er glaubte, die Maske ab, 
werfen zu können, durch anscheinende Unter, 
würfigkeir, durch Bestechung einiger Mitglie, 
der des Divans eine Stellung zu bewahren 
gewußt hat, welche durch eine Reihe unvor, 
hergesehener Zufälle furchtbar geworden ist." 

Köln, vom 14. September. 

Der Commerce vom 14. d. enthält folgende 
telegraphische Depesche aus Bayonne vom 
10ten d. M.: „Der General der Militair, 
Division Nr. 20 berichtet, von Espartero un, 
term 8ten aus Tolosa die Mitteilung erhal« 
ten zu haben, daß derselbe am 3ten von dort 
aus seine Bewegungen gegen die Bataillone 
des Don Carlos beginnen werde, um diesen 
dadurch zu zwmgen, sich nach Frankreich zu 
flüchten." 

Der Messager vom 10ten d. berichtet: 
„Aus Madrid auf außerordentlich»»» Wege 
hier eingegangene Nachrichten melden, daß der 
mir Maroto abgeschlossene Friedens, Vertrag 
von den Cortes mit großem Beifall aufgenom, 
men worden. So viel man zu beunheilen im 
Stande ist, wird die Ratification dieses Ver» 
trags kein ernstliches Hinderniß finden." 

(Pr. St. Z.) 
Königsbergs vom Z. Septbr. 

Von der Weichsel und Nogat gehen die 
betrübendsteu Berichte ein. Schreckliche Ver, 



Wüstungen hat überall das Wasser angerichtet. 
Traften, einzelne Joche mit und ohne Men« 
schen, Vieh und mehrere Menschen, die auf 
den Kämpen wahrscheinlich von den Fluchen 
übereilt sind, hat man überall vorbei kommen 
sehen, ohne ihnen helfen zu können. Da 
seit Menschengedenken ein so hoher Wasserstand 
um diese Jahreszeit nie, selbst bei dem Eis, 
gange selten stattgefunden hat, so waren die 
Uferbewohner auf dieses Unglück nicht vorbe» 
reitet, und die Sorglosigkeit vergrößerte das 
Unglück. . ^ 

Brüssel,  vom 4. Septbr.  

Ein Amerikaner, Dowling, hat die Erlaub, 
niß zur Einführung einer Maschine in Bel
gien erhalten, auf welcher er, ohne dle Wolle 
zu spinnen und zu weben, Tuch bereiten kann. 
Die Maschine liefert in 12 Stunden aus der 
rohen Wolle 600 Ellen Tuch von 1^ Elle 
Breite, 

R o m, vom 29. August. 

Gestern Vormittag wurden die Umwohner 
der Engelsburg durch eine Pulverexplosion in 
nicht geringen Schrecken versetzt. In der 
Nähe dieses Kastells war die Fabrik der Feu
erwerker, welche, gerade mit Zubereitung von 
Raketen, Feuerrädern und sonstigen >Kunst, 
feuern zur Verherrlichung mehrerer Kirchenfeste 
beschäftigt, durch eine nicht zu ermittelnde 
Unvorsichtigkeit in die Luft flog. Man hat 
mehrere Leichen dieser unglücklichen Arbeiter, 
gräßlich verstümmelt, aus dem Schutt hervor
gezogen, andere schwer verletzt in die Hospi
täler gebracht, und von einigen war bis jetzt 
keine Spur zu finden. Die Mannschaft der 
Pompiere, alle Bürger und zum Theil Fami, 
lienvärter, haben sich hierbei ausgezeichnet, 
indem sie mit Lebensgefahr sich der Brand, 
stelle näherten, wo im Erdgeschosse noch meh, 
rere Tonnen mit Pulver lagen, welche, wenn 
sie vom Feuer ergriffen worden wären , allen 
anstehenden Wohnungen und den Retlern den 
gewissen Untergang gebracht hätten. (Züsch.) 

vermischte OaeHrkchten. 
— In Paris ist jetzt ein Kohlkopf aufgs, 

stellt, welcher zehn Fuß hoch ist und 62 Fuß 
im Umfang hat. Die größten Blätter sind 
sechs Fuß lang» Er ist 110 Stunden von 
Paris gezogen worden. 

— Der vorletzte Markgraf von Ansbach, 
Karl Wilhelm Friedrich, rrug einst der Res 
gierung in Ansbach auf, ihm an einem be, 
stimmten Tage nach Günzenhausen, wo er 
sich damals aufhielt, zwölf tüchtige Juristen 
zu schicken, um aus diesen für die daselbst 
erledigte Stadtvoat-Stelle selbst Einen aus» 
wählen zu können. Am bestimmten Tage er-
schienen die zwölf Kandidaten, alle in stattlichen 
Perücken, und wurden im Hofe des Ober» 
amthauses, welches der Markgraf bewohnte, 
nach ihrem Dienstalter aufgestellt. Der Mark
graf, welcher die Perücken nicht leiden konnte, 
erschien, musterte die Vorgeschlagenen, und 
befragte Jeden nach seiner Herkunft, seinem 
bisherigen Dienstverhaltniß u. s. w. Einem 
der zwölf, Namens B...., war es jedoch nicht 
entgangen, daß der Markgraf bei seinem Er, 
scheinen gegen einen begleitenden Kavalier ge
äußert hatte: „Haben doch die Hundsfötter 
alle Perücken auf!" Er zog, während der 
Markgraf mit den Andern sprach, in aller 
Stille seine Perücke vom Kopfe, und steckte 
sie in die Tasche. Trotz der Gegenwart des 
Markgrafen konnten sich die Uebrigen des 
Lachens nicht enthalten. Dieser bemerkte es, 
folgte ihren Blicken, und erkannte sogleich in 
B... die Ursache des Gelachters. „WaS 
hat Er da gemacht?" fuhr er ihn an. — 
Ohne aus der Fassung zu kommen, antwortete 
B.: „Ew. Durchlaucht, ich habe den Hunds, 
fott in die Tasche gesteckt." — „Ich gratuli, 
re, Herr Stadtvogt!" versetzte der Mark
graf. 

-- In dem Schwäbischen Merkur empfiehlt 
ein Landmann, das Saatgetraide, um es gegen 
den Brand zu schützen, mit Steinöl zu mischen. 
Er will damit einen glücklichen Versuch ge, 
macht haben, indem sein Feld mitten unter 
de» vom Branöe angegriffenen gesund blieb» 



— Nach einer Berechnung des Herrn 
Arogo gehen jährlich an der Französischen Küste 
des Atlantischen Meeres und des Kanals im 
Durchschnitt 88 Schisse zu Grunde. (Züsch.) 

Mitau. Neul ich, als ein hiesiger Stadt« 
bewohner von einer Neise nach Hause fuhr, 
schlug der BW kurz vor dem Gespann in 
einen Baum. Die Pferde stürzten auf wenige 
Augenblicke ohne Schaden nieder, aber bei 
dem Kutscher stellte sich bald zunehmendes En 
blinden ein. Durch arztliche Hülfe ist das 
Uebel jedoch wieder gehoben. (Inland.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai-

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß das zur Concursmasse weiland 
hiesigen Bürgers und ^ Reepschlägermeisters 
Johann Heinrich Hossmann gehörige, in hie, 
siger Vorstadt belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Torge 
auf den 19ten, 20sten, Listen Septbr. s. c. 
und der etwanige Peretorg auf den 27sten Sep, 
tember s. c. anberaumt worden sind» 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert 
an den angesetzten Tagen Vormittags 11 Uhr 
sich in dem VogUigcrichte einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und zu gewär, 
ttgen was weiter Rechtliches geschehen wird. 
Pernau Rathhaus, am 18. Juli 1839. 

Obervogt N. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

In Folge Auftrags Sr. Excellence des 
Herrn Livlandischen Civil Gouverneurs wird 
von dem Livländischen Kameralhofe hiedurch 
bekannt gemacht, daß Inhalts der aus der 
General-Intendantur der activen Armee er/ 
lassenen Bekanntmachung, nach dem Willen 
Sr. Durchlaucht des Herrn Ober 5 Befehlsha
bers de? Armee. die Torgtermine zur Ueber» 
nähme der Lieferung des Proviants für die 
Truppen im Livl. Gouvernement zum Jahre 
1840 ̂  namentlich der Torg auf dcu 10tm 

und der Peretorg auf den 14ten November 
d. I. anberaumt worden. — Die Torglieb-
Haber haben demnach zu diesen Terminen sich 
zeitig beim Livl. Kameralhofe zu melden und 
die gehörigen Saloggen bei den einzureichen
den Gesuchen beizubringen. Riga, den 21. 
August 1839. 

Kameralhofs-Assessor Stoever. 
No. 626» Sccretair Joh. Bergen. 
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Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 6ten Oktober, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Pernauschen 



Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, 
Waisen :c. in der Wohnung des Mitvorst« 
Hers C. I. Schmidt, zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 

Von der Administration der hiesigen Beer« 
digungskasse „die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß an mannlichen Mitglie« 
dern der Büchsenschmiedmeister Carl Friedrich 
Jürgens No. 344 und an weiblichen Mit? 
gliedern Frau Nachsherrin Anna Dorothea 
von Essen, geb. Bochmann No. 96 g-stor» 
ben sind. — Die bedeutenden Auszahlungen, 
welche diese Sterbefälle erforderten, machen 
ein gleich starkes Einzahlen der Beiträge noch« 
wendig, weshalb denn die Vorsteher der Hülfe 
sich veranlaßt sehen, mit Hinweisung auf den 
12ten §. der Statuten die resp. Mitglieder 
dieser Beerdigungskasse für diese, insbeson, 
dere aber auch die Nestanten für die 
früheren noch »«berichtigt gebliebenen Sterbe-
falle ernstlich aufzufordern, ihre Einzah» 
lungen ohne Verzug zu leisten, widrigenfalls 
nach §. 12 der Statuten verfahren werden 
wird, um so mehr» da in diesen Tagen die 
Bücher geschlossen und die jährliche Rechen
schaft abgelegt werden soll. Pernau, den 12. 
Scptbr. 1839. 
I. A. Klein, L. Schlaf, ' Hs. Klüver, 

d. z. Vorsteher, d.z. Vorsteher. d. z. Vorsteher. 
Den hochgeschätzten Aeltem, die mir wäh« 

rend 2V Jahre, gütigst ihr Zutrauen schenkten, 
indem sie mir die Leitung ihrer Kinder, in 
meiner jetzt eingegangenen Privat - Schule 
anvertrauten, sage ich meinen innigsten Dank; 
und meine zahlreichen Schülerinnen bitte ich: 
mir immer, wie bisher ihr Zutrauen und ihre 
Liebe zu erhatten, indem ich ihnen versichere, 
daß ich die in ihrem Kreise.zugebrachten Stun» 
den zu den glücklichsten meines Lebens zähle. 

A. Arends. 
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die 

Bade - Anstalt, bis zur nächsten Bade < Zeit, 
nur Freitag und Sonnabend, dem Publike 
zur Benutzung offen stehen kann. Bäder 
außer den genannten Tagen sind nur auf 

Bestellung und gegen Zahlung von 60 Kop. 
S.- Mze. zu haben. 

Meinen geehrten Kunden so wie Jedem, 
der bei mir arbeiten zu lassen gedenkt, zeige 
ich hierdurch ganz ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und jetzt im Hin« 
terhause des Herrn Aeltermanns Jürgensen 
wohne. Der Eingang zu mir «st unter der 
Wohnung der Frau v. Dreyer. 

Gustav Florell, Schuhmdchermeister. 

Ein neuer leichter Planwagen von guter . 
Stellmacher- und Schmiedearbeit ist zu ver» 
kaufen in der Vorstadt bei dem Schmiedet 
meister I. Bliebernicht. 

Der Wastemoiösche Jahrmarkt 
wird von jetzt ab alljährlich am 2ten und 
Zten Oktober, beim Wannaaue- Kruge 
abgehalten werden. 

Da ich meine Wohnung verändert habe 
und jetzt als Oekonom im Armmhause wohne, 
so zeige ich solches m inen resp. Kunden so
wohl als Jedem der mich mir Arbeit beeh, 
ren will, ergebenst an. Pernau den 1. Septem
ber 1839. 

C. F. Johanson, Schuhmachermeister. 

Die gedruckte Tabelle über 'die Neduction 
des gegenwärtigen Silber - Geldes in Banco-
Assignation und Kupfermünze, ist bei mir zu 
26 Kopeken Kupfer zu haben. G. Marquardt. 

Vom 10ten bis zum 16ten Seprbr. 

Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Aga
the Elisabeth Feofanow 31 Jahre 7 Monat 
alt. — Carl Friedrich Jürgens alt 46 Jahr 
7 Monat. — Georg Alexander Jürgens alt 
6 Jahr 11 Monat. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist . 73. 
— der ausgegangenen — . 72. 



Pernaufches 

Z 39. 

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 23. Septbr. 

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

St .  .Petersburg, vom 2. September. 
DaS Jnval idenkomitö. Am 18ten 

2lugust wurden es gerade 26 Jahre, als 
S. M. der Kaiser Alexander Pawlo» 
witsch gesegneten Andenkens das Komits 
zur Unterstützung und zum Schutz der im um 
vergeßlichen vaterländischen Kriege im Jahre 
1312 verwundeten Krieger errichtete. An 
jenem Tage erließ der Kaiser folgenden 
denkwürdigen Tagesbefehl an die Russischen 
Armeen: „Krieger! Vor einem Jahre brach» 
te Jch an diesem nämlichen Tage gemeinschaftlich 
mit euch auf den Kulmfchen Feldern, wo eu, 
re Brust den Andrang des Feindes nach Vöh» 
men aufhielt. Meinen feierlichen Dank dem 
Höchsten dar, für Seine unaussprechliche 
Gnade gegen uns. Eure steten Begleiter: 
Mannhaftigkeit, Tapferkeit, Ausdauer und 
Liebe für Glaube und Vaterland haben euch 
daher mit neuen Lorbeeren bekränzt, die Tho« 
re von Paris geöffnet, den Frieden geschenkt 
und die dem Krieger schmeichelhafte Genug» 
thuung gewährt, mit Ruhm in sein Land zu

rückzukehren. Dieses ist dankbar für euren 
Dienst und eure Leistungen: in seinem Na
men danke ich Euch; in seinem Namen be
willkommne Ich euch zur Rückkehr ins Va« 
terland." „Eure heldenmüthigen Thaten. ha« 
den immer Meine Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen ; um dieselbe und vorzüglich den 48ten 
August besser zu bezeichnen, eröffne Ich jetzt 
allen im letzten, durch seine glänzenden Tha« 
ten unvergeßlichen Kriege verstümmelten Ge, 
neralen, Stabs» und Oberoffizieren, sowohl 
den schon verabschiedeten, als auch denjenigen, 
welche der^ in diesem Kriege erhaltenen Wun« 
den und Verstümmelungen wegen bis auf wei
teres den Dienst verlassen und, außer der ih» 
nen beim Abschiede ertheilten Pension, kein an« 
dereS Vermögen besitzen, — einen bequemen 
Weg, in allen ihren Nöthen zu Mir ihre 
Zuflucht zu nehmen. Damit aber ihre Vitt« 
schriften ohne irgend einen Verzug durchge
sehen, untersucht und Mir vorgelegt werden, 
errichte Ich ein besonderes Konnte aus den 
bei Meiner Person attaschirien Generalad-
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jutanten: dem General der Kavallerie, Uwa- den 2ten September zum ersten Abmarsch 
rvw, den Generallieutenants Grafen Stroga- der dort versammelten Truppen zu bestimmen, 
now und Golenischtschew-Kutusow und den Sodann wurde von allen Truppen an diesem 
Generalmajors Sakrewsky m,d Sipiagin. Tage Morgens divisionsweije das Abmarsch/ 
Die Verpflichtung dieses Kütmtv's wird seyn, gebet abgehalten. S e Ma.j. geruhten die-
Bittschriften anzunehmen, dafür Sorge zu sem Gebete in der Garde- und Grenadierbri, 
tragen, daß unbemittelten verstümmelten Ge- gade um 9 Uhr Morgens beizuwohnen. Nach 
neralen, Stabs, und Oberoffizieren, möglichst Beendigung des Gottesdienstes defiiirten die 
Unterstützung gewährt werde, und daß Mir Gardebataillone im Ceremonialmarsch an Se. 
über dieselben durch den bei M.ei.ner Per, Maj, vorbei, und marschirten, in Folge ei?' 
son. attaschmen General der Artillerie, Gra- nes besondern Allerhöchsten Befehls nach 
ftn Amkrschejew, ihre Unterlegungen vo.rge, Moskau ab.. Um 11 lHr geruhten Sr. 
legt werden.^ ^ ^ . Maj, das Lager der zusammengezogenen Di, 

Das Original ist von -S», M.. dem Kau Vision des Aken Jnfanteriekorps, und eben so 
ser Al lerhöchst eigenhändig also Wter,  ^as Lager des 2ten und 6ten Jnfanter iekorps 
zeichnet: A l e x a, n d e r. zu umreiten. Alle rh üchstdieselben hiel« 

Ein Vierteljahrhundert ist seit diesem. AU ten bei jeder Division an, dankten persönlich 
lerhöchsten Tagesbefehle verf lossen. Die den Truppen für die so ausgezeichnete Hal-
Zeit jener schrecklichen Prüfungsjahre ist längst tung„ welche sie auf der Allerhöchsten 
der^ Ewigkeit zugeeilt und das Russische Revue bei Borodino gezeigt hatten, und erin» 
Schwert hat sich mit neuen Siegen^ mit neu-, nerten sie mit väterlicher Sorge an die ge-
em, Ruhm geschmückt. Zugleich sind die Za, naue und strenge Erfüllung ihrer Dienstpflich, 
rischen Gnadenbezeugungen an, die verstüm, ren nach der Rückkehr an den Ort ihrer be, 
melten Krieger mehr und mehr gewachsen:., ständigen Stellung Auf diese Weise wurden 
außer den früheren,, den verwundeten Genera- die Truppen mk dem Gefühl unaussprechlit 
len und Offizieren ertheilten Vorrechten,, hat eher Dankbarkeit gegen die Gtsade Sr. Maj. 
der glorreich regierende Kaiser Nikolai erfüllt, des für sie ewig unvergeßlichen Ab, 
Pawlowitsch dem. Komitä zu befehlen ge- schiedes des Monarchen gewürdigt.— 
ruht,, auch deren Familien unter seinen Schuh, Um 7 Uhr Abends besuchten S e. Ma j. 
zu nehmen,, den im Dienste befindlichen Pen, das Spastische Kloster^ — Am 3ten Sep, 
sionen zu ercheilen und den siechen und ver, tember, um 8 Uhr Morgens, wohnten Se. 
stümmelten Militärs niederen Grades Uuter, Maj, der Kaiser dem Abmarsch der zusam-
halt zu verschaffen. mengezogenen Grenadier und Reservebataillone, 

Das Komits, als- Vevmittler dieser Mo, welche auch nach Moskau abgingen^ aus dem 
narchengnade, hat das Glück gehabt, S. Lager bei Borodino bei. Um 9 Uhr hörten 
M. dem Ka i se r eine UeKersichc seiner 26jäh« Se., Maj. in der Borodinoschen Kirche die 
rigen Wirksamkeit vorzulegen. Aus derselben Messe, und begaben sich hierauf,, in Beglei« 
ersieht man unter anderem,, daß (in diesen, tung des Großfürsten-Thronfolgers,, 
25 Jahren) sämmtliche Einnahme- des Jnva,- nach dem temporairen, Moshaiskischen Militär, 
lidenkomite's sich auf 40,768>496 Rbl. 4 Hospital. Vollkommen zufrieden mit der au-
Kop. belaufen,, und daß 20>866. Personen an ßerordentlichen Einrichtung dieses Hospitals, 
Geldunterstützungen aus den Summen des der in jeder Hiusicht beispiellosen Ordnung, 
Komit^'S 23,183,392 Rbl., 64 Kop^ empfan, Reinlichkeit und der ausgezeichneten BeHand, 
gen haben. lung der Kranken daselbst, geruhten Se. 

Vom 6. Nachrichten auö Borodino zufol- Maj. der Kaiser dem Kriegsminister, so 
ge geruhten Se.. Majestät der Kaiser wie allen übrigen bei der Einrichtung des 



Hospitals betheiligten Personen A llerhöchst 
Ihr Wohlwollen zu bezeigen. — Um 41 
Uhr geruhten Se. Maj.  der Kaiser nach 
Moskau abzureisen, wo Sie (wie bereits 
gemeldet) um 4 Uhr Nachmittags in erwünscht 
rem Wohlscyn eintrafen. 

Paris,  vom 16. September. 

Die telegraphischen Depeschen in den Heu, 
tigen Blättern reichen nur bis zu der An
kunft des Don Carlos in Urdax. Bei Mit? 
theilung derselben bemerkte das Journal des 
Dsbats: „Don Carlos wartet ohne Zw?i« 
fel nur noch auf die Feststellung der Bedin-
gungen, unter denen man ihn in Frankreich 
aufnehmen will. Die Schnelligkeit der Ent.-
Wickelung der Ereignisse in. Spanien scheint 
auf drei Ursachen zu beruhen. Zuerst hat der 
General Espartero mit großem Eifer von den 
Umstanden Vortheil zu ziehen gewußt, und 
hat sich beeilt, mit bedeutenden Streitkräften 
in die Thäler von Ober,Navarra einzudrin« 
gen. Zweitens wollten die Navarresischen 
Bataillone, die sich seit einem Monat den 
zügellosesten Ausschweifungen überlassen, sich 
nicht mehr schlagen; und drittens endlich ha
ben die durch die Leiden eines so langen Krie« 
ges völlig erschöpften Einwohner den Solda
ten der Königin selbst, den Eintritt in ihre 
Gebirge erleichtert. Es steht zu vermuthen, 
daß in Unter, Navarra der sehnliche Wunsch 
nach Frieden unter der Bevölkerung und die 
Demoralisation unter den Karlistischen Trup, 
pen dieselben Fortschritte gemacht haben, wie 
in dem übrigen Theile der Provinz. Würde 
sonst wohl Don Carlos, der sich noch an der 
Spitze von 16,000 Mann befand, sich so 
an die Grenze haben drängen lassen, anstatt 
sich in der Borunda, oder in den AmescoaS 
festzusetzen? In diesen Stellungen würde er 
den Krieg noch sehr haben in die Lange zie, 
hen können, wenn die Truppen und die Ein! 
wohner seine Sache hatten unterstützen wollen. 
Don Carlos hat sich zu Grunde gerichtet, 
weil er Maroto durch Aufreizung einiger Ba
taillone gegen den früher selbst genehmigten 

Vergleichst Entwurf zu Grunde richten wollte. 
Maroto sah sich dadurch gezwungen, eiligst 
für seine eigene Rechnung";» unterhandeln. 
Es lag augenscheinlich in dem Znterresse die
ses Generals, für seinen Ruhm eine vollstan, 
dige Pacisication abzuschließen, gemeinschaftlich 
mit Don Carlos und für die gange Armee 
zu unterhandeln. Man hatte sogar gehofft, 
einen allgemeinen Vertrag abzuschließen, der 
alle Karlistischen Truppen in Catalonien und 
auch die von Cabrera in sich schließen sollte. 
Der Plan war edel und groß; derjenige, der 
glücklich genug gewesen wäre, ihn auszufüh
ren, würde seinem Vaterlande und der Mensch, 
heit einen bewundernswürdigen Dienst geleistet 
haben. Don Carlos hätte wahrscheinlich 
erlangt, was man ihm jetzt verweigert, näm
lich seine Wiedereinsetzung in den Titel eines 
Infanten von Spanien, und das Erbfolg« 
recht für seine Familie im Fall des Ablebens 
der Kinder Ferdinand's Vi!. Don Carlos 
hat auf eine beklagenswerthe Weise srine eigene 
Sache, seinen General und seine Armee ver» 
rächen. In diesem Augenblicke sieht er sich 
vielleicht genöthigt, darüber zu unterhandeln, 
ob er Frankreich ohne Gendarmen um seinen 
Wagen durchreis?!, kann." 

Außer der bereits mitgetheilten telegraphi« 
schen Depeschen Publizist die Regierung noch 
folgendes aus Bayonne vom 14. September: 
„Don Carlos und seine Familie sind heute 
Nachmittag um 4 Uhr in Ainhoa eingetroffen, 
dort von dem Unter,Präfekten und unseren 
Truppen empfangan und nach St. P6 geleü 
tet worden." 

Der Temps versichert heute, daß der Ge
neral Baudrand, der im Begriff gewesen sev, 
nach Konstantinopel abzugehen, um dem jun, 
gen Sultan die Glückwünsche des Königs 
der Franzosen zn überbringen, Gegenbefehl 
erhalten habe. Auf die von London eingegan
gene Nachricht, daß die Englische Regierung 
keinen besonderenBotschafterzur Ueberbringung 
dieser Glückwünsche.absenden werde, joll das 
Französische Kabinet denselben Beschluß gefaßt 
haben. 
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Der National enthalt heute folgenden 

Artikel: „Ein hiesiges Abendblatt behaupter, 
aus guter Quelle zu wissen, daß Befehle er, 
lassen worden sind, um Don Carlos sogleich 
in sicheren Gewahrsam, angeblich nach dem 
Fort Ha, zu bringen, und daselbst so lange 
festzuhalten, bis er feierlich verspräche, den 
Frieden der Halbinsel nicht mehr stören zu 
wollen. Diese Nachricht muß eben fv viel 
Irrthümer wie Worte enthalten. -Don Car
los, indem er den Fuß auf unser Gebiet 
setzt, hat bloß durch seine auf unserm Boden 
zurückgelassenen Fußstapfen die Rechte erlangt, 
welche durch die Größe des National-Charak, 
ters und durch das Gesetz, jedem Fremdlinge, 
er möge König oder Bürger seyn, der uns 
besucht oder anfleht, gesichert worden sind. 
Die Regierung harre das Recht, ihm den Ein, 
tritt auf unser Gebiet zu verweigern: es hat 
ihm denselben erlaubt, aber nunmehr kann 
es auch nicht die Gastfreundschaft in eine Haft 
verwandeln. Der Französische Boden giebt 
jedem Sklaven, der ihn betritt, die Freiheit, 
und dieser freie Boden kann sich für Niemand 
in ein Gefängniß verwandeln. Es sind be, 
sontere und strenge Gesetzt in Bezug auf 
fremde Flüchtlinge erlassen worden. Diese 
Gesetze allein sind auf Don Carlos anwendbar. 
Man kann ihn zwingen, schnell das Königs 
reich zu verlassen; man kann ihn sogar unter 
Eskorte nach einem unserer Häfen, oder nach 
einer unserer Grenzen bringen; aber'kein 
Agent der öffentlichen Gewalt kann ihn in 
einem Gefangnisse festhalten." 

London, vom 11. September. 

Die in England befindlichen Polnischen 
Flüchtlinge, ungefähr 800 an der Zahl, wo» 
von die »neisten in London leben, bilden jetzt 
unter sich drei politische Parteien, von denen 
eine >ede ihre besondere Zeitung hat, die arü 
stokratische unttr dem Fürsten CzartorySki, 
die demokratische unter dem General Uminski 
und eine mittlere unter dem General Dwer, 
mzki. 

Zn Lissabon sprach sich, nach den Berich, 

ten vom 2ten d. M., der Widerwille gegen 
die Englander immer lebhafter in den Zeirun« 
gen aus. Der „Procurador dos Povos" 
unter Anderen meinte, man müsse sammtliche 
im Lande lebende Engländer gleich Wölfen 
erschießen und ihr Blut sich mit dem Krystall» 
Wasser des Tajo vermischen lassen. 

Madrid, vom 6. Septbr.  

Ich habe die Menge von Madrid gesehen, 
aufgeregt vom Sturm verderblicher Leidenschaft 
ten, zu blutigen Handlungen verleitet auf den 
Ruf de? angeblichen Rächer des Volks; jetzt 
habe ich sie bewundern gelernt, da sie der 
wahren Stimme ihres Herzens folgt, und nur 
von den edlen Gefühlen der Aussöhnung, der 
Bruderliebe, des Friedens, beseelt ist. Das 
heiße Blut, das in den Adern der Spanier 
rollt, der hochherzige Sinn, der selbst unter 

. der bittersten Tyrannei nicht ganz erlöschen 
konnte, und in dem sechsjährigen Kampfe für 
die rheuersten Güter der Menschheit aufs neue 
gestärkt wurde, läßt sie die früheren Regun, 
gen des Hasses, die Erinnerungen an die er, 
littenen Unbilden in das Meer der Bergest 
senheit versenken, und ohne Hehl und Falsch 
dem wieder gewonnenen Bruder nicht nur die 
Hand, sotldern auch das Herz darbieten. DaS 
großartige Schauspiel, welches di.e Nord,Armee 
gegeben, indem Espartero im Angesichte beider 
bisher feindlicher Heere den General Marota 
in seine Arme schloß, und darauf 40 Baratt, 
lone, die bis dahin einen Kampf auf Tod uud 
Leben gegen einander geführt hatten, die 
Waffen niederlegten, und unter dem AuSruf: 
ES lebe der Frieden! es lebe die Königin!." 
sich alle als Spanier, als Brüder wiederkann, 
ten, hat hier ein ähnliches Schauspiel hervor, 
gerufen, dessen Schilderung keiner Feder ge
lingen möchte. Zm Gefühl der allgemeinen 
Freude werdeu die Basken, die wiedergewon
nenen Brüder, fast noch höher gestellt, als 
die beharrlichen Vertheidiger des Throns 
ZsabellenS,. keine gehässige, oder auch nur 
zweideutige Anspielung nach irgend einer Seite 
hin wird bemerkt, und selbst die Scheidewand 



zwischen Exaltirten und Moderirten fällt wie 
durch einen Zauberschlag. Auf dem Festmahle, 
zu welchem Depurirte und Senatoren beider 
Parteien sich vorgestern Abend vereinigt hat, 
ten, brachte Caballero den ersten Trmkfpruch 
aus, er lautete: „Ich trinke auf die Freiheit, 
auf die Verbrüderung, auf das Wohl Espar-
tero's, auf das Wohl Maroto's!" An dem
selben Abend zog eine unermeßliche Menge mit 
Musik ? Corps vor den Palast der Königin, 
die mit ihren Töchtern auf dem Balkon erschien, 
und kaum erscholl ein anderer Ausruf als der: 
„Es lebe die Aussöhnung, der Friede, dle 
Königin, Espartero und Maroto! Es leben 
unsere Baskischen Brüder!" Baskische Tänze 
mit der National Musik werden m den Straßen 
aufgeführt, und gestern Abend veranstalteten 
die hier anwesenden Basken und Navarresen 
(zu denen viele der reichsten Einwohner Ma
drids gehören) einen glänzenden Fackelzug mit 
militairischer Musik, der unter dem oben am 
gegebenen Ausruf vom Prado aus durch die 
Hauptstraßen bis vor den Königlichen Palast 
xog. Auf den vorgetragenen Fahnen befanden 
sich die Wappen der vier Provinzen mit dem 
Motto: „Laßt uns alle Brüder seyn!^ Unter 
dem Balkon der Königin wurden Baskische 

. Zorcicos aufgespielt und gesungen, an Tanz war 
wegen der zahllosen herandrängenden Menge 
nicht zu denken» Diese so erfreuliche Überein
stimmung aller Gemürher ist ganz vorzüglich 
durch die Art und Weise, in denen die zwischen 
Espartero und Maroto abgeschlossene Ueberein» 
kunft abgefaßt ist, erreicht worden. Zwei 
Punkte derselben haben auch die überspanntesten 
Anforderungen befriedigt. Espartero hat sich 
nämlich streng an die Grenzen der ihm er
theilten Vollmachten gehalten, und sich für 
nichts verpachtet, was von der Bewilligung 
der Nationalvertretung abhangt, und Maroto 
hat, im Vertrauen auf Espartero's Wort, 
das Schicksal der,Baskischen Provinzen der 
Entscheidung der Corres anheimgestellt, und 
demnach die Constitution und Nativlvalver! 
tretung anerkannt» Auf diese Weise legen 
selbst ArguelleS, Caballero, Lopez und anders 

Nigoristen den Art. 1 dqx Uebereinkuuft aus, 
in welchem es heißt: ,L)er General-Capitain 
D. Baldomero Espartero wird der Regierung 
angelegentlich die Erfüllung des Anerbietens, 
zu dem sie sich förmlich verpflichtet hat, anenu 
pfehlen, nämlich bei den Cortes aus das Zu-
gestandmß oder die Modifizirung der Fueros 
anzutragen." Gerade weil hierdurch weder die 
Regierung noch die Cortes zu dem Zugeständ-
niß verpflichter werden, und sich Maroto ver-
trauungsvoll in die Arme der Nation wirft, 
geben auch die bisher erbittertsten Feinde der 
Fueros den Gefühlen des Rechts oder der 
Großmuch Raum, und ich bezweifle nic!)t, 
daß die Cortes bei der jetzigen Stimmung der 
Nord-Provinzen ihre alten Rechte, )venn 
auch mit zeitgemäßen Modifikationen, zugeste
hen werden. Ja, die exaltirresten Blatter 
drücken- sich in diesem Sinn aus, und bei dem 
erwähnten Festmahle der Cortes wurde ein 
Trinkspruch darauf ausgebracht, daß der Kon
greß jenes Zugeständniß mit Stimmeneinheit 
bewilligen möge. Das andere bei dem Abschluß 
dieser Übereinkunft stattgefundene Verhältniß, 
welches die Spanier mit Stolz und Zuversicht 
erfüllt, ist die von Espartero in seiner Depei 
sche vom 31sten v. M. gegebene Versicherung, 
daß keine fremde Dazwischenkmft bei Schlich/ 
tung des obgewalteten Zwistes eingetreten fey. 
Dies wird in Men Blättern mit sichtlicher 
Eitelkeit hervorgehoben, und selbst die Köni« 
gin erklärte gestern der ihr Glück wünschenden 
Deputation der Cortes, sie freue sich vorzüglich 
darüber, daß die Friedens-Stiftung ein aus
schließliches Werk der Spanier gewesen fey. 
In der That nahm die vermittelnde Rolle, 
weiche Lord Hay übernommen hatte, schon vor 
dem Abschlüsse der Unterhandlungen ihr Ende. 
Jetzt beschuldigen die Spanier hier den Lord, 
sich Maroto's Plan, den Prätendenten mit 
seiner Familie gefangen an Espartero auszu, 
liefern, widersetzt zu haben» WaS Maroto 
betrifft, so reinigt, ihn die Umarmung, mit 
der ihn Espartero vor der Fronte beider Ar-

. meen beehrtem in den Augen der Spanier von. 
den Flecken des Verraths; er selbst hat freilich 
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in seiner Proclamation vom 30. v.M. feine 
Rechtfertigung nicht mit großer Beredsamkeit 
geführt. Zum wenigsten kann der von ihm 
aufgestellt Satz, die Menschen seyen nicht 
von Erz, und nicht wie die Chamäleone, daß 
sie vom Winde leben könnten, wohl schwerlich 
als gültiger Grund zu seiner Handlungsweise 
dienen. Die früheren Proclamarioncn, durch 
welche er bis zuletzt die Basken und Navari 
resen zur Ausdauer ermahnte, dürften in ih? 
rer Falschheit nicht leicht ein besseres Muster 
finden, als die von Don Carlos selbst nach 
dsp Ereignissen von Estella erlassenen Dekrete, 
in deren einem er Maroto als Hochverräter 
ächtete, und ihn dann für seinen Netter er, 
klarte. Die Urtheile über Maroto werden 
streng ausfallen; Muth aber kann man ihm 
nicht absprechen, da er seit Monaten ein hals
brechendes Spiel trieb, und nun sogar seinen 
Namen der öffentlichcn Verurthcilung preis« 
giebt. Zn den Kirchen erschallt hcuce ein fei/ 
erliches Tedeum, um dem Herrn der Welten, 
dem König der Könige für die glückliche Wen
dung der Dinge zu danken. Die Nachricht 
von der hier herrschenden Stimmung wird in 
den Nord-Provinzen den besten Eindruck 
machen. — Don Manuel de Toledo (natür, 
licher Sohn des Herzogs del Znfantado) wird 
heute hier eintreffen, um der Königin im Na
men der sich unterwerfenden Karlisten zu hul
digen. — Der bisherige General-Direktor 
der Finanzen, Don Jose San Millan, ist 
zum Finanz-Minister ernannt worden. — 
Sowohl der Senat als der Kongreß brachte 
Ihrer Majestät der Königin-Negenrin ge
stern seine Glückwünsche dar. 

Konstant in opel,  vom 27. August.  
Die Uebcreinstllnmung der großen Machte 

in Bezug auf die definitive Lösung der Orien
talischen Frage befestigt sich mit jedem Tage 
mehr, und jede Uneinigkeit scheint unmöglich 
geworden. Es herrscht unter allen die voll« 
kommenste Uebereinstimmung der Prinzipien 
und Absichten und auch in Betreff der Mittel, 
um zum gemeinschaftlichen Ziele zu gelangen, 
scheint man derselben Ansicht zu seyn. Die 

fünf Gesandten haben von ihren Höfen die 
letzten Instructionen behufs der Negulirung 
des traurigen Zwiespalts zwischen der Türkei 
und Aegypten erhalten, und am Ästen d. 
M. haben sie gemeinschaftlich der Pforte durch 
ihre ersten Dragomane mittheilen lassen, daß 
die fünf Kabinette bei ihrem ersten Beschlüsse 
beharrten, und daß sie fest entschlossen seyen, 
alle nöthigen Maßregeln zu ergreifen, um 
Mehmed «-Ali zu zwingen, ihre Bedingungen 
anzunehmen, im Falle er auch ferner seine 
Zustimmung zu der vorgeschlagenen Ausglei
chung verweigern sollte, und zwar um so 
mehr, als ihn diese Ausgleichung in eine so 
günstige Lage versetzt, wie die Anforderungen 
der Europäischen Politik es nur gestatten. 
In Folge dieser Mittheilung fand ein großer 
Pforten Rath statt, welcher den ganzen Tag 
dauerie. 

Das Dampfboot der Englischen Regierung, 
der „Nhadamantus"', ist am 20sren d. M. 
von Alexandrien in vier Tagen hier angekom
men. Es ging direkt nach Therapia, um Lord 
Ponsonby und dem Admiral Stopford die De< 
peschen zu übergebe die es mitbracht. Am 
folgenden Tage nahm der „Nhadamantus" 
die Englische Korvette, welche bei Therapia 
vor Anker lag, und welche Lord Ponsonby 
und der Admiral Stopford bestiegen hatten, 
ins Schlepptau und führte sie bis vor Top
chane. An demselben Tage statteten Lord 
Ponsonby und der Admiral . Stopford dem 
Groß-Wesir in seinem Palaste zu Konstan
tinopel einen Besuch ab. Obgleich dieser ein 
ganz ceremonieller war, so soll doch von den 
Orientalischen Angelegenheiten weitläufig die 
Rede gewesen seyn. Zm Laufe des Tages 
besuchte der Englische Admiral, von ungefähr 
60 Offizieren seiner Flotte begleitet, die vor
nehmsten Moscheen und die Merkwürdigkeiten 
der Hauptstadt. 

Am 2lsten d M. statteten der Russische 
Gesandte und der Graf Rzewuski, Adjutant 
des Kaisers von Rußland, dem Groß > Wesir 
einen Besuch ab. Zn dieser Konferenz, 
welche ziemlich lange dauerte, soll von der ge



genwärtigen Lage der Dinge die Rede gewesen 
seyn, und, dem Vernehmen nach, hat der 
Graf Rzewuski dem Groß - Wesir die Versi
cherung gegeben, daß die Pforte auf die Hülfe 
Nußlands wie auf die der anderen verbündeten 
Machte rechnen könne, und, wenn der Fall 
eintreten sollte, auf dessen Intervention, da 
seinem Souveraine nichts so sehr am Herzen 
liege,, als dem Sultan seine aufrichtige Freund, 
fchaft zu beweisen und diese Angelegenheit auf 
eine für die Türkei vortheilhafte Weise zu 
beenden. Dee Gesandte unb der Graf Rzewuski 
begaben sich darauf zum Seriasker Halil Pa, 
scha^ dem sie dieselbe Versicherung ertheilten. 
Der Graf schiffte sich am Abend auf der 
Russischen im Bosporus ankernden Korvette 
ein, um sich nach Brussa zu begeben. 

vermischte Nachrichten. 
— Zu Ridgbury in Nord,Pennsylvanien 

wurde vor kurzem von einem Manne, Namens 
Larhrop Baldwin, ein Kunststück ausgeführt, 
welches Tell's berühmten Schuß fast in den 
Schatten stellt. Der verwegene Schütze nahm 
eine Büchse und schoß auf achtzehn Ellen Ent
fernung einen Apfel vom Kopfe eines ando, 
ren Mannes, Namens Thomas Fox. Der 
Letztere hatte keine Kopfbedeckung, das Haar 
war ihm glatt heruntergekämmt, und derAp, 
ftl war sehr klein. Ob dies tollkühne Wag« 
niß auf einer Wette beruht habe, wird nicht 
erzählt, die Amerikanischen Zeitungen sagen 
nur, die Leute seyen beide etwas angetrunken 
gewesen; sonst hatte sich auch wohl der Eine 
nicht zur Zielscheibe hergegeben; aber anderer, 
seits würde das Gelingen des Schusses dann, 
um so merkwürdiger scyn. Daß übrigens die 
Amerikaner kecke Wagehälse und Abenteurer 
sind, ist bekannt. 

— Ein Ackerbauer des untern Seine-De
partements in Frankreich hat eine sehr merk, 
würdige Maschine zum Mähen erfunden» 
Dieselbe leistet in derselben Zeit dieselbe Ar« 
beit, welche 16 Mäher und 16 Mahdbinder 
verrichten; erspart also die Mühe von 32 
Personen,, durch ein einziges Pferd, und ei. 

ne Person, welche die Führung der Maschine 
durch Elfteres zu bewachen hat. 

— Eine 18jährige Vassistin, Clerinde San-
ganelli, ist am 1t).Äugust in der Partie des Oro« 
vist in der Norma auf dem Theater zu Mes« 
sina aufgetreten, und hat großen Beifall er» 
halten. Sie verdankt ihn ganz allein ihrem 
außerordentlich starken . Baß, der mit Lablache 
wetteifern kann; die Schule ist aber sehr man
gelhaft. Ciorinde ist eine ländliche Schönheit 
von hohem Wuchs und starkem Kürperbau; 
ihre kraftigen Züge, ihre schwarzen Augen 
und ihr langes Haar von gleicher Farbe deu« 
ten auf einen männlichen und energischen 
Charakter. Sie genoß früher den Unterricht 
des Gesanglehrers Vigalezzo, und soll jetzt in 
das Couservatorium zu Neapel aufgenommen 
werden. 

— Nach einem Parlamentsbericht sind seit 
dem Jahre 1793 nicht weniger als 174 Brit
ische Kriegsschiffe vom Blitz getroffen worden, 
und ungefähr der sechste Theil derselben ver, 
brannte. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
An gefundenen Sachen sind bei dieser Po, 

lizei, Verwaltung eingeliefert tvorden, ein blau 
tuchener noch wenig getragener Oberrock, ein 
kupferner Thcekessel und ein rother gaacener 
Shwall^ Die Eigenthümer dieser Sachen ha, 
den sich innerhalb vier Wochen s 6sto hier, 
selbst zu melden, widrigen Falls sie ihre An
sprüche einbüßen. Pernau Polizei, Verwal, 
tung, den 21. Septbr. 1839. 

Polizxi-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Da diese Polizei - Verwaltung in letzterer 
Zeit entdeckt hat, daß zu fremden Stadt, und 
Land! Gemeinden gehörenden Individuen ohne 
vorschriftmäßige Pässe, ja sogar ohne Beweis 
über erfolgte Berichtigung ihrer Krons-Abga, 
den, allhier geduldet worden sind, wofür die 
Hehler mir der durch das Patent Einer Er« 
lauchten Kaiserlichen Livlandischen Gonverne^ 
menrs? Regierung vom 12m» Februar 1624 



giil, No. 20 vorgeschriebenen Beahndung be, 
droht worden, — so nimmt diese Polizei Ver» 
waltung hieraus Veranlassung, sämmtliche 
Einwohner dieser Stadt desmittelst aufzufor» 
dern, die noch nicht visirren Legitimationen 
aller in ihren Diensten, oder in ihren 
Häusern wohnenden, zu fremden Stadt- und 
Land , Gemeinden angeschriebenen Individuen 
unausbleiblich und zur Vermeidung einer Poen 
von 1 Rubel 60 Kopeken Silber - Münze im 
nerhalb vier Wochen a Hierselbst einzu; 
liefern oder falls deren Legitimationen aus 
Umstanden nicht vorhanden sein sollten, solches 
binnen gleicher Frist anhero anzuzeigen. Per
nau, den 30. August 1839. 

PolizeitVorsitzer N. v. Härder. 
A» G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 6cen Oktober, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wirrwen, 
Waisen zc. in der Wohnung des Micvorste; 
Hers C. Z. Schmidt, zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. , 

Von der Administration der hiesigen Beer« 
digungskasse „die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß an männlichen Mitglie» 
dern der Büchsenschmiedmeister Carl Friedrich 
Jürgens No. 344 und an weiblichen Mitl 
gliedern Frau Rathsherrin Anna Dorothea 
von Essen, geb. Bochmann No. 96 gtstor» 
ben sind. — Die bedeutenden Auszahlungen, 
welche diese Sterbefälle erforderten, machen 
ein gleich starkes Einzahlen der Beiträge noch/ 
wendig, weshalb denn die Vorsteher der Hülfe 
sich veranlaßt sehen, mit Hinweisung auf den 
12ten §. der Staturen die resp. Mitglieder 
dieser Beerdigungskasse für diese, insbesom 
dere aber auch die Restanten für die 
früheren noch unberichtigt gebliebenen Sterbe-
falle ernstlich aufzufordern, ihre Einzah» 
lungen ohne Verzug s leisten, widrigenfalls 
nach §. 12 der Statuten verfahren werden 
wird, um so mehr, da in diesen Tagen die 

Bücher geschlossen und die jahrliche Rechen
schaft abgelegt werden soll. Pernau, den 12» 
Scptbr. 1839. 
I. A. Klein, L. Schlaf, HS. Klüver, 
d. z. Vorsteher. d.z. Vorsteher. d.z. Vorsteher. 

ES wird hiermit beka»nt gemacht, daß die 
Bade, Anstalt, bis zur nächsten Bade« Zeit, 
nur Freitag und Sonnabend, dem Publiko 
zur Benutzung offen stehen kann. Bäder 
außer den genannten Tagen sind nur auf 
Bestellung und gegen Zahlung vvn 60 Kop» 
S.»Mze. zu haben. 

Meinen geehrten Kunden so wie Jedem, 
der bei mir arbeiten zu lassen gedenkt, zeige 
ich hierdurch ganz ergebenst an , daß ich meine 
Wohnung verändert habe und jetzt im Hin» 
terhause des Herrn Aelcermanns Züraensen 
wohne. Der Eingang zu mir ist unter der 
Wohnung der Frau v. Dreyer. 

Gustav Florell, Schuhmdchermeister. 

Ein neuer leichter Planw a gen von guter 
Stellmacher- und Schmiedearbeit ist zu ver» 
kaufen in der Vorstadt bei dem Schmiede-
Meister Z. Bliebernicht. 

Der Wastemoiösche Jahrmarkt 
wird von jetzt ab alljährlich am 2ten und 
3ten October, beim Wannaaue - Kruge 
abgehalten werden. 

Die gedruckte Tabelle über die Reduction 
des gegenwärtigen Silber, Geldes in Banco-
Assignation und Kupfermünze, ist bei mir zu 
26 Kopeken Kupfer zu haben. G. Marquardt. 

Vom 17ren bis zum 23ten Septbr. 
GetSUkte. St. Nicolai-Kirche: Carl Au-

gust und Jul ie Charlotte Klein. 
ZScerVigte. Sr. Nicolai - Kirche: Anna 

Margaretha Schulz alt 80 Jahr. — Johann 
Gottlieb Schöster alt 62 Jahr. — Carl 
August'Klein alt 3 Stunden. 

Die Zahl der angekommenen-Schiffe ist 8l. 
— der ausgegangenen — 74. 



Pernausches 

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

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

St .  Peters bu rg, vom 12. September. 
Al lerhöchstes Reskript 

an den Herrn Kriegsminister, Generäladjutan? 
ten Grafen Tschernifchew. 

Graf Alexander Jwanowktsch! Nachdem 
Ich jetzt die bei Borodino auf Veranlassung 
der feierlichen Enthüllung des zur Erinnerung 
der ruhmvollen Thaten des Russischen Kriegs: 
Heers im unvergeßlichen vaterländischen Kriege 
des Jahres 1812 errichteten Denkmals vert 
sammelten Truppen, an Zahl 120,000 Mann 
stark, entlassen, habe I ch nicht umhin kön» 
nen. Meine Aufmerksamkeit auf die wahrhaft 
exemplarische Pünktlichkeit zu richten, mit wel, 
cher in allen ihrer Hauptfürsorge anvertrauten 
Zweigen die Versorgung und Verpflegung der 
Truppen bewerkstelligt worden ist, die zum ersten 

.Mal in einem so zahlreichen Bestände Mir 
zur Revüe vorgestellt worden sind. Indem 
Ich Ihren Leistungen, die stets dem Nutzen 
und Wohl des Vaterlandes gewidmet sind, 
Ihrem Feuereifer, Ihrer unermüdlichen Tä
tigkeit in allen Ihren umfassenden und wich. 

tigen Beschäftigungen volle Gerechtigkeit wie? 
Verfahren lasse, erneuere Ich Ihnen bei dieser 
Gelegenheit mit innigem herzlichen Vergnü-
gen Meine lebhafteste Erkenntlichkeit und 
Dankbarkeit für ihren dem Throne und Va« 
terlande stets so ausgezeichnet würdigen Dienst. 
Ich verbleibe Ihnen auf immer unwandelbar 
wohlgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kai? 
ser Allerhöchst eigenhändig also unterzeich; 
net:  Nikolai .  
Im Lager bei Borodino, 

den 3. Septbr. 1839. 
El isabethdorf ( im Marinpolfchen Kreise),  

vom 22. August. 
Keinen schönern Tag hat unser kleines Dorf 

erlebt, als das Krönungsfest unseres geliebten-
Kaisers, wie es in diesem Jahre unter 
uns gefeiert ward und Allen unvergeßlich bleu 
ben wird. Mit langersehnter Freude hatten 
auch wir der Ankunft des St. Petersburgs 
fchen evangelijchen General superintendenten 
entgegengesehen, daher wir nebst andern Ge. 



meindegliedern aus den zerstreutliegenden Dör
fern unserer Kolonie, die von der hochseligen 
Kaiserin ihren Namen führt, zusammen 
gekommen waren. Auf der Steppe vor dem 
Eingänge des Dorfes war auch unsere Schul» 
jugend versammelt und so geleiteten wir den 
würdigen Oberhirten in unser freundlich gele-
genes Dorf. An dem hohen Krönungsfeste 
Sr. Kaiserl. Majestat sollten wir zum 
ersten Male vergessen, daß uns eine Kirche, 
ja selbst ein Verhaus fehlt,.denn der Himmel 
hatte sein heiteres blaues Gezelt über uns 
aufgeschlagen und so ward auf freiem Felde 
Gottesdienst gehalten. Wie erquickend drang 
das Wort des Lebens, das wir hier hörten, 
zu unfern Herzen, wie stimmte es so ganz 
zu dem Gefühl der Dankbarkeit und Ergeben? 
heit für den Erhabenen Monarchen, dessen 
wahrhaft väterlichen Sinn für uns arme Ein» 
gewanderte wir an diesem denkwürdigen Tage 
in freudigem Ausdruck unseres Glaubens vor 
dem Herrn der Heerschaaren preisen konnten. 
Unter des Himmels schönem weiten Gewölbe 
Hallren laut unsere innigen Gebete für das 
Wohl unseres geliebten Monarchen, unserer 
allgemein verehrten Landesmutter, die, wie 
wir Preußen uns dieser Ehre nicht genug rüh, 
men können, einem Vaterlande mit uns ent
sprossen ist ,  wie für das gesammte Kaiser
liche Haus und Alle, die demselben anver-
wandt s ind. Mit  solcher Wärme und Zn--
brunst haben wir lange nicht gebetet. Indem 
wir die Mittheilung einer Feier, wie sie in 
weiter Ferne begangen ward und wohl einzig 
in ihrer Art genannt zu werden verdient, 
machen, sprechen wir unbefangen die lebhafte 
Ueberzeugung aus, daß die Revisionsreise des 
Generalsupermtendenten v» Pausier, die dersel
be bereits seit 4 Monaten angetreten hat, 
von wesentlichem Nutzen und vielfachem Se» 
gen für die vielen im südlichen Rußland be-
findlichen Koloniegemeinden Deutscher Nation, 
deren geistige Bedürfnisse bisher weder erkannt, 
noch berücksichtigt werden konnten, scyn werde. 

St. Petersburg. Sr. Majestät der 

Kaiser sind am löten d. M. Abends im 
besten Wohlseyn zu Zarsk>5e-Selo eingetroffen. 

^Zusch.) 
Paris,  vom 22. September. 

- Eine telegraphische Depesche vom 21sten 
meldet, daß am Abend des 20sten die Ord, 
nung in Lille von Spinnern gestört wurde, 
welche, ohne irgend Geschrei auszustoßen, die 
Stadt durchzöge«, aber die Scheiben der Spin» 
nereien einschlugen, wo Arbeiter beschäftigt 
waren, die sich ihnen nicht anschlössen. Die 
National-Garde und die Linien-Truppen 
zerstreuten diese Zusammenrottungen. Ver
haftungen fanden statt. Am Morgen des 
21sten erfreute sich die Stadt der vollkom
mensten Ruhe. 

Die Behörde hat heute früh Maßregeln 
getroffen, als ob sie befürchtete, daß die im 
Sarche-und Nord Departement stattgehab, 
ten Unruhen in Paris Nachahmung finden 
könnten. Alle Posten wurden vordoppelt 
und Pikets in allen Kasernen consignirt. 

Da die Truppen der Königin von Spa
nien gegenwärtig wieder die Grenze besetzt 
halten, die vordem von den Karlistischen Sol
daten besetzt war, so hat der Minister des 
Innern, wie der Moniteur parisien meldet, 
befohlen, daß- die Prohibiriv-Ordonnanzen 
auf der ganzen Pyrenäen, Grenze nunmehr 
suspendirc werden. ES ist diese Verordnung 
in Übereinstimmung mit den Spanischen Be, 
Hörden bereits in Vollziehung gebracht. 

Die Zahl der nach Frankreich übergetrete
nen Karlisten soll sich in diesem Augenblicke 
auf mehr als LOtIO belaufen, worunter 1OW 
Offiziere. 

Don Carlos ist am Sonnabend um 
Uhr Abends in Vourges angekommen. Ein 
Ordonnanz«Offizier des Marschall Soult, der 
den Prinzen bis Vourges begleitet harre, hat 
diese Nachricht hierher gebracht. 

Die Regierung puplizirt nachstehende te, 
legraphische Depesche aus Bayonne vom 
2l. September: Espartero hat sich nach Pam< 
pelbna begeben, wo ihm ein glänzender Em
pfang bereitet wurde. Er hat eine Brigade 



in dem Bastan-Thale gelassen. Urdax und 
Vera sind besetzt; die Einwohner sind ruhig 
daselbst geblieben und viele Soldaten sind zu? 
rückgekehrt, um ihre früheren Beschäftigun
gen wieder vorzunehmen. Estella und Allo 
sind noch durch die Karlisten besetzt, welche 
erklärt haben, daß sie sich nur Espartero 
selbst ergeben würden." 

Der 2tmi des lois, ein in Mans er< 
scheinendes Journal, enthält Folgendes: 
„Man kann sich nicht leicht Rechenschaft 
ablegen über den eigentlichen Hebel, der das 
Volk in demselben Augenblick auf sehr weit 
von einander entfernten Punkten, wie Bs, 
aumont, Mgmmers und Ferts-Vernarb, in 
Bewegung gesetzt hat. In letzterer Stadt 
fanden zu zwei verschiedenen Malen Unord« 
nungen statt, am Sonnabend den 14ten und 
Montag den 46ren. An diesem letzteren Ta
ge erreichte der Tumult seinen höchsten Grad: 
die Autorität des Maire wurde verkannt, sei
ne Person bedroht und die Aufrührer, nach, 
dem sie die Gendarmerie zurückgedrängt hat/ 
ten, theilren sich in das Gerraide, welches 
sie auf 4 Fr. abgeschätzt hatten. Zn Mam
mers fanden ganz ähnliche Auftritte am 16« 
ten und 17ren statt. Vergebens suchte die 
Lokal, Behörde den Aufruhr zu stillen; es ge, 
lang ihr nicht. Alles Getraide, welches man 
in den Straßen und in den Magazinen fand, 
wurde nach der Halle gebracht und vertheilt. 
Ueberall, in Connerrs, in Ferte, in MammerS 
wie in ManS spielen die Weiber und die 
Straßenjungen bek jenen beklagenswerthen 
Auftritten eine Hauptrolle. Die lügenhaft« 
sten und abgeschmacktesten Gerüchte scheinen 
durch Emissaire unter das Volk verbreitet wor, 
den zu seyn. So erzahlte man überall, daß 
man das Volk aushungere, um die Englän, 
der zu ernähren, oder nur um des bloßen 
Vergnügens willen, Frankreich auszuhungern; 
daß das so theuer gekaufte Getraide bei seiner 
Ankunft in Paris in die Seine geworfen wür« 
de u. f. w. Es steht zu hoffen, daß die von 
der Behörde entwickelte Festigkeit und die 
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weisen Maßregeln, welche sie ergreift, die 
Ruhe auf allen Punkren zurückführen wird/'' 

London, vom 11. September. 
Auf die heftigen Aeußerungen der Tory, 

blarrer, besonders der „Times" und des 
„Standard" über die neueste Wendung der 
Spanischen Angelegenheiten und den Antheil, 
den die Englische Negierung daran genom, 
men haben soll, erwicderr dieMorning Chro, 
nicle: „Es empört die Tories der Gedanke, 
daß man 16,000 Pf. St. oder nach der "Tis 
mes" gar 160,000 Pf. St. aus den zu ge< 
Heimen Ausgaben bestimmten Geldmitteln,— 
also beinahe fünf Mal so viel als der Ge« 
sammrbetrag dieses Fonds, — verwendet ha, 
de, um ein Volk von den Schrecknissen des 

. Bürgerkrieges zu befreien. Die beste Vertkei, 
digung gegen die Anklagen der Tory/Zeitun, 
gen ist, daß die Beschuldigung durchaus kei« 
nen Grund hat. Maroto ist keineswegs 
durch die Britische Regierung bestochen wors 
den, die Sache des Don Carlos zu verrathen. »» 
Wir behaupten dies bestimmt, weil wir wift 
sen, daß, wenn die Sache sich anders verhiel, 
te, sie sich leicht würde beweisen lassen. — 
Ein flüchtiger Blick auf Maroto's neueste 
Laufbahn macht jede weitere Ableugnung der 
Verleumdungen der Toryblätter überflüssig. 
Seit dem Anfange des Krieges hat man 
Maroto als einen Transactionisten gekannt. 
Er ist stets der Meinung gewesen, daß die 
Basken stark genug seyen, ihre Fueros zu 
vertheidigen, nicht aber den Sieg des Don 
Carlos herbeizuführen. Diese Ansicht hat Ma, 
roto im Karlistischen Lager behauptet und auch 
gegen den General Harispe geäußert. Dies 
erklärt seine Beliebtheit bei dem Heer 
und die Notwendigkeit, ihm den Oberbefehl 
zu übergeben. Don Carlos konnte keinen an, 
deren Befehlshaber anstellen. Die Anstellung 
Moreno's oder eines anderen Anführers, wel« 
cher an den endlichen Sieg des Don Carlos 
und des Absolutismus glaubte, hatte zu Kriegs; 
Unternehmungen führen müssen, welche die 
Anführer auS den Provinzen oder die Trup, 
pen nicht noch einmal geduldet haben würden. 



Durch Nothwckdigkeit an die Spitze des Hee, 
res gestellt und für einen Vergleich gestimmt, 
wie es stets bei ihm der Fall gewesen war, 
wurde Maroto ein Gegenstand des Hasses 
und Mißtrauens der apostolischen Partei. Um 
seinen Kopf gegen das Henkerbeil zu sichern, 
wählte er das grausamste und unverantwort, 
lichste Mittel, seine Feinde zu vernichten. 
Dieses abscheuliche Benehmen haben wir stets^ 
verdammt. Aber sollte Lord Hohn Haysich 
dadurch abhalten lassen, die Vermittelung 
zwischen Maroto und Espartero zu überneh
men? Viscaya war offenbar des Don Carlos 
müde. Er wurde nicht durch Einen Mann 
oder Einige verrathen, sondern von der Volks»'" 
Meinung und dem Vertrauen seiner Partei 
aufgegeben. Maroto's Absicht war, den Bast 
ken die bestmöglichen Bedingungen zu ver< 
schaffen, und da dies die Vorbedingung zur 
Wiederherstellung .des Friedens war, so wür« 
de unsere Regierung ein Verbrechen begangen 
haben, wenn sie ihre Mitwirkung verweigert 
hatte. Wir sind überzeugt, daß diejenigen, 
die über Bestechung schreien, selbst nicht dar, 
an glauben. Geld war es nicht, was Ma, 
roto in Versuchung führen konnte. Er ist be, 
kanntlich reich und hak sich lange eine Unab, 
hangigkeit gesichert, die ihn über Bestechung 
hinaussetzt. Wir haben gezeigt, daß, insofern 
er für sich dabei betheiligt ist, andere Beweg; 
gründe sein Benehmen hinlänglich erklaren. 
Aber Maroto's Handlung war nicht die Hand, 
lung eines Einzelnen, er that nichts und 
konnte nichts thun, als was die Truppen und 
die Anführer zu bewilllgen geneigt waren. 
Er sprach die Bedürfnisse und die Wünsche 
der Bewohner von Biscaya und Guipuzcov 
aus und war nur ihr Wortführer. Hatte 
daher Maroto keine Eröffnungen von Seiten 
der Basken gemacht, so würde es irgend ein 
anderer Auführer gethan haben, nicht durch 
Bestechung versucht, fondern von dem Wunsche 
geleitet, den Frieden und die Vorrechte seiner 
Heimath zu sichern." Den Standard befrie, 
digt diese Verrheidigung der Regierung nicht. 
Lord Zohn Hay, sagt er, hätte sich durch 

Maroto's Benehmen abhalten lassen sollen, 
die Vermittelung zwischen ihm und Espartero 
zu übernehmen, selbst weipi die von der Bri« 
tischen Regierung vorgeschriebenen Unterhand, 
lungen minder unehrenhaft für das Land/we
niger schimpflich für die Unterhändler gewesen 
waren, als sie sich gezeigt. Wenn die „Mor, 
ning Chronicle" behaupte, Maroto sey nicht 
durch die Britische Regierung bestochen wor, 
den, so möge der Ausdruck wohl eine bloße 
Ausflucht seyn. Es komme darauf an, ob 
Großbritanien das Bestechungsgeld geliefert ha, 
be, und es sey gleichgültig, auf welchem Wege 
es an seiye Bestimmung gelangt wäre. 
' Zn Schottland sollen gegenwartig gegen 

100,000 Teetotallers seyn, daß heißt Perso, 
nen, die .sich verpflichtet haben, statt aller 
geistigen Getränke nur Thee zu sich zu neh, 
men. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Das Memorial des Pyrsnses entt 

hält nachstehenden Artikel, ^der einige Auf, 
schlüsse giebt über die letzten Ereignisse in der 
Halbinsel: Die Karlistische Armee in den 
Nord-Provinzen hat aufgehört zu existiren, 
ihr Anführer ist nichts als ein Flüchtling 
in Frankreich. Man erinnere sich an das ver, 
gangene Zahr; damals war Don Carlos 
wirklich König in den Nord-Provinzen und 
die Christino's konnten die Barriere nicht 
überwinden, die ihnen der Much der Karli» 
frischen Freiwilligen entgegensetzte; heute ist 
Don Carlos ein Flüchtling in Frankreich und 
mehrere tausend Soldaten sind es mit ihm. 
Wodurch ist eine solche Veränderung herbeige, 
führt worden? Zch will es in wenigen Wor, 
ten zu erklären suchen. Als Toreno in den 
Cortes das Wort „Unterhandlung" aussprach, 
war er bereits im Einverstandniß mit einigen 
Karlistischen Generalen. Von diesem Augen, 
blicke an arbeitere man auf diesen Zweck hin. 
Zene Generale hatten ihren Ehrgeiz befriedigt, 
sie hatten einen hohen Rang, und es fehlte 
ihnen nur an Geld, um ihn zu behaupten 
und.in Ruhe genießen zu könnm. Dies er« 
klärt den schlechten Erfolg der Expedition, die 



bis' vor die Thore von Madrid vordrang, so 
wie einiger anderer Expeditionen, deren Re, 
sultat sicher zu seyn schien. Bei'der Rückt 
kehr von der Expedition wurden einige jener 
Generale vor Gericht gestellt, allein sie hak 
ten Freunde im Palast, Kreaturen, die ihre 
Ansicht theilren und ihre Pläne fortsetzten. 
Sie suchten einen Mann, um ihm die Aus« 
führuna dieser Pläne zu übertragen; Maro, 
to wurde gewählt, und sei.tdem mißlang dem 
General Guergue Alles, was er unternahm: 
er mußte die Belagerungen von Viana und 
Villarcago aufgeben und verlor zuletzt Pena, 
cerrada. Als Maroto den Oberbefehl, über, 
nahm, überzeugter sich sogleich, daß er die Na, 
varresischen Anführer Garcin, Sanz, Guergue 
u. s.w. niemals dazu bewegen würde, seine 
Projekte zu unterstützen; sie waren dem Don 
Carlos zu ergeben, und er schwor ihnen den 
Tod. Um diese Zeit kam die Prinzessin von 
Beira in den Provinzen an. Vor ihrer Ab, 
reise von Salzburg war diese Prinzessin be« 
reits gegen die Minister des Don Carlos un6 
die Navarresischen Anführer eingenommen; 
man hatte sie überredet, daß das von den 
Ministern befolgte System die einige Ursache 
sey, die den Triumph des Don Carlos ver, 
hindere und daß es ihr vorbehalten sey, den, 
selben zu sichern. Als sie im Begriff war, 
die Grenze zu überschreiten, um sich in die Pro, 
vinzen zu begeben, sagte sie zu einem Legi, 
timisten: „„In kurzem werde ich auf der 
anderen Seite der Pyrenäen Manches in 
Ordnung bringen.""" Zhr Haß gegen die 
Minister und tu'e Navarvesische Partei- wurde 
bei ihrem Eintritte in die Provinzen durch 
die Beschwerden ihres Sohnes (des Infanten 
Don Sebastian) noch vermehrt, der ihr jene 
Personen als diejenigen darstellte, die es ver» 
hinderten, daß er den Oberbefehl über die Ar« 
mee, den er bereits einmal geführt hatte, 
wiedererhalte. Mit einer so mächtigen Bun« 
desgenossin konnte Maroto die Intriguen mit 

' Nachdruck fördern. Der größte Theil der di« 
plomarischen Agenten des Don Carlos im 
Auslände wurde dadurch, so wie durch die 

gegen Don Carlos erhobenen Klagen gewow 
nen, und es gelang, das Ausland glauben zu 
machen, daß ein Vergleich, der sich auf die 
Abdankung des Don Carlos, die Vermählung 
seines Sohnes mit Dona Zsabella und die 
Beibehaltung des Karlistischen Prinzips mit 
einigen Modifikationen gründe, vortheilhaft 
für Spanien seyn und den Gräueln des Bür, 
gerkrieges ein Ende machen werde. Dies ist 
so wahr, daß Don Carlos, obgleich er von 
dem Verrathe Maroto's überzeugt war, doch 
nicht wagte, ihn abzusetzen, indem von bei 
freundeter Seite ihm geschrieben wurde, daß 
man es nicht gern sehen würde, wenn Maro, 
to das Kommando verliere. Maroto und sei« 
ne Freunde stellten sich, als ob sie in jene 
Ansichren eingingen, allein ihr eigentlicher 
Zweck war der Sturz des Don Carlos, und 
sie haben ihren Zweck vollkommen erreicht. 
Mau glaube ja nicht, was von der Verzweif, 
lung dieses oder jenes Generals erzählt wird, 
der den Verrath Maroto's verabscheue; sie 
waren seine Mitschuldigen, und wenn sie sich 
nicht zugleich mit ihm erklärt haben, so ge» 
schah dies aus keinem anderen Grunde, als 
weil Navarra eben so wie Biscaya und Gui, 
puzcoa überliefert werden sollte. Die Prin, 
zessin von Beira erkannte bald den Abgrund, 
den sie unter ihren Füßen geöffnet hatte, al, 
lein es war zu spät; sie und Don Carlos 
waren Gefangene in ihrem Palast. Nachdem 
Maroro seinen Verrath ausgeführt hatte, woll, 
te Don Carlos" sich von Lecumberry nach den 
Amescoas und Estella begeben, allein da die, 
ser Entschluß dem entworfenen Plan entgegen 
war, so überredete man ihn, es sey nothwen-
dig, daß die Prinzessin und die Infanten 
den Kriegsschauplatz verließen, und unter die, 
sem Vvlwande wurde der Marsch nach der 
Grenze unternommen. Bei der Ankunft in 
Elijondo wollte Don Carlos die Prinzessin 
mit sicherem Geleite nach Frankteich senden, 
allein man stellte ihm vor, daß unter den Ba
taillonen an der Grenze die größte Zuchtlo, 
sigkeit herrsche, und daher für die Sicherheit 
seiner Gemahlm Alles zu fürchten sey» Er 



ging daher selbst mit den Alavesischen Bataik 
lonen, den Garden u. s. w. nach Urdax. Auf 
dem Marsche dahin murrten die Soldaten 
und jagten, es sey Verrath im Spiele; um 
sie zu beruhigen, sagte man ihnen, es sey eine 
Expedition bereit, nach Castilien aufzubrechen, 
um den Guerillas Zeit zu lassen, sich zu or-
ganisiren. Noch am Morgen glaubte Don 
Carlos, er werde in Spanien bleiben; allein 
die Verschwörer hatten ihre Maßregeln so gut 
genommen, daß die Christinos schon auf den 
Anhöhen bei Urdax waren, ehe Don Carlos 
etwas davon ahnte, und ohne die Hingebung 
des Contabrischen Bataillons wäre er in die 
Hände Espartero's gefallen. Als dies hel-
denmüthige Bataillon die Christino's ankom-
men sah, verließ es Urdax und kämpfte vor 
der Stadt wie Löwen, um Don Carlos Zeit 
zur Rettung zu geben. Dies einzige Batail
lon hat die Christinos aufgehallen; neun Of
fiziere, darunter der Anfuhrer Gutierrez, so 
wie etwa 100 Soldaten, wurden getödtet und 
drei Offiziere und 200 Soldaten verwundet» 
Man versichert, daß. eine Grenadier.-Compag-
nie des Sten Castilischen Regiments von den 
Christinos gefangen genommen und erschossen 
worden sey. Es soll dies in Folge eines von 
Espartero erlassenen Tagesbefehls geschehen 
seyn, worin es heißt, daß Alle, die in Zu
kunft mit den Waffen ergriffen würden, kei, 
nen Pardon erhalten. Mehr als 4000 Mann 
Infanterie, Kavallerie und Artillerie sind in 
Frankreich angekommen» Die Kanoniere hat 
den, ehe sie die Grenze überschritten, ihre 
Kanonen vernagelt. Eine Schwadron Alavet 
sen und die desPfarrers Merino befanden sich in 
den Ebenen von Alava und wollten sich mit 
Balmaseda vereinigen; allein diejenigen, wel
che den Untergang der Sache des Don Carlos 
beschlossen hatten, beriefen die genannten Trup
pen zum Don Carlos, weil derselbe ihrer be
dürfe. Die Treue der Freiwilligen ist wahr, 
Uch eines besseren Schicksals würdig; alle 
Anerbietungen, die man ihnen gemacht hat, 
um sie zur Rückkehr in ihre Heimach zu be
wegen, sind bis jetzt ohne Erfolg geblieben. 

Munagorri, der nach Marrac kam, wo sie 
einquartiert sind, um sie zu haranguiren, wur« 
de mit Schimpfworten empfangen und mit 
Verachtung zurückgewiesen. (Pr. St. Zeit.) 

Alexandrien, vom 6. Septbr.  
Ibrahim Pascha befindet sich noch in Ma-

rasch, Soliman Pascha in ZÜntab, Mahmud 
Bey in Orsa; 2tchmed Bey- el Menekli in 
Adana, wo man viele Truppen zusammen
zieht. 6 Regimenter Kavallerie und 6 Regi
menter Infanterie nebst 10 Batterien Artil
lerie befinden sich bereits daselbst, und man 
erwartet noch mehrere Regimenter. Unter« 
dessen liegen nur zwei Regimenter Türkischer 
Infanterie in der Umgegend des Kulek Bog-
haz. Es scheint, daß Ibrahim Pascha sich 
vorbereitet, auf den ersten Wink seines Va
ters durch den Kulek Boghaz gegen Koniah 
aufzubrechen, wo er auf seinem Marsche kei
nen Widerstand finden wird. Sichtbarlich ist 
Alles ruhig in Syrien, aber die Gährung 
unter dem Volke dauert fort; die Grausam
keiten, die Ibrahim Pascha zur Unterdrückung 
der partiellen Aufstände Hat ausüben lassen, 
haben dasselbe noch mehr aufgebracht; zur 
ruhigen Behauptung Syriens wird es immer 
einer Armce bedü.fen. 

Haag, vom 20. Septbr.  
Die Militairverhaltnisse sind nun so geord

net worden, daß, wenn auch in Friedenszei
ten die Armee nur aus 16,000 Mann be
stehen wird, doch auf den ersten Ruf 60,000 
Mann unter die Waffen treten können. 

vermischte Nachrichten. 
--- Das Denkmal auf dem Borodinoschen 

Schlachtfelde enthält folgende Inschriften: 
1) Unter dem Bilde des Heilands: 

„In Ihm ist Rettung." 
Darunter: 

„Borodinosche Schlacht am 26. August t8t2." 
2) Auf der rechten Seite vom Bilde: 

1836. 
„Das dankbareVaterland denen,welche ihrLeben 
auf dem Felde der Ehre gelassen haben." 

Darunter: 



Russen. Erschlagen. Verwundet. 
Generale . . . . 3 . . 42. 
Krieger . . an 46,000 . . 30,000. 

3) Auf der linken Seite vom Bilde: 
„Kurusow, Barclay de Tolly, Bagration." 

Darunter: 
Russen waren in Schlachtordnung: 

Infanterie 86,000, Kavallerie 18,000, Kosa» 
ken 7000, Landwehr 10,000, Kanonen 640. 

4) Auf der rechten Seite von No. 2: 
„Zogen sich zurück in Ehren, um gewisser zu 

siegen." 
Darunter: 

In Rußland drangen ein » . 664,000. 
Es kehrten zurück .... 79,000. 
6) Rechts von No. 3: 

„Für's Vaterland starben die Heerführer: Ba
gration Tutschkow 1., Tutschkow 4-, Graf 

Kutaissow." 
„Allen übrigen Ruhm!" 

6) Hinten, dem Bilde des Erläsers gegenüber: 
Frankreich, Italien, Neapel, Oesterreich, Bau 
ern, Würtemberg, Sachsen, Westphalen, Preu-
ßen,Hol!and, Spanien, Portugal, Polen, die 
Schweiz -und der Deutsche Bund; in allen 

20 Zungen. 
Darunter: führten in Reih und Glied: 

Infant.146,000, Kaval.40,000, Kanon.1000» 
7) Links vom vorhergehenden: 

„Europa beweinte den Fall seiner tapferen 
Söhne auf den Borodinoschen Feldern." 

Darunter: 
Feind!. Erschlagen» ' Verwundet» 
Generale . . 9 . . . 30. 
Krieger . . 20,000 . . . 40,000. 

8) Rechts von Nr. 6: 
„Unbegrenzte Herrschsucht machte Europa 
bestürzt, und legte sich zur Ruhe inmitten 

der Oede des Ocean." 
Darunter: 

Moskwa vom Feinde besetzt den 2. Septem, 
ber 1812. 

Alexander zog in Paris ein den 19. 
März 1814. 

Bremen. In unsern wöchentl ichen Nach« 
richten war eine Aufforderung der Theaterdi» 

rektion an junge Mädchen von 12 bis 16 
Jahren erschienen, um dieselben für die Oper 
und das Ballet gegen unentgeldlichen Unter» 
rieht und entsprechendes Honorar' anzuwer» 
ben. Am Ilten erschien darauf in demselben 
Blatte eine Warnung von 18 Predigern an 
die Aeltern und Vormünder, ihre Kinder nicht 
einem so weltlichen Berufe hinzugeben. 

— Was giebt die gegründetste Hoffnung 
aufewioen Frieden? das erräth gewiß Keiner 
unserer Leser. Als die Erde erst eine halbe 
Million Meilen von der Sonne entfernt war, 
kannten die Menschen keine anderen Kriege, 
als Ohrfeigen und Faustschläge; sie kämpften 
Nase an Nase. Als die Lanze erfunden war, 
stellten sich die Kämpfer 2 bis 3 Fuß von 
einander auf. Als Bogen, Pfeile und Schien» 
dern gebraucht wurden, betrug die Entfernung 
der Streiter von einander 100 bis 200 
Schritt. Als mit Hakenbüchsen gefeuert wur
de, vergrößerte sich die' Distanz auf 1000 
Schritt. So lange 100 Kanonen mit zu 
Felde ziehen, stellen sich die Armeen ^ bis ^ 
Meile fern von den Mordinstrumenten auf. 
In der Zukunft wird man ungeheure Dampf» 
Maschinen, die wie feuerspeiende Berge wir
ken werden, zu Felde schicken, und jede Armee 
wird hinter ihren Maschinen 6 Meilen zu» 
rückbleiben. Da werden denn bloß diese Ma, 
schinen mit einander kämpfen, und man wird 
in den Zeitungen nicht mehr lesen? so und so 
viel Hundert Soldaten sind getödtet, verwun» 
der, gefangen, sondern: „60,000 Dampf, 
kessel sind geplatzt, 100,000 Axen zerbrochen, 
300,000 Räder zerschmettert, und von beiden 
Seiren circa 2 Millionen Thaler auf dem 
Schlachtfelde geblieben." Aus dem Maschi, 
nenkriege wird sich also für Menschen der 
ewige Frieden entwickeln, und dazu führt die 
mir der Vervollkommnung der Kriegskunst 
immer größer werdende Distanz der Kämt 
pfenden. 

— Ich kann Ihnen — sagte eine Dame, 
welche einen Prozeß verloren harre, zu ihrem 
Sachwalter — für die Führung meiner Sache 
nichts geben , als mein Herz. — Schenken 



— 322 — 
Sie es nur — versetzte der Advokat — mei-
nem Schreiber; alle kleinen Spötteln fallen 
Dem zu. (Züsch.) 
^Gerichtliche Bekanntmachung. 

An gefundenen Sachen sind bei dieser Po
lizei »Verwaltung eingeliefert worden, ein blau 
tuchener noch wenig getragener Oberrock, ein 
kupferner Theekessel und ein rother gaacener 
Shwall. Die Eigenthümer dieser Sachen ha, 
ben sich innerhalb vier Wochen a 6ato Hier
selbst zu melden, widrigen Falls sie ihre An, 
spräche einbüßen. Pernau Polizei, Verwal, 
tung, den 21. Septbr. 1839. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

V ekanntma chnng en. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In Berücksichtigung der an mich ergange
nen Aufforderung mache ich hiermit bekannt, 
baß in St. Petersburg mit Allergnädigster 
Bewilligung Sr. Kaiserlichen Majestät unter 
dem Namen 
„Vieh. Versicherungs - Gesellschaft" 

ein auf Gegenseitigkeit basirter Verein sich 
gebildet hat, dessen Zweck im Allgemeinen der 
ist, Vieh-Besitzer- und Händler, die diesem 
Verein beigetreten.sind , wegen Krankheiten, 
Seuchen und Unglücksfalle, welche das ven 
sicherte Vieh und Pferde betreffen, staturen
müßig schadlos zu stellen. Dieser eben so 
gemeinsinnige als gemeinnützliche Zweck hat 
bereits in mehreren Gegenden Rußlands gro
ßes Interesse erweckt, und dürfte auch für 
den pernauschen Kreis, wo bekanntlich die 
Viehzucht mit ein Hauptgegenstand der Land-
wirthschaft ist, beachtenswerrh sein; weshalb 
ich daher alle diejenigen, auch die resp. Ein
wohner dieser Stadt, welche hierauf refleetiren, 
hiermit ersuche aus der Kanzellei des 2ten 
Kirchspielsgerichts die Statuten gegen Erle
gung von 1 Rubel 40 Kopeken Silber-Mze. 
für ein Exemplar in Empfang zu nehmen, 
um sich mit den Regeln der besagten Vieh-
Verfich.'rungs-Gesellschaft bekannt zu machen, 
und welche hiernach derselben beizutreten wün

schen, ihren Vieh- und Pferdes Bestand am 
angeführten Orte anzugeben. Pernau, den 
21. Septbr. 1839. 

G. von der Howen. 

Donnerstag den 6ten Oktober, Nochmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, 
Waisen zc. in der Wohnung des Mirvorste-
Hers C. I. Schmidt, zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 

Der Wastemoissche Jahrmarkt 
wirh von jetzt ab alljährlich am 2ten und 
3ten Oktober, beim W a n n a a ue - Kruge 
abgehalten werden. 

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

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

Uhr. Min. Uhr. Min. 

4. Oclbr. 

Vom 24. bis zum 30. Sepcbr. 

Getankte. St. Nicolai-Kirche: Louise 
Emilie Kronberg. — Maria Louise Klemann. 
— St. Elisabeth's - Kirche: Allwina Amalie 
B^un, — Friedrich Kusik. — Natalie Blu
menthal. — Adolph Paulson. — Friedrich 
Theodor.* 

Beerdigte. St. Elisabeth's- Kirche: Jo
hanna Helena Martens alt 6 Jahr 7 Monat. 
— Leno Pirnas alt 17^ Jahr. — Mart 
Juhhan Saß alt 3 Monat 2 Wochen. 

ZIroclamirte. St. Elisabeth's - Kirche: 
Adolph Clasen mit Luise Herrmann. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist 92. 
— der ausgegangenen — 76. 



Pernaufches 

den 7. Oktober. 

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

St .  Petersburg, vom 21. September. 
Zn Folge einer Entscheidung des Mini; 

sterkomits 's haben Se. Majestät der 
Kaiser einen Vorschlag des Oberdirigirenden 
des Postdepartements, in Betreff der Errich, 
tung von verschlossenen und offenen Fahrzeu« 
gen (Berlinen und Vritschken) zum Trans« 
port der Posten und Reisenden, zu geneh« 
migen geruht. 

München, vom 1. Oktober. 
Das Regierungsblatt vom 28sten Septem« 

ber enthalt eine Bekanntmachung, welcher 
zufolge Se. Majestät der König am Listen 
v. M. bewilligt haben, daß der Herr Herzog 
Maximilian von Leuchtenberg Kaiserl. Hoheit 
eine Veränderung in seinem bisherigen Haus-
Wappen annehme, welche darin bestehr, daß 
das Schild seines FamilixnwappenS in der 
Brust eines Kaiserlichen Russischen Doppel» 
adlers getragen wird. (Züsch.) 

Paris,  vom 29. September. 
Dem Vernehmen nach soll der König ge?. 

stern ein Schreiben von Don Carlos erhalten 

haben, worin dieser neuerdings die Erlaub; 
niß, sich nach Italien begeben zu dürfen, 
nachsucht. Man ftgt hinzu, daß in einem 
deshalb stattgehabten Ministerrats beschlossen 
worden sey, seinem Wunsche keine Hindert 
nisse in den Weg zu legen. 

Aus Carcassonne schreibt man dem Moni, 
teurparisien zufolge, vom 24sten d. M.: „In 
der Nacht' vom 22sten auf den 23sten bemäch
tigte sich ein Corps von 4000 Karlisten der 
drei Lieues von der Französischen Grenze ge; 
legenen Stadt Campredon; sie steckten dieselbe 
in Brand, und die Stadt wurde den entsetz, 
lichsten Exzessen preisgegeben. (Die gestern 
mttgetheilte telegraphische Depesche brachte die 
Nachricht, daß das Fort von Campredon dem 
Angriffe der Karlisten widerstanden, und die, 
se sich am 24sten wieder aus der Stadt zu» 
rückgezogen haben.) 

Ein hiesiges Blatt sagt: .„Die sinanzieSen 
Nachrichten aus England werden mit jedem 
Tage trüber, und das anhaltende Sinken der . 
Consols laßt fürchten, daß sich unsere Nach? 



baren am Vorabend einer KrisiS befinden, von 
der ganz Europa berührt werden dürfte. 
Die Englische Bank läßt alle ihre Consols 
verkaufen, um sich baares Geld zu verschaffen 
und sie zieht auf die Pariser Hauser, die in 
die Verlängerung ihrer Anleihe gewilligt has 
ben. Diese Hilfsquellen werden aber bald er, 
schöpft seyn, besonders wenn Großbritanien, 
wie man glaubt, genöthigt wäre, noch für 
300 bis 400 Millionen Franken Getraide 
vom Auslande zu beziehen. Es heißt, die 
Französische Bank habe Herrn Baring verspro, 
chen, die Anleihe, in welche sie durch Vermitt 
telung Französischer Banquiers gewilligt hat, 
bis auf 200 Millionen Franken zu erhöhen. 
Wenn es dadurch gelingt, unsere Nachbaren 
aus der Verlegenheit zu ziehen, so glauben 
wir, daß es klug gehandelt ist, ihnen diesen 
Beistand zu leisten; aber das Uebel ist jenseits 
des Kanals so tief gewurzelt, daß wir es nicht 
für möglich halten, den Englischen Handel zu 
retten, wenn man ihm auch eine Milliarde 
leihen wollte. Demnach würden wir es für 
weit vernünftiger halten, wenn man alle 
Hilfsquellen unserer Bank schonte, um unsern 
eigenen Handel für den Fall einer Katastrophe 
in England zu unterstützen." 

Der Temps enthalt unter der Ueberschrift; 
„Don Carlos, die Karlisten und die Liberalen" 
nachstehenden Artikel: „Die legitimistifchen 
Zourvale haben angezeigt, daß Don CarlöS 
durch die Vermittelung der fremden Mächte 
seine Passe für das Ausland erhalten habe» 
Sie fügen hinzu, daß die Majorität des Ka, 
binets, trotz des Widerspruchs des Marschalls 
Soult, das Gesuch des Don Carlos bewil-
ligt hätte. Indem man solche Nachrichten 
erfindet, rechnet man in der That zu sehr 
auf unsere Leichtgläubigkeit. Die Passe sind 
nicht bewilligt; das Conseit hat nicht darüber 
berathen, und ist also nicht getheilter Meinung 
gewejen; die Diplomatie hat keinen Schritt 
gethan; Don Carlos hat keinen Wunsch aus» 
gesprochen, es ist also an der ganzen Nach? 
richt kein wahres Wort. Daß, wie die France 
versichert, Don Carlos dem Könige, durch den 

Herrn von Tinan, ein Schreiben übersandt 
habe, ist möglich; aber wir glauben zu wis 
sen, daß bis zu diesem Augenblicke jenes 
Schreiben, wenn es wirklich existirt, nicht der 
Gegenstand irgend einer Beralhung gewesen 
ist. Das einzige, bis jetzt bekannt gewordene 
Schreiben des Don Carlos ist dasjenige, wel
ches er vor seinem Eintreffen in Frankreich ge
schrieben hat. Damals schon von Maroto 
verlassen und von Espartero verfolgt, setzte er 
in einer langen und emphatischen Darstellung 
seine angeblichen Rechte auf die Krone Spa
niens und die Gründe seines Benehmens aus
einander. Eine Nachschrift von zwei Zeilen 
enthielt Folgendes: „„Wie würde ich empfanl 
gen werden, wenn die Umstände mich nöthil 
gen sollten, eine Zuflucht in Frankreich zu 
sychen?"" Durch diese Nachschrift ward die 
Regierung von dem Entschlüsse des Don Ca« 
los, sich auf das Französische Gebiet zu wer« 
fen, benachrichtigt. Wenn nun ein Gesuch 
dieses Prinzen dem Conseil zur Berathunz 
vorgelegt werden sollte, so müßte man augen
scheinlich erst das Madrider Kabinet befragen. 
Wir haben es zuerst ausgesprochen, daß Frank
reich sich in Bezug auf einen Flüchtling gast
freundschaftlich zeigen müsse. Es ziemt seiner 
Würde, einen unglücklichen Prinzen mit 
Schicklichkeit und Großmurh zu behandeln. 
Aber sollen wir die Gastfreiheit bis zur al, 
bernsten Gefälligkeit treiben, und durch den 
Edelmuth gegen einen Feind sogar die Ruhe 
unserer Verbündeten und unserer eigenen 
Interessen aufs Spiel setzen? Das wäre der 
Gipfel der Thorheic und die Karlisten wür
den die Ersten seyn, die uns auslachten. 
Man betrachte nur das Benehmen dieser Par» 
tei: sie publizirt eifrig und mit großem Ge
räusch, daß Cabrera nicht entwaffnet sey; daß 
er den Bürgerkrieg fortsetze und daß er Vor« 
theile erringe. Diese Nachrkchten, wahr oder 
falsch, beweisen, daß man noch Hoffnnngen 
nährt; daß man nicht aufhört, Pläne zu 
schmieden, daß man von einer Rückkehr nach 
Spanien und von Erneuerung der Revolre 
träumt. Man meldet zu gleicher Zeit die 



Rückkehr des Barons de los ValleS nach 
Frankreich. Er war es bekanntlich, dessen 
Bemühungen es gelang, den Don Carlos 
sicher durch Frankreich nach Spanien zu gelei
ten. Was will man mit dieser Nachricht 
sagen? Soll sie uns etwa auf eine neue 
Flucht und auf ein neues, heimliches Ueber, 
schreiten der Pyrenäen vorbereiten? Diesen 
Geständnissen und dieser Aufregung gegenüber 
ist es die Pflicht der Regierung, mir Sorg? 
falt darüber zu wachen, daß die Ruhe der 
Halbinsel, so wie unser polirisches und kom
merzielles Interesse nicht neuen Gefahren 
ausgesetzt wird. Seit langer Zeit treibt die 
Karlistische Partei ihr Spiel mir dem Libe
ralismus und bedient sich, gegen uns selbst, 
unserer Grundsatze und unserer Worte; man 
benutzt die Notwendigkeit, in der wir uns 
oft befinden, der Regierung Unrecht zu geben, 
um dadurch ihre eigenen Angriffe gegen die 
Revolution und gegen die liberalen Ideen in 
unseren Augen verzeihlich zu machen. Hof, 
fen sie etwa jetzt, uns unter die Fahnen oeS 
Don Carlos zu reihen? Rufen sie die Grund« 
sähe der Freiheit an,.damit, wir selbst sie in 
den Stand setzen sollen, die Freiheit zu erlan
gen, uns in Spanien zu bekämpfen? Mit die
sen beständigen und treulosen Sophismen 
suchte man seit 9 Jahren die Oppositions-
Presse zu überrumpeln, und sich ihrer zurRe« 
stauration dessen, was sie umgestürzt hat, 
zu bedienen. Wir werden bei Gelegenheit 
des Don Carlos in diese Falle nicht eingehen. 
Was würde die liberale Presse sagen, wenn 
es dem Don Carlos durch eine unbegreifliche 
Nachsicht der Französischen Regierung gelange, 
neuerdings in Spanien zu erscheinen? Wenn 
man ihm durch Bewilligung seiner Passe nur 
die Freiheit gäbe, den Bürgerkrieg in Spanien 
aufs neue zu entzünden? Nein, wir werden 
uns wohl vor einer allzugroßen Sentimenta, 
lität hüten. Don Carlos möge mit all der 
Schicklichkeit behandelt werden, die man ei
nem Verbannten schuldig ist; aber man möge 
eS ihm auch durchaus unmöglich machen, Spa« 

nien fortan den geringsten Schaden zuzufügen, 
das ist die Pflicht der Regierung." 

London, vom 26. September. 
In Bezug auf die Ankunft des Herrn 

von Brunow in London sagt der Kourier: 
»Diese Mission erregt das Interesse der Fran
zösischen Zeitungsblätter und giebc zu einer 
Menge verschiedener Meinungen Anlaß. All
gemein nimmt man an, daß dieselbe den Zweck 
habe, Mißverständnisse zu cntferney, die zwi
schen den Regierungen von Rußland und Eng« 
laud beständen, zweien Ländern, welche durch 
ihre Handelsbeziehungen so genau mit einan« 
d?r verbunden sind, daß, wenn auch zwischen 
ihren Herrschern gelegentlich einmal eine Miß-
Helligkeit obwaltet, sie doch bald darauf wieder 
bemüht sind, jede unfreundliche Gesinnung zu 
entfernen, die einen ernsthaften Charakter 
annehmen könnte." (Züsch.) 

Die Chartisten, welche in dem Gefängnisse 
zu Morperh und Durham sitzen, haben an die 
Behörde ein Schreiben erlassen, worin sie 
ihr bisheriges Betragen bereuen und ihr frü
heres Benehmen auf alle mögliche Weise wie, 
der gut zu machen versprechen. Sie erklä
ren, daß sie durch Männer die in dem Lande 
umherzögen und auf ihre Kosten wie Herren 
lebten, schändlich hintergangen und betrogen 
worden seyen. 
In öffentlichen Blättern wird bemerkt, 

daß die Königin Elisabeth, die 44 Jahre 
regierte, in dieser Zeit nur 6 Grafen und 8 
oder 9 Barone creirt habe, wahrend von den 
Whig, Ministern während ihrer neunjährigen 
Verwaltung bereits über 60 Pairs creirt wor< 
den seyen. 

Die Flucht des Don Carlos aus Spanien 
äußert bereits ihre Wirkungen auf den Spa, 
nischen Handel. In der letzten Woche haben 
mehrere Spanische Kaufleute Halifax besucht 
und wie es heißt, eine bedeutende Menge 
Waaren bestellt. 

Der Courier spricht von außerordentlichen 
VorsichtS - Maaßregeln, die in Paris getrof
fen worden seyen, um die Person des Königs 
zu schützen. Trotzdem habe man die Reise 



von St. Cloud nach Paris für unsicher ge, 
halten. Uebrigens meint jenes Blatt, die 
Militairmacht und die Wachsamkeit der Po-
Nzei in und Paris seyen so groß, daß 
nichts Emstliches zu besorgen stehe. 

Madrids vom 21. Septbr.  
Briefe aus Walencia melden, daß einer der 

Unter ^ Befehlshaber Cabrera's, als er die 
Nachricht, von der Flucht des Don Carlos 
nach Frankreich erhielt, durch seine Soldaten 
den Generat Eabrera unter dem Titel Ramon 
lt. zum Könige von Spanien habe ausrufen 
lassen. 

Dem Vernehmen nach soll die Negierung 
beschlossen haben, dem Don Carlos keine Pen, 
sion zu bewilligen, bevor nicht er und die Sei, 
nigen der Königin Isabelle II. den Eid der 
Treue geleistet hatten. 

Brüssel,  vom 28. September. 
In der Emancipation liest man: „Pferde 

und Vieh können sich von nun an unter die 
Passagiere der Eisenbahn einschreiben lassen, 
da eine neue Art vierrädriger Wagons mit 
einem nahe an die Erde reichenden Boden zu 
ihrer Verfügung gestellt ist. Diese Reisenden 
neuer Art haben noch unterwegs den Vortheil, 
sich an Krippen, die für sie eingerichtet sind, 
restauriren zu könnev. 

Wien, vom 26. Septbr.  
Die Kollektiv - Note, welche von den Kon« 

snln in Alexandrien dem Vice, Königt über
reicht werdett soll, lautet, dem Vernehmen 
nach, dahin, daß er Aegypten und Arabien 
erblich erhalten, dafür aber die Türkische Flotte 
hnausgeben solle, bis auf die hierauf erfolgte 
Antwort wolle man Zwangs - Maßregeln gel 
gen ihn aussetzen. Man^ bezweifelte, daß er 
diesen Vorschlag annehmen würde, da er an 
wirklich eintretenden Kollektiv 5 Maßregeln 
nicht besonders glaubt.' Hbrahim Pascha stand 
noch immer in Norasch, man weiß nicht, ob 
er nach Syrien zurückkehren oder bis Koniah 
vorrücken wird; es ging das Gerücht, er 
werde letzteres thun, wenn die Mächte inner, 
halb eines Monats nichts bestimmt hätten. 
Auf die Anfrage Lord Ponjonby's,. ob die 

vereinigten Geschwader nicht in einem Hafen 
im Marmora überwintern dürfen, ist eine ab» 
schlagliche Antwort vom Divan ertheilt wor
den» In ganz Makedonien, Numelicn, Al« 
banien und Bosnien ist die Ruhe nicht ge
stört. (Pr. St. Zeitg.) 

Vom 3l). Man erfahrt aus Konstant!« 
nopel vom 18ten d., daß General'Major 
von Heß und Oberst-Lieutenant Graf Zichy-
Ferraris, am Tage zuvor dort mit dem Glück
wunschschreiben Sr. Majestät des Kaisers 
von Oesterreich an Abdul Medschid eingetrof
fen waren. Achmed Fethi Pascha und Kia? 
mil Pascha, die beiden Gesandten in Paris 
und Berlin, waren am 14ten dort angekom
men, am löten ein Tunesischer Gesandter 
mit Huldigungen vom Dey von Tunis, und 
an demselben Tage auch Hafiz Pascha, der 
ehemalige Generalissimus, dessen Uebergang 
zu Ibrahim Pascha also eine in Alexandrien 
erdichtete Nachricht war. Eine entscheidende 
Maßregel von Seiten aller Großmächte ist 
noch nicht, getroffen worden, und so zieht sich 
die Sache in die Länge. Dem Königl. Preu
ßischen Gesandten, Grafen von Königsmarck, 
ist das Unglück zugestoßen, bei einem Falle 
das Schlüsselbein zu zerbrechen, so daß er 
an den diplomatischen Konferenzen keinen per? 
fönlicheu Anrheil nehmen kann. — Durch die 
neuliche Feuersbrunft ist der Handel Salo» 
uichi's völlig vernichtet worden; der dadurch 
verursachte- Schaden wird auf mindestens 30 
Millionen Piaster angeschlagen.. 

Konstanrinopel,  vom 11. Septbr.  
Um den beständigen Anforderungen einiger

maßen zu genügen, und, so sich einige Ruhe 
zu verschaffen, ist beschlossen worden, zwei 
Französische und zwei Englische Kriegsschiffe, 
denen sich eine Oesterreichische Fregatte an, 
schließen soll, an die Aegyptiscl)e Küste zu 
beordern. 
. Im Journal de Smyrne liest man: „Die 

Gesandren der fünf großen Mächte sind fort
während vollkommen einig in Bezug auf die 
Orientalische Frage. Die Verschiedenheit der 
Ansichten über den Ort, wo die Konferenzen 



gehalten werden sollten, hat ebenfalls nifge, 
hört, ;a, es ist sogar möglich, daß eine solche 
diplomatische Versammlung zur Schlichtung 
der Türkische» Aegyptischen Frage gar nicht 
stattfinde. Die Sache wird wohl ausgegli» 
chen werden, ohne daß es nöthig ist, erst zu 
einem langwierigen Kongresse zu schreiten, 
wie es früher beabsichtigt worden war. Die 
dem Britischen und dem Französischen Admi» 
ral zugekommenen Instructionen sollen für die 
Pforte sehr günst-g lauten. Mehmed Ali, 
heißt es, wird aufgefordert werden, die Ost 
manische Flotte herauszugeben und zu gleicher 
Zeit seinen Erblichkeit^ Ansprüchen auf Syrir 
en zu entsagen. Auch die Konsuln der gro» 
ßen Mächte in Alexandrien solle» Instructio« 
nen in ähnlichem Sinn erhalten haben.' Die 
Admirale haben Befehl, Gewalt anzuwenden, 
wen» der Vice-Konig von Aegypten sich fer» 
uerhin weigern sollte, den Wünschen der bei 
der Orientalischen Frage betheiligten Machte 
nachzukommen. Mit großem Verlangen sieht 
man dem Erfolge des neuen bei- Mehmed 
Ali versuchte,? Schrittes entgegm, und wie 
es scheint, hat man jetzt auch mehr Hoffnung, 
die Differenz zwischen der Pforte und dem 
Pascha von Aegypten bald beseitigt zu sehen." 

T ü r  ki  s ch e Gten z e,  vom 6. Septbr.  
Alle Nachrichten aus Konstantknopel- mm 

chen es klar, daß die dortigen Verhältnisse 
immer rathloser werden» Zugleich kann man 
aus denselben aber auch abnehmen, bis zu 
welcher Gleichgültigkeit gegen seine eigenen, 
heiligsten Interessen ein Volk nach und nach 
kommen kann. Man kennt in Konstantins-
pel, außerhalb wie innerhalb des Divans, die 
Nähe einer ungeheuren Krisis. Dennoch 
scheint man sie nicht zu fürchten; wenigstens 
beschränken sich alle Gegenmaßregeln äufBriefe 
entgegengesetzten Inhalts, die an die Euro, 
päischen Vertreter und nach Alexandrien ge» 
schickt werden, auf zahlreiche Hinrichtungen 
aus der untersten Klasse, dq man der höher» 
nicht beizukommen weiß, und auf Buhlen um 
die Gunst des Haufens, den man mit Brod 
Versorgt und die Wohnungen der Hingericht 

teten plündern laßt. Mehmed Ali ist ungleich 
thätiger; so scheint es wenigstens. Nach den 
neuesten Berichten ist Ibrahim Pascha zwar 
noch nicht vorgerückt, hat aber bedeutende 
Streitkräfte vorgeschoben, und, was die Haupt; 
sache ist, seinem Heere strömen fortwährend 
Abtrünnige aus den Resten der Armee Hafiz 
Pascha's und Freiwillige aus der Wüste zu. 
Man wollte in Alexandrien sogar behaupten, 
seine Armee habe sich mehr als verdoppelt. 
Es könnte dies höchstens bei der Kavallerie 
der Fall seyn. Indessen fürchter man wenig, 
stens vor der Hand. noch keinen Streich, 
welchen Ibrahim der Diplomatie durch rasches 
Vordringen in Kleinasien allerdings leicht 
spielen könnte. Man betrachtet vielmehr noch 
fortwährend die Donau und die Dardanellen 
als jene zwei Punkte, aufweiche die meiste 
Aufmerksamkeit Zu richten ist. (Züsch.) 

vermischte Sachrichten. 
— Bei der erhebenden Feier der Schlacht 

bei Borodino hat noch ein Nebenumstand die 
Rührung aller anwesenden bei diesem großen 
Todtenfeste der in der Schlacht gefallenen 
Krieger erhöht. Die ungeheuren Truppen, 
Massen hatten bei dem Gottesdienste ein Quarre 
formirt, in dessen Mitte über hundert Geist
liche, den Metropoliten an der Spitze, den 
Gottesdienst verrichteten. Inmitten dieser 
Geistlichen bemerkte man eine Matrone, in 
der klösterlichen Kleidung einer Nonne, mit 
äußerst erhabener und würdevoller Haltung, 
der sich der Kaiser mit ungemeiner Güte nä
herte, und welche dadurch die allgemeine Auf» 
merksamkeit auf sich zog. Den alten Kriegern, 
welche die blutige Schlacht mitgemacht hatten, 
war diese Erscheinung nicht unbekannt. Es 
war die Witlwe eines jener rapfern Genera« 
le, welche als Opfer jener Schlacht gefallen 
waren. Unmittelbar nachdem das Schlacht
feld zugänglich war, hatte die treue Gattin, 
auf die Nachricht von dem Tode ihres Ge/ 
mahls, sich selbst dahin begeben, um wo mög? 
lich den Leichnam ihres Gatten zu ermitteln 
und für dessen Bsstattung zu sorgen. Als 



dies wegen der Verstümmelung und Unkennk 
lichkeit, in welcher die Gebliebenen vorgefun, 
den wurden, nicht möglich war, sorgte sie da-
für, daß alle Leichname, welche in der Nähe 
der Stelle, die man ihr als den Todesort 
ihres Gatten bezeichnete, lagen, in ein ge-
meinschafrliches großes Grab bestattet wurden, 
um so die Gewißheit zu erlangen, duß auch 
der ihr theure Gegenstand sich darunter befin
de. Sie errichtete dann auf derselben Stelle 
eine Kirche und lebte fortan in Moskau der 
Erziehung ihr«; einzigen Sohnes. Als auch 
dieser ihr von der Vorsehung entrissen wurde, 
errichtete sie mit Gmehminung des Kaisers 
neben jener Kirche ein Frauenkloster, welchem 
sie gegenwärtig als Aebcissin vorsteht. Zn 
dieser Eigenschaft und wegen der nahen Ver
bindung dieses Schlachtfeldes mir ihrem 
Schicksale, wohnte diese würdige Matrone 
jener erhebenden Feier gleichsam als einzige 
Repräsentantin der Vielen ihres Geschlechts 
bei, welchen die blutige Schlacht die theuer, 
sten Gegenstande ihres Hirzens entrissen hat
te. Sie war daher ein Gegenstand allgemei
ner Theilnahme, und man kann nicht genug 
schildern, wie sich in ihren Zügen und in ih
rem ganzen Wandel jene kefe Religiosität 
und ruhige Gottcrgebenheit ausspricht, die 
sie aus der Welt nach dem stillen Kloster 
führte, aus dem sie nur an jenem Tag, um
geben von der Geistlichkeit, auf kurze Zeit her
ausgetreten ist. 

.— Eine Maschine zum künstlichen Aus
brüten von Geflügel steht seit einiger Zeit 
in London, Pall-mall No. 12 l, ju Jeder
manns Ansicht bereit, und ist in voller Tä
tigkeit. Dieselbe besteht aus einem isolirt sie, 
henden hölzernen Kasten, ungefähr 9 Fuß 
lang, 3 Fuß breit, 3 Fuß ttef, und hat ö 
verschiedene Abtheilungen, wovon jede eine 
dunkel gefärbte Glasthüre hat. Die Eier 
werden auf wollenes Tuch gelegt, dagegen 
nicht bedeckt und verbleiben hier 21 Tage, 
als die gewöhnliche Zeit des Ausbrütens. 
Die Wärme darin beträgt circa 93 Grad 
Fahrenheit und wird, wie man glaubt, durch 

heißes Wasser hervorgebracht. Nach dem 
21stenTage befreit sich das entwickelte Hühn: 
chen durch Zerpicken der Eischale mit dem 
Schnabel, stolpert zwar anfangs, le.ufr und 
ißt aber am andern Tage, gcrade, als wenn 
unter der Henne ausgebrütet. Die Maschine 
kann 2000 Eier enthalten und der Eigner 
läßt für Geld ausbrüten. 

— Die Kunst-, Buch- und Papierhänd
ler H. I. Bing und Sohn, zu Kopenhagen, 
haben eine Art Papier zum Verkauf, welches, 
wenn es mit einer gewissen eigenthümlichen 
Dinte beschrieben wird, wohl hundertmal zu 
benutzen ist, indem da.s Geschriebene jedesmal 
abgewaschen werden kann. Herr Ole Syver-
sen, der Erfinder dieses Papiers, welches sich 
vorzüglich zum Schulgebrauch eigner, hat ein 
zehnjähriges Patent darauf bekommen. 

— Aus Onze, in der Gegend von Lüttich, 
meldet man ein fürchterliches Ereigniß. Ein 
Strohhutfabrikant Namens Bertrand, 26 
Hahr alt, wurde auf der Landstraße von zwei 
großen Hunden angefallen, und nachdem er 
sich vergebens gegen sie gewehrt hatte und 
ein Pistol, welches er auf sie abfeuern wollte, 
leider gefehlt hatte, eine Strecke von 50 
Schritten fortgeschleppt, und bei lebendigem 
Leibe halb aufgefressen. Durch das Hinzu
kommen dreier Menschen wurde der Unglück
liche von den Bluthunden erlöst, er liegt in, 
deß ohne Hoffnung, gerettet zu werden, im 
Hospital. 

— Zn der Nähe von Liverpool ist bei der 
Ebbe ein Wallfisch zurückgelassen und gefan
gen worden, weicher 24 Fuß lange und 15 
Fuß Umfang hatte. 

— Ein junger Pariser Stutzer, der alle 
Moden mitmacht, aber dabei große Schulden 
besitzt, wurde vor einiger Zeit auf dem Bou» 
levard von seinem Schneider angehalten, der 
ihn nicht loslassen wollte, bis er Geld erhal
ten. Der Stutzer war in großer Verlegen, 
heit, denn .schon sammelten sich Neugieri
ge. Mit einemmale fiel tkm ein glücklicher 
Gedanke bei; er wies die Rechnung, die der 
Schneider ihm vorhielt, mit einer gewissen 



— 329 — 

Würde zurück und sagte: „Was soll ich mit 
Ihren Papieren? ich bin es müde solche 
Dinge zu lesen. Ich habe gegen die Regie, 
rung nichts einzuwenden und bin ein erklär, 
ter Feind derer, welche sie stürzen wollen. 
Ich habe die Ehre Nationalgardist zu seyn 
und werde die Ruhe gegen Euch Aufwiegler 
kräftig mit zu wehren wissen." Mit diesen 
letzten Worten, die er in drohendem Tone 
sprach, bahnte sich der Stutzer einen Weg 
durch die Menge, entfernte sich und ließ sei, 
nen Glaubiger versteinert unter den Leuten 
stehen, die sich versammelt hatten, ihn für ei, 
nen Verschwörer hielten und durchaus zu dem 
Polizeikommissar führen wollten. Endlich zeig, 
te er den Leuten die Schrift, welche der Stu
tzer mir so vielem Unwillen zurückgewiesen 
hatte, — die Schneiderrechnung; man lachte 
und ließ den Armen gehen. — (Züsch.) 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ich zeige hierdurch an, daß ich die zu der 
Leihbibliothek meines verstorbenen Gatten ge« 
hörenden Bücher^ so viel, derselben noch vor
handen sind, zu verkaufen wünsche. Pernau,. 
den 6. Oktober 1839. Wittwe Dobros. 

Sollte ein jungev Mensch Lust haben die 
Malerei zn erlerne»^ und die gehörige Schuld 
Kenntnisse besitzen, so kann er bei mir platzirt 
werden. Pernau, deu 4. Oktober 1839. 

Wissor,  Maler,  Meister.  

Zu Berücksichtigung der an mich ergänze, 
nen Aufforderung wache ich hiermit bekannt, 
daß in.St. Petersburg mit Allergnadigster 
Bewilligung Sr. Kaiserlichen Majestät unter 
dem Namen-

„Vieh -Versicherung^,Gefellschaft" 

ein auf Gegenseitigkeit basirter Verein sich 
gebildet hat,, dessen Zweck im Allgemeinen der 
ist, Viehr Besitzer, und Händler > die diesem 
Verein beigetreteu sind , wegen Krankheiten, 

Seuchen und Unglücksfalle, welche das ver« 
sicherte Vieh und Pferde betreffen, staturen, 
mäßig schadlos zu stellen. Dieser eben so 
gemeinsinnige als gemeinnützliche Zweck hat 
bereits in mehreren Gegenden Rußlands gro, 
ßes Interesse erweckt, und dürfte auch für 
den pernauschen Kreis, wo bekanntlich die 
Viehzucht mit ein Hauptgegenstand der Land, 
wirthschaft ist, beachtenswerrh sein; weshalb 
ich daher alle^diejenigen, auch die resp. Ein« 
wohner dieser Stadt, welche hierauf reflectiren, 
hiermit ersuche ans der Kanzellei- des 2ten 
Kirchjpielsgerichts die Statuten gegen Erle, 
gung von 1 R«bel 40 Kopeken Banko?As. 
für ein Exemplar in Empfang zu nehmen, 
um sich mit den Regeln der besagten Vieh, 
Versicherungsgesellschaft bekannt zu machen, 
und welche hiernach derselben beizutreten wün, 
schen, ihren Vieh- und Pferde, Bestand am 
angeführten Orte anzugeben. Pernau, den 
21. Septbr. 1839. 

G. von der Howen. 

Vom 1. bis zum 7. Oktober. 

Getankte. St. Nicolai, Kirche: Auguste 
Mathilde Krüger. — St. Elisabeth's, Kirche: 
Hans Tünnisberg * — Christina, eine Sol, 
baten Tochter. — Gottlieb Christian Nilän» 
der. — M'hkel, ein Soldaten Sohn. — 
Marri Saar. * 

Beerdigte. St. Elisabeth's-Kirche: Anna 
Petrowoi alt 66 Jahr. — Mihkel Zuhhan 
alt 6 Tage. 

Uro clamlvte. St. Nicolai-Kirche: Georg 
Luckin und Emilie Natalie v. Warncke. — 
Carl Friedrich F.röhberg und Natalie Elisa, 
berh Berg. — St. Elisaberh's-Kirche: Tön, 
nis Iaan mit Maie. — Alexander Romberg, 
mit Stella Eugenie Rosenplanter.. 

Die Zahl der angmmene Schiffe ist. 
— der ausgegangenen — 

96. 

79. 
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Pernausche Taxe für den Monat Oktober 1839. 

B r o  d t :  
Ein Franjbl'odt oder Kr inge l  von reinem Weitzenmehl,  aus 

Wasser gebacken, sol l  wagen und gelten . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kr ingel von reinem Weitzenmehl aus 

M>lch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrodt von feinein gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten .  i  Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 
, soll wägen und gelten . . .- i Pfund 
Ein dito von gleicher Gnte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

sol l  wägen und gelten . . . . . . . . .  l  Pfund 
Ein dito von gleicher Güte .  .  .  

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindf leisch von Grasvieh sol l  gel ten .  .  .  
Minder gutes dito . 
Gutes fettes Kalbf leisch von Masikälbern, vom Hinterviertel  
Dito dito vvm Vorde«viertel  .  .  .  .  
Minder gutes di to vom Hinterviertel  
D>to di to vom Vorderviertel  
Gutes? fettes Schaff lei fch, vom Hinterviertel  . . . . .  
D>to dito vvm Vorderviertel  .  .  .  .  .  .  > .  .  .  
G u t e s ,  f e t t e s  S c h w e i n e f l e i s c h  . . . . . . . . . .  
M«ndcr, 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 Poutellle Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine BouteiAe Tafel-  oder Mit telbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Vier von 92 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  »  B i e r  1  S t o o f  . . . . . . '  
Gemeiner Kornbranntwew l Stoof ........ 
Gemeiner Kummelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof . . 
Wee sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt 
bei dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von 102 Rubel B.A., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würd.' sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Veraehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigerGescptlftsbetrleb gelegt werden-kubllcslum Pernau Polizei-Verwaltung,den , Octbr. iLZZ. 

Zilb Dco. 
Loth 'kop. i?0p. 

3 4 
? 2. 

6 t 
7 4 

3 4 2 
5 4 

2 " 6 
" 7 10 

2 6 
-T- IQ 

5 

2 5 

Zi ld Hco. 
Psd. Kop. Kop. 

1 4 i4 
1 35 12 
l 84 Zc> 
1 20 
1 zi- 12 
1 2s IO 
1 12 
1 2s IO 
1 5^ 25 

Gilt) Ä ib Qco- Gco. 
Rbl.  ikop. )ibl Kop. 

6 57 23 — 

— 5^ 20 
— 44 — 16 
3 -Z — 

— 4? — 16 
.— 22H- — 8o 
— — '  9c> 
— Z4^ 2O 
— 40 r 40 
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S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 14. Oktober. 

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

St. Petersburg, vom 26. September. 
Vom hydrographischen Departement des 

Seeministeriums wird zur Kenntniß der See« 
fahrergebracht, daß, um den nördlichen Leucht
turm von Katharinenthal bei Neval, der Be, 
richrigung der Schissskompasse oder anderer 
Beobachtungen wegen, bei Tage leichter von 
den ihn umgebenden Gebäuden unterscheiden 
zu können, auf demselben ein achteckiger pyra
midenförmiger Thurm erbaut worden und die« 
ser mit weißen, schwarzen und. rorhen, von 
oben herabgehenden Streifen angemalt ist. 

Berlin, vom 11. Oktober. 
Das von dem Ober «LandeSgericht zu Po

sen, in der Rechtssache gegen den Erzbischof 
von Gnesen und Posen, Martin von Dunin, 
am 23sten Februar d. Z. gefällte Erkenntniß 
wurde, nachdem der Erzbischof unter dem 23sten 
April den Weg der Gnade ergrissen hatte, 
mittelst Allerhöchsten Kabinetsschreidens am 
20sten Mai dahin gemildert, daß der gegen 
denselben erkannte sechsmonatliche Festungsar» 
rest ganzlich erlassen, die Ausführung der aus» 

gesprochenen Entsetzung von der Amtswirksam-
keit aber so lange fuependirt bleiben solle, bis 
sich ergeben würde, ob sich ein Mittel finden 
ließe, die Ausübung der AmtSthätigkeir nach 
seinen, des Erzbischofs, Ansicht mit den in 
den königl. Staaten bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften zu vereinigen. Da indessen, nach 
den, bei Publikation des Erkenntnisses dem 
Erzbischof bekannt gemachten Verhältnissen, des
sen Rückkehr in seine Diözese nicht gestattet 
werden konnte, so wurde demselben angedeutet, 
daß er Berlin nicht ohne vorgängige Erlaub« 
niß der Minister der geistlichen Angelegenheit 
ten und des Innern verlassen 'dürft, ihm je
doch unbenommen bleibe, seinen Aufenthalt, 
nach genommener Rücksprache mit den vorge
nannten Ministern anderswo innerhalb der 
königl. Staaten zu wählen. Diesem aus
drücklichen, im Allerhöchsten KabinetSschreiben 
vom Ivten September wiederholt auSgesvro» 
chenen Befehle Seiner Majestät des Königs 
zuwider ist der Erzbischof am 3ten d. M. aus 
Berlin entwichen und nach Posen zurückge» 



kehrt, in der Absicht, seine Amtstätigkeit 
daselbst wieder auszuüben.. Der durch diese 
Entweichung aufs neue bewiesene Ungehorsam 
hat die königl. Regierung in die Nothwendig« 
keit versetzt, den Erzbischof neuerdings aus 
seiner Diözese zu entfernen. Der Erzbischof 
ist bereits von Posen entfernt und demselben 
in Gemaßheit der Allerhöchsten Kabinets-Or-

. dre vom 6cen die Stadt Kolberg zum Aufentt 
Haltsort angewiesen worden. 

Wien, vom 2. Oktober. 
Aus Konstantinopel erfährt man, daß Ha-

fiz Pascha doch noch vor ein Kriegsgericht ge, 
stellt werden dürfte. Der Großwesir, Reschtd 
Pascha und Halil Pascha hatten sich ver« 
söhnt. Die Russische Botschaft führte eine 
sehr friedliche und vermittelnde Sprache. 
Vier Fahrzeuge von dem an den Dardanellen 
vereinigten Geschwader kreuzten in den Ge-
wässern von Nhodus-

Nach der Agramer Zeitung sind in der letz« 
ten Zeit gegen 30,000 Russen in Bessarabien 
eingerückt, so daß die Russische Donauarmee 
jetzt etwa 70,000 Mann stark ist. (Züsch.) 

Paris, vom 6. Oktober. 
Der König Ludwig Philipp tritt heute in 

fein 67stes Zahr. Keiner seiner Vorältern 
hatte das 60ste Zahr überschritten. 

Ein gewisser Herr Eulriot will das Problem 
gelöst haben, den Luftballon nach Belieben 
lenken zu können. Er kündigt in den össent-
lichen Blattern an, daß er nächstens eine össent« 
liche Probe dieser Erfindung ablegen werde. 

Don Carlos sendet, wie die hiesigen Blat
ter melden, jetzt fast taglich ein Schreiben 
nach Paris und bittet immer dringender um 
die Erlaubniß, sich nach Salzburg begeben zu 
dürfen. Die Französische Regierung scheint 
aber entschlossen, ihm die Pässe nach dem 
Auslande nicht eher zu bewilligen, als bis 
Spanien vollständig pacifizirt ist. 

Zn der vergangenen Nacht wurde an meh, 
reren Hausern der Vorstadt St. Germam Dro» 
Hungen gegen die Person des Königs ange, 
schlagen. Die Polizei war schon heute ganz 
ftüh mit dem Abreißen derselben beschäftigt. 

Herr von Dreux-Brszö, Pair von Frank« 
reich, der durch Unpäßlichkeit verhindert wird, 
Don Carlos einen persönlichen Besuch abzu« 
statten, hat ihm geschrieben, und ihm während 
seines Aufenthalts in Frankreich sein Schloß 
Breze bei Saumur zur Verfügung gestellt. 
Man weiß nicht, ob Don Carlos dieses An« 
erbieten angenommen hat, aber jedenfalls zwei, 
felt man sehr, daß die Regierung ihm erlau
ben werde, eine Wohnung so nahe bei den 
westlichen Provinzen zu wählen. 

Auch der Courier francais äußert sich Heu» 
te über die dem Herrn von Pontois ertheilten 
Instructionen: „Aus den von uns eingezoge-
nen Erkundigungen geht hervor, daß die dem 
Herrn von Pontois ertheilten Instructionen 
dem Mehmed Ali sehr günstig sind. Frank» 
reich verlangt, daß dem erblichen Besitz Ae
gyptens und Syriens auch noch Kandien, aber 
nur auf Lebzeiten des Pascha, hinzugefügt 
werde. Es scheint, daß in der letzteren Zeit 
sehr lebhafte Noten zwischen dem Kabinete 
von Londen und dem der Tutterieen gewechselt 
worden sind. England soll indeß jetzt von 
seiner Hartnäckigkeit etwas nachgelassen haben 
und man scheint einer Vereinigung nahe zu 
seyu." 

Die Berichte aus Alexandrien in den Mar-
seiller Blättern geben einige Details über die 
Veranlassung des Unwohlseyns Mehmed Ali's. 
Er soll nämlich in den höchsten Zorn gerathen 
seyn, als sein Finanz-Minister Boghos Bai 
ihm eine General-Bilanz.vorlegte, worin er 
Mehrere Unrichtigketten und sogar Unterschleife 
zu entdecken glaubte. Wiederholte Aderlässe 
scheinen indeß die Unpäßlichkeit des Vice, Kö
nigs vollständig beseitigt zu haben. — Die 
Unzufriedenheit unter den Türkischen, Seesol? 
daten in Alexandrien steigt mit jedem Tage, 
und viele derselben meldeten sich in den Bu
reaus der Französischen Packecböte, um sich 
durch ihre Vermittelung aus Aegypten zu ent
fernen. Man konnte sie ohne Passe nicht 
aufnehmen, und die Regierung scheint weit 
entfernt davon, ihnen solche bewilligen zu wollen. 



Londo'n, vom ö. Oktober. 
Ein Pariser Privat-Korrespondent des Cou

rier versichert, daß die Französische Regierung 
Don Carlos bis zur ganzlichen Herstellung 
der Ordnung auf der Halbinsel in Verwahr, 
sam halten werde; zwar habe er volle Freiheit, 
Bourges und die Umgegend zu besuchen, al, 
lein seine Schritte würden von den Französi
schen Emissarien aufs strengste bewacht, und 
an ein Entkommen sey nicht zu denken. Fer, 
ner wird gemeldet, es sey eine Vermählung 
des Herzogs von Nemours mit einer Deut! 
schen Prinzessin, und zwar mit Aussicht auf 
Erfolg, im Werke. Schließlich berichtet der 
Korrespondent, ein Versuch Lord Palmerston'S 
einen Handels? Vertrag mit Spanien abzu
schließen, sey gescheitert, da der Spanische 
Botschafter in Paris, Graf Miraflores, den 
Französischen Interessen eifrig zugerhan sey 
und großen Einfluß bei Espartero und den 
bedeutendsten Männern in Madrid besitze. 

Nicht geringe Verwunderung hat hier die . 
in der gestrigen Hof? Zeitung enthaltene Nach
richt erregt, daß Ihre Majestät die Königin 
den bisherigen General? Konsul in Serbien, 
Herrn G. L. Hodges, zum General «Konsul 
in Aegypten ernannt haben. Man fragt 
sich, weshalb Oberst Campbell, der bisher die
sen letzteren Posten zu vollkommener Zufrie, 
denheit der Regierung bekleidete, gerade in 
einem so kritischen Moment, wie der jetzige, 
aus Alexandrien entfernt werde. Eine Vor? 
liebe für Mehmed Ali glaubt man in den kürz, 
lich veröffentlichen Depeschen desselben an Lord 
Palmerston keinesweges bemerkt zu haben; im 
Gegentheil wiederholte er dem Minister be
standig, er sey überzeugt, daß der Vice-Kö» 
nig, wie auch seine Erklärungen lauten möch, 
ten, sehr bald einen Vorwand ergreifen wür; 
de, um sich unabhängig zu machen. Daß 
aber die Politik der Englischen Regierung, 
dem Vice-König gegenüber, plötzlich eine am 
dere Richtung genommen haben sollte, zu ei« 

.ner solchen Voraussetzung glaubt man sich 
um so weniger berechtigt, als noch eben erst 
in ministeriellen Blattern von neuem aufs 

entschiedenste ausgesprochen worden, daß man 
den Forderungen Mehmed Ali's nicht Raum 
geben dürfe, ja sogar, daß England sich in 
dieser Sache von Frankreich trennen und den 
anderen Machten anschließen müsse, wenn die 
Französische Regierung keinen Schritt gegen 
den Pascha von Aegypten zu thun geneigt 
seyn sollte. Man sieht daher sehr mit ge
spannter Erwartung einigen Aufklarungen 
über den Grund jenes Perjonenwechsels in 
dem Britischen Konsulat zu Alexandrien ent
gegen. 

Auf der London-Birmingham, und großen 
Verbiydungs, Eisenbahn, die London mit Li, 
verpool und Manchester in Verbindung setzt, 
ist die Geschwindigkeit in der letzten Zeit be, 
deutend vermehrt worden.. Von Birmingham 
nach Stafford, 29 Englische Meilen, fährt 
der Wagenzug in >66 Minuten, nach War
ringron, 77A Meilen, in 2 Stunden 45 Mi
nuten, und der Weg von Birmingham nach 
Manchester, 97^ Meilen, wird ungeachtet 
eines Aufenthalts von 10 Minuten in 3 
Stunden 46 Minuten zurückgelegt. 

Madrid, vom 29. September. 
. Die Zahl der hier anwesenden Deputirten 
beträgt jetzt 119 und es fehlen daher nur 
noch 3, um die Diskussion der Fueros zu be
ginnen. 

Dem Vernehmen nach sollen Cabrera, der 
Graf d'Espana, Negri, der Bischof von Leon 
und einige andere Personen von der Amnestie 
ausgeschlossen werden. 

Vitoria, vom 20. September. 
Der Herzog von Vitoria hat der Provin, 

zial? Deputation von Alava nachstehenden Ta« 
gesbefehl übersandt. 1) Die Blokade mit Al
lem, was daraus folgt, ist von heute an auf
gehoben. 2) Die Personen, welche sich in 
dem von dem Feinde besetzten Lande aufhiel
ten, können zurückkehren, ohne im Geringsten 
beunruhigt zu werden. Die Sequestrirung 
ihres Eigenthums ist daher aufgehoben. 3) 
Ausgenommen hiervon sind diejenigen Perso, 
nen, welche, der Bestimmung des Repressa, 
lien-Dekrets gemäß. Verwandte haben, die 



der Convention vom 3l. August nicht beige! 
treten sind. 4) Diesen Letzteren ist von Heus 
te ab eine Frist von acht Tagen zugestanden 
worden; benutzen sie diese, so werden sie und 
ihre Familien in die Bestimmungen des 2ten 
Artikels mit eingeschlossen. 

Rom, vom 26. September. 
Wie man hört, nehmen die Unterhandlun

gen zwischen hier und Portugal einen so er, 
freulichen Fortgang, daß man nächstens da« 
hin zu gelangen hofft, eine förmliche Über
einkunft hinsichtlich der kirchlichen Verhältnisse 
abschließen zu können. Nur Don Miguel 
soll noch ein Stein, des Anstoßes seyn» Eine 
hochgestellte Person interessirt sich lebhaft da-
für, daß dem Infanten bei dieser Gelegenheit 
eine seinem Stande angemessene Einnahme zu, 
gesichert werde. Sobald die Convention von 
beiden Seiten unterzeichnet ist, soll von Lis
sabon ein Gesandter hier erscheinen, um das 
gute Vernehmen mit dem Päpstlichen Stüh/ 
le zu bekräftigen. 

Konstantinopel, vom 17. xDeptbr. 
Seit einigen Tagen herrscht hier in Betreff 

der Aegyptischen Frage große Stille. Die 
Minister beschäftigen sich häufig mit dieser 
Angelegenheit, allem von ihren Verathungen 
verlautet nichts. Die fremden Gesandten er« 
warten neue Instructionen von ihren Höfen, 
doch geben sie fortwährend dem Divan die 
Versicherung, daß er sich wegen dieser, nicht 
von ihrem Willen abhängigen Zögerung nicht 
beunruhigen solle, da die verbündeten Mächte 
fest entschlossen seyen, ungeachtet der hohen 
Forderungen Mehmed Ali's, diese Angelegen
heit auf eine Weise zu beendigen, die für das 
Osmanische Reich möglichst vorlheilhaft fey 
und die Integrität desselben sichere. Die Bu 
weise von Theilnahme, welche die verbündeten 
Mächte bisher der Pforte gegeben, läßt an 
der Aufrichtigkeit ihrer Gesinnungen nicht 
zweifeln, und man erwartet daher ruhig die 
Erfüllung ihrer Versprechungen. 

Alexandrien, vom 6. September» 
Eine Nachricht von hoher Wichtigkeit, die 

noch ein Geheimniß und Mehemed Ali erst 

in diesen Tagen mitgetheilt worden ist, scheint 
ihn zu ernstlichem Nachdenken bewogen zu ha
ben. Die Brittische Regierung soll nämlich 
den Befehl gegeben haben, daß in Indien 
ein Truppenkorps von 16,009 bis 20,000 
Mann bereit gehalten werden soll, um sich 
auf den ersten Wink nach Suez einzuschiffen. 
Dieses Mtttel, die Unterhandlungen der Eu« 
ropaischen Diplomatie zu unterstützen, an das 
der Vicekönig nicht gedacht hat, überraschte 
ihn sehr unangenehm, und im ersten Augen« 
blick war er nicht Herr seines Zornes. Als 
-er die Fassung in etwas wiedergewonnen hat
te, stellte er sich, als glaube er diese Nach« 
richt nicht, oder bezweifle wenigstens die Mög
lichkeit, dieses Projekt auszuführen; er hofft 
auch, daß, wenn England wirklich einen soU 
chen Schritt wagen wollte, die übrigen Mäch
te sich demselben widersetzen würden. 

vermischte Sachrichten. 
Aus dem Werro'schen Kreise, vom 27. 

September. Von einer aus Militairdeserteurs 
bestehenden eilf Mann starken Räuberbande, 
die im vorigen Jahr im Pleskauschen Gouver» 
nement mehrfachen Einbruch und selbst gewalt
samen Straßenraub ausgeübt hatte, sind vor 
einigen Wochen sieben Mann eingefangen und 
der gerichtlichen Untersuchung überliefert wor
den. Aus dem bisherigen Verhör hat sich 
ergeben, daß Einiges von den geraubten Essec» 
ten auch bei den diesseitigen Grenzbewohnern 
veräußert wurde, bei welcher Gelegenheit die 
Diebe sich Localkenntnisse einsammelten, und 
— wie man sagt — sogar Güter bezeichne« 
ten, denen ein nächtlicher Besuch zugedacht 
war. Ein Esthnischer Bauer, der einen Of-
ficiersmantel und eine seidene Decke gekauft 
hatte, ist bereits eingezogen, und das hiesige 
Ordnungsgericht, laut höherer Vorschrift, die« 
ftn Augenblick beschäftigt, den ganzen Grenz« 
district zu durchsuchen, ob nicht noch Diebe 
oder Diedsgut bei den Leuten zu finden sei. 

— In der Nacht vom 24. zum 26. d. hat 
sich auf dem Kronsgure Hahnhof, im Rauge« 
scheu Kirchspiel, ein Raubmord ereignet, in
dem man am Morgen den Magazinswächter 



ermordet und die Gebietslade erbrochen fand. 
Ueber den Urheber dieser schaudervolten That 
ist noch nichts ermittelt. Inland. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bei Verossemlichung der von Einer Erlaucht 

ten Kaiserlichen Livlandischen Gouvernements/ 
Regierung, unterm 7ren September d. Z. 
siili No. 4069, emanirten Instruction für 
die Gcsindesmäkler, bringt Ein Wohledler Rath 

.dieser Stadt zugleich hierdurch zur allgemei
nen Kenntniß, daß der Polizei-Commissair 
Erler zum Gesindesmäkler dieftr Stadt er« 
nannt und demselben zur Verrichtung seines 
Geschäfts ein Local in der Kanzellei der Pol 
lizei-Verwaltung angewiesen worden ist. 

Pernau Rarhhaus, den 4. Ocrober 1839». 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Schmid, Secrs. 
Ooxna. 

Instruct ion 
für 

d i e  G  e  s i n  d  e s  -  M ä k l e r .  
§. 1. 

Es werden' in den Srädten des Livl. Gom 
vernemenrs und im Flecken Schlock, Gesindes-
Makler bestallt und darf Niemand sich mit 
Gesindemakeln abgeben der nicht dazu von 
der Obrigkeit des Orts bestallt und aus diese 
Instruction vereidigt worden ist. 

§. 2. 
Die Bestallung solcher Gesindes» Mäkler ge, 

fchieht in der Gouvernements-Stadt Riga, 
durch das Kämmereigericht, in den übrigen 
Orlen durch die Magisträte. 

§.3. 
Es bleibt dem Ermessen der bestallenden 

Behörde überlassen wie viel dergleichen Gesin
des,' Mäkler nach der Einwohnerzahl der Stadt 
oder des Stadttheils zuzulassen sind! — je
doch soll auf Z000 Einwodner wenigstens ein 
Gesindesmäkler bestallt werden. 

§ 4. 
Die geschehene Bestallung eines solchen Ge

sindemäklers, und wo derselbe zu finden, wird 

von der bestallenden Behörde in den öffent
lichen Blättern bekannt gemacht/ außerdem 
aber hat der Gesindemäkler ein Schild mit 
der Aufschrift — Mäkler des Gesindes und der 
Arbeikleute auszuhängen, und muß er, 
außer den Sonn, und Fest- Tagen Morgens 
von 7 bis 9 Uhr und Nachmittags von 3 
bis 6 Uhr zu Hause sein, damit diejenigen, 
die seiner bedürfen, ihn ohne Schwierigst 
finden können. 

§. Z. 
Jeder der Dienst oder auch Arbeit sucht, 

oder männliche oder weibliche Dienstboten, 
oder Arbeiter nöthig hat, kann sich zu die, 
sem Behuf an den Gesindes-Makler wenden. 

§. 6. ' 
Jedem Oesindesmäkler wird von derjenigen 

Behörde, die ihn dazu concessionirt, 
1. ein durchschniertes und besiegeltes Mel

dungsbuch nach dem Formulair No. 1. 
2. ein ebensolches Bestallungs-Buch 

nach dem Fvrmulair N. 2. und 
3. ein gleichmäßiges Vertragsbuch nach 

dem Formulair N. 3 eingehändigt. — 
§. 7. 

In das Meldungsbuch hat er die Dienst« 
oder Arbeitsuchenden, wenn sie die zum Auf, 
enthalt erforderlichen Legitimationen besitzen, 
und Vor- und Zunamen, und Anzeige deS 
Tages, Monats und Jahres der Meldung 
einzutragen. 

§. S. 
Nach erfolgter Meldung muß er sich nach 

den Personen, die durch seine Vermittelung 
in Dienst oder Arbeit kommen wollen, sorg
fältiger erkundigen, insbesondere muß er nach
forschen, ob desselben nach den gesetzlichen Vor
schriften sich zu vermierhen berechtigt sind. 

§. 9. 
Es wird ihm daher untersagt, verheirathe-

te Frauen ohne Einwilligung ihrer Manner, 
Kinder, die unter väterlicher Gewalt stehen, 
ohne Einwilligung des Vaters, und Minder, 
jährige ohne Genehmigung ihres Vormundes 
in Dienste zu verdingen. — Verweigert der 
Mann feine Einwilligung, so kann die örtliche 



Obrigkeit nach den vorzutragenden Umständen 
den Konsens su^pliren. 

§. 10. 
Gesinde, welche», schon in Diensten steht, 

und Arbeiter dürfen die Gesindemäkler unter 
keinem Vorwande zur Verlassung der Dienste 
oder Arbeit, und Annehmung anderer anrei
zen. — Thun sie dies, so werden sie dafür 
das erste Mal mit 10 Rbl. S.-M. Geld» 
oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe ange
sehen, im Wiederholungsfalle aber noch außer! 
dem von fernerer Treibung des MäUergewer-
bes ausgeschlossen. 

§. 11. 
Sie müssen den Herrschaften,, die durch ihre 

Vermittlung Gesinde oder Arbeiter annehmen 
wollen, die Eigenschaften der vorgeschlagenen 
Personen getreulich und nach ihrem besten 
Wissen anzeigen. 

5. 12. 
Deshalb hat auch die Stadt! Polizei im 

Falle sich ein Dienstbote oder Arbeiter wie, 
dcrholt grobe Vergehen zu Schulden kommen 
lassen, dem Mäkler die Eintragung derselben 
in das Mäklerbuch aufzugeben. Die von den 
Herrschaften ihren abgehenden Dienstboten er« 
theilten Zeugnisse werden von dem Mäkler in 
sein Buch zur Kunde für die Nachfragenden 
eingetragen. 

§. 13. 
Wenn die Gesindesmakler untaugliches oder 

untreues Gesinde, oder dergleichen Arbeiter 
wider besseres Wissen, als brauchbar oder zu« 
verlässig empfehlen, so verwirken sie dadurch 
eine Geldbuße von 10. Rbl. S.-M. oder 
verhältnißmäßige Gefängnißstrafe, und werden 
außerdem von dem fernern Betriebe des Mäk
lergewerbes ausgeschlossen. 

§. 14. 
In das Bestallungsbuch haben sie Vor-

und Zunamen derjenigen Herrschaften, wel
che einen Dienstboten oder Arbeiter sucht mit 
Anzeige des Tages, Monats und Jahres der 
Bestallung einzutragen. 

§. 1Z 
Zn das Vertragsbuch werden die Bedin

gungen, unter welchen sich der Dicnstbote 
od.r Arbeiter verheuret, eingetragen. 

§. 16. 
Als wesentliche Requisite der in das Ver

tragsbuch einzutragenden, die Stelle- eines 
Mieth-Lontracts vertretenden Notiz, werden 
erfordert: 

s. die Vor, und Zunamen der beiden in-« 
teressirenden Theile, 

d. der Tag, Monat und Zahr der Ver» 
miethung, 

c. die Dauer der Dienst oder Arbeitzeit, 
cl. die Bestimmung des Mierh- od'er etwa 

verabredeten-Kostgeldes oder Beköstigung, 
e. die Antrittszeit, 
5. die Beschaffenheit der zu leistenden Dien« 

ste, oder Arbeit und der Ort wo diese!« 
ben zu leisten sind, 

x. die Aufkündigungsfrist, 
außerdem können auf Verlangen des einen oder 
des andern Theils auch die Nebenbedingungen 
noch eingetragen werden. 

§. 17. 
Diese Notiz, wenn sie von der Herrschaft 

und dem Gesinde oder Arbeiter unterschrieben 
oder wegen etwaniger Unkenntniß des Schrei
bens mit drei Kreuzen unterzeichnet ist, vertritt 
die Stelle eines christlichen Mietvertrages, 
und gilt in streitigen Fällen als voller Beweis. 

§. 18. 
Die Gesindemakler haben darauf zu sehen, 

daß Dienstboten und Arbeiter, welche schon 
vermischet gewesen, bei dem Antritte eines 
neuen Dienstes die rechtmäßige' Verlassung 
der vorigen Herrschaft nachweisen. 

§. 19. 
Bei der Meldung hat ein Dienstbote oder 

Arbeiter zehn Cop. Silber-Münze, bei der 
Bestallung die Herrschaft zehn Cop. Silber« 
Münze dem Gesindemäkler zu etnrichcen; bei 
der Annahme eines Dienstboten oder Arbei
ters wird demselben ein Procent von dem Zah-
resbetrage des bedungenen Lohnes bezahlt. 
Die Gebühr für die Annahme tragen Herr
schaften und Dienstboten oder Arbeiter zur 
Hälfte. 
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§. 20. Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai' 

Es ist übrigens jeder Herrschaft zwar un- serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be» 
verwehrt, Dienstboten auch ohne den Gesin, kannt gemacht, daß die zur Concursmasse des 
desmäkler in Dienst zu nehmen, und vertritt weiland hiesigen Bürgers und Reepschläger, 
alsdann die Gebung oder Nehmung eines Meisters I. H. Hossmann gehörige Reepen 
Handgeldes die Stelle des Vertrages; Falls bahn mit dem Häuschen und dem andern zu 
jedoch solche Privat - Abmachung zu gericht- dieser Masse gehörigen Grundziysplatz, zum 
liehen Streitigkeiten Anlaß geben würde, so öffentlichen Auebor gebracht werden soll, und 
sind die Dienst-Herrschaft sowohl als der die desfalsigen Torge auf den löten, I9ten, 
Dienstbore zur Erlegung doppelter Mäkler? 20sten d. M., der Peretorg aber, wenn auf 
Gebühr verpflichtet, mit Ausnahme der Dienst? dessen Abhaltung angetragen würde, auf den 
boten, welcke die Herrschafken von ihren ihnen 21sten d. M. anberaumt worden sind. Kauft 
gehörigen Landgütern haben, wie auch dieser liebhaber werden demnach aufgefordert, sich an 
Herrschaften. §. 21. den angeschten Tagen Vormittags 11 

Ist zwischen der Dienstherrschaft und dem Uhr im Sitzungs? Locale des VogtcigerichtS 
Gesinde oder dem Arbeiter ein Probemonat einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlautba» 
verabredet, oder ist ein Dienstbote monatlich ren und abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
bedungen , so ist zu dessen Entlassung beim ferner bestimmt werden wird. Pernau Rath, 
Ablaufe des Monats keine vorhergehende Auf, Haus, am 11. Octbr. 1839. 
kündigung erforderlich. — Ist der Contract Ober» Vogt N. v» Härder, 
auf ein viertel Jahr verabredet, so muß die No« 330. Fr. Nambach, Secrs» 
Kündigung vierzehn Tage vorhergehen, bet . Vekanntm«tchungen. 
Contraclen auf ein Jahr aber sechs Wochen; (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
andernfalls der Contract als abermals auf Bei mir sind nachstehende estbn. Bücher zu 
resp. ein viertel oder ein Jahr prolongirt be, haben: 
trachtet wird. §.22. „Palwe Ramat, mit issearranis Söamees» 

Die vom Mäkler geführten Bücher hat tele kafa anda, kui woöra rahwa male 
derselbe vierteljährlich zur Veprüfung dessen, ärralahhäwad, agga ka mu ristirahwa hinge 
ob sie reinlich, ordentlich und vorschriftmäßig kassuks." 
geführt worden, bei der ihm bestallenden De, In Halbfranzband gebunden, zu 20 Kop. Silb. 
Hörde vorzuzeigen; hienächst aber auch die und 
Verpflichtung zu jeder Zeit auf Verlangen, „Ienowewa ellust; üks wagga armaS ja 
nicht nur der gedachten Behörde, sondern auch Halle luggemine wannemate ja lastele." 
der örtlichen Polizei, Verwaltung seine Bü, Preis 8 Kopeken Silber. G.Marquardt, 
eher zu produciren, und in allen erforderlich Ich zeige hierdurch an, daß ich die zu der 
werdenden Fällen, Nachweisung zu geben. Leihbibliothek meines verstorbenen Gatten ge, 

§. 23. hörenden Bücher, so viel derselben nochvor-
Diese Instruction gilt auch für die söge, Händen sind, zu verkaufen wünsche, Pernau, 

nannten weiblichen Schafferinnen, wofern die den 6. Oktober 1839. Wittwe Dobros. 
kompetente Obrigkeit dergleichen zn concesskot Sollte ein junger Mensch Lust haben die 
niren für gut befinden sollte. Malerei zu erlernen, und die gehörigen Schul« 

Riga Schloß, am 7. September 1839. Kenntnisse besitzen, so kann er bei wir platzirt 
Regierungsrarh Graf Magawly. werden. Pernau, den 4. Oktober 1639. 

(^.8,) Secretair F. A. v. Schwebs. Wissor, Maler» Meister. 
?io vera copia In Berücksichtigung der an mich ergange, 

Schmid,  Secrs.  ncn Auf forderung mache ich h iermi t  bekannt .  
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daß in St. Petersburg mit Allergnädigster 
Bewilligung Sr. Kaiserlichen Majestät unter 
dem Namen 
„Vieh - Versicherungs - Gesellschaft" 

ein aus Gegenseitigkeit basirter' Verein sich 
gebildet hat, dessen Zweck im Allgemeinen der 
ist, Vieh-Besitzer? und Händler, die diesem 
Verein, beigetreten sind , wegen Krankheiten, 
Seuchen und Unglücksfälle, welche das ver
sicherte Vieh und Pferde betreffen, staturen« 
mäßig schadlos zu stellen. Dieser eben so 
gememsinnlge als gememnützliche Zweck hat 
bereits in mehreren Gegenden Rußlands gro, 
ßes Interesse erweckt, und düifte auch für 
den. pernauschen Kreis, wo bekanntlich die 
Viehzucht mit ein Hauptgegenstand der Land,' 
Wirtschaft ist, beachtenswerch fein; weshalb 
ich daher alle diejenigen, auch die resp. Ein» 
wohner dieser Stadt, welche hierauf reflectiren, 
hiermit ersuche aus der Kanzellei des 2ten 

Kirchlpielsgerichts die Statuten gegen Erle? 
gung von 1 Rubel. 40 Kopeken Banko , Ass. 
für ein Exemplar in Empfang zu nehmen, 
um sich mit den Regeln der besagten Vieh-
Versicherungs, Gesellschaft bekannt zu machen, 
und welche hiernach derselben beizutreten wün
schen, ihren Vieh- und Pferde, Bestand am 
angeführten Orte anzugeben. Pernau, den 
21. Septbr. 1839. G. von der Howen. 

Vom 8. bis zum 14. Oktober. 
GetSllkte. St. Nicola« - Kirche: Christian 

Alexander Schüler. — St. Elisabeth's'Kirche: 
Hans Martin. * — Heinrich Nikolai Lükke? 
pak. — Heinrich Gottlieb Grünfeldt. 

beerdigte. St-Nicolai-Kirche: Christian 
Wilhelm Harnisch 67 Zahr alt. 

Vroclamirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Alexander Carl Petermann mir Maria Vlu-
menseldt. 

^5 

Von der Q.conomie»Abtheilung des livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des Herrn Vice - Gouverneuren hiedurch bekannt gemacht, daß am Zten und 9ten Decem-
ber a. o. der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des in der Provinz Oesel belegenen 
publ. Gutes Mustelhof auf 12 und mehre Zahre von uldimo März 1840 ab, 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legittmirte Gevollmächtigte 
beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Pernausches  

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 21. Oktober. 

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

St. Petersburg, vom 30. September. 
A l lerhöchster  Gnad.enbr ie f  

an den Kommandirenden der an der Kauka, 
fischen Linie und in Tschernomorien stehenden 
Truppen, Unfern Generaladjuranten, 

Generallieutenant Grabbe. 
Seit dem Beginn der Kriegs 5 Operationen 

im jetzigen Jahre im nördlichen Dagestans 
haben alle Ihrem Kommando anvertraute 
Truppen zahlreiche Heldenrhaten vollbracht, 
eine bewundernswürdige Mannhaftigkeit und 
ungewöhnliche Tapferkeit bewiesen. Im Lau
fe dreier Monate haben Sie unermüdlich die 
unter Schamil's Anführung befindlichen Ne
bellenhaufen verfolgt, haben überall die Em, 
pörer inmittten ihrer durch die Natur selbst 
befestigten Schlupfwinkel besiegt, und haben 
jetzt Ihren heroischen Thaten durch Einnahme 
des Schlosses Achul'go nach mehrmaligem 
Sturmlaufen die Krone aufgesetzt, ungeachtet 
der verzweifeltesten Gegenwehr der Gebirgs-
völker und der Unzugänglichkeit des Orts, dessen 
Festigkeit an das Unglaubliche grenzt. Als 

Befehlshaber der Ihnen anvertrauten Trup. 
pen haben Sie dieselben immer durch ihr Bei, 
spiel angefeuert; durch Ihre verständige Um, 
ficht, Ihre ausgezeichneten Anordnungen und 
durch Entschlossenheit haben Sie den Trup, 
pen den Weg zu glänzenden Thaten und voll, 
kommenem Siege gebahnt. Zur Bezeigung 
Unseres besonderen Wohlwollens gegen 
Sie, und zur gerechten Belohnung Ihrer 
Verdienste, ernenen LZ i r Sie A l l e r g n ä d i g st 
zum Ritter des St. Alexander-Newskiordens, 
dessen Insignien Wir Ihnen hiebei übersen« 
den und mir Unserer Kaiserlichen Gna, 
de Ihnen auf immer wohlgewogen bleiben. 

Das Original ist von S. M.  dem Kaiser  
Allerhöchst eigenhändig also unterzeichnet: 

Moskau, Nik 0 lak. 
den 6. September 1839. ' 

V o m  6 .  O k t o b e r .  
Auf Grundlage des A l l e rhöchs t  am LSsten 

März 1839 bestätigten Reglements über die 
Einlösung dcr Reichsschatzbillete (Tresorschek 
ne) von dcr 4ten, Sten, 6ren und 7ten Serie, 
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ist der Austausch derselben gegen neue Billete Verkauf Cigarren von sechs Werschock Lwge 
von der 8ten, 9ten und 10cen Serie in der welche, in der Mitte durchgeschnitten, allemal 
Hauprrenterei und in den Gouvernements zwei Zigarren von gewöhnlicher Größe aus« 
Moskau, Nishneinowgorod, Kasan, Tambow, machen, und kleben dann auf solche, ihrer grü-
Tula, Woronesh, Kiew, Cherßon, Wilna, ßern Länge wegen theurer verkaufte Cigarren, 
Ehstland und Livland exvffnet, und können die für Zigarren von gewöhnlicher Größe be« 
daher diejenigen, welche alte Billete gegen stimmten Banderolen. Da auf diese Weise 
neue umzutauschen wünschen, selbige zu die; die für die Banderolen zu erhebende Accise 
sem Zwecke hier in St. Petersburg in der bei weitem noch nicht die im §. 17 des Al-
Hauptrenterei,. und in den Kreisrentereien der lerhöchst bestätigten Reglements über die 
genannteu Gouvernements, prasentiren. Zu Accise vom verfertigten Taback bestimmten 20 
gleicher Zeit sollen den Vorzeigern dieser Bil, Procent vom Verkaufspreis erreicht, so ist 
lete die auf selbige noch nicht bezahlten Zin« vom Herrn Finanzminister die Anordnung ge, 
sen, der bestehenden Regel gemäß, für die vol« troffen worden, daß die Tabacksfabrikanten 
len verflossenen Monate, bis zur Zeit der Prä, auf die von ihnen verfertigten Cigarren, wenn 
sentation, ausgezahlt werden. Desgleichen selbige nicht langer als drei Werschock stkd, 
werden auch vom Isten Januar 1840 an, in eine Banderole, auf Schachteln und Päckchen 
allen Kreisrenterein, wie auch in der Haupt« aber, welche Ciqarren von größerer Länge ent, 
renterei, alte Billere gegen baares Geld um« halten, verhältnißmäßig zwei Banderolen von 
gewechselt werden. Sollten auch in andern der bekannten Sorte kleben sollen« 
als den obengenannten Gouvernements Vor- Berlin, vom 13. Oktober. 
zeiger alter Reichsschatzbillete wünjchen, für Nach gestern eingetroffenen Nachrichten anK 
selbige nicht Geld sondern neue Billete zu be« Kolberg ist Herr v. Dunin in dem Hause ei« 
kommen, so haben die Kameralhöfe dergleichen nes wohlhabenden Privatmannes einquartirt 
von der Hauplrenterei zu verlangen, unter« worden, und man begegnet, auf Allerhöchsten 
dessen aber, bis zum Empfang derselben, den Befehl, dem ehemaligen Erzbischof mit aller 
Eigenlhümern der umzutauschenden Billete seiner hohen geistlichen Würde gebührenden Ach-
Scheine über deren Empfang auszustellen, tung. 
Was die Zinsen der neuen Billete betrifft, Paris, vom 8. Oktober. 
so werden sie bei der Emission dieser letztern Vorgestern bei Hellem lichten Tage und in 
und bei deren Umtausch nach dem Februar« einem der belebtesten Stadtviertel von Paris 
monat, aüf Grundlage des allgemeinen Reg? hat ein mit unerhörter Freiheit verübter dop-
lements über die Zinsen der Reichsschatzbillete, pelrer Mordversuch stattgefunden. In der 
berechnet werden. Die Form der neuen Bille, Straßö des 29. Juli, die gerade wegen des 
te ist die der bisherigen, mit alleiniger Ver, Sonntags ungewöhnlich belebt war, trat ein 
schiedenheit in den nothwendigen Zahlen. Im Mann mit wildem Blick und drohender Ge
bein das Finanzministerium dieses zur allge« berde in eine Leinwand - Handlung ein, welche 
meinen Kenntniß bringt, hält dasselbe für nö« von zwei Schwestern, Zosephine und Eug?nie 
thig hinzuzufügen, daß die Reichsschatzbillete Decaux, geleitet wird» „Ich muß Geld Ha
der letzten Emission auch nach dem Februar- den!" sagte er mit dumpfer Stimme, indem 
Monat bei Zahlungen angenommen werden sol- er die Thür hinter sich verriegelte, und mit 
len, jedoch nur mir Zurechnung der Zinsen bis der einen Hand ein Pistol, mit der andern 
zum Isten Februar 1840. , einen Dolch hervorzog. Den beiden Schwe« 
VomDepartem ent der Manufakturen siern,durch diese plötzlicheErschettluna erschreckt, 

und des innern Handels versagte die Stimme, und vhn» ihnen Zeit 
Einige Tabacksfabrikanten verfertigen zum zur Ueberlegung und auch nur die Möglichkeit 



zu lassen, Geld hervorzuholen, stürzte er sich 
auf die Aelteste und stieß ihr sein Messer in 
den Unterleib. Die Jüngste suchte zu entflie, 
hen, aber er erreichte sie und stieß ihr seinen 
Dolch zwischen den Schultern in den Rücken. 
Das zerreißende Hülfsgeschret der jungen Mad, 
chen wurde glücklicherweise von dem Portier 
gehört, der, ohne sich einen Augenblick zu be
sinnen, in den Laden stürzte, den Mörder 
trotz seiner heftigen Gegenwehr packte, und 

,ihn bis zum Herbeieilen der Nachbaren festhielt. 
Der Verbrecher wurde sogleich zu dem Pol» 
zei, Kommissar geführt, der ein erstes Verhör 
mit ihm anstellte. Er heißt Jean Bapriste 
Dordoir und ist Colporteur. Ueber die Grün
de seines Verbrechens befragt, erwiederte er 
bloß, daß er G.eld gebraucht habe, und daß er 
eben so gut in jeden andern Laden als in die, 
sen eingedrungen sein würde, wenn er nicht 
gesehen hätte, daß er es hier bloß mit zwei 
Mädchen zu thun habe. Die beiden unglück
lichen Schwestern haben so gefährliche Wun« 
den erhalten, daß man sie bis jetzt noch nicht 
hat befragen können, und die Aerzte haben 
nur sehr wenig Hoffnung, das Leben der Ael, 
testen zu erhalten. 

Ein hiesiges Journal will wissen, daß Don 
Carlos sich auf die Vorstellungen des hiesigen 
Kabinets entschlossen habe, Agenten an Cabre-
ra zu senden, um ihm zu befehlen, den Kampf 
einzustellen, und dem Beispiele derjenigen sei» 
ner Anhänger, welche Spanien verlassen hät
ten, zu folgen. 

Das Journal de Paris, welches mannig» 
fache Verbindungen mit dem Hofe hat, em
pfiehlt seit einiger Zeit dringend eine Vermäh» 
lung der jungen Königin von Spanien mit 
einem Prinzen aus dem Hause Orleans und 
eine gleichzeitige Wiedereinführung des Sali-
schen Gesetzes. Dies sey das einzige Mittel, 
um daS Wort Ludwig's XIV".: „Es giebt kei« 
ne Pyrenäen mehr!" wieder wahr zu machen. 

London,  vom 12.  Oktober .  
Auch Herr I. Bronterre O'Brien, einer der 

Hauptführer der Chartisten und Mitglied des 
National-Konvents, ist wegen Theilnahme an 

aufrührerischen Versammlungen und hochver* 
rätherischen Reden zu Manchester in London 
verhaftet und nur für einstweilen gegen Bürg» 
schafd wieder freigegeben worden. 

Ein Tory, Blatt behauptet, die Englische 
Flotte bei den Dardanellen sey sehr unzurei
chend mit Lebensmitteln versorgt, woran die 
Nachlässigkeit des Proviant,Amts Schuld 
habe. 

Viele zur Verbindung der Chartisten gehö
rige Handwerker wandern jetzt nach Amerika 
aus. -

Graf Spencer, der vormalige Finanz-Mi, 
nister Lord Alrhorp, ist bekanntlich einer der 
bedeutendsten Englischen Viehzüchter. Als 
unlängst Herr Solmes, ein Landwirth in 
Sussex, ganz England die Wetre bot, einhun
dert Stück so schönes Rindvieh aufzuzeigen, 
wie er es auf seiner Trift gezogen habe, nahm 
Graf Spencer die Ausforderung an, und bei 
der in voriger Woche abgehaltenen Schau 
erkannten die gewählten Schiedsmänner ihm 
den Preis zu. 

Saragossa,  vom 7.  Oktbr .  

In der Proklamation, die der Herzog von 
Vitoria an die Bewohner von Aragonien, 
Valencia und Murcia erlassen hat, verspricht 
er pntern Anderem völliges Vergessen alles 
Vergangenen und vollkommene- Sicherheit für 
die Zukunft. „Ihr könnt", sagt er, „5em 
Worte eines Soldaten vertrauen, dessen groß« 
ter Stolz seine Rechtlichkeit ist, der keinen 
anderen Ehrgeiz kennt, als den, zur Wohl« 
fahrt des Vaterlandes beizutragen, und der 
den Ruhm eines Friedensstifters stets dem 
eines triumphirenden Kriegers vorziehen wird. 
Kommt zu mir, folgt dem Beisviele Eures 
alten Führers Don Juan Cabanero, der sich 
an meiner Seite befindet und das, waS ich 
sage, bestätigen wird. Eure Familien werden 
ihn sehen und sie werden Euch den Zutritt zu 
mir erleichtern. Aber diejenigen mögen zittern, 
die mein Entgegenkommen zurückweisen; das 
Wohl des Vaterlandes und die Norhwendig« 
keit, diesen Provinzen schnell den Frieden zu 



geben, werden mich unerbittlich machen gegen 
die Halsstarrigen." 

Sp an isch e Grenze.  
Man schreibt aus Bayonn-e vom 10. Okto» 

ber, daß Maroto, der sich noch immer in 
Bilbao befinde, nach Bordeaux reisen werde, 
sobald es daselbst keine Spanische Karlisten 
mehr gebe. Er hat seine Kinder durch einen 
Freund nach Paris bringen und unter den 
Schutz des dortigen Spanischen Gesandten 
stellen lassen. . 

Amsterdam, vom 4.  Oktbr .^  
Im Haag ist gegen den König. Niederlänl 

dischen Fiskus ein Prozeß eingeleitet worden, 
der die ganze Aufmerksamkeit des gebildeten 
Publikums auf fich zieht. Er betrifft die 
Auslieferung der mehr als 20 Millionen be» 
tragenden Verlassenschaft des General-Lieutet 
nants und Statthalters zu Breda, Theobald 
Metzger von Weibncm, der am 23. Februar 
1691 in der Residenzstadt Haag verstorben ist. 
Seine nächsten Erben, zerstreut in Deutsch, 
land, Frankreich und der Schweiz, erlangten 
erst im Jahre 1836 von der Sachlage, und 
daß der reich Verstorbene zu ihren Gunsten 
testamentarisch über sein Vermögen verfügt 
habe, Kenntniß; denn die öffentlichen Auf, 
forderungen wegen des Absterbens des von 
Weibnom erfolgten nur in zwei, in Holland,-
und zwar in Niederländischer Sprache erschie, 
nenen Blattern, obschon diese nach ausdrücke 
lichem Befehl des Statthalters Wilhelm III. 
durch alle Welttheile und in den gelesendsten 
Blattern geschehen sollren, und ungeachtet es 
aktenmäßig bekannt, daß von Weibnom Aus, 
lander war, daß er Verwandte hinterlassen, 
'daß er dieselben zu Erben eingesetzt hatte, und 
daß dieselben in Deutschland und wo wohnten, 
weder in irgend einem ansländischen Blatte, 
in speeis in solchen, die in seiner lm Testa« 
mente angegebenen Heimarh, und in den in 
demselben bezeichneten Wohnorten seiner eim 
gesetzten Erben erschienen, noch unter Angabe 
des wahren, seinen Verwandten und Erben 
allein bekannten Namens „Metzger." Den 
jetzt auftretenden Erben gelang es erst im Jahre 

1336, in den Besitz der Testaments »Abschrift 
zu kommen. Seit dieser Zeit haben sie sich 
bemüht, unter klarer Darstellung und Nach, 
Weisung ihrer Rechte, ihre Ansprüche auf dem 
Verwaltungswege geltend zu 'machen, aber 
fruchtlos. Nun haben sie den gerichtlichen 
Weg betreten, und reklamiren die Nachlassen, 
schaft des Theobald Metzger von Weibnom 
Sum ommbuscausis sc fructibus perceptis 
etpereipienäis vom Königl. Niederländischen 
Fiskus, dem sie Wilhelm III. seit dem erfolg» 
-ten Tode des Erblassers unbefugterweise über, 
geben hat. 

Smyrna, vom 29. September. 
'Das Oesterreichische Geschwader unter dem 

Contre.'Admiral, Baron Bandiera, befindet 
sich noch immer auf der Rhede von Vurla. 

vermischte Fschrichten. 
— In der höchsten Gegend der Karpathen, 

4 bis 6000 Fuß über der Meeresfläche, befin» 
den sich Seen, welche Meer, Anger deshalb 
genannt werden, weil sie zuweilen Meerpro, 
dukte, als .Meergras, Muscheln und sogar Ue, 
berreste von Schiffsfahrzeugen, hinaus zu 
werfen pflegen. Man will behaupten, daß die, 
se Landseen mit dem Meere durch unterirdi» 
sche Zugänge in Verbindung stehen. Aus 
sehr genauen gelehrten Beobachtungen will 
man erfahren haben, daß der Bodensee mit 
dem Wettersee in Schweden in Verbindung 
steht, und daß, wenn jener ab, dieser zunehme, 
und es so abwechselnd geschehe. 

— Ein Arzt in Ailesbury, Hr. Ceeley, 
hat bewiesen, daß Menschen, und Kuhpocken 
denselben Ursprung haben, indem die Kuhpo, 
cken das Resultat der dcr Kuh mitgetheilten 
Menschenpocken sind. Hr. C. impfte Kühe 
mit variolösem Stoffe, und das dadurch er, 
zeugte Bläschen hatte die vollkommenste Aen» 
lichkeit mit der Kuhpocke. Um darüber ganz 
in das Klare zu kommen, impfte er Kinder 
mit diesem, von der künstlich inficirten Kuh 
entnommenen, Stoffe, und das Ergebniß war 
ein schönes, ächtes Kuhpockenbläschen. Die 
Kinder wnrden dann der Jnoculation der 
Menschenpocken unterworfen, waren aber durch 



die frühere Impfung' vor der Krankheit ganz« 
lich geschützt. Es sind jetzt nach einander 26 
Znoculationeu mir diesem neuen Giftstoff, dm 
man in Wahrheit Variola Vaocina nennen 
kann, vollzogen worden, und stets wurden die 
befriedigendsten Bläschen erzeugt. Auch in Bri, 
stol ist der Stoff mit gleichem Erfolg ange« 
wandt worden. Diese Entdeckung ist, in ge< 
wisser Beziehung, von großer Wichtigkeit: oft 
brechen die Pocken in Gegenden aus, wo keine 
Kuhpockcnlymphe herbeizuschaffen ist; jetzt hat 
man nur nöthig, eine Kuh mit der von Mm« 
schenpocken entnommenen Lymphe zu impfen, 
und das dem menschlichen Körper so Verderb» 
liche Gift verwandelt sich in eine milde, gegen 
die furchtbare Krankheit schützende, Flüssigkeit. 

— Ein Chirurg zu Rom, Namens Cervi, 
soll ein Verfahren entdeckt haben, mitteist dessen 
es ihm gelingt, organisch - animalische Körper 
in kurzer Zeit zu versteinern. Er hat von der 
Negierung eine goldene Medaille und ein 
Belobungsschreiben erhalten und. soll nun 
gesonnen seyn, nach Paris zu reisen, um dort 
sein Geheimniß feil zu bieten. 

— Frankreich hat gegenwärtig 21 Kriegs» 
dampsbooce, welche in Thatigkeit sind und 60 
bis 220 Pferdekraft und 2 bis 6 Kononen 
besitzen. Englaud hat gegenwartig 69 Kriegs« 
dampfboote im Dienst, von denen 43 1 bis 6 
Kanonen führen. 

L a n d w i r t h sch a ft l i ch e s. 
Nicht unlieb dürfte es manchem Landmann 

seyn, darauf aufmerksam gemacht zu werden, 
daß, bei dem vorauszusehenden Mangel an 
Streu » Stroh in diesem Winter, es sehr zu 
empfehlen, jetzt schon Moor-Erde in die Nä« 
he des Falands anzuführen, welche besonders 
gute Streu und schönen Dünger giebt, na« 
mentlich wenn sie ganz leicht mit Stroh nach 
dem Einstreuen bedeckt wird.' Später bei ein, 
getretenem stärkeren Frost und Schnee ist sie 
schwerer, an manchen Orten gar nicht, abzu» 
führen. — Auch Torf-Erde ist zu gleichem 
Gebrauche nicht zu verachten, obschon sie 
mehr Sauerrheile als die Moor-Erde enthält 

.und daher weniger guten Dünger giebt. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bei Veröffentlichung der von Einer Erlaucht 

ten Kaiserlichen Livländischen Gouvernements« 
Regierung, unterm 7ten September d. I. 
snd No. 4069, emanirten Instruction für 
die Gesindesmakler, bringt Ein Wohledler Rath 
dieser Stadt zugleich hierdurch zur allgemei
nen Kenntniß, daß der Polizei-Commissair 
Erler zum Gesindesmakler dieser Stadt er, 
nannt und demselben zur Verrichtung seines 
Geschäfts ein Local in der Kanzellei der Po» 
lizei-Verwaltung angewiesen worden ist. 

Pernau Rathhans, den 4. October 1839. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Schmid, Secrs. 
eoxcia. 

Instruct ion 
für 

d i e  G e s i n d e s - M ä k l e r .  

Es werden in den Srädten des Avl. Gou« 
vernements und im Flecken Schlock, Gesindel 
Mäkler bestallt und darf Niemond sich mit 
Gesindemakeln abgeben der nicht dazu von 
der Obrigkeit des Orts bestallt und auf diese 
Instruction vereidigt worden ist. 

§-2. 
Die Bestallung solcher Gesinde«»Mäkler ge, 

schieht in der Gouvernements-Stadt Riga, 
durch das Kämmereigericht, in dm übrigen 
Orten durch die Magistrate» 

§.3. 
Es bleibt dem Ermessen der bestallenden 

Behörde überlassen wie viel dergleichen Gesin, 
des - Mäkler nach der Einwohnerzahl der Stadt 
oder des Sradttheils zuzulassen sind! — je, 
doch soll auf 6000 Einwohner wenigstens ein 
Gesindesmakler bestallt werden. 

§- 4. 
Die geschehene Bestallung eines solchen Ge? 

sindesmäklers, und wo derselbe zu finden, wird 
von der bestallenden Behörde in den öffent, 
lichen Blättern bekannt gemacht, außerdem 
aber hat der Gesindesmakier ein Schild mit 
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der Aufschrift — Mäkler des Gesindes unh der 
Ärbeisleute — auszuhängen, und muß er, 
außer den Sonn» und Fest; Tagen Morgens 
von 7 bis 9 Uhr und Nachmittags von 3 
bis 6 Uhr zu Hause sein, damit diejenigen, 
die seiner bedürfen, ihn ohne Schwierigkeit 
finden können. 

§. 6. 
Zeder der Dienst oder auch Arbeit sucht, 

oder männliche oder weibliche Dienstboten, 
oder Arbeiter nöthig hat, kann sich zu die, 
semBehuf an den Gesindes-Makler wenden. 

'§. 6. 
Jedem Gesindesmäkler wird von derjenigen 

BeHorde, die ihn dazu concessionirt, 
ein durchschnürtes und besiegeltes Meli 

dungsbuch nach dem Formulair No. 1.; 
2. ein ebensolches Best e l lungs,Vuch 

nach dem Formulair N. 2. und 
3. ein gleichmäßiges Vertragsbuch nach 

dem Formulair N. Z eingehändigt. — 

§.7.  
Zn das Meldungsbuch hat er die- Dienst, 

oder Arbeitsuchenden, wenn sie die zum Auf« 
enthalt erforderlichen Legitimationen besitzen, 
und Vor» und Zunamen, und Anzeige des 
Tages, Monats und Zahres der Meldung 
einzutragen. 

§. 8. 
Nach erfolgter Meldung muß er sich nach 

den Personen, die durch seine Vermittelung 
in Dienst oder Arbeit'kommen wollen, sorg, 
fältiger erkundigen, insbesondere muß er nach, 
forschen, ob dieselben nach den gesetzlichen Vor
schriften sich zu vermiethen berechtigt sind. 

§. 9. 
Es wird ihm daher untersagt, verheirathe-

te Frauen ohne Einwilligung ihrer Männer, 
Kinder, die unter väterlicher Gewalt stehen, 
ohne Einwilligung des Vaters, und Minder» 
jahrige ohne Genehmigung ihres Vormundes 
in Dienste zu verdingen. — Verweigert der 
Mann seine Einwilligung, so kann die örtliche 
Obrigkeit nach den vorzutragenden Umständen 
den Loosens su l̂iren. 

§. 10. 
Gesinde, welches schon in. Diensten steht, 

Utch Arbeiter dürfen die Gesindesmakler unter 
keinem Verwände zur Verlassung der Dienste 
oder Arbeit, und Annehmung anderer anreit 
zen. — Thun sie dies, so werden sie dafür 
das erste Mal mit 10 Rbl. S. lM. Geld, 
oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe ange
sehen, im Wiederholungsfalle aber noch außer» 
dem von fernerer Treibung des Mäklergewer, 
des ausgeschlossen. 

§. 11. 
Sie müssen den Herrschaften, die durch ihre 

Vermittelung Gesinde oder Arbeiter annehmen 
wollen, die Eigenschaften der vorgeschlagenen 
Personen getreulich und nach ihrem besten 
Wissen anzeigen. 

H. 12. 
Deshalb hat auch die Stadt Polizei im 

Falle sich ein Dienstbote oder Arbeiter wie, 
derholt grobe Vergehen zu Schulden kommen 
lassen, dem Mäkler die Eintragung derselbm 
in das Mäklerbuch aufzugeben. Die von den 
Herrschaften iheen abgehenden Dienstboten er« ' 
theilte.n Zeugnisse werden von dem Makler in 
sein Buch zur Kunde für die Nachfragenden 
eingetragen. ' 

§. 13. 
Wenn die Gesindesmäkler untaugliches oder 

untreues Gesinde,'- oder dergleichen Arbeiter 
wider besseres Wissen, als brauchbar oder ZU» 
verlässig empfehlen, so verwirken sie dadurch 
eine Geldbuße von 10. Rbl. S.-M. oder 
verhältnißmäßige Gefängnißstrafe, und werden 
außerdem von dem fernem Betriebe deS Mäk, 
lergewerbes ausgeschlossen. 

§. 14. 
Zn das Bestellungsbuch haben sie Vor-

und Zunamen derjenigen Herrschaft, wel
che e inen Dienstboten oder  Arbei ter  sucht  mi t ,  
Anzeige des Tages, Monats und Zahres der 
Bestellung einzutragen. 

§. 15. 
Zn das Vertragsbuch werden die Bedin

gungen, unter welchen sich der Dienstbote 
oder Arbeiter verheuret, eingetragen. 



§.16. 
Als wesentliche Requisite der kn das Ver< 

tragsbuch einzutragenden, die Stelle eines 
Mieth-Contracts vertretenden Notiz, werden 
erfordert: 

s. die Vor, und Zunamen der beiden in,-
teressirenden Theile, 

d. der Tag, Monat und Zahr der Vers 
miethung, 

c. die Dauer der Dienstt oder Arbestzeit, 
6. die Bestimmung des Mierh, oder etwa 

verabredeten Kostgeldes oder Beköstigung, 
e. die Antrittszeir, 
F. die Beschaffenheit der zu leistenden Dien» 

ste oder Arbeit und der Ort wo diese!» 
den zu leisten sind, 

x. die Aufkündigungsfrist, 
außerdem können auf Verlangen des einen oder 
des andern Theils auch die Nebenbedingungen 
noch eingetragen werden. 

§. 17. 
Diese Notiz, wenn sie von der Herrschaft 

und dem Gesinde oder Arbeiter unterschrieben 
oder wegen erwaniger Unkenntniß des Schreü 
bens mit drei Kreuzen unterzeichnet ist, vertritt 
die Stelle eines schriftlichen Mietvertrages, 
und' gilt in streitigen Fallen als voller Beweis. 

§. 18. 
Die Gesindemakler haben darauf zu sehen, 

daß Dienstboten und Arbeiter, welche schon 
vermiether gewesen, bei dem Antritte eines 
neuen Dienstes die rechtmäßige Verlassung 
der vorigen Herrschaft nachweisen. 

. §. 19. 
Bei der Metdung hat ein Dienstbote oder 

Arbeiter zehn Cop. Silber-Münze, bei der 
Bestellung die Herrschaft zehn Cop» Silber« 
Münze dem Gesindesmäkler zn entrichten; bei 
der Annahme eines Dienstboten oder Arbei, 
ters wird demselben ein Procent von dem Iah, 
resbetrage des bedungenen Lohnes bezahlt. 
Die Gebühr für die Annahm« tragen Herr
schaften und Dienstboten oder Arbeiter zur 
Hälfte. 

§. 20. 
Es ist übrigens jeder Herrschaft zwar un. 

verwehrt, Dienstboten auch ohne den Gesin, 
desmäkler in Dienst zu nehmen, und vertritt 
alsdann die Gebung oder Nehmung eines 
Handgeldes die Stelle des Vertrages; Falls 
jedoch solche Privat . Abmachung zu gericht
l ichen St re i t igke i ten Anlaß geben würde,  so 
sind die Dienst-Herrschaft sowohl als der 
Dienstbote zur Erlegung doppelter Mäkler» 
Gebühr verpflichtet, mit Ausnahme der Dienst? 
boten, welche die Herrschaften von ihren ihnen 
gehörigen Landgütern haben, wie auch dieser. 
Herrschaften. 

§. 21. 
Ist zwischen der Dienstherrschaft und dem 

Gesinde oder dem Arbeiter ein Probemonat 
verabredet, oder ist ein Diensibote monatlich 
bedungen, so ist zu dessen Entlassung beim 
Ablaufe des Monats keine vorhergehende Auf« 
kündigupg erforderlich. — Zst der Contract 
auf ein viertel Zahr verabredet, so muß die 
Kündigung vierzehn Tage vorhergehen, bei 
Contrac 'en auf  e in  Jahr  aber  sechs Wochen;  
andernfalls der Contract als abermals auf 
resp. ein viertel oder ein Zahr prolongirt be» 
trachtet wird. 

§. 22. 
Die vom Mäkler geführten Bücher hat 

derselbe vierteljährlich zur Beprüfung dessen, 
ob sie reinlich, ordentlich und vorschriftmäßig 
geführt worden, bei der ihm bestallenden Be, 
Hörde vorzuzeigen; hienächst aber auch die 
Verpflichtung zu jeder Zeit auf Verlangen, 
nicht nur der gedachten Behörde, sondern auch 
der örtlichen Polizei, Verwaltung seine Bü, 
cher zu produciren, und in allen erforderlich 
werdenden Fällen, Nachweisung zn geben. 

§. 23. 
Diese Instruction gilt auch für die söge« 

nannten weiblichen Schafferinnen, wofern die 
comperente Obrigkeit dergleichen zu concessioi 
niren für gut befinden sollte. 

Riga Schloß, am 7. September 1839. 
Negierungsrath Graf Magawly. 

(I.. 8,) Secretair F. A. v. Schwebs. 
vein copis 

Schmid, Secrs. 



— 346 — 
Künftigen Montag i>en 23sten Oktober um 
Uhr Vormittags sollen «in hiesigen Zoll

amte folgende Maaren versteigert werden, 
als: 1 Kästchen mit Consent, 1 Kästchen mit 
Stahlfedern, eine goldene Uhr, 3 goldene 
Kragenknöpfe, 6 seidene Schimpftücher, 2 
paar Holz- und 1 paar Strohpantosseln; 
49z Arschin Cherting und 3 Kisten Cigarren. 

ZS eltanntmArhimgen. 
. (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bei mir sind nachstehende estkn. Bücher zu 

haben: 
„Palme Namat, mis isseärranis Söamees» 
tele kasa anda, kui woöra rahwa male' 
ärralähhäwad, agga ka mn ristirahwa hinge 
kassuks.^ 

-Zn Halbfranzband gebunden, zu 20 Kop. Silb. 
und 

„Jenowewa ellust; üks wagga armas ja 
Halle luggemine wannemate ja lastele." 

Preis 8 Kopeken Silber. G. Marquardt. 

Ich zeige hierdurch an, daß ich die zn der 
Leihbibliothek meines verstorbenen Gatten ge< 
Hörenden Bücher, so viel derselben noch vor
handen sind, zu verkaufen wünsche. Pernau, 
den 6. Oktober 1839. Wittwe Dobros. 

Sollte ein junger Mensch Lust haben die 
Malerei zu erlernen, und die gehörigen Schul, 
Kenntnisse besitzen, so kann er bei mir platzirt 
werden. Pernau, den 4. Oktober 1339.° 

Wissor, Maler, Meister. 

Vom 1Z. bis zum 21. Oktober. 

Getankte. St. Nicolai - Kirche: Maria 
Agatha Franziska Brackmann. — St. Elisa, 
beth's«Kirche: Amalie Johannson. 

WeerAigte. St. Nicolai'Kirche: Anna 
Emmeline Kniper 11 Monat alt. — Carl 
Gottlieb Göhr 37 Jahre alt. 

Vroclamirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Jurri Wellmann mit Liso Kalmo. 

Von der Oeconomie »Abtheilung des livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des Herrn Vice - Gouverneuren hiedurch bekannt gemacht, daß am Zren und 9ten Decem-
ber >i. o. der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des in der Provinz Oesel beleqenen 
publ. Gutes M u s t e l h o f auf 12 und mehre Jahre von uldinio März 1840 ab, 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legittmirte Gevollmächtigte 
beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Mustelhof 479 1 3 1 112 411Z l000Nbl. 6. Decbr. 
1839. 

9. Decbr. 
1839. 

Riga Schloß am 2. Octbr. 1839. Kameralhofs,Rath Neinhold v. Jürgensonn» 
Tischvorstehergehilfe Max. von Huergensonn. 



Pernausches  

HU -

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 28. Oktober. 

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

S t .  Petersburg,  vom 10.  Oktober .  
Die .^Nordische Biene" publicirt die Details 

eines glänzenden Festes, welches die Kauf
mannschaft zu Moskau am Ilten September 
den vom Schlachtfelds zu Borodino dort an« 
kommenden Truppen gegeben hat. 4000 Un, 
terosfiziere und Soldaten, welche das Gar» 
dederaschement bildeten, wurden im großen 
Saale des Exercierhauses, worin 64 Tafeln 
für sie aufgestellt waren, reichlich bewirthet. 
Da der Raum es nicht erlaubte, eine größere 
Anzahl Gäste aufzunehmen/ so ließ der Han« 
delsstand von Moskau den Unteroffizieren und 
Soldaten des Detaschements vom Grenadier« 
korps den Berrag für das demselben bestimm, 
te Gastmahl in Gelde verabreichen. 

Ber l in ,  vom 21.  Oktober .  
Dem Erzbischof von Dunin ist von Sei/ 

ten des Präsidenten der Provinz Pommern 
der Negierungsrath Hegewald als königl. 
Kommissarius zur Beaufsichtigung zugetheilt 
oder resp. vorgesetzt. Wie man hört, hat der 
Erzbischof dem gedachten Staatsbeamten osseü 

erklart, daß er, dcm Drange seiner innem 
Ueberzeugung nach, jede Gelegenheit ergreifen 
würde, den Anordnungen des Oberhauptes 
seiner Kirche nachzukommen, die dahin lauten, 
daß er jede Gelegenheit benutzen solle, in die 
Diöcese, von der man ihn mit Gewalt abhal« 
te, zurückzukehren. — Seit einigen Tagen 
hält sich wieder die Schwester des Erzbischofs 
in Berlin auf; sie soll auch bei Sr. Maj» 
um eine Audienz gebeten, dieselbe aber, wie 
zu vermuthen war, nicht erhalten haben. 

Alle aus guten Quellen fließenden Nach
richten über den Orient deuten beharrlich auf 
die Erhaltung des Europäischen Friedens hin, 
wie sehr auch noch für den Augenblick die 
Sonder» Interessen der Betheiligten sich durch« 
kreuzen. England, Rußland und Oesterreich 
wollen in der Hauptsache dasselbe und Frank» 
reich, als Beschützer Mhemed Ali'S, wird 
der Majorität endlich nachgeben müssen. Die 
Politik Frankreichs erscheint hier übrigens 
wieder in einem seltsamen Lichte. Die Fran« 
zösische Propaganda rief die Znsurrektion 



Belgiens und Polens hervor, Frankreich er, 
kenyt die Unabhängigkeit des durch Aufruhr 
von Mexiko losgerissenen Texas an, und be« 
schützt den Aegyptischen Empörer: darf es sich 
beklagen, wenn in seinem Innern Gährun-
gen und Emeuten walten? fürchtet es nicht 
die allesvergeltende Nemesis? So viel ist 
sicher, daß, wenn Mehemed Ali die Zurück
gabe der Türkischen Flotte verweigert, oder 
Ibrahim Pascha weiter vorgeht, England, 
Nußland und Oesterreich thätig dagegen ein
schreiten; wird dann Ludwig Philipp gegen 
jene auftreten und sich mit dem Aegypter ver« 
bänden? Gewiß nicht; er muß nachgeben. 
Ohne Zweifel wird bald nach der Ankunft 
des neuen Französischen Gesandten, Grafen 
von Pontois, in Konstantinopel die Entschei
dung eintreten. (Züsch.) 

Par is ,  vom 13.  Oktober .  
In einem Schreiben aus London wird ge

meldet, daß man Versuche gemacht habe, ei« 
ne Anleihe von vier Millionen Pfd. Ster, 
ling für die Spanische Regierung abzuschlie-
ßen, daß aber die Bemühungen der mit die, 
ser Unterhandlung beauftragten Personen 
vollständig gescheitert wären. Man zweifelt 
überhaupt, daß bei der gegenwärtigen finan, 
ziellen Krisis in London irgend eine Anleihe 
daselbst zu Stande kommen könne. 

Der Constitutionnel meldet, daß über Trieft 
Nachrichten aus Alexandrien bis zum 30. Sep
tember eingegangen wären. Er weiß indessen 
aus jenen Briefen nichts weiter mitzutheilen, 
als daß man in Alexandrien fortfahre, an den 
Vertheidigungs , An stalten zu arbeiten. 

Der Eourrier francais meldet, daß die Mi
nister sich über die. Nothwendigkeit verstandigt 
hätten, Don Carlos so lange in Bourges zu
rückzuhalten, bis die Truppen Cabrera's auf
gerieben worden wären oder sich unterworfen 
hätten. Der Marschall Soult hatte bereits 
d«m Englischen Kabinet diese Entscheidung 
des ConseilS mitgetheilt. 

Es scheint jetzt außer Zweifel, daß sich zwi
schen dem Hofe und dem Ministerium eine 
ernste Meinungsverschiedenheit über das in 

Bezug auf Don Carlos zu beobachtende Ver
fahren erhoben hat. Das Ministerium scheint 
entschlossen, die Haft des Don Carlos so lam 
ge auszudehnen, bis der Bürgerkrieg in Spa,. 
nien vollständig beendigt ist, während der Hof 
seine sofortige Freilassung wünscht. „Wir 
wissen, daß die Fragen welche durch die An
wesenheit des Don Carlos in Frankreich ange
regt werden, nicht zu denen gehören, welche 
man mit den Grundsätzen des gemeinen 
Rechts entscheidet. Keines unserer Gesetze 
findet, strenge genommen, auf den Präten
denten Anwendung, und wenn man die Sa
che aus diesem beschrankten Gesichtspunkte be
trachten wollte, so würde allerdings jeine Haft 
in Bourges als ein Akt der Willkür angese
hen werden können. Aber wenn wir mit dem 
„Journal des Debats" der Meinung sind, 
daß die Stellung des Don Carlos eine excep-
tionelle und daß die allgemeine Regel nicht 
auf ihn anzuwenden ist; wenn wir, wie je-
nes Journal, einräumen, daß das Benehmen 
unserer Regierung nur von unserem eigenen 
Interesse und von dem Interesse unserer Ver
bündeten geleitet werden darf, so ziehen wir 
doch daraus eine ganz entgegengesetzte Folge, 
rung und behaupten, daß Don Carlos wenig
stens so lange in Bourges festgehalten werden 
muß, bis Spanien durch die Unterwerfung 
Cabrera's und des Grafen von Espanna voll
kommen pazisizirt ist. Wenn wir, alle ande
ren Argumente bei Seite setzend, nur die In
teressen Frankreichs und Spaniens im Auge 
behalten, so begreifen wir nicht, warum man 
leichtsinnigerweise die beiden Länder neuen 
Unruhen und neuen Besorgnissen preisgeben 
will, indem man einen Mann frei läßt, der 
gewissermaßen ein Pfand des Friedens ist, und 
der vier Jahre lang allzu sehr mit der Ruhe 
der Welt gespielt hat, als daß man sich über 
seine milde Gefangenschaft so ausnehmend be, 
trüben könnte. Alles, was wir über die Re
den, die über Bourges geführt, und über die 
Hoffnungen, die daselbst genährt werden, hören^ 
deutet darauf hin, daß Don Carlos und seine 
Gemahlin nichts von ihren angeblichen Rech
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ten aufgeben, daß sie mehr als jemals auf ih
re noch bewaffneten Anhänger in Spanien 
.zählen, und daß die Prinzessin von Veira be
sonders auf die Hartnäckigkeit ihres loyalen 
und tapferen Cnbrera große Hoffnungen grün« 
det. Man gebe nun diesem kleinen Hofe in 
einer solchen Stimmung vollkommene Freiheit, 
und Man wird bald sehen, ob nicht wieder neue 
Jntriguen mit Spanien angeknüpft werden, 
ob nicht der Bürgerkrieg neue Nahrung er
hält, und ob nicht vielleicht bald irgend ein 
Mitglied jener Familie wieder in Caralonieu 
erscheint. Wir wissen sehr gut, daß solche 
Versuche zu nichts führen würden, und daß 
Spaniin, welches jetzt stärker als jemals ist, 
nichts Ernstliches von den Karlisten ^u fürchr 
ten hat; aber die Leidenschaft berechnet nicht, 
und eben weil ein solches Unternehmen un
sinnig seyn würde, müßte man darauf gefaßt 
seyn. Hieße es übrigens nicht, auch ein 
Spiel mit Spanien treiben, wenn man es 
ohne Nothwendigkeit neuen Unruhen in einem 
Augenblicke Preis gäbe, wo es des Friedens 
und der- Sicherheit so sehr bedarf, und wo 
eine einfache Vorsichrs 5 Maßregel von unserer 
Seite genügte, um es vor jeder neuen Ver
wickelung sicher zu stellen? Nein, unsere Re-
gierung kann dem Nathe nicht folgen, den 
ihr das „Journal des Debats" mit solcher 
Gleichgültigkeit ertheilt. Der gesunde Men< 
schenverstand, die oberflächlichsten Begriffe von 
Politik widersetzen sich der sofortigen Freilas
sung des Don Carlos." 

„Das legitimistische Journal la Mode theilt. 
die unwahrscheinliche Nachricht mit, das Ma, 
roto in Paris eingetroffen sey." 

Bourges,  vom 18.  Oktober .  
Seit der Rückkehr des Herrn von Tinan 

hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß er 
dem Don Carlos die Versicherung überbracht 
habe, daß er binnen kurzem seine' Pässe erl 
halten werde. Wir wissen nicht ganz genau, 
welche Bedingungen daran geknüpft sind. 
Man versichert, daß Frankreich und England 
dem Don Carlos die Zahlung einer ihm von 
der Spanischen Negierung bewilligten Pension 

von 2 Millionen Franken verbürgen wolle, 
die aber erlöschen werde, sobald er wieder eü 
nen Versuch mache, die Ruhe Spaniens zu 
stören. Wir vermuthen übrigens, daß unsere 
Regierung die versprochenen Pässe erst an dem 
.Tage absenden wird, wo sie die Gewißheit 
erlangt hat, daß Cabrera und der Graf von 
Espanna die Waffen gestreckt haben. Anderen 
Falls müßten wir fragen, warum man Don 
Carlos überhaupt auch nur 24 Stunden lang 
in Bourges festgehalten habe? 

London,  vom 19.  Oktober .  
Es geht hier das Gerücht von neuen Be» 

wegungen der Bonapartistischen Partei, die 
in England gegen Frankreich eingeleitet wür
den. Der Argus enthält darüber Folgendes: 
„Wir machten schon vor einiger Zeit darauf 
aufmerksam, daß so viele Franzosen hier ein» 
träfen, deren politische Verbindungen und Mo« 
tive man sehr wohl kenne, und wir glauben, 
daß die Negierungen auf beiden Seiten des 
Kanals unsere Bemerkungen nicht unbeachtet 
gelassen haben. Um deutlicher zu sprechen, 
Prinz Louis Napoleon Bonaparte steht im 
Verdacht, daß cr wiederum mir den unzufrie
denen Geistern des schönen Frankreichs inrri-
guire, und ein gewisser Französischer Marschall 
von Algierischer Berühmtheit, der sich über 
den König beklagen zu müssen glaubt, soll in 
das Komplott verwickelt seyn. Auch unter 
den Trümmern der alten Armee ist große Un-
Zufriedenheit zu befürchten, und wenn unsere 
Nachrichten, die wir allein und aus einer, 
allem Anschein nach, gut unterrichteten Quel
le haben, authentisch sind, so gewinnen die 
Unzufriedenen großen Anhang in den Provim 
zen, und die Ausführung ihrer Pläne ist der 
Entwickelung näher, als die Französische Re, 
gierung es ahnt. Ob Blanqui ein Agent die
ser Partei ist oder nicht, wollen wir nicht ent, 
scheiden, aber sein Wiedererscheinen zu Paris 
gerade in diesem Moment, wo die Polizei den 
Auftrag hat, ungewöhnlich wachsam zu seyn, 
und wo Ludwig Philipp seinen bekannten 
Scharfblick zeigt, indem er nie ohne doppelte 
Bedeckung ausfährt, laßt wohl einen Argwohn 
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hinsichtlich der Motive aufkomm-n, welche schlendern"! — K. Na, so viel weeß ick, ick 
B lanqui  zu e inem so verwegenen Schr i t t  ge-  meenerse i ts  möchte d ieses Frankre ich n ich re-
trieben. Indeß er' ist verhaftet, und dies gieren, das muß 'ne wahre Holzhauerarbeit 
kann zu wicht igen Entdeckungen führen.  Für  s ind!  — N.  Ja,  des weeß Jot r ;  d ie  Sp Si
emes können wi r  uns verbürgen,  näml ich da-  tungen nehmen keen Ende.  — K.  Was 
für, daß über ganz Frankreich geheime Ge- bedeut'c dieses eigentlich in die Deputirten» 
sellschasren verbreitet sind, daß die Agenten kammer: Rechte Seire — Centrum —^ äu^ 
dieser Vereine kürzlich England besucht und ßerste Linke? — N. Ick wer Ihnen das 
vor einiger Zeit mit einem jetzt in London le- erklären: Die in dem Cencrum sitzen, haben 
benden Fürstlichen Flüchtlinge verkehrt haben. eenen Orden ; die auf die rechte Seite möchten 
Das Leben des Königs der Franzosen ist in eenen haben, und die auf die äußerste Linke 
Gefahr; möge er auf seiner Hut seyn." kriejen nie eenen nicht, weshalb sie den König 

Saragossa, vom 7. Oktober. ärgern, was man Konstitution nennt. — K. 
Man versichert, Cabrera, der sich zwischen Dieses können sie, davor hat er die Karre 

Belchire und Segura befindet, sei geneigt zu gegeben. — N. Sehr richtig; aber dieTrüm,-
unterhandeln, und es sei bereits ein Oserst hier pse hat er vor sich behalten. (Züsch.) 
angekommen, um dem Herzog von Vitoria Amerikanische Betriebsamkeit. 
Eröffnungen in dieser Beziehung zu machen. In einem ^Dorft des östlichen Theils der 

Spanische Grenze.  Vere in ig ten Staaten lebt  e in  Ze icungs-Re,  
Briefe aus Bilbao melden, daß das Engli« dacteur, der nicht nur sein eigener Setzer, 

sche Kabinet der Madrider Regierung ange- Drucker und Laufbursche ist, sondern auch eine 
zeigt habe, es werde die Stadt Solsona so Schenke hat, als Dorf, Schulmeister fungirr, 
lange besetzt halten, bis Spanien abgezahlt als Hauptmann in der Miliz dient, dabei 
habe, was es an England schulde. ' sich selbst die Stiefel und Schuhe flickt, an 

vermischte Nachrichten. zwei Tagen der Woche patentirte Pillen, Es-
— In diesem Sommer starben in Klauseni senzen und Zinnwaaren verfertigt, auch, wenn 

bürg in Siebenbürgen zwei Brüder von 1W der Pfarrer abwesend ist, des Sonntags die 
und 404 Jahren. Von dem elfteren wird Predigt ablieft. Er ist verheirarhet und hat 
bemerkt, daß er nie Branntwein getrunken sechszehn Kinder. Auch besitzt er einen kleinen 
habe. Schooner, auf dem er im Herbste nach Bo, 

— Zu Wien werden gegenwärtig die Ge, ston fährt und dort den Ertrag seines Feld» 
orginenblätter, und zwar nicht die grünen baues, Kartoffeln und Zwiebeln, verkauft. 
Stengelblätter, sondern die noch unverwelkten — Vor seiner Abreise pflegt er dann seinen 
frischen Blätter der Blumen, zu einem vor- Abonnenten anzuzeigen, daß das Erscheinen des 
trefflichen Salat benutzt. Die Blätter werden nächsten Zeicungs - Blattes von Wind und 
wie gewöhnlicher Salat behandelt und ver^ Wetter abhängen werde(D. Z.) 
speist, und geben gleichzeitig ein sehr wohl« Gerichtliche Bekanntmachungen, 
schmeckendes und die Tafel durch Farbenschmuck Wenn Ein Wohledler Rath der Kaiserli, 
zierendes Gericht. chen Stadt Pernau, auf die Bitte des Herrn 

— Bei der Nachricht von den letzten Un- Aeltermanns der St. Marien Magdalencn 
ruhen in Paris hielten zwei Berliner Ecken, Gilde, Joh. Heinrich Jürgensen, über den 
steher folgendes Gespräch: K. Louis Philip, zwischen ihm und der verwittweten Frau 
pen is schlimm dran; ehe er sich versieht, lauern Lonsul Mariane Wilhelmine Behrens, geb. 
sie seiner auf und schießen Ihm. Die Revo- Seyen, in curatorischer Assistence, und unter 
lutionen sin jetzt spöttwohlfeil. — N. Es ist Beitritt ihrer sämmtlichen Kinder, am29sten 
eene wahre Schande, wie sie in Paris damit Mai d. I. abgeschlossenen gehörig corroborir, 



ten Aaufcontract, betreffend die in der Vor
stadt Vremerseice am sogenannten Sauckschen 
Vach belegeneWindmahlmühle sammtWohnhaus 
und allen sonstigen Appertinentien, ein Pro-
klama nachgegeben; so werden hierdurch alle 
diejenigen, welche an die bezeichnete BZlndmahl« 
mühle nebst Zubehör aus irgend einem Rechts, 
gründe eine Anforderung, An- oder Beisprache 
formiren, oder wider die von der venvittweten 
Frau Consul .Mariane Wilhelmine Vehrens, 
geb. Seyen, geschehene Übertragung dieses 
Grundstücks an Herrn Supplikanten, Ein, 
Wendungen erheben zu können vermeinen, hier« 
durch aufgefordert, binnen nun und einer pra-
clusivischen Frist von Zahr nnd Tag mit ihren 
Ansprüchen und Einwendungen sich allhier 
anzugeben, mir der Verwarnung, daß derjenige, 
der diesen terminum präLlusivum verab
säumet, mit seinem vermeintlichen Rechte nicht 
weiter gehört, das bercgte Grundstück sammt 
Appertinentien aber Herrn Supplikanten ad, 
judicirt werden wird.. Wonach Zeder, dem 
dieses angeht, sich zu richten hat. Pxmau 
Narhhaus, den 21. October 1839. 

Justiz Bürgermeister C» Goldmann. 
Schmid, SecrS. 

Bei  Veröf fent l ichung der  von Einer  Er lauch
ten Kaiserlichen Livländischen Gouvernements, 
Negierung, unterm 7ren September d. I. 

No. 4069, emanirren Znstrüction für 
die Gesindesmäkler, bnngt Ein Wohledler Nach 
dieser Stadt zugleich hierdurch zur allgemei
nen Kenntniß, daß der Polizei-Commisfair 
Erler zum Gesindesmäkler dieser Stadt er« 
nannt und demselben znr Verrichtung seines 
Geschäfts ein Local in der Kanzellei der Po« 
lizei-Verwaltung angewiesen worden ist. 

Pernau Nathhaus, den 4. October 1833. 
Justiz- Bürgermeister C. Goldmann. 

Loxia. Schmid, Secrs. 

Instruct ion 
f ü r  d i e  G e s i n d e ö - M ä k l e r .  

§..1. 
Es werden in den Srädten des Livl. Gou,' 

vernements und im Flecken Schlock, Gesindes-
Mäkler bestallt und darf Niemand sich mit 
Gesindemakeln abgeben der nicht dazu von 
der Obrigkeit des Orts bestallt und auf diese 
Instruction vereidigt worden ist. 

§. 2. 
Die Bestallung solcher Gesindes Mäkler ge, 

schieht in der Gouvernements-Stadt Riga, 
duvch das Kämmereigericht, in den übrigen 
Orten durch die Magistrate. 

§. 3. 
Es bleibt dem Ermessen der bestallenden 

Behörde überlassen, wie viel dergleichen Gesin« 
des - Makler nach der Einwohnerzahl der Stadt 
oder des Sradttheils zuzulassen sind! —- je
doch soll anf L0V0 Einwohner wenigstens ein 
Gesindesmäkler bestallt werden» 

§. 4. 
Die geschehene Bestallung eines solchen Ge

sindesmäklers, und wo derselbe zu finden, wird 
von der bestallenden Behörde in den öffent, 
lichen Blättern bekannt gemacht, außerdem 

» aber hat der Gesindesmäkler «in Schild mit 
der Aufschrift — Makler des Gesindes und der 
Arbeisleute -- auszuhängen, nnd muß er, 
außer den Sonn, und Fest- Tagen Morgens 
von 7. bis 9 Uhr und Nachmittags von 3 
bis 6 Uhr zu Hause sein, damit diejenigen, 
die seiner bedürfen, ihn ohne Schwierigkeit 
finden können. 

§. 6. 
Zeder der Dienst oder auch Arbeit sucht, 

oder männliche oder weibliche Dienstboten, 
oder Arbeiter nöthig hat, kann sich zu die« 
fem Behuf a». den Gesindes-Mäkler wenden. 

§. 6. 
Zedem Gesindesmäkler wird von derjenigen 

Dehirde; die ihn dazu conccssionirt, 
ein durchschnürtes und besiegeltes Mel

dung s b u H nach dem Formulair No. 1.; 
2. ein ebensolches Bcstellungs,Buch 

nach dem Formulair N. 2. und 
3. ein gle ick mäßiges V e r t r a g s  buch nach 

dem Formulair N. 3 eingehandigt. >— 



-  § .7 .  
In das Meldungsbuch hat er die Dienst» 

oder Arbeitsuchenden, wenn sie die zum Auf-
enthalt erforderlichen Legitimationen besitzen, 
und Vor« und Zunamen, und Anzeige des 

' Tages, Monats und Jahres der Meldung 
einzutragen. 

§.8.-
Nach erfolgter Meldung muß er sich nach 

den Personen, die durch seine Vermittelung 
in Dienst oder Arbeit kommen wollen, sorg
fältiger erkundigen, insbesondere muß er nach« 
forschen, ob.dieselben nach den gesetzlichen Vor
schriften sich zn vermiethen berechtigt sind. 

§-.9. . 
Es wird ihm daher untersagt, verheirathe-

te Frauen ohne Einwilligung ihrer Manner, 
Kinder, die unter väterlicher Gewalt stehen, 
ohne Einwilligung des Vaters, und Minder
jährige ohne Genehmigung ihres Vormundes 
in Dienste zu verdingen. — Verweigert der 
Mann seine Einwilligung, so kann die örtliche 
Obrigkeit nach den vorzutragenden Ilmständen 
den (Konsens 

§. 10. 
Gesinde, welches schon in Diensten steht, 

und Arbeiter dürfen die Gesindesmäkler unter 
keinem Vorwande zur Verlassung der Dienste 
oder Arbeit, und Annehmung anderer anrei? 
zen. — Thun sie dies, so werden sie dafür 
das erste Mal mit 10 Rbl. S.-M. Geld» 
oder verhaltnißmäßiger Gefängnisstrafe ange
sehen, im Wiederholungsfalle aber noch außer? 
dem von fernerer Treibüng des Mäklergewer
bes ausgeschlossen. 

§. 14. 
Sie müssen den Herrschaften, die durch ihre 

Vermittelung Gesinde oder Arbeiter annehmen 
wollen, die Eigenschaften der vorgeschlagenen 
Personen getreulich und nach ihrem besten 
Wissen anzeigen. 

H. 42. 
Deshalb hat auch die Stadt Polizei im 

Falle sich ein Dienstbote oder Arbeiter wie« 
derholt grobe Vergehen zu Schulden kommen 

lassen, oem Makler die Eintragung derselben 
in das Mäklerbuch aufzugeben. Die von den 
Herrschaften ihren abgehenden Dienstboten er-
theilten Zeugnisse werden von dem Mäkler in 
sein Buch zur Kunde für die Nachfragenden 
eingetragen. 

§. 43. 
Wenn die Gesindesmäkler nntauglicbes oder 

untreues Gesinde, oder dergleichen Arbeiter 
wider besseres Wissen/als. brauchbar oder zu-
verlässig empfehlen, so verwirken sie dadurch 
eine Geldbuße von 10. Rbl. S.-M. oder 
verhältnißmäßige Gefängnißstrafe, und werden 

^außerdem von dem fernem Betriebe des MLk-
lergewerbes ausgeschlossen. 

§. 14. 
Zn das Bestellungsbuch haben sie Vor-

und Zunamen derjenigen 'Herrschaft, wel
che einen Dienstboten oder Arbeiter sucht mit 
Anzeige des Tages, Monats und Jahres der 
Bestellung einzutragen. 

§. 16. 
In das Vertragsbuch werden die Bedin

gungen, unter welchen sich der Dienstbote 
odcr Arbeiter verheuret, eingetragen. 

§. 16. 
Als wesentliche Requisite der in das Ver

tragsbuch einzutragenden, die Stelle eines 
Mieth? Lontracts verrietenden-Notiz, werden 
erfordert: 

a. die Vor- und Zunamen der beiden in-« 
teressirenden Theile, 

b. der Tag, Monat und Zahr der Ver
mischung, 

c. die Dauer der Dienst! oder Arbeitzeit, 
ci. die Bestimmung des Mieth- oder etwa 

verabredet^? Kostgeldes oder Beköstigung, 
e. die Antrittszeit, 
k. die Beschaffenheit der zu leistenden Dien« 

sie oder Arbeit und der Ort wo diese!« 
ben zu leisten sind, 

x. die Aufkündigungsfrkst, 
außerdem können auf Verlangen des einen oder 
des andern Theils auch die Nebenbedingungen 
noch eingetragen werden. . 



§. 47. 
Diese Notiz, wenn sie von der Herrschaft 

und dem Gesinde oder Arbeiter unterschrieben 
oder wegen etwaniger Unkenntniß des Schreü 
bens mit drei Kreuzen unterzeichnet ist, vertritt 
die Stelle eines schriftlichen Miethvertrages, 
und gilt in streitigen Fällen als voller Beweis. 

§. 43. 
Die Gesindesmäkler haben darauf zu sehen, 

daß Dienstboten und Arbeiter, welche schon 
vermiethet gewesen, bei dem Antritte eines 
neuen Dienstes die rechtmäßige Verlassung 
der vorigen Herrschaft nachweisen. 

§. 49. 
Bei der Meldung hat ein Dienstbote oder 

Arbeiter zehn Cop. Silber-Münze, bei der 
Bestellung die Herrschaft zehn Cop. Silber« 
Münze dem Gesindesmäkler zu entrichten; bei 
der Annahme eines Dienstboten oder Arbeit 
ters wird demselben ein Procent von dem Iah, 
resbetrage des bedungenen Lohnes bezahlt. 
Die Gebühr für die Annahme tragen Herr, 
schafren und Dienstboten oder Arbeiter zur 
Hälfte. -

§. 20. 
Es ist übrigens jeder Herrschaft zwar un-

verwehrt, Dienstboten auch ohne den Gesin» 
desmäkler in Dienst zu nehmen, und vertritt 
alsdann die Gebung oder Nehmung eines 
Handgeldes die Stelle des Vertrages; Falls 
jedoch solche Privat - Abmachung zu gericht
l ichen St re i t igke i ten Anlaß geben würde,  so 
sind die Dienst-Herrschaft sowohl als der 
Dienstbote zur Erlegung doppelter Mäkler; 
Gebühr verpflichtet, mit Ausnahme der Dienst
boten, welche die Herrschaften von ihren ihnen 
gehörigen Landgütern haben, wie auch dieser 
Herrschaften. 

§. 2 t. 
Ist zwischen der Dienstherrschaft und dem 

Gesinde oder dem Arbeiter ein Probemonat 
verabredet, oder ist ein Dienstbote monatlich 
bedungen, so ist zu dessen Entlassung beim 
Ablaufe des Monats keine vorhergehende Auf' 
kündigung erforderlich. — Ist der Contract 
auf ein viertel Jahr verabredet, so muß die 

Kündigung vierzehn Tage vorhergehen, bei 
Cvntracken auf ein Jahr aber sechs Wochen 5 
andernfalls der Contract als abermals auf 
resp. ein viertel oder ein Jahr prolongirt be, 
trachtet wird. 

§.22. 
Die vom Mäkler geführten Bücher hat 

derselbe vierteljährlich zur Beprüfung - dessen, 
ob sie reinlich, ordentlich und vorschiiftmäßig 
geführt worden, bei der ihm bestallenden Be, 
Hörde vorzuzeigen; hienächst aber auch die 
Verpflichtung zu jeder Zeit auf Verlangen, 
nicht nur der gedachten Behörde, sondern auch 
der örtlichen Polizei - Verwaltung seine Bü, 
eher zu produciren, und in allen erforderlich 
werdenden Fallen, Nachweisung zu geben. 

§. 23. 
Diese Instruction gilt auch für die söge, 

nannten weiblichen Schafferinnen, wofern die 
kompetente Obrigkeit dergleichen zu concessioi 
niren für gut befinden sollte. 

Riga Schloß, am 7. September 1839. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

(1^. 8,) Secretair F. A. v SchwebS. 
kro vera 

Schmid, Secrs. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Da ich Pernau für  e in ige Zei t  ju  ver» 

lasten und mich nach S t .  Petersburg 
zu begeben gedenke, um von da aus mein 
hiesiges Waaren« Lager mit Fabrikaten aus 
den besten Fabriken 4n dem Innern des Reichs 
desto reichlicher versorgen zu können, erlaube 
ich mir einem geebrten Publikum gehorsamst 
anzuzeigen, daß Herr A. P. Kostin fortan 
als Theilnehmer meiner Handlung, während 
meiner Abwesenheit unser Geschäft allhier 
führen wird. Indem ich einem geehrten Pu» 
blikum für das Zutrauen, welches ich dreizehn 
Jahre hindurch zu genießen so glücklich war, 
meinen Dank sage, bitte ich nicht allein um 
die Fortdauer desselben für mich, indem ich 
gewiß keine Mühe scheuen werde um unser 
Waaren, Lager sy gut und wohlfeil als mög, 
lich zu assortiren, sondern auch meinem künft 
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tigen Compagnon Herrn Kostkn ein gleiches 
Zutrauen schenken zu wollen, dessen er als ein 
geprüfter Geschäftsmannsich gewiß würdig 
zeigen wird» Pernau, den 26. Oktbr. 1839. 

W. A.  J roschnikof f .  
Da ich das Geschäft meines verstorbenen 

Mannes, die Stellmacherei, unter der Leitung 
eines geschickten Werkgesellen, fortzusetzen ge« 
denke, so bitte ich die geehrten Kunden mei« 
nes verstorbnes» Mannes, nach wie vor, mir 
Ihr gütiges Zutrauen zu'schenken. — Auch 
bin ich willens die seither von mir selbst bes 
wohnte Gelegenheit in meinem Hause zu 
vermischen, da ich selbst nunmehr das Quart 
tierhaus bewohne. Pernau, den 27.Okrbr.1839. 

Verwittwete C. Göhr, geb. Freymann. 

Vom 22. bis zum 28. Oktober. 
Getankte. St.Nicolai-Kirche: Carl 

Friedrich Heintzel. — Carl Heinrich Ammende. 
— August Christian Dominices Dettenborn. 
^  St.  El isabech 's  -  K i rche:  
beth Muhlmann. 

Beerdigte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Marri Saar alt 3 Wochen. — Ado Kaarli 
Juhhan Wittwe Marri, alt 60 Hahr. 

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

Zeit, in Verna«. 
Mona t .  

1. Novbr. 
10. — 
20. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

7 42 
8 3 
3 22 

Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. 

3 46 
3 28 
3 16 

U) 
Von der Ökonomie»Abcheilung des livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 

des Herrn Vice - Gouverneuren hiedurch bekannt gemacht, daß am öten und 9ten Decem? 
ber -z. e. der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des in der Provinz Oesel belegenen 
pudl. Gutes M u s t e l h o f auf 12 und mehre Jahre von ultimo März 1840 ab, 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen PachNiebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder In Person oder durch gesehlich legitimirte Gevollmächtigte 
beim livländischen Kameralhofe zn melden haben werden. 
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Mustelhof 479 1 3 1 112 411^ , l000Nbl. 6. Decbr. 
1839. 

9. Decbr. 
1839. 

Riga Schloß am 2. Octbr. 1839. KameralhofstNath Neinhold v. Jürgensonn. 
Tischvorstehergehilfe Max. von Juergensony. 



Pernausches  

cn  -  B la t t  
M 45. 

S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 4. Novbr. 

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

St. Petersburg, vom 13. Oktober. 
Am 1.' en Oktober um 8 Uhr Abends, 

sind Seine königliche Hoheit der Prinz AI, 
bert von Preußen aus Zarskoe»Selo auf der 
Eisenbahn in dieser Hauptstadt angekommen. 

Die hiesige Deutsche Zeitung enthält nach
folgenden Artikel: Die Augsburger Allgemei« 
ne Zeitung theilt in der Beilage zu Nro. 
283 folgende Nachricht über Nußland mit, 
dlt wir unfern Lesern wörtlich mittheilen wol» 
len. „Das Mornkng Chronicle erzählt in ei, 
nem Schreiben aus Verlin vom 18ten Sep« 
tember Folgendes: Das Nachstehende mag 
als Beispiel der Russischen Disciplin zur See 
dienen. Im Laufe dieses Sommers lag einit 
ge Zeit eine Russische Fregatte vor Swine, 
münde; einer der Matrosen hatte am Lande 
zuviel getrunken und kam des Nachts nicht 
auf das Schiff; als er am nächsten Morgen 
daselbst eintraf, befahl der Kapitän, ihn todt 
zu prügeln. Dem Befehle ward Folge geleil 
stet, und der Schuldige blieb dem Anscheine 
nach todt liegen; wenige Minuten daraufgab 

er wieder Lebenszeichen von sich, worauf der 
Kapitän selbst daß Strafinstrument ergriff 
und ihn durch einen furchtbaren Schlag auf 
den Kopf völlig tödtete. Derselbe Kapitän 
erschien auf einem Ball' in Swinemünde in 
Begleitung eines in gewöhnliche Matrosen» 
tracht gekleideten Dolmetschers, dessen Beneh, 
men jedoch eine höhere Erziehung verrieth. 
Als man sich nach ihm erkundigte, erfuhr 
man, daß er früher dasselbe Schiff als K<u 
pitän befehligte, wo er jetzt als Gemeiner dien
te; er wurde degradirt, weil er das Unglück 
hatte, daß zwei seiner Mannschaft desertirt 
waren " So weit der obige Artikel. Bei dem 
Durchlesen desselben haben wir herzlich über 
den Unsinn gelacht, der nur in dem Hirne ei, 
nes Zeitungsschreibers entstehen, konnte, wel» 
cher in Verlegenheit ist, womit er die Spal, 
ten seines großen Blattes füllen soll. ES 
wäre zu wünschen, daß man auf allen Flot,-
ten so menschlich mit den Gemeinen versah» 
ren möchte, wie auf der Russischen; wie gut, 
wie angemessen diese Behandlung auf der Ruft 



fischen Flotte ist, wissen die Englischen und 
Französischen Flotten sehr wohl, welche mit 
der unsrigen im Mittelmeere waren, und die 
gewiß gern bezeugen werden, daß dergleichen 
Grauel bei uns gar niche vorfallen können» 
Was das zweite Anekdötchen betrifft, daß ein 
Kapitän dafür zum Gemeinen degradirt sey, 
weil zwei von seiner Mannschaft bavon ge
laufen waren, so beweist dasselbe «ine ganzli, 
che Unkunde Nußlands und der bei uns beste« 
henden Gesetze, denn bei uns erfolgt die De, 
gradation zum Gemeinen nur für solche Berk 
gehen, für welche man in England, Frankreich 
und Deutschland mit dem Tode bestraft wird. 

L ibau,  vom 6» Oktober .  

Die Aufnahme der Linie und Nivellirung 
des Terrains zu der Allerhöchst genehmigten 
Anlegung einer Eisenbahn von Libau bis zum 
Niemen steht im Werke, wozu Ingenieure 
aus Warschau abgeordnet worden. — Zn Lon
don hat ein Hr. Clegg eine Lokomotive er« 
funden, bei welcher als Treibkrafc der atmo-' 
sphärische Druck vermittelst einer Nöhre oder 
Luftpumpe angewendet wird. Der mit dieser 
Lokomotive im Aprilmonat d. I., in Gegen/ 
wart vieler und angesehener Personen, ang« 
stellt gewesene erste Versuch soll, wie frühere 
Zeitungsnachrichten versichern, glücklich ausge, 
fallen seyn. indem der Wagen, mit 1600 
Pfd. St. Eisen und mit Menschen belastet, 
160 Fuß in der Sekunde gezogen wurde, so 
daß er 7 Deutsche Meilen in einer Stunde 
zurücklegen könnte, wobei außerdem Ranch 
und Staub vermieden , und mehr als die Hälf
te der mit gewöhnlichen Lokomotiven erforder, 
lichen Reisekosten erspart werden würde. — 
Wie wichtig wäre diese Erfindung, wenn die 
über sie gemachten Angaben sich als gegründet 
ergeben sollten, auch für uusere Bahn! jeden
falls scheint sie der höchsten Beachtung und 
genauem Nachforschung nach ihren fpatern 
Erfolgen sehr Werth. 

München,  vom 27.  Oktober .  
Sowohl in dem hiesigen Herzoglich Leuch-

tenbergschen Palast, als in dem Schlosse zu 

Eichstatt, werden Einrichtungen zur Anfnah« 
me des Herzogs und seiner Gemahlin getrof, 
fen, deren Ankunft jedoch noch nicht bestimmt 
ist, und wahrscheinlich erst im nächsten Zahre 
erfolgen wird. 

Von der  Türk ischen Grenze,  
vom 18. Oktober. 

So eben eingehenden Nachrichten aus der 
Herzegowina zufolge haben die Türkischen Be< 
wohner in mehreren Distrikten die Fahne der 
Empörung erhoben und gegen 600 christliche 
Familien sind an der Grenze flüchtig eingetroft 
fen. In Bosnien, dem Bollwerk der Zanit-
scharen, sieht es sehr unruhig aus. Mehrere 
Kapitäne verweigern bereits der Negierung in 
Konstantinopel den Gehorsam. — Die neue» 
ste Serbische Zeitung enthält einen langen Ar< 
tikel, worin die Angaben der Allgemeinen Zei, 
tung, daß in Serbien eine mächtige Partei zu 
Gunsten des Fürsten Milosch in Bewegung 
sey, widerlegt werden. Zn Bukarest wird ein 
Russischer und ein Türkischer Kommissar er, 
wartet, welche den neuen Fürsten belehnen und 
nach Belgrad begleiten sollen. 

Wien,  vom 26.  Oktbr .  
Man glaubt hier, es werde von allen diplo« 

matischen Maßnahmen in Bezug. auf die 
OnentalischenAngelegenheiten abgesehen werden; 
die Pforte soll allein handeln und mit Meh
met» Ali eine Übereinkunft schließen. So 
dürfte Mehmed Ali auch Syrien erhalten, 
obschon dies von einigen Seiten theilweise 
nicht gern gesehen wird. Chosrew Pascha 
verliert an Einfluß, indeß Halil Pascha mach/ 
tiger wird, Reschid Pascha beobachtet eine 
Art von richtiger Mitte. Die Parteien der 
Reform und des Rückschrittes stehen einander 
noch immer gegenüber. Zn Albanien und 
Thessalien ist den Rajah's untersagt worden. 
Fränkische Kleidung zu tragen. 

Tur in ,  vom 22.  Ortober .  
Die hiesige Zeitung meldet, daß Zhre Maj. 

die Kaiserin von Rußland Zhrer Maj. der 



Königin von Sardinien den Katharinenorden 
durch den Russischen Gesandten,' Herrn von 
Kakoschkin, habe überreichen lassen. 

Par is ,  vom 26.  Oktober .  

Cabrera soll, wie man mit Bestimmtheit 
wissen will, eine Million Fr. von der legi-
timistischen Partei in Frankreich erhalten ha> 
ben. 

Während die Journale der Hauptstadt die 
Familie des Generals Maroto daselbst ankom-
meu lassen, befindet sich dieselbe noch immer 
in dem Landhause, welches in der Nähe von 
Bordeaux für sie gemiethet worden ist, und. 
Maroto selbst hält.sich noch in Bilbao auf. 
— Der Baron von Meer, General 5 Capitain 
von Catalonien, ist am 18ten d. M. in 
Montpellier eingetroffen. 

Ueber den Feldzug in Catkilonien äußert 
sich heute das Journal des DebatS in folgen» 
der Weise: „Die mliitairischen Operationen 
gegen Cabrera ziehen sich in die Länge. Die 
Armee des Marschalls Espartero, welche sich 
am 8ten d. von Saragossa aus in Bewegung 
gesetzt hatte, stand nach vier kleinen Tages 
Märschen am Fuße der Gebirge stille, und vom 
42ten bis zum 20sten, also während 3 gan
zer Tage, ist sie nicht weiter in das feindli; 
che Land vorgerückt. Wir wollen die weise 
Zögerung des Spanischen Generals nichr ta
deln, da es ihm durch diese Methode gelum 
gen ist, die Navarresische Znsurrection zu er« 
müden und vollkommen zu enrmuthkgen, und 
da dieselbe zuletzt durch den glänzendsten Er« 
folg gerechtfertigt worden ist. Wir wollen die 
fernerweitige Entwickelung seiner Operationen 
abwarten und wir begreifen schon jetzt all die 
Schwierigkeiten, die er, im Angesichte neuer 
Feinde, inmitten einer Gegend, deren genaue 
Topographie der Armee wie ihrem General un
bekannt ist, zu überwinden hat. Durch Ca, 
brera, einen der gefährlichsten Guerilla. Chefs, 
würde der geringste Fehler empfindlich bestraft 
werden. Die Nachrichten aus Saragossa vom 
21sten d. melden nun heute, daß Cabrera an 
jenem Tage eine Bewegung vorwärts gemacht 

habe. Man schrieb daselbst die Langsamkeit 
der Operationen und die achttägige UnbeweK-
lichkeir der Armee geheimen Unterhandlungen 
zu, welche mit einigen Offizieren Cabrera's 
angeknüpft worden wären, und deren Resul-
rar man abgewartet hätte. Aber es scheint, 
daß diese Schritte ganz ohne Erfolg geblieben 
sind. Cabrera zeigt sich im Gegentheil zu dem 
hartnäckigsten Widerstände entschlossen; alle 
seine Maßregeln sind demgemäß angeordnet 
und er hat einen Vertheidigungsplan entwor; 
fen, der nicht ohne Talent kombinirt ist. Er 
will sich nicht, wie die Navarresen, in ein be
schränktes Gebiet einengen lassen, sondern die 
Bewachung seiner 8 Festungen zuverlässigen 
Garnisonen anvertrauen und mit drei mobilen 
Divisionen die Constitutionellen von allen Seil 
ten beunruhigen» Der Feldzug, den Esparte, 
ro eröffnet hat, bietet daher sehr ernste Schwie
rigkeiten dar, erfordert eine große Entwicke, 
lung von Streitkräften in einem sehr aus
gedehnten Kreise und kann Gelegenheit zur 
verderblichen und schmachvollen Niederlage ge« 
ben, wenn die Wachsamkeit des Generals und 
seiner Offiziere nicht im höchsten Grade thä, 
tig ist. Zwei Ober/Generale sind bereits ge
gen Cabrera gescheitert: van Halen vor Se, 
gura und Oraa vor Mvrella. Zwei andere 
Generale, Nogueras und San Martin wa
ren jchon früher in diesem Streite unterlegen 
und Cabrera hat seitdem bestandig an Stär
ke, Gewandtheit und Kühnheit zugenommen. 
Der Siegesherzog hat seinerseits zu fürchten, 
daß er die Ansprüche auf einen so schönen Ti
tel einbüßt. Diese heilsame Befürchtung ist 
uns eine sichere Bürgschaft für die Sorge 
und höchste Aufmerksamkeit, mit der er jene 
neue Mission erfüllen wird, die seinem Pa
triotismus und seinem militairischen Genie an
vertraut worden ist." 

Madrid, vom 13. Oktober. 
Die Sardinischen Hafen sind den Spani, 

schen Schissen wieder geöffnet und die Handels-
Verhaltnisse zwischen beiden Landern wieder 
hergestellt. Mehrere Fahrzeuge, die in Sar
dinischen Häfen Waffen und Munition für 
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Dvn Carlos geladen hatten, haben ihre Ladun; 
^en wieder ausgeschifft. 

Saragossa,  vom 13.  Oktober .  
Die Truppen stehen noch immer in densel, 

ben Stellungen, wie vor acht Tagen. Man 
schreibt diese Unthärigkeit dem Umstände zu, 
daß ein bestimmter Termin für den Anfang 
der Feindseligkeiten festgesetzt worden ist, um 
den Karlisten Zeit zu geben, die Fahnen Ca
brera's zu verlassen. Die Bemühungen Ca? 
banero's sind bis jetzt von geringem Erfolge ge
wesen, denn die wenigen übergetretenen Kar
listen sind fast sammtlich Soldaten. Cabrera 
soll angeblich erklärt haben, er werde die Waf
fen niederlegen, wenn man ihm das Verspre
chen gebe, daß er jo behandelt werde wie Ma
roto. Dies stimmt jedoch wenig überein mit 
der Strenge, womit er diejenigen verfolgt, die 
ein zu lebhaftes Interesse für den Frieden zu 
erkennen geben. Man erzählt sich für gewiß, 
daß er die Junta von Mirambcl aufgelöst und 
drei Mitglieder derselben habe erschießen lassen, 
weil sie sich zu Gunsten der Pacifizirung aus
gesprochen hatten. 22 Offiziere, die dersel
ben Gesinnungen verdächtig waren, sollen daS 
nämliche Schicksal getheilt haben. 

London,vom 30.  Oktober .  
Die von dem Russischen Kabinet durch 

Herrn von Brunow gemachten Pacifikationsl 
vorschlage' sollen von der Englischen Regierung 
nicht gänzlich verworfen worden seyn. Unter 
der Bedingung, daß Nußland der Pfbrte um 
bedingte Garantie für 'ihre Integrität und 
Unabhängigkeit angedechen lasse, will, wie es 
heißt, England zugeben, daß, im Falle Ibra
him gegen Konstantinopel vorrücke, ausschließ» 
lich ein Russischen Heer sich den Fortschritten 
desselben diesseits des TauruS entgegensetze, je, 
doch so, daß das dazu nöthige Hülfskorps an 
irgend einem Punkte der Kleinasiatischen Kü» 
ste am schwarzen Meere ausgeschifft werde, oh» 
ne daß eine Russische Flotte in den Bospot 
rus einlaufe, in welchem entweder alle Flotten 
vereint erscheinen, oder alle zugleich ausgeschlos, 
sen bleiben sollten. Man erwartet nun von 

St. Petersburg kine Erwiederung auf den 
Vorschlag dieser Modifikationen. 

Konstant inopel ,  vom 12.  Oktober .  
Die Dampf-Fregatte „Rhadamamhus" 

ist am Sonnabend mit Depeschen vom Ad, 
miral Stopford für Lord Ponsonby von den 
Dardanellen hier angekommen. Es heißt, 
der Admiral erkläre es darin für unmöglich, 
daß.die Flotte noch länger an dem Orte blei«. 
be, wo sie sich jetzt befindet, und er verlange 
Instructionen, wie er sich zu verhalten habe, 
wenn er sich genöthigt sehe, seine Stellung 
zu verlassen. Der „Rhadamanthus" wird, 
dem Vernehmen nach, zehn bis vierzehn Tage 
hier bleiben, wahrscheinlich um einen Kabinets, 
Courier aus London abzuwarten. Die kombi« 
nirts Flotte liegt an einem schon gefährlichen 
Platze vor Anker und wird denselben bald ver» 
lassen müssen. Die Expedition nach Alexan» 
drien unterbleibt, weil die Mächte darüber 
nicht einig sind. Die Minister der Pforte 
versammeln sich täglich, und das Thema der 
Diskussion ist fast immer die Aegyptische An, 
gelegenheit. Die Ungeduld des DivanS über 
die ungemeine Zözerung der fünf Mächte in 
der Erfüllung ihrer Versprechungen ist so groß, 
und der Reis Efendi hat sich vor kurzem so 
energisch gegen die verschiedenen Botschafter 
darüber ausgesprochen, daß diese es für nöchig 
gefunden haben, die Versicherung zu wieder
holen, daß die fünf Machte über die zu be
folgende Politik völlig einig feyen, und daß 
bald das vorrheilhafteste Arrangement für den 
Sultan durch ihre Einmischung zu Stande 
kommen werde. Eine Borschaft, dieses In
halts ist der Pforte in den letzten Tagen of
fiziell von allen fünf Mächten nutgetheilt 
worden; welche Maßregeln jedoch zur Errei, 
chung dieses Zweckes ergriffen werden sollen, 
weiß ich nicht. Der Friede Europa's steht 
auf dem Spiele, die Frage ist eine Europäi, 
sehe geworden, und alle Partikular, Verträge 
müssen bei Seite gelegt weroen, wenn sie nicht 
länger nützlich oder norhwendig sind. In 
Reschid Pascha scheinen sich das Vertrauen 
feines Souverains und die Hoffnungen seiner 



Ländsleuta zu konzentriren. Unter den zahl
reichen Türken, die bei den verschiedenen Hö« 
fen von Europa akkreditirt gewesen sind, und 
Gelegenheit gehabt haben, ihre Ideen zu ers 
weitern und einen Blick in unser politisches 
System zu rhun, scheint Neschid Pascha der 
Einzige zu seyn, der die Fähigkeit besaß, in 
dieselbe einzudringen und den Scharfsinn die 
Wichtigkeit einer Kenntniß derselben für sein 
Vaterland zu würdigen. Der Einfluß Chos, 
rew Pascha's scheint abzunehmen, und Halil 
Pascha genießt das größte Verträum seines 
Herrn. Es heißt sogar, Chosrew Pascha wer« 
de in kurzem gänzlich entlassen werden. Viel, 
leicht ist dies aber nur eine List des schlauen 
Seriaskers, um sich gegen den Haß, den eine 
Partei seiner Landsleure auf ihn geworfen, 
zu schützen und vielleicht eine Ausgleichung 
mit Mehmed Ali zu erleichtern. Ich kann 
nicht glauben, daß der Günstling mehrerer 
Sultane in seinem hohen Alter noch in Uw 
gnade fallen sollte. 

vermischte SschricHten. ̂  
Riga.  Am Lösten September  d .  I .  wurt  

den es fünfzig Jahre, daß der hiesige Stadt, 
buchdrucker W. F. Hücker für seinen Beruf 
gelebt  harre.  Dieses Künst ler .  Jub i läum 
verdient gewiß eine allgemeinere Theilnahme, 
als manches andere, und nur der Bescheiden, 
heit dieses verdienten Mannes ist es zuzu» 
schreiben, daß außer seinen nächsten Verwand, 
ten und Berufsgenossen vechältnißmäßig We, 
nige den festlichen Tag auszeichnen .konnten. 
Allein es bedarf kaum der lauten Lobpreisung 
da, wo die einfachen Thatsachen vorliegen und 
den würdigsten Maßstab zur Beurrheilung 
des Menschen, und Künstler, Werthes abgeben. 
Herr W. F. Hücker ist feit einem halben Jahr» 
hundert für seinen Beruf thätig gewesen und 
hat seit langer denn einem Menschenalrer 
der hiesigen privilegirten Stadtofficin als ver< 
antwortlicher Inhaber vorgestanden. An den 
meisten litterärischen Erzeugnissen, die seit dem 
Beginne dieses Jahrhunderts von Riga aus, 
gegangen sind, gebührt ihm nicht der ünwich,' 
tigste Antheil; seine Liberalität hat dem Ge, 
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meinwohle durch Übernahme des unentgeltli
chen Druckes vieler Sachen, die sonst gar 
nicht in's Publicum gekommen wären, kein 
unbedeutendes Schärflein zugetragen, und end, 
lich erwirbt er sich noch fortwahrend ein be, 
sonderes Verdienst durch die regelmäßige De» 
sorgung der Herausgabe des Zuschauers seit 
dem 1. Julius 1807 und der Nigischen Stadt« 
blätter seit dem 4. Januar IZl.0, so wiesen 

» ner manche, seitdem wieder eingegangene-Zeit, 
fchrifren bei ihm erschienen sind. 

— In Palermo erscheint jetzt eine Wochen, 
schuft für Blinde mit erhaben gedruckten Buch, 
staben. 

— Die Weinlese in der Gegend von Vor, 
deaux ist beendigt und der Wein gut. 

— Romantik im Schiffbruch. — Diese, 
nigen, welche von dem untergegangenen ame? 
titanischen Dampfboote Pulawski gerettet 
wurden, erzählen viele interessante und schreck, 
liche Vorfälle dabei, darunter die Geschichte 
eines Herrn Ridge und einer Miß Onslow. 
Er war ganz allein auf dem Schiffe und ge, 
hörte also zu den ersten, die sich zu retten 
suchten, nachdem der Kessel geborsten war; 
doch bemerkte er noch ein junges Madchen, 
deren Beschützer bereits verunglückt war. Er 
eilte auf he zu, um sie mir sich in ein kleines 
Boot zu nehmen^, aber im Gedränge verlor 
er sie aus den Augen; er suchte vergebens 
nach ihr und unterdeß stieß das Boot ab. 
^Auf einem leeren Fasse wagte er sich endlich 
auf das Element, und nicht lange darauf sah 
er im Wasser eine weibliche Gestalt mit dem 
Tode ringen. Er verließ seine Arche, schwamm 
nach der Gestalt und gelangte mit ihr wieder 
zu dem Fasse, das sie allerdings beide trug, 
aber so, vaß sie nur mit den Köpfen aus dem 
Wasser ragten. Die Gerettete war das junge 
Madchen, um derenwillen er die Abfahrt de» 
kleinen Bootes versäumt hatte. Sie erbot 
sich zu sterben, damit er allein auf dem Fasse 
bleiben könne, er aber antwortete: wir leben 
oder sterben zusammen. Nach einiger Zeit 

. gelangten sie zu einem Wand stücke des Schif
fes, auf das sie sich retteten und das sie sicher 



trug; aber sie hatten keinen Tropfen Wasser 
und keinen Bissen Brod. 

Am Morgen sahen sie nichts als Himmel 
und Wasser; später sahen sie Land und hoff
ten dasselbe zu erreichen; gegen Abend setzte 
aber der Wind um und am zweiten Morgen 
war das Land wieder aus ihren Augen ver
schwunden. Am dritten Tage sahen sie ein 
Schiff, sie konnten dasselbe aber nicht errufen» 
Als man sie endlich fand, waren sie fürchten ^ 

lich von der Sonne verbrannt, halb verhun» 
gert und ganz erschöpft, besaßen aber ihr 
Bewußtseyn und konnten sich bewegen und 
sprechen. 

Die Unerschrockenheit, die der Mann ge< 
zeigt, die Gefahr, der er sich ausgesetzt hatte, 
uüd vorzüglich die Hochherzigkeit, mit welcher 
er ihr Leben gerettet, ob sie gleich einander 
ganzlich fremd waren, weckten in dem Herzen 
des Mädchens das wärmste und stärkste Ge» 
füh l  der  Dankbarke i t  gegen ihn,  welche,  noch 
ehe die-Qualen des Hungers und des Durstes 
begonnen, in die Leidenschaft überging, die 
nirgends so glüht, wie in dem Busen des 
Weibes. Er seiner Seirs fühlte sich durch 
ihre Geistesgegenwart, ihren Much und ihre 
Bereitwilligkeit sein Schicksal zu theilen, so 
angeregt, daß auch in ihm ein Gefühl ents 
stand, das sich nicht unterdrücken läßt. Und 
da, auf den wilden Wogen, unter den Schre
cken, die sie umgaben, vor dem Schicksale, 
das sie zu arwarten schien, und vor dem an
sehenden Gotte gestanden sie einander ihre 
Lie.be und erklärten, wenn sie gerettet würden, 
wollten sie sich nicht mehr von einander trent 
nen, nachdem das Unglück sie so eng ver, 

.Kunden. 
Nach ihrer Rettung sagte er zu ihr, er halte 

es für seine Pflicht ihr zu entdecken, daß er 
durch das Unglück, welches sie betroffen, alles 
Geld, das er besessen, gegen 26,000 Dollars, 
verloren habe, daß er ein Bettler unter frem» 
den Menschen sei und nicht so viel besitze, um 
eine einzige Mahlzeit bezahlen zu können, er 
deshalb, so schmerzlich ihm auch die Trennung 
sei, ihr gern das ihm gegebene Wort zurück« 

gebe, wenn sie vorziehe, ihn zu vttlkssen. Sie 
brach bei dem bloßen Gedanken an eine Tren
nung in Thränen aus und fragte ihn, vb es 
möglich sei, daß die Armurh sie in schreckli
chere Noch bringen k^nne als die gewesen, 
welche sie miteinander überstanden. Er erklärte 
sich bereit, für sie dieselbe Prüfung noch ein« 
mal zu erdulden, und äußerte laut seine Freude 
darüber ,  daß s ie  so gern ihr  gegebenes Wort  

'lösen wolle, das immer leichler gegeben als 
gehalten sey. Erst dann theilte ihm das edle 
Madchen mit, daß sie die Besitzerin eines 
Landgutes sei, das einen Werth von wenig
stens 200,000 Dollars habe. (D. Z.) 
Gerichtliche Wekanntmachungen. 
Sammtlichen hiesigen Einwohnern wird bei 

6 Rubel Poen desmittelst vorgeschrieben, die
ser Polizei-Verwaltung augenblickliche Anzei« 
ge über die bei ihnen eingekehrten Rekruten-
Ablieferer, zu machen, damit diesseits der Ho
hen Vorschrift Einer Erlauchten Kaiserlichen 
Livländischen Gouvernements-Negierung Ge
nüge geleistet werden kann. Pernau, den 2. 
November 1839. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
C. C. Erler, loco SecrS. 

Wenn Ein Wohledler Rath der Kaiser!» 
chen Stadt Pernau, auf die Bitte des Herrn 
Aeltermanns der St. Marien Magdalenen 
Gilde, Zoh. Heinrich Zürgensen, über den 
zwischen ihm und der verwittweten Frau 
Lonsul Mariane Wilhelmine Behrens, geb. 
Seyen, in curatorischer Assistenee, und unter 
Veitritt ihrer sammtlichen Kinder, am 29sten 
Mai d. I. abgeschlossenen gehörig corroborir, 
ten Kaufcontmcr, betreffend die in der Vor
stadt Bremerseire am sogenannten Sauckschen 
Bach belegeneWindmahlmühle sammtWohnhaus 
und allen sonstigen Appertinenrien, ein Pro-
klama nachgegeben; so werden hierdurch alle 
diejenigen, welche an die bezeichnete Windmahl» 
mühte nebst Zubehör aus irgend einem Rechts» 
gründe eine Anforderung, An- oder Beisprache 
formiren, oder wider die von der verwittweten 
Frau Consul Mariane Wilhelmine Behrens, 
geb. Seyen, geschehene Übertragung dieses 
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Grundstücks an Herrn Supplikanten, Ein, die nöch ausstehenden Beiträge einzuhändigen 
Wendungen erheben zu können vermeinen, hier« sind. Pernau, den 26. Octhr. 1839. 
durch aufgefordert, binnen nun und einer pra- I A. Klein, L. Schlaf I. Sommer, 
clusivifchen Frist von Jahr und Tag mit ihren d. z. Vorsteher. 
Ansprüchen und Einwendungen sich allhier Blutegel sind zu jederzeit zu haben, bei 
anzugeben, mit der Verwarnung, daß derjenige, Kawelmacher. 
der diesen terminuin xraclusivum verab; AKein.Haus in der Vorstadt, ohnweit der 
säumet, mit seinem vermeintlichen Rechte nicht großen Straße neben der Joh. Hossmannschen 
weiter gehört, das beregte Grundstück sammt'MReeperbahn belegen, bin ich Willens auS 
Appertinentien aber Herrn Supplikanten ad? freier Hand zu verkaufen. Das Nähere er, 
judicirt werden wird. Wonach Zeder, dem fährt man bei mir »n demselben Hause. 
dieses angeht, sich zu richten hat. Pernau Verwittwete Lebedew. 
Nathhaus, den 21. October 1839. Da ich Pernau für einige Zeit ju ver, 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann, lasten und mich nach St. Petersburg 
^^8.^ C. Schmid, SeccS. zu begeben gedenke, um von da aus mein 

* Weksnnttnacsiunaetr hiesiges Waaren, Lager mit Fabrikaten auS 
(Mtt Vo5""^ des Reichs 

- Von der Administration der hiesigen Beer, desto re.chl.cher.versorgen zu onnen, er aube 
digungs-Cassa „die Hülse" genannt, wird hier, ^ nur einem geebrten Publ.kum gehorsamst 
mit bekannt gemacht, daß seit der letzten An, anzuze.gen daß Herr A. P. K o st. n fortan 
zeige vom 12ten September d. I. an männli, TheUnehmer me.ner Handlung, wahrend 
chen Mitgliedern: der Stellmacher, Meister meiner Abwesenhett unser Geschäft allhier 
Carl Goctlieb Göhr No. 386, Maurer - Gesell fuhren wird. Indem ich einem geehrten Pu. 
Johann Wilhelm Harnisch No. 79, Rath und ^ sur das Zutrauen, welches ich dreizehn 
Ritter Corn. von Schmid No. 6, und an weib, ^ahre hindurch zu genießen so glucklich war, 
liehen Anna Maria Schultz No. 27 gestorben ^/^en Dank sage, bitte^ ich nicht allein um 
sind. — Die bedeutenden Auszahlungen, wel, die Fortdauer desselben für mich, indem ich 
che diese gehäuften Sterbefalle erforderten, gewiß keine Muhe scheuen werde um unser 
machen ein gleichmäßig starkes Einzahlen der Waaren« Lager so gut und wohlfeil als mög, 
Beiträge nothwendig, weshalb denn die Vor, lich zu assorriren , sondern auch meinem kunft 
steher „der Hülfe" sich veranlaßt sehen. Mit tigen Compagnon Herrn Kostin ein gleiches 
Hinweisung auf den §. 12 der Staruten die Zutrauen schenken zu wollen, dessen er als ein 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs, Cassa geprüfter Ge>chäftSmann, sich g-wiß würdig 
für diese, insbesondere aber auch die Restan, zeigen wird» Pernau, den 26. Okrbr. 1839. 
ten  f ü r  d ie  f r ühe rn  noch  unber i ch t i g t  geb l i e ,  W .  A .  J ro f chn i ko f f»  
denen Sterbefälle ernstlich aufzufordertn,ihre ' 
Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, widris Vom 29. Okrbr. bis zum 4. Novbr. 
genfalls sie zu gewartigen haben, daß mit Getautte. St. Nicolai«Kirche: Frie, 
Ihnen nach der Strenge der Statuten ver? drich Moritz Treumann. — St. Elisabeth's, 
fahren werden wird. — Zugleich machen wir Kirche: Hans Friedrich Müller. —. Julius 
die Anzeige, daß der gewesene Diener „der Heinrich Penzelius. 
Hülfe" Schuhmachermeister Bode des Dien, Vcerdigte. St. Nicolai-Kirche: Louise 
steö entlassen und der Glasermeister Johann Amalie Henriette Wcckmann. — St. Elisa« 
Friedrich Fuhrmann als jetziger Diener „der beth's-Kirche: Adolph Korris alt 1 Jahr22 
Hülfe" angestellt worden, und nur ihm allein Tage. — Iwan Michalskie a<t 68 Jahr. 
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Pernausche Taxe für den Monat Novbr. 1839. 
Loch 

5 
6 

3 
5 

-7 
2f 

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 NenfAljs aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von remM^ Weitzenmehl aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten , . . . . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wägen und gelten . . . i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmehl, 

soll wägen und.gelten . . l Pfund 
Ein dito von gleicher Gute 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

soll wäge» und gelten ......... i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Grasvieh soll gelten . . . 
Minder gutes dito . . . . . . . » « 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel 
Dlto dito vom Vorderviertel . . 
Minder gutes dlto vom Hinterviertel . 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervtertel . . . . . » » ' « 
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 Bouttille Tafel» oder Mltlelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stolen 
Brauhaus oder Krug « B'er 1 Stoof ' 
Gemeiner Kornbranntwein l Stoof ... . . - . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof .... . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 
Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe denannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte , des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfallt 
bei dem ersten Uebertretungsfall in «ne Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von >00 Rubel B-A., wovon der Angeber die Hälfte erbcklt. Wurde sich aber 
iemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonkigerGeschtlstöbetrieb gelegt werden-kublicatuw Pernau Polizei-Verwaltung,den l Novbr. »L5Z. 

(Beilage.) 

Pfd. 
I 
I 
r 
1 
1 
i 
1 
1 
1 

Sild 
Nbl 

6 

Silb 
Kop. 

Bco. 
Kop. 

2 
4 

2 
4 

10 

IO 
5 

S'ld 
Kop .  
4 
35 
85 
5v 
Zs 
2s 
Zs 
2s 
5s 

ttb 

4! 

Ä 
2-! 

4^ 

Bco .  
Kop 
i4 
1 2 
Zo 
20 
12 
10 
12 
10 
2Q 

Bco 
Rbl. 
2Z 

IZ 

Bco. 
Kop. 

20 
16 

16 
8c> 
yo 
20 
40 
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S o n n a b e n d ,  

1839. 

den Novbr» 

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

St. Petersburg, vom 27. Oktober. 
Se ine  Ka ise r l i che  Hohe i t  de r  Ca«  

sa re  w i t sch  Groß fü rs t  Th ron fo lge r  
ist, bei guler Gesundheit, gestern zu Zarskoe-
Selo eingetroffen. 

Se ine  Ma j .  de r  Ka i se r  haben  au f  
Beschluß des Minlsterkoinitus, in Folge -der 
Vorstellung des Ministers des öffentlichen Un! 
ternchrs. Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß die Verordnungen über Ertheilung von 
Pensionen an die Censoren, gleichermaßen so, 
wohl auf den besonderen Censor in Kasan, 
als auch auf alle besondere Censoren überhaupt 
ausgedehnt werden sollen. 

Riga, >?om 2. November. 

Auf Vorstellung Sr. Excellenz des Herrn 
Genera lgouve rnen rs ,  haben  Se .  Ma jes tä t  
der Herr und Kaiser, in Gemaßheit Be, 
fchlusses des Komite's der Herren Minister, 
am IZren August d. Z., dem Vorsteher der 
Anstalten des Livländischen Kollegii der allge» 
meinen Fürsorge, hiesigen Bürger und Bäcker. 

M'lstex Jakob Ephraim Blosfeldt, für seinen 
ausgkzeichtteron Diensteifer zum Besten der 
wohlchärigen Anstalten zu Alexandershöhe, die 
goldene Verdienstmedaille am Wladimirbande 
u m  d e n  H a l s  z u  t r a g e n .  A l l e r g n ä d i g s t  z u  
verleihen geruht. 

Ba i ru t ,  vom 1 .  Ok tobe r .  

Der Distrikt von Hanran ist unter Anfüh, 
rung eines neuen Scheichs, der eine unge, 
wohnliche Energie des Charakters und eine 
hinreichende Kühnheit besitzt, in vollem Auf« 
stände. Die Unzufriedenen, die seinen Fah» 
nen folgen, haben einige Abteilungen Aegyp< 
tischer Truppen mit Unerschrockenheit ange, 
griffen, und sie mit einem Verluste von 4W 
Todren und Verwunderen in die Flucht geschla« 
gen. Die Gebirgsbewohner, durch diesen Suc» 
ceß ermuthigt, machen rasche Fortschritte; es 
ist aber nicht wahrscheinlich, daß sie ihre Ge« 
birge Perlassen werden, um in den Ebenen zu 
fechten, wo sie keine Aussicht zum Siege ha» 
ben würden. — Was jedoch beweist, daß sie 



Fortschritte machen und ernsthafte Besorgnis
se einflößen, ist der Umstand, daß Scherif 
Pascha eiligst von Damaskus mit 6M0 Mann 
und 6 Kanonen gegen die Insurgenten auf« 
gebrochen ist. — Andererseits sind die Nach
richten, die man aus Jerusalem und Palästi
na erhalt, sehr beunruhigend. Man murrt 
daselbst laut gegen Mehmed Ali's Administra« 
tion, weigert sich, die Abgaben zu entrichten, 
und alles deutet ans einen nahe bevorstehend 
den Aufstand in diesen Gegenden. 

Be r l i n ,  vom V .November .  

Seine Majestät der König haben den Ka-
pitainlieutenants von Glasenap und Nord« 
mann, den Lieutenants und Adjutanten Fre« 
dericks und von Hainau, und dem Lieutenant 
Akulvff, von der Kaiserl. Russischen Marine, 
den Rothen Adlerorden dritter Klasse zu ver-
leihen geruht. 

Von  de r  Tü rk i schen  Grenze ,  
vom 23. Oktober. 

In Priesrend (Albanien) dauert der Auf« 
stand fort,, ohne sich jedoch weiter zu verbrei« 
ten. Die Regierung, welche sich dort gebildet 
hat, handhabt die Polizei mit blutiger Stren
ge, sucht übrigens aber ihrem Bestände da« 
durch einen gesetzlichen Anschein zu verschassen, 
daß sie die Türkischen Kommandanten der 
Citadelle hin und wieder zu ihren Vera« 
thungen zuzieht. Der Rumeli Walessi hat 
gegen die Aufruhrer noch keine Maßregeln 
genommen, wohl nur deshalb, weil sich, diese 
mit ihren Vorstellungen direkt nach Konstantia 
nopel gewendet haben und er der Entschei« 
dung des Divans nicht vorgreifen will. — In 
Bosnien scheinen die Aegyptischen Umtriebe 
mehr, als irgend anderswo, Wurzel zu schla» 
gen, ohne daß jedoch bis jetzt die Ruhe und 
Ordnung.die mindeste Unterbrechung erlitten 
hätte; vielmehr geht die Regierung ihren ge, 
wohnten Schritt fort. Die Konskription hat 
keine Schwierigkeit, die Truppen werden nach 
Europaischer Art eingeübt und zeigen schon 
ziemliche Fertigkeit tt., allein man bemerkt 

allenthalben geheimes Zusammenhalten und 
nächtliche Versammlungen, worüber ein dich, 
ter Schleier fliegt. Man weiß sogar, daß 
selbst in einem Landhause des Statthalters 
von Bosnien in Serajewo dergleichen geheime 
nächtliche Zusammenkünfte statthaben, erschöpft 
sich aber ganz vergebens über den Zweck der« 
selben; nur soviel scheint sicher, daß Mehmed 
Ali's Aufruf um Abfall von der Pforte 5en 
ersten Anlaß hierzu -geliefert hat. 

W ien ,  vom 31 .  Ok tb r .  

Zuverlässig erfahrt man, daß die Französi
sche Regieuing dem Don Carlos Passe zu 
ertheilen sich nun nicht mehr weigert, nnd daß 
dieser unglückliche, wenn auch für seine Be
stimmung unter diesen Umständen unfähige 
Prinz, demnächst in Salzburg, seinem ftühern 
Asyl, erwartet wird. Ein Gerücht will wissen, 
als sey dem Prätendenten eine sehr große 
Summe (Manche behaupten 40 Mill. Fl.) 
zur Erkampfung seiner Ansprüche zugesendet 
worden, und noch mit dem Beisätze, daß ein 
Theil dieser pecuniarcn Hälfte nicht an seine 
Bestimmung gelangt sey. Wenn auch Don 
Carlos wirklich jemals eine Unterstützung, 
aber in einem bei weitem nicht so großen 
Maßstabe gefunden, so ist doch von einer Um 
terschlagung der Sendungen keine Rede, und 
fast möchte man, die Erfindung dieses Umstan» 
des einer Parrhei zur Last legen, deren Kor: 
respoudenz mit Maroto nicht unentdeckt ge« 
blieben ist, und woraus seltsame Dinge her, 
vorgehen, die vielleicht durch gegenseitige An« 
schuldigung neutralisirt werden sollen. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom Novbr .  

Die Quoridienne zeigt an, daß Herr Au
gust von Saint« Sylvain (Baron de IvS Bal
les), vormaliger Adjutant des Don Carlos, 
nach London abgereist sey. Die Regierung 
habe ihm befohlen, Frankreich zu verlassen 
und ohne ausdrückliche Erlaubniß nicht dahin 
zurückzukehren. ^ ' 

Das Lapitole sagt: „Dieser Tage sind 
Pariser Backer wegen zu leichten BrodeS zu 



verschiedenen Strafen verurcheilt worden. 
Mehrere davon wurden binnen 26 Tagen 
dreimal bestraft; so groß ist ihre Verachtung 
gegen das jetzige Gesetz und dessen unbedeu
tende Strafen. Werden die Negierung und 
die Kammern nicht endlich den schrecklichen 
Charakter dieser Spitzbübereien erkennen und 
durch ein strenges Gesetz dem Unfug ein En
de machen?" 

Das legitimistische Journal „la Mode" 
hatte vor 14 Tagen angezeigt, daß Maroto 
in Paris eingetroffen jey. Dieser Nachricht 
wurde von allen Journalen widersprochen, 
und die Korrespondenzen von der Grenze mel
deten seine Ankunft in Bilbao. Heute kömmt 
indeß die „Mode" auf ihre frühere Version zu» 
rück, und bestätigt dieselbe in folgenden excen, 
krischen Ausdrücken: „Wir hatten uns nicht 
getauscht, als wir meldeten, daß Paris durch 
die Anwesenheit des Verräthers Maroto be, 
fleckt wäre. Vor 14 Tagen ist der große 
Meineidige in der Hauptstadt Frankreichs an
gekommen. >Er hat, wie wir ebenfalls mel
deten, am Sonnabend vor 14 Tagen bei der 
Frau von Toreno gespeist. Maroto hat sich 
indeß insoweit selbst Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, als er es nicht gewagt har, unter seinem 
wahren Namen in Frankreich aufzutreten. Er 
führt den Namen seiner Frau, und hält sich 
in Versailles verborgen, von wo er sich tag« 
lich nach. Paris begiebr." 

Es sind seit einigen Tagen neue Befehle 
nach allen Kasernen der Hauptstadt gesandt 
worden, um auf das erste Signal den Plan 
auszuführen, den der Marschall Gerard für 
die Falle entworfen hat, wo ein unvorhergese
hener Aufstand die Ruhe der Hauptstadt be, 
drohen sollte. Diesem Plane zufolge, haben 
alle m Paris befindlichen Regimenter ihre im 
Voraus festgesetzte Bestimmung und in we, 
Niger als einer Haiben Stunde finden sie sich 
in allen Vierteln von Paris echelonirt. Nur 
die dienstrhuenden Stabs» Offiziere kennen die 
für solchen Fall zu kommandircnden Bewegun» 
gen. Zeder Compagnie ist auf dem strate

gischen Plane im Voraus ihr Posten ange« 
Wielen worden. 

Der Justiz, Minister hat an aSe Prüfet, 
ten und General. Prokuratoren ein Rund
schreiben erlassen, worin er sie auffordert den 
Gebrauch, die Hinrichtungen an Markttagen 
und im Mittelpunkte der Stadt vollziehen zu 
lassen, abzuschaffen und die geeignetsten Maß? 
regeln zu ergreifen, damit die Hinrichtungen 
zu einer Stunde und an einem Orte vorge, 
nommen würden, die möglichst wenig Menschen 
herbeilocken. 

Der Constitutionnel enthalt einen Artikel 
über die Versuche gegen den freien Getraide, 
Verkehr und gegen die Gewakthätigkeit des 
großen Haufens. „Alle diese thörichten An, 
griffe auf die Regierung", sagt er, „alle die
se Komplotte werden von der besseren Majo, 
rirät aller Parteien gemißbilligt. Niemand 
entschuldigt den Wahnsinn; der wieder die 
Straßen mit Blut überschwemmen möchte. 
Wir wünschen, daß die Verhaftungen, welche 
die Polizei vorgenommen hat, nicht so große 
Bedeutungen haben mögen, aber bei solchen 
Dingen ist es besser, zu vorsichtig, als zu 
nachlässig zu feyn. Es ist daher gut, daß 
die Regierung jedem ernstlichen Versuche zuvor, 
gekommen ist, wenn er auch keinen Erfolg 
gehabt hatte." 

London ,  vom 30 .  Ok tobe r .  

Nach Briefen aus Indien ging dort das 
Gerücht, daß der Sitz der höchsten Regierung, 
also des General - Gouverneurs, von Kalkutta 
nach Bombay verlegt, die Präsidentschaft Ma, 
dras aber ganz aufgehoben und das Gebiet 
derselben dem der beiden andern Präsident» 
schafren beigeordnet werden jolle. 

Bei der Einnahme von Kabul sind de» 
Engländern 26 Geschütze mit allem Zubehör 
in die Hände gefallen, die spater dem Schach 
Sudscha übergeben wurden. 

Die neuesten Nachrichten auS China las« 
ten weniger erfreulich als die auS Indien. 
Der ganze Opium«Varrach ist vernichtet, 
und es dürfte sehr schwierig sey», Ersatz fü» 
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diesen Verlust zu erhalten. Die Britischen Kauf« heit dessen, was wir so häufig dem Publikum 
leure hatten sammtlich Clinton verlassen und zur Einsicht zu bringen versucht haben, nä,n-
sich nach Macao begeben. Die Amerikanischen lich, daß unsere Fabrikanten fortan vergebens 
Handlungshauser setzen dagegen ihre Geschäft auf dem Kontinente die Märkte für ihre Waa-
te in Canton noch fort und zogen großen Ge/ ren suchen werden. Die Deutschen und Bei? 
winn aus der Verschiffung Britischer Waaren gier sind jetzt in der Kunst der Fabrication so 
auf Amerikanischen Schissen. Es waren zwei weit fortgeschritten, und ihre Etablissements 
Amerikanische Fregatten in China, aber nicht haben sich so ausgedehnt, daß ohne Zweifel 
ein Britisches Kriegsschiff, obwohl Leben und in Zukunft ihre Bedürfnisse befriedigt wer-
Eigenthmn der Englander stündlich in Ge< den können, vhne daß sie ihre Zuflucht zum 
fahr schwebten. Sir F. MaiNand befand sich. Auslände zu nehmen genöthigt wären "Der 
den letzten Nachrichten zufolge, mit dem Specrator stimmt dem bei, behauptet aber, 
„Wellesicy" in Trinkomali, und man glaubte, daß dieses Verhaltniß sich nicht durch den get 
er werde nach China gehen, da es nicht wahrt wohnlichen Lauf der Dinge so gestaltet habe, 
scheinlich war, daß man seiner Dienste in Zn- sondern daß der Kontinent durch die Engli, 
dien bedürfen werde. schen Getraide s Gesetze gezwungen worden 

Louis Napoleon, der seinen dauernden Wohn- sey, gewissermaßen zur Nochwehr, die Mittel 
sitz in England zu nehmen beabsichtigt, hat zu ergreifen, um die Englischen Fabrikate ent« 
ein dem Grafen Nipon gehörendes Haus, dem bchrlich zu macheu. 
Palast der verwittweten Königin gegenüber. Mit Hinsicht auf die fortdauernde Festhal-
gemiethet. tung des Don Carlos in Frankreich bemerkt 

Da durch eine neuere Parlaments, Akte die der Standard, der, als Toryblatt, über das 
Oessuung der Branntwein, und Bierschenken Verfahren gegen jenen Fürsten natürlich ganz 
in London am Sonnlage Morgens untersagt andere Ansichten hegt, als die ministeriellen 
ist, so sind Einige auf den Ausweg gekommen, Blatter: „Die Gastfreundschaft, welche Frankt 
sogenannte fliegende Schenken zu errichten; reich einem unglücklichen Fürsten zu gewahren 
der Branntwein wird nämlich in Miethwagcn weiß, wird gegen Don Carlos noch immer 
ausgeschenkt; auch verbinden die Barbiere, ausgeübt; auch soll seine Gefangenschaft nicht 
wie schon früher erwähnt, mir ihrem Ge- eher aufholen, als bis Espartero einen solchen 
werbe den Vrannrweinschank, indem sie ihre Sieg über Cabrera errungen, daß die gänzlil 
Kunden für 3 Pce. rasiren und mit einem che Unterwerfung des Letzteren die wahrscheim 
Glase Branntwein bewinhen. liche Folge seyn müßte. Die Entschuldigung 

Zn Bezug auf die fortwährend ungünstig für die Festhalttmg des Don Carlos ist, daß 
lautenden Nachrichten aus den Manufaktur- derselbe Briefe an Cabrera und den Grafen 
Städten und die Fortdauer des Mangels an von Espagna geschrieben, worin er dieselben 
Bestellungen für die Fabriken, bemerkt die Mor« aufgefordert, bis aufs Aeußerste auszuhalten, 
ntng Post: „Es scheint fast unerklärlich, daß indem er, der einfachen Wahrheit gemäß, 
bei den gegenwartigen niedrigen Preisen auch hinzufügte, daß er nicht durch die überlegene 
nicht einmal ein Symptom des Begehrs nach Tapferkeit oder Zahl der Truppen Esparrero's, 
Britischen Manufakrurwaaren von Seiren der sondern durch den abscheulichen Verrath Ma-
Kontinental? Häuser sich zeigt, und daß als roto's besiegt worden. Weiser wäre es gewe, 
Entschädigung für die fortwährennde Einfuhr ftn, tvenn er diese Instructionen zurückbehal, 
der Brodstoffe des Kontinents nichts genügt ten- hätte, bis er die Französische Grenze wie» 
alS das, was wir gerade jetzt so wenig zu ent- der überschritten gehabt; indeß wenn sein Be, 
behren im Stande sind, nämlich Gold und nehmen unvorsichtig war, so war das des Gra,' 
Silber. Dies beweist zu deutlich die Wihn f»n von Espagna, der in seinen Tagesbefehl 



len jenes Schreiben des Don Carlos veröffent' 
lichte, gewiß noch unvorsichtiger. Vielleicht 
fand Don Carlos sich zu einer solchen Dar» 
legung seiner Gesinnung durch die Verleum
dungen der Französischen Presse veranlaßt, wel
che wiederholendlich versicherte, er habe an 
Cabrera geschrieben und demselben befohlen, 
die Waffen niederzulegen." 

B rüsse l ,  vom 2 .  Novb r .  
Die Nachlichten über die neuerdings in-

Paris entdeckte Verschwörung, haben hier leb, 
Haftes Znreresse erregt, weil man auch hier 
eine Verzweigung derselben aufgefunden zu 
haben glaubt. Es wird nämlich versichcrt, 
daß sich in unserer Hauptstadt ein Kern Fraui 
zösischer Mißvergnügten befände, die in be, 
ständiger Verbindung mit den Pariser Ntt 
publikanern stehen und die Hoffnung hegen, 
auch einige junge Flamändische Hitzköpfe für 
ihre Plane zu gewinnen. Zhre Absicht scheint 
zu seyn, gleichzeitig in Paris und in Brüs
sel einen Volks-Aufstand zu bewirken, um 
auf diese Weise ihren Planen einen größeren 
Anschein von Kraft und Reife zu geben. Es 
ist leicht zu begreifen, daß unsere Polizei be« 
sonders achtsam auf die Franzosen ist, die in 
der letzten Z'it aus Paris hieher gekommen. 
Zm Polizei, Büreau werden Register geführt, 
in denen man mir der größten Genauigkeit 
alle Umstände verzeichnet findet, die auf dle 
in Belgien sich aufhaltenden Franzosen De? 
zug haben. Zn der letzten Zeit hat man 
einen besonders großen Zufluß Französischer 
Schriftsteller bemerkt, was man anfangs mit 
unserer Ausstellung in Verbindung bringen 
wollte; jetzt hegt man jedoch in Bezug auf 
diese Einwanderungen ganz anderen Verdacht. 
Natürlich ist das Alles bloße Vermurhung, 
doch muß sich bald zeigen, ob sie ganz unge
gründet sey, oder nicht. 

Madr id ,  vom 28 .  Ok tobe r .  
Das Memorial Bordelais enthalt folgen? 

des Schreiben eines Offiziers der Armee des 
Herzogs von Vitoria, aus Esterquel in Ära, 
gonien vom 22. Okteber: „Zch sende Zhnen 
diese Zeikn, damit Sie wissen, was Sie von 

uusern Operationen zu halten haben. Wir 
marschiren in parallelen Kolonnen, wir auf 
dieser Seite und der General O'Donnell auf 
der Seite von Valencia und Alcaniz, ohne 
einen Feind hinter uns zu lassen und treiben 
somit Cabrera vor uns her in die Berge von 
Cantavieja und Morella Wir halten die 
Verbindung offen, indem wir, nach dem von 
dem Herzog bei seinen letzten Operationen im 
Norden befolgten System, an allen Orten 
Truppen zurücklassen; dies bringt Cabrera aus 
der Fassung, denn er sieht, daß es uns nie« 
mals wird an Lebensmitteln fehlen können. 
Wir haben bisher noch nichts geihan, als die 
Feinde einzuschließen und einige bedeutend» 
Getraide - Magazine wegzunehmen. Da Se, 
gura, das wir hinter uns gelassen haben, von 
unseren Trnppen blokirt wird, so dürfte dassel
be auch auf der Seite ven Cuenca mit Cane« 
te und anderen vom Feinde besetzten Orten gt< 
schehen. Man sagt, was ich mdeß nicht glau
ben kann, Cabrera wolle auf der Seite von. 
Bccente Widerstand leisten; er würde dadurch 
nur den glücklichen Ausgang dieses Feldzuges 
beschleunigen, der jedenfalls weder lang noch 
ungünstig ftyn kann, denn wir werden durch 
die Operationen und den Einfluß Cabanero's, 
der sich bekanntlich der Königin unterworfen 
hat, kraftig unterstützt. Zu einem Dorfe, 
vier Stunden von hier, machten wir von den 
300 Mann, die dasselbe unter einem gewissen 
Bosque besetzt hatten, zehn zu Gefangenen» 
Einige derselben mußten über die Klinge sprin
gen und der Anführer rettete sich nur dadurch, 
daß er sich mit den Seinigen tn den Fluß 
stürzte. Dies ist das erste Gefecht. Da wir 
uns nicht damit aufhalten, Festungswerke zu 
errichten, so werden wir schnell vorwärts ge; 
hen." 

157ermischte FacHrichten. 
Der  a l t e  Grenad ie r .  

(Aus dem Porreftuille eines Weisenden.) 
Eine leichte Unpäßlichkeit hatte mich auf 

meiner Tour durch Frankreich in einer kleinen 
Stadt der Provence aufgehalten. Ohne Be» 
schäfrigung, wie ich war, ohne Bücher, ohne 



Bekannte, stand ich, der lödtlichen Langeweile 
zu entfliehen, stundenlang am Fenster und be, 
trachcere, was sich auf dem Marktplatze regte 
und bewegte. Bald fiel mir ein Invalide 
auf — an den Ueberbleibseln der verwitterten 
Uniform erkannte man den Grenadier— der 
vom Morgen bis zum Abend auf der Srein-
bank vor einer Wirthshausrhür, meinem Ho
tel gegenüber, saß, und sich aller.Kinder der 
Nachbarschaft mit besonderer Liebe anzuneh
men schien. Er war kaum einen Augenblick 
ohne einige schmutzige Zungen, die sich bald 
auf seinem Schooße wiegten, ohne seinen di
cken Schnurrbart ungerupfr zu lassen, bald 
von Hm angewiesen, all.rlei Spiele ausführ, 
ten. Er war augenscheinlich Aller Liedling; 
auch gab er ihnen noch andere, materielle Be
weise seiner Zärtlichkeit, er machte ihnen 
Schwerter, Pettjchen, papierne Mützen, bis/ 
weilen vertheilre er Pfeifen, Marmorkugeln, 
Obst und Kuchen. Die Nachbarinnen schie, 
nen seine Liebe zu den Kindern zu kennen, 
denn sie beehrten ihn nicht selten mit dtM 
sehr unmarrialischen Amte einer Kindermagd. 
Ich sah ihn Säuglinge in den Windeln stun
denlang auf dem Arme hallen, durch Schau
keln und Singen beruhigen. Aussallend war 
mir bei dieser so deutlich ausgesprochenen lieb
reichen Gemüthsstimmung ein schmerzhafter 
Zug von Melancholie, der die Stirn des Gr« 
nadiers wie der Reflex einer schweren Schuld 
verdüsterte. — Eines Morgens, als er eben 
mit einer Schaar kleiner Zungen spielte, ras, 
selre ein Wagen mir schrecklichem Gepolter 
durch die Straße. Die Kinder erschracken, 
die einen schmiegten sich enger an den Grena
dier an, die andern flohen in Sie nächsten Hau, 
ser. Ein Bube von fünf Zahren lief über 
die Straße, um in seinem väterlichen Hause 
Schutz zu suchen; mitten auf dem Wege aber 
strauchelte er und fiel. Alle Zuschauer stan, 
den starr vor Entsetzen, denn schon berührten 
die Hufe sein Kleid. Da warf sich der Gre
nadier mit einem Satze vor die Pferde und 
riß das Kind bei Seite; ihm selbst aber gin
gen die Hufe und die Rader über die Brust, 

es war' unmöglich gewesen, die Pferde zu 
bändigen. Nie werde ich den Ton vergessen, 
mir dem er, als man ihn blutend in die Hüt
te trug ausrief: „Gott sey gelobt! das Kind 
ist gerettet." — Wenn ich Alles, was ich an 
ihm bemerkt hatte, zusammenfaßte, so wur» 
de es mir immer klarer, daß ein Geheimniß 
über dem Leben des alten Grenadiers schwe
be, und ich beschloß daher, ihn des andern 
Morgens in seiner Hütte zu besuchen. Als 
ich zu ihm kam, lag er bloß und matt auf 
dem Bette, ftin Gesicht war ruh«g und er, 
geben, jener melancholische Zug war verschwun
den. Nach den gewöhnlichen Redensarten lei» 
lere ich das Gespräch auf seine Liehe zu den 
Kindern und d:e edle That von gestern. Bei 
den Lobsprüchen, die ich ihm ertheilte, röthe, 
ten sich seine Wangen, seine Augen flammten 
ungewöhnlich. Eine Weile schwieg er sin
nend, dann sprach er: Zch wriß wohl, daß 
ich sterben muß in wenigen Stunden; darum 
will ich mir ein Vergnügen nicht versagen, 
nach dem ich schon viele Zahre schmachtete, 
tt'nem menschlichen Wesen meinen Schmerz zu 
vertrauen, meine gepreßte Brust, mein Ge
wissen durch ein freies Gesrandniß zu erleich
tern. Zch habe mehrere Zahre in Spanien 
gedient. Sie wissen, wie der Krieg geführt 
wurde? — Zch nickce bejahend. — Einst er, 
reichten wir nach ermüdendem Marsche eine 
kleme Stadt in Andalusien. Die Einwohner 
hatten sich alle geflüchtet, die Hauser waren 
leer. Wir suchten allenthalben nach Lebens» 
Mitteln. Meine Kameraden fanden in einem 
Keller einen Schlauch Wein und Lammfleisch. 
Wir thaten uns gütlich; aber der Wein ging 
zu Ende. Von dem südlichen Getränke erhitzt, 
verlangten wir noch mehr. Wir durchstöber
ten die Straßen. Plötzlich gewahrte ich einen 
Spanier, wie er eben, etwas verborgen um 
ter dem Mantel schleppend, in ein verfallenes 
Haus schlüpfen wollte. Zch eilte ihm nach, 
ergriff ihn bei der Schulter — der Mann 
war schwach und klein, wie ein Zwerg wand 
er sich unter meinen Händen, ohne seine Last 
loszulassen — und rief: Gieb her, was D» 
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trögst — ich glaubte, es sey ein Weinschlauch 
— gl'eb den Wein her. Der Spanier zirrer, 
te; no es vi'no, ächzte er, eis ninno. Es ist 
kein Wein, eö ist ein Kind. — Gieb her, rief 
ich wieder, und suchte vergeblich meine Beute 
zu fassen, die er mir durch krampfhafte Be« 
wegungen geschickt entzog. Dieser Widerstand 
rdizte mich. Schurke schrie ich ihn ais, soll 
ich ihn nicht trinken, so mag ihn die Erde 
trinken» Mit diesen Worten durchstieß ich 
den vermeintlichen Schlauch mir dem Säbel. 
Aber es floß kein Wein, sondern Blut. Ent, 
setzt breitete er den Mantel auseinander, eS 
war ein Knabe, kaum zwei Jahre alt. Der 
Anblick vernichtete mich. Zch kniete auf den 
Boden, und nahm das Kind in meine Arme, 
er kauerte sich an meine Seite und fuhr mit 
der Hand nach der Wunde des Kleinen. Zch 
fluchte, betete, suchte das Blut zu stillen, 
ich bedeckte das Kind mit Küssen; das arme 
Kind konnte keinen Laut von sich geben, doch 
schien es zu fühlen, daß wir ihm wohlwrll« 
ten; bald sah es mich, bald den Vater mir fle
henden Blicken an, dann schloß es matt die 
Augen. — Herr, den Blick dieser Augen Hab' 
ick) nie vergessen! — Zch raffte mich auf, trug 
daS Kind zum Feldscheerer; als ich's vom Ar» 
me nahm, athmete es nicht mehr. Der 
Grenadier schwieg; ich wußte nun Alles. 
Nach einigen Worten des Trostes schied ich» 
— Nicht wahr, rief er mir nach, hätt' ich 
mich nicht den Pferden in die Zügel gewor, 
fen, wäre der kleine Andre verloren gewesen» 
— Sie haben ihn gerettet, sprach ich mit gel 
preßrer Brust. — Drei Tage daraufschauten 
die Kinder des Städtchens einem einfachen 
Leichenzng nach, wie er sich langsam nach dem 
Kirchhof bewegte. Der alte Grenadier war 
nicht in ihrer Mitte. (Züsch.) 

Gerichtliche Wekünntmschutlgen. 

SKmmtli'chen hiesigen Einwohnern wird bei 
Z Rubel Poen drsmittelst vorgeschrieben, die« 
ser Polizei, Verwaltung augenblickliche Anzei, 
geüber die bei ihnen eingekehrten Rekruten, 

Ablicferer, zu machen, damit diesseits der Ho, 
hen Vorschrift Einer Erlauchten Kaiserlichen 
Livländischen Gouvernements- Negierung Ge, 
nüge geleistet werden kann. Pernau, den 2. 
November !839. 

' Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
C. C. Erler, Is>cc> Secrs. 

Wenn Ein Wohlcdler Rath der Kaiser!» 
chen Stadt Pernau, auf die Bitte des Herr» 
Aeltermanns der St. Marien Magdalenen 
Gilde, Zoh. Heinrich Zürgensen, über den 
zwischen ihm uud der verwittweten Frau 
Consnl Mariane Wilhelinine Behrens, geb. 
Seyen, in curatorischer Alsistenee, und unter 
Beitritt ihrer sammtlichen Kinder, am Asten 
Mai d. Z. abgeschlossenen gehörig corroborir, 
ten Kanfcontract, betreffend die in der Vor
stadt Bremerseire am sogenannt?» Sauckschen 
Bach belegeneWmdmahlmühle sammtWohnhauS 
und allen sonstigen Apperrinenrien, ein Pro, 
klama nachgegeben; so werden hierdurch alle 
diejenigen, welche an die bezeichnete Windmahl« 
mühle nrbst Zubehör aus irgend einem Rechts, 
gründe eine Anforderung, An- oder Beisprache 
formiren. oder wider die von der verwirrweren 
Frau Cvnsul Mariane Wilhelmine Behrens, 
geb. Seyen, geschehene Ueberrragung dieses 
Grundstücks an Herrn Supplikanten, Ein, 
Wendungen erheben zu können vermeinen, hier, 
durch aufgefordert, binnen nun und einer pra, 
clusivischen Frist von Zahr und Tag mit ihren 
Ansprüchen und Einwendungen sich allhier 
anzugeben, mit der Verwarnung, daß derjenige, 
der diesen terminuin präclusivum verabi 
säumet, mit seinem vermeintlichen Rechte nicht 
weiter gehört, das beregre Grundstück sammt 
Appertinentien aber Herrn Supplikanten ad, 
judicirt werden wird» Wonach Zeder, den 
dieses angeht, sich zu richten hat. Pernau 
RathhauS, den 21. October 4839» 

Zustiz'.Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, SecrS. 

Zn Folge der Publikation der ehemaligen 
Schul, Cvmmission der Kaiserlichen Univerfi, 



tat Dorpat vom 14ten August 1336 fordere 
ich Alle , welche sich mir Privat - Unterricht 
beschäftigen, auf, mir den gesetzlichen Bericht 
nach dem vorgeschriebenen Schema, welches bei 
mir zu haben ist, spätestens bis zum 24sten 
d. M. einzusenden. Pernau, den 8. Novem
ber 1839. Schulen - Jnspector V v ß. 

iSekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der hiesigen B?er-
diguugs-Cassa „die Hülfe" genannt, wird hier« 
mir bekannt gemacht, daß seit der letzten An
zeige vom 12teu September d. I. an männli
chen Mitgliedern : der Stellmacher, Meister 
Carl Gorrlieb Göhr No. 336, Miurer» Gesell 
Johann Wilhelm Harnisch No. 79, Nach und 
Ritter Com. von Schmid No. 6, und an weib, 
lichen Anna Maria Schultz No. 27 gestorben 
sind. — Die bedeutenden Auszahlungen, wel, 
che diese gehäuften Sterbefalle erforderten, 
machen ein gleichmäßig starkes Einzahlen der 
Beiträge nothwendig, weshalb denn die Vor
steher „der Hülfe" sich veranlaßt sehen, mit 
Hinwtt'fung auf den §. 12 der Staturen die 
resp Mitglieder dieser Beerdigungs«Cassa 
für diese, insbesondere aber auch die Nestan
ten für die frühern noch unberichtigt geblie
benen Srerbesalle ernstlich aufzufordern, ihre 
Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, widri
genfalls sie zu gewartigen haben, daß mit 
Ihnen nach der Strenge der Statuten ver
fahren werden wird. — Zugleich machen wir 
die Anzeige, daß der gewesene Diener „der 
Hülfe" Schuhmachermeister Bode des Dien
stes entlassen und der Glasermeister Johann 
Friedrich Fuhrmann als jetziger Diener „der 
Hülfe" angestellt worden, und nur ihm allein 
die noch ausstehenden Beitrage, einzuhändigen 
sind. Pernau, den 26. Qctbr. 1839. 
I.A. Klein, L. Schlaf I. Sommer, 

d. z. Vorsteher. 
Blutegel sind zu haben, bei Kawelmacher. 

Da  ich  Pe rnau  fü r  e in ige  Ze i t  zu  ve r ,  
l assen  und  m ich  nach  S  t .  Pe te rsbu rg  

zn begeben gedenke, um von da aus mesn 
hiesiges Waaren? Lager mit Fabrikaten aus 
den besten Fabriken in dem Innern des Reichs 
desto reichlicher v'rsorgen zu können, erlaube 
ich mir einem geekrten Publikum gehorsamst 
anzuzeigen, daß Herr A. P. Kostin fortan 
als Teilnehmer meiner Handlung, während 
meiner Abwesenheit unser Geschäft allhier 
führen wird. Indem ich einem geehrten Pu« 
blikum für das Zutrauen, welches ich dreizehn 
Jahre hindurch zu genießen so glücklich war, 
meinen Dank sage, bitte ich nicht allein um 
die Fortdauer desselben für mich, indem ich 
gewiß keine Mühe scheuen werde um unser 
Waaren < Lager so gut und wohlfeil als mög
lich zu assortiren , sondern auch meinem künft 
tigen Compagnon Herrn Kostin ein gleiches 
Zutrauen schenken zu wollen, dessen er als ein 
geprüfter Geschäftsmann, sich gewiß würdig 
zeigen wird. Pernau, den 26. Oktbr. 1839. 

W.  A .  Z roschn iko f f .  

In meinem Hause vhnweit der Nigaischen 
Pforte, ist eine Wohnung bestehend ans 3 
Zimmern und sonstigen Anhänglichkeiten vom 14. 
December d. I. an, zu venniechen und das 
Nähere bei mir zu erfahren. Pernau, den 
10. Novbr. 1839. Rothschild, ssn. 

Vom 6. bis zum 11. Novbr. 
«A etantte. St. Nicolai - Kirche: Sophie 

Christine MaerrenS. 
Beerdigte. St.Nicolal'Kirche: Cornelius 

Nikolaus v. Schmid 71 Jahre 6 Monat alt. 
— Friedrich Adolph Wrnck 5 Jahre 1 Monat alt. 
— Caspar Leopold Barlehn 79 Jahre 7 M. alt. 
— St. Elisabeth'» < Kirche: Jaan Constablec 
a^ 18 Jahr. — JaakWalt alt 103 Jahr. — 
Lijo Jwannowa alt 43 Jahr 

HIroclamirte. St. Elisabeth's Kirche: 
Osip ( oder Gottiieb ) Marrinof mit Marri 
Tomson.-



Pernaufches 

L n -

M 47. 

S o n n a b e n d ,  den 18« Novbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censor .  

St. Petersburg, vom 2. Novbr. 

Auf Veranlassung der im Finanzministerü 
um stattgefundenen Bedenklichkeir bei Aus» 
Zahlung von Pensionen an Familien einiger 
Schulbeamren des Ministeriums des öffent, 
lichen Ilnterrichts, die an Zahl ihrer Fami» 
lienglieder abgenommen haben, in der Summe, 
wie jene Pensionen diesen Familien vor ihrer 
Abnahme anfangs bestimmt worden sind, ist der 
wirkliche Geheimerath Uwarow beim Mini» 
sterkomi!^ mit einer Vorstellung um Auswir« 
kung der Allerhöchsten Genehmigung ein» 
gekommen, daß zur Erläuterung der Gesetz» 
bestimmungen über Pensionen im Lehrfache 
des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts, 
lowohl der früheren als auch der jetzigen fest, 
gesetzt werden möchte: die Pensionen, sowohl 
an Wittwen mitKindern von gestorbenen Schul« 
beamten, als auch an Wirtwen allein und 
sn ihre minderjährigen Kinder in derselben 
Summe auszuzahlen, welche ihnen anfangs 
bestimmt worden ist, ohne irgend eine Der» 

ringerung, im Falle ein Glied oder einige Glie» 
der der Familie burch Eintritt in Lehranstal» 
ten auf Kronskosten oder in den Dienst, durch 
Volljährigkeit, durch Verheirathung oder durch 
den Tod ihre Rechte auf Pension verlieren, 
so daß die Ertheiiung einer solchen Pension 
nur dann aufhören soll, wenn das letzte Fa; 
milienglied das Recht auf dieselbe verliert. S e. 
Majestät her Kaiser haben amörenSep, 
tember, auf Beschluß des Ministerkomite'S 
diese Vorstellung des Ministers des öffentli, 
chen Unterrichts Allerhöchst zu bestätigen 
geruht, jedoch soll diese Erläuterung sich nur 
auf diejenigen Familien von Schulbeamten be, 
ziehen, welche auf Grundlage der vor dem Zah, 
re 1S36 in Wirksamkeit gewesenen Verordnun» 
gen vom 7ten September 180Z, vom Sten Fe
bruar 46t6, vom Lösten December IZlöund 
vom Sten December 1S2S Pensionen beziehen, 
da bei den übrigen PensionSverordnungen für 
das Ressort des Ministeriums des öffentlichen 

. Unterrichts besondere Vorschriften über dieser» 
Gegenstand existiren und da auch die letzt» 



Verordnung vom 48ten November 4836 jetzt 
keiner Erläuterung bedarf. 

Pa r i s ,  vom 10 .Novb r .  

Es wurde vor einigen Tagen gemeldet, daß 
die Polizei an verschiedenen Orten, außer den 
Pulver - Vorrachen, eine gewisse Anzahl von 
Bomben in Beschlag genommen habe. , Ge, 
stern wurden nun in Vincennes von der Ar
tillerie Versuche mit dieser Art von Höllen« 
Maschinen angestellt. Man fügte 4 starke 
Eichenbohlen zusammen, die fest in die Erde 
eingerammt wurden, und bedeckre dieselben mit 
einer fünften, eben so starken Bohle, welche 
durch eiserne Schrauben befestigt wurde, nach, 
dem man vorher eine der Bomben in den 
durch die vier Bohlen gebildeten leeren Raum 
gelegt harte. Durch eine Pulvcrschlange ward 
die Bombe angezündet. Die Explosion und 
die Wirkung waren furchtbar. Die obere 
Bohle ward losgerissen und hoch in die Luft 
geschleudert, während die anderen vier Boh
len nach allen Richtungen hm 40 Metres weit 
auseinander flogen. Die Kugeln, auf welche 
kein hinlänglicher Druck stattgefunden hatte, 
brachten nur wenig Wirkung hervor, und kaum 
bemerkte man auf den Bohlen die Spur der; 
selben; nur die Masse des Pulvers harre ge
wirkt. Man hat sich aber überzeugt, daß mit 
diesen Wurfgeschossen das furchtbarste Unheil 
hätte angerichter werden können. 

Vor einigen Tagen hatten die reformistisch 
gesinnten Patrioten der Departements der Jn» 
dre, des Eher und her Nievre ein großes Ban
kett veranstaltet, zu dem der radikale Depu
tate, Herr Michel (aus Bourges) eingeladen 
worden war. Er hat bei dieser Gelegenheit 
eine Rede zu Gunsten des allgemeinen Stimm
rechts gehalten, welche die Gazette de France 
sogleich bemüht gewesen ist, ihren Lesern mir-
zutheilen, Herr Michel entwirft zuerst ein 
furchtbares Gemälde von der Verderbtheit der 
Klassen, welche etwas besitzen, und stellt als-
dann folgenden Gegensatz, auf-< „Wer ist dort 
jener Mann, der vom Aufgang bis zum Um 
Hergang der Sonne niedergebeugt ist gegen. 

die Erde, die er mit seinem Schweiß befeuch
tet? Es ist ein Mann des Volkes. Der Bo, 
den, den er mit einer so muchigen Geduld um
wühlt, gehört ihm also? Nein; er gehört ei» 
uem Anderen, der da schlaft, während jener 
wacht, der sich ausruhet, während jener ar, 
beitet. Und jene Früchte, die so frisch und 
so schön an den Bäumen hängen, sind sie zur 
Löschung seines Durstes bestimmt? Nein; wenn 
der Mann des Volkes Durst hat, so möge er 
ihn mir dem Wasser der Pfütze stillen! Und 
jene vergoldeten Aehren, die unter seiner Si, 
chel fallen, und die er in brennender Sonnen» 
Hitze zusammenhäuft, wird er seine Scheunen 
damit anfüllen? Nein; nicht ein einziges Korn 
derselben kommt in das schwarze Brod, womit 
er seine Familie nährt. Von Entbehrungen 
leben im Angesichre des Ueberflusfts, von der 
Arbeit leben, im Angesicht des Müßigganges, 
der genießt und verzehrt; rechtlich seyn, wenn 
man, wenigstens dem Anscheine nach, so viel 
Interesse hatte, es nicht zu seyn, ist das nicht, 
ich frage alle religiösen Seelen, alle edlen Her
zen, alle Einsichtigen, die der Egoismus nicht 
verblendet hat, ist daö nicht Rechtlichkeit und 
Moralitat?"— Unbegreiflich ist es, wie die 
„Gazette de France", welche mit ihren legi-
timistischen und konserriven Ansichten prahlt, 
so verblendet seyn kann, ih>en Lesern solche 
Argumente aufzutischen, und noch dazu Lesern, 
die, wie sie oft genug behaupter hat, aus den 
geistreichsten und aufgeklärtesten Notabilitäten 
Frankreichs bestehen sollen. Das Journal 
bes DebatS, welches keine Gelegenheit vor» 
über läßt, um die Sprache der gesunden Vre« 
nunfr den Sophismen und Deklamationen 
der Parteien entgegenzustellen, läßt sich auch 
bei dieser Gelegenheit auf eine dem Charakter 
dieses Blattes würdige Weise vernehmen. „Zu 
allen Zeiten", sagt dasselbe, hat man mit sol> 
chen Deklamationen gegen die unvermeidliche 
Ordnung der Gesellschaft und gegen die Ver, 
theidigung des EigenrhumS den Geist der 
Massen zu verderben gesucht. Die natürli
chen Gesinnungen des Volkes sind gut und 
richtig; aber seine Einfachheit, seine Uncrsah, 



renheir und seine Leichtgläubigkeit machen es 
für die Verführungen der Sophismen empfäng« 
lich. Man flößt ihm die Leidenschaften ein, 
die es, sich selbst überlassen, niemals gehabt, 
haben würde. Die Schmeicheleien üben nicht 
weniger Macht auf die Gemüther der Menge, 
als auf den Geist der Fürsten aus. Es ist 
so süß für den Armen, zu denken, daß der, 
dem er seinen Wohlstand beneidet, sein Ver, 
mögen nur dem Zufalle, nur einer ungerech
ten Laune des Schicksals verdanke. Es ist so 
tröstend für den menschlichen S^vlz. zu glau
ben, daß die niedrige soziale Stellung eine Un
gerechtigkeit sey, gegen welche die Ueberlegen» 
heit an Tugend zu reklannren habe. Der 
Mensch, der von seiner Hände Arbeit lebt, ist 
so leicht dahin gebracht, alle diejenigen für Müs-
siggänger zu halten, dis nicht den Acker pflü, 
gen, und deren Intelligenz thätiger ist, als 
ihr' Körper! Warum gehört >ener Boden, 
den ich bearbeite nicht mir? Warum müssen 
die Früchte, die durch meine Anstrengung gtt 
diehen sind, einen Eigenthümer nähren, der 
sein Zimmer nicht verläßt? Die Antwort ist 
allerdings sehr leicht. Jener Boden, sey es 
nun, daß der Eigenthümer ihn gekauft oder 
ihn geerbt habe, ist ebenfalls durch Arbeit er» 
worden worden. Er gehört dem Eigenthü« 
mer, wie dem Landmanne sein Pflug und seine 
Pferde, wie dem Handwerker seine Werkzeu» 
ge gehören. Der Bettler, der gar nichts be.' 
sitzt, hätte eben so viel Recht, seinem Nachbar, 
der nur einen Thaler besitzt, denselben zu rau, 
ben, als der Landmann das Recht hätte, sich 
den Acker anzueignen, den er für fremde Rech/ 
nung bebaut. Nichtsdestoweniger aber ist es 
wahr, daß eine versammelte Menge sich fast im, 
mer von dem Ersten dem Besten fortreißen 
und verführen läßt, der, sich an die natürli» 
chen Leidenschaften der Massen wendend, ihnen 
sagt: „„Ihr seyd die Besten und die Ein, 
sichtigsten; Zhr tragt allein die Last; worum 
habt Ihr nicht auch die Ehre, das Vermögen 
und die Genüsse?"" Derjenige aber, der sich 
auf diese Weise bemüht, das Volk irre zu lei« 
ten, und es mit der ihm von der Natur am 

gewiesenen Stellung unzufrieden zu Machen, 
ist, welcher politischen Partei er anch angehö, 
ren möge, weder ein guter Bürger, noch ein 
gewissenhafter Mann, noch ein aufrichtiger 
Christ." 

Zn einem Schreiben aus Lahors, welche» 
Details über den Tod Rundschit Singh's ent» 
hält, liest man unter Anderem, daß er dem 
Tempel des Zuggernaut den kostbaren Dia
mant Kok-i-Noor vermacht habe. Dieser 
Diamant ist einer der größten, die in der 
Welt existiren. Er ist vom schönsten Wasser 
und halb so groß wie ein Hühnerei. Sein 
Werth wird auf 3^ Million Pfund Sterling 
geschätzt. Man berechnet, daß sich die Ge
schenke, die Rundschit, Singh an seinem To« 
destage gemacht bar, auf mehr als 26 Mit, 
lionen Fr. belaufen. 

London ,vom 6  Novbr»  

Ueber den Stand der Dinge im Orient be, 
richtet der gestrige Courier, nach einer ihm aus 
Konstanrinopel zugegangenen Korrespondenz: 
„Es befinden sich jetzt 18 Englische und Fran« 
zösische Linienschiffe an d?r Mündung der Dar! 
danellen, und das Englische Geschwader wird 
in kurzem auS 12 Linienschiffen bestehen. Man 
ist allgemein der Meinung, daß die Türkische 
Flotte, die sich zur Disposition Mehmed Ali'S 
gestellt hat, ihm mehr zur Last als von Nu
tzen sey. Die Mannschaft wird als unzufrie» 
den, unrtchkg und sowohl zum Angriffe als 
zur Verth idigung unnütz geschildert Durch 
die Ausgaben, welche sie ihm verursacht, er» 
schöpft sie seinen Schatz, ohne daß eS wahr
scheinlich wäre, daß er irgend einen Nutzen 
von ihr haben werde, denn bei ihrer jetzigen 
Stimmung feuert sie keine Kanone für ihn ab. 
Der Haß und das Mißtrauen zwischen Meh, 
medAli und ChosrewPafcha dem dieAufsicht über 
den jungen Sultan übertragen worden, ist 
rief und bitter. Zn Konstantinopel fürchtet 
man sich indeß nicht vor den Aegyptischtn 
Streitkräften. Der Divan will nicht gerk 
das vereinigte Geschwader auffordern, in die 
DardaueSen einzulaufen, um Rußland »ich» 
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unnöthigen Anstoß zu geben. ChoSrew Pa« listen - Abgeordnete, der gegenwärtig in Mom 
fcha hat sein Leben für die Sicherheit Konstant mouth die Gesängnißstrafe absitzr. wozu ihn 
rinopels verpfändet. Andererseits heißt es, die Assisen in Monmouth »erurrheilr hatten, 
Mehmed Ali laugne durchaus die Absicht, König der Hügel seyn sollte. Die Obrigkeit 
das Türkische Gebier angreifen zu wollen, und wurde von Zeit ;u Zeit von diesen Vorgän« 
behauptet, er sey mehr als irgend Jemand gen benachrichtigt, und vor ein paar Tage» 
bei der Aufrechthaltung der Antezrirar des wurden ihr aus ziemlich zuverlässiger Quelle 
Türkischen Reichs inreressirt. Es scheint über« angezeigt, daß der 4. Novbr. zu gleichzeiti« 
Haupt aller Grund vorhanden, zu glauben, daß gen Angriffen auf Newport, Brecon und 
eine friedliche Beilegung der Türkisch «Aegyp« Monmourh bestimmt sey. Dies traf denn auch 
tischen Angelegenheiten zu hoffen sey." wirklich ein ; denn am 3ten fing der allgemein 

Die Gerüchte über die Vermählung der Kü- ne Aufst >nd an ; die Gruben und Thaler wur« 
nigin wechseln hin und her; vor einigen Ta« den verlassen, die Schmelzöfen, Feuer ausge» 
gen wurden Zweifel darüber geäußert, jetzt löscht, und die irregeleiteten Verfechter des 
herrscht im Publikum wieder die Meinung Ch-rrismus beginnen ihren augedrrhecen 
vor, daß Prinz Albert von Sachsen - Kobnrg Marsch auf Newport. Sie kamen zuerst nach 
der Erwählte Zhrer Majestät bleiben werde, den Eisenwerken von Caerfilly, wo sie die 
da derselbe noch immer in W'ndsor verweilt Schmelzöfen ? Feuer auslöschten und unter den 
und dkr beständige Begleiter der Königin bei gräulichsten Drohungen, fast alle männlichen 
ihren taglichen ÄndachtSübungen und Prome- Bewohner des Ortes zwangen, sich mir ih, 
naden ist. Auch har bereits eine Broschüre: nen zu vereinigen; hierauf setzten sie ihren 
„Denkschrift über die bevorAehende Vermäh« Weg unrer dem Geschrei: „die Charte oder 
lung Zhrer Allerdurchlauchrigsten Majestät, den Tod!" fort und nörhigren alle Leute, die 
der Königin Viktoria I., nebst einer vollstam ße unrerwegeS trafen, sich ihnen anzuschließen, 
digen Biographie des Prinzen Albert von wodurch ihre Zahl von 40.000 auf 60,000 
Sachsen," von t)> . von Horn verfaßt und von anwuchs. Andere Berichte reden selbst von 
dem hiesigen Buchhändler Southgate verlegt, 100,000 Individuen. So kamen sie ungk 
die Presse verlassen. Es wird darin unter fähr um 6 Uhr Morgens in Tredegar - Park, 
Anderem auseinandergesetzt, daß diese Heirath dem drittehalb Englische Meilen von Newport 
den konstitutionellen Grundsätzen des Landes belegenen Landsitze des Sir Charles Morgan, 
vollkommen gemäß sey. Fortwährend reisen an. Der ursprüngliche Plan war, wie man 
nun eine Menge Personen von h:er nach Wind- vernimmt, daß ein Corps von ungefähr 8000 
sor, um den Prinzen Albert zu sehen, dessen Mapn aus Pontypool und der Umgegend die« 
Bruder, Prinz Ernst, sich seit einigen Tagen sev Orrs sich hier mit dem Haupt, Corps 
unpäßlich befindet. vereinigen, das vereinigte Heer dann auf 

Vom 9. Nach einem umständlichen Bes Newport marschircn, daselbst sich aller Mu-
rlchte auS Bristol über die letzten Chartisten, nition und Lebensmittel bemächtigen, d en 
Unruhen haben die in den Eisenwerken von Ort in Brand stecken und sich hierauf nach 
Süd > Wales angestellten Gruben ' Arbeiter, Moumonrh wenden sollte. Daselbst angekom-
welche beinahe sämmtlich Chartisten sind, schon men, wollten sie im Verein mir einem dritten 
seit geraumer Zeit heimliche Zusammenkünfte Haufen das Gefängniß erbrechen, Vincent 
gehalten, und bei verschiedenen Veranlassungen und die übrigen Gefangenen befreien und eben» 
haben ihre Rädelsführer erklärt, daß der ö. falls die Stadt plündern und in Brand stet 
Novbr. der Jahrestag der Pulver - Berschwü, cken. Was diese Angabe bestätigt, ist der Um« 
rung> keine Sklaven in England mehr sehen stand, daß bei Tredegar« Park ein beinahe 
und daß an diesem Tage Vinceot, der Char, dreistündiger Halt gemacht ward und während 



dessen mehrere Späher nach der Gegend von 
Pontypool abgesandt wurden. Die erwarte
ben Hülfstruppep erschienen aber nicht zur 
rechten Zeit, und die Masse setzte sich nach 
der ertheilten Marsch , Ordre in Bewegung 
gegen Newport, wohin übrigens nur eine 
viel kleinere Anzahl gelangt zu ftyn scheint. 
Zn der Vorstadt angekommen, machten sie 
abermals Halt. Die Piken, Flinten, Pisto
len, Säbel und andere Waffen, welche sie bis 
dahin einigermaßen verborgen gehalten hatten, 
kamen nun zum Vorschein, und das Corps 
theilte sich in zwei Kolonnen, wovcn die eine 
auf der Hauptstraße und die andere auf einem 
Nebenwege in die Stadt marschirre, die eine 
angeführt von Frost, die andere von dessen 
fünfzehnjährigem Sohne. Der Magistrat, 
von dem beabsichtigten Angriff unterrichtet, 
hatte in der Zwischenzeit die Vorsicht ange, 
wandt, das Mitirair, ungefähr 60 Mann vom 
4Zsten Regiment, auszubieten, und eine An
zahl Excra , Konstabler zu beeidigen, welche 
sich sammtüch in dem Hof.' des Stadthauses, 
Westgate. Horel. wo der Magistrat verl'am, 
melt war, ausstellten. Wahrscheinlich waren 
die Chartisten - Anführer von diesen Maßre' 
gel» unterrichtet, denn sie nahmen sogleich die 
Richtung auf das Westgate ? Hotel und mach, 
ten dort abermals Halt. Dann wurde der 
Volks - Charte ein dreimaliges Hoch gebracht 
und unter dem Geschrei und den Verwünschun
gen der Menge das Feuer auf das Hotel er, 
öffnet. Die Fenster waren schnell zerstört, 
nnd da die Kugeln und der Schrot in allen 
Richtungen flogen und mehrere Personen, 
worunter der Mayor, der gerade die Aufruhr-
akce verlas, verwunder worden waren, hielt 
man es für nöihig, das Militair einlchrei-
ten zu lassen. Dieses wurde also in den obe< 
ren Zimmern des Hotels postirr, von wo aus 
jeder Schuß, den die Soldaren rhaten eine 
furchtbare Wirkung hervorbrachte, so daß nach 
Verlauf weniger Minuten 10 bis 12 Charti
sten getüdret und mehrere andere tüdrlich ver
wundet wurden. Da diese sich durch die von 
dem Militair eingenommene Position einem 

fast sicheren Tode ausgesetzt haben, so zogen 
sie sich zurück und begaben sich wieder aufs 
Feld, wo sie sich in regelmäßig organisirte Ab
teilungen trennten. Aue den Angaben, 
welche bei dem Magistrate von Newport ge« 
macht worden sind, geht ferner hervor, daß 
dir Aufstand unter Direktion des Herrn Frost 
im ganzen Lande förmlich organisirr war und 
heimliche Chartisten - Logen gehalten wurden ; 
man hatte je 10 Chartisten einem Hauprmanne 
untergeben, welchem sie unbedingten Gehorsam 
leisten mußten. Auch waren in den Gebirgen 
und in der Nähe der Gebirgs, Kapellen ge« 
Heime Sammelplätze eingerichtet worden und 
bei Rieca ein Platz zum Hauptquartier be, 
st mmt, wo Frost, der sich das Kommando 
und die Oberherrschaft vorbehalten hatte, selbst 
prasidirte. Der Courier giebt folgende Schil, 
derung von der Lokalität des Schauplatzes, 
dieser Bewegungen und von den Sitten und 
Gewohnheiten der dortigen Bevölkerung: 
„Newport selbst ist ein im Aufschwünge be, 
griffener Seeplatz, am Fuße eines Gebirgszn, 
ges gelegen, welcher die großen Mineral; Be
hälter von Monmouth und Glamorgan um
faßt. Aus seinem Hafen, so wie aus dem 
von Cardiff, werden die ungeheuren Massen 
von Eisen und Kohlen verschifft, welche auS 
den vielen Minen und Eisenwerken dieser 
beiden Grafschaften hervorgehen. Eine zahl, 
reiche Arbeiter Bevölkerung drängt sich um 
die verschiedenen Kohlen-Minen, vorzüglich 
aber in der Nähe der Eisenwerke zusammen, 
die nach einem so großen Maßstabe angelegt 
sind, daß sie in der Berqwerks-Industrie der 
ganzen Welt ihres gleichen suchen. Die Stadt 
Merlhyr allein, 30 Englische Meilen von 
Newport belegen, enthält mit Inbegriff von 
Dowlais, womit es, wie Westminster mit 
Londen, verbunden ist, eine Bevölkerung von 
ungefähr 30,000 Menschen, welche beinahe 
alle in den Minen und Eisenwerken beschäftig? 
sind. Eine umnssendere, gefährlichere und 
unzufriedenere Bevölkerung ist im ganzen Reiche 
nicht zu finden. Unter solchem Zündstoff, 
mußte natürlich der Chartismus die stärkste 



Mahnung finden. Als daher die Englischen 
Chartisten , Abgeordneten, an ihrer Spitze 
Vincent, unter dieser Bevölkerung ihr Werk 
begannen, fanden sie den Boden schon vorbe
reitet und das Volk mehr als in irgend einem 
anderen Theile des Königreichs zu Untharen 
reif. Merrhyr und dessen Nachbarschaft waren 
schon während der Diskussionen über die 
Reform? Bill der Sitz furchtbarer Tumulte 
gewesen. Man harre damals den bechörten 
Arbeitern vorgespielt, daß diese Maßregel dar
auf abziele von der Notwendigkeit fernerer 
Arbeit zu befreien, die Theilung des Eigenthums 
herbeizuführen und ein gemächliches Leben zu 
schaffen. Die Insurrection wurde zu jener 
Zeit nur mir Mühe unterdrückt; sie flüchtete 
sich aus der Stadt in die unzugänglichen Ge< 
birge und wurde erst nach langen Anstrengun, 
gen zur Ordnung gebracht. Man kmin an« 
nehmen, daß zwischen Merthyr und Aberga, 
venny, welche ungefähr 20 Englische Meilen 
von einander entfernt sind, und ron diesen bei
den auf Hügeln liegenden Siädten nach New, 
port und^Cardiff hinunter, sich eine Bevölke
rung von mehr als Seelen von der 
vorhin angegebenen Art in Lokalitäten aufhält-, 
die für Tumulte und Aufstände nur zu gün
stig sind. Zu der vorherrschenden groben Un
wissenheit, — denn wenige können lesen und 
ein großer' Theil der Bevölkerung weder Eng, 
lisch sprechen noch verstehen, da Alles im ge
wöhnlichen Leben in der Wallisischen Sprache 
verhandelt wird, — kommt nun noch, daß 
die Mehrzahl des Volks aus Sektirern von 
der niedrigsten Klasse und von den entartetsten 
Gewohnheiten besteht. Es ist nichts Unge
wöhnliches , in ihrem beliebtesten Prediger 
tinen Grobschmied oder einen anderen gewöhnt 
lichen Handwerker zu entdecken, dessen Mangel 
an Kenntnissen nur durch seine große Unver, 
schamrheit ersetzt wird." Aus diesem Allen 
folgert dann das genannte Blatt, daß es auch 
jetzt der Regierung sehr schwer werden dürfte, 
den Brand des Aufruhrs an jenem Heerd der 
Hnruhen zu ersticken. 

Ma d r k d, vvm A4. Oktober. 
Die Erklärungen, welche der Justiz, Mini» 

ster in der gestrigen Sitzung des Kongresses 
gab, deuteten hinreichend an, daß das Mini» 
sterium sein Testament gemacht hatte. Er 
entwarf eine Schilderung von allem dem, was 
die Minister für das Land gerhan hatten, gab 
zu, daß sie in einigen Punkten sich über die 
Formen der Constitution erhoben hatten, fügte 
aber hinzu: „Wollt ihr uns verdammen, so 
unterwerfen wir uns eurem Urtheil; allein 
wir werden, indem wir abtreten, das Bewußt, 
seyn mitnehmen, daß wir, so viel w:r konnten, 
für das Wohl des Vaterlandes gearbeitet ha
ben. Wir können mir Epaminondas sagen: 
Hier ist der Frieden; habe ich die Gesetze, 
übertreten, so nehmet meinen KopfZ" Diese 
Erklärung benutzte sogleich Herr Olozaga, um 
darzurhun, daß, nach dem Abgange des jetzi« 
gen Ministeriums, Männer an die Spitze 
der Geschäfte treten müßten, die durchaus von 
fremden Einflüssen unabhängig wären. Er 
deutete an, daß man von Paris aus an ei
ner Beschränkung der Spanischen Verfassung 
arbeite und daß. dort anwesende Spanische 
Diplomaten als Werkzeuge zur Durchsetzung 
solcher Pläne dienten. Die exaltirten Blatter 
von heute sprechen in ähnlichem Sinne und 
fordern das Volk zu offenem Widerstand auf. 
Die besten Elemente dazu sind bereits vorhan
den. 

Kons tan t i nope l ,  vom 17 .  Ok tobe r .  
Was nun den Punkt betrifft,' ob Syrien 

virtuell, wie jetzt, unter Mehmed Ali's Herr, 
schaft bleiben, oder ihm kons liäe als ein 
unabhängiges Besitzthum überlassen werden 
soll, so ist dies eigentlich ein und dasselbe, 
denn in beiden Fällen würde der Friede 
Europa's auf gleiche W"ise in bestandiger 
Gefahr seyn, gestört zu werden. Der jetzige 
Sultan, welcher den Pascha niemals als sei« 
nen Vasallen oder dessen Länder als eine Be, 
sitzung gekannt hat und daher nicht dieselben 
Gesinnungen in dieser Peziehung hegen kann, 
wie sein Parer, nlürde vielleicht nicht der an
greifende Theil seyn; aber der Pascha, dessen 



Ehrgeiz und Habsucht natürlich durch die dar« 
gebotene Nahrung immer mehr zunehmen, 
und aufgereizt durch die Agenten der dabei 
interessirten Parteien, würde sich mit diesem 
Zugeständnisse noch nicht begnügen, und wer 
kann uns das Recht bestreiten, unserem Nach
bar zu verbieten, auf seinem Hause ein Pul« 
ver» Magazin zu errichten, wenn die Sicher» 
heit unseres eigenen Hauses dadurch gefährdet 
wird? Daß Frankreich den Argumenten Ruß» 
lands beitreten wird, um die Pforte zur Ab, 
tretnng Syriens zubewegen, läßt seine bishe
rige Politik nicht bezweifeln. England muß 
also angelegentlichst darauf bedacht seyn, einen 
Krieg zu vermeiden, in den die Orie»Nalischen 
Angelegenheiten rs verwickeln würden, wenn 
eS durch die Sophistik des Französischen 
Kabiners leiten ließe. Wenn es nicht jetzt, 
wo der Augenblick dazu angekommen ist, ein 
kräftiges Verfahren befolgt, wie es die Würde 
und die Interessen Englands verlangen, so 
giebt es schweigend seine Zustimmung zu dieser 
Theilung des Osmanischen Reichs und muß 
zugleich auch alles Interesse für die künftige 
Existenz desselben aufgeben. Ist Syrien ein» 
mal an Mehmed Ali abgetreten, so wird ein 
beständiger Krieg zwischen ihm und dem Sul« 
tan das unvermeidliche Resultat davon seyn, 
und was kann bei dem geschwächten Zustande, 
in dem die Türkei sich dann befinden wird, 
verhindern, daß Konstanrinopel die Haupt, 
stadt des südlichen Rußlands werde? Wenn 
die Unabhängigkeit und Integrität der Türkei 
für die Sicherheit unserer Besitzungen und 
den Schutz unseres Handels wesentlich ist, so 
erkläre man dies auf kühne und energische Weise 
und unterstütze diese Erklärung. Ist dies 
jedoch nicht der Fall, so lasse man jedenfalls 
die Theilung so vornehmen, daß wir auch 
Nutzen davon ziehen. 

vermischte Nachrichten. 
— Polen zählr gegenwärtig 4,298,962 

Einwohner, von denen 966,928 die Scädte 
und 3,342,034 das Land bewohnen. Der 
Adel bestehr. aus 282,420 Individuen. Uv» 
ter den Einwohnern anderen Standes zählt 

man 3,467,791 Christen, 411,307 Hebräer 
und 342 Muhamedaner. Die Bevölkerung 
Warschau's beläuft sich außerdem auf 136, 
102 Individuen. Man findet also in Polen 
einen Stadtbewohner auf 1^ Landbewohner; 
einen Edelmann auf 13z Individuen anderer 
Stände; ei^en Juden auf 8z Christen. 

— Guineagras. Ueber die Kultur dessel» 
ben ist in England eine Abhandlung erschienen, 
deren Verfasser Herr Wm. Fityniann ist« Es 
heißt darin: Das GuincagraS, welches auf 
dem sandigsten und unfruchtbarsten Boden 
wächst, und zwar so, daß es fast unmöglich 
ist, es wieder auszuretten, sobald es einmal 
wilksam eingewurzelt ist, ist vielleicht das bes 
ste Futter, was man auf dem ganzen Erdbo» 
den hat. Vor der Kultur muß drr Boden 
durch Abbrennen von jeder anderen Produktion 
gereinigt seyn, und man läßt dann flache Lö» 
cher über das Feld hinweg in regulären Rei» 
hen, 4 bis 6 Fuß auseinander, graben, oder 
falls man nicht Samen oder Pflanzen genug 
hat, auch 10 Fuß auseinander. Wenn der 
Boden beim Anfange der Regenzeit (doch im 
Frühling?) auf solche Weise voi bereitet ist, 
pflanzt man in jedes Loch 4 bis 6 Körner Sa» 
wen ober halb so viele Steckreiser von alten 
Guineagras und bedeckt das Loch mit Frucht« 
erde, indem natürlich die Steckreise aus dem 
Loche stehen und der frischen Luft ausgesetzt 
sind. Letztere pflegen schon in 3 bis 4 Ta» 
gen neues Gras anzusetzen. Vier bis fünf 
Wochen nachher muß alles Unkraut sorgfaltig 
weggejaret und die Wurzeln gut mit Erde be« 
deckt werden, was man wiederholt, bis daß das 
Gras Samen schießt, wo man den Boden noch! 
Mals reinigen und den Samen dann ausfallen 
läßt. Bis dahin hat eS eine Höhe von circa 
6 Fuß erreicht, und dann ist es Zeit, daS 
Vieh darin weiden zu lassen, welches zugleich 
dazu beiträgt, den Samen loszumachen und 
»n die Erde zu treten. Wenn dies geschehen 
und das Gras abgeweidet ist, muß dasselbe 
bis unten an der Wurzel abgeschnitten und 
abgebrannt werden, was aber ebenfalls vor 
der Regenzeil vor sich gehen muß. Indte» 



sim Falle kommt das Gras bald wieder zum 
Vorschein, und zwar so dicht als Klee, ist 
dann als eingewurzelt zu betrachten und mä, 
stet das magerste Rindvieh und Pferde in 
wenigen Wochen. In Amerika hat man gel 
sehen, daß ganz heruntergekommenes Vieh sich 
darin festlegte und so lange rund um sich ab, 
weidete, bis es wieder Stärk« gewonnen hat! 
te, was immer in verh UtnlßnNßig kurzer Zeit 
der Fall war. — (Was für ein Gewinn für 
sandige Gegenden und welch herrliches Mittel, 
den Flugsand und die Dünen zu befestigen, 
gewährt dieses Gras.') (Z»sch.) 

Gerichtliche Veksnntmschungen. 
Hiermit ankündigend, daß der Handlungst 

Commis Carl Rings Pemau zu ver/ 
lassen gedenkr, werden alle diejenigen, welche 
dagegen Rechtliches einzuwenden haben sollten, 
desmiltelst aufgefordert, solches innechalb 14 
Tagen a äalo suk pkiena praeclusi hier, 
selbst anzugeben. Pernau Polizei'Verwaltung, 
den 14. Novbr. 1839. 

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

Demnach die hiesige Krügern, Unteroffiziers' 
Frau Lisafetta Iwannowna die Concession zur 
Fortreise erbeten, werden all? diej'nigen, welche 
an dieselbe rechtliche Anforderungen haben 
sollten, hiermit 8ul> poena prak-c!usi aufge, 
fordert, sich binnen vierzehn Tagen a clato 
mit denselben wie gehö ig bei dieser Behörde 
zu melden. Pernau Polizei» Verwaltung, den 
16. Novbr. 1839. 

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

Sämmtlichen hiesigen Einwohnern wird bei 
6 Rubel Poen desmittelst vorgeschrieben, die,' 
ser Polizeit Verwaltung augenblickliche Anzei.' 
ge über die bei ihnen eingekehrten Rekruten» 
Ablieferer, zu machen, damit diesseits der Ho, 
hen Vorschrift Einer Erlauchten Kaiserlichen 
Livlandifchen Gouvernements-Regierung Ge, 
nüge geleistet werden kann. Pernau, den 2. 
November 1839. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
C. C. Erler, loco SecrS. 

'In Folge der Publikation der ehemaligen 
Schul, Commission der Kaiserlichen Universi, 
rat Dorpar vom I4ren August 1836 fordere 
ich Alle, welche sich mir Privat Unter-icht 
beschästigen, auf, mir den gesetzlichen Bericht 
nach dem vorgeschriebenen Schema, welches bei 
mir zu haben ist, spätestens bis zum 24sten 
d. M. einzusenden. Pernau, den 8. Novem
ber 1839. Schulen - Inspektor Vo ß. 

jSekönntMtlchunLen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Einer Person, die das Kochen versteht und 
eS übernehmen will, kann eine Stelle auf dem 
Lande nachgewiesen werden. Das Nähere in 
der Wochenblatts - Expedition. 
In meinem Hause ohnweit der Rigaischen 

Pforte, ist eine Wohnung bestehend aus 3 
Zimmern und sonstigen Anhänglichkeiten vom 14. 
December d. I. an, zu vermierhen und daS 
Nähere bsi mir zu erfahren. Rothschild, scn. 

Mein Haus in der Vorstadt, ohnweit der 
großen Straße neben der Ioh. Hossmannschen 
Reeperbahn belegen, bin ich Willens aus 
freier Hand zu verkaufen. Das Nähere er?, 
fahrt man bei mir tn demselben Hause. 

Verwittwete Lebedew. 
Da ich daS Geschäft meines verstorbener» ' 

Mannes, die Stellmacher«, unter der Leitung 
eines geschickten Werkgesellen, fortzusetzen ge« 
denke, so bitte ich die geehrten Kunden mei« 
ues verstorbenen Mannes, nach wie vor, mir 
Ihr gütiges Zutrauen zu schenken. —> Auch 
bin «ch willens die seither von mir selbst be
wohnte Gelegenheit in meinem Hause zu 
vermiethen, da ich selbst nunmehr das Quar» 
tierhauS.bewohne. Pernau, den 27.Oktbr.1839. 

Verwittwete L. Göhr, geb. Freymann. 

Vom 12. bis zum 18. Novbr. 

Getsutte. St. Elisabeth's » Kirche: Pri, 
drik Pusepp.* — Willem Drels. 

Wcervigte. St.Eiisabech'sKirche: Frie, 
drich Emanuel Lüders alt 40 Jahre, — Hant 
Nieländer alt 62 Jahre. 



Pernausches 

Sonnabe nd.  den 25. Novbr. 

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

St. Petersburg, vom 6. Novbr. 
In Folge von Bittschriften von vevschiede-

nen Personen an das Ministerium der Reichs« 
domainen um Anweisung von Ländereien in 
den  S ib i r i schen  Gouve rnemen ts ,  au f  A l l e r -
gnädigste Verleihung, zur Errichtung von 
Fabriken und gewerblichen Etablissements ver-
schiedener Art auf denselben, hat der Mini
ster der Neichsdomainen daS Glück gehabt, 
solches dem Allerhöchsten Ermessen S r. 
Maj. des Ka isers vorzustellen. Se. Maj. 
haben  da rau f  am I l t en  Sep tember  A l l en  
höchst zu befehlen geruht: die Anweisung von 
Ländereien in den Sibirischen Gouvernements 
auf Allergnädig ste Verleihung zur Er« 
richtung von Fabriken und gewerblichen Etab
lissements zu gestatten, jedoch mit der Bedkn» 
gung, daß, gemäß dem am 42ten August 1630 
Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Mü 
nisterkomitv's, auf diesen Ländereien keine Leute 
leibeigenen Standes angesiedelt werden sollen. 

Am 2Ssten-Oktober starb hier in St. Pe
tersburg, nach langwieriger Krankheit, im 

62sten Zahre, Frau Amalie v. Krempin, geb. 
v. Schröder. Nachdem sie im Smol'nok 
Kloster ihre Erziehung erhalten, war sie sie« 
benzehn Zahre lang die Vorsteherin des hi« 
sigen Katharinen, Instituts, und nahm erst 
sechs Monate vor .ihrem Ende, da sie eine 
Erschlaffung ihrer Kräfte fühlte, ihren Abschied. 
Aufrichtige ^hränen und die innige Theilnah» 
me Aller, welche sie kannten und ihr im Leben 
Dank schuldig waren (und deren gab eS sehr 
Viele) begleiteten ihre Asche zur letzten Ru
hestätte. 

Warschau ,  vom 19 .  Novb r .  
Der ehemalige Polnische General, Graf 

Thomas Lubienßki, als ausgezeichneter Kaval» 
leriechef in der Polnischen Revolution bekannt 
und nach Beendigung derselben von Sr. Ma
jestät dem Kaiser amnestirt, ist von einem 
mehrmonatiichen Aufenthalt in London wieder 
hier eingetroffen. 

Pa r i s ,  vom 17 .  Novb r .  
Es sollen vorlaufig 2l Infanterie, Regi

menter der Französischen Armee mit Perkus« . 
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sionS - Gewehren versehen werden. Man matie würde in diesem Augenblicke im Orient 
zweifelt nicht, daß diese Neuerung sich nach Alles beendet seyn; aber durch sie ist Alles 
und nach auf die gesammte ZnfaNlM aus, etwas verwickelter, als kurz'nach der Schlacht 
dehnen werde. - , . - - von Misib, und die öffentliche Meinung ist 

Toulouse/ .vom 43. Novbr. Ueber das jo abgespannt, daß man hofft, ihr jede Art 
Schicksal des Grafen von Espana zirkuliren von Lösung aufdringen zu können." 
hier verschiedene Gerüchte. Nach einigen soll Die Herren Achill und Lucian Mürat und 
er sich in einem spanischen Dorfe versteckt die Gräfin von Rasponi (Kinder des Vorma? 
halten, um auf eine Gelegenheit zu warten, Ilgen Königs von Neapel) befinden sich seit 
sich zu Schisse aus Spanien entfernen zu mehreren Tagen, wahrscheinlich mit .Erlaub; 
können ; nach Anderen wäre er auf seiner niß der Regierung, in Marsche. Herr Achill 
Flucht ermordet und von einem Felsen herab- Mürat ist Advokat in den Vereinigten Staaten, 
gestürzt worden. Bauern hatten seinen zers London, vom 16. Novbr. 
schellten Leichnam gefunden. Man behaupl " Ein Londoner Handelsmann schreibt einem 
tet hier, daß von einer friedlichen Berst'än» hiesigen Blatte: „Ich wünschte, Sie könnten 
digung zwischen Cabrera und Espartero durch; eine Sendung Deutscher Messelschmiedearbeiten 
aus nicht mehr die Rede sey, und daß alle sehen, die heute auf dem Zollhaufe visitirt 
Mühe, die sich die Französische Regierung zur wurde. Zhre fast gleiche Güte mit dem Eng« 
Erreichung dieses Zweckes gegeben hatte, fruchte lischen Fabrikat und ihre Wohlfeilheit lassen 
los geblieben wäre. für Birmingham und Sheffield zittern. Wir 

Der Constitutionnel sagt in Bezug auf die können sie nicht vom Markt ausschließen; t>aS 
Orientalischen Angelegenheiten: „Die Nach« tyrannische Mittel vermag das nicht mehr» 
richten über die Ereignisse im Orient werden Englands unglückliche Fabrik - Arbeiter werden 
von Tag zu Tag verwirrter und widerspre, Hungers sterben oder an den Bajonnetten der 
chender. Es ist jetzt ganz unmöglich, die Englischen Soldateska verbluten: das ist die 
Deutschen Journale unter sich und diese wie, Zukunft, die uns bevorsteht. Aber noch An, 
der mit den Korrespondenzen aus Konstant!'-' dereS steht in Aussicht: ein zu Grund gerichte, 
nopel, Alexandrien und Smyrna in Einklang ter Landadel, verfallene Pächthäuser, brachlie-
zu bringen. Besonders dunkel und rärhsel- gende Felder, ein zerstückeltes und zerfallenes 
Haft ist die Rolle, welche die Diplomatie spielt, Reich, das werden die Früchte der blinden 
die, als Versöhnerin eingeschritten, sich jetzt Selbstsucht unserer Grundejgenthümer und 
fast nur als ein Hinderniß zeigt. Die Auf, Kormvucherer seyn." 
merksamkeit des Publikums erschöpft sich dar- Die Klagen über den zunehmenden Einfluß 
in, alle Nachrichten, die mit jeder Post ein, Frankreichs in Spanien werden in den hiesigen 
treffen, in ihren tausend Widersprüchen zu ministeriellen Blättern immer lauter, und man 
verfolgen, und die Ermüdung, welche dadurch prophezeit der Madrider Regierung schon das 
verursacht wird, erregt nach und nach den.VZi< ärgste Unheil, wenn sie sich nicht bald eines 
derwillen gegen eine Politik voller Rärhsel. Besseren besinne." „Wir wollen uns" , sagt 
Was jetzt im Orient geschieht, ist übrigens die Morning Chronicle unter Anderem, „nichts 
nicht neu; wir haben durchaus ahnliche di, darauf zu Gute thun, daß wir schon vor 
plomatische Präcedenzien, was uns beinahe einigen Wochen den traurigen ^ Zustand der 
»veranlaßt zu glauben, daß man absichtlich Dinge vorhersagten, der in Madrid aus dem 
die Angelegenheiten verwirrt, um sie dann von der Königin auf Frankreichs ^ thörichten 
im Widerspruche mit der öffentlichen Meinung Rath eingeschlagenen Verfahren entspringen 
zu beendigen. Auf eben diese Weise ist man müsse. Die Französischen Agenten wollten 
Aegm Belgien verfahren. Ohne die Diplo» nicht mit sich handeln lassen, nichts als aus. 



schließlich» Einfluß konnte ihnen Genüge thun. 
Sie haben die Königin, Regentin dazu ge-
trieben, sich von den CorteS zu befreien, E-
spartero's Lieutenant (den Genera! Alaix) zu 
entfernen, ihr Vertrauen ans einen gewissen 
Ärrazuela, eine Kreatur von Isturij, zu se, 
tzen und alle Minister» Gewalt in dessen Han, 
den zu konzentriren^ Die Moderado, Partei 
hat auf diese Weise alle constitlmonelle Op-
Position zunichte gemacht. Was ist die Folge 
davon gewesen? Nichts Anderes, als daß sie 
eine Mine entdeckt hat, die unter ihren Füßen ans 
gelegtworden, die jeden Augenblick Verderben zu . 
bringen bereit ist. Die ganze Garmson von 
Madrid ist eben so mißvergnügt wie die Na? 
tionalgarde. Ein Schritt weiter, und die 
Auftritte von La Granja werden sich erneuern. 
Welcher Wahnwitz! ein Land durch Toreno^ 
Jsturiz und Compagnie regieren zu wollen, 
ohne den Beistand irgend einer Klasse, ohne 
den des Volks, der Bürger oder der Armee! 
Sind Toreno und Jsturiz von Sinnen? 
Sehen und begreifen sie nicht die Narur und 
die unvermeindlichen Folgen ihrer Machinario« 
nen? Sie btgreifen dieselben wohl, sie müssen 
sie begreifen. Und der einzige Beweggrund 
ihrer Handlungsweise kann nur der seyn, den 
Karlismus von neuem zu erwecken und dem 
Absolutismus ohne Don Carlos die Herrschaft 
in Spanien wieder zu verschaffen. Ihr Ver, 
fahren kann nicht aus Gedankenlosigkeit, eS 
muß ans Verrath hervorgehen, und diese Ue, 
berzeugung hat, fürchten wir, in den Gemü, 
thern der Spanischen Liberalen so liefe Wur, 
zel gefaßt, daß eine zweite Insurrection, wenn 
man sie herbeizwingt, jene Schuldigen nicht, 
wie früher, mit dem Leben wird davon kom» 
men lassen." 

'  Von  de r  I t a l i an i schen  Grenze ,  
vom 13. Novbr. 

Der Herzog von Bordeaux beschäftigt sich ^ 
in Rom mir Besichtigung aller Merkwürdig, 
keiten der Stadr, uud sucht mit Eifer sich 
über alles zu instruiren, was mit den politi« 
schen Verhaltnissen der Zeit in Verbindung 
steht. Sem Aufenthalt in det' Hauptstadt 

der katholischen Welt dürfte indessen durch die 
Ankunft Montbel's, der, in ^Auftrag der Fa< 
milie, den Herzog abzuholen und nach dm 
Oesterreichischen Staaten zurückzubringen hat, 
bedeutend abgekürzt werden. Die Aufregung, 
die das Erscheinen des jungen Bourbon unter 
den Legitimisten in Rom und anderwärts 
verursachte, hat sich zum Theil gelegt, und 
die neue Hoffnungen, die dadurch erregt »vor« 
den, und wieder verschwinden. Auch der 
Französische Gesandte, Herr von LatounMau» 
bourg, ist beruhigter. Der Graf hatte gerade 
den Tag vor der Ankunft des Herzogs die 
bündigsten Versicherungen erhalten, daß Letz» 
terem der Eintritt in die Päpstlichen Staaten 
verweigert worden sey. Sie können sich da, 
her denken, wie überrascht und entrüstet Graf 
Larour-Maubourg über dessen unerwartetes 
Erscheinen seyn mußte. Trotz aller Bemü, 
Hungen, des Herzogs und seiner zahlreichen 
Freunde gelang es ihm nicht, eine Audienz bei 
dem Papste zu erhalten. Der junge Herzog 
fand sich überhaupt durch die Kälte, mit der 
er in Rom empfangen wurde, verletzt, und 
Herr von Levis beschwerte sich schriftlich bei 
dem Kardinal Lambruschini über die dem 
Range seines Herrn unangemessene BeHand, 
lung. Es wurde ihm hieraufvon dem Staats, 
Secretair die Erwiederung ertheilt, daß, da 
der Eintritt des Herzogs in die Päpstlichen 
Staaten als ein unrechtmäßiger Akt angesehen 
werden müsse, derselbe auf die Auszeichnungen 
keinen Anspruch habe, die sonst seinem hohen 
Stande nicht versagt werden würden. — 
Man will wissen, daß Don Sebastian gleich 
nach seiner Ankunft in Italien sich an den 
Oesterreichischen Hof gewendet habe, ^um sich 
die Erlaubniß zu erwirken, seinen Aufenthalt 
in Wien nehmen zu dürfen« Zugleich soll 
Don Sebastian Unterstützungen an Geld er, 
warten nnd einen Stützpunkt für die Wahrung 
seiner Rechte als Infant von Spanien suchen. 
Er scheint indessen auf alle diese Punkte eine 
ungünstige Antwort erholten zu haben. 

Madr id ,  vom 9 .  Novb r .  
Der Madrider Korrespondent der Morning 



Ehronicle schreibt diesem Blatte unterm 6. 
Novbr. Folgendes: „Ein im „Castellano" er, 
schienener Artikel hat allgemeines Aufsehen 
erregt. Es heißt nämlich darin, die Truppen 
der Garnison von Madrid würden nicht gleich? 

" mäßig besoldet/denn während die Königliche 
Garde ihren Sold regelmäßig erhalte, hätten 
die Soldaten des Regiments „KonigimRegen, 
lin" bedeutende Rückstände zu fordern; auch 
die den Letzteren verabreichten Lebensmittel 
seyen schlecht und kärglich. Die. Folge hier', 
von sey gewesen, daß die Soldaten des Re-
gimentS „Königin Regentin", die gestern die 
Wachen im Königlichen Palast beziehen soll, 
ten, Symptome von Insubordinationen gezeigt 
und nur, nachdem ein Offizier ihnen die Aus, 
Zahlung ihrer Rückstände versprochen, die Wa» 
chen bezogen hätten. Zch habe über diesen 
Gegenstand die genauesten Erkundigungen ein, 
gezogen und mich dadurch überzeugt, daß der 
obige Artikel des „Castellano" sehr parteiisch 
und in mancher Hinsicht falsch ist. Es ist 
allerdings wahr, daß eine eben so große Un
gleichheit in der Besoldung der Truppen als 
der Staats - Beamten herrscht, und daß, 
während Einige regelmäßig besoldet werden. 
Andere noch für zehn bis fünfzehn Monate 
rückstandigen Sold zu fordern haben. Dies 
ist eine Folge der Verderbmß, die alle Zweige 
der Verwaltung in Spanien ergrissen hat. 
Diese ungleiche Besoldung und die schlechten 
Nahrungsmittel waren indeß nicht die einzigen 
Gründe, welche die Truppen bewogen, den 
Dienst zn verweigern. Der Oberst Mendiville 
fand vielmehr nach genauer Erkundigung, daß 
die wahren Ursachen des Ungehorsams Politik 
scher Art und weiter m der Armee verbreitet 
feyen, als man glaubte. Es ergab sich, daß 
die Truppen des Regiments „Königin - Regen, 
tin" einen ihrer Anführer^ zu dem sie Ver, 
trauen hegten, aufgefordert hatten, ihnen zu 
sagen, ob es wahr» sey, , daß die Regierung 
deshalb die Cartes prorogirt habe, weil die 
Depurirten beschlossen hätten, dem Spanischen 
Soldaren, der seine Dienstzeit in der Armee 
überstanden, statt der früheren gesetzlich fest

gestellten Helohnung an Geld, National «Län« 
dereien zu überlassen. Auf die Versicherung 
des Offiziers, -daß^. ihm nichts davon bekannt 
sey, erwiederten sie, es sey wenigstens so viel 
gewiß, daß die Regierung die Berarhnngen 
derjenigen Männer suspendirt habe, welche die 
Absicht gehabt hätten, den Spanischen Sol
daten auf eine Weise zu belohnen, die ihm die 
liebste sey. Die Minister, sagten sie, hätten 
ihre Loronela (Oberstin, d. i. die Königin, 
Regenrin, von der das Regiment den Namen 
trägt) überredet, jene Manner zu entfernen, 
allein man werde es bereuen. Das hier bn 
findliche Garde-Artillerie-Corps hegt diesel
ben Gesinnungen, und es ist zu befürchten, daß 
der Keim der Insubordination sich auch bis 
in die Armee des Centrums verbreitet habe. 
Diese Entdeckungen sollen die Königin , Re, 
gcntin in die größte Bestürzung versetzt haben. 
Auch unter der hiesigen National Garde sollen 
sich Symptome von Unzufriedenheit gezeigt 
haben und einige Compagnieen vorgestern 
Abend nur durch die Dazwischenkunft .einiger 
Offiziere an dem Versuch einer Emeute ver, 
hindert worden seyn." - . 

S p a n i s c h e G r e n z e .  
Die Senrinelle des PyreneeS enthält fol, 

gendes Schreiben eines Karlistischen Offiziers 
aus dem Hauptquartier Cabrera's: „Vor eini« 
gen Tagen ist ein Versuch gemacht worden, 
unseren General aufzuheben. Ein Englischer 
Agent, der in Tortosa ans Land gestiegen war> 
kam nämlich zu dem General, sagte ihm, er 
habe 10,000 Englische Flinten am Bord? und 
erbot sich, wenn Cabrera sie kaufen wolle, sie 
ihm in einem Dorfe in der Nähe der Küste 
zu überliefern. Cabrera begab sich, von zwei 
Adjutanten und 60 Kavalleristen begleitet, 
nach dem bezeichneten Orte, ließ aber zur 
Vorsicht erst seine beiden Adjutanten voraus, 
reiten. Da sie indeß nicht zurückkehrte», so 
schickte er einen Offizier mtt einigen Kavalle« 
risten ins Dorf, wo sie mit Flintenschüssen 
empfangen wurden und daher in größter Eile 
zu Cabrera zurückkehrten, der mit seiner Be-
gleitnng m gestrecktem Gallop davon eilre^ 



Es ergab sich, daß einige Compagnkeen Chrk, 
stinos in dem Dorfe sich befanden, um Cabre, 
ra gefangen zu nehmen/' 

Cö rhen ,  vom 2 .  November .  
Die Herzogliche Regierung hat folgende 

Bekanntmachung erlassen: „Zn der Cöthens 
schen Zeitung vom 2ren Novbr. c-. Nr. 88 
ist eine entschuldigende Erklärung erschienen, 
nach welcher der größte Thell der hiesigen 
Honoratioren sich dahin verabredet haben soll, 
ferner nicht mehr mit Abnehmen des Hures, 
sondern nach Art des Militairs, durch bloßes 
Anfassen des Hutes mir zwei Fingern, zu 
grüßen. — Da nun andere Honoratoren sich 
gegen diese Neuerung in der bisher allgemein 
üblichen Höflichkeits » Bezeugung erklärt haben, 
so ist höchsten Orts bestimmt worden, daß die 
Begrüßung' durch Abnehmen des Hutes, wie 
es Gebrauch und Sitte durch lange Zeiten 
gewesen, auch beibehalten werden soll. — Von 
Seiten der Landes « Negierung wird dies hier.' 
mit bekannt gemacht." 

W ien ,  vom 9 .  Novb r .  
Vorgestern Mittag fand die seit längerer 

Zeit angekündigte Produktion des berühmten 
Oratoriums „Paulus" von Mendelsohm 
Bartholdy durch wehr als tausend mitwirkende 
Tonkünstler in der Kaiserl. Winter- Reitschule 
statt. Die .Anwesenheit Ihrer Majestäten 
des Kaisers und der Kaiserin, der Kaiserin 
Mutter sowie Ihrer. Kaiserl. Hoheiten der 
Erzherzöge- Franz Karl mit Gemahlin und 
Karl verherrlichte dieses großartige Musikfest, 
welches außer diesen höchsten Personen eine 
große Zahl von Besuchern angelockt hatte. 
Die Ausführung durch nne jolche Masse von 
Musik, und Gesangfreunden ist in jeder Bes 
ziehung bewundernswerth gelungen, zum eh« 
renden Beweise des Standes der musikalischen 
Bildung in Wien. In den nächsten Wochen 
wird eine Wiederholung dieses großartigen 
Musikfestes stattfinden. — In letzter Zeit 
hat eine Geistergeschichte gewöhnlicher Art in 
ttner der hiesigen Vorstädte durch einige Abende 
eine Menge Neugieriger beschäftigt. Die 
Polizei legte sich aber ins Mittel und bemäch« 
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tigte sich bald-deS Kobolds, den zu. feiner 
Rolle, nach Einigen, Lüsternheit nach einem 
Hause, nach Anderen bloße Schalkhaftigkeit 
veranlaßt hatte, und damit war zum Verdruß 
des Aberglaubens der Spuk zu Ende. (D.Z.) 

Aexandrken ,  vom 2? .  Ok tb r .  
Dieselben Zweifel, dieselbe .Ungewißheit, 

was aus den Orientalischen Wirren werde, 
berrscht nach wie vor. Nichts ist entschieden. 
Gleich nach der Rückkehr des Pascha's ließ 
das Gouvernement aussprengen, die Türkit 
sche Flotte würde bald zurückkehren, schon 
würden die Kanonen der Linienschiffe ausgela-
den, damit sie aus dem Hafen können, außer
dem erwarte man in einigen Ta^en einen 
Türkischen Gesandten aus Konstantinopel, mit 
dem man unterhandeln wolle. Aber alles das 
war falsch; die Flotte liegt nach wie vor im 

-Hafen, keine Anstalt ist noch getroffen, die 
auf eine Abfahrt derselben schließen lassen 
könnte, und der Türkische Gesandte läßt sich 
nicht sehen. Vielleicht macht er es wie der 
Kapudan Pascha, dessen Ankunft Mehmed 
Ali im vorigen Jahr, als er sich nnabhäugig 
erklären wollte, den Konsuln ebenfalls zur 
Vermittlung ankündigte; es beliebte ihm aber, 
ein Jahr zu warten, und dann gleich mit der 
ganzen Flotte zu kommen. Ueberh^upr hat 
man sich mit den Gerüchren, die vom Palast 
des Pajcha's ausgehen, sehr in Acht zu neh
men ; in der Regel sind sie darauf berechnet, 
irre zu führen, um dann unter diesem Schleier 
die Zwecke desto besser verfolgen zn können. 
Sagte der Pascha nicht selbst vor einem Mo
nat, daß Hafiz übergegangen sey; gab er 
nicht vor, er habe schon eine Fregatte nach 
Syrien abgesandt, um ihn von dorr abholsn ' 
zu lassen? Jetzt erfährt man, welchen Grund 
er zur Auesprengung solcher Unwahrheiten 
hatte. Hafiz widerstand allen Lockungen Ibra, 
him's und ging direkt nach Konstantinopel 
zurück; um ihn daher noch vor seiner Ankunft 
daselbst zu kompromittiren, gab man vor, er 
sey desercirt. Wie findet man den Weg auS 
diesem Labyrinth falscher und schiefer Gerüchte 
und absichtlicher Entstellungen? Nur indem 



Man die Geschichte Mehmd Äli's studirt, 
die seinen Plan, zur Alleinherrschaft zu gelan
gen, auf jedem Blatte zeigt." 

vermischte FZachrichjen. 
Mi tau .  Nach  e r fo lg te r  E rö f fnung  de r  

Chaussee von hier nach Lttthauen wird von 
dem St. Petersburg'schen Diligence Comptoir 
beabsichtigt, auch zwischen Mitau und Tau« 
roggen eine Diligence einzurichten. 

Li bau. Der Herr Fürst Lieven Durchl. 
hat im Lett. Anzeiger No. 43 bekannt ma, 
che« lassen, daß er im Gebiete seines Gu, 
seS Schorstad( Gesindesstellen mit guten Weu 
zenfeldern, Heuschlägen und Weiden in der 
Welse auf Erbpacht vergiebt, daß der ^Erb, 
Pachter mit seinen Nachkommen, so lange sie 
ihre Verpflichtungen erfüllen, im Besitz der 
Gesinvesstellen bleiben, cn'.ch dieselben — mit 
Genehmigung der Gutsherrschaft — einem 
Dritten veräußern können,, auf welchen dann 
alle Rechte'de« Erbvächters übergehen. (Znl.) 

— Die Preußische Staatszeirung meldet 
aus Köln vom 16 November: „Wie di« übri
gen großen Städte Deutschlands wird auch 
Köln im Zum des künftigen Jahres die 
vierte Sakularftier der Ersindnng der Buch-
druckerkunst mit würdigem Glänze feiern. 
Schon vor längerer Zeit haben die Buchdru
cker, Buchhändler und Schriftgießer dieser 
Stadt einen Ausschuß gewählt, der mit der 
Anordnung und Ausführung der Feierlichkeiten 
beauftragt ist. Wenn irgend eine Erfindung, 
so verdient gewiß diese, eine Deutsche und 
die folgenreichste vielleicht von allen, die je ge, 
macht worden, in einer ihrer hohen Bedeutt 
sawkeit angemessenen Weise gefeiert zu werden." 

— Zu den vielen wissenschaftlichen Verdien, 
sten des Geheimenrarhs u. Diessenbach zu 
Berlin gesellr sich ein wichtiges neues, indem 
ihm bei einem Knaben von 7 Jahren die Hei, 
lung des angebornen SchielenS mittelst Durch, 
schneidung des innern geraden Augenwinkels 
so vollständig gelungen ist, daß selbst der aus
gezeichnetste Deutsche Augenarzr, der hochver, 
diente Geheimerarh Züngken, der nach länge, 
rer Abwesenheit nunmehr wieder wohlbehalten 

zurückgekehrt ist, durch diese Operation nicht 
wenig erfreut war, die die Augenheilkunde of, 
fenbar bereichert. 

— Auf der Ghenter Eisenbahn ist ein 
schrecklicher Selbstmord vorgekommen. Ein 
Arbeiter, der seines Lebens müde war, legte, 
bei dem Herankommen des Wazenzugs, sei, 
nen Hals kaltblütig auf die Schienen und die 
Locomocive trennte augenblicklich den Kopf 
von dem Rumpfe. 
.— Zn Marseille hat ein Italiener einen 

Engländer in einem Kasseehause erstochen, 
weil er gelobt hatte, den ersten besten Ena« 
lander zu tödren» aus Rache, weil er auf ei, 
uem Brictischen Schiffe einige Mal ausge
peitscht worden war. 

— Am Isten September Nachmittags 
bemerkten die auf der Werft von Dovet be» 
findlichen Personen einen schwärzlichen Kör, 
per, welcher zur Rhede schwamm. Ein Boot 
fuhr darnach aus.und rem rquirie den Gegen» 
stand ans Ufer. Es war ein ungeheurer 
Baumstamm, von welchem man vermuthet, 
daß er von einen?" Sturme niederge.rissen, ins 
Meer geschleudert und auf dein atlantischen 
Ocean forrgerrieben worden sey. Dieser Stamm 
ist ungefähr 40 Fuß lang und auf allen Sei, 
ten von Tausenden von Austern, mitunter 
der größten Sorte, überdeckt. Die Bootsknechte, 
welche diesen merkwürdigen Knorren landeten, 
haben ihn zum Gegenstände einer Ausstellung 
(zu 6 Pence die Person) gemacht, die zahl« 
reich besucht wurde. Zn den Polarmeeten ist 
es ziemlich häufig, daß man auf solche Baume 
stößt; nach unseren Breiten verirren sie sich 
jedoch nur höchst selten. 

— Zn Sachsen ist der Wunsch das Post, 
porto herabgesetzt zu sehen, in allen Klassen 
rege. Wenn ein Voigtlandischer Weber nach 
Plauen schreiben will — sagt das Gewerbe
blatt für Sachsen — muß er das Drittheil 
seines Tageverdienstes für Porte bezahle». 

— Zn einer Kohlengrube bei Radock stürz« 
ten am Lten Novbr. 42 Arbeiter, meistens 
Knaben und junge Leute, als sie in die Grube 
hinabgelassen werden sollten, eine Tiefe von 



766 Fuß hinab, indem daS Seil, an welchem 
sie befestigt waren, riß. Ganzsich zerschmet, 
rert wurden sie auf dem Boden wiedergefunden; 
nur eine der Leichen war noch kenntlich..Aus 
der Untersuchung hat sich ergeben, daß das 
Seil theilweise durchschnitten war; derThater 
ist aber noch nicht entdeckt worden. 

— Vor Kurzem ist der reichste Einwohner 
van Nussilch - L'tthauen, Herr von Tyszkiewicz, 
auf seinem Gute Volozyn gestorben. ' Er 
hinterläßt seinen dreien Söhnen 20,000 
Bauernwirthschafren mit über 60,000 mann: 
lichen Seelen, und außerdem noch an baarem 
Gelds 36 Mill. Polnische Gulden (6,400,000 
Rbl. Silb.) 

— Der Oberarzt der Brittischcn Seemacht, 
Sir W..Burnett, hat eine Auflösung bereitet, 
mittelst welcher Taue und Segel gegen Faul, 
niß gesichert werden können, und man macht 
jetzt unter seiner Aufsicht in PortSmuth Verl 
suche, von welchen man sich einen günstigen 
Erfolg verspricht. 

— Ein Beispiel von Geistesabwesenheit 
aus neuerer Zeit erzählen die Amerikanischen 
Zeitnngen 'von einem Karner aus Vermont, 
welcher zu Markte fahren wollte. Er hob 
nämlich das Pferd auf den Karren, und 
spannte sich vor denselben. Der wahrhaftige 
Zeitungsschreiber fügt hinzu, daß der Karner 
seinen Jrrthum nicht eher merkte, als bis 
ep wiehern wollte. (Züsch.) 

— Was ist schlimm? Eine amerikanische 
Zeitung zählt folgende Dinge als die schlimm« 
sten in der Welt auf: ein unehrlicher Diener, 
ein rauchender Ofen, ein stolperndes Pferd, 
ein zänkisches Weib, ein schmerzender Ahn, 

' ein leerer Beutel, ein ungezogenes Kind, ein 
unablässiger Schwätzer, ein stumpfes Rasier« 
messer, die Mücken > ein eingebildeter Narr 
und ein Abonnent der.'sein Exemplar nicht 
bezahlt. (D. Z.) 

Gerichtliche Veksnntinschungen» 
Wie früher geschehen, wird auch zur Nacht 

achtung für den bevorstehenden Winter in 
Erinnerung gebracht, daß niemand in den 
Gassen schnell, noch auch in ̂ Schlitten ohne 
Glocken oder Schellen, weder mit zu lang 
angebundenen Pripraschpferden, noch auch mit 
drei oder vier in einer Reibe neben einander 
gespannten Pferden fahren, auch beim Fahren 
sich rechter Hand halten darf, ferner soll ein 
jeder beim Anspann der Schlitten oder Reg« 
gen, sich nicht der Strängen allein, sondern 
vielmehr der Seitensiangen (Fiemern) zugleich 
bedienen ; ebenmaßig muß vorkommenden Falls 
der beim Sturm uneben angehäufte Schnee 
aus den Straßen nach den angewiesenen 
Platzen außerhalb der revalsch?,, Pforre hinaus 
gefahren, die eisglatten Stellen aufHen Gas
sen mit Sand oder Asche bestreut und die, 
besonders längs den Hausern sich bildenden 
Eisrücken abgestoßen, auch kein Wasser und 
Unrath auf die Straße sondern in die Rinn
steine gegossen und geschüttet, diese aber inu 
merforr ausgehauen und gleich wie die Trod 
toire, wo solche bei den Hausern vorhanden 
sind, rein erhalten und mir Sand oder Asche 
bestreut werden. — Endlich soll den Kindern 
nicht gestattet werden, in den Straßen Glitsch, 
bahnen zu bilden, und sollen diese wo man sie 
dessen ungeachtet finden sollte, von den HquS» 
eigenthümern sofort vernichtet werden. — 
Zndem nun solches zur genauen Nachachtuttg 
bekannt gemacht wird, werden die Herrschaft 
ten sich besonders angelegen sein lassen, zur 
Vermeidung eigener Verantwortung undStrafe, 
obigen Vorschriften gemäß ihrem Hausgesinde 
die erforderliche Anweisung zu ertheilen. Per
nau, den 23. Novbr. 4839. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. MorS, SecrS. 

Hiermit ankündigend, daß der HandlungS« 
Commis Carl Rings Pernau zu ver« 
lassen gedenkt, werden alle diejenigen, welche 
dagegen Rechtliches einzuwenden haben sollten, 
desmittelst aufgefordert, solches innerhalb 44 
Tagen a buk xoeoa xrseclusi hiev 
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selbst anzugeben. Pernau Polizei,Verwaltung 
den 14. Novbr. 1839. 

Polizei - Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, SecrS. 

Demnach die hiesige Krügerin Unteroffiziers« 
Frau Lisafetra Iwannowna die Conceffion zur 
Fortreise erbeten, werden alle diejenigen, welche 
an dieselbe- rechtliche Anforderungen haben 
sollten, hiermit suk pvena pra^clusi aufgec 
fordert, sich binnen vierzehn Tagen a 
mit denselben wie gehörig bei dieser Behörde 
zu melden. Pernau Polizei, Verwaltung, den 
16. Novbr. 1839. 

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

WekannLmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Flensburger frische Austern, Kaviar, Holl» 
Haringe 6c Weintrauben, verkaufen 

Gebrüder Stein. 

Stearin < Lichte von vorzüglicher Güte, a 
40 Kop. Silb. , M;e. das Pfund, und Mann, 
heimer Bier, 10 Bouteillen 1 Rubel S., 
M. (bei Zurückstellung der leeren Porter-Bou
teillen) sind zu haben bei I. B. Specht. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich Bo» 
binert und Batiste gründlich zu Waschen er« 
lernt habe und nehme jede Bestellung freudig 
entgegen, wo dann gewiß billig, rein und schnell 
die beste Empfehlnng dieses Unternehmens sein 
wird. Um .gütige Auftrüge bittet 

Dorothea Keller, geb. Fischer. 

In meinen Häusern, als dem vormaligen 
Ustrizoffschen und dem Steinhausen,schen, sind 
Wohnungen zu vermischen. F. H. Stein. 

Bei mir ist nachstehendes esthn. Büchelchen 
zu haben: 

palrve Ramar 

mis isseärranis SöameeStele kasa anda, ku» 
woöra rahwa male ärralähhäwad, agga ka 

mu ristirahwa hingt kaSsukS. 
ZnHalbfranzb. gebunden, zu 20 Kop. Silb. 

G. Marquardt, Stadt-Buchdrucker. 
Einer Person, die das Kochen versteht und 

es übernehmen will, kann eine Stelle auf dem 
Lande nachgewiesen werden. Das Nähere in 
der Wochenblatts - Expedition. 
In meinein Hause ohnweit der Nigaischen 

Pforte, ist eine Wohnung bestehend aus 3 
Zimmern un1> sonstigen Anhänglichkeiten vom 14. 
December d. I. an, zn vermiethen und daS 
Nähere bei mir zu erfahren. Rothschild/ sen. 

Mein Haus in der Vorstadt, ohnweit der 
großen Straße neben der Zoh. Hojfmannschen 
Reeperbahn belegen, bin ich Willens aus 
freier Hand zu oerkaufen. Das Nähere er;» 
fährt man bei mir m demselben Hause. 

Verwittwete Lebedew. 

Da ich das Geschäft meines verstorbenen 
Mannes, die Stellmacher«, unter der L<umnq 
eines geschickten Werkgesellen, fortzusetzen ge» 
denke, so bitte ich die geehrten Kunden mei« 
nes verstorbenen Mannes, nach wie vor, mir 
Ihr gütiges Zutrauen zu schenken. — Auch 
bin tch willens die seither von mir selbst be; 
wohnte Gelegenheit in meinem Hause zu 
vermiethen, da ich selbst nunmehr das Quar« 
tierhaus bewohne. Pernau, den 27.Oktbr.1839. 

Verwittwete C. Göhr, geb. Frevmann. 

Vom 19. bis zum 2Z. Novbr. 
Weerdigte. St. NicolaiKirche: Frie, 

brich Eduard Schultz 1 Zahr 11 Monat alt. 

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

Zeit, in HIerns«. 
Mona t .  

1. Deebr. 
10. — 
20. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

L 39 
8 47 
L 43. 

Sonn. Unterg 

Uhr. Min. 
3 9 

3 10 

3 20 



Pernausches 

che« Bla t t .  
49. 

S o n n a b e  n d .  

1839. 

den 2. Decbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestartet den Druck 
C .  Go ldmann ,  Cen fo r .  

St. Petersburg, vom 16. Novbr. 
Auf Vorstellung des Finanzministers ist Aller« 

höchst befohlen worden: das den Kaufieuten 
3rer Gilde temporär, von 1854 bis 1836 
ertheilre und in der Folge noch bis zum Isten 
Zanuar 1840, bewilligte Recht, ans der ganzen 
Europäischen Grenze zu Lande jede Art von 
Maaren, deren Ausfuhr nicht durch den Tarif 
verboten ist, exportiren zu dürfen, sollen sie, 
zur Beförderung des Ausfuhrhandels, noch 
bis zum Isten Zanuar 1844 auf bisheriger 
Grundlage genießen dürfen, jedoch so, daß die 
auf solche Weise von einem Kaufmann 3ter 
Gilde bewerkstelligte Ausfuhr im Laufe eines 
jeden ZahreS die Summe von 120,000 Rbl. 
nicht übersteige, widrigenfalls der Schuldige 
zur Bezahlung der doppelten - Abgabe der 
nächst höhern Gilde angehalten werden soll, 
d. h. für eine Ausfuhr, deren Werth im 
Zahre zwischen 120,000 und 280,000 Rbl. 
beträgt, soll die Abgabe der 2ren Gilde dopt 
pelt, und wenn er300,000 Rbl. übersteigt, die 
der IstenGilde, ebenfalls doppelt, bezahlt werden. 

Tü rk i sche  Grenze ,  vom 16 .  Novb r .  
Die Moutenegn'ner haben neulich wieder 

einige strafbare Neckereien an den mit. der 
Landesvermessung an ihrer Grenze beschäftigten 
Oesterreicheru verübt, was jedoch, da der 
Vladika die dringendsten Befehle und Mah« 
imngen gegen diesen Unfug erlassen hat, nur 
als Exceß Einzelner betrachtet, von Seite 
Oesterreichs weiter keine Folge hatte, als baß 
darüber zur Verhütung einer Wiederholung 
dem Vladika Anzeige gemacht wurde. Der 
mit den Herzegowinern abgeschlossene ewige 
Friede hat durch die Montenegriner schon jetzt 
eine Unterbrechung erlitten. Gegen 2000 der 
letzteren sind nämlich vor einigen Tagen in 
das Gebiet der Herzegowina eingefallen, haben 
ein Dorf überrumpelt und vieles Vieh als 
Raub hinweggetrieben. Als sich die Türken 
von dem Schreck erholt hatten, schickten sie 
sich unverweilt zur Verfolgung der Rauber an 
und da diese einen ziemlichen Vorsprung ge, 
Wonnen hatten, so versuchten sie, eine Streckt 
Oesterreichischen Gebiet«, um jenen den Rang 
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abzulaufen, zu überschreiten; allein, wk kurz 
vorher den sich zurückziehenden Montenegro 
netü, so wurde nun auch jenen nicht gestattet, 
daS Kaiserliche Gebiet zn verletzen, worüber 
is mit dem Grenzkordon zu einem kleinen 
Scharmützel kam, in welchem einige Türken, 
darunter ein an der Grenze berüchtigter Räu« 
ber, ihr Leben einbüßten» ' (Züsch.) 

«Auf Allerhöchsten Befehl hat der Finanz, 
minister am Z. Oktbr. d. Z. dem General, 
Adjutanten Schilder ein sechsjähriges Privi« 
legium für ein Mittel ertheilt, jegliche Zeu-
ge und Leder gegen Wasser undurchdringlich, 
jedoch durchdringlich gegen Luft zu machen» 

Sechsjährige Privilegien sind ertheilt wor« 
den: 1) dem verabschiedeten Obristlieutenant 
Brun de St. Hippolyte (19. Okrbr.) für den 
Bau von Equipagen, die nicht umwerfen, 2) 
für Lampen von neuer Construccion und 3) 
für eine Centrifugal- TtockenMaschine. Dem 
Ausländer Petit (19. Oktbr.) für Bereitung 
von gedrucktem Leder nach der Methode Labau« 
riots. Dem ausländischen Gast Carl Mol 
berly (19. Oktbr.) für Einführung einer neuen 
Methode und eines von Duun erfundenen Ap
parats zum Seife - Sieden. (D. Z.) 

Paris, vom 24. Novbr. 

Unsere Regierung wollte schon vor zwei, 
Zahren eine der Marianen, Znftln kaufen, 
um eine Straf« Kolonie daraus zu machen.. 
Der Plan scheint jetzt aufgegeben und man 
will die Kolonie nun in Neu : Guinea er? 
richten, dem einzigen großen, von Europaern 
noch nicht angesprochenen Lande; denn die 
wenigen Forts der Holländer an der Küste 
sind so außer Verhälrniß zu dem Umfange 
des Landes, daß dcn-aus kein Anspruch auf 
ausschließlichen, Besitz entstehen kann. Straf« 
Kolonieen sind freilich bedenkliche Unternehmum 
gen und England steht im. Begriff,, sie aufzut 
geben ; allein die Masse von Verbrechju^ welche 
in Frankreich durch entlassene Galeeren. Straft 
linge u. f. w. begangen werden, ist so groß, 
daß man nochwendig auf ein Mittel denken. 

muß, diese unverbesserliche Ra<;e loszuwerden. 
Nach einer Ehe von 27 Zahren hat die 

Frau eines Portier, Namens Degand, vor 
einigen Tagen ihr sechsundzwanzigstes Kind 
geboren. Der König von der Armuch dieser 
Familie unb von der Sorgfalt der Mutter, die 
alle ihre Kinder selbst genährt hat, benachrich, 
tigt, hat der Familie-eine nicht unbedeutende 
Geldunterstützung zu bewilligen geruht. 

Toulon, vom 19. Novbr. Man meldet für 
gewiß, daß der Contre - Admiral Cazi eine 
Division des hier zu bildenden Reserve-Gel 
schwaders befehligen werde. Dieses Geschwa« 
der wird aus folgenden Schissen bestehen: 
Der „Ocean" von 420 Kanonen, der „Soui 
verain" von 120 K., der „Neptun" von 30 
K., der „Suffren" von 90 K., der „Algeer", 
der „Marengo", die „Ville de Marseille" 
und der „Scipion" jedes von 86 K. Der „Im 
flexible" und der „Zemmappe" von 80 K. 
Diese 10 Linienschiffe sollen im Monat April 
k. Z. in Toulon, vollständig ausgerüstet, ver< 
sammelt seyn. Der Admiral Nosamel wird 
im künftigen Monat hier erwartet. 

Heute sind es dreißig Jahre, daß der Kö« 
nig Ludwig Philipp mit der Königin Amalie 
vermählt ist. 

Das Zournal de Paris meldet, daß die Ne« 
gierung sich in diesem Augenblicke mehr als 
jemals damit beschäftige, einen Handels-Trak< 
tat mit Belgien zu Stande zu bringen. 

Der Temps meldet als einen Beweis, wie 
aufrichtig Mehmet» Ali den Frieden wünsche, 
daß er, einem neuern Schreiben aus Alexan
drien zufolge, im Begriffe stehe, eine seiner 
Schwiegertöchter nach Konstantinopel zu sen
den, die mit Empfehlungs, Briefen an die 
Sultanin Valide verfth-u werden würde. 

Zn einer kürzlich von der Akademie der 
moralischen und politischen, Wissenschaften ge» 
krönten Abhandlung wird als Thatsache auft 
gestellt, daß die Zahl der in Paris von Betrug, 
Raub und Diebstahl lebenden Personen sich 
auf nicht weniger als 63,000, also 1 auf 



44, belauft. „Ist di5s nicht hinlänglicher 
Beweis", fragt ein hiesiges Blatt, „daß sich 
Frankreich in diesem Augenblicke mit ganz an, 
deren Dingen als mit politischen Theorieen zu 
beschäftigen hat?" 

Einem hiesigen Journal zufolge, wäre in 
einer Gemeinde in der Umgegend von Blaye 
ein Kind mtt drei Köpfen geboren, welches, 
dem Anscheine nach, vollkommen l-bensfühig 
und vollkommen lebenskräftig sey« Das Auf
fallende dieses selrsamen Spiels der Natur 
werde noch dadurch erhöht, daß jedes der drei 
Gesichter einen verschiedenen Ausdruck habe> 
und auch die Farbe der Haare vollkommen 
verschieden sey. 

T r i e f t ,  vom 21 .  Novb r .  

Mit dem letzten Dampfboot aus dem Ori
ent ist hier die Nachricht eingegangen,, daß 
es einer Türkischen Schaluppe, mit 60 bis 
60Türkischen Seeleuten undSoldaten bemannt, 
gelungen ist, aus dem Hafen von Alexandrien 
zu entmschen und die hohe See zu gewinnen. 
Man glaubt, daß sie in irgend einen Türki
schen Hafen zu gelangen trachten werde. In 
Alexandrien war man der Meinung, daß der 
Anführer dieser Leute, der von feiner Abfahrt 
oder Flucht sich mit vielen Offizieren der Tür« 
tischen Esradre besprochen, von ihnen den Auf, 
trag erhalten habt, wichtige Mittheilungen an 
Chosrew Pascha zu machen. Dies Ereigniß 
ist nicht unwichtig, da es allgemein als ein 
Symptom des Mißmuthes und der Unzufrie, 
denheir, welche unter der Mannschaft der Tür-
tischen Flotte im Hafen von Alexandrien herrscht, 
angesehen wird. 

Von  de r  J ta l i an i f chen  Grenze ,  
vom 19. Novbr. 

Nach Allem, was man aus Rom ver» 
nimmt, scheint der Herzog von Bordeaux 
«inen langern Aufenthalt in jener Stadt neh, 
men zu wollen. Derselbe hat bereits daselbst 
mehrere glänzende Diners und einige Soireen 
gegeben, die sehr zahlreich besucht waren. Ze, 

doch bemerkte man unter den anwesenden Gä
sten, mit Ausnahme des Neapolitanische,, 
Gesandten, nicht Eine Person, die mir irgend 
einem öffentlichen Charakter bekleidet wäre. 
WaS auch die Gazelte de France behaupten 
mag, so kann ich Zhnen die Versicherung 
geben, daß der Herzog von Bordeaux oder 
wie ihn dieses Blatt zu nennen beliebt, Heinrich 
von Frankreich, bis zum 8. Novbr. noch 
zu keiner Audienz beim Papst zugelassen wo , 
gen war. 

Madr id ,  vom 18 .  Novb r ,  

Das Eca del Aragon enthalt einen Bericht 
des Obersten Don Manuel Sebastian an den 
zweiten Commandeur in Catalonien, worin eS 
bestätigt wird, daß der Leichnam des ermordeten 
Grafen d'Espana in dem Flusse Segre aufge, 
funden und in dem Flecken Nalgo' beerdigt 
worden sey. 

Kopenhagen ,  vom 23 .  Novb r .  

Wie die Handelszeitung berichtet, hat es 
mir der in diesem Zcihre von Dünkirchen auS« 
gerüsteten Fischerei bei Island einen Unglück, 
liehen Ausfall gehabt. Von 63 Schiffen, 
welche im Frühjahr absegelten sind nur 70 zu, 
rückgekommen. Fünf gingen an den Küsten 
von Island mit dem größten TheU ihrer Be» 
satzung unter. Ueber das Schicksal der an, 
dern 1A Schiffe ist man noch ungewiß, doch 
kann man mir ziemlicher Sicherheit annehmen, 
daß sie völlig verunglückt sind. Dieses trau, 
rige Resultat soll davon herrühren, daß die 
Schiffe in allzu großer Hast ausgerüstet gewe, 
sen und zu zeitig abs-gelren. Nach einer Ue« 
bereinkunft mir dem Municipal, und Marine, 
rath sowie mit DünkirckenS Handelskammer 
darf hinfüyro kein Schifj auf den Fischfang 
bei Island vor dem 26. Marz aussegeln. 

London ,vom 23 .  Novb r .  
Die . heutigen ministeriellen Abendblatter 

bringen in einer zweiten Ausgabe die offizielle 
Anzeige von der bevorstehenden Vermahlung 



der Königin. Die Mitglieder des Geheimen 
Raths, deren Zahl übrigens, wenn sie voll
ständig versammelt sind, zwischen zwei und 
drei Hundert betragt, harte sich heute Mittag 
um 2 Uhr, den königl. Befehlen zufolge, im 
Buxkingham - Palaste eingefunden, wo Ihre 
Majestät bereits am Mittwoch von Windsor 
angelangt war. Die Versammlung war so 
zahlreich, wie es sich bei einer so feierlichen 
Gelegenheit erwarten ließ. Die Königin 
kündigte dem Geheimen Rath ihre Absicht in 
folgenden Worten an: „Ich habe Sie jetzt 
hierher geladen, um Ihnen Meinen Entschluß 
in einer mit der Wohlfahrt Meines Volkes 
und mir dem Glücke Meines künftigen Lebens 
aufs innigste verflochtenen Angelegenheit mit» 
zulheilen. Es ist Meine Absicht^ Mich mit 
dem Prinzen Albrechr ron Sachsen, Koburg-
Gotha zu vermählen. Tief drrrchdrungen von 
der Feierlichkeit der Verbindung, welche Ich 
einzugehen im Begriff stehe, bin Ich zu die, 
fem Entschluß nicht ohne reifliche Ueberlegung 
gelangt, und nicht ohne von der festen Zu» 
versieht erfüllt zu seyn, daß derselbe mit dem 
Segen GotteS des Allmächtigen eben so sehr 
Mein haueliches Glück begründen wie dem 
Wohle Meines Landes zum Besten gereichen 
wird. Ich habe es für augemessen erachtet, 
Ihnen diesen Entschluß so zeitig als möglich 
anzuzeigen, damit Sie vollkommen uuterrich, 
te t  seyen  von  e ine r  f ü r  M ich  und  Mem Kö
nigreich so wichtigen Angelegenheit, die auch^ 
wie Ich überzeugt bin,, allen Meinen liebreich 
gesinnten Unterthauen gewiß höchst erfreulich 
seyn wird." 

Der Globe fügt dieser Nachricht folgende 
Bemerkungen über den Prinzen Albrechr Hins 
zu: Prinz Albrecht ist der zweite Sohn des 
regierenden Herzogs Ernst von Sachsen,Koburg« 
Gotha und leitet seinen Ursprung von einer 
langen ununterbrochenen Reihe protestantischer 

'Vorfahren her; einem derselben harre sogar 
Luther nicht nur Schutz, sondern wahrscheim« 
lich auch die Rettung vom Tode zu verdan« 
ken^ als nach dem Reichstage zu Worws-der 
Papst sciuru mächtigen Einfluß auf die Für, 

sten des Europaischen Kontinentes aufbot, 
um den Reformator zu verderben. So harre 
die Refarmarion den Schutz und die Erhal, 
tung ihres großen Stifters der Hülfe eines 
Erlauchten Mitgliedes der Familie zu danken, 
die im Begriff steht, durch Heirath mit der 
Königin von England verbuuden zu werden, 
welches Land vor allen anderen Europa's in 
seiner Religion, seinen Gesetzen, seinen Kün» 
sten und seiner Literatur den meisten Gewinn 
von jenem großen Ereignisse geerntet hat. 
Prinz Albrechr ist am 26sten August 1Sl9 
geboren, also etwas jünger als Ihre Maje« 
stat, die am 24sten May dess. I., drei Mo« 

.nare früher, das Lichr der Welr erblickte." 
— Ueber die Stellung, welche Prinz Aldrecht 
als Gemahl der regierenden Königin von Enge 
land einnehmen wird, bemerkt das Conrt 
Journal, um irrigen Vermurhungen darüber 
zuvorzukommen, folgendes Nähere: „Es wal« 
ter in dieser Hinsicht eine eigene Anomalie ob, 
wenn man die Stellungen einer Königin Gee 
mahlin und des Gemahls einer Königin mit 
einander vergleicht. Die Königin Gemahlin 
ist die erste Unterthanin des Königs. Der 
Königin Gemahl hat als solcher gar keinen 
Rang. Die Königin Gemahlin hat nach dem 
gemeinen Recht mehrere hohe Freiheiten und 
schätzbare Privilegien. Der Königin Gemahl 
har deren keine. Was der Königin Gemahl 
an Rang und Privilegien erlangt, das kann 
er nur. vou der Huld und Gunst seiner Er« 
lauchten Gemahlm erhalten; es ist indeß na» 
türlich vor.-uezusctzen, daß die Zuneigung 
Ihrer Majestät es an solchen Auszeichnungen, 
und zwar an bedeutenden, nicht fehlen lasse.» 
wird. Zuvörderst wird ihm der Tttel königl. 
Hoheit verliehen werden. Demnach wird er 
bei allen Sraatsceremonien gleich hinter dem 
Herzog von Cambridge folgen : polirische Macht 
oder politischen Rang erhalt er jedoch hierdurch 
uichr, und er wird schwerlich zum Pair des 
Parlaments erhoben werden. Die Srellnng 
des Prinzen wird ganz die eines Prinzen von 
Geblüt vor dessen Erhebung zum Pair des 
Parlaments seyn, gleich' der des verstorbeneu 



Herzogs von Aork, vorher Bi
schof von Osnabrück war, und gleich der Kö« 
nig Wilhel'ms der blos Prinz Wilhelm 
Heinrich hieß. Der Prinz wird nach einan
der zum Ritter des Hosenbandordens, zum 
General und Fcldmarschall der Armee und 
sobald er einen militärischen Rang erhalten, 
auch zum Kommandeur des Vachordens ert 
nannt werden." 

Konstantinopel, vom 6. Novbr. 
Se. Hoheit der Sultan hat einen Hatti, 

cherif erlassen, der allgemeine Freude erregt 
und in welchem es unter anderem heißt: 
„Alle Welt weiß, daß in den erste» Zeiten der 
Osmanischen Monarchie die ruhmreichen Vor-
schristen des Korans und die Gesetze des 
Reiches stetS zur geachteten Richtschnur dien« 
ten. In Folge dessen nahm das Reich an 
Macht und Größe zu, und alle Unrerthanen 
ohne Ausnahme harren im höchsten Grade 
Wohlhabenheit und Wohlstand erworben. 
Seit 1.50 Jahren hat eine Reihenfolge von 
Ereignissen und verschiedenen Ursachen bewirkt, 
daß man aufgehört hat, dem heiligen Codex 
der Gesetze und den Verordnungen, die daraus 
hervorgehen, gemäß zu leben, und die frühere 
Macht und das Gedeihen sind in Schwache 
und Armuth verwandelt worden; dies geschah, 
weil ein Reich in der Thar alle Festigkeit 
verliert, sobald es aufhört, die Gesetze zu 
beobachten. — Wir halten es, voll Zuversicht 
in den Beistand des Allmächtigen und gestützt 
auf die Vermictelung Unseres Propheten, für 
geeignet, durch neue Einrichtungen den Pro» 
vinzen, welche das Os.nanische Reich ausma
chen, die Wohlrhat einer guten Verfassung 
zu verschaffen zu suchen. — Diese Einrichtung 
gen sollen sich Haupt,achlich auf drei Punkte 
richten, nämlich 1) die Garantien, welche 
Unseren Un-terchanen vollkommene Gewähr 
sowohl ihres Lebens, als ihrer Ehre und ih
res EigcnthumeS zusichern; 2) eine regelma, 
ßige Art, die Steuern aufzulegen und zu er« 
heben, und 3) eine gleichfalls regelmäßige 
Art und Weise zur Aushebung der Soldaten 
und der Dauer ihres Dienstes. — Es ist da, 
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her uothwendig, daß fortan jedes Mitglied 
der Osmanischen Gesellschaft nach einem be< 
stimmten Slcuerquantnm, im Verhaltnisse 
seines Vermögens und seines Amtes taxirt 
werde, und daß nichts darüber von ihm ver
langt werden könne. Es ist auch nothweni 
dig, daß besondere Gesetze die Ausgaben Un« 
serer Land- und Secheere bestimmen und bei 
schranken. — Obwohl, wie Wir bereits ge, 
äußert, die Verteidigung des Landes eine 
wichtige Angelegenheit, und es Pflicht für 
olle Einwohner erscheint, zu diesem Zwecke 
Soldaten zu liefern, jo ist eS doch nothwen« 
dig geworden, Gesetze zu verschaffen, um die 
Kontingenre zu ordnen, welche jeder Ort nach 
dem Bedürfnisse des Augenbl cks liefern muß, 
und um dre militärische Dienstzeit auf vier 
oder fünf Jahre zu beschränken. — Ferner 
soll fortan der Proceß jedes Angeklagten Un? 
serem göttlichen Gesetze gemäß, nach Verhör 
und Untersuchung öffentlich gerichtet werden, 
und sobald nicht eine regelmäßige Verurthei-
lung eingetreten, wird Niemand, geheimer 
Weise oder rffeiulich, eine andere Person dnrch 
Gift oder durch irgend eine andere Hinrich, 
tnnzsart umbringen lassen, können. Es foll 
Niemanden gestattet seyn, der Ehre irgend Je
mandes zu nahe zu treten. Jedermann soll 
sein Eigenlhum aller Art besitzen, darüber 
völlig frei verfügen, ohne daß Jemand ihm 
ecwas in den Weg legen könnte; auch sollen 
die unschuldigen Erben eines Verbrechers nicht 
ihrer gesetzlichen Rechte beraubt, nnd dessen 
Güter nicht konsiscirt werden. — Diese kai
serlichen Zugeständnisse erstrecken sich auf alle 
Unsere Uncerrhanen, welcher Religion unk» 
Sekte sie auch angehören mögen, sie werden 
an dem Genüsse derselben ohne Ausnahme 
Theil nehmen. Eine vcllkonunene Sicherheit 
ist daher von Uns allen Einwohnern des 
Reichs für ihr Leben, ihre Ehre und ihr Ver« 
mögen zugesichert, wie solches der heilige Text 
unseres Gesetzes erheischt." 

vermischte Nachrichten« 
-- Die magnetischen Schwestern^ Die Zei« 

tungen hüben seit einiger Zeit von jwei 



Schwestern ans Smyrna gesprochen, an denen 
- sich außerordentliche Erscheinungen zeigten, 

die man nicht zu erklären wisse. Wenn sie 
in geringer Entfernung von einander sitzen, 
etwa drei Schritte, theilcn die Mädchen Ge/ 
genstanden zwischen ihnen eine Bewegung 
mir, welche sie, wenn sie auch sehr schwer 
sind, von der Stell« rückt und mir Gewalt 
nach einem der beiden Mädchen hinzieht. Die 
se beiden Mädchen sind vor Kurzem in Mar
seille angekommen, und bei dem Kaufmann, 
der sie aufnahm, waren mehrere genannte und 
achtbare Personen, meist Gelehrte, Zeugen 
dieser unerklärlichen Erscheinung. Die belden 
Mädchen von denen die jüngere Despinn und 
die ältere Zamblllu heißt, waren durch einen 
runden Tisch von Nußbaumholz, der etwa 
sechs Fuß im Durchmesser harre, gerrennt. 
Zille Anwesenden nun sahen mir ihren eignen 
Augen, daß dieser schwere Tisch von freien 
Stücken mehrmals sich bewegte, als sey er 
mit einem Male lebendig geworden, während 
die Mädchen ganz ruhig da saßen. Nach dem 
Charakter der anwesenden Personen ist an ei
nen Betrug nicht zu denken. 

— Verleidetes Tabackrauchen. „In Ragusa 
waren dreißig Offiziere bei einem General ver
sammelt; während der Mahlzeit sprach man 
von Duellen, Pistolenschüssen ; Zeder erwähn
te eines Krafrstreichs. Der Eine tödtete die 
Sperlinge im Fluge; ein Anderer theilte die 
Kugein an der Schneide eines Messers. 
Der General bemerkt auf der Straße einen 
Grenadier und ruft ihn in das Zimmer» 
Beim Eintreten hatte der Soldat die Pfeife, 
die er zuvor im Munde hielt, in die Tasche 
gesteckt. — „Behalte Deine Pfeife l" sagte 
der General, „rauche fort, nimm die Stellung 
eines unbewaffneten Soldaten an, unbeweglich, 
den Kopf hoch, Achtung aufs Kommando; 
— rechts um — nicht mehr gerührt l" Der 
General greift in diesem Moment nach einer 
Pistole, schießt und zertrümmert die Pfeife im 
Munde des Rauchenden. — „Da, hier hast 
Du einen Louisdor Trinkgeld ! meine Herren, 
das nenne ich auf Pistolen schießen— „Zch 

danke, mein General,« sagte der erstaunte 
Grenadier; „wenn ich aber künftig. Sie in 
der Nähe weiß, werde ich nicht rauchen." 

— Zn einer neuen Ausgabe des Französi
schen Werkes Zu Aoul." wird 
erzählt: „Die Engl. Regierung hatte die 
Erlaubniß gegeben, über das Leben von drei 
zum Tode verurtheilten Verbrechern zu verfü» 
gen, denen die Wahl gelassen wurde, auf die 
gewöhnliche Weise gehangen zu werden, oder 
ausschließlich einer von Thee, der andere von 
Kaffee, der dritte von Chocolade zu leben, oh
ne ein anderes Nahrungsmittel oder einen 
anderen Trank zu erhalten. Die Verbrecher 
wählten das letztere; wahrscheinlich hätte es jeder 
andere an ihrer Stelle auch gethan. — Derje
nige, welcher von Chocolade lebte, starb nach 
acht Monaden; der andere, der nur Kaffee 
getrunken hatte/ unterlag erst nach zwei Zah? 
ren, und der dritte, dem man nichts als Thee 
gegeben hatte, lebte gar drei Zahre. Der 
Kaffeettinker starb verbrannt, als habe ihn das 
Feuer von Gomorrha verglüht. Man hätte 
Kalk aus ihm machen können. Der Theetrin? 
ker war ganz mager und fast durchsichtig ge
worden. Er starb an der Auszehrung." 

Gerichtliche Wekönntmachung. 
Wie früher geschehen, wird auch zur Nach

achtung für den bevorstehenden 'Winter in 
Erinnerung gebracht, laß niemand in den 
Gassen schnell, noch auch in Schlitten ohne 
Glocken oder Schellen, weder mit zu lang 
angebundenen Pripraschpferden, noch auch mit 
drei oder vier in einer Reihe neben' einander 
gespannten Pferden sahen, auch beim Fahren 
fich linker Hand halten darf, ferner soll ein 
jeder beim Anspann der Schlitten oder Reg, 
gen, sich nicht der Strängen allein, sondern 
vielmehr der Seirenstangen (Fiemern) zugleich 
bedienen; ebenmäßig muß vorkommenden Falls 
der beim Sturm uneben angehäufte Schnee 
aus den Straßen nach den angewiesenen 
Plätzen außerhalb der revalschen Pforre hinaus 
gefahren, die eisglatten Stellen auf den Gas-



fen mit Sand oder Asche bestreut und die, 
besonders längs den Häusern sich bildenden 
EiSrücken abgestoßen, auch kein Wasser und 
Unrath auf die Straße sondern in die Rinn
steine gegossen und geschüttet, diese aber im-
mersorr ausgehauen und gleich wie die Trot, 
toire, wo solche bei den Häusern vorhanden 
sind, rein erhalten und mir Sand oder Asche 
bestreut werden. — Endlich soll den Kindern 
nichr gestattet werden, in den Straßen Glitsch, 
bahnen z« bilden, und sollen diese wo man sie 
dessen ungeachtet finden sollte, von den Haus, 
eigenrhümern sofort vernichtet werden. — 
Zudem nun solches zur genauen Nachachtung 
bekannt gemacht wird, werden die Herrschaf« 
ten sich besonders angelegen sein lassen, zur 
Vermeidung eigener Verantwortung undStrafe, 
obigen Vorschriften gemäß ihrem Hausgesinde 
die erforderliche Anweisung zu ertheilen. Per
nau, den 23. Novbr. 1839. 

Polizei, Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Das Stadt,Patrimonial, Gut Willofer 

im Fen n ernschen Kirchspiel, soll von Ostern 
1840 ab, auf zwölf nacheinander folgende 
Zahre öffentlich verpachtet werden. Die 
Meistbots, Termine sind auf den 9ten, 12ten 
und I6ten Zanuar 1840, falls aber auf einen 
Peretorg angetragen werden sollte, derselbe 
auf den 19ten Zanuar 1840, Vormittags um 
11 Uhr anberaumt. Die Pachrbedingungcn 
sind an den Sitzungstagen des Cassa, Collegii 
aus dem Entwurf zum Pacht-Conrract zu 
ersehen. Pernau Cassa, Collegium, den 23. 
November 1839. 
No 141. Oberkämmerer Rogenhagen. 

Aelrcrmann Usy. 
Aeltermann Zürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen-
StadtCassa - Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die hiesige Post,, Station-

von Ostern 184V auf's neue auf 5 oder meh
rere Zahre zum öffentlichen Ausbot gebracht 
werden soll, und der desfalsige Torg auf den 
9ten, 12ren und löten Zanuar 1840, falls 
aber auf einen Peretorg angetragen werden sollte, 
derselbe auf den I9ten Zanuar 1840 anbe, 
räumt worden ist. — Liebhaber werden 
demnach aufgefordert mit ihren Saloggen, sich 
an den bemeldeten Tagen, Vormittags um 11 
Uhr im Locale des Cassa < Collegii einzufinden 
und Bot und Minderbot zu verlautbaren. 
Die Contrart - Bedingungen sind zu jeder Zeit 
in der Canzellei dieses Collegii zu inspeciren. 
Pernau, den 28. Novbr. 1839. 
No. 146» Oberkämmerer Nogenhagen. 

Aeltermann Usy. 
Aeltermann Zürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair. 

Von dem Quartier«Collegio dieser Stadt 
wird hiermit bekannt gemacht, daß die Lichte-
Lieferungen an das hier befindliche Militair 
in dem Zahre 1840, vom Isten Zanuar bis 
zum 31sten Dccember, auf's Neue verpodrädirt 
werden wird und der Torg auf den 7ren De« 
cember, der elwanige Peretorg aber auf den 
I4ten desselben Monats angesetzt worden; 
daher hiesige Bürger, welche diese Lieferungen 
übernehmen wollen, an genannten Tagen, 
Nachmittags um 3 Uhr, in deM Sitzungs
zimmer benannten Collegii. erscheinen mögen. 
Pernau, den 26. November 1839^ 

C. M. Frey, Quartier »Herr. 
Martin'sohn, Not.,Adj. 

DaS Quartier, Collegium dieser Stadt macht 
hiermit bekannt ^ daß die Reinigung der Ge
höfte und Gassen^ bei sawmtlicden Kasernen 
und Quartier t Häusern in der Stadt, Vor
stadt und Slabodde, so wie die Anfuhr aller 
Bau - Materialien für das kommende 1840ste 
Zahr verpodrädirt werden; der Torg am 7ten, 
der etwanige Peretorg am I4ten De« 
cember d. Z. abzuhalten sey. ES werden 
demnach diejenigen hiesigen Bürger und Ein
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wohner, welche diesen Podrad mit der Ver, 
pflichtung übernehmen wollen, alle zu besagten 
Arbeiten nöthigen Leute, für eigene Kosten zu 
stellen, ersucht, an genannten Tagen, Nach
mittags um 3 Uhr, in dem Sitzungs , Zim, 
mer ermeldeten Collegii sich einzufinden. 

Pernau, den 23. November 1839. 
C. M. Frey, Quartier«Herr. 

Matlmsohn, Not. Adj. 
W ekann tma eh ungen. 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 
Unterzeichneter macht hierdurch bekannt, 

daß die bis jetzt in seinem 

aufgestellten Ansichten, noch bis zum nächsten 
Sonntag zu sehen sind; von Montag an 
aber, an jedem Tage, bis Donnerstag 

neue Gegenstände 
gezeigt werden. Pernau, den 1. Decbr. 1839. 

I. Scarselli. 
Frische Flensburger Austern, Kaviar, Apfel, 

smen. Zitronen 6c Holl. Haiinge, so wie auch 
Stearin» Lichte, verkaufen billigst 

Gebrüder Stein. 
Pernau, den 2Z. Novbr. 1839. 

Für fünf Rubel B» A. ist bei mir zu ver, 
kaufen: 
Leitfaden beim ersten Unterricht in 
der Länder- und Völkerkunde für 

Gymnasien und Bürgerschulen 
von W. F. Vogler. 

G. Marquardt. 

Stearin, Lichte von vorzüglicher Güte, a 
4t) Kop. Silb., Mze. das Pfund, und Mann» 
heimer Bier, 10 Bouteillen » 1 Rubel S.< 
M. (bei Zurückstellung der leeren Porter,Bou< 
teilten) sind zu haben bei Z. B. Specht. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich Bo, 
binert und Batiste gründlich zu Waschen er, 
lernt habe und nehme jede Bestellung freudig 
entgegen, wo dann gewiß billig, rein und schnell 
die beste Empfehlung dieses Unternehmens sein 
wird. Um gütige Auftrüge bittet 

Dorothea Keller, geb. Fischer. 
Zn meinen Hausern, als dem vormaligen 

Ustrizoffschen und dem Steinhausenschen, sind 
Wohnungen zu vermiethen. F. H. Stein. 

Einer Person, die das Kochen versteht^ und 
es übernehmen will, kann eine Stelle auf dem 
Lande nachgewiesen werden- Das Nähere in 
der Wochenblatts 5 Expedition. 
In meinem Hanse ohnweit der Nigaischen 

Pforte, ist eine Wohnung bestehend aus 3 
Zimmern und sonstigen Anhänglichkeiten vom 14. 
Decembec d. Z. an, zn vennierhen und das 
Nähere bei mir zu erfahren. Rothschild, ssn. 

Vom 26. Novdr. bis zum 2. Decbr. 
XKetaukte. St. Elisaberh's « Kirche: Frik 

d?ich Gottlieb Simmo. — Anna Latharina 
Mihk-lson. 

WeerÄigte. St. Elisab'eth'ssKirche: An« 
drei Karl alt 37 Z .hr. — Ann Tellikof alt 
66 Zahr. — Kai Pomain alt 62 Zahr. — 
Ann Zakobson alt 3ö Zahr. 

In der Taxe des November-Monats ist für die des December-Monats 
Nichts verändert worden. 

Das Pernausche Wochenblatt, Jahrgang, 
wird auch im kommenden 18 40sten Jahre, in gleicher Art wie bisher, 
fortgesetzt werden. Der Preis von 10 Rbl. B. A. hier in der Stadt und 

Rbl mit der Versendung über die Post, bleibt. 
P e r n a u ,  d e n  1 .  D e c e m b e r  1 8 3 9 .  G .  M a r q u a r d t ,  

privil. Stadt,Buchdrucker. 



Pernausches  

o e h c n -
50. 

Sonnabend,  

i839. 

den 9. Decbr. 

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

St. Petersburg, vom 22. Novbr. 

Allerhöchster Ukaö 
an dendirtgirenden Senat. 
Nachdem Wir durch Unser am 4sten 

Zuli dieses Jahres erlassenes Manifest die 
Silbermünze Russisch«'» Gepräges als Haupt« 
ZahlungSmünze des Staats und den Silber 
Rubel vom jetzigen Schrot und Kern und 
mit dessen jetzigen Stückelungen als Haupt? 
und unveränderliches gesetzliches Maaß (Münz-
Einheit) aller im Reiche circulirenden Geld« 
münzen bestimmt, haben W-i r demgemäß für 
gut erkannt, nye Staats»Einkünfte und 
Ausgaben und alle von der Regierung über
haupt verordnete Zahlungen vom Isten Zanuar 
4640 an in Silber umzusetzen, zu welchem 
Zwecke Wir dem Finanz-Minister aufge« 
tragen haben, alle dazu erforderliche Anord» 
nungen zeitig zu treffen. Zn Folge dessen 
sind auf die im Minister - 5omit6 durchgesehe
nen Vorstellungen des Finanz»Ministers, mit 
Unserer Bestätigung alle erforderliche vor« 

bereitende Maßregeln ergriffen worden und 
darauf vom Minister dem ReichSrathe sowohl 
die Umsatz Tabellen, als auch die allgemeine 
Anweisung zur Anleitung beim Umsetzen am 
derer verschiedenartiger, bis jetzt in Assigna« 
tionen angesetzter Snmmen, die bei der Wirk« 
samkeit der Verwaltung und der Gerichts« 
Praxis, bei der Eintreibung einmaliger Zah, 
lungen und Geldstrafen, bei Belohnungen und 
anderen einmaligen Gratifikationen und bei 
einigen zwischen Privatpersonen und der Re» 
gierung festgestellten Zahlungen als Maaß 
dienen, vorgelegt worden. 

Nachdem Wir jetzt die erwähnten, in dem 
hieb« folgenden Verzeichnisse angegebenen 
Tabellen, so wie auch die allgemeine Anwei» 
sung bestätigt haben, übersenden W i r dieselß 
ben dem dirigirenden Senate und befehlen: 
Die gehörige Anordnung zur Publication und 
Vollziehung derselben zu treffen. 2) Die 
Entscheidung aller etwa vorkommenden bejon» 
deren Falle und Fragen den Ministern und 
Ober t Dirigirenden abgesonderter Venval» 



- — 296 — 

tungSzweige selbst, jedem in seinem Ressort, Paris, vom 29. Novbr. 
unter Beobachtung der allgemeinen Vorschrift Gestern Abend um 7^ Uhr öernähm man 
ten über die Umsetzung zu überlassen. 3) »n dem Viertel des Palais royal eine heftige 
Einzuschärfen, daß die in den Arrikeln II!, Explosion. Sogleich stürzte Alles nach der 
IV und VI des Manifestes vom 4sten Zuli rue Montpensier, wo die Detonation stattge, 
enthaltenen Vorschriften auch nach der jetzigen funden harre, und man konnte sich daselbst von 
Umsetzung ihre volle Kraft behalten, nament, den Spuren und den schrecklichen Wirkungen 
lich daß bei allen, sowohl Krons- als auch überzeugen. Der Passage Potier gegenüber 
Privat»Zahlungen, Gratificarionen, Eintrei« in einer Ecke der Thürvssnung, die in den 
bungen, Darlehen u. f. w., die Assignationen Laden des Wechslers Emerique führt, war der 
auch fortan für Silben nach dem festen Kurse Mauerhaken durch tue Explosion fortgerissen 
von 3 Rubel 60 Kopeken a,igtnvMmen wer, worden ; in der Mauer des gegenüberliegenden 
den sollen, und daß Niemand das Recht" hat Hauses und in den Fensterläden fand man 
nach diesem Kurse die Annahme dieser öder " Spuren der Kug?In, und bald sammelre man, 
jener Geldsorte ohne Unterschied zu vwsei, - NM Hülfe von Laternen und Fackeln mehr 
gern. ' ' als 40 Flinrenkugeln in der Straße auf, die 

Zn Betreff der übrigen Krons - Einkünfte, größtentheils platt gedrückt waren. „Es 
deren in dem obigen Verzeichnisse nicht er» scheint aber, bemerkt die Gazette des Tribu-
wähnt ist, z. B. der Verkaufspreise von Salz, naux, „daß man bis zu diesem Augenblick 
der Gebühren für den Transport von edlen noch keine Spur von der Maschine aufgefun» 
Metallen und für das Stempeln der aus den« den hat, aus der jene Kugeln geschossen wor, 
selben verfertigten Sachen, der Postgelder, den sind. Man hat nur feststellen können, 
des Briefporto's und anderer Post, Steuern, daß sie in der Ecke der Mauer gestanden Ha
der Zahlungen im Münzhofe und bei der ben muß, welche zertrümmert worden ist. 
Getränkepacht, desgleichen auch aller etiitmä« Eine Person, die sich im Augenblicke der Ex, 
ßigen Geldsummen, deren Umsetzung nach den plosion nur wenige Schritte von dem bezeich-
von Uns angegebenen Vorschriften einer be, neten Punkte entfernt befand, hat erklärt, 
sonderen Commission übertragen ist, wird der daß sie kurz vor dem Schuß einen lebhaften 
dirigirende Senat zur gehörigen Zeit von U n S und glanzenden Schein, ähnlich dem einer 
Befehle erhalte»; über die Umsetzung der Feuerwerkslunte bemerkt habe, der von dem 
Landschafts - Steuer, der inneren Zahlungen Punkte ausging, wo, wie man vermuthet, 
in den Gouvernements und verschiedener nicht die Maschine gestanden haben muß. Ein sehr 
geradezu die KronS. Kasse betreffender Ein, glücklicher Zufall wollte, daß in dem Augen'-
künfte und Ausgaben in Silber — wozu blicke der Explosion Niemand in dem Bereiche 
gleichermaßen, auf Unseren Befehl bereits der Kugeln stand. Bei dem ersten Gerücht 
erforderliche Anordnungen getroffen worden von diesem Ereignisse hat sich der Polizei, 
find werden die betreffenden RtssortS nicht Commissair des Viertels an Ort und Stelle 
unterlassen dem dirigirenden Senate zu be, begeben und ein Protokoll über die Thatsa« 
richten. cheN aufgenommen. - Es scheint, daß man bis 
- /> - > , ^ ^ jetzt weder die Urheber, noch den Zweck dieses 

^ Kalser schändlichen Versuchs entdecke hat." 
AHerhöchst Eigenhändig also unterzeichnet: Die Englische Manier, in die Königin ver, 

N i k o l a i. liäbt zu seyn, scheint jetzt auch hier Nachah» 
k-n Y wung finden zu wollen. Da die Manner 

St. Petersburg, den 9, Novbr.. 1839. ^ber im Allgemeinen für eine solche Roman, 
- ^ ' tik zu blasitt sind, so übernehmen es die es 



mancip^ti'onslusilgen Frauen, die Englische Sitte 
einzuführen, und wählen sich zum Helden 
ihres Romans den Herzog von Orleans. Ein 
junges Mädchen, Namens Marie Lapipe, hat 
den Anfang gemacht, und scheint es bereits 
mit ihrer Liebe bis zum Wahnsinn getrieben 
zu haben, denn vor einigen Tagen suchte sie 
in den Palast der Tuilerieen einzudringen, um 
endlich die Zustimmung des Königs und der 
Königin zu ihrer Vermählung mir dem Her« 

, zöge von Orleans zu erlangen. Man hat 
- sie vorlaufig in eine Heil - Anstalt gebracht, 

und es heißt, der Herzog von Orleans habe 
ihr eine kleine Pension bewilligt. Dies wäre 
ein Umstand mehr, um die Nachahmungssucht 
der Pariserinnen zu reizen. 

Oran, vom 47. Novbr. Abdel Kader 
zeigt sich seit einiger Zeit sehr thärig; seine 
Emissaire durchgreifen die. Prcvinz und predi« 
gen den heiligen Krieg. Das Oberhaupt von 
Mazagran, zu dem verbündeten Stamme der 
Zmellas geh'rig, ist mir einigen angesehenen 
Einwohnern dieses Orts deserrirt und hat sich 
dem Emir unterworfen. Herr Roche, der 4 
Jahr lang mir Abdel Kader gelebt hat, und 
vor einiger Zeit hier angekommen ist, wird sich 
mir dem Dampfschiffe „Vaurour" nach Algier 
begeben; derselbe erzählt, daß der Emir alles 
zu einem verzweifelten Kampfe mit den Fran
zosen vorbereite. Seine Armee erhalt taglich 
Verstärkungen und jeder Stamm muß ihm 
binnen kurzer Zeit eine gewisse Anzahl von 
Reitern stellen. Herr Roche behauptet, daß 
Abdel Kader über eine Armee vön 100,000 
Mann verfügen könne, — eine Behauptung, 
die hier durchaus keinen Glauben findet —-
nur würde er niemals mehr als S0,0l10 
Mann auf diesen oder jenen Punkt der Re, 
gentschaft zusammen ziehen können. Herr Ro« 
che will auch der Einnahme von Ain Madih 
beigewohnt, und selbst einen chatigen Anrheil 
an den BelagerunzS , Arbeiten genommen 
haben. 

Auf heute war die Eröffnung der Vorle» 
sungen des Herrn Lherminier angesetzt. Um 
11 Uhr erschien der Professor in dem Saal, 

wo schon ein? unyswi'hnlichL Menge von-Sm^ 
denken versair.insir war. Kcvim harre ev-ade?-
das Karheder bestiegen, als Hch von allen Sei' 
ten das Geschrei: „Nieder mit dem Renega
ten !" erhob. Herr Lhermmier wollte dem 
Sturme Trotz bieten, mußte aber zuletzt, um 
Thärlicbkeiren zu vermeiden, dem tumultuarisch 
ausgesprochenen Willen der Studenten nach/ 
geben und de" Saal verlassen. Die Studen
ten blieben noch lange Zeit versammelt, bis 
zuletzt eine Abcheilung der Munizipal Garde 
herbeigerufen wurde, um den Saal zu rau, 
men. Es hat übrigens keine weitere Kollision 
stattgefunden, und daS Lateinische Viertel war 
beim Abgange der Post vollkommen ruhig. 

London, vom 30. Novbr. 

Man glaubt, daß die neue Anzeige der Bank 
von England über die Bedingungen, unter 
denen sie Darlehen zu bewilligen bereit ist, be, 
sonders vorrheilhafr auf den Geldmarkt ein
wirken werde^ weil sie Darlehen auf Wechsel 
von mehr als drei Monat Zeit anbietet, deren 
Unterbringung neuerdings außerordentlich schwie
rig gewesen ist. Die Stellung der Bank 
wird übrigens von Tage zu Tage fester, da 
immer mehr baares Geld vom Zn, und AuS, 
lande ihr zufließt und so jede Befürchtung 
schwindet, daß sie nicht im Stande seyn wer
de, jede wahrscheinlicherweise an sie zu richtend« 
Anforderung zum Austausch ihrer Noten ge, 
gen Gold zu befriedigen. Nach einem Be, 
richte im Globe ist die Summe der im Um, 
laufe befindlichen Noten der Bank von Eng« 
land jetzt geringer, als sie während der letzten 
dreißig Zahre jemals gewesen. Sie belief sich 
am 23sten d. M. auf weniger als 16 Mill. 
Pfd., die nächstniedrigste Summe der Noten 
war im Dezember 1622 und betrug 16,0SS, 
520 Pfd. „Unter solchen Umstanden", be» 
merkt das genannte Blatt, „kann es nicht 
auffallend seyn. daß die Kaufleute wegen baa« 
ren Geldes in Verlegenheit gerochen und ge» 
zwungen worden sind, Opfer zu bringen, um 
sich dasselbe zu verschaffen, da sie doch damit 
allein ihre Wechsel bezahlen und anders Ben 
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pflichtungen erfüllen konnten. Kapitalien sind 
im Überflüsse vqzyanden, und über die So
lidität der Handels Verhaltnisse existirt durch
aus kein Zweifel oder Mißtrauen; die große 
Schwierigkeit ist nur, eine hinlängliche Menr 
ge von den im Umlauf befindlicheu Zahlungs
mitteln zu erhalten, da natürlich der Umsatz 
im Lande nichr so leicht mir 16 Mill. Noten 
bewerkstelligt werden kann, als es mit 19 
Mill. geschehen würde." 

Rom, vom 24 Novbr. 

Die Anwesenheit des Herzogs von Bordeaux 
hat hier zu vielem Gerede Anlaß gegeben. 
Die hiesige Regierung konnte diesen Besuch 
nur ungern sehen, was denn dem jungen Prin-
zen ziemlich deutlich bezeigt wurde, indem man 
vier Wochen verstreichen ließ, bevor sich der 
Papst für beleit erklärte, Se. königl. Hoheit 
zu empfangen. Nun hat dieser Empfang doch 
stattgefunden, und somit fallt die von vielen 
Seiren gemachte Bemerkung über eine schein« 
bar sehr große Kondescendenz gegen den Fran, 
zösischen Gesandren allerdings hinweg. Für 
unsere Salons giebt dieser unerwartete und 
ungebetene Besuch des Prinzen erwünschten 
Stoff zur Unterhaltung, der ym so begieriger 
aufgegriffen und ausgebeutet wird, als be
kanntlich über den modernen und eleganten 
Rom von jeher ein kleinstädtischer, höheren 
Interessen entfernter Geist walrer. — Das 
diplomatische Korps hält sich fortwährend fern 
von dem Prinzen und außer dem Neapoliranit 
schen Gesandten, Grafen von Ludolf, ist bis
her kein fremder Diplomat im Salon des Her
zogs erschienen. (Die Nachricht, nach welcher 
der Prinz sich nach Livorno eingeschifft hätte, 
ist demnach ungegründer.) 

Kopenhagen, vom 2t. Novbr. 

.Am AI. Zuli 1790 wurden Se. Majestät 
der König und unsere regierende Königin ver« 
mahlt, am 31. Zuli 18lZ wurden Zhre Ma« 
zestäten gekrönt, am 31. Zuli. 1840 wird 
das Königliche Paar seine goldene Hochzeit 
und zugleich das Zublläum der Krönung zu 

feiern haben. Die ganze Dänische Nation 
harrt mir erwartungsvoller Freude jenem Ta« 
ge entgegen, der ein so seltnes Fest bringen 
wird. — Der König hatte seit einiger Zeit 
an Brustbeschwerden gelitten, war indessen 
nicht genöthigt, die Regierungs, Geschäfte 
auszusetzen, und befindet sich jetzt wieder best 
ser. Auch Se. Königl. Hoheit Prinz Chri
stian hat gekränkelt. 

Wien, vom 30. Novbr. 
Die letzte Türkische Post brachte aus Kom 

stanrinopel Briefschaften bis zum 13ten, wel
che jedoch keine Neuigkeit von Bedeutung entt 
halten. Prinz Zoinville wird ehestens wieder 
in Konstantinopel zurück erwartet. Die Put 
blication des letzten Harrischerisss hat iu Per» 
viel zu reden gegeben» Manche wollten darin 
eine Art von Constitution im modernen Sinne, 
und den Anfang einer neuen Aera erkennen; 
besonders auffallend fand man den Eid, durch 
welchen der junge Sultan sich eine Verbind! 
lichkeit seinen Unterthanen gegenüber auferlegt 
re. Allein mir einer solchen Auslegung können 
sich nur Europäer begnügen, denen die Orien« 
talischen Zustände völlig fremd sind , und daß 
es deren viele unter den in Pera seit Zahren 
ansässigen Franken giebt, ist leider nur zu 
wahr. Wohlunterrichtete Personen versichern, 
daß es den Türkischen Minister» nie in den 
Sinn kam, den jungen. Sultan zu Konzessiv! 
nen zu verleiten, wie sie jenem Hariischeriff 
aus Unwissenheit oder Böswilligkeit unrerge» 
schoben werden. Vielmehr bezog sich derselbe 
nur auf die Rechtspflege; Sicherung der Per» 
son und des Eigenthums haben nichts gemein 
mit den „Menschenrechten", wie die pseudo« 
philosophische Sraars - Doktrin des vorigen 
Zahrhundercs sie verkünder hatte. Und nur 
in der ganz einfachen Bedeurunq des Wort, 
lautes ist jener Harrischeriff zu nehmen. 

Madrid, vom 26. Novbr. 
Die Hof-Zeitung enthält ein Dekret, wo, 

durch die Wohlrharen der Amnestie auch auf 
diejenigen Milirair, Personen, die zu nicht 
mehr als zweijährigem Gefängmß verurcheilt 



wölben jlnd, so wie auf die nach Frankreich 
gesehenen Karlistischen Soldaren und auf die
jenigen Soldaten der Königin, welche eines 
Verbrechens wegen das Königreich verlassen 
haben und sich innerhalb sechs Monate mel, 
den, ausgedehnt werden. 

Bayonne, vcm 29. Novbr. 
Der Herzog vcn Viroria verhält sich in sei« 

nem Hauptquartier Las Malas mehr defensiv 
als offensiv. Die Karlisten beunruhigen ihn 
fortwährend, indem die von Cabrera ansgei 
wählten Tirailleurs auf die von den Christin« 
schen Vorposten besetzten Heuser feuern und 
dann plötzlich verschwinden. Von Esparteio's 
Armee sind mehrere Soldaten deserrirr. Im 
Hauptquartier des He>zoqs von Viroria de» 
dient man sich mehr der Feder als des Schwer« 
tes und die Km Wischen Vorposten sind mit 
Proklamationen und hochtrabenden Tagesbe, 
fehlen im Namen der unschuldigen Isabella 
überschwemmt, die aber aus Cabrera'S Befehl 
unter der Aufschrift: „An den General Espa« 
tero" sämmrlich zurückgeschickt werden. 

vermischte Nachrichten. 
M i t a u .  E i n e  s e h r  n a c h a h m u n g s w e r t h e  

Mode hat sich hier verbreitet. Nachdem schon 
seit längerer Zeit durch alle Straßen die 
Trottoirpsosten von Granit sich m hren, wer
den jetzt auch die Außentreppen der Hauser 
von Stein angefertigt. Dadurch wird die 
Ausgabe für diese Gegenstände mit einem 
Male für immer abgerhan, und nebenbei viel 
Holz erspart. Unzweifelhaft werden bald alle 
Geländerpfosten und dergl. mehr ebenfalls aus 
diesem unvergänglichen Mareriale er!cheinen. 

(Inland.) 
— Am Cantvn Wallis in der Schweiz ist 

ein Gesetz gegeben. daß kein jnnger Mann 
vor dem 25sten Ia^re Tadak rauchen dürfe ; 
auch dann nichr, wenn er schon verheirarhet 
wäre, weil vorgekommen, daß viele geheiralhet 
hätten, nur um rauchen zu können! (D.Z.) 

— Sir Eduard ... war einer der hüb, 
fchesten Dandies in London. Jung,- schön, 
elegant, kühn, schritt er fröhlich auf seiner 
von Vergnügungen und Eroberungen umgeb« 

nen Laufbahn hin. Zu den Mädchen, die er 
völlig gewonnen hakte, gehörte auch Miß An« 
na G., aber er beachtere sie nicht, weil sie 
nichr reich war. Denn etwas fehlte seinem 
Glücke — Geld; er war arm, und nachdem 
er sich lange durch Borgen hingeholfen hatte, 
sah er das Schuldgefängniß vor sich. Nur 
schnelle Flucht konnte ihn rerren, und er ent» 
schloß sich, auf einem Schiffe nach Alexandrien 
zu gehen. Als das Schiff die Anker lichtete, 
fühlre Sir Eluard seine Hand ergriffen. 
Miß Anna stand neben «hm und sagte: .,Ich 
will Ihr Unglück theilen; ich habe um Ih; 
rerwilk-n meine Faimlle, meine Freunde und 
Hoffnungen verlassen. W-ire ich reich, so 
wurde ich mein Vermögen Ihnen zu Füßen 
legen; aber ich habe nichts, als meine Liebe, 
und diese bring ich Ihnen dar." Was konnte 
Sk Eduard antworten ? DaS Schiff schwamm 
dahin, und schon war der Tower am Hori« 
zonre verschwunden.' Der Stutzer mußte sich 
in sein Schicksal fügen. Die beiden Reisen« 
den kamen in Aegypten an und begaben sich 
sodann «n die Türkei. Miß Anna trug 
Ma»'n?kleider. In irgend einer Stadt ging 
Sir Eduard einmal allein in das Kaffeehaus 
und traf da einen Sklavenhändler, mit dem 
er sich lange unterhielt. AbmdS führte er 
Miß Anna ins Freie, und als sie unter Pak 
men ausruheren, erschienen plötzlich vier Be
waffnete, ergriffen die junge Engländerin und 
zogen sie, rrotz ihres SrraubenS, mir sich fort. 
Eine Stunde später bezahlte der Sklavrnhand» 
ler dem Sir Eduard raufend Zechinen. Schon 
am nächsten Tage reiste er nach Deutschland 
ab, und dre iMonate spater kam er in diesel
be Sradt mit einem schönen Deutschen Mab, 
chen zurück. Dieselben Räuber nahmen ihm 
seine Gefährtin ab, und derselbe Sklavenhänd
ler zahlte ihm eine schöne Summe aus. So 
trieb es Sir Eduard zehn Jahre; er ging 
nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien, 
nach Rußland, beredete überall ein Mädchen, 
ihm zu folgen, und verkaufte es dann in der 
Türkei. Als das Alter ihm diesen Handel 
beschwerlicher machte, war er so reich, daß er 



andere Geschalte unternehmen konnte; er kehr
te nach 5 Engend zurück und vermehrte sein 
Vermögen durch cinc gute Heirath. Jetzt sitzt 
Str- Eduard bm PaUamenrc und gehört zu 
den Staatsmännern, welche die 'Orientalische 
Frage am besten versteht» und zu behandeln 
wissen. 

— In einer unlängst erschienenen Schrift 
wird angeführt. daß jetzt nicht weniger als 
6t) Manner und Frauen, in den Irrenhäusern 
in und um London aufbewahrt werden, welche 
Anspruch auf den Vricrischen Thron machen. 
Eine der verrückten Frauen behauptet, sie sei 
die wahre Königin Viktoria, und Lord Mel, 
bourne habe sie nur eingesperrt, damit die von 
ihm begünstigte Dame, die jetzt auf dem 
Throne sitzr> ihre Stelle einnehme. Stolz 
schreitet sie in dem Zrrenhause umher und 
ruft den andern Irren zu: „Zurück! Platz 
für eure erlauchte Königin Viktoria!" 

— In Zwolle hat ein 23jahn'ger junger 
Mensch, Namens Colfoort, einen Wagen ge
fertigt, welchen er lediglich durch seine Füße 
in Bewegung setzt und mit welchem er unlängst 
eine Strecke von 8 Wegestuuden, mit 3 Per
sonen, in 2 Zeitsrunden zurücklegte. 

— Ein Englischer Geistlicher Everest, sich 
in Ostindien aufhaltend, hat die Absicht, ein 
Buch heraus zu geben, das sehr wichtige 
Aufschlüsse über die Vorherbestimmung der 
Witterung geben wird. Er berechnet alle 
Witterungsveränderung nach dem Umlauf dcS 
Mondes in dem Zeitraum von 66 Zahren. 
Die Stellung des Erdbegleirers soll ihm Ver
anlassung geben, fruchtbare oder unfruchtbare 
Zahre zum voraus bestimmen zu können. Er 
hat deshalb auch genaue Erkundigungen über 

. die Ernten und Getreidepreise, wie solche in 
einem Zeitraum von 66 Zahren sich ergeben 
haben, eingezogen, und sie mit seinen Monds-
beobachtungen verglichen. Wenn seine Pro
phezeiungen für mehre Zahre eintreffen soll-
ten, so werden die Kornhändler eine sichere 
Basis, exhalten^. worauf sie ihre Spekulativ, 
neu gründen können. Die jetzige so sparsame 
Weitzenernte in England soll er schon voraus 

gesehen haben. Man glaubt, die Londoner 
Kornfa^toren werden ihm für diesen Beitrag 
zur Witterungskunde und diese Mondwahrsa? 
gungen ^in stattliches Stück Geld anbieten, 
und das Manuskript dieses Buches ankaufen 
wollen. 

— Am I9ten November feierte die Gei 
sellschaft gänzlicher Enthaltsamkeit für den 
südlichen Theil von London den Zahrestag 
ihrer Stiftung. Gegen 260 Manner, Wei, 
der und Kinder setzten sich zu einer Mahlzeit 
von Thee, Kaffee uud Butterbrod nieder, wor, 
auf ein Desserr von gebratenen Aepfeln folgte. 
Die ungeheuern Pyramiden Butterbrod, die 
sich unter Lorbeer, Triumphbogen erhoben und 
von Panieren überwallt waren, verschwanden 
im Nu , da die Thee - Totalisten zwar den 
Genuß von Spirituosen, nicht aber den star, 
ken Appetit verschworen haben. Gebesserte 
Trinker saßen auf dem Ehrenplatz, über wel, 
chem der Bibelspruch Luc. 46, 7 prangte. 
Von der großen Wirksamkeit der Mäßigkeits
vereine zeugr übrigens die Thatsache, daß die, 
selben in Nordirland allein in der Malzsteuer 
und der Brannrweinsaccise einen Ausfall von 
94,000 Pfund in einem Zahre veranlaßt 
haben. Der Gründer des dortigen Verems 
ist der Geistliche Herr MathewS. ' Dieselbe 
Erscheinung bemerkt man namentlich auch in 
Schonend. (Züsch.) 
Gerichtliche Wekanntmachungen. 

Zn Auftrag Eines Hochedten Raths vom 
29sten v. M» s. c. unk No. 48l6 wird 
hiermit bekannt gemacht, daß diejenigen,welche 
Attestate zur Haltung von Tabacksfabriken, 
häuslichen Anstalten, oder kleinen Buden ohne 
Anstalr, für das nächste 1840ste Zahr zu lösen 
haben, solche nach Vorschrift des §. 32 der 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Accise von bereitetem Taback, spätestens bis 
zum 46ten December ». c. bei der Pernau-
schen Kreis- Renterei auszunehmen verpflichtet 
sind. Pernau Polizei, Verwaltung, den 
Decbe. 4839. 

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



Wie früher geschehen, wird auch zur Nach, 
achtung für den bevorstehenden Winter in 
Erinnerung gebracht, laß niemand in den 
Gassen schnell, noch auch in Schlitten ohne 
Glocken oder Schellen, weder mit zu lang 
angebundenen Pripraschpferden, noch auch mit 
drei oder vier in einer Reibe neben einander 
gespannten Pferden fahren, auch beim Fahren 
sich linker Hand halten darf, /erner soll ein 
jeder beim Anspann der Schlitten oder Reg« 
gen, sich nicbt der Strängen allein, sondern 
vielmehr der Seitenstangen (Fiemern) zugleich 
bedienen ; ebenmäßig muß vorkommenden Falls 
der beim Srurm uneben angehäufte Schnee 
auS den Straßen nach den angewiesenen 
Plätzen außerhalb der revalschen Psorre hinaus 
gefahren, die eisglatten Stellen auf den Gas
sen mit Sand oder Asche bestreut und die, 
besonders längs den Häusern sich bildenden 
Eisrücken abgestoßen, auch kein Wasser und 
Unrarh auf die Straße sondern in die Rinn
steine gegossen und geschüttet, diese aber inu 
merfort ausgehauen und gleich wie die Trok 
toire, wo solche bei -den Häusern vorhanden 
sind, rein erhalten und mir Sand oder Asche 
bestreut werden. — Endlich soll den Kindern 
nicht gestattet werden, in den Straßen Glitsch« 
bahnen zu bilden, und sollen diese wo man sie 
dessen ungeachtet finden sollte, von den Haus, 
eigenrhümern sofort vernichtet werden. — 
Indem nun solches zur genauen Nachacktung 
bekannt gemacht wird, werden die Herrschaf, 
ten sich besonders angelegen sein lassen, zur 
Vermeidung eigener Verantwortung undSrrafe, 
obigen.Vorschriften gemäß ihrem Hausgesinde 
die erforderliche Anweisung zn ertheilen. Per, 
nau, den 23. Novbr. t839. 

Polizei«Vorsitzer R. V. Härder. 
, A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem' Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt - Lassa » Collegii wird desmirrelst bekannt 
gemache, daß die Beleuchtung der Straßen-
Laternen 4640 zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden soll, unH der desfalsige Torg 

auf den löten Decbr. K I. anberaumt wor« 
den ist. — Liebhaber werden demnach aufge, 
fordert, sich an dem bemeldeten Tage/ Vor, 
mittags um 11 Uhr, im Local des Cassa, 
Colleg'i einzufinden und Bot und Minderbot 
zu veliautdaren. Contracr, Bedingungen sind 
zu jeder Zeit in der Kanzellei dieses Collegii 
zu inspiclren. Pernatt, den 7^ Decbr. 1839. 
No» 156. - Oberkammerer Rogenhagen. 

Aelrermann Uly. 
Aelrermann Jürgensen. 

Febr. Kymmel, Notr. 
Alle Hausbesitzer der Stadt und Vorstadt 

die ihre Beiträge zur Brand «Casse pro 1839 
und aus frühern Zahren unberichtigt gelassen, 
werden ersucht und aufgefordert, beregre Abi 
gaben unfehlbar bis zum Schlüsse dieses Jah
res, an den gewöhnlichen Sitzungstagen dieses 
Collegii, jeden Sonnabend Nachmittags 3 
bis 6 Uhr, einzuzahlen: und sollen, nach 
Ablauf dieser Frist, die auch dann im Rück
stände etwa noch bleibenden Brandgelder, mit
telst gerichtlicher Hülfe, beigetreiven werden. 
Pernau, den ö. Decbr. 1839. 

E. G. Barlehn, Brandherr.-
Feldmann, Notr. 

Von dem Quartier, Collegio ber Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird hiermit bekannt gemacht, 
daß die Lieferungen von Brennholz an das 
hier befindliche Milirair, vom Isten Marz 
1840 ab, bis dahin 1860 — auf zehn Zahre — 
verpvdrädirt werden wird, der deefatsige Torg 
auf den 14ten und der Peretorg auf den 2lsten 
dieses Monats angesetzt worden ist. Es werden 
demnach Diejenigen, welche diese Lieferung zu 
übernehmen wünschen, ersucht, sich an den 
genannten Tagen Nachmittags um 3 Uhr in 
dem Sltzungs, Locale dieses Collegii einzus 
finden, daselbst den Contract und die Bedim 
gungen zu ersehen und ihre Forderungen zu 
verlautbaren. Pernau, den 7. Decbr. 1839. 
! C. M. Frey, Quartierherr. 

Marrinsohn, Not. Adj. 
Das Stadt, Patrimonial-Gut Willofer 

im Fenn er tischen Kirchspick, .soll von Ostern 
1L-4V ab, auf zwölf nacheinander Agende 
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Jahre öffentlich verpachtet werden. Die 
Meistbors , Termine sind auf den 9cen, 12ren 
und 16ten Januar 4840, falls aber auf einen 
Peretorg angetragen werden sollte, derselbe 
auf den löten Januar 4840, Vormittags um 
II Uhr anberanmt. Die Pachrbedingungen 
sind an den Sitzungstagen des Cassa-Collegii 
aus dem Einwurf zum Pacht ^Conrract zu 
ersehen. Pernau Cassa , Collegium, dm 26» 
November 1839. 
No 141. Oberkämmerer Rogenhagen. 

Aeltermann Usy. 
Aelrermann Jürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair.-
Von Einem Wohllüblichen Pernauschen 

Stadt: Cassa - Coli gio wird d'smmelst be, 
kannt gemacht, daß die hiesige Post«Station 
von Ostern 1840 auf's neue auf 3 oder meh, 
rere Jahre zum öffentlichen Ausbor gebracht 
werden soll, und der desfalsige Torg auf den 
9ten, 12ren und 46ten Januar 1840, falls 
überaus einen Peretorg angetragen werden sollte, 
derselbe auf den I9ren Januar 1840 anbe, 
räumt worden ist. — Liebhaber werden 
demnach aufgefordert mit ihren Saloggen, sich 
an den bemelderen Tagen, Vormittags um 11 
Uhr im Locale des Cassa - Collegii einzufinden 
und Bot und Minderbot zu verlautbaren. 
Die Contract - Bedingungen sind zu jeder Zeit 
in der Canzellei dieses Collegii zu inspiciren. 
Pernau, den 28. Novbr. 1839. 
No. 146. Oderkämmerer Rogenhagen. 

W Aeltermann Usy. 
Aelrermann Jürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair. 

Zu den öffentlichen Prüfungen, welche am 
IZren d. M. Vormittags in der Stadt-
Töchterschule und Nachmittags in der Elemen» 
tar? Madchenschule. und am 18ten d. M. 
Vormittags in der Kreis- und Nachmittags 
in der Elementar - Knabenschule stattfinden 
werden, ladet sämmrliche Behörden der Stadt, 
insbesondere den Wohledlen und Wohlweisen 
Rath, die Eltern und Vormünder der Schü'. 
ter und Schülerinnen, ss wie auch alle Freunde 

der Jugendbildurg und Gönner des Schul
wesens ergebenst ein Schulen-JnfpectorVoß. 
Pernau, den 7. Decbr. 1839. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Kapital» I. D. Wa a ck, vom Preußischen 
Schiffe genant „Die Landwehr," bittet daß 
Niemand seinen Schiffsleu en — besonders 
dem Auaust Schaefer aus.Stettin — etwas 
ohne seine Enwilligung verabfo'gen lasse, 
indem er für Nicits aufkommen wird. 

Noagenmehl und Grütze werden in meil 
nem Comptoir verka ist und können nach Be« 
lieben der Kaufer a is meinem Speicher in 
der Stadt oder von meiner Oelmühle empfans 
gen werden. Hans. Diedr. Schmidt. 

Donnerstag den 2lsten Dccbr. Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Unterstützung seiner Witwen, 
Waisen ic. in der Wohnung des MitvorsteherS 
C. I. Schmidt zrr Empfangnahme der noch 
restirenden Beiträge versammelt sein. 

Stearin < Lichte von vorzüglicher Güte, a 
40 Kop. Silb., M^. das Pfund, und Mann, 
heimer Bier, 40 Bouteillen ^ 1 Rubel S.« 
M. (bei Zurückstellung der leeren Porter, Bou» 
teillen) sind zu haben bei I. B. Specht. 

Donnerstag den 14ten Decbr. Morgens 9 
Uhr soll die Verloosunq des Vereins der Ar? 
men ! Freunde im Saale der Muße beginnen 
und sind Loose bis Mittewoch Abend den 13ten 
Decbr. im Comptoir von Han?. Diedr. Schmidt 
zu 1 Rubel das LooS zu haben. 

Vom 3. bis zum 9. Decbr. 
betankte. St. Eltsabeth's , Kirche: Ama« 

lie Tamm. — Anna Sophia Aija. 
Wcerdigte.Sr. Elisabeth'siKirche: Lena 

Johannsohn alt 83 Jahr 6 Monat. 
Vroclamirte. St. Nicolai - Kirchs: 

Heinrich Gott lieb Thau und Anne Dorothea 
Schmidt. — Sr. Elisabech's Kirche: Jurrt 
Mirc mit Ann Lillefon. 



Zm Namen des Generat - Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

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

R i g a ,  v o m  7 .  D e c b r .  
Der gestrige Tag, das Allerhöchste Na» 

mensfest Sr. Kaiserl. Majestät, unseres 
Allergnädigsten Monarchen, fand auch 
in dieser Stadt eine würdige Feier, wurde 
auch hier mit derjenigen allgemeinen Freude 
verbracht, die ganz Rußland an diesem Tage 
theilt, der des weisesten, des gerechtesten Mo, 
n a r c h e n ,  u n s e r e s  g e m e i n s a m e n  V a t e r S  
Namen trägt. Früh schon riefen die Glo
cken aller Kirchen eine zahllose. Menge treuer 
Unterthanen, patriotischer Einwohner Riga'S 
zum frommen Dankgebete, das aus andächtit 
gen Herzen inbrünstig und freudig emporstieg. -
Nach dem Gottesdienste versammelten sich die 
höheren Civil» und Militarbeamten zur Cour 
bei Sr. Excellenz dem Herrn Generalgouven 
neur. Paukenwirbel und Posaunenklange, 
die abwechselnd auf dem Rath, und Schwarz, 
hauprerhause ertönten, verkündeten die Feier 
des hohen TageS. Abends wurde im Schau, 
spielhause ein für dieses Fest gedichteter Pro, 
log gesprochen. Die Bühne stellte einen gro, 

ßen Saal dar, dessen Seitenwande mit Kai» 
serlichen Adlern geziert waren. Zm Hinter, 
gründe prangte das mit Blumen geschmückte 
Bild unserS Monarchen, auf einem Thron 
unter reich mit Gold gesticktem Baldachin von 
rothem Sammet. Rechts standen alle Da« 
men, links alle Herren des TheaterperfonalS, 
von welchem nach beendetem Prolog unter 
Begleitung des Orchesters die Volkshymne nach 
der Komposition von Lwow gesungen wurde, 
wovon Exemplare dem versammleten Pudli, 
tum ausgetheilt waren, das in die bekannten 
Töne freudig einstimmte. Von halb 9 Uhr 
Abends an rollten eine Menge von Equipagen 
durch die festlich erleuchtete Stadt nach dem 
Schloß, wo bei Sr. Excellenz dem Herrn Ge, 
neralgouverneur ein glänzender Ball stattfand. 
Die Honoratioren der Stadt, der Adei, meh, 
rere Militär und Civilbeamte, die Glieder des 
Raths, eine hochwürdige Geistlichkeit, der 
Vorstand der Schulen, die Herren Konsuln, 
viele angesehene Personen der Stadt und die 
Repräsentanten der Bürgerfchast «arm zu 
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demselben eingeladen; nahe an 400 Personen 
wogten im höchsten Schmucke durch die Herr« 
lichen Säle und erst gegen 6 Uhr MorgcnS 
verhallten die Töne der Musik. 

So schloß dieser für alle Unterthanen des 
Reichs so festliche Tag, an dem einst vor öl 
Jahren Rußlands Krieger neuen Lorbeer in 
die Kranze des Ruhms durch die Einnahme 
von Orschakow geflochten, hatten, der Tag, 
der jede Brust treuer Neuffen mit innigem 
Hochgefühl erfüllt, und der oftmals, oftmals 
uns noch wiederkehren möge, immer uns dann 
den Namen des Kaisers nennend, dem jetzt 
ynsere Herzen freudig entgegen schlagen! 

Kopenhagen, vom 3. Decbr. 

Fast ganz unerwartet trifft uns heute die 
Trauernachricht von dem Ableben unsers hoch« 
geliebten Beherrschers, welches die, mit schwärt 
zem Rande erschienene. Berlinische Zeitung 
heute in den folgenden Ausdrücken mitcheilt: 
„Dienstag, den Aten Decbr. um 8 Uhr Vor, 
mittags, gefiel es dem Allerhöchsten, nach drei 
Wochen zunehmender Schwächlichkeit, ohne 
vorhergegangenes Krankenlager, durch einen 
sanften und ruhigen Tod abzurufen Se. Maj. 
den König Frederik den Sechsten in dessen 
52stem Alters? und 32stem Regierungslahre." 
Die obige Zeitung meldet sodann weiter: 
„Mittags um 12 Uhr wurde Se. königl. 
Hoheit der Prinz Christian Frederik zum Kö
nige ausgerufen, indem Se. Excellenz der g?, 
Heime Staatsminister Graf Otto Moltke, in 
Gegenwart der Prinzen, übrigen Staatsmi, 
nister und Kollegienchefs, nebst mehreren ho, 
hen Beamten, auf den Altan des Palais Sr. 
königl. Hoheit auf Amalienborg trat und dort 
lyis lauter und vernehmlicher Stimme drei 
Mal nach einander ausrief: „König Frede-
rD der Sechste ist todt 5 Lange lebe König 
Christian der Achte!" Welcher Ausruf jedes 
Mal quf dem Platze von dem königl. Herolde 
M ejnem i-TusH von Paukey und Trompeten 
wledechylt waxdj Ke. Maj. der König Chri, 
Mn'dfr Achte tztzruhte demnächst allergnadigst, 

Ättsin hinauszutreten und die persans 

meltt Menge zu grüßen. Die königl. Herolde 
mit einem Kommando der Leibgarde zu Pferde 
wiederholten, dem Gebrauche gemäß, den 
Ausruf auf allen öffentlichen Plätzen. Noch 
an demselben Tage wurde Kammertrauer bei 
Hofe angelegt» Um 11 Uhr wurden die in 
der Stadt garnisonirenden Truppen und 
sämmcliche Vürgerkorps durch den General
marsch auf ihre resp. Sammelplätze zusammen« 
gerufen, wo sie in Gegenwart des Gouvert 
neurS der Stadt den Eid der Treue gegen, 
unsern jetzigen König ablegten. Die Stadt, 
thore waren von 11 bis ö Uhr geschlossen; 
um 4 Uhr begann das Lauten von allen Kirch» 
thürmen der Stadt, und wird bis weiter je, 
den Vormittag von 10 bis 12 und jeden Nach, 
mittag von 4 bis 6 Uhr fortgesetzt." — 
Ueber die Krankheit des verstorbenen Königs 
enthält eine andere Zeitung Folgendes: „Be, 
retts seit mehreren Wochen hörte man im 
Publikum, daß Se. Maj. leidend sey, und 
namentlich durch Husten und Verschleimung 
angegriffen würde. Indessen Bulletins wur
den nicht ausgegeben, der Sraacsrarh, die 
Kabinetsvortrage hatten ihren Fortgang, und 
noch gestern Morgen (am 2ten) theilre der 
König selbst die Parole aus,freilich mit sicht, 
sicher Anstrengung. Mittags aß Se. Maj. 
Mit Z. M. der Königin, der Prinzessin Ka« 
roline und deren Gemahl und zog sich darauf 
in seine Gemächer zurück. Erst gegen Abend 
legte Se. Maj. sich, erschöpft und matt, nie« 
der; den Zustand der Gefahr ahnten wohl nur 
Wenige im königl. Schlosse. Die Nacht ver, 
ging ruhig und Se. Maj. schlief gut; ohne 
großen Todeskampf endet«' um 8^ Uhr das Le< 
den des Königs, um den das Land gerechter 
Weise trauern wird. Auf allen Gesichtern 
sieht man heute die ungeheuchelteste Trauer." 
„Man erwartet," fügt das Blatt hinzu, 
„daß der Kronprinz, der zur Zeit bekanntlich 
,,in ridericia residirl, sehr bald hier eintreffen 
werde." -

Der verstorbene König Friedrich VI. war 
geboren am 28sten Zanuar 1767, ward Mst» 
jorenn und zum Mitregenten seines Varers 



Christian Vls. erklart am 14ten April 1734, 
suceedirte demselben am 13ren März 1806» 
ward gekrönt zu Friederichsburg am 31sten 
Zuli 1816; er harre sich zu Gorrorff am 
31sten Zuli 1790 vermählt mit Marie So» 
phie Friederike, Tochter des Landgrafen Karl 
zu Hessen! Kassel, und war in dieser Ehe Va-
ter geworden von acht Kindern, zwei Prinzen 
und sechs Prinzessinnen, von denen ihn nur 
zwei Prinzessinnen, nämlich die Prinzessin 
Karoline und die Prinzessin Wilhelmine Ma
rie überleben. 

Se. Majestät der jetzt zur Negierung ge
langte König Christian Vill., Sohn des am 
7ren Decbr. 1806 verstorbenen Prinzen Frie, 
drich, Halbbruder des Königs Christian VU., 
ist geboren am 18ren Seprbr. 1786 und hat 
sich am 22sten Mai 1816 zum zweitenmale 
vermählt mit Karottne Amalie, Herzogs Frie, 
drich Christian von Schleswig, Holstein-Son« 
derburg » Augustenburg Tochter, geboren den 
28sten Zuni 1796. Aus seiner ersten Ehe 
lebt der gegenwärtige Kronprinz Friedrich 
Karl Christian, geboren den 6. Oktbr. 1808. 

Vom 7ten. Folgendes ist die königl. Urkum 
de in Bezug auf die Thronbesteigung König 
Christian's VIII. „Wir Christian der Achte, 
von Gottes Gnaden König von Danemark, 
der Wenden und Gothen, Herzog zu Schles» 
wig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen 
und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg 
:c. :c. Thun kund hiermit: daß Wir, nachdem 
es dem Allmächtigen gefallen, den vielgeliebten 
König, Unseren theuren Vetter, Se.' Maje-
stät König Friedrich den Sechsten, aus die? 
ser Zeitlichkeir abzurufen, den Uns angestamm« 
ten Thron bestiegen haben. — Wir sind mit 
Unseren sämmtlichen getreuen Unterthanen von 
dem Schmerz über den Verlust durchdrungen, 
der Uns und Unser Volk getroffen hat, und 
indem Wir die Wichtigkeit des großen und 
mühevollen Berufs tief empfinden, welchen 
die göttliche Vorsehung Uns anvertraut hat, 
werden Wir ermurhigt durch das feste Ver
trauen zu dem Beistande des Allgütigen, und 
durch die Ueberzeugung, daß mit dem Throne 

auch die Liebe des Volks, sich auf Uns vererbt 
hat, wie Uns denn nichts mehr am Herzen 
liegt, als mir dem unermüdlichen Eifer, wo-
von Unser verewigter Vorgänger Uns ein so 
glänzendes Beispiel gegeben hat, seine landeS« 
väterliche Legierung fortzusetzen, mit steter 
Rücksicht auf die Verbesserungen in der Ver-
waltung, welche die Erfahrung zur Vermeh
rung und Sicherung der Ehre und des Glücks 
Unserer lieben und getreuen Unterthanen UnS 
anrarhen möchte. — Zm Uebrigen ist es Um 
ser Allerhöchster Wille, daß alle öffentlichen 
Geschäfte in Uebereinstimmung mit den Aller» 
gnädigst vorgeschriebenen Regeln ihren ununter, 
brcchenen Fortgang haben, und daß ein Zei 
der Unserer getreuen Unrerthanen die von dem 
Hochseligen Könige ihm mittelbar oder unmit, 
telbar übertragenen Dienstverrichtungen und 
Funktionen bis auf Unsere weitere Verfügung 
unter den von ihm bereits übernommenen Ek 
desverpflichtungen auf die bisherige Weise fer, 
ner fortsetzen solle. Urkundlich unter Unserem 
königl. Handzeichen und vorgedrucktev Znsie-
gel. Gegeben in Unserer königlichen Residenz» 
stadt Kopenhagen, den 3r?n Decbr; 1839. 

(Gez.) Christian ^ 
Paris, vom 3. Decbr. 

Man hat abermals eine Höllenmaschine ge» 
funden. Seitdem an der Verbreiterung des 
Pontroval gearbeitet wird, ist ein Mann mit 
einem Kahn in der Milte des Flusses aufge
stellt worden, um, wenn etwa ein Arbeiter in 
das Wasser - fallen möchte, diesem zu Hülfe 
kommen zu können. Dieser Mann sah vor
gestern ein Packet den Strom Herabkommen, 
fischte eS auf und nahm es in das Boot. Da 
es das Ansehen einer Stückpatrone hatte, 
übergab er es der Polizei und hier fand man 
dann wieder eine nach Art der letzthin weg, 
genommenen Kanonenschläge zubereitete Höllen
maschine mit dem Unterschiede, daß statt der 
Kugeln Kieselsteine angewendet waren. Wahr
scheinlich hat Zemand, der in dem Besitz die, 
ser Höllenmaschine war und eine polizeiliche 
Haussuchung fürchtete, dieselbe in das Wasser 
geworfen. 



An der heutigen Börse sprach man aber«, 
malS viel von einer ausgedehnten Bonapar-
tistischen Verschwörung, die von der Polizei 
entdeckt worden sey, und deren Plan es ge
wesen wäre, Paris an allen vier Ecken anzu» 
zünden. Man ging sogar so weit, zu behaup
ten, daß der Prinz Louis Napoleon, verhaftet 
worden sey, und daß große Quantitäten von 
Waffen und Munition in Beschlag genommen 
worden wären. 

Noch immer keine offizielle Nachrichten aus 
Afrika. Die Negierung beschrankt sich auf 
Publijirung einer telearaphischen Depesche, 
welche die in Toulon erfolgte Einschiffung des 
Lösten Regiments am Bord des „Neprune" 
und des „Algier" anzeigt. Auf Privatwe» 
gen erfahrt man dagegen, daß das Paker« 
boot „le Vaurour" in der Nacht vom Aren 
zum 4ren d. M. in Toulon angekommen ist, 
und Nachrichten aus Algier bis zum 30. Nov. 
überbracht hat. Das Ministerium hätte al, 
so schon seit zwei Tagen neuere Nachrichten 
veröffentlichen können, und sein Stillschtveigen 
hat unter den gegenwärtigen Umständen nur 
nachtheilig ausgelegt werden können. Man 
erfährt durch ein Handelsschreiben aus Tout 
lon, daß am 30. Novbr., bei Abgang des 
„Vautour" , eine ferne Kanonade.in Algier 
gehört wurde. Man vermuthete daselbst, daß 
ein bedeutendes Gefecht stattfände. .Alle Nachi 
richten, die von dem General, Gouverneur 
eingingen, wurden sorgfältig geheim gehalten, 
und man konnte in Algier durchaus nicht er« 
fahren, was auf dem Schlachtfelde vorging. 
Man scheint auf diese Weise der Entmuthil' 
gung vorbeugen zu wollen, während man da
durch leicht ein entgegengesetztes R-sulrat her
beiführen könnte. Es herrschten der That 
die lebhafteste Besorgniß unter der Europäi
schen Einwohnerschaft; dagegen zeigte sich un
ter der Maurischen Bevölkerung, die sich auf 
nicht weniger als 20,000 Seelen beläuft, ei, 
ne unverkennbare Freude. Alle auf der Rhede 
von Atgier liegenden Schiffe hatten ihre 
Mannschaft ans Land gesetzt um, im Fall ei
ner insurrectioneüen Bewegung, den Europä

ern Beistand zu leisten. Nach Oran waren 
Pakerböte gegangen, die alle zur Bewachung 
jener Stadt nicht umumgänglich nothwendi, 
gen Truppen nach Algier gehöhlt harren. AuS 
den Lagern ringsum Oran chatte man die 
Garnisonen zurückgezogen. 

Zn einem hiesigen Journale liest man:„Man 
weiß, mir welchem besorgten Auge England 
die Operationen Frankreichs in Süd , Amerika 
bewacht. Wenn die Französische Würde durch 
den Vertrag von San Zuan de Ulloa ver, 
letzt worden ist, so verdankt man dies den 
Anstrengungen der Englischen Agenten, wel
che die Friedens, Unterhandlungen beschleunigt 
haben. Zetzt ist die ganze Eifersucht unserer 
Nachbaren auf die Küste der Argentinischen 
Republik gerichtet. Man kann sagen, daß 
der Argwohn des Kabinets von St. ZamcS 
viel dazu beigetragen Hit, die Erkaltung, die 
man in den Verbindungen zwischen den Ka, 
binetren Frankreichs und Englands bemerkt, 
herbeizuführen. Es giebt keinen Tag, wo sich 
nicht die Englischen Blatter mir der Blvkade 
von Buenos, Ayres beschäftigen und darüber 
sprechen, daß man zu Paris die Vermitte» 
lung Englands abgelehnt hat. Sie behaup» 
ten, man bereite eine zweite militairische Ex; 
pedirion gegen Buenos - Ayres vor, und zu 
diesem Zwecke mache man große Rüstungen 
in unseren Seehäfen. In einem Englischen 
Blatte liest man das Schreiben eines Handels» 
mannes aus Westindien, der folgende Nach
richten als zuverlässig mittheilt : „Ein Agent 
von Montevideo ist zu Paris mit der Auf» 
forderung an den König der Franzosen ange, 
kommen, Besitz von jener Hauptstadt und der^ 
umliegenden -Gegend zu nehmen.. Das ist 
das Wesen der Mission des Herrn Elanry. 
ES ist klar, daß man über diesen Vorschlag 
mit den Französischen Agenren übereingekom
men war." Hierüber läßt sich nun der Eng! 
tische Handelsmann in langen Deklamationen 
auS. Es wäre in der That zu wünschen, 
daß die Französische Regierung in diesen enr-
fernten Gewäsftrn den kommerziellen Einfluß 
Englands zu neutraiisiren suchte; allein unser 



Kabinet ist nicht an solche kraftvolle Handlun» 
nn gewöhnt." 

L o n d o n ,  v o m  7 .  D e c b r .  

Der Korrespondent der Times aus Paris 
propbezeiht Frankreich im nächsten Jahre ei, 
ne neue Revolution, in welcher die gegenwär« 
tige Regierung entweder gestürzt und die Dy» 
nastie verändert, .oder die Konstitution wesent
lich modificirt werden würde. Es bestehe in 
Frankreich eine ausgedehnte Verschwörung, 
größtentheils von Republikanern, dann aber 
auch von Bonapartisten und Legirlmisten, de« 
ren Zahl so groß, deren Pläne so umfassend 
und deren Ausführungsmittel so furchtbar und 
blutig seyen, daß die Regierung ihren nahen 
Todeskampf -fühle. Innerhalb der letzten Ta» 
ge sey eine Unzahl von Korrespondenzen der 
Unzufriedenen in Paris mit ihren Anhängern 
in den Provinzen aufgefangen worden; bei 
dem Marquis von Crouy allein 4000 Dokm 
mente, darunter 32 Briefe Louis Bonaparte's, 
Die Regierung kenne das Gefährliche ihrer 
Lage sehr wohl und noch am 4ten d. sey 
der Iustizmmister Teste bei dem Könige mit 
neuen Beweisen erschienen, und habe die Aeu, 
ßerung gethan, daß dies die Folgen der Gnade-
des Königs seyen. 

Der National - Verein der Irländischen Ge» 
werke zu Dublin hat am 3ren d. M. eine 
Adresse an die Königin erlassen, in welcher er 
zwar die Hoffnung auf baldige Erledigung 
der Beschwerde Irlands, zugleich aber seinen 
Abscheu vor den hochverrätherischen Reden, 
die in gewissen Versammlungen der Tones ge
halten werden, ausspricht und sich bereits er« 
klart,. Gut und Blut einzusetzen zur Auft 
rechthaltung des Friedens im Lande uüd der 
gesetzmäßigen Autorität der Königin. 

Nach Berichten aus den Vereinigten Staa» 
ten ergreifen die Behörden, in Übereinstim
mung mit Herrn Fox, dem Britischen Ge
sandten in Washington, die geeignetsten Maß« 
regeln, um einer gefürchteten neuen Insurrec« 
tt'on, in Kanada, soweit dieselbe von den Ver« 
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einigten Staaten aus Unterstützung erhalten 
könnte, zuvorzukommen. General Scott hat 
Befehl erhalten, sich unverzüglich an die Gren» 
ze zu begeben und dort genaue Aufsicht zu 
üben; auch sind die nach Florida bestimmten 
Truppen plötzlich an die Kanadische Grenze 
beordert worden. Der Grund dieser Maßret 
geln ist in Nachrichten zu finden, die zu gleit 
cker Zeit Herrn Fox und der Regierung der 
Vereinigten Staaten zugegangen sind. 

V o n  d e r  I r a l i a n i s c h e n  G r e n z e ,  

vom 27. Novbr. 

Es haben heftige Auftritte zwischen dem 
Kardinal LambruSchini und dem Französischen 
Botschafter Grafen Latour - Maubourg wegen 
des Empfangs des Herzogs von Bordeaux 
stattgehabt. Graf Latour Maubourg hatte 
früher die Versicherung erhalten, daß der Her» 
zog von Bordeaux nicht nach Rom kommen 
werde. An demselben Tage, wo ihm diese 
Zusicherung mittelst einer Note von dem Kar
dinal Lambruschini zugekommen, traf der Her« 
zog in Rom ein. Natürlich befremlete dieS 
den Französischen Botschafter sehr, und eS 
kam zu einer Explikation, die den Kardinal 
Staats, Secretair vollkommen rechtfertigte, 
indem er die verlangten Passe für den Hen 
zog von Bordeaux abgeschlagen hatte, dieser 
aber mit fremden Pässen nach Rom gekommen 
war, waS die Römische Regierung nicht zu 
verhindern vermochte. Graf Latour ging dar
über hinaus, legte aber den Wunsch dar, 
daß der Herzog nicht als Prinz behandelt und 
besonders nicht bei Sr. Heiligkeit eingeführt 
werden sollte, was, wie er behauptet, ihm auch 
zugesichert worden sey. Mittlerweile ist der 
Herzog von Bordeaux doch dem Papste vor, 
gestellt worden, worüber denn der Französische' 
Botschafter sehr aufgebracht ist, so daß er so, 
gar seine Passe zu verlangen beabsichtige, so, 
bald er dazu von seiner Regierung autorisirt 
werde. Die Sache macht großes Aufsehen, 
und man besorgt in Rom eine ernste Span» 
nung mit dem Französischen Hofe. 
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V a l l a d ' v l ' i d ,  v o m  2 7 .  N o v b r ^  K a u m  L e b e n s m i t t e l .  
war es gestern Abend betankt geworden, daß Alexa ndrien,.vom 17. Novbr. 
dek General Maroro hier angekommen sey. Nach den neuesten Nachrichten aus Syrien 
als eine große Anzahl Mitglieder der Muni, hat dir General - Gouverneur Scherif Pascha, 
zipalitat und der National - Miliz sich verei, der bekanntlich zur Unterdrückung der rebel, 
nigten und ihm eine durch die Musiker dieses tischen Drusenstamme bes Hauran mit bedeu-
Corps ausgeführte Serenade brachten. Nach tenden Streitkräften dorthin aufgebrochen 
Beendigung derselben begab sich eine Dkputa- war, Ismail Bei mit einer Abthei'lung seit 
tion von Munizipal , Beamten und National, ner Truppen in den Gebirgen zur Deckung 
Milizen zu ihm und Herr Moyano Sama- der aufgeworfenen Befestigung zurückgelassen 
mego richtete folgende Worte an ihn: „Die und war mit dem übrigen Theile derselben 
Munizipalität und die National ? Miliz dieser nach Damaskus zurückgekehrt. Als er aber 
Hauptstadt haben die Ehre, Ew. Excellenz vernahm, daß die Bevölkerung in Adschinun 
Glück dazu zu wünschen, daß Sie .auf so di, zum Aufstand geneigt sey, gab er den Befehl, 
rekte Weise dazu beigetragen haben, dem Spa- . daß Kafran Bei sich mir mehreren Abthei« 
nischen Volke den Frieden zu geben, dessen lungen irregulairer Truppen dorthin begeben 
eS so sehr bedarf. Ew. Excellenz können solle. Am 2S. Oktober ging zu Damaskus 
überzeugt seyn, daß alle vernünftigen Spani, das Gerücht, daß die Aegypter sich Swerichs, 
er Danklieder zu Ihrer Ehre anstimmen." Besnas, Merdins, ja, nach Einigen sogar 
Der General Maroto, den ein Brigadier und Moftuls und -Diarbckr's bemächtigt hätten, 
einige Adjutanten begleiten, erwiederte hierauf: Aus dem Hauptquartier zu Marasch melden 
„Meine Herren! Da ich, so lehr wie nur die neuesten Nachrichten, daß Ibrahim Pa, 
irgend Jemand, daß Glück Spaniens wün- scha sich dort verschanzt habe und diese Stel« 
sche, so habe, ich nur meine Pflicht erfüllt; ein lung mit sechs Regimentern besetzt halte. 
Anderer hat mehr gethan als ich. Der Mu? Dieselben Nachrichten melden, daß die Trüm« 
nizipalitat und der National - Garde von Val- mer der Osmaniscben Armee, 10,000 Mann 
ladolid sage ich für die mir erwiesene Ehre stark, bei Karput standen, worüber der Oberst 
meinen Dank." der Kaiserlichen Garde, Mustapha Pascha, 

Saragossa, vom 2. Decbr. den Oberbefehl führte, der fünf andere Pa« 
Es bestätigt sich, daß die Belagerung der schas unter seinem Kommando hatte. Die Mi-

von den Karlisten besetzten FortS auf kräftige jizen, der sogenannte Rebif waren aufgelöst 
Weise unternommen werden soll. Alle zu worden, und Jeder war mit seinem Teskere 
Zwangsarbeiten Verurtheilte werden zur Ar, oder Urlaubsschein in seine Heimath zurück, 
mee gesandt, um bei den BelagerungS » Ar, gekehrte. 
betten beschäftigt zu werden und die Wege vermischte Hschrichten. 
für den Transport des schweren Geschü; — Zu Magdeburg fand kürzlich ein Er« 
tzes auszubessern. eigniß statt, das aufs neue wieder dringend 

So eben geht hier die offizielle Nachricht an die Nothwendigkeic der Errichtung von 
ein, daß die unter dem Befehl des Generals Leichenhäusern erinnert. Eine Frau fiel, it» 
Aspiroz stehenden Truppen sich des Schlosses Folge der Entbindung, in einen todeSahnlichen 
Castro bemächtigt und die Festungswerke des. Zustand und wurde, weil der Arzr den wirk» 
selben in die Luft gesprengt haben. Die Gar« lichen Tod bezeugte, als Leiche auf eine kalte 
nison^ welche aus einem Capitain, 3 Lieute- Kammer gebracht. Den Garten, welchen sein 
nants, 1 Unter »Lieutenant und 66 Soldaten Verlust aufs Tiefste erschütterte, suchte man 
besteht, bleibt kriegsgefangen. Man fand in von dem Anblick der Verstorbenen zurückzuhal, 
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ten, doch nicht lange gelang dieses, er entriß Dankbarkeit Monumente setzen; man weiß 
sich leinen Freunden, eilte nach Hause, öffnete nur noch nicht wo. ^D. Z.) 
mit Gewalt die Leichenkammer und warf sich " . 
im heftigsten Ausbruche seines Schmerzes vor Oertthtllthe WeKsNNtmschUNg. 
der Gestorbenen nieder. Man verfolgte ihn Demnach der seither bei Einem Wohllöbli-
hierher, suchte ihn von der Leiche zu trennen ^n hiesigen Stadt - Cassa - Cvllegio als No« 
Und bemerkte mit freudigem Schrecken Spuren ^ angestellt gewesene Fr v. Kymmel Pernau 
des zurückkehrenden Lebens in dein für todt ö" verlassen gedenkt, — als wird solches dem 
gehaltenen Körper. Schleunige Hülfe stärkte hiesigen Publico mit dem Bedeuten bekannt 
den schwachen Lebensflinken und an der völli, gemacht, daß Ansprüche an denselben innerhalb 
den Genesung der Scheintodten war bald zehn Tagen a tlum bei dieser Polizei - Verwal-
kein Zweifel mehr. tung zu verlautbaren sind. Pernau Polizei! 

- — Zm Decdr. 1806 wurden fünf junge Verwaltung den 14. Decbr. 1L39. 
Tuttlinger (Würtemberg) zum Militär auss Polizei, Vorsitzer R. v. Härder, 
gehoben, welche dem 7ten Decbr. desselben A. G. Mors, SecrS. 
Zahres zur Fahne schworen. Alle fünf mel, Bekanntmachungen. 
deren sich freiwillig zum Dienste bei der Neu Von Einem Wohliöblichen Pernauschen 
terei; alle machten von 4806 bis 12 die Feld- Stadt- Cassa k Collegio wird desmittelst be« 
züge nach Preußen, Oesterreich und Rußland kannt gemacht, daß die Stelle des Notairm 

- mit. Alle wurden in diesen Feldzügen ver- bei der Stadt < Cassa von neuem besetzt werk 
wundet; aber alle fünf kehrten aus Rußland den soll. — Diejenigen, welche die Fähigkeit 
als Offiziere oder Unteroffiziere, mir Orden ge- ten besitzen diesem Posten vollkdmmen vorzu«. 
schmückt, zurück. Vis auf Einen, welcher vor stehen, haben sich, weil der bisherige Notair 
mehreren Jahren als Oberlieutenanr starb, zu Weihnachten abgehen will, — baldigst bei 
sind dieselben noch in voller Nüst<gkcir und diesem Collegio zu melden. Pernau Cassa-
Kraft. (Züsch) Collegium den 12. Decbr. 1639. 

— Monumente. Es scheint, meint ein No. 153. Oberkämmerer Rogenhagen., 
deutsches Blatt, als wollte Europa sein Testa- Aeltermann Usy> 
ment machen. Wenigstens hört man überall Aelrermann Jürgensen. 
von nichts als von Monumenten und Grab« . Friedr. Kymmel, Notair, 
steinen. Auf der Kerskemerer Haide in Um Alle Hausbesitzer der Stadt und Vorstadt 
garn soll dem Attila, als dem Urgrcßva« -die ihre Beitrage zur Brand-Casse prc, 183? 
ter der Magyaren, ein Monument errichtet und aus frühern Zähren unberichtigt gelassen 
werden. Attila wird,mit ungeheuerem Schnur« werden ersucht und aufgefordert, beregtt Ab« 
bart und eine ziegelröthe Pfeife im Munde, gaben unfehlbar bts zum Schlüsse dieses Jah-
in Stein gehauen. Man hofft, daß viele res, an den gewöhnlichen Sitzungstagen diese» 

^ Deutsche zu diesem großartigen Unternehmen Collegii, jeden Sonnabend Nachmittags 3 
beisteuern werden, weil auch viele Ungarn das bis 6 Uhr, einzuzahlen: und sollen, nach 
Herrmannsdenkmal mir ihren Ducaten unter? Abiauf dieser Frist, die auch dann im Rück
stützten. — Ebenso wollen die Zuden dem stände etwa noch bleibenden Brandgelder, mit» 
Abraham, die Könige dem Nimrod, die Wein« telst gerichtlicher Hülfe, btigetriedett werden, 
wirche dem Noah, die Musiker dem Tubal Pernau, den 5. Decbr. 1839. 
Kain (dem Erfinder der. Saiteninstrumente), E. G. Barlehn, Brandherr, 
die Aerzte der Pqr und der Cholera, die Feldmann, Notr. 
Criminalrichter dem Kam, das ganz» Menschen- Das Stadt, Patn'moniai, Gut Willofep 
geschlfcht aber dem Stammvater Adam auS im Fen u ernschen Kirchspiel, soll von Öfters 



1840 ab, auf zwölf nacheinander folgende 
Jahre öffentlich verpachtet werden. Die 
Meistbots, Termine sind auf den 9ren, 12ten 
und I6ten Januar 1840, falls aber auf einen 
Peretorg angetragen werden sollte,. derselbe 
auf den 19ten Zanuar 1840, Vormittags um 
11 Uhr anberaumt. Die Pachtbcdingungen 
sind an den Sitzungstagen des Cassa, Collegii 
aus dem Entwurf zum Pacht-Contract zu 
ersehen. Pernau Cassa, Cvllegium, den 23. 
November 1339. 
No. 141. Oberkammerer Rogenhagen. 

Aeltermann Usy. 
Aeltermann Jürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt - Cassa - Collegio wird desmittelst be, 
kannt gemacht, daß die hiesige Post, Station 
von Ostern 1840 auf's neue auf ) oder mch, 
rere Jahre zum öffentlichen Ausbot gebracht 
werden soll, und der desfalsige Torg auf den 
9ten, 12ren und 16ren Januar 1840, falls 
aber auf einen Peretorg angetragen werden sollte, 
derselbe auf den 19ren Januar 1340 anbe, 
räumt worden ist. — Liebhaber werden 
demnach aufgefordert mit ihren Saloggen, sich 
an den bemeldeten Tagen, Vormittags um 11 
Uhr im Locale des Cassa» Collegii einzufinden 
und Bot und Minderbot zu verlautbaren. 
Die Contract - Bedingungen sind zu jeder Zeit 
in der Canzellei dieses Collegii zu inspiciren. 
Pernau, den 28. Novbr. 1339. 
No. 146. Oberkämmerer Rogenhagen. 

Aeltermann Usy» 
Aeltermann Jürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notair. 

55eksn«tmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Am ITten d. M. wird nach beendigtem Gott 
teSdienste, eine Verloosung von Kinder» und 
Puppensache«, zum Besten des Armenvereins, 
in meinem Hause stattfinden. Loose find bis 
zum I6ten Abends bei mir zu haben. Pernau, 
de« 14. Decbr. 1339. Or. Landesen. 

Auf dem Wege von der Vorstadt nach der 
Stadt, auf der Rigaer Straße, ist eine silberne 
Dose verloren gegangen, auf deren Deckel die 
Buchstaben v. /. mit der Jahrzahl 1839 ste» 
hen. Der redliche Finder wird gebeten, dieselbe 
gegen eine angemessene Belohnung im Wai, 
senhause abzugeben. 

Em Knabe vom 16 Jahren, der ziemliche 
Schul < Kenntnisse besitzt, wünscht platzirt zu 
werden; wer ihn brauchen kann, melde sich 
in der hiesigen Wochenblatts, Expedition. 
Pernau den 14. Decbr. 1339. 

Am 23sten d. M. wird im Bürgergesellschafts, 
Hause Ball sein; dieses zeigen die Vorsteher 
hiermit an. Pernau, den 16. Decbr. 1839. 

Kapitain I. D. Wa a ck, vom Preußischen 
Schiffe genannt „Die Landwehr," bittet daß 
Niemand seinen Schisssleuten — besonders 
dem August Schaefer aus Stettin etwas 
ohne seine Einwilligung verabfolgen lasse, 
indem er für Nichts aufkommen wird. 

Roggenmehl und Grütze werden in mei» 
nem Comptoir verkauft und können nach Be, 
lieben der Käufer aus meinem Speicher in 
der Stadt oder von meiner Oelmühle empfan» 
gen werden. Hans. Diedr. Schmidt. 

Donnerstag den Listen Decbr. Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Unterstützung seiner Witwen, 
Waisen ic. in der Wohnung des Mitvorstehers 
C. I. Schmidt zur Empfangnahme der noch 
restirenden Beiträge versammelt sein. 

Vom 10. bis zum 16. Decbr. 

Getsukte. St. Nicolai? Kirche: Alexan» 
dra Maria Leonrina Kellberg. 

Beerdigte.St. Elisabeth'siKirche: Hurrl 
Dmitriew (Nitram.) alt 63 Jahr« 

Vroelamirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Der Böttchermeister Caspar Adam Klinge mit 
Marie Friedrichsen. — Der Jnval. Soldat 
Hindrik Tomas mit Liso KanSman. 

(Seilage.) 
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S o n n a b e n d ,  

1839. 

den 23. Decbr. 

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

Orenburg, vom 20. Novbr. 

Die seit vielen Jahren an den Grenzen 
des Reichs von den Bewohnern Chiwa'S ver« 
übten Raubereien, so wie die Gewalrrhätigkeiten 
und Bedrückungen, welche sie unseren Kara-
vanen und unserer Kaufmannschaft zugefügt 
haben und die in der letzten Zeit bis zum 

. höchsten Grade gestiegen sind, haben die Re
gierung genörhigt, endlich entscheidende Maß
regeln zur Zügelung dieser Willkühr zu er, 
greifen. Deshalb wird nach Chiwa ein Trup« 
pendetaschement abgefertigt, um diese Unord, 
nungen zu hemmen, die dort in der Sklave; 
rei schmachtenden Russischen Gefangenen zu 
befreien und. die Ruhe und Sicherheit der 
Unterthanen des Reichs zu erhalten. Den 
Oberbefehl über dieses Detaschement haben 
Seine Kaiserliche Majestät dem Gez 
nerallieutenant Perowski zu übertragen geruht 
und gestern rückte derselbe aus Orenburg nach 
Chiwq'S Grenzen zu. Vor dem Ausrücken 
erließ derselbe folgende Deklaration, in welcher 

die Ursachen und das Ziel der gegenwärtigen 
Expedition erläutert sind. 

D e k l a r a t i o n .  
Seit langer Zeil war die Aufmerksamkeit 

der Regierung auf die feindselige Gesinnung 
des Chanars Chiwa gegen Rußland, gerichtet. 
Dieses Land, welches an die Steppen der dem 
Reiche unterworfenen Kirgisen grenzt, hat seit 
vielen Jahren durch ununterbrochene, freche 
Handlungen gegen einen Staat, mit dem eS 
stets in Handelsverbindungen stand, offenbare 
Nichtachtung bewiesen. 

Durch den Handel mit Rußland gewann 
Chiwa die nothwendigen Mittel zu seiner Exi, 
stenz; die Chiwinzen genossen stets bei unS 
dieselben wichtigen Privilegien und Rechte, 
wie die Handelsleute der übrigen Länder Mit
telasiens und Alles dieses vergilt unS Chiwa 
mit Treulosigkeit. Mit beispielloser Frechheit 
verletzt es täglich die Ruhe der an ihren Gren» 
zen nomadisirenden Stämme, hemmt die Han
delsverbindungen der übrigen Asiatischen Land, 
schaffen mit uns» hält die nach Rußland 
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ziehenden, so wie die von unS heimkehrenden 
Pucharischen Karavanen zurück und legt ih, 
nen ungeheure Steuern auf, zwingt sie auch 
gewaltsam, nach Chiwa zu ziehen, wo will, 
kührlich und ohne alles Recht den schutzlosen 
Kaufleuten ein bedeutender Theil ihrer Waat 
ren abgenommen wird. Die Frechheit der 
Chiwinzen erstreckt sich noch weiter: nicht nur 
die nach Rußland ziehenden Bucharischen, 
sondern sogar Russischen Karavanen können 
nicht sicher durch die Steppen ziehen. So 
wurde die, aus Orenburg abgefertigte und Mit 
Yen Waqren unserer Kaufleute beladene Ka« 
ravane von bewaffneten Chiwinzen ganzlich 
geplündert. Kein Russischer Kaufmann darf 
es wagen, sich in Chiwa zu zeigen, weil ihm 
entweder Tod oder Gefangenschaft droht. Die 
Chiwinzen fallen auch oft die von der Linie 
entfernt wohnenden Kirgisen an, welche seit 
den Zeiten Abulchair - ChanS unter Russischer 
Botmäßigkeit stehen, zerstören ihre Hule, be< 
legen sie mir verschiedenen Steuern, reizen sie 
zur Widerspenstigkeit, bergen die Ungekorsa, 
wen und halten, um alle ihre verbrecherischen 
Handlungen zu vollenden, in Chiwa eine Men« 
ge Russen zurück, welche dort in der furcht
barsten Sklaverei schmachten. Die Zahl die.' 
fer Unglücklichen nimmt" jährlich zu; auf die 
Einflüsterungen der Chiwinzen geschehen auf 
dem Kaspischen Meer? und in anderen Ge, 
genden stete Angriffe auf die friedlichen und 
schutzlosen Industriellen, welche man nach 
Chiwa in eine qualvolle Skiaverei schleppt. 

Das traurige Schicksal dieser Unglücklichen 
mußte norhwendig die Aufmerksamkeit unserer 
Regierung erregen, welche es für eine ihrer 
Heiligen Pflichten hält, die Ruhe und Sichere 
Heid der Unterthanen des Reiches zu bewah» 
ren. Mein die Größmuth,/mit welcher um 
sere Regierung die Chiwinzen vor den unaUS« 
Leiblichen Folgen ihrer verbrecherischen Hand, 
lungen warnte, hatte keinen Erfolg. Sie ach» 
leren nicht darauf, begriffen Rußlands Nach, 
ficht nicht und wähnten, daß. ihre Raubereien 
stets ungezüchligt bleiben würden. In' diesem 
Selbstvertrauen haben sie es ge»vagt> außer, 

halb ihrer Grenzen> in der Nahe des Kara« 
vanenweges, der nach Buchara führt, zwel 
Festungey zu erbauen, um desto frecher und 
sicherer die Handelsleute zu bedrücken; sie 
vermehrten ihre verbrecherischen Einfälle und 
Räubereien und verharrten in einem noch hö
heren Grade in ihrer unversöhnlichen Feind, 
fchaft gegen Rußland.' Dies nöthigte zu 
Maßregeln, welche den Begriffen dieses Vot, 
keS entsprechend waren. Vorher hatte man 
noch das letzte Mittel versucht, um sie zur 
Pernunft zurückzuführen: die nach Rußland 
des Handels wegen gekommenen Chiwinzen 
wurden an der Linie zurückgehalten und er, 
klärt, daß die ungesäumte Rückkehr der Ruft 
fischen Gefangenen und das Aufhören aller 
Feindseligkeiten die Bedingung zu ihrer Befrei« 
ung wäre. Aber auch diese Maßregel blieb 
fruchtlos. Nach' dreijährigem Harren wurden 
kaum hundert Menschen freigegeben, während 
in diesem Frühling, allein auf dem Kaspischen 
Meere, gegen zweihundert Zischer fortgeschleppt 
worden sind. 

Endlich sind alle Mittel der Ueberredung 
erschöpft -7- die Bewahrung der Vorrheile 
Rußlands, die Sicherung seines Handels, 
die Ruhe feiner Unterthanen, Alles dieses 
fordert entscheidendere, zuverlässigere Maßre, 
geln, welche auch schön die Würde des Reiches 
gebieten. 

Diese gerechten und begründeten Motive 
haben Se.' Majestät den Kaiser bewo
gen, ein Truppendetaschkment gegen Chiwa 
abzuschicken, um, für künftige Zeiten, durch 
Waffengewalt die Rechte und Vorrheile der 
Russischen Unterthanen sicherzustellen, den 
Räubereien und Gkwaltthätigkeiten ein Ende 
zu machen, die in ChiM schmachtenden Akla» 
ven zu befreien, dem Russischen Namen die 
gebührende Achtung zu verschaffe und den 
Einfluß dauerhaft zu begründen, welcher Ruß, 
land "unstreitig, gebühr^ und ällfisi alS. lWer, 
pfand des. Friedens in dftftm Asiens 
dienen kann:""- ' 

Aies ist" der Zweck der gsM »^nser, 
nommenen! militärischen EjPediliön. sobald 



dieses Ziel erreicht ist und sn Chiwa elne neue 
Ordnung de: Dings, wie ste dem gemeinsamen' 
Mutzen Rußlands mit den angrenz?ndeti Asia» 
tischen Ländern entspricht, begründet seyn wird, 
kehrt, dem Allerhöchsten Willen Sei« 
ner Kaiserlichen Majestät gemäß, daS 
abgeschickte Detaschement in die Grenzen 
des Reiches zurück. 

Paris,  vom 46. Decbr. 

Die Audienz des Herzogs von Bordeaux 
bei dem Papste scheint doch hier eine erwaS 
gereizte Stimmung gegen die Päpstliche Re» 
gierung hervorgebracht zu haben. Das Jour
nal des D«batS'benutzt die Abreise des Herrn 
vor: Genoude nach Rom, um in einem seiner 
durchsichtig geschriebenen Artikel den Unwillen 
seiner Beschützer hervortreten zu lassen. ES 
sagt unter Anderem: „Es kann für den hei
liget, Stuhl nicht zwei Französische Regierun
gen geben. Der Papst kakn nicht dulden, 
und Frankreich würde eS nicht leiden, daß die 
Hauptstadt einer befreundeten Regierung der 
Heerd von politifchet! Umtrieben würde, die 
zwar nicht gefährlich für unsere Sicherheit, 
aber doch verletzend für unsere Nationalk 
Würde seyn können. ES' liegt mehr noch im 
Interesse des Römischen Hofes, als in dem 
unsrigen, den Parteien nicht zu erlauben, 
die ihnen bewilligte Gästfreundschaft zu miß? 
brauchen. Der Römische Hof würde noch» 
wendig verantwortlich seyn für Alles, was 
ünter seinen Augen gegen unsere Rechte als 
befreundete Nation und gegen unsere Ehre 
unternommen würde; von ihm würden wir 
Gmugthuung und Gerechtigkeit zu verlangen^ 
haben. Eine so weise Regierung wie die 
Päpstliche muß den Geist der Parteien, ihre 
Kühnheit, ihre thönchten Hoffnungen^ die 
Leichtigkeit, mit welcher sie Höflichkeit und 
Duldsamkeit für eine Aufmunterung nehmen, 
kennen, und unser Botschafter dürfte gewiß 
nicht immer die Augen vor ihren Jntriguen 
verschließen können. ES ist auf keine Weise 
unsere Absicht, gegen die Päpstliche Regierung 
den Verdacht zu hegen, als ob sie" thöricht»' 

Zntrtzüen begünstigte. Wir ziehen nicht im 
Geringsten die vollkommene Aufrechtigkeit des 
Römischen Hofes hinsichtlich seiner freundschafft 
lichen Stellung zu unserer Regierung in Zwei
fel. Auch wäre eS nicht billig,, einem jungen 
und unglücklichen Prinzen alles das zur Last 
zu legen, waS die Verblendung, der Leichtsinn 
und die lärmeUde Exaltation gewisser Leute 
sich unter seinem Namen erlauben» Aber! 
weder der Römische Hos, noch der junge 
Prinz selbst werden im Stande seyn, Demon» 
stratiönen, die mindestens beleidigend für Frank, 
reich seyn würden, zu verhindern, und es ist 
nicht minder wahr, daß eS ein seltsames Schau« 
spiel ist, zu sehen, wie ein Soüverain, unser. 
Freünd und Verbündeter, im Angesichte ul^, 
sereS Botschafters feierlich den Pratendeflten 
einer Krone empfangt, über die Frankreich 
schon verfügt hat. Diese Audienz an sich 
Hat, wir wissen «S, nichts zu bedeuten, nichts! 
als ein Zeichen der Höflichkeit, dem Unglück? 
und der Geburt bewilligt. Die Leidenschaf« 
ten werden es anders aufnehmen; sie werden 
sich daS vom Papste gegebene Beispiel zllr 
Nachahmung aufstellen. Sie Werden sich durch 
die Religion selbst dazu aufgefordert gläuven.. 
Rom wird der Sammelplatz einer Menge' 
unruhiger und verwegener Personen röerdey) 
die keine Gelegenheit dürften vorübergehen 
lassen. Um ihre Sympathie an den Tag zu, 
legen, und der Französischen Regierung in de?-
Person ihres Botschafters zu trotzen, Nichtt. 
ist gewiß dem Geiste unserer Regierung mehr 
zuwider, als einem unglücklichen Prinzen ei» 
nen Zufluchtsort zu bestreiten. Unsere Pott» 
tik ist immer hochherzig und großmüthig ge, 
wesen. Wir können indeß die Duldsamkeit 
nicht so weit treiben, zu erlauben, daß man. 
in Bezug auf unS die einfachsten Regeln 5es 
Völker; Rechts aus den Augen setzt. Ohne 
Furcht zu haben, daß ein Prätendent von 
Rom mit seinen Legionen aufbricht, uw 
Frankreich zu erobern, so dürfen wir doch mtt 
Recht verlangen, daß unser Name, uoserBoj» 
schafter und unsere Revolution i» der Haupt» 
stavt einer befteuudereu Regierung selbst vor 



dem Schatten einer Beschimpfung gesichert 
sey. Der Römische Hof will gewiß nicht 
Gefahr laufen, das gute Vernehmen zu stö, 
ren, welches seit 10 Jahren ungetrübt zwi, 
fchen ihm und uns bestanden hat; wir ver« 
trauen in diejer Hinsicht seiner Weisheit, 
seiner Vorsicht und seinem friedlichen Geiste." 

Die Presse benutzt einige ihr zugegangenen 
Mittheilungen über den Präsidenten Rösas, 
deren Autenticität wir dahin gestallt seyn las, 
fen müssen, zu folgender Apostrophe an die 
Verfechter des Republic,inismus: „Stürzen 
wir aufs schleunigste die Monarchie, um sie 
durch eine Republik zu ersetzen; schaffen wir 
den König ab, um stat.' seiner einen Präsiden« 
ten zu erwählen. Sehr den edlen Gebrauchs 
den der Präsident der Argem mischen Repu, 
blik, der Diktator Rosas von der Gewalt 
macht. Dieser große Mann hat sich auf ei, 
nen Triumph Wagen gesetzt und sich van den 
Damen der Stadt ziehen lassen, unter denen 
sich auch die Gattin des Generals Alvear be
fand. Nach den Frauen haben die Behöri 
den^ so wie die Generäle, .sich gleich Saum« 
thiercn. angespannt. Er hat einen seiner Nef» 
fen zum Prinzen proklamirt. Dann hat er 
den Englischen Geschäftsträger, Herrn Man« 
devisle, rufen lasten. Dieser Letztere ist, wie 
man versichert, von dem Despoten in einem 
Zimmer empfangen worden, wo seine Tochter 
beschäftigt war. Türkischen Weizen für das 
Diner ihres Vaters zu mahlen; da aber der 
Minister sich erbot, der jungen Dame zu hel, 
fen,. so trat sie ihm ihren Platz ab, und Herr 
Mandeville mahlte den Weizen vollends zu 
Ende.. Dies Alles aber war verabreder, um 
den Gesandten zum Besten zu haben; am 
nämlichen Abend lud RolaS mehrere seiner 
berühmten Freunde ein, mit ihm ein „Gui-
zalzo",. zu essen, das von dem Repräsentant 
ten der Englischen Nation bereitet worden sey.. 
RpsäF hat, um den Damen die ihn gejogen. 
hatten, seine Erkenntlichkeit zu bezeugen,, ih« 
nen ein? Schachtel, mit einer Inschrift gesandt^ 
deren Sinn ist: „Für die Thiere, die sich 
cor hmnm. Wazen gespannt haben." Eben 

so wunderlich, als blutdürftig hat er durch 
ein Dekret alten seinen Untergebenen befohlen, 
Schnurrbarte zu tragen. Er hat in der Um« 
gegend von Buenos' AyreS mehr als 100 
Personen, namentlich Reiche, enthaupten oder 
erschießen lassen, um sich ihres Vermögens 
zu bemächtigen. Es lebe die Republik." 

London, vom 14. Decbr. 

Die Hof, Zeitung zeigt an, daß Kommis« 
sarien ernannt worden seyen, um den jetzigen 
Zustand der Gesetze über Bankerotte und zahl« 
ungsunfahlge Schuldner und die Ausführung 
derselben zu untersuchen, ferner, ob eS zweck« 
mäßig sey, darin Aenöerungen zu treffen, 
und nameurlich, ob t»ie verlchiedenen Gerichts« 
Höfe, welche jetzt diese Gesetze in Ausfühi 
rung bringen, nicht zweckmäßig vereinigt oder 
so geordnet würden, daß sie gegenseitig zusam« 
menwirken und sich unterstützen; endlich, in 
welcher Weise in den einzelnen Distrikten deS 
Landes die wohlthätige Absicht solcher neuen 
Gesetze gesichert Und für die bessere Ausfüh
rung derselben gesorgt werden könne. 

Die in Paris verbreiteten Gerüchte von 
Verschwörungen gegen die Regierung und die 
in Folge davon vorgenommenen Verhaftungen 
und sonstigen Sicherheitsmaßregeln werden 
von der Morning. Chronicle für sehr übertrie« 
ben gehalten, und zwar schiebt dieselbe diese 
Uebertreibung, den Doctrinairs zu» die, wie sie 
behauptet. Alles aufböten, um die Gewalt 
wieder an sich zu reißen, und von denen dann 
neue Beschränkungen der Presse zu erwarten 
wären. 

Die Nachrichten aus dem südlichen Wales 
lauten, dem Standort zufolge, noch immer 
unerfreulich. „Privatbriefe versichern", sagt 
dieses Blatt, „daß die Chartisten den verwe, 
genen Plan nicht aufgegeben haben, die Ge
fangenen in Monmouth zu retten. Die nächt
lichen Waffenübungen sollen auf den Hügeln 
und in den Gruben noch immer fortdaueren, 
und der Geist der Unzufriedenheit soll immer 
heftiger und erbitterter werden. ES ist zwar 
nicht darau zu denken, daß eS den Aufrührern 



gelingen könnt?, ihre unglücklichen Mitschul, 
digen zu befreiensollte aber ein gewaltsamer 
Versuch gemacht werden, so muß man fürch
ten, daß viel Menschen daber ums Lcben 
kommen werden; auch würde dir Begnadigung 
der armen Gefangenen durch die Tollheit ih-
rer Freunde unmöglich gemacht werden. Un« 
ter diesen Umstanden können wir nicht um
hin, es für weise zuhalten, wenn der Prozeß 
gegen die Gefangenen vor die Queen's Bench 
gebracht und in Westminster abgehandelt wür» 
de. Dadurch würde den'Insurgenten jeder 
Gedanke an eine Befreiung der Gesänge, 
nen benommen und die Krone in den Stand 
gesetzt werden, die Gnade frei und in dem 
Maße walten zu lassen, wie eS gewiß als ge, 
recht und klug befunden werden^ dürfte. Zu 
dieser Andeutung veranlaßt uns die Ueberzeu, 
gung, daß großes Unheil zu befürchten ist, 
wenn man die Gefangenen in der Gegend 
von Süd - Wales bleiben laßt." 

Die letzten Berichte aus Euba melden von 
großer Gehrung unter der schwarzen Bevöl, 
kernng, die Regierung soll einer ausgedehnten 
Verschwörung unter derselben auf die Spur 
gekommen seyn. 

Madrid, vom 9. Decbr. 

Nach einer Bekanntmachung der General-
Inspektion der National 5 Garde des König
reichs besteht diese Miliz auS 88 Bataillonen 
Infanterie, 62 Schwadronen Kavallerie, 63 
Compagnieen Artillerie und 11. Compagnieen 
Bombardiere. Die Infanterie zahlt 611,211 
Mann, die Kavallerie 9694, die Artillerie 
6346, die Bombardiere 1412, zusammen 
628,6l8 Mann. Bewaffnet sind hiervon 
173,481 Mann, folglich 466,037 Mann un» 
bewaffnet. Die National - Garde von Navarra-
ist in der letzten Zeit durch 322 Bewaffnete/ 
die dem Bataillon von Val Carlos angehört 
ten, vermehrt worden. > 

Der in Valencia erscheinende Desenganno 
enthält Folgendes: „Die Corteß sind aufge, 
löst, das neue Ministerium ist gebildet. Die 
Krone hat von dem Prärogativ Gebrauch z., 

macht» das ihr gesetzlich zukommt. Die Krone 
hat das allerdings gethan, allein wenn die 
Constitution durch den Frieden, die Ordnung 
und die Gerechtigkeit aufrecht erhalten werden 
müssen, und dieser Friede, diese Ordnung, 
diese Gerechtigkeit werden durch die gewalt, 
thärkqsten Maßregeln proskribirt, dann erfährt 
das Fundamental - Gesetz in der That eine 
furchtbare Prüfung. Die Hand, welche un
ser politisches Gebäude zu unterminiren sucht, 
um es völlig umzustürzen, ist eine verborgene, 
verwünschenswerlhe." 

Neape l ,  vom 3. Decbr. 

Dank dem eifrigen Bestreben unseres'jun
gen unermüdlichen Königs, wurde das Bei
spiel der Errichtung von Gottesäckern im gan» 
zen Königreiche befolgt, und nach einem Ver« 
lauf von zwei Jahren, feit der Cholera, ist 
deren Zahl in den verschiedenen Provinz Städ
ten schon ^uf uahe an fünfzig aestiegen; bis 
zu besagter Epoche war es Gebrauch, die 
Leichname in die Gewölbe der Kirchen zu wer« 
fen, wo sie mit Kalk bedeckt und die Gebeine 
einmal im Jahr herausgenommen und außer
halb der Stadt vergraben wurden. Für die. 
armen Klassen und die Svitäler der Haupt« 
stadt besteht ein besonderer Kirchhof mit 366 
viereckig gemauerten Gruben, worein die Tod«. 
ten eines jeden Tages geworfen, mit Kalk be
deckt, nnd nach Verlauf eines Jahres heraus
genommen und anderswo vergraben werden. 
Dieser Kirchhof liegt auf einer Anhöhe, nahe 
an der Strada nuova del campo di Marte,. 
von wo aus man eine der reizendsten Aussich, 
ten auf die Stadt,, ihre Umgebungen, de» 
Vesuv und den ganzen Golf hat. Nebenan, 
zunächst an der Straße, sieht man ein mit 
einer Mauer umgebenes und mir einzelnen 
Grabsteinen besetztes Feld, woselbst die im Iah, 
re 1H37 an der Cholera gestorbenen 26,(XX) 
Individuen vereint ruhen. 

Vermischte FalHrirhlen. 
Riga. Ein bedeutender Schafzucht«? in 

Sachsen bediente sich einer einfachen Vorrich' 
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mng. bei der Schafschur, wodurch das an daS Verbot gilt nur für Männer und der 
vielen Orten übliche, und in mancher Bezie« Buchstabe wird entscheiden. 
hung. empfthlenSwerche Scheeren auf Tischen — Daß Wasser und Eis Feuer geben, 
sehr erleichtert wird. ES besteht in nichts klingt sonderbar, ist aber doch der Fall. Wirft 
Anderem, als in einem viereckigen Brettchen man nämlich ein Stück Potassium (Metall 
von Holz, welches an den vier Ecken mit aus der Pottasche), so groß wie ein Pfeffer« 
Einschnitten versehen ist, so daß die Füße des körn, auf Wasser in einem Becken, so ent« 
Thieres hineingeschoben werden können. Mit! zündet sich das Metall augenblicklich und brennt, 
telst vorgeschobener Bolzen werden sie dann bis es gänzlich verzehrt ist, wobei es von ei, 
darin so fest gehalten, daß das Thier sich ner Seite oeö Gefäßes zu der andern springt 
ntcht rühren kann. Mit diesem Brettchen . und in der Gestalt einer rothglühenden Kugel 
versehen, wird daS Thier auf den Tisch gelegt auf der Wasserfläche herumhüpft. Legt man 
und geschoren. Das Scheeren läßt sich auf ein Stück dieses Metalles auf Eis, so ent» 
diese Art nicht nur mit großer Bequemlichkeit zündet es sich ebenfalls, brennt mit einer 
für die Arbeiter und mir w,niger Plage für glänzenden Flamme und schmelzt ein tiefes 
die Thiere ausführen, sondern die Fließe las« Loch in das Eis. (Züsch) 
jen sich auch besser, als bei jeder andern Art — Zm Trokschen Kreise des G. Wilna 
unbeschädigt und in einem Stücke erhalten. hat sich ein sonderbares Naturspiel ereignet. 
. — Die Preußische SraatSzeirung meldet: Auf dem Krons» Gure Zewnawarf eine Sau 
„Wie man auS Lürr ich schreibt,  sol l  der Kai-  vier Ferkel und zwei Hündchen, welche letzten 
ser von Rußland dem Hrn. Cockerill 10 Mill. sich im Aeußern in nichts von andern Hun« 
FrS. auf alle Etablissements, die der Letztere den unterschieden. Diese Hündchen leben, 
in Belgien besitzt, gegen S Procent jährlicher und werden von der Sau aufgesäugt ; nur 
Zinsen vorgeschossen haben, wobei Nußland die Schnauze der jungen Hunde' hat einige 
in besagten Werkstätten Maschinen bis zum Aehnlichkeir mit einem SchweinSrüssel. 
Belauf einer gewissen Summe jahrlich ver? — Bei Darabgird giebt es Hügel von bunt 
fertigen lassen will, welche Summe sich von tem Salze, weiße, schwarze, grüne, gelbe und 
Jahr zu Jahr vermindern wird, je nachdem rorhe. Dieses Salz wird von den Bewohnern 
der Kaiser Nikolaus, mir Hülfe des Herrn in verschiedene Geräche geschnitten und so in 
Cockerill, Werkstätten geschaffen haben wird, entfernte Gegenden versandt. Die Ebene, 
die in Allem denen in Belgien ähnlich sind, welche zwölf Meilen von Dareb liegt, glänzt 
Auf diese Weise wird Seraing eine Pflanz« und funkelt von Salzchrilchen, und sie finden 
schule von geschickten Arbeitern werden, die sich in einer Handvoll Erde, die man aufhebt, 
später ihr Talent und ihre Industrie nach häufiger als Sand und Erde. . ^ 
Rußland bringen werden. — Eine Modezeitung meldet auS Wien: 

— Zn Straßburg war neulich eine Aufforde, Großer Luxus wird mir dkn neuen Conserva, 
rung zum Duell bei Abwesenheit des Man, tivgläsern von Mme St. Anna (Stadt Nr. 
neS, in die Hand einer. Frau gekommen, III) getrieben^ Die Einfassung ist sehr nett 
welche, rasch entschlossen, Milirärtleider an- gearbeitet; diese Brillen werden yon Alt und 
legte und auf dem Kampfplatze erschien, wo Jung getragen. Sie zeigen Alles inrosenfar« 
fie ihren Gegner zum Duell nörhigte und denem Lichte, und rrhalten daS Auge, weil 
nach Franzofenart auf den Stich focht. Die sie erstens nur gewisse Dinge vergrößern, 
Dame befindet sich wohl, ihr Feind wurde und gewisse verkleinern, dann, weil man durch 
indeß, tödtlich verletzt> vom Platze getragen» diese Glaser auch im Finstern sieht. Befon« 
Die Heldin muß nun vor den Assisen erschei, ders eignen sie sich für Leute, die nicht gerne 
nen, aber ihr Anwalt ist ohne Sorge, denn lesen, oder ntcht lesen können. 
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^7 S c h S n h e k t S m k t t e l .  Echte, falsche stehen, haben sich, «eilder bisherige Notak 

Männerwaden, und andere körperliche Sup, zu Weihnachten abgehen will, — baldigst bei 
plemente sind bei H. Mule (Stephansplatz, diesem Collegio zu melden. Pernau Cassa, 
zum Primas von Ungarn) zu haben. Einen Collegtum dm 12. Decbr. 1839. 
Artikel müssen wir besonders allen Beamten, No, ISS. Öberttmmerer Rogenhaaem 
Candidaten und Bittstellern empfehlen. Ein Aeltermann U<y. 
etwas rundlicher, voller, kleiner Bauch ist bei Aeltermann Jürgensen. 
hohen Aufwartungen fast unerläßlich. Er Friedr. Kymmel, Notair. 
flößt nrcht nur eine gewisse Achtung ein, son, Alle Hausbesitzer der Stadt und Vorstadt 
dern gewinnr auch gnädiges Wohlwollen und die ihre Beitrage zur Brand, Casse prn 133S 
Vertrauen» (D. Z.) und aus frühern Zähren uuberichtigt gelassen, 

- '  '  '  ,  > u». «erden ersucht und aufgefordert ,  beregt« Ab, 
Gerichtliche Vekanntmachungeir. gaben unfehlbar bis zum Schlüsse dieses Zah-
Es hat ein in Untersuchung stehender Gar.' res, an den gewöhnlichen SitzungStagen dieses 

Nison, Soldat im Verhör eingestanden, in Collegii, jedem Sonnabende Nachmittags A 
Pernau eine silberne Taschenuhr entwendet zu bis 6 Uhr, einzuzahlen: und sollen, nach 

- haben, die mit der Nummer 228 und dem Ablauf dieser Frist, die auch dann im Rück 
Namen Zoseph als dem Verfertige» bezeich, stände etwa noch bleibenden Brandgelder, mit, 
«et sein soll, und ist dieser Polizei»Verwal, telst gerichtlicher Hülfe, b,»getrieben werden, 
tung der Auftrag geworden, den Eigentümer Pernau, den 6. Decbr. 1839. 
derselben auSzumitteln. Dem zufolge wird E. G» Barlehn, Brandherr, 
bei solcher Bekanntmachung derjenige, welchem Feldmann, Notr. 
eine solche Uhr abHänden gekommen sein sollte^ « 
hiermit aufgefordert. sich hterftlbst unvcrzügi Veksnntmsehungen^ 
lich zu melden. Pernau, den 21. Decenu (Mlr polizeilicher Bewilligung.) 
ber 1339. Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. Auf dem Wege von der Vorstadt nach der 

A. G. MorS, SecrS. Stadt, auf der Rigaer Straße, ist eine silberne 
Demnach der seither bei Einem Wohllöblt- Dose verloren gegangen, auf deren Deckel die 

chen hiesigen Stadt -.Lassa - Collegio alö No, Buchstaben D. mit der Zahrzahl 1339 ste» 
tair angestellt gewesene Fr. ̂ a. Kymmel Pevnau hen. Der redliche Finder wird gebeten, dieselbe 
u, verlasstn- gedenkt,. — als wird solches dem gegen eine angemessene Belohnung im Wai, 
hiesigen Publica mit dem Bedeuten bekannt ftnhause abzugeben. 
gemacht, daß Ansprüche an denselben innerhalb Ein. Knabe vom 16 Jahren, der ziemliche 
zehn Tagen i, lislo bei dieser Polizei - Vexwal, Schul» Kenntnisse besitzt, wünscht platzier zu 
tung zu verlautbaren sind. Pernau Pojizeü. werden; wer ihn brauchen kann, melde sich 
Verwaltung den 14. Decbr. 1839. in der hiesigen Wochenblatts, Expedition. 

Polizej»Vorsitzer. R. v. Härder Pernau. den 14. Decbr. 1839. 
A. G. Mors,. C?ccrS». Am 23sten d. M. M'rd im Dürgergefellschafts, 

Bekanntmachungen. Hause Ball sein; dieses zeigen die Vorsteher 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen h^rmit an. Pernau, den IS. Decbr. 13S9. 

Stadt,,.Cassa»Collegia wird desmittelst be« ^ > > >«' 
kannt gemacht, daß die Stelle deS Notairen Vom 17t biiS zum 23. Decbr. 
bei der Stallt »Kassa von neuem besetzt wen <H?et«utte. St.. Nicolai/ Kirche? Anna 
den svll^^ Diejenigm, rpelcke. die Fähigkeit Louise Freundling. — St. Elisabeth'S,Kirche: 
ten besitzen diesem Posten vollkommen vorzu- Maria Bruuß.-* 
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Veervigte. St. Nicolai t Kirche: Karl Witwe Madli alt 103 Zahr. - Der Znval. 

Gustav Hammerschlag 65 Zahr 3 Monat alt."-- Zaan Martinow alt 60 Zahr. 
Vroclsmirte. St. Elisabeth'ss Kirche: 

Ellsabeth's? Kn-che: Mana Christin« ^ ^ ^ 
Zurr» Simonson Mit Marri Matsson. — 

St. 

Semmin alt 76 Zahr. — Paawle Zaan's Zöb PaowitS mit Lifo Puistama. 

Von der Oeconomie»Abcheilnng des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des Livlaudischen Herrn ViceGouvemeurm hierdurch zur allgemeinen WUmschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des publ. Gutes Neu , Casseritz von ultims März 4840 ab, 
wiederholte Torge und namentlich am 22stm und 26sten Zanuar 1340, werden abge
halten werden, zu welchen sich die etwamgen Pachrliebhaber, entwed« in Person oder 
durch gesetzlich legittmi-rte Bevollmächtigte hieselbst einzufinden und bei den schriftlich ein« 
zureichenden Meldungen zugleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen 
haben werden. Die vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedingungen, so wie 
die vollständigen öconom schen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von den resp. 
P »chtinreressenten in der C^nzellei des Livländischen Kameralhofes inspicirt werden. 

N a m e »  

des 

G u t e s .  

r-
<?> «s 

Zm Werrvischen 
Kreise 

N e u  L a s s e r t t z  

Anzahl der » Anzahl der Deßati, 
wirthschaftlichmj nen der Hoftslände 
Einrichtungen, 

6^ 

relen. 

-z 

479 

2 
Krüz 
1 

Sckk. 

muth 
134 

maaß 
30 

lich 
1Ä) 

Zahres, 
Revenue 

Silber 

Rubel 

1226 

T e r m i n e  

zu dem 

Torge 

zu dem. 

Peretorge 

den 
22. Jan. 
1340. 

den 
26. Zan. 
1340. 

Riga Schloß am 14. Decbr. 1339. Kameralhofs-Rath Reinhold v. Zürgensonn. 
St. Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 

Das Pernausche Wochenblatt, Slst-- Jahrgang, 
wird auch im kommenden 18 40sten Jahre, in gleicher Art wie bisher, 
fortgesetzt werden. Der Preis von 50 Rbl. B> A. hier in der Stadt und 
tS Rbl. mit der Versendung über die Post, bleibt. 

P e r n a u ,  d e n  1 .  B e c e m b e r  1 S 3 9 .  G .  M a r q u a r d t ,  
privil. Stadt, Buchdrucker. 


