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A u s  d  e r  . S  c h  w  e  i  z .  
Die Noch im Canron Glarus übersteigt 

-alle Vorstellung. Im Link- und Cerslha-
le leben drei bis vier Haushaltungen mit 
zahlreichen Kindern zusammengepreßt in 
Elne Stnbe, in Lumpen aber nackt. Al
les Hausgeräth ist verkauft; der harte 
Boden/ das Lager; Grnschklöße, kesseln, 
' ,a selbst aufgescharrte Aes>r sind die Nah, 
tung. Doch »st dieses grvßNche Elend we
niger die Folge der diesjährigen allgemei
nen Theurung, als des schon früher statt  
gehabten Fabriken;Verfalls und der ganz 
außer allem Verhältnisse geiuegenen Bevöl
kerung. Ineineiu Berg dörfchen amGlär-
nisä) z. B. Namens Schwend, lebten 1852. 
zz, und jetzt leben dort 600 Menschen. 

I r r e n h a u s e r  i n  E n g l a n d .  
Ein englischer Wundarzt/ Herr I .  W. 

Rogers, hat kürzlich in einer eigenen 
Schrift ')  die Grausamkeiten/ Mißbräuche 
und Betrügereyen, welche in den engli
schen Irrenhäusern herrschen, mit so grel
len Farben beschrieben, daß man Mühe 

^ «latem?nt o5 tli« ernelii?», »tm»?» »nö 
.  trnrxl», wlio »rv prsclizert in 

i»V >1. W. Lvs^evo. l^onclon »8iL. 

:habcn wurde, seiner Erzählung Glauben 
- b e y z u m e s i r n ,  w e n n  s i e . n i c h t  b i s  j e t z t  u n w i 
dersprochen wäre, und ui ihre» Elnzeln-
heiteu das .Gepräge innerer Wahrheit 

-trüge. 
Hier sind einige Züge aus seiner, der 

Angabe nach, aus seiner persöhnlichen Un
tersuchung beruhenden Darstellung. — 
Wenn die Familie emer wahnsinnigen Per

son sich für dieselbe -nach.einem angemes
senen Verwah'ungsorte uiustcht, so wen« 
det sie sich gewöhnlich an den Vorsteher ir
gend einer osstntlichen.Irreliansialt.  Die
se Leute.sind größtentheils im höchsten 
Grade eigennützig, und betrachten die An
stalt als ein S.vekulationemittel,  .um sich 
i« bereichern. So kannte z. V. Herr R. 
einen derselben, der sich vom Thürsteher 
bis zu dieser Stelle aufgeschwungen, in 
kurzer Zeit ein Vermögen von ZO,OooPfd. 
erworben hat,  und in den Grausamkeiten, 
von denen weiter unten die Rede seyn 
wird, eine Hauptrolle spielt.  

Ein solcher Mensch erkundigt sich vor 
allen Dingen nach den Vermögensumstän
den der Familie des Patienten; sind die 
Resultate dieser Nachforschung ungünstig 
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»derz^ciselhast,  ss wird er ganz abgewie, trügerey getri^eii. '  Rechnung',  de» 

'  ftn; »in gegentheiligen Fälle erbittet man Apotdekere fnr Arzeueymtttel,  die- n»e gc« 
sich, falls der Kranke aus der Ferne kommt, liefert jinv, übersteigt gew^nlich'a!. 'e übri.  
f ü r  s e i n e  K l e i d u n g - s l ü c k e  u n s  a n d r e  V e -  g t . »  U u ^ i e . l  z n s a m n e n  g e n o n i m e n .  
väirjnisse aus Gefall,gke<t zu sorgen. Da Mac, nun die Fanulie Kleidun,MuAe 
indessen »ii diesen Hänsern gewöhnlich kei« oder den Wert!) derselbe!» liefern, immet 
ne Stellen offen sind, so empfiehlt man wird der Kranke in einem Zustande gelas-
bis dahin, daß dieser Fall euunt, die Fz, sen,.-dcr kaum seine Blöße betest,  a 'u^e-
milie des Kranken einer Privat-Irrenan» nommen, wenn die Seinigen kommen/ id<! 
statt ,  deren, Unternehmer für dergleichen j» besuche». Dann klagt mau/ daß er aZ-
verabredett 'Empfehlungen dein V'visieher le KlcidU!,.jssti^ke';eri.ci^e; diese Fubel 
der vssenilichen Anstalt ein iahrl>chts Ge- wird geglaubt, und die Verwandte schaf-
schenk zu entrichten pflegt,  was sich zuZei- ftn neue Kleider an, wahrend d»e vorigen, 
leu bis auf 500 Pfd. belauft.  .  zu des Unternehmers Nutzen, zu GUde 

Komme der Patient in der gerühmten gemacht sind. 
Privat-Anstalt an, so wird er uebst seinen ^öenn der Kranke sich weigert,  Nah 
begleitenden Freunden mit der freundlich« rung5mitte!.  ;u sich zu nehmen, so zwingt 
sten Miene von dein Unternehmer und man ihn mit Gewalt dazu. D'cö war rsr 
seiner Frau emp-angen, sie bezeigen die einiger Zeit der Fall mit einem Patienten 
größte Rührung über die unglückliche La-, von guter Familie. Während der Gr» 
«/ desKranken, und versprechen alle »nög- waltthä/i^kei-en, welche sein Henker an« 
liche Sorgfalt und Aufmerksamkeit.  Doch wandte, ihn ;n>n Essen zu zwinge», Härle 
kaum jind die Freunde fern, so wird er »nan ih ,  mit '  halb erstickter Stimme um 
mit der größten Häite behandelt:  Key der H '  fe rufen. Der Hausherr und seine 
geringsten Widersetzlichkeit ergreifen »hn Frau vernahmen den Ruf, ohne sich dar» 
zwei starke Mensäieu, und legen ihin, selbst um zu'bekümmern. Nach 5 Minuten er^ 
wenn sein Zustand es kttnesweges erfor- schien der Wärter mit der Anzeige, sei« 
dert,  schwere Ketten an Hände und Füße. Kranker sey, während er ihn zum Essen 
Oft werden dem Kranken durch die Un, habe zwingen wollen, gestorben. Einem 
geschicklichkeit und Rauheit bey der Ante, andern Wahnsinnige» wurde, Key eine? 
gung der Fesseln, Hände und Beine aufs ähnlichen Opnatisn, der obere The»l deS 
jämmerlichste geschunden. Die Unterauf- Mundes ganz aufgerissen. 
scher sind die grausamsten Menschen, uud Wönn die Wahnsinnigen Red?» fuhren/ 
es »st traurig zu bemerken, daß die in die- welche den Eigenthümern oder Wärtern 
ftnAnstalten angestellten Weiber dieMän- des HauseS mißfallen, so wird ihnen der 
«er hierin noch übertreffen. Mnnv mit eine. '  Serviette verstopft,  und 

wieder Unternehmer soll,  seiner Pflicht zwar so unvorsichtig, daß die Unglückliche« 
gemäß, wenigstens einmal des Tages, die lehr oft dem Ersticken ausgesetzt sind. — 
Z-llen aller Walinsintiigen untersuchen, al- Man schlägt die Patienten, selbst wenn sie 
lein größtenteils geschiebt dieses nur al.  an Händen und Füßen gefesselt sind, aufs 
l t  z w e y  M o n a t e  e i n m a l .  D i e  U n g l ü c k -  u n b a r m h e r z i g s t e .  H e r r  R o g e r s  s a h ,  w i e  
lichen' bleiben den Unterbedienten überlas- man Wahnsinnige, welche an allen Gliedern 
ft>',in«hren^ellen eingesperrt,  und derge- gefesselt,  auf einem Stuhle fe«1gcbunden' 
stalt  mit Fesseln belastet,  das; die dadurch waren, bey dem geringsten Murren, wel-

, verursachen Wunden in Fänlniß überge» ches ihnen entfuhr, mit der geballten Faust 
Heu, und der körperliche Zustand der Ir- in das Gesicht schlug, so daß das Blut 
ren b"ld unttr diesen Leiden erliegt.  "  Herabstoß. E'nem wurde bey einer solche» 

cinmitttlst wird mtt dem Unterhalt,  der Gelegenheit ein ?Ulge geblendet. 
Bekleidung,»md der angeblichen ärztlichen Diese Grausamkeiten wurden von dt» 
Dähavdluug des Kranken die.größte Vt- Metern grSßtc«thkiiK M. kaltem Blule 



7 > 

«uSgetlbl,  und sind noch ärger, wenn dirse 
b e t i u k i l e k l  Und.  So farkv z. B .  ei» Wär« 
ter sein Vergnügen daran, einem Wahn
sinnigen, mit Hülfe eines andern Unge
heuers seiner Gallun., ,  Hey der mindesten 
Äeußernng der Unzufriedenheit,  auf dem 
tnrdloßten Rncken so heftige Schlage mit 
einem gedrehten Stricke zu geben, daß der 
Unglnckliche bald nachher an den Folgen 
dieser schändlichen Handlung statt». 

Wahnsinnige sind oft unfähig, sich in ei-
ntlll  Zustande der Reinlichkeit zu erhalt 
ten. In diesem Fal!e reißt man sie des 
Mm'genS im bloßen Hemde aus dem 
Schl^snnimcr, wirft sie, es mag Winter 
oder Sommer seyn, i  n Hofe unter eine 
Pumpe, und einer der Wärter reinigt sie 
mit einem Besen, während ein andrer kal
te?  Waffer im Uebersinß »U ' e r  sie herab» 
strömen laßt.  Hr. Rogers  sah eine 
härter:«, diePeitfäie in der Hand) wahn« 
sinnigeWeiber mit heftigen Schlägen mit
ten inr Schnee nackend unter die Pumpe 
treiben. 

Kommen Verwandle, die'Unglücklichen 
zu besuchen,, so dürfen diese,sich nicht be
klagen, weil immer ein Wärter anwesend 
ist,  und sie für die Zukunft eine noch bar
barischere Behandlung furchten lUi'sten^ — 
Unter andern ward die Gattin eines ge
achteten Kaufmauns durch' ihre Wärterin 
auf die schändlichste Weise mischandelk, 
durch Schläge und Stoße beynahe ganz 
«nkennilich gemacht, und gezwungen, beym 
Essen gesalzenen Thee zu genießen, um 
ihr die mangelnde Trintlust ' jn verschaf
fe n. 

Von der Arglist,  die man anwendet, die 
Verwandten der Kranken über jene Grau
samkeit in Unwissenheit zu erhalten, mag 
folgender VmsaU zum Beyspirl dienen. 
Ein junger Mann, der sich wegen zerrit» 
tcten Gem^thsjustandes in einer ahnliche» 
Anstalt befand, suhlte sich hergestellt ,  und 
fand Mittel,  sich M seine Familie mit Ler 
Bitte zu wenden, ihn zurückkommen zu 
lassen. Allein dcr Unternehmer war kei-
«esweges neneigt,  einen Kranken, der ihm 
so viel einbrachte, von sich zu lassen. Er 
meldete-dahcr dcv Angehörigen desselben, 

jener sey noch keineZweges hergestellt ,  
sordertt  sie auf, sich persönlich davon zu 
überzeugen. Sie erschienen; der junge 
Mann ward hereingeführt,  und zeigte l» 
seinen Reden den vollkommenen Gebrauch 
der Vernunft; jetzt wußte der Hausherr 
kein anderes Mittel,  als ihn unbemerkt 
heftig zu kneten. Der Schmerz erbitter
te den jungen Man» aufs heftigste geqe»' 
seinen Wärter; dieser versicherte hingegen 
ihn nicht ben'in't  zu haben, und überrede
te die Angehörigen, jener habe die Ge
wohnheit,  oft um nichts in Wuth zu gera-
thcn, und sey in solchen Augenblicken äu
ßerst gefahrlich. Die Verwandten -. '!auo-
ten diese Fabel, und der Wärter n'hite 
sein Scblachtopfer ab, um es noch einige 
Monate lang neue Grausamkeiten erdul
den zu lassen. 

Was die korxe-^che Gesundheit betrifft ,  
so^st es rineThatsiche, daß sich der größ
te TheU der Irrenden, die sich gleich Hey 
den« Eintritt  in diese Ansialt körperlich' 
vviikvmmcn wohl befanden, und von star
ker Lecheöbeschassenheit waren, in Zeit v>m 
wenig Monat.n mager und enlsitischt sind. 
Noch kürzlich war dieses der Fall mit ei
ner veiheyrathetkti Dame in der Nahe 
von London. Ihr Gatte, erschrocken , 'bee-
diese körperliche Veränderung, versetzte sie 
aus einer Irrenanstalt in eine ander/.  Al
lein hier w.nd das Uebel noch ärgsr, uns 
bald starb sie unter den größten Leiden.-
Man fand, daß ihre Zahne zerbrochen, ihr 
Zahnfleisch angefressen, und ihr ganzer Kör
per mit den fürchterlichsten Spuren der 
ärztlichen MißhanNnnge» bedeckt war. -
Nicht selten werden wahnsinnige Frauen
zimmer vpn ihre» Wärter» ode» Unlerneh-
mern diesrrAnstaltcn qe chwän.«crt.— De?-
Selbstmord ist in diesen Sitzen der Elen
den sehr gewöhnlich: 

, D r c h  g e n u g  d e r  S c h e u ß l i c h k e i t . '  W e r  
wünscht nicht, daft die zweckmäfinei,  Ver-
b e s s c r u n g s o ^ r s c h s ä g e  d e s  H r n .  R o g c r L  
ungesäumt'Eingang finden, um so mehr, 
da bekanntlich in England, vermuchlich 
durch i ' ie Einwirkung des Charakter«, Vre 
Lebensart und des Clima, die Zabl der 
Wahnsinnigen rnhältnismäßtg größer if?. 



als i' . i  allen übrigen Landern Europa's.  — 
Herr Rogers macht übrigens mit der 
Irrenansialt des Dr. Fox, »n der Nähe 
von Bristol eine rühmliche Ausnahme. 

' Gerichtliche Bekanntmachung. 
Dürgermetster und Nach dcrK'.ls-rl 'cherl 

.Stadl perliau iü.^en hieiiiil  zu w^sen: 
Deninach die vtewittiverc^ran Obrtst L>en-
tenannn Katharina von Witschultcky h-e« 
selbst . '<iu ^- '»getragen, wel^eiqe-
ftalt  sie mittelst am 8te» tinj.  abgeschlosse
nen am i/ken bey E>". Erlauchten 
Aaiseriichcn Hofaei ichtc cvi roberit tenKauf» 
Kontrakts das demHeim Majori '-Z)eter.v. 
HeiSmann zugehörig gewesene, demselben 
durch das.Testament der Weys. Frau Aeren-
datorin Tardel zugefallene^ allhier in .der 
Slabodde auf einen» Grundzinsplatze bele
gene, »n»t.der Polizey-Nummer 461 be-
jeichnete hölzerne.Wohnhaus sammt Gar
ze» und Nebengebäude für die Summe 
von 825 Rubel B. A. kauflich acquirirct 
habe, und de,nnachst,gebeten, diesen Kauf 
öffentlich jUi'rociÄiiüren,als werd»», nach» 
dem diesem petiw.deferiret worden,hieinit» 
<elst alle und jede, welche an,vorbezeichne-
teß Wohnhaus enul ex 
rznc,cnii«jue> jinis Ansprüche oder 
wider den Kauf selbst rechtliche Einwen
dungen zu machen haben sMen, pc-reinta-
l ' is aufgefordert,sich^ mit selbigen innerhalb 
Jahr und Tag allhier zu melden und fer« 
nern rechtlichen Erkenntnißrs zu gewärti
gen, unter der Verwarnung,, daß nach Ab
lauf dieser.präklusiven Frist niemand wei
ter mit irgend einerMsprache gehört,  son
dern das in Rede seyende Grundstück nebst 
Äppertlnentien der Frau Käuferin als de» 
ren unanslreitbarcs Eigcntdum zugespro-
chen werden soll.  Gegeben Pernau Rath
haus, den 29. November 1816. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und im Namen derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
E- Barcndt, Secret^ 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli--

zey-Derwaltung Hieselbst.  
In der hiesigen Vuchdruckercy sind Wey» 

nachts-Wünschen und Neujahrsangcbinde 
!>l haben. 

Die von der Hoheit Krone dem Herrn 
Vice-Mmiral,  Kriegs - Gouverneur und 
niedrerer hohen Orden Ritter von-Möller 
in Cronstadt ans 12 nach einai ' .dcrfolgeüde 
Jahre 'au^ der'  Insel Oese! verliehene 
publ. Güter Ilvel von 21 ein driktkeil und 
Pal^ vzn 6jw^i drittel! Oescssck)? Haacken 
arosi,  werden nni 2»sten Januar-.1817 in 
Areusburg im Cluodt^Haufe, die Aesurce 
genannt, demMeistbiethenden/ gegen Lei« 
j?ung der gehörigen Caution undAbschlies, 
sung des Eontraets durch den GevoUma'ch. 
l igten Herrn Flott-Lieutenant Andre voi» 
Möller zuaesichert werden. Die Antre» 
tung der Arrende« Frist dieser G'ster neh« 

-men ihren Änfanq v?n niüuio Marz 1817. 
Das Nibere erfahrt man alsdann bey dein 
Herrn Zollverwalter Major von Möller in 

-Arensburg. 

Daß mit Bewilligung Er. Kayserlich 
'Pernauschen Polizeyverwaltimg am zwei
ten WeinachtSseyertaqe, als Dienstag 
den 26. Deeember dieses Jahres, im 
Saale der hiesigen Bürgergesellschast 
im Hause des Herrn Isaths Siebe ei
ne Masquerade gegeben werden soll, 
deren Anfang Abends um 6 Uhr vest-
gesetzt worden und wozu die Entree-Bil-
lets an jenem Tage bey dem Micvor« 
sieher dieser Gesellschaft, Herrn Aelter« 
mann Giercke, u's Abends 5 Uhr, so
dann aber bey der Kassie für die ge« 
wohnlichen Preise gelöset werden kän. 
nm, solches wird hiermittelst bekannt 
gemachc 

von den Vorstehern der 
Bürgergesellschaft. 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 
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den 2 4sten Marz. 

Ist jll  drucken erlaubt worden. Pernan, den »zsten Mar; 1817. 
Pernan-Fellinscher Schul-Inspeetor E. H. W 0 l l  e y d t ,  Censor. 

Inländische Nachrichten. 

In Beziehung auf den Imm. Uk. v. 
si .  Dec. i8i>: ^Daß Ein Beamter nicht 
mehrere Posten mit Gehalt bekleiden soll," 
hat der stellvertretende Minilster des oft 
seut l ichen Unterr ichts  Fürst Gal iz in  dem 
Kaiser und Herrn unterlegt: Es mangle 
im Reiche noch zu sehr an Lehrern; selbst !  
in der Residenz. Für das Griechische j.  " 
B finde-sich dort kaum mehr als Em ge
schickter und zuverlässiger Professor; eben 
so verhalte es fich mit der politischen Oe« 
koroime/ der Statistik, der Jurisprudenz, 
der Chemie und sogar mit der Mathema
tik. Drr bei jedem gelehrten Posten aus
gesetzte Gehalt sei durchaus nicht hin
reichend zum Unterhalte eines oft mit 
Familie überhäuften Beamteten, der zur 
W^vmehrung seiner Eiuknnlte nicht  die 
ger ingsten Mittel habe. Sie suchten also* 
solche Dienste, wo bei Einem Posten ein 
größerer Gehalt sei ,  oder die Aukländer 
gingen in ihr Vaterland zurück. Bei den 
Niedern Schulen se« dieß noch weit mehr 
der Fall.  Daher bei Todes-FqUen von 
Parochial-Lchrern keine Subjecte fich fän> 

den, und niemand freiwillig diese Art det 
Dienstes wähle. Was sei zu erwarten 
von Leuten/ lue fich in solch einer klägli
chen Lage befanden? Dazu komme nnn 
aber, daß der Unterricht «.was bei andern 
Krons Geschäften nicht der Fall) seine 
bestimmten Tage und Stunden habe, und 
fich also berechnen lasse. Also könnten und 
möchten Professoren und Lehrer für Lahr, 
Gegenstände auch verschiednrr Art und 
an verschiednen Instituten angestellt  wer
den, und den Gehalt dieser inehrern Lehr
fächer ganz oder zum Thril (nach Ermes
sen des Ministers) beziehen. Welches 
Se. Majestät zu genehmigen geruht habe. 
(Z. Jan.) Sen. Zeit.  Nr. 20. 

Allerhöchst bestätigte Regeln in Betreff 
der AnMung im Civil- Zache der wegen 
crhalmer Munden verabschiedeten Staads» 
und Ober-Olfieicre. .  Em ,eder verwun
deter Gffiner, welcher den Wunsch geäu
ßert hak, im Elvil-Fache eine Anstellung 
zu erhalten, tritt  >» die Zahl der Candi-
daten ein, nachdem die Dacuwcnte über 
seinen Dienst und seine Wunden ras der 
Comnmte beprüft worden find, uns umd 
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in ein besondres Buch verzeichnet nach dem ? 
Alterthum des Eingangs seiiier Bittschrift.  
— Die Namen schwer blessirter Ofstciere 
werde» in ein besondres Buch eingetragen, 
die le.cht blessirten Ofßciere aber nur in 
solchen Aeunern angestellt  werden, welche 
von den schwer verwundeten nicht gewün-
schet werden. Wenn die leicht blessnten 
Ofßciere die ihnen angebotnen Aemter 
ausschlag.en, werden sie ans der Zahl,der 
Cmdidateu ausgeschlossen, und hierüber in 
der Kriegs-Zeitung bekannt gemacht. Das 
Verzeichniß der Candidaten claßisieirt  die
se, ie nachdem sie unbestimmt um eine An» 
ftellung überhaupt oder namentlich für da 
»der dort nachgesucht haben. Samtliche 
Kandidaten sollen nicht anders ihre Anstel
lungen erhalten, als mit Zugrundelegung 
der ihnen von den Civil» Gouverneuren 
und den Gouvernements - Adels-Marschal 
len ertheilten Zeuguisse. Wenn Jemand 
nach einmal ausgesprochenem Wunsche, 
denselben plötzlich verandern, und um ei-
neu andern Posten bitten würde; so giebt 
einem solchen die Committce entweder ei
ne abschlägige Antwort,  oder trägt ihn 
in dasselbe Buch als den letzten Candida
ten ein. Die Candidaten werden über 
ihr Alterlhum, die durch Statt gehabte 
Anstellungen entstandenen Veränderungen, 
ss wie übe.r da« Hinzukommen neuer Can-
didatcu, durch die Kriegs-Zeitung benach
richtiget werden, damit sie, bekannt mit 
ihren» Alterthume, keine erinnernde Ge
suche an die Commtttee einsenden, und sich 
nicht mit vergebenen und kostspieligen Rei
sen nach der Residenz beschweren mögen, 
weil keiner außer der Tour und vor Er-
tedigung des von ihm gewünschten Amtes 
angestellt  werden wird. (Allerhöchst bestä
tigt den 22. Dec. 18:6.) 

Auch die Witwen und Waisen derieni-
gen Ossiciere, welche an den »m Kriege 
erlittenen Verstümmelungen (nachher^ ver« 
florben, haben Anspruch auf Pension oder 
Gratul,  und die Waisen auf Unterkom
men ü. eine? Erziehungs-Anstalt.  Unter 

Beibringung von Zeugnissen der Civil-
Gvuverneure. (Iiiim.uk. v.y.Nov. 1^16.) 

(I .  B-) 

E n g l a n d .  
Alle Englischen Offiziere in Portugieff» 

schem Dinst müssen sich schleunigst  zu »hren 
Regimentern begeben; Lord Beresford 
hat Lissabon verlassen und sich andieGranze 
begeben, man glaubt  in  Folge von Miß» 
Verständnissen,  die zwischen Portugal und 
Spanien entstanden. 

In Ostindien rafft eine ansteckende Krank« 
heit viele Menschen weg. 

Die iOOO Pfd. Steil. ,  welche gewöhn
lich zu den» Oster > Montags - Schmause 
des Lord - Mayors verwendet wurden, wer« 
gen diesmal unter die Armen vertheilt .  

Nach einem dein Parlementc vorgelegten 
Berichte, beträgt die Ausgabe für das 
Englische Armee-Corps in Frankreich, wäh
rend eines Jahrs, i  Million 40,608 Pfd. 
Sterl.  

F r a n k r e i c h .  
In verschiedenen Französischen Depar

tements hat man das grundlose Gerücht 
ausgestreuct, daß in England eine Revolu
tion ausgebrochen wäre, daß daselbst alles 
in Feuer und Flammen stünde und daß 
der Herzog von Wellington mit seinem 
ganzen Corps zur Unterstützung der Regie
rung nach England abgehen würde. 

Talleyraud hat seinen Dienst als Groß-
kammerherr wieder bei Hofe angetreten. 

Vermischte Nachrichten. 
— Brita Bengtstochter, eine Dienst» 

magd zu Wadftena in Schweden, welche in 
27jähriger Dienstzeit eine Wmwe, d»c 14 
Jahre blind war, und deren Tochter, die 
iz Jahr krank lag, neu gewartet,  und jetzt 

^ diesjährige Wittwe von il)rer Hände ^ 



Arbeit ernährt/ hat feierlich die große 
Medaille der Gesellschaft pro erhal
ten. 

Sechszehn Kinder/ welche/ um ihre 
Eonfirmationsfahigkeit zu prüfen/ auf dem 
Wege zu dem eraminirenden Snperinden-
ten, die siarkfluthende Weser bei Hameln 
paßirtei?/ sind durch das Umschlagen des 
Kahns in den Wellen ertrnnken. 

— Am 8ten Mar; / hatte ein Schiff 
unterhalb Höchst ans dem Main, worin 
sich einige zwanzig Personen befanden, das 
Unglück, von einem Sturm überfallen und 
umgestürzt zu werden; 4 Personen,, welche 
hölzerne Butten auf den Rucken hatten, 
retteten sich: alle übrigen sind ertrunken. 

D e r  W a i H e n h a l m .  
Ein Vater hatte mit seinein Sohn ein ho
hes Gebirg erstiegen; hier sahen sie die Son
ne aufgehn in herrlichem Glanz/ nnd vor 
ihnen lag das Meer und die unermeßliche 
Ferne. Auch sahen sie ein Gewitter um 
die Mitte des Berges/ und der Donner 
r»llte zu ihren Füßen. 

Alles dieses ergriff das Gemuth des 
Jünglings dergestalt,  daß er die Herrlich
keit de? Schöpfers laut verkündete. Der 
Vater aber schwieg. 

Als sie nun wieder in das Thal hernie
der fliegen, lobte der Vater die wogenden 
und wallende» Kornfelder und ihren erfreu
lichen Anblick. Da sprach der Inngling: 
Wohl, niein Vater! Aber droben aus dem 
Berge dünkte Gott mir naher/ und seine 
All nacht und Größe offenbarte sich sichtbar 
lich. 

Nnr deine Sinne waren mehr erschüt
tert,  antwoitete der V^ter; wohnt aber 
der Unsichtbare in deinem Herzen, so er
kenn si du auch in dem einzelnen Halme 
seine Allmacht,.  Weisheit und Güte. 

Da zog der Jüngling einen Waizeuhalm 
aus dem Acker und sprach: Mein Vater/ 
lehre mich dieses! 

Da nahm der Vater den HM und 

sprach: Siehe, aus einem verwesendem 
Körnleitt  erwuchs dieses neue Leben. Er
kennest du hier die Allmacht dessen/ der 
dieses Wnnder zum Gesetze gemacht hat? 
— S'ehe/ daß der zarte Halm sich erhebe 
und doch uicht zerknücke/ stützen ihn diese 
einfachen Knoten; so woget das rauschen» 
de Fesd/ ohne zu brechen. Erkennest du 
des Bildners einfache Weisheit? — Und 
nun betrachte die volle Aehre, und du sie-
hesi auch seine Gnre^ (A. d.F.) 

A n A m a l a.  
DicbiN/gesteh's! Du hast der Venus Gür

tel gestohlen! 
Willst Du noch langnen die That, die Dein 

E^röthen verrath 
D i e  r e c h t e  G lü c k s b e r e c h n u n  g .  

N i c h t  d u r c h  d e n  M  a g e n ,  —  d u r c h s  H e r z  
z a h l t  sich die Weisheitihr Gluck aus: 

Denn der Bauch subtrahirt,  aber der 
B u s e n  a d d i r t .  

A n e k d o t e .  
V a u g e l a s /  d e r  b e r ü h m t e  U e b e r s e t z e r  

des Cultius — eine Uebersetzung, an der 
er zo Jahre arbeitete, ohne ganz mit sich 
einig zu seyn — war eui so redlicher uns 
pünktlicher Mann, daß sein Testament un
ter andern folgende Verordnung enthielt:  
/ ,Alle meine Effekten sollen zu Zahlung mei» 
„ner Schulden verwendet werden. Blei» 
„ben noch Gläubiger unbezahlt übrig, ss 
,,so!l in ein Leichnam so vortheilhaft al5 
„möglich an Wundärzte verkauft/ und der 
/ ,Erlös ^u jener Zahlung verwendet werden, 
/ ,damit/ wenn ich auch imLcben der Welt 
„nicht nützlich seyn konnte, ich ihr doch im 
z/Tode nicht zur Last falle." (M.- B.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli< 

zey Verwaltnng hieselbsi.  
Der Kaufmann F. W. M iln in RigA 

zeigt hierdurch an, daß die von ihm im vo-



Higen Jahre im Z6stcn Stück der Rigischen 
.Anzeigen auf dem 2ysten Septbr.,  für Rech
nung derer, die es angeht, anberaumte, 
eingetretener Umstände wegen nicht stattge
habte Auktion, der unweit Zerel auf der 
Insel Oesel liegenden Ladung Holzwaaren 
ves daselbst im Monat December ^^ge
strandeten Schisses Glamorgan, gelührt 
vom Schiffer Nobt. Stupart,  den loten 
April e. unfehlbar vor sich gehen soll.  
Die Ladung besteht, wie bereits bekannt ge
macht, in: 
ivz Stück eichenen Planken,4 Zoll dick, 4bis 

7 Faden lang. 
Z90 Stuck eichenen Planken, z Zoll dick, 4bis 

7 Faden lang". 
746 StückfichteucnDielen,?Zolldick,i2bis 

2O Fuß lang. 
154 Stück stchtenen Deckdielen, z Zoll dick, 

zc, bis 40 Fuß lang. 
IZZ Stück fichteneu vierkantigenBalken, l2 

bis 40 Fuß lang. 
z8 Schock 25 Stück eichenen Piepenstaben. 
4 — Z8 — — Oxhoftstäben. 
Erkundigungen über diesen Gegenstand kön
nen sowohl bey ihm alsauch bey Herrn Bür
germeister Schund in Arensburg eingezo
gen werden. Riga, den 17. Mär; 1817. 

Oeselche gelbe Butter,  Roggen,- Saat-
Gerste, Haber und Liest.  Honig, ist gegen 
kontante Zahlung zum billigsten Preis zu 
haben, bei H. D. Essen. 

Roggen, Gerste,,  Haber, Erbsen, Mos-
kowisch- und hiesiges Weitzen-Mehl, gelbe 
Dutter und schöne holländische Heeringe 
in ein i6theil,  so wie norder Heeringe m 
ein itheil,  ein 2theil und ein4theil Ton
nen sind zu billigen Preisen zu haben, bey 

Peter Hemr. Frantzen. 
Eine Parthie von etwa Ivo Stück tan-

nene Balken, in der Lange von 4, 5 und 
6 Faden, in der Dicke von 11, 12, iz und 
?4 Zoll Quadrat hollündische Maße, wer
den der Faden zu 290 Kopeken B-A. jnin 
Verkauf aukgeboren. Verkaufer ist in 
hiesiger Vuchdruckerey zu erfahren. Per
nau, den 15- Mar; 1817. 

Es lv,ünsch leine Person von gesetzten Iah« 
reu auf dem Land? als Haushalterin"oder 
Auögeberin zu werden, sie ist zu 
erfragen bey dem Brandmeister Hempel, 
im Hause des Herrn Dantal 

Ab schie d. 
Indem ich Pernau verlasse, wo ich eine 
Reihe von Iahren, und dem H-mmel sei 
Dank! mehr Freude >als Leid erlebt habe, 
so fühle ich mich augesodert,  Allen, die mir 
Ihr Wohlwollen, Zutrauen und Freund-
fchaft schenkten, ben innigsten Dank dafür 
hierdurch an den Tag zu legen. — Allenz» 
gefallen, ist unmöglich, so kann auch mir 
dieses nicht gegluckt seyn, doch aber reiche 
ich hiemit Jedem zum Abschiede herzlich die 
Hand, mit der Versicherung, daß mir, auch 
iu der Ferne ihr Glück und Wohl eben ss 
viel Freude machen wird, als das »»einige 
mir nur gewahren kann. Schlüfilich wäre 
noch mein Wunsch, daß ich nebst die Mei-
»igen bei Allen in gutem Andenken bleibe» 
mögen. Pernau, den 21. Marz 1817. 

E b e r h a r d  R e c h .  

D a n k s a g u n g .  
Von einem Ungenannten sind au Herrn 

Oberkanimerer Cci 6 perSchmidt 2ORub. 
B. N. pr. Post eingekommcn, mit demAuf-
trag: diese zu einem frohen Mahle für die 
Arme«! im Arinenhause zu verwenden. 

Dieser Auftrag »st erfüllt ,  indem die Ar
me» nicht allein ein sehr anständiges Mit
tags-Mahl, sondern auch außer Getränke, 
mit Kasse erquickt worden sind. 

Im Namen und auf Bitte sammtl. Ar
men des Armenhauses, statte ich dem edlen 
gütigen unbekannten Geber für diese den 
Armen verursachte Freude den gehersamsten 
Dank ab. — Möge der Allgütige diese gute 
Handlung des Unbekannten demselben reich-
lich belohnen, und möge» mehrere edleHer-
zen sich oft in der Art uusererArmen erinnern. 

P e t e »  H e i n r .  F r a n t z e n ,  
Präses des Armen-Collegiums. 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

X l 0 .  1 0 .  

S o n n a b e n d ,  

1 8 1 7 .  

den 26sien 

)sl zu drucket» erlaubt worden. Pernau, den 25sten May 1817. 
Pernau-FelUnscher Schul-Inspector E. H. Wolle ydt, Censor, 

D  e  u t s c h  l a  n  d .  
Eine sonderbare Erscheinung ergiebt sich 

se i t  d e r C". n e n n u n g d e c' P r e u ssi schenStaals -
rarhs: der Cours der Staatspapiere 
s.iltt  und !?? Disconto ver sichersten Essec» 
ten steht.iil  ro Prozent. Obige Erschein 
unng erklärt sich aus folgender Thalsache: 
Es geht, besonders m den Provinzen, das 
Gerücht, was unstreitig von übeldenkenden 
Agioteurs verbreitet worden ist,  es müsse 
wohl ein großes Fluanz-Defijlt  vorhanden 
seyn, welches den König veranlasse, Stan
de und Staatsrache zu berufen, um die
sem uebel abzu-helfen Indeß ist kein 
Defizit vorhanden, sondern nur eine Un
gleichheit in der Abgabe«-Erhebung, die 
ausgeglichen werden soll.  

Ein Sud-Deutsches Blatt schreibt: 
l ieber das stehende Heer, dessen Kosten 
und Eili^uartlerungslast und Ueberflüssig-
keit,  wird zu Berlin viel gesprochen, ge
klagt, und mitunter gefaselt.  Es ist wahr, 
daß die iQO/O'ZQ Manu, die wir jetzt ha
ben, mehr kosten, als 24O/OOO Mann im 
Jahr i5o;. Damals betrug der Militär 
Etat vielleicht 20, jetzt gegen zc> Milt.  
Dits hat folgende Grunde: damals galt 

die Elle Kommiß Tuch die Hälfte, was 
sie jelzt gilt;  damals hatte der Soldat kei
nen Mantel,  und vielleicht nur 5 Ellen 
Tuch auf dem Leibe, jetzt wohl 14 Eilen. 
Damals gab es nicht so viele Festungen 
;,i  erhalten und zu bauen, als letzt;  da
mals stand der Handwerkslohn zz Proeeut 
niedriger, als jetzt,  und die Fabrikate wa
ren dauerhafter; damals kam der Soldat 
im Jahr unt einem Paar Schuh und 2 
Paar Sohlen aus, jetzt braucht er 2 oder 
z Paar^ Schuh. D>e Armatur ist jetzt 
zweckmäßiger, aber auch bei weitem kost» 
spieliger als damals. Dies ist nun ein» 
mal nicht zu andern. Wohl aber mochten 
die Commissariate die Lieferanten strenge 
kontrolliren und gute Wirchschaft treiben, 
auch möchten die häufigen kostbaren Ver
änderungen an Kragen, Aufschlagen :c. 
unterbleiben. Ueber schone Formen wird 
nur zu ost^ in der Welt die gute Sache 
vernzchlassi.it .  Wenn aber Thoren mei
nen und öffentlich behaupten, das ganze 
siehende Heer sey überflüssig, so kann der 
Vernünfuge diesen Unsinn nur belächeln. 
Krieg führen, ist und bleibt eine Kunst, 
uud die Massen können darin nur als sol



che gebraucht werdeu. Wollten wir mit 
diesen allein den Krieg führen, den Bauer 
vom Pfluge, den Gesellen aus der Werk
statte in die Reihen, und an ihre Spktze 
die Volksredner stellen, so hatten wir Fail-
siasss Kompagnie: Futter für Pulver 
Wir brauchen eine kunstfertige Artillerie, 
Kavallerie/ ein Genie - und Offizier-Corps, 
letzteres um feste Punkte ;u bilden, und 
dazwischen die Massen zu ordnen. 

I t a l i e n .  
Man schreibt ans Neapel, daß z bis 

40OO Mann des Oestreichischen Militairs 
im Inn:, nnd das Uebrige nach und nach 
das Königreich verlassen wurden. Die In
fanterie soll eingeschifft werden, die Ka
vallerie und Artillerie über Rom und Bo
logna marschiren. Man scheint diese 
Truppen ungern zu verlieren, weil sie der 
Schutz des Landes gegen Räuber uud 
Landstreicher waren. 

S c h w e d e  u .  
Es ist berechnet worden, daß die Zehn

te n d e r Schw e d l sch e n G ei silich ke i  t  i m D u rch -
schnitt  jahrlich 28z, 2 Z 2  Tonnen Getraide 
betragen, außer welchen selbige noch ihre 
Pfarrhose und Stolgebühren hat.  Das 
Vaukorn der Kirchen belauft sich gegen 
2ootausend Tonnen, jede zu 4 Scheffel 
gerechnet. Dieser zweite Stand des 
Reichs besieht übrigens jetzt aus einem 
Erzbischof, 11 Bischöfen, 170 Pröbsten 
und 1094 Pfarren, welche überhaupt 2214 
Kirchen zu besorgen haben. 

S ch w e i z. 
Manche Ortschaften der Schwei; haben 

jetzt schon mehr Leichen, als sonst,m gan
zen Jahre. Seuche herrscht uicht; aber 
schlechte Speise, Hunger und Kummer 
befördern den Tod. 

Ein Schweizer Blatt sagt: Mangel 
sey noch nicht vorhanden; denn cs sey 
Korn genug da, wenn mau uur Geld 
genug habe,,  die Wucherer zu bezahlen. 
Hunderte von Gnlerbesitzern hielten ihre 
Vorrathe zurück, und die Erfahrung wer

de lehren, daß zur Erndte noch Ntberstuß 
im Lande sey. 

Ein Kaufmann zu Bern besorgte schon 
vor 2 oder z Iahren die gegenwärtige 
Theuerung; er kaufte sehr viel Pr^d und 
Erdapfel an, Neidas erstere ;n Zwieback 
dörren und sorgfältig in Fassern aufbe
wahren; aus den Erdäpfeln machte er 
Mehl. Alles lachte ihn damals aus, nud 
glaubte, er werde sich zu Grunde richten. 
Jetzt ist man froh über seine Vorrathe, 
die er in sehr billigen Preisen den Armen 
verkaust.  

Vermischte Nachrichten. 
— Wie man glaubt, dürsten die beiden 

neuen Messen zu Warschau den Leipziger 
Messen manchen Abbruch thun. 

— Die so lcuige und so sehnlich ge
wünschte Schissbarmachung der Lahn, voit 
Wetzlar ab, ist vom Könige von Preusse» 
genehmigt, und wird ehestens damit be
gonnen werden. 
"  In Gallijien und Asturieu zeigen sich 

wieder Banden, die von ehemaligen Olli-
zieren geleitet werden. 

-- Wahrend in England, und Schwe
den Verschwörungen und Majestatsverbre-
chen «n Untersuchung schweben, heißt es 
in Franz. Blattern, daß in Lissabon, 
Madrid, Rom nnd Neapel ähnliche Kom
plotte entdeckt worden sind und ans dem 
Wege Rechtens untersucht und verfolgt 
werden. 
L i t e r a r i s c h e  S a c h e n .  

Lord Pelham bewohnte beinahe das 
ganze Jahr durch ein Schloß, das einige 
Meilen vou London am Ufer der Themse 
lag. Er hatte die Gewohnheit,  ost zu 
Fuß und allein in die Stadt zu gehen. 
Da er eines Tages auf dem Weg dahin 
war, sieht er einen schlechtgekleidetenMens 
schen auf sich zukommen, der einen Korb 
trug. Mylord, sagte dieser Mann zn ihm, 
wollen Sie mir ein kleine?, weißes Kanin, 
chen abkaufen? Lord Pelham macht ein 
verneinendes Zeichen, und geht, ohne cm 



Won sagen, weiter.  Der Unbekannte ;  
folgt »dm, und sagt in einem besonders ;  
nachdrücklichen Ton: Mylord, Sie werden 
mir doch nicht abschlagen, mein weißes 
Kaninchen mir abzukaufen? — Was soll 
ich damit machen? versetzt der Lord ver
wundert,  laßt mich gehen, Freund. — Ich 
bin indeß überzeugt, Mylord, daß Sie 
nur auf der Stelle mein weißes Kaninchen 
abkaufen werden, nny indem er dieß sagt, 
setzt er dem Lord eine Pistole ausdie Brust.  
— Ja, ja, tch sehe wohl, daß ich es kaufen 
muß, warum habt Ihr Euch nicht gleich 
verständlicher gemacht? Was verlangt Ihr 
also für Euer Kaninchen? -  Tausend Gui
neen, Mylord. -  Tausend Guineen ein 
Kaninchen! — Nicht einen Schilling weni
ger, und nicht wahr, Mylord, Sie geben 
jie mir? Die Pistole war geladen, und sein 
Finger ruhte auf dem Hahn. -- Ohne 
Oveifel,  Ihr sollt  tausend Guineen haben, 
aber ich habe diese Summe nicht bei mir! 
— Ich glaube es wohl, aber Ihre Unter--
schrlft reicht hin, ich kenne Ihren Van-
quier. -- Meine Unterschrift? aber dazn 
brauchte es -- Nichts als Papier, eine Fe
der und Dinte, hier ist,  was Sie brauche», 
Mylord, ich habe auf Alles gedacht! --

Lord Pelham, der nur zu gut sah, es 
bleibe kein anderes'Mittel übrig, dieses selt
samen Wildpret -Händlers  los zu werden, 
stellt  über die verlangte Summe einen auf 
Sicht an den Inhaber zahlbaren Wechsel 
aus, und will "nun seinen Weg fortsetzen. 
Der Unbekannte eilt  ihm aber zuvor, die 
P i s t o l e  i m m e r  i n  d e r  H a n d ,  u n d  r u f t :  
Wohin? Mylord. -  Nach London. -- Sie 
i r ren s ich,  Mylord, Sie gehen auf Ihr 
Schloß zurück, i ch  will nach Loudon, um 
die tausend Guineen bei Ihrem Banquier 
zu erheben,  und Sie sehen wohl, daß ich 
Ihrer zu Endigung dieses Geschäfts nicht 
bedarf. Lcben Sie wohl, dor t  ist Ihr 
W e g ,  u n d  h i e r  d e r  m e i n i g e .  L o r d  P e l 
lt) a m hie l t  es n icht  für rathsam, diese Un
terhaltung fortzusetzen, machte sich traurig 
mit seinem weißen Kaninchen auf den '  

;  Weg nach feinein Schloß, und vertrauet, . '  
!  Niemand, wie vielj ihm dieß Thier geko

stet habe. 
Zehn Jahre nach diesem Abentheuer, 

durchwanderte eines Abends dieser Lord, 
seiner Gewohnheit gemäß, die Straßen 
von London, wo er damals sich aufhielt,  
und ein prachtig erleuchtetes, reiches Ge
wölbe eines Iuwclicrers zieht seine Au
gen auf sich. Das Gesicht des Kaukmauns 
fallt  ihm auf, er betrachtet ihn naher, 
uud alsobald erinnert er sich des Mannes 
mit dem weißen Kaninchen. Er tritt  in 
das Gewölbe, und verlangt einige Juwe
len zu sehen. Beim ersten Wort des 
Kaufmannes verschwinden alle Zweifel 
des Lords, und er erkennt seinen Zauber. 
Was aber anfangen, wie ihn angeben nnd 
anklagen, ohne Zengen und ohne Beweis? 
Der Lord geht fort,  ohne seinen Argwohn 
mit einem Wort verrathen zu haben, und 
sinnt die ganze Nacht auf Mittel,  wieder 
zu seinem Gelde ;n kommen. 

Am andern Morgen kommt er sehr ein
fach gekleidet,  und ein Körbchen unter 
dem Arm tragend, ins Gewölbe zu der 
Stunde, wo es eben gsöffnet wird, und 
verlangt mit dein Kaufmann zn sprechen. 
Man führt ihn in ein hinteres Zimmer, 
wo er den Iuwelicrer sindet. Mein Herr, 
sagte Lord Pelham, so wie er sich mit 
ihm allein sah, haben Sie nicht Lust,  ein 
kleines, weißes Kaninchen zn kaufen? 
Der Inwelierer macht große Angen^ und 
sieht ihn starr an. -- Ich bin überzeugt, 
fuhr der Lord fort,  daß Sie mir auf der 
Stelle dieß artige weiße Kauinchen ab
kaufen werden, und halt ihm zu gleicher 
Zeltleine Pistole vor^ O sehr gern, sagt 
der Iuwelierer ganz erschrocken, was kostet 
Ihr Kaninchen? -  Was es mich kostet,  
tausend Guineen. -- O das Doppelte und 
Dreifache, Mylord, rief der Kaufmann, 
indem er ihm ;u Füßen fiel,  und ih^u sei
ne Brieftasche übergab, aber um des Him
mels willen, ruhten Sie mich nicht zu 
Grunde. Geruhet durch seine Thranen, 



und seine Neue, und noch mehr durch den 
Anblick einer jungen Frau und zweier 
Kui.ee, die er im Gewölbe sah, begnüg
te sich Lord Pelham, tausend Guineen 
aus seiner Brieftasche zu nehmen. Neh- '  
men Sie mehr, versetzte der Kaufmann, 
mit dem Geld, das ick) von Ihnen aus so 
seltsame Art entlehnte, habe ich einen 
Handel angefangene dessen Ertrag alle 
meine Hoslnungcn übertrifft .  Der Lord 
nahm nun aus der Brieftasche noch tau
send Guineen, die er ins Findelhaus 
schickte. Er schwur dem Kaufmann beim 
AZeggehn, dieß Abentheuer n>e zu entde
cke», und hielt Wort,  denn erst nach sei
nem Tode fand man in seinen Papieren 
eine Nachricht davon. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da bei der Kaiserlichen Hülfs-Bank zu 

Riga, die für die ausgegebenen Capitalien 
emkommenden Beisteuern, gegen dem Herbst 
d. I .  vertheilt  werden sollen, so fordert 
dte Direktion der Kaiserlichen^dülss.Pank, 
alle bei Vernichtung der Vorstabte im Jah
re 1812 unbesitzlich gewesenen Einwohner 
derselben, welche, durch den Brand ihr 
Mobiliar-Vermögen verloren haben, da
durch in Dürftigkeit gerathen sind, und 
an obiger Unterstützung Theil nehmen wol
len, hiermit auf, ihre Gesuche von unten 
suchendem Dato bis zum zten September 
d I .  Montags und Donnerstags Nach
mittags von 4 bis 6 Uhr, im Sessions-
zimmer der Direction aus der kleinen Gtl-
destnbe einzureichen, mit der Anzeige, daß 
späterhin keine Gesuche mehr angenommen 
werden können. Riga, den loten May 1817. 

D » e  D i r e c t i o n  d e r  K a i s e r 
lichen Hülss-Bank zu Riga. 

Demnach in Folge ergangener Befehle 
Einer Erlauchten Kaiserlichen Gouverne
ments Negierung wegen Uebernahme der 
Accise--Pacht, von Ein. Wohledlen Rathe 
jnr Erhebung der Getranke-Accise - Gefalle 
ein Co.legium uitter dem Vorsitze des Herrn 
Oberkammercrs P. H. Frantzen und 
des Herrn Gerichtsvogts H.D- Essen mit !  

Zuziehung der Herren Gilde Aeltcrinanner 
unter verBeneni-ung Er. Lobl. Stadt Acci
se» Verwaltung alihier organisirt  werden 
und gedachtes Co iegium zu dein vorerivayn-
ten Zwecke taglich von 2 bis z Uhr Nach
mittags, mit Ansnahme der Sonn-- und Fest-
tage, zu Rathhause versammlet seyn wird; 
so wird solches hierdurch allen und jeden, 
welche mit Getränke» Handel treiben oder 
die hiebey sonst ein Interesse haben möch
ten, zur Wissenschaft und Nachachtttng be» 
kannt gemacht. Pernau Nalhhaus, den 
iLten May^ 1817-

Bürgermeister und Rath allhier 
nnd un Namen derselben. 

Bürgermeister H- H a r d e r .  
C. Bareudt, Secret.  

Bey der Accise - Verwaltung, wünscht 
man einen Diener-Aufseher, der zugleich 
ein Pferd sich halten muß; so wie außer« 
dem einen Diener bey der Canzeliey ic. 
anzustellen. Diejenigen, die diesen Posten 
anzunehmen wünsche», haben sich ohnver-
jüg l ich Hey der Accise -Verwaltung auf dein 
Rathhause, des Nachmittags um 2 Uhr zu 
melden, woselbst sie die näheren Bedingun
gen erfahren können. 

P e t e r  H r .  F r a n t z e n ,  P r a s e S .  
Von Em. Wohledlen Nathe der Kai

serlichen Stadt Arensburg, wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß aus den Dienstag, 
als deu 2yste» May früh um lo Uhr an 
der hiesige» Hafenbrücke: 

1) ein Vording mit festem Deck vot» 
EichciuHolz cravel 'gebaut, groß 18 
Roggen Lasten, und complet taquelirt ,  
aU 10 Jahre, 

2) ein Bording mit festem Deck von 
eichen Hol; cravel gebaut, groß cncz 
27 Roggen Lasten und complet ta
quelirt ,  2 Jahre alt,  so wie 

z) eichene Balken, Bretter und Taque-
läge öffentlich verkauft werde». 

Areusbnrg RathhauS, den 10. May 1817. 
ivinilcl^nnn 

Ernst Buddeus, Sund, et Secret' 



Pern ansehe wöchentliche Nachrichten 

I^ l ro.  lA.  

Sonnabend, ? Juny. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  i 5 t e n  I u n y  1 8 1 7 -
Pernau-FeUinscher Schul-Inspector E. H. Wolleydt, Ceusor. 

A u s  R i g a .  
Ce. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 

Nicola: Pawl 0 wltsch sind der Prin-
zrsin! Charlotte bis zur Granze entgegen 
H e f a h r e r l ,  u n d  r e i s t e n  a m  7 t e n  I u n y  f r ü h  
Morgens, alihicr durch. 

E n g l a  n  d .  
L o n d o n ,  v .  z o .  M a y .  L l o y d s  C o m «  

Paglue wi.i ,  wegen der im Kanal erschie« 
neuen Kaper, auf Schiffe, die aus Hol
land und von ben Hansestädten kommen, 
kei. 'u- Assekuranz überneymcn. Der Han-
Äe! uach Deutschland aus Deutschen Schis» 
sen wird dadurch erfchwert,  unsere Schif
fahrt aber befördert.  Auch der zwei
te Tunesische Cutter,  der noch ein Ham-
burglscheö und ein Oldenburg'sches Schiff 
genommen hatte, »st aufgebracht worden. 

Vor kurzem starb zu Heckingtion in 
kiiicolushire ein reicher Ochfenhandler, 
Nanleus Iefsup, als Iunggeieil iin 65sten 
Jahre. Er war der'größte Pi!len-El»-
uehmer, der vielleicht je exlstirt  hat.  Nach 
dem Buche sine» Apothekers hatte die
s e r  s e l t e n e  H u n d e  i n  v e n  l e t z t e n I a h 

ren, außer 40,000 Glasern Mixtur, nicht 
weniger als 226,934 Pillen eingeyommen. 

F r a n k r e i  c h .  
P a r i s ,  v .  3 0 .  M a y .  D a  v i e l e  U n t e r 

offiziere und Soldaten in verschiedenen 
Gebenden Frankreichs, wegen der großen 
Theurung nicht auskommen können, so 
hat der Konig nebst den Prinzen denselben 
aus der Ciril-L'ste eine Zulage von 1 Sos. 
(vier Psg.) täglich bewilligt.  

Vorgestern wurde eine Zrau arretirt ,  
welche ni schwarzer Kleidung, ein Kreutz 
von weißem Holze in der Hand, die Stra
ßen mit dem Geschrei durchzog: „Wehe 
über Paris! Wehe über Frankreich! Thut 
Buße!" Vor dem PoUzet -  Commiffatr 
erklärte sie: sie sey nach Paris gekommen, 
um die Offenbarungen zu bekräftigen, wel» 
che ihr der Erzengel Raphael gemacht und 
die eine Umbildung der Religion und der 
Sitten in Frankreich zum Zwecke hatten. 
Sie habe schon früher dem Poltzeiminisiec 
die Mim! m tgetheilt ,  wodurch man den 
Leiden Frankreichs ein Ende machen könne, 
da aber dieser von ihren Offenbarungen 
keinen Gebrauch gemacht, so ,eo sie gtuo» 
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th'gk aewese», jum Heil Frankreichs die 
öffentliche Aufmerksamkeit ans sich zu len
ken. Sie wurde der Polizei übergeben. 

Vermischte Nachrichten» 
— In der Gegend von Düsseldorf er

eignete sich in diesem Frühlinge folgender 
Vorfall.  Ein Kärrner, der eine ziemlich 
schwere Ladung führte, bemerkte/ daß sich 
ein altes Weib ganz still  hinten auf seine 
Fuhre gesetzt hatte. Er rief ihr wieder
holt;«/ abzusteigen; da sie aber nicht ge
horchte/ schlug er mit der Peitsche nach 
ihr/ und traf sie so unglücklich am-Kopf, 
daß sie todt hinunterstürzte. Voll Entse
tzen über den Vorgang/ wußte er nichts 
Vessers zu thnn, als sie wieder aufzuladen/ 
die Lelche im nächsten Ort abzuliefern und 
den Vorgang selbst zu erzählen. Man 
untersuchte die Leiche und fand/ daß das 
vermeilue Weib einen tüchtigen Bart am 
Kinn und mehrere geladene Pistole»/ al
lerlei Dieböwerkzeug, eine Nauberpfeife 
und drei hundert Thaler Gold im Gürtel 
hätte. Endlich erkannte man in ihr et« 
ucn Räuber/ auf dessen Kopf eine Prämie 
gesetzt war/ die der Karrner nun erhielt.  

— In London macht der Eigentümer 
eünr "neuen Stiefelwichse, wofür er ein 
Patent erhalten, seine Erfindung auf fol
gende Weise bekannt: „Diese Wichse 
übertrifft  an Schwarze Milton's sichtbare 
Finsterniß; in meinem Hause braucht man 
statt Spiegel nur gewichste Stiefel; mei
ne Frau bedient sich an ihrer Toilette kei
nes andern Spiegels; ich selbst rasire mich 
xor einem Paar Stiefeln. Kurz, man 
kann diese Stiefeln als wahre eylindrische 
Spiegel betrachten, die die Heren an den 
Beinen tragen." 

— Ein Pariser Schneider lcsßt jetzt ein 
Kleid, ans Einem Stücke Tucb und ohne 
Nath, für Grld sehen. Um diesen nnii 
zu beschämen, hat sch ein Londoner Fri
seur daran gegeven/ eine Perücke zu ver

fertigen, die nur aus Einem Haar beste
hen soll.  

— 1814 führte man an? England für 
8 Millionen Pfd. Sterl Kgffe aus; 1815 
für 6; 1816 für 5 Millionen. Hat der 
Geschmack an Kaffee abgenommen, seit er 
wohlfeiler ist? Schwerlich. '  England hat 
den Alleinhandel damit verlöre«/ und die
se einzige Notiz zeigt,  wie viel es durch 
deu Krieg gewann/ und durch den Frie
den verliert.  

— In diesem Jahre allein solle» auS 
Baden 2otausend Menschen ausgewandert 
seyn. 

V i e l s a g e n d e  A n e k d o t e .  
Bekanntlich ist es jetzt in mehrern Thei-

len Deutschlands den Inden erlaubt, '  
Rittergüter zu kaufen/ also Erb-Lehn-nnd 
Gerichtsherren großer Schaaren von Ehri« 
sten zu-werden. Einer dieser neuen Vor« 
nehmen erzählte iu diesem Frühjahr, in 
einer Anwandlung von Vertraulichkeit,  
Folgendes: „Hören Sie zul Ein Dauer 
ist doch ein Schuft.  Nun, Sie wissen,  ich 
habe das Gut gekauft.  Ich bin 
doch der Herr^ ich habe doch bezahlt.  
Ich gebe den Bauer» ein Fest: laß sie sich 
srenen/ daß ich bin der Herr/ und brav 
arbeiten. Nun, ich habe gegeben Brannt
wein, Wein, Essen. Nnn, sie haben sich 
gefreut, sie haben getanzt: ja,  sie habe» 
getanzt. Ich habe zngesehn; ich bin doch 
der Herr. Ich rufe den Schulzen unv 
sage - Hören Sie zu, Herr Schulze! Ich 
bin doch der Herr: ich habe bezahlt,  und 
Sie sind der Schulz. Nun, ich will trin» 
ken auf die Gesundheit der Bauern. Nun, 
ich trinke, und dann geb' ich »hm das 
Glas, und sage: „Nun trinken Sie mei
ne Gesundheit.  Ich bin doch der Herr, 
ick) habe bezahlt." — Hören Sie zu! Ein 
Bauer ist doch ein Schuft! Hat mir der 
Schulze geantwortet: Mit Juden 
trink' ich nicht auS Einem Glase. 
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L i f e  r  a r i s c h e  S a c h e  t t .  

R i c h a r d s o n ,  d e r  b e k a n n t e  S c h l i f t -
sieller,  fuhrt folgende zwei auffallende Bei
spiele von Geiz an: 

Der Apotheker Larkham erzählt,  daß 
einer,einer Kranken, ein sehr reicher Mann 
u n d  O h e i m  d e s  L o r d s  N o c k i n g h a m , c u i f  
seinem Tvdtenbctt,  ihn gebeten habe, aus 
einem bezeichneten Fach ihm eiii  Hemd 
herauszugeben. — Mein Gott,  versetzte 
Larkham, wie kann es Ihnen jetzt ein
fallen, das Hemd wechseln zu wollen? — 
I c h  h a b e  g e h ö r t ,  a n t w o r t e t e  W a t s v n ,  
mein Hemd gehöre denen zu, die mich ein
kleide», das Hemd, das ich aber verlange, 
ist alt  und zerrissen, und isr gut genug für 
sie. 

P o p e ,  s a g t  R i c h a r d s o n ,  e r z ä h l t e  m e i 
nem Vater und mir in seiner Bibliothek 
zu Twickenaam von vier Versen, die er 
in seine Epistel über die Neichen benutzen 
wollte. In diesen Versen schilderte er ei
ne sterbende Dame? die indem sie den letz
ten Senfzer ausstirsi,  noch einmal sich aus
richtete, und ein Endchen Licht, das neben 
ihrem Bett brannte, auslöschte. 

Der berühmte Melanchton entschloß sich 
einmal aus vieles Zureden Luthers, in 
der Schloßkirche zu Wittenberg zu predi
gen. Er hatte kaum die Kanzel bestiegen, 
so sing er an: „ich bin ein guter Hirte," 
und blieb bei diesen Worten stehen. Lu
ther, der zum Glück auch in der Kirche 
war, ging sogleich aus seinem Stuhl, löscte 
ihn ab und sing mit den Worten an: "Du 
bist ein gutes Schaaf," verlaß dann^das 
Evangelium weiter und predigte darüber 
eine ganze Stunde lang aus dem Stege« 
reife. Korth. 

D i e  R e i f h e i t .  

Straflos häuft ein verdammlichcr Schürt '  ^ 
oft  Frevel aus Frevel, 

Bis ihm ein kleines Vergeh'« plötzlich 
bereitet den Fall.  

Ist  uuzeitig die Frucht, so wirst kein Or
kan sie herunter; 

Aber reifte sie ganz, fallt  sie vom leise
ste» Wind. 

— Es stiebt bekanntlich eine Periode 
im frühen Jünglingsalter,  in welcher die 
Stimme zwischen der Hohe des Knaben» 
und der Tiefe des Ma'nner-Tones schwankt, 
und immer aus einer in die andre fallt .  
Auch der Geist hat eine solche Periode. 
Es kommt für die meisten jungen Men
schen eine Zeit,  wo in dem einen Augen
blick die Phantasie ihnen die interessanten 
Gegenstände mit hoher Glorie üArstralt,  
und im folgenden der Verstand sie ihnen 
in ihrer flachen Wirklichkeit zeigt.  Sie 
fühlen sich dabei gewöhnlich sehr unglück
lich; sie begehen tausend Thorheiten, bis 
— ihre schönsten Seclenkrafte, Gefühl 
u n d  I m a g i n a t i o n  h a l b  a b g e s t o r b e n  s i n d ;  
dann?agt  man:fZe sind gesetzte, vernünf
tige Leute geworden. 

Auf mehrere an mich ergangene Anfragen 
und mir bekannt gewordene Aeussernngen 
fmde ich nuch veranlaßt folgendes zu er-

wiedern. 

Ich bin der Verfasser des im vorigen 
Jahre im 52sten Sück des hiesigen Stadt
blatts abgedruckten Fragments, den Iustiz-
bürgermeister Breuner betreffend" und 
ich rechne es mir zur Ehre, das Andenken 
eines rechtschaffenen, um Pernau verdien
ten Mannes wieder in Erinnerung gebracht 
zu haben. Die Geschichte der StadtPer-
nau, aus welcher jenes Fragment ist ge
nommen wvrden, habe ich von der Zeit an, 
wo auS alten Chroniken und Annalisten ei
nige Strahlen vrn historischem Lichte we
gen Pernan hervor gehen, b>is zum Jahre 

> 181Z fortgeführt.  Archivaliscsze Nacitt '-ch, 
i tcnvon Anfang des i6ten Jahrhunderts au, 



find meine hauptsächlichste» Führer gewe
seil.  Sobald »ch Ruhe und Unabhängig
keit erhaltei» haben und von Beziehungen 
und Verhältnissen, die mich beschranken und 
der Wahrheit Eindrang tyun könnten, srei 
seyn werde, werde ich die letzte Hand an 
meine Arbeit lesen und sie dann abdiuk-
ken lassen. Ist nur dies selbst nicht mehr 
z u  b e w e r k s t e l l i g e n  v e r g ö n n t ,  s o  w i r d  e s e m  
anderer an me»ner Statt thnn, wenn ich 
mich jenseits des Gebiet der Kritik, des 
Neides, i .cr Verlolgung und der Verläum-
dung befinde. Pernau, am i4ten Iunlus 
1817. 

C a r l  H e i n .  P e t e r ß e n .  
A n z e i g e .  

-Es wird hierdurch angezeigt,  daß die 
zweite vermehrte und verbeßerte Auflage 
des livlandischen Kochbuchs erschienen und 
das Ereinplar desselben auf  gewöhnlichem 
Druckpapier zu 1 Rubel 50 Kop und auf 
semerm zu 1 Rubel 70 Kop. Silb- Mün
ze bei Unterjeichnetemju haben ist.  Pernau, 
d e n y t e n I u n y  1 8 1 7 .  I - C . P .  S t e n d e r .  

Ger ich tliche Bekanlttmachnng. 
Von dem Pernauschcn Vogteyl. Gerichte 

wird hiemtt bekannt gemacht, daß auf Re-
qnisit!?!! Es.  Ka iser l i chen PernauschenLand
gerichts die zu der unter dem Sta^Patri-
moiiial 'Gute S.ui.c belegenen Pöppschen 
Walk-Muhle gehörenden Gebäude, nebst 
dem dabei befindlichen Grundzinzlande, in 
einem dürren, unfruchtbaren Sandhügel 
von geringem Umfange, welcher von dem 
Gehöft des Saukschen Bauern Kudi Matz, 
am Ridalepschen Vach, durch eine Niedri-
gung abgejoudert ist,  und auf der andern 
Seise des Vachs, in einem ;nm Theil mit 
Gesträuchen bewachsenem sumpfigen Stücke 
Landes bestehend, -um öffentlichen Derkanf 
gebracht werden soll,  und der lste Subha-
skatch^.S'.Terlnin auf den7ten, der 2te ans 
d e n  i 4 t e n , d e r z t e  u n d  l e t z t e  e n d l i c h  a u f d e n  
2isteii  Iunins d. I .  anbcrau.net worden. 

KanflieKhaber haben sich demnach in dem 
isten und 2sen Termin, Nachniirtags uin 2 
Uhr hier in der Stadt, «n oem H.nise des 
Tischler-Meisters Faberge, als V.'rinnnds 
der Franksch.n Kindel, eluzniinten, Bed»n-
gungen anzuhören Uüd »hren Bot zu ver-
lautbaren, in dem zten und letzten Termin 
aber, nämlich am 2istenIuniuSt. sich Nach-
nuttags um 2 Uhr ik der Pöppschen Mühle 
selbst zu versammeln, ihren fernem Bot 
zu thun, und zu gewärtigen, daß bei einem 
annehmlichen Bot den» Meistbieter um 4 
Uhr der Zuschlag geschehen werde. In 
welchem letzten Termin denn auch einiges 
Hausgerath daselbst verkauft werden soll.  
Pernau, den sosteu May 1817. 

in ttclczii 
C. H. Peterßen, Secret. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

zey<Verwaltung hieselbst.  
Es wird bei der vorstadtschen Klubben-

Gesellschaft ein ordentlicher Mann,  der die 
Stelle als Ockonom vorstehen kann, ver
langt; ein solcher kann sich der Bedingun
gen wegen melden, bei 

Hübner, Vorsteher. 
Da ich einige Unannehmlichkeiten gehabt 

habe; soseheich mich genöthigt jedermann 
zn bitten, niemanden ohne eine von nur 
vorgezeigte Anweisung etwas zu geben, 
widrigenfalls ich für nichts aufkomme. 

Wittwe Jürgens. 
z6 Werst von Pernau auf einem Gute, 

ist eine Wasser - Mühle mit zwei Gangen 
und eineWind'Mühle,die beisammen liegen 
und zusammen 120 bis izo Löse Metzkorn 
jährlich eintragen, und zugleich eine Krugs-
stelle wo 15 bis 20 Faß B'randtwtin und 
zo Faß Bier jahrlich'abgese^t werden, zur 
Arreude zn haben; überdcm können dem Ar-
rendater sehr gute Wnrzel - Garten auch 
Heuschlag >ni^ verarrendatirt  weroeu. Na» 
here Au-iunft g' .cbt in Pernau 

' Ludwig Frey. 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

I^ro. 14. 

Sonnabend, 

1 8 1 7 .  

den 2)sten 

Ist jU drucken erlaubt worden. Pernau, den soften Iuny 1817. 
Pernau-Zelllnscher Schul-Inspector C. H. Wolle ydt, Censor. 

Aus Riga, vom 14. Iuny. 
Vorgestern Abend gegen 8 Uhr trafen 

Ee. Kalscrliche Hoheit der Großfürst N 
kolai mit  HöchstDcro Braut der Prin
zessin Charlotte von Prcussen uuv ven» 
Pcinzen WUHclm Körngl. H. H. hierselbst 
vnter dein Donner der Kanonen ein, unv 
wurden a u f s  feierlichste empfangen. Heute 
früh gegen y Uhr setzten sämmtUche Hoch 
sie Herrfchaften die Reife nach St.  Pe 
tersburg fort.  Alles huldigte der Löbens 
lvürdigkcit des erhabnen Brautpaars. 

Aus St.  Petersburg, vom 5. Iuny. 
Die neuesten hiesigen Zeitungen enthal

ten den Allerhöchst namentlichen Ukas vom 
itzten April d. I . ,  wodurch Odessa, von 
dem Zeitpunkte an, wo der Graben der 
Stadt die hinlängliche Breite und Tiefe 
haben wird, um dab Uebergehen zu ver
hindern, auf dreißig Jahr zum Freihafen 
erklärt wird. 

Ferner: zwei Allerhöchst namentliche Uka-
sen vom 7ten MaH,jiatt  der jetzt bestehen
den D'sconto-Comtolrs vom isten Ja
nuar 1Z18 eine Reichs-Cvmmerzbank er

öffnet werden soll;  und die Obacht über 
die Wirkung der SchuldenlilgungS-Com-
m,ssion und der Banken in ein Eonseil 
eer Reichs-Credit »Einrichtungen concen-
fr irt wivd. 

Ferner: die Allerhöchste Festsetzung über 
die Annahme der Verwahrgelder u, der 
Schuldentilgungs-Commisston. Für jede 
Summe, die aber nicht über hundert Rbl. 
seyn kann, wird eine Prämie von zwanzig 
Procent gegeben, und die jahrlichen In
teressen sind sechs Piocent. Der Termin 
der Annahme geht vom isten ^ul.  bis 
zum 2vsten Dec. des laufenden Jahres. 

(Zuschauer.) 
D e u t s c h l a n d .  

Bei Erwähnung der vom Russischen Kai
ser den Armen in der Schweiz geschenk
ten ivotausend Rubel, sagt ein Schweizer-
Blatt:  „Schon oft kam fremdes Geld in 
die Schweiz, um uns zu gewinnen, einmal 
sogar, um uns zu bestechen; aber der ein
zige, der Geld in die Schweiz sandte, in 
der Absicht, unsere Roth zu lindern, ist 
der Selbstherrscher im fernen Norden." 



Die Dacker Frankfurts dürfen nur den 
Stadt-Einwohnern Brod verabfolgen las- .  
sen, doch den Einwohnern der städtischen 
Dorfer, auf Zeugniß ihres Pfarrers. 

Während in der fruchtbaren Pfalz 4 
Pfund Brod 32 bis 36 Kreuzer kosten, 
wird im unfruchtbaren Hochlande des Wal-
deckschen, durch llntcrsiützuna des Fürsten, 
das Brod den Armen umsonst, den weni
ger Armen das Pfd. zu 5 Kreuzern über
lassen. 

England.  
Das Morning-Chronicle enthalt Briefe 

mehrerer spanischer Insurgenten.Genera-
le, worin ihre Lage als äußerst vortheilhaft 
geschUdert wird ES ergiebt fich daraus, 
daß uberall nur mit kleinen Heeren, höch
stens 2 bis 4OOO Mann, gefochten wird, die 
Spanier zwar an Mannszucht und Kriegs
erfahrung das uebergewicht haben, allein 
der ueberzahl und der fortschreitenden Ue-
bung der Insurgenten weichen müssen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Es hat jemand in London mit gro

ßer Geduld eine Liste von beiläufig acht
hundert Personen verfertigt,  die in einem 
ungewöhnlich hohen Alter gestorben sind, 
und gefunden, daß sie sammtlich früh auf
zustehen pflegten. Wenigstens war dieses 
die einzige Eigenheit,  die alle miteinander 
gemein hatten; es folgt also daraus, daß 
mau, um lange zu leben, ein Frühauf sein 
müsse. Ihr armen Langschläfer!! 

— Am 24sten April wurde eine Frau 
in der Gegend von Narbonne von 5 leden
digen Madchen glücklich entbunden. 

Im Dorfe Herpft bei Mciningen 
feierte am i z .  Mai der  Landmann Hilpert 
seine goldene Hochzeit,  und zugleich das 
Jubelpaar die beiderseitigen Geburtstage. 

— Wie gefarlich das übereilte Begraben 
ist,  davon erfahrt man aus Wavre (Nie

derlande) unterm 2!. Februar folgendes 
neue Beispiel: Eine Frau, die man für 
todt hielt,  wurde Abends in ihr Grab ge» 
senkt. DerTodtengraber verließ denSarg, 
vhne ihn zu bedecken, weil er noch andere 
Geschäfte hatte,,  und kam erst um eilf Uhr 
zurück Nun horte er am Sarge pochen. 
Er holte Hülfe; man öffnete den Sarg 
und brachte die Frau noch lebendig heraus; 
einige Stunden darauf aber starb sie. 

L i t e r a r i s c h e  S a c h e n .  

D e r  S t e u e r m a u n .  
.Ein Schiff fuhr auf dem hohen Meere, 

da erhob sich plötzlich ein gewaltiger Sturm 
und Ungestühm, also daß alle, die auf dem 
Schisse waren, verzagten, und es entstand 
unter ihnen ein großes Jammern und 
Geschrei.  Der Steuermann aber ver
hielt sich ruhiq, und schauete die Nadel, 
und lenkte das Schiff/ so gut er vermochte. 

Silz die Schiffenden solches sahen, faß
ten sie Muth und sprachen: Wirst du unS 
retten? Darauf antwortete der Steu
ermann»: Wie kann ich euch solches 
versprechen? Vermag ich dem Sturm zu 
gebieten? Begnüget ench, daß ich meine 
Pflicht erfülle. — Darauf begannen jene 
von neuem zu jammern, denn der Sturm 
nahm überhand. Der Steuermann aber 
verblieb ruhig, schauete die Nadel und 
lenkte das Scbiffin Sturm und Wellen. 

So schwebten sie hin und her, und das 
Schiff '  ward voll Wasser. Da erhob sich 
der Steuermann und sprach: Ich kann 
das Schiff nicht erhalten, doch hoffe ich 
euer Leben zu retten. So mache sich ein 
jeder gefaßt auf den Schiffbruch. Da 
entstand ein lautes Murren und Wehkla
gen; der Steuermann aber verharrte ru
hig, und schauete auf die Nadel und be
fohl jedem Bootsknecht zu thun, was ihm 
gebühreu Jetzt lief das Schiff nach dem 
Willen, dtt  Steuermanns auf eine Bank 



nah am Lahdes und das Virdetthcil '^a". '? 
iiubiwcgllä) feste/ aber das Hintertheil 
zerbrach durch die Gewalt der Wellen. 

Da hieß der Steuennaun, die da schwim
men konnten, sich zuerst in das Meer las
sen und entgehen an das Land, die andern 
aber etliche auf den Brettern, und etliche 
auf dem, was vom Schisse war. So ge
schah, daß sie alle erhalten zu Lande ka
men, der Steuermann zuletzt.  Da ver
sank das ganze Schiff.  

Als jene, die gerettet waren, solches sa
hen, murreten sie gegen den Steuermann, 
daß er sie anf eine Sandbank geführet 
und das Schiff samt aller Habe verderbet 
habe. 

Der Steuermann aber ging zwischen 
ihnen durch/ und achtete ihres Murrens 
nicht. 

L i e d .  

Auf dieser Welt ist so schön daneben, 
Wenn man sich's selbst nicht trübe macht. 
Das Daseyn hat uns Gott gegeben, 
Froh die Natur entgegen lacht. 
Des Schopfers Güte: in voller Blute; 
Zeigt sich auf bunter Wiesen »Flur. 

Auf dieser Welt ist so schön das Leben, 
Folgt man dem Rufe der Natur. 

Erschuf uns Früchte, er schuf uns Neben, 
Er schuf uns Thiere aller Art.  
Er schuf uns Madchen auch daneben, 
Damu sich eins dem andern paart.  
In jeder Rücksicht, ging seine Vorsicht, 
Dahin, daß nichts dem ganzen fehlt.  

Erschufuns Früchte, er schufuns Neben 
Er schuf uns für die beß're Welt.  

Wenn man durchwandert,  so acht das Leben, 
Nach dem Gesetz daß er uns gab. 
Weun man durch Mühe sich will bestreben, 
Das man die Nothdurft taglich hat.  
Wenn man hienieden: so ganz zufrieden 

Mit scü:es Standes Schicksal ist.  
Wenn man durchwandert,so acht das Le'vei5'  
Man hier schon Seligkeit genießt. 

Wenn man den Schopfer am frühenMorgen, 
Für die genoß'ne Ruhe dankt. 
Und im Vertran'n,.ganz frei von Sorgen, 
Auf seiner Güte niemahls wankt. 
Dann träufelt Segen, auf allen Wegen, 
Von seiner Gnt'anf nns herab. ^ 

Wenn man den Schopfer am frühen Mor--
gen 

Und Abend dankt, für seine Gab'.  

Liebt man den Nächsten, um seinet Willen, 
S i e h t  m a n  i h n  f ü r  d e n  B r u d e r  a n ;  
Thut man ihm gutes, so ganz im Stillen, " 
Wo uns're Hülfe nützen kann. 
O! welche Freuden, auch selbst im Leiden 
Wenn man die bittren Thranen stillt .  

Liebt man den Nächsten, um seinet Willem 
So hat man seine Pflicht erfüllt .  

Dann ruft er uns, von der guten Erde 
Ganz schöpferisch zu seiner Zeit.  
Damit ein jeder belohnet werde, 
In jener frohen Ewigkeit.  
In Zions«Auen, Gott anzuschauen^. 
Wo jeder dunkle Schleyer fallt .  

Dann ruft er uns, von dieser Erde 
Zu einer noch weit schönern Welt.  

G e d a n k e n s p a n e .  

— Viele talentvolle Manner opfern oft 
dem Ansehen ihre Verdienste auf. Lacher> 
licher Stolz! Ansehen kann auch der Dumm
kopf erhalten, erhalt er aber dadurch Ver
dienste? — 

-- Diejenigen, die gegen ihre Obern 
kriechen, sind in der Regel Tyrannen gegen 
ihre Untergebenen; denn wer mit edler 
Wurde Lem Hohen die gebührende Ach-» 
tung zollt ,  wird nie vergessen, was er dem 
Untergebenen schuldig ist.  Ksttö. 



Letzter Wille eines Zechers. 

Ich sterbe! — setzt nach meinem Leben 
Mir keinen kalten Leichenstem; 
Auf meiner Gruft pflanjt,  Freude, Wein; 
Schmeckt dann der Pilger einst die Neben, 
Gedenket er noch dankbar mein. 

A n e k d o t e .  
Ein Schnhflicker, der zugleich bei Lei

chenbegängnissen Leidtragender war, such» 
te eines Tags einen feiner Lameraoenauf, 
und sagte: Thoms, thu' mir einen Ge
fallen. — Was für einen'? — Statt mei
ner beidem Leichenbegäligltiß deSBanquier 
Carswell Leidtragender zu seyn — Wa
rum gehst Du nicht selbst? — Werl ich 
mit gutem Gewissen heute nicht traurig 
seyn kann, meine Frau ist diesen Morgen 
Kkstorben. 

Die vffenklichenPrüfungen in den hiesigen 
Schulen sind in nachsteheuber Ordnung 
angesetzt: 

In der Kreis-Schule anlasten d. M. 
Vormittag von 8 bis 12. 

In der Töchter-Schule am 28sien d. M. 
Nachmittag von 2 bis 5. 

In der Volks-Schule am 2ysten d. M. 
Vormittags von 9 bis 12. 

DieAeltern und Angehörigen miserer Zög
linge, wie auch alle Freunde des Schul-
Wescns werden hiedurch ergebenst gebeten, 
diese Actus durch ihre Gegenwart zu be» 
ehren. Pernau, am sisten Juni 1817. 

E .  H .  W o l l e y d t ,  I n s p c c t o r .  

A n z e i g e .  
Es wird hierdurch angezeigt,  daß die 

»weite vermehrte und verbeßerte Auflage 
des livlandische» Kochbuchs erschienen und 
das Exemplar desselben auf gewöhnlichem 

Druckpapier ;u i  'Rubel 50 Kop und auf 
feinerm zu 1 Rubel 70 Kop. Silb Mün, 
jebeiUnterzeichnetemzu haben »st.  Pernau, 
d e n k e n  I u n y  1 8 1 7 .  I .  C .  P .  S t e n d e r .  

Bekanntmachungen. 

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-
zey^Verwaltung Hieselbst.  

Gutes Vrennhol; ist zum billigen Preis 
zu haben, und das Nähere zu erfahren, bei 

Frittr.  Stein. 
Eine schon bejahrte Frau, die eine Stel-

le alöWtrthu, zu Lande aiizuntt)me!> wünscht, 
möchte gerne, wen» möglich, balde engaglrt 
seyn. Sie ist zu erfragen in der hiesigen 
Wochenblatts-Expedition. 

Es wird bei der vorstadtschen Klubben-
Gest.schaft ein ordentlicher Mann, der^re 
Stelle als Oekonom vorsiche» kann, ver
langt; ein solche)'kann sich der Bedingun
gen wegen melden, bei 

Hubner, Vorsteher. 
z6 Werst von Pernau auf einem Gute, 

ist eine Wasser - Mühle mit zwei Gängen 
und cineWind-Mni)le,dic beisammen lieget? 
und zusammen 120 bis izo Löse Mehkvrn 
jährlich eintragen,und zugleich eineKtugs-
stelle, wo 15 bis 2Q Faß Brandtwein und 
ZO Faß Bier jahrlich abgesetzt werden, zur 
Arrende zu haben; uberdem können dem Ar-
rendator sehr gute Wnrjel - Garten auch 
Heuschlag mit verarrendatirt  werden. Nä
here Auskunft giebt in Pernau 

Ludwig Frey. 

S e l d - C o u r s  a u S  R i g a .  
Nub. Cop. B. A. 

r Rubel Silber z 84-^ 
1 neuer Holl.  Dukaten 10 71 — 
1 neuer Holl. Nthlr. 5 Z — 
1 alter Ald. Rthlr.  4 50 — 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

,  25. 

S o n n a b e n d ,  
»MMR 

1 8 1 7 .  

^den 8ten Seprelnber. 

Ist » U  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  7 .  S e p t b r .  1 8 1 7 -
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector C. H. Wolleydt, Censor. 

Hannover, vom 25. August. 
Wie es heißt,  dürfte zur Beförderung des 

Handels und der Schiffahrt im Hannöver-
scheu, die Verbindung zweier Fahrwasser 
durch einen etwa eine Stunde langen Ea-
nal bewerkstelligt werden. 

Berlin, vom 26. August. 
Der bekannte Oberst von Massenbach, 

welcher zu Frankfurt am Mayn aus konigl.  
Preussische Requisition arretirt  worden, traf 
in Begleitung des Preussischen Infanterie-
Hauptmanns Kälchen gestern hier ein, stieg 
im Hotel de Nussie ab, und ward hente früh, 
begleitet von einem Gensd'armerie-Osfizier, 
nach dlr Festung Cüstrin gebracht. Man 
glaubt, er werde späterhin nach Colbcrg 
abgeführt werden. 

Mainstrom, vom 26. August. 
Seit dem ueu/n Jahre'haben auf dem 

kleinen Frankfurter Stadtgebiet vierzig wi
dernatürliche Todesfalle sich ereignet. — 
Bei Gelegenheit des letztern siebenfachen 
Mordes hat der Frankfurter Senat eine 
Anmahnung au die löbliche Bürgerschaft 
und an sammtliche Einwohner, zur Mora-
lttat und Frömmigkeit ergehen lassen. 3n-
gleich waren sammtliche Leichen im Hvspi> 

tal zum heiligen Geist zur Schau ausgesetzt 
worden. Seitwärts auf einer Bahre lag 
der Mörder und Selbstmörder; unweit da
von aufeincm Tische daß unglückliche Weib; 
in ihrem Arme Haltesie die beiden ältesten 
Kinder von 8 und 6 Jahren, einen Knaben 
und ein Mädchen: in chrem Schooße lag 
ein jüngeres Zwillingspaar von 1; Iahreu, 
Arm in Arm und zu ihren Füssen da"s fünfte 
Kind, ein Madchen von z Jahren. Am 
24steu wurden die Schlachtopser beerdigt,  
und am 26sten der Mörder anf einer Kuh
haut auf den Nichtplalz geschleift,  ihm der 
Kops und die rechte Hand abgehauen und 
auf das Nad geflochten, mit der Inschrift:  
„Moog aus Kolberg, Familien-un"d Selbst
mörder!" Er war 43 Jahr alt.  

e n. L i t e r ä r i f ch e S a ch 

Trau,  jchau,  wem! 
(Schluß.) 

Die ihn einführenden Herren stellten ihn 
sogleich dem Bruder der Dame vor, die er 
unter seinen Schutz genommen hatte, und 
ans der Unterhaltung blieb ihm kein Zwei
fel ü5rr,  daß er unter lauter Grafen, Ba-



ronen, Markuis nnd ihren Gemahlinnen, 
Töchtern und Schwestern wäre. Man sagte 
ihm endlich, aber ganz im Vertraue«/ man 
sei genöthigt,  sich nach seinen wahren Stand 
so zu verlarven und die entlegeusten verbor
gensten Gebenden der Stadt 'zu wählen, 
und selbst diese noch oft zu verändern, um 
nicht in Gesahr ju kommen, entdeckt und 
der Freiheit oder sogar des Lebens beraubt 
zu werden. 

Man^aß und trank köstlich. Alles war in 
dem größten Ueberstnß und außerlesen; und 
durch die anmuthige Aufmunterung der Da
me, die er aus demSchauspielhause gefuhrt 
hatte, und die neben ihm saß, ward der 
Mainzer immer fröhlicher, trank doppelt so 
viel,  als er gewöhnlich zu trinken gewohnt 
war, zumal der Wein einen sehr lieblichen 
und süßen Geschmack hatte, also den lockern 
Gaumen auf eine höchst angenehme Art kü-
tzelte. 

Nun ward es von Stunde zu Stunde im
mer geräuschvoller; lauter und lustiger. 
Man hotte ein Tosen und Klingen; Ge
sundheiten gegen Gesundheiten und franzö
sische Chamsons wechselten mit artigen Ga
lanterien in Versen.  ̂  Der junge Deutsche 
labte sich an dem köstlichen, schäumenden 
Champagner, der zischend aus den geöffne
ten Flaschen strömte, und hing nur an den 
immer freundlicher werdende» Blicken der 
schonen Grafinn. Ja er war sogar, durch 
den genossenen berauschenden Champagner 
begeistert,  so kühn, ihr einige Küsse verstoh
len zu rauben, wobei sie, schalkhaft lächelnd, 
ihm nur verstellt  abwehrend sagte: U l '-nn 
Kol,-,  IVIonZiem-, (Man muß 
trinken, mein Herr. '  aber nicht kussln.) 

Der Neuling in d^'r Welk befolgte diese 
Lebensregel der weltcrfahrnen Dame nur 
zu treu, ohne gerade dem Verbote, nicht zu 
küssen, folgsam zusein, und seine Lehrerin 
verlangte von ihrem Schüler nicht pedan
tisch allzuviel.  Sie war als» sehr zufrie-
de», daß er der Hälfte, nämlich dem Trin
ken, eine gehorsame Folge leistete, wenn er 
schon bei der andern Hälfte, nämlich dem 

Küssen, das ihm gegebene Verbot auf eine 
sehr merkliche Art verletzte. 

Als man aufstand, war der Kaufmann 
schwindlich und bezecht. Es wurde ein 
Spieltisch gebracht, und seine schöne Nach
barin fragte ihn sehr freundlich, indem sie 
sich an den Spieltisch niedersetzte, ob er et
wa mit ihr MotiL machen wolle? Natür
lich wäre es sehr ungalant gewesen, dieses 
artige Anerbieten abzuschlagen: er war da
zu gleich erbötig, stellte sich hinter sie, und 
unterließ nicht, ihr häufig die Alabaster
hand zu küßen und ihr auch wohl einen 
Kuß von ihren Purpurlippen zu rauben, 
den sie, vertieft in de» Karten, oft nicht 
einmal zu empfinden schien oder nur sehr 
leicht abwehrte. 

Endlich ward er so benebelt,  denn ab 
und zu trank man ihm noch wacker zn, und 
nöthigte ihm Punsch, Bischoff und seine 
Liguere ein, daß er, seiner Sinne beraubt, 
auf einen Sopha hinsank und einschlief.  

Während er wie ein Todter erstarrt da 
lag, brachte man ihn in einem Wagen unv 
fnhr mit ihm ab. 

Als der Wagen endlich hielt,  wurde die 
Thür desselben geöffnet,  und eine barsche 
Stimme rie^ ihm zn: Vmle,,  voil^ 
von«. (Sie sind nun wieder zu Hause). 

Er stieg mit vieler Mühe aus, klopfte 
lange, endlich wurde die Hausthür aufge
macht. ^ 

Man führte »hn in ein Zimmer, und er 
ging, noch ganz ohne deutliches Bewußt
sein zu Bette. 

Hier schlief er nun seinen gestrigen Rausch 
die Nacht über ans. 

Ais er darauf am andern Morgen er
wachte, erstaunte er nicht wenig, sich in ei
nem fremden, ihm ganz unbekannten Stüb-
chen unter einem Haufen wildfremder Men
schen zn finden. 

Er lag nämlich anf dem Bette eines ar
men Schuhmachers, der mit Weib, Kin
dern, Geseüen und Lehrburschen um l.h:» 
herstand, und nun ,  da der Erwachte zuerst.  



die Augen aufschlug etwas von ihm erfah
ren wollten. 

Der Mainzer fragte hingegen verwun
dert:  wo er denn eigentlich fei? und er« 
fuhr darauf, daß er sich mitten in der St.  
Andreas Vorstadt nahe bei der Spiegel
fabrik befände, mithin in dem ganz entge
gengesetzten Theil von Paris,  wo e. '  in ei
nem Winhshaufe seine Wohnung genom
men hatte. 

Er sagte nun dem ehrlichen Handwerks
mann eine Nothlüge über seinen gestrigen 
Rausch, bat,  ihm einen Fiaker zu verschaf
fen, um nach seinem Quartier zu gelan» 
gen, welches auch geschah, ohne daß er 
dem Schuhmacher etwas geben konnte, als 
einen großen Dank, denn er war ganz aus
geplündert worden. Ihm fehlte Börse, 
Uhr, goldene Tobacksdose, Vrnstnadel, sil
berne Sporen, silberne Beinkleiderschnallen, 
Ringe, Hut und Stock mit einem golde
nen Knopf, ein feines Hals- undseinSchnnpf-
tnch und ein Portefeuille mit goldenem 
Schloß; doch versprach er den guten Len-
ten em kleines Donceur, wenn er in sei
ner Wohnung angekommen sein würde, und 
sandte ihm daranf auch einige Franken. 

Ja es kostete ihn noch mehr, da er über 
drei Wochen seine kaufmännischen Geschäf
te, wegen der Unpäßlichkeit,  nicht betreiben 
konnte, und noch mehrere hundert Franken 
für Arzeneien und an den Arzt und Wund
arzt zahlen mußte, da^ er sich eine galante 
Krankheit von seinem nächtlichen Abentheuer 
zugezogen hatte- K- M^-r. 

T o l l g e w o r d e n e  S c h i l d e r .  
Mau hat Werke über die menschlichen 

Thorheiten, Narrheiten — sogar über die 
Tollheiten der Menschen. — Man 
hat ferner Beispiele von tollen Hunden, Ka. 
h e n ,  W o l f e n  —  s e l b s t  v o n  t o l l e n  E s e l n .  
Daß aber auch Ladenfchilder toll wer
den konnten — das wird bis jetzt niemand 
geglaubt h^ben. Und doch — sollte man 
wohl daran zweifeln; Der ehrliche Vurisi 
Leihhibliothekar oder Leihbü'Iiothekar-Bu-
nst,  welchem sein Schild, gewiß zu seiner ei

genen Ueberraschung, mit dem neuen Wor
te: B ücherverleihe, geschmückt fand: — 
sollte er nicht eine Zweideutigkeit bemerkt 
haben, nicht, daß sein Schild einen ganz an» 
dern Sinn erhielte, wenn man jenes neue 
Wort also schriebe: Bücher-verleihe?—? 
Der wackere Mann ist an diesem Mißver, 
siandniß unschuldig, das Schild einzig und 
allein. — In Breslau fand ich ein Schild 
ü b e r s c h r i e b e n :  G a l a n t e r i e - D  r e c h s l e r  
Sollte man es d e m  achtungswerthen Bür
g e r  w o h l  z u t r a u e n  k ö n n e n ,  d a ß  e r  d i e  G a 
lanterie — drechsle? — Die Galan
terie - Drechsler sind in den hohem Klas, 
sen der Gesellschaft zu suchen. — Eben s» 
erblickte ich in Breslau das Schild eines 
Likör-Fabrikanten. Er hatte einige Reihen 
schöner Flaschen voll geistigen Fluidmus ab-
b i l d e n u n d  z w e i  s i c h  s c h n ä b e l n d  e T a u .  
b e n drüber malen lassen. Wollte er dadurch 
die Wirkung seines Likörs andeuten? Eine 
solche Andeutung würde manchen Hartge-
prüftcn vom Befnche feines Ladens zurück
halten. 

DieseMänner sind sammtlich brave, 'ein
sichtsvolle Leute. Muß man nicht glauben, 
daß ihre Schilder von selbst,  gleichsam von 
heiler Haut — wie man zu sagen pflegt — 
t o l l  g e w o r d e n  s i n d ?  K u h n .  

G e l d - E o u r s  a u s  R i g a .  
^ Rub. Cop. H'.  A. 

i  R u b e l  S i l b e r  z  8 2  —  
1 neuer Holl.  Dukaten io 89 — 
1 neuer Holl.  Nthlr.  5 1 — 
l  alter Alb. Nthlr.  4 85 -— 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Da Einem Wohledlen Nathe von Eine? 
Löblichen Accise-Verwaltung angezeigt wor» 
den, daß man sich den von derselben ange
stellten Aufpassern, wenn sie bei dew Ein
fahrten die erforderlichen Untersuchungen 
anstellen wollen, ssew alfsam erweise wider
setzt,  sie geschimpft und bedroht, und sogar 



l 

-sich thatlich an ihnen vergriffen habe, so 
wird hierdurch ju jedermanns Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht, daß nie
mand sich diesen Visitationen zu entziehen 
und sich derselben zu widersetzen befugt sein 
solle/ unter Verwarnung der an den Contra-
venienten sofort durch polizeyliche Beihilfe 
zu vollziehenden gesetzlichen Ahndung, dage
gen den Aufpassern bei den anzustellenden 
Untersuchungen alle Bescheidenheit;  Auf
merksamkeit und Vorsicht ernstlich vorge
schrieben worden ist.  Gegeben, Pernau 
.Nathhaus/ deni. Septbr. 1817. 

Bürgermeister und Rath allhie und 
.im Namen Verseilen. 

Bürgermeister H. Harder. 
C. Varendt, Seerek. 

Vom Magistrate der Kaiserlichen Stadt 
Pernau werden hierdurch alle und jede, wel
che an den Nachlaß 1) der hieselbst ver
dorbenen weyl. verwitweten FrauControl-
leurin vonVulpius, geb. Ursula Marga
retha von Vippen, 2) des gleichfalls hie
selbst verstorbenen Uhrmachers Herrmann 
Iohannsohn aus irgend einem Nechtsgrun-
ve Ansprüche haben, xeremmrie aufgefor
dert/  sich mit selbigen innerhalb sechs Mo
naten a <1af.o allhier znNathhause snd pc>e-

prAec.w5i zu melden, indem nach Ablauf 
dieser Frist und dreyer von 14 zu 14 Tagen 
laufenderAcclamationen niemand ferner mit 
irgend einer Anforderung gehört werden 
.wird. PernauRathhaus,den l5.Augusti8i7-

H .  H ä r d e r ,  
Wortführender Bürgermeister. 

C. Varendt, Secret.  

'  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

jey'Verwaltung.hieselbst.  
Sollte ein junger Mensch von guter Er

ziehung Lust haben die Buchdruckerkuusl zu 
erlernen, so möge er sich bei nur melde»; 
Auch zeige ich an, daß ich den bei mir ge« 
habten Gottlleb Müller Ursache wegen ent
lassen habe/ und bitte Jeden, ihm nichts 
auf meinen Namen verabfolgen zn lassen, 

widrigenfalls ich nicht das Geringste bezahle. 
G. Marquardt, privil.  Buchdrucker. 

Einem resp. Publikum zeige ich hiermit 
crgebenst an, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe und jetzt in der untern Hospi
talgasse No. 25 wohne. Auch sind bei mir 
frische gebackene Kuchen allerArt,  wie auch 
Consekte zu jeder Zeit zu bekommen. Be
stellungen werde ich auf das schleunigsie 
und pünktlichste besorgen und dadurch die 
Zufriedenheit eines Jeden zu erwerben su
chen. Johann E. Temper. 

Ich zeige hiernnt 'ergcbenst an, daß ich 
meinen Erbkerl Jakob »übst Weib und ei
nem Kinde zum andelweitigen Gutsthnn 
von mir auf gewisse Zeit abgelasseu habe, 
ersuche auch zugleich Jedermann freund« 
schaftlichst diese Menschen auf meinen Na
men nichts verabfolgen zu lassen, denn ich 
komme für nichts auf. Verwittwete Siebe. 

Da ich Willens bin auf ein Jahr von 
hier zu reisen, um mein Fortkommen ander
weitig zu suchen, so fordere ich Alle und 
Jede auf^ welche etwa Forderungen an 
mich zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich zu fordern habe, 
sich in Zeit von 14 Tagen bei mir zu mel
den. Zugleich biete ich auch mein HauZ 
unter annehmbaren Bedingungen zur Mie-
the an. Pernau,den7. Septbr. 1817. 

P. A. Medtner, wohnhaft nebe» 
dem Borgestschen Garten in der 
Vorstadt No. 267. 

Die Eckstube von meinem Hause nebst 
den dabei befindlichen zwei Kammern sind 
zu Anfang des Oktvbermonats zn vermie-
then, (Zum Gebrauch einer Bude.) DaS 
Nähere erlahrt man bei I .  H. Vahrs. 

Alle Gattungen verfertigter Blumen sind 
billig zu haben;-auch werden Bestellungen 
darauf angenommen. Nähere Auskunft 
giebt Marquardt. 

Eine hiesige sehr arme Familie, welche 
ihr Fortkommen hier nicht mehr finde» 
kann, wünscht unter annehmbaren Bedin
gungen eine gute Kruhstelle zu erhalten. 
Auskunft giebt G. Marquardt. 
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1^1'0. 26. 

W 

S o n n a b e n d ,  

SZM -»'7-
den iz tcn September. 

I ß » u  d r u c k e n . e r l a u b t  w o r d e n .  - P e r n a u ,  d e n  1 4 .  S e p t b r .  1 8 1 7 .  
Pernau-Fellinscher Schul-Inspeetor E. H. Wollcydt, Censor 

D e u t s c h l a n d .  
— Die Versammlung.zum Entwurf einer 

Verfassung für die Herzogthümer Schleßwig 
und Holstein sollte am isten Sept. zusammen
treten? sie ist aber.bis zum isten Dec. ver-
tagt worden. 

— Seit Anfang dieses Monats besitzt Neu» 
Wied eine fliegende Brücke über den Rhein. 

F r a n k r e i c h . , '  
P a r i s ,  v o n  2 5 .  A u g  E n d l i c h  h a t  d a s  

Schweitzer-^Regiment Bleuler: Lapn ver
lassen. Es wird durch vier Legionen Frauz. 
Nationalgarden ersetzt.  

Vom 29. Aug- Der König von Preus« 
scu wn'd morgen Paris verlassen-

Der Marschall (Marmpnt) Herzog von 
Rasuga, ist ;nm Gvuverucurdcr lylen Mi--
nratr .  Divtswu ernannt, und gestern nach 
>.em Hauptort Lyon abgegangen. 
,  Kirche wird in i8geist-
lichcn Provinzen abgetheilt  werden. 

V^drid, vom 22. Aug. 
(.esieru ist Ihre Majestät die Königin 

von c,ncr Prinzessin entbunden worden« 

Stockholm, vom 29. August. -
Die Bauern verschiedener Gemeinden 

in Schonen haben/ außer.andern Einschrän
kungen, sich zur Verdrängung der auslän
dischen Farbe-Materialien vereinigt,  nur 
an Feiertagen blaugefarbte Kleidungsstü
cke zu tragen; wie auch ihren Kindern „nd 
Dienstbothen daß BrannlweintrinkelNiicht 
vor geendigtem funfze'hntctt.Iahre zu ver« 
statten. ' '  ' 

Vermischte Nachrichten. 

— Am i4teuAugustdiesesI. unternahm 
ein geschickter praktischer Arzt zu München, 
Nr. Reiner, einem 27>ähr,gcn Madchen, 
dem vor 9 Jahren die ganze Nase, die Na
senbeine und das PfiuMaarbtln :c. durch 
ein Geschwür vertoien gingen, eine natür
liche Nase durch eiu einer wohlgebildeten 
Nase anliches mit Scheidewand versehenes, 
aus der Stirne des Mädchens geschnittenes 
Stück Haut wiederzugeben. Am zwölften 
Tage nach der Operation hatte die Nase ih-
renatürliche Wärme, Gefühl uud Farbe; die 
noch Wundenieiteriiden Stellen setzten schon 
Fleischwarzchen an, und in 4 bis 9 Wochen 
wird die ganze Heilung vollendet seyn. vi. 



R e i n e r  s u c h t e  i n  d e n  e r s t e n  T a g e n  n a c h  d e r  
Operativ» die neue Nase auf eine sinnreich 
ausgedgchte nahrnngsweife durch Auflegung 
warmer, abwechselnd fruchtet- und trockner 
Fomentationen, iu ihrem animalischen Le-
bensprozesse zu erhalten. Diese Ooerations-
Methode, die von den Koomas(Topser-oder 
Ziegelmacher-Kaste) -in Hmdostan ausgeübt 
wird, wurde im Jahre iz>4 von einem 
Wundärzte in London znm 
ersteumale in Europa an einem Lebenden 
ausgeführt.  

— Ein Spitzenkloppel« Madchen aus 
Zwickau hat dem Könige von Sachsen ein 
Kiffen van geklöppelten Spitzen, in welchem 
des Königs Portrait kunstvoll und tretend 
eingearbeitet ist,  überreicht. Der König 
hat der Künstlerin zur Belohnung einen Gna
den »Gehalt von monatlich 5 Thalern le
benslänglich ausgesetzt. ,  
.  — Die astronomische De'sellschaftju Glas
gow besilzt das größte blsher bekannte Sin
nen 5 Mikroskop. Neulich sah man dadurch,,  
in der Mitagsstnnde, mehrere hundert In» 
sekten, deren natürliche Lange den i4OOsten 
Theil eines Zolles betrug, so sehr vergrößert,  
daß sie neun Zoll lang schienen. Diese win-
jigen Geschvpfe ^arxn gerade damit beschäf
tigt eine Mücke zu verzehren. Es istmög,-
lich, dasi die Himmelsbewohner auch das 
Insekt „Mensch" genannt, durch solche Mi
kroskope betrachten, wenn es daraufausgeht, 
Lander zu vertheilen, die nach himmlischen 
Begriffen kaum so grosi sind, dasi zwei Mük-
ken darauf neben einander sitzen können. Ein 
solches Schauspiel musi sich ganz vortrefflich 
ausnehmen. (Entlehnt.) 

R e  0  a l ,  a m  2 y s t  e  n  A n  g  n s t .  D e r  i ^ t c  
d. M- wir für Ehstland ein 5a g der wür
digen Freude; ihn feierte das fünfund zwan
zigste Hochzettsfest Sr.  Ercellcnz, unser5 
Hochverehrten Herrn Civil - Gonver-
neues, Geheim^enraths und mehrerer Hoden 
Orden Ritters, Varon V. I .  von Uer» 
küll.  Vom frühen Morgen, biZ l>alb zehn 
Uhr,statteten die Honoratioren der Stadt, 
der Adel und die Kaufmannschäft ihre innig. 

sten Glückwünsche dem-Allverehrtenab, dann 
begaben Sich Sc. Erceiicnz unter dein Ge
leite eines Ausschusses des hiesigen Corps-
der Schlvarzrn-Haupter znrDomkirche, wo, 
nach geendigtem G tesdienste, dem Tage zu 
Ehren, von Liebhabern und Liebhaberinnen 
eine Cantate exeeutirt  ward. Am Abend 
brachte das Corps der Schwarzenhäupter Sr.  
Ereellen;,  bei Fackelschein, ein Standchen 
uud die ganze Stadt war glänzend erleuch
tet,  wobei sich durch prachtvolle Illumina
tionen und Trausparente, vorzüglich das 
Rathbaus, die beiden G'lde-Haufer und das 
Haus des genannten Corps auszeichneten. 

L i t e r  ä r i  s c h  e  S a  c h " e  n .  
D i e  N e m e s i s  

Ein Tagelöhner in der Vorstadt Hoy-
tor bei London wollte sich von seiner Fraa 
ynd seinen Kindern befreien. Er faßte da
her den frevelhaften Entschluß, sie zu ver
giften. Er kaufte ;u diesem Zweck eine 
Schopskeule, riebsiestarkmitArsenik, brach
te sie^seiner Frau und sagte: sie mochte sie 
den nächsten Sonntag braten und sich und den 

! Kindern wohl schmecken lassen, wenu er auch 
nicht nach Hause käme. 

Er blieb den folgenden Sonntag aus« 
Die Frau wollte aber, ohne ihren Mann, 
eine für ihre Umstände köstliche Mahlzeit 
nicht halten; sie begnügte sich mit ihren Kin
dern mit einer sparsämern Kost. 

Den Abend kam der Mann mit einigen 
Fischen zurück,die er gekauft hatte. Er schien 
erivas bestürmt, als er seine^rau und Kinder 
inlinter.aiittaf.  Er fragte: ob sie die Schöps« 
kenle verzehrt habe? Als sie dies verneinte, 
schmälte er und befahl ihr, sie nun zu verzehren 
hu ihn aber mochte sie die'Fische braten. 

D > e Fische w u rd e n vv n d e r  Fra u z u b e re i tet 
und dem Manne ausaetragen. Er verzehrte 
sie begierig,da er d^nMitkag gefastet batre, 
Bei dem legten Bi^en, wo er schon gesättigt 
war, bemerke er einen Beigeschmack an deur 
Fette, und fragte :  ,/wom>thastDu die Fische 
gebraten?" 



Mu dem Fett der Schvpbkenlc, versetzte 
sie unbefangen, um zu sparen. 

„Ich bin des Todes!" rief der Tagelöhner 
auv und entdeckte nun selnerFrau sein schänd
liches Vorhaben: "Hülse! Hülfe!" 

Der Braten stand schon anfdcm Tische und 
war zerlegt/UM von der Familie-gegessen zu 
werden, nnd nur dieser Uinstandrerhiliderte 
die Vergiftung der Frau und Kinder. 

Eie eilte sogleich nach einem Apotheker. 
Dieser kam und erfuhr den ganzen Vorgang 
aus dem Munde des Bösewichts; es war aber 
alle Hülfe ohne Erfolgs Nach zwei Srunden 
starb er unter den größten schmerzen und 
Gewissensbissen. V. 

H e r b st b l  i  ck. 
Aus trüber Dammrung blickt ein Strahl/ 

So trüb/ als kam' er 's letztemal; 
Als kam' er nur/ um zuzusehen, 
Wie seine Lieben schlafen gehn. 

Er blickt auf der Vollendung Staub, 
Gefallne Blüthen, welkes Laub, 
Ein Vette, das zur langen Nacht 
Die müde Welt sich seufzend macht-

So sehn dereinst auch ich und du 
Dem Welken uns'rer Blüthen zu; 
So fällt  auch unser Abschieds blick 
Einst aus der bessern Welt zurück-
!  L e  s e f  r  ü  c b  t  e .  

In einer medizinischen Schrift wird Fol
gendes erzählt:  

Ein Landmann in dem Oberlausitzischen 
D o r s e O b e r b  i e l e ,  i n  d e r  N ä h e  v o n  L a u -
b a n, schnitt  seine Frau, die sich erhenkthatte, 
wieder ab, ohnerachtet sie ein böses Weib war 
und ihm das Leben sehr sauer gemacht hatte. 
Durch seine Bemühungen kam sie'wieder zu 
sich. ScitderZeitwnrdederMann^eingan-
zes Jahr lang mit einem nnwillkührlichen 
Krampf der Gesichtsmnekeln befallen/ daß er 
sich nicht enthalten konnte/ iedesmal unter 
dem Tischgebete zn lacben. Seine schwache 
Seele konnte die Erschütternng, die der An
blick seiner gehenkten Frau bei ihm erregt 
hatte, nicht rrnaaen. 

Diese E scheinung ist ein schweres Problem 
sär den Psychologen. Hätte er bei der Er

innerung/ daß er sein bo sesW e i b vom To» 
de gerettet,  geweint, so wäre der Grund die
ser Thränen leicht zu erklären; aber darüber 
zu lachen, bleibt immer ein Räthsel,  wenn 
man nicht annimmt, daß er sich selbst außge» 
lacht hat,  wie man einen Thoren auslacht, 
der einen dummen Streich gemacht hat.  

K. M-r. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Magistrate der Kaiserlichen 

Stadt Pernau/ werden hierdurch alle und 
jede, welche an dem geringfügigen Nachlast 
des ans Lübeck gebürtigen, mit Hinterlas
sung eines am Zisten August 1815 allhier 
pubUeirten Testaments, m welchem ^ 
knncull5 seine verlobte Braut zur Univer-
sal-Erbin eingesetzt hat,  Hieselbst «erstor. 
beuenHandlungs-Commis Johann Daniel 
August Dierkseu, aus irgend einemNechts-
grunde Ansprüche haben oder wider dak 
Testament zu sprechen gewilligt seyn soll» 
teil ,  iiuii Iiraeciiisl allfgefordert in
nerhalb einer Frist von sechs Monaten a 
^0 zils)ll2in.ius sich allhier zu Rathhau
se zu melden. Pernau Rathhaus, den 15. 
August 1817-

H a r  d  e  r ,  
Wortfuhrender Bürgermeister. 

C. Barendt, Seeret.  
Von Er. Kaiserlichen Pernauschen Poll» 

zeyverwaltung werden die resp. Einwoh
ner dieser Stadt in Folge eines aus Em. 
Wohllöblichen Stadts - Lassa - Eollegio bey 
selbiger eingegangenen Requisitionsschrei
bens hierdurch aufgefordert/ von nun an 
allen Dünger, welchen sie vielleicht bisher 
anderer Orten haben hinfahren lasseu, nur 
einzig und allein nach der Dremerseit-
scbcn Allee zum öeßern Fortkommen der 
daselbst angepflanzten Bäume, welche noch 
in diesem Herbste so viel wie möglich ist,  
mit Mist belegt nud durch diesen der Wach?» 
lluim derselben befordert werden soll,  durch 
ihre Knechte hinfahren und dorr ans die
jenigen Stellen abwerfen zn lassen, welche 
die daselbst angestellten Aufseher ihnen 
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«nzeigen weiden. Und da auch aller ande
re»' Mist und Unrath von den öffentliche: 
Sradts-Pla'tzen von jetzt an nach der Bre-
merfeite herüber geführt nud auf die da
selbst angewiesen werdenden Stellen und 
Platze,abgeworfen werden sollen: so haben 
sich zugleich auch diejenigen, welchen dje 
Reinigung und Abführung des Mistsoder 
sonstigen Unraths von den vsselttlichen 
Stadtplatzen zu besorgen obliegt,  hiernaä) 
zu achten, und denen dabei angestellten 
Knechten die Weisung zu geben, derglei
chen Unrath und Mist ebenfalls nirgend 
anderswo, als nur über den Bach aufBre-
merfcite auf die ihnen dort angewiesen 
werdende Platze zu führen und abzuwer
fen. Pernau, in der Kaiserlichen Polizey-
Verwaltung, den,10. September 1817. 

Polizeymeister vou M eck. 
E. T. Alberti,  Secretair.  

Das Quartier-Collegium macht hiemit 
bekauut, daß Wege» Lieferung des, .dem 
Militair vom isten Marz.1818 ab, zu ver
abfolgenden Brennholzes ein Podrad aufs 
neue abgeschlossen werden soll;  und des
halb dieTorgtermine auf den i7teu, i8ten 
und lyten, der, des Peretorgs auf den 
2Osten dieses Monats anberaumet worden. 
Es haben sich demnach diejenigen, welche 
sothane HolzUeferung übernehmen wollen, 
au gedachten Tagen, Nachmitrags um z 
Ilhr, auf dem Ra-hhause tiuzufindeu, Be
dingungen anzuhören, Bot und Minnbot 
zu verlautbaren und zu gewart igen,  dasi in 
dem letzten Termine, dem Mindesibiethen-
den, bei einem annehmlichen Bot, um 4 
Uhr der Zuschlag -geschehen werde. Per
nau, am t^ken Septi'mber 1817-

I .  D. Stube^idor f f ,  
Quartierherr.  

G-F. Rothschild, 
AeltermaiiN. 

I  F.Gicrcke, 
Acltcrmann. 

F. G> Ftldma»n, Notr. 

V e k a n n t m . a c h u  t t g e N '  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli,  

.zey-Serwaltung hieselbst.  
Sainmtliche P.tt 's"nsche Häuser, so wie 

auch der an der Wasserpforte befindliche 
.Speicher sind aus freier Hand zu verkau
fen. Nähere.Auskunft giebt 

.Simon Philippoff. 
Da ich Willens bin auf ein Jahr von 

hier zu reisen, um mein Fvrtkomnun ander» 
weitlg zu suchen, so fordere ich Alle und 
Jede auf, welche etwa Forderungen an 
mich zu machen haben sollten, sowie auch 
Dieienigen, von denen ich zu fordern habe, 
sich in Zeit oon, 14 Tagen bei mir zu mel
den.,  Zugleich biete ich auch mein HauS 
unter annehmbaren Bedingungen zur Mie-
the an. Peruau,den7. Septbr. 1817-

P. A. Medtner, wohnhaft neben 
dem Vorgestschcn Garten in der 
Vorstadt N0.267. 

Die Eckstube von meinem Hause nebj? 
den dabei befindlichen zwei Kammern sind 
zu Anfang des Oktobermonats zu vermie, 
theu, (Zum Gebrauch einer Bude )  DaS 
Nähere erfährt man bei I .  H. Vahrs 

Alle Gattungen verfertigter Blumen sind 
billig zu haben; auch werden Bestellungen 
darauf angenommen. Nähere Auskunft 
giebt ,  Marquardt. 

^Ciue guterzogene 17jährige Person, aus 
bürgerlicher Familie, wüuscht auf dem Lau. 
de eineStelle alsAufsichteriu bei^iudern zu 
eei)alten oderal?Dlenelinbei eiueradeltchen 
Danic sich zu engagiren. Zu ersr^gen ist sie 
in der hiesigen Wochenblatts - Erpedillon. , 

G e l d  -  C  0  u r s  a u s  R i g a .  
Rub. 

l  Rubel Silber z 
1 neuer doli.  Dukaten 10 
l  neuer Holl.  Rthlr.  5 
1 alter Alb. Rthlr.  4 

Evp. B. A. 
85 -
97 — 
4 — '  
89 -



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

I^ro. Zi. 

So» «abend 

D 

1 8 1 7 .  

den 2osten Dkesber. 

I s t  j U  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  1 9 .  O k t b r .  1 8 1 7 -
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector E. H. Wolleydt, Censor» 

Aus St.  Petersburg, vom 6. Oktober. 
Am zosten September, Abends 9 Uhr, 

t r a f e n  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  u n d  
H e r r  m i t  d e m  g a n z e n  e r h a b n e n  K a i s e r »  
Hau sc in Moskwa e»n. (Nord. Post.) 

Berlin, vom 9. Oktober. 
Se. Majestät der Konig haben unterm 

271'len September eine Aufforderung eNas-
sen an die Consistonen, Synoden und Su-
pcrinteudentureu, zur Vereinigung der bei
den protestantischen Confcsfionen, zu Einer 
Kirche. Diese Aufforderung schließt mit 
den Worten'.„Möchte der Zeitpunkt nicht 
m e h r  f e r n e  s e y n ,  w o  u n t e r  E i n e m  g e 
m e i n s c h a f t l i c h e n  H i r t e n ,  A l l e s  i n  
Einem Glauben, in Einer Liebe und in Ei
ner Hoffnung sich zu Einer Heerde bilden 
wird!" -  Seitdem 2ten ist hier eme Syno
de versammelt.  

Ein Gerücht sagt: der Konig habe den 
Kronprinzen zum Gouverneur des Groß« 
hcrzogthums Nieder-Rhein ernannt, und 
soll diese ^Provinz künftig ganz iu der Art,  
wie l 'a?Z,irstentl)um Nxnschatel,  verwaltet 
Werden. Dies durste unser» Finanzen sehr 

zuträglich seyn;denn,wenn gleich dieNhei» 
nischen Blatter versichert haben: daß das 
Großherzogthum Nieder- Rhein jahrlich 
12 Millionen Francs an Steuern zahle; 
so ist es doch Thatsache - daß diese Provinz 
der General-Staats- Easse bisher rucht nur 
keine Netto-Einnahme gewährt,  sonderu im 
Gegenthn! noch Zuschüsse erhalten hat.  

Der Infant Don Paula ist am Donners» 
tag Abends ans Potsdam hier eingetroffen, 
befindet sich aber unwohl, und wird in dea 
ersten Tagen nicht ausgehen. 

Kiel, vom 6. Oktober. 
Die große Zusammenkunft Deutscher 

Innglinge, die sich nach der Wartburg bei 
Eisenach zur diesjährigen Feier des i8ten 
Oktobers begeben, beschränkt sich Vicht bloß 
auf die Studierenden von den Universira-
tenHalle, Leipzig undIeua. EineAbthei-
lung hiesiger Studierender, gegen vierzig 
an der Zahl, haben, auf eine von Iena auS 
erhaltene Anzeige, die Reise dorthin eben, 
falls angetreten, und werden zu Deutschem 
Gruß uud Handschlag vom fernen Ostsec-
gestade her mit ihre« Brüdern bald zusam
mentreffen 



««zeigen werden. Und da auch, aller ande
rer Mist unb'Uurath von den öffentlichen 
Eravts-Plätzen von jetzt an nach der Bre
merseite herüber geführt und auf die da
selbst angewiesen werdenden Stellen und 
Platze,abgeworfen werden sollen: so haben 
sich zngteich auch diejenigen, welchen die 
Reinigung und Abführung des Mlsisoder 
sonstigen Unraths von den öffentlichen 
Startplätzen zu besorgen obliegt,  hiernach 
zu achten, und denen dabei angestellten 
Knechten die Weisung zu geben, derglei
chen Unrath und Mist ebenfalls nirgend 
anderswo/als nur über den Bach auf Vre» 
merscite auf die ihnen dort angewiesen 
werdende Plätze zu führen und abzuwer
fen. Pernau, in der Kaiserlichen Polizey-
Verwaltung, den io. September 1817. 

Poli^eymeister von Meck. 
E. T. Alberti,  Secretair.  

Das Quartier-Collegium -macht hiemit 
bekannt, daß wegen 'Lieferung des, .dem 
Militair vom isienMarz l8i8clb, zu ver
abfolgenden Brennholzes ein Podrad aufs 
neue abgeschlossen werden soll;  uud des
halb dieTorgtermine auf den i7ten, i8ten 
und lyten, der, des Peretorgs auf den 
2osien dieses Monats anberaumet worden. 
Es haben sich demnach diejenigen, welche 
sothane Holz l ie ferung übernehmen wollen, 
an gedachten Tagen, Nachmittags »m z 
Uhr, auf dem Ra-hhaufe einzufinden, Be
dingungen anzuhören, Bot und Minnbot 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß in 
dem letzten Termine, dem Mindesibiethen-
den, bei einem annehmlichen Bot, um 4 

.  Uhr der  Zuschliig -geschehen werde. Per
nau, am t^ten Septi inber 1817-

I. D- C t u b e ^ d o r s f ,  
Quartierhere. 

G-F.Nothfchild, I  F.Giercke, 
Acltrrinalin. Aeltcrmann. 

F. G. Feldmann, Note. 

' V e k a n t t t m . a c h u  n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli, 

zey-Verwaltung hieselbsi. 
Sämmtliche P-rrfonsche Häuser, so wie 

auch der an der Wasserpforte befindliche 
Speicher sind aus freier Hand zu verkau
fen. Nähere Auskunft giebt 

.Simyn Philippoff. 

Da ich Willens bin auf ein Jahr von 
hier zu reisen, um mein Fortkommen ander
weitig zu suchen, fo fordere ich Alle und 
Jede auf, welche etwa Forderungen an 
mich zu machen haben sollten, sowie auch 
Diejenigen, von denen ich zu fordern habe, 
sich l» Zeit ooil,  14 Tagen bei mir zu mel
den.,  Zugleich biete ich auch mein Haus 
unter annehmbaren Bedingungen zur Mie-
the an. Pernau,den7. Septbr. 1817. 

P. A. Medtner, -wohnhaft neben 
. dem Borgestschen harten in der 

Vorstadt N0.267. 

Die Eckstube von meinem Hause nebst 
den dabei befindlichen zwei Kammern sind 
zu Anfang des Oktobermonats zu vermie» 
then, (Zum Gebrauch einer Bude )  Das 
Nähere erfährt man bei I .  H. VahrS 

Alle Gattungen verfertigter Blumen sind 
billig zu haben; auch werden Bestellungen 
darauf angenommen. Nähere Auskunft 
giebt ,  Marquardt. 

Eine guterzogene 17jährige Person, aus 
bürgerlicher Familie, wünscht auf dem Lau. 
de eine Stelle als Aufsichten,! beh indern zu 
eryaUrn vvercl5D>enerinbel eineradelichen 
Dame sich zu engagireu. Zn erfragen ist sie 
»n der hieflgeii Wochenblatts - Erpedition. ^ 

G e l d - C o u r s  a u s  R i g a .  
Rub. Cop. V. A. 

i  Rubel Silber z 85 — 
1 neuer Holl.  Dukaten 10 c)/ — 
l  neuer Holl.  Nthlr.  5 4 — , 
1 alter Alb. Rthir.  4 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

N r o .  Z i .  

Sonnabend, W-

i Z l ? .  

den 2vstm Oktober. 

Ist j U  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  1 9 .  O k t b r .  1 8 1 7 -
Pernau-Zellinscher Schul-Insxeetor E. H. Wolleydt, Censor-

Aus St.  Petersburg, vom 6. Oktober. 
Am zosten September, Abends y Uhr, 

t r a f e n  S c .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  u n d  
- H e r r  m i t  d e m  g a n z e n  e r h a b n e n  K a i s e r s  
Hause in Moskwa em. (Nord. Post.) 

Berlin, vom 9. Oktober. 
Se. Majestät der König haben unterm 

Zysten September eine Aufforderung erfas
sen an die Eonststonen, Synoden und Sn-
verintendenturen, zur Vereinigung der bei
den protestantischen Confessione», zu Einer 
Kirche. Diese Aufforderung schließt mit 
den Werten: „Möchte der Zeitpunkt nicht 
mehr ferne feyn, wo unter Einem ge
m e i n s c h a f t l i c h e n  H i r t e n ,  A l l e s  i n  
Einem Glauben, in Einer Liebe und in Et
iler Hoffnung sich zu Einer Heerde bilden 
wird!" -  seitdem 2ten ist hier e>ne Syno
de versammelt.  

Eiu Gerücht sagt: der Konig habe den 
Kronprinzen zum Gouverneur des Groß« 
herzogthums Nieder-Rhein ernannt, und 
soll diese Provinz künftig ganz in der Art,  
wie l 'a?Zm's:entl)um Nxnschatel,  verwaltet 
werden. Dies durste unfern Finanzen sehr 

zuträglich seyn;denn,wenn gleich dieNhei» 
nischen Blätter versichert haben: daß das 
Großherzogthum Nieder- Rhein jährlich 
12 Millionen Francs an Steuern zahle; 
so ist es doch Thatsache: daß diese Provinz 
der General-Staats» Casse bisher mcht nur 
keine Netto-E'nnahme gewährt,  sonderu im 
Gcgentheil noch Zuschüsse erhalten hat.  

Der Infant Don Paulaistain Donners
tag Abends aus Potsdam hier eingetroffen, 
befindet sich aber unwohl, und wird in den 
ersten Tagen nicht ausgehen. 

Kiel, vom 6. Oktober. 
Die große Zusammenkunft Deutscher 

Jünglinge, die sich nach der Wartburg bei 
Eisenach zur diesjährigen Feier des i8ten 
Oktobers begeben, beschränkt sich nicht bloß 
auf die Studierenden von den Universitä
ten Halle, Leipzig und Jena. Eine Abtei
lung hiesiger Studierender, gegen vierzig 
an der Zahl, haben, auf eine von Jena aus 
erhalteue Anzeige, die Reise dorthin eben, 
falls angetreten, und werden zu Deutschem 
Gruß uud Handschlag vom fernen Ostsec-
gestade her mit ihren Brüdern bald zusam» 
Mentresseu. 



Vermlschte Nachrichten. 
-- In Amsterdam und Antwerpen soll 

aoch für 6v Millionen Gulden Getraide in 
den Speichern liegen; fünfSechstheile der 
Einwohner der Niederlande aber sollen 
Roth daran leiden. 

Auf den Vorschlag einer Junta, soll 
in Spanien eine Tilgungs - Casse für die 
Staats-Schulden gebildet werden, in die 
unter andern auch die zweijährigen Einkünf
te aller erledigten geistlichen Pfründen flie
ßen sollen. 

— Einige reiche Individuen der Berli
ner Iudenfchaft haben sich, wie die Sage 
geht, erboten, das Schauspielhaus aus ei-,  
genen Mitteln wieder aufbauen zu lassen, 
jedoch unter der ausfchließl«chenBedingung, 
daß fortan gegen die Juden keine Stücke 
mehr ausgeführt werden mochten. Bestätigt 
sich die Sage von obigem Anerbieten, so ist 
man begierig, ob gedachte Bedingung wer
de zugestanden werden. 

— Man berechnet die Auswanderungen 
von Europa in die Amerikanische» Freis
ten aus IOOO Kopfe in jeder Woche. 

Am zosten September wollte derMe» 
chaniker Bodmer zu Konstanz sein Dampf
schiff vom Stapel laufen lassen. Es soll die 
Größe einer Eorvette von 20 Kanonen ha
ben. 

T ü r k i s c h e  L o g i k ,  vr. Ctarke er-
tahltfolgendeu Vorfall,  der sich wahrend sei
nes Aufenthalts auf der Insel Cos zutrug. 
Ein juuger Mann, der in ein Madchen sehr 
verliebt war, aber von dcrSchvnen nicht 
gehört wurde, vergiftete sich, Die Türki
sche Polizei verhaftete den Vater des Mäd
chens, und erklärte ihn deS Mordes für 
schuldig. „Wenn der Angeklagte (foschlos-

'  sen die Richter ganz ernsthaft) keine Toch
ter gehabthatte, so hatte sich der Verstor
bene nicht verlieben können, folglich hatte 
er keinen Korb bekommen, folglich würde 
er nicht Gift genommen haben, solglich nicht 
gestorben seyn; — allein derAngeklagtehat-

te eine Tochter, der Verstorben? verliebt 
sich in sie, folglich )c. Der Angeklagte muß» 
te 80 Piaster bezahlen, um sich zu befreien. 

— Von der Schweiz aus macht mau 
darauf aufmerksam, daß dasl Neformati-
ons-Fest nicht mit dem der Augsburgischelt 
Confefsiou auf Einen Tag falle; daß Zwing-
li seine Neformations-Predigten am isten 
Januar 1617 angefangen habe, ^-ü — 

— Nachrichten Äus Loudon vom 27stea 
Sept. sagen, daß die ansteckenden Fieber 

'in mehrern Quartieren der Stadt wüthen, 
und die Fieber.HoSp,taler mit Kraoken n-
berfnllt  sind: 

l i t e r a r i s c h e  S a c h e n .  
D i e  R e u e .  

Trost ' ,  s  tröste dich mein Herz 
Neber deine Leiden. 
Blicke vor -  und hinterwärts; 
Süß ist überwundner Schmerz: 
Unverdienter Leiden. 
Und verdientest du den Schmerz, 
So verdiene Freuden. 

Irrthum zwar und Thorheit sind 
Unser Loos hienieden; 
Mißgestaltet,  schwach nnd blind; 
Jeder Fehler ist ihr Kind 
Und verscheucht den Frieden; 
Ach der süßen Feinde sind 
Uns so viel beschieden. 

Aber jedem Fehl verband 
Jene ew'qe Treue, 
Jener göttliche Verstand, 
Seiner Liebe bestes Pfand, 
Daß sie uns erneue, 
Besserung wird sie genannt, 
Menschen nennen's Reue. 

Sanft zieht sie hinweg den Flor 
Von des Fehlers Micke, 
Warnend kommt sie ihm zuvor, 
Oeffnet sauft sein taubes Ohr, 
Führt ihn zait zurücke; 
Durch der Neue niedres T)or 
Wandern wir zum Glücke. 

O wie fröhlich fühlt daS herz 
Dann verlebte Leiden! 



Segnet seine» Arjt,  den Schmerz, 
Blickt mit Schauer hinterwärts, 
Siehet vorwärts Freuden. 
Neu und freyer wird dös Herz 
Durch besiegte Leiden. 

Dank der mütterlichen Hand, 
Die den Kelch uns mischet, 
Die auö Schmerzen Lust erfand 
Und mit Lust den Schmerz verband, 
Der sie nen erfrischet. 
Dank der mütterlichen Hand, 
Die den Kelch uns mischet! 

L e s e f r ü c h t e .  
Als r?c>7 eine pestartige Krankheit 

«inen großen Thei! der Einwohner von Ir
land weggerafft hatte, wurde von der dä
nischen Negierung, zur Beförderung der 
Bevölkerung, eine Bekanntmachung erlas» 
sen, daß keines Madchens Ehre darunter 
leiden sollte, wenn es auch, außer der Ebe, 
sechs Kinder geboren hatte. 

Die Mädchen, waren so patriotisch, daß 
diese Verfügung widerrufen, und diejeni
gen, die sich noch nach der ersten Anord
nung richten mächten, Mit einer harten 
Strafe bedroht wurden. 

Man sieht daraus, wie gefährlich es ist, 
das Gebiet der Gesetzgebung über seine 
Grenze auszudehnen. 

— In der Ealedonia, erster Theil,  
S -  8 i "  l i e s t  m a n ,  d a ß  i n  G l e n c r o y ,  i n  
dem schottischen Hochlande, eine in Zick
jack geführte sehr gute Straße sich einem 
steilen Berg htnaufwindet, und daß man 
oben eine Art von steinernem Denkmal mit 
einer Bank und der Aufschrift:  

R u h  e  u  n d  f e i  d a n  k  b a r ,  
findet. Das zwei und zwanzigste Regiment, 
welches diese Straße gemacht, hat dies 
Denkmal gesetzt.  Die ganze Strecke We
ges von Loch Lomond an bis zum Fort 
W i l l  i . n n  u n d  w e i t e r  h i n a u f u a c h I n v e r 
ließ ist eine militärische Straße, zur Be
quemlichkeit der wechselnden Garnison, 
durch Soldaten verfertigt,  und so vorttcss-
lich, daß m.Ul darüber in, Erstaunen gerät!).  

Wenn man uu.deutschen Vateitande aus 

holprigen, oft gefahrvollen Wegen reiselr,  
so k^tm man den Wunsch nicht unterdrü
cke!,,  daß sich in Fricdenszeiten unsere 
Krieger ein ähnliches Verdienst erwerben 
mochten, wie diese englischen Soldaten. 
Wer denn dadurch der Gefahr entgeht, Hals 
und Beine zu brechen, wird gewiß dafür 
dankbar sein, auch wenn solche Denkmä
ler, wie in den schottischen Hochlanden, ihn 
nicht dazu ausdrücklich auffordern sollten. 

D e n k s p r ü c h e .  
— Wenn es der Mensch so weit gebracht 

hat,  daß es »hm wie dem edeln Metalle er,  
geht, das zwar anlanft,  aber nie seine in
nere Natur ändert; so kann er Gott nicht 
genug danken. 

— Thue, was du nicht lassen darfst,  fey 
der erste Satz in unserer Moral.  Waö wir 
oft thun konnten, darüber sind wir sehrost 
nicht im Reinen; was wir aber nicht unter
lassen dürfen, das können wir immer wis-
sen. 

A n e k d o t e .  
„WollenSie denn nie heirathcn?" frag» 

te Jemand dcnKaufmannW...,  einen jun
gen, wohlhabenden Mann. —„O ja, sobald 
sie mir eine Braut nachweisen, können, die 
ganz frisch ist."—„Wie Mich das ver
stehen?"—„In dem Worte frisch, erhielt 
er zur Antwort: „liegen alle Eigenschaften, 
die ich von einer künftigen Galtin verlange: 
F heißt fromm, r heißt reich, j heißt 
jung und sch heißt schön. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserli

chen S^adt.Pernau fügen hiemit zu wissen: 
Es hat Hieselbst die Frau Majorin von Dit-
mar, geborne Barbara Christina von Va-
ranoff, unter Producirung eines mit dem 
Privatlehrer, Herrn Carl Ludwig Gödicke 
a m  i Q t e n  M a r z  1 3 1 7  a b g e s c h l o s s e n e n ,  a m ^  
i4tcn September >1. bei Em. Erlauchten 
Kaiserlichen Hofgerichte rorroboruten 
Kauf-Kontrakts angezeigt,  daß sie von dem, 
felben das allhier in der Slabodde belege, 
ne mit der PoUzey-Rummer 175 bezeich. 



Mke hölzerne Wohnhaus mit allen Mper-
tinent«en uud dem daran stoßenden zum 
Quartierhause eingerichteten Nebengebäu-
de für die Summe von 2250 Rubel kauflich 
erstanden habe, und demnächst gebeten, die
ses Kaufs wegen das gesetzliche Proklama 
zu erlassen. 

Svlchemnach werden hierdurch alle und 
jede, welche wider diesen Kauf Einwendun
gen, oder an diese geraußerte Grundstücke 
und deren Zubehörungen Ansprüche machen 
zn können vermeinen, aufge
fordert,  sich mit selbigen innerhalb Jahr 
und Tag allhier zu melde» und den fernern 
Ausspruch Rechtens abzuwarten, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä
klusive» Frist niemand weiter mit irgend ei
ner Ansprache gehöret,  sondern die in Rede 
sichenden Grundstücke der Frau Suppli,  
kantin als deren unanstreitbaresEigenthnm 
zugesprochen werden sollen. Gegeben Per» 
uau Rathhaus, den iiten Oktober 1317. 

Bürger»,eistere und Rath hieselbst 
und Namens -derselben. 

Bürgermeister Hofrath Härder. 
C. Barendt, Secret.  

Von dem Pernanschen Vsgteil.  Gerichte 
wird hiemit bekannt gemacht.,  daß auf ge
schehenes Ansuchen Dienstags den zosten 
dieses Monats, Nachmittags nm 2 lly?, 
in dem Hause weyl. Herrn Secretairs Ioch-
wann^ verschiedene Möbeln: Spiegel, 
Schranke, Bettzeug, Porcelan und andere 
Sachen in öffentlicher Anction für eontan« 
te Zahlung den Meischietenden verkauft 
werden sollen. Pernau, am löten Okto
ber 1817. 

In 5!<1eni 
C. H. Petersien, Secret. 

Se. Ercellenee, der Lieflandische Herr 
Civil.Gouverneur haben diesem Magistra
te eröffnet,  Haß von der systematischen 
Sammlung aller eristirenden Gcsel-e des 
Nu suchen Reichs bereits fünf Thcilc her« 
ausgegeben fcyn, von wichen bereits vier 
gedruckt worden, der fünfte aber unter 
der Presse sich befinde und demnächst eom-

mittiret,  durch eine zu erlassende Dekan«!; 
inachuug den>vnigcn, welche auf dieses ss 
wichtige Werk zu subscrchiren willens seyn 
sollten, hiezu Gelegenheit zu geben. 

Indem nun der Magistrat solches hier
durch zu jedermanniglichen Wissenschaft 
mit dem Zusätze bringet, daß der Preis 
eines jeden xheils ungebnnden 8 Rubel, 
gebunden io Rubel, die separat jnr Er
läuterung angefertigten Tabellen aber un
gebunden 10 Rub^ und gebunden i2Rub. 
kosten, füget derselbe »och hinzu, daß das 
Register von dem Inhalte dieses Werket 
täglich Vormittags ^inf der Raths«Kan-
zelley infpicirt werden könne. Plrnau 
Rathhaus, den loten Oktbr. 1817. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und Namens derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
E. Barendt, Secret.  

Da die Stelle eines Stadtfiöeals hie
selbst vacant ist,  auch nach dem vor kur
zem erfolgten Ableben weyl. Herrn Ee-
crctair und AdvocatenIochmann nunmeh-
ro kein recipirter Advocat allhier sich be
findet, so werden hierdurch alle und jede, 
welche entweder das StM-Fiscalat zu 
übernehmen, oder mit der Privat.Praxis 
sich zu beschäftigen willens ftyn sollten, 
hierdurch eingeladen, sich dieserhalb bey 
dem Magistrate zu melden, woselbst dann 
auch über die mit dem Amte des Stadt-
Fiskals verbundenen Emolnmente die nä
here Eröfnungen zu erhalten feyn werden. 
Pernau RarhhanS, den roten Oktbr. 1817. 

Bürgermeister? und Rath allhier 
und Namens derselben. 

H .  H ä r d e r ,  
Wortfuhrender Bürgermeister. 

C Barendt, Secret.  
B e k a t ,  n t m a c h u n g e  » 1 .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Po!i-
zey Verwaltung hieselbst.  

Frisches weites Moskewisches Mehl ist,  
> zn haben bei H. D- Esse». 



Pmiausche wöchentliche Nachrichten 

N r ° .  S 7 .  ' S - ? -

WM KMß 

.Sonnabend, den isten Deceinben. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a i i . ,  d e n  z o .  N o v b r .  1 8 1 7 .  
Pernau.Fellinscher Schul-Inspector C. H. Wolle ydt, Censor. 

Speyer, vom io. November. 
Die hiesige Zeitung enthalt Folgendes: 

Zur Zeit des Schwäbischen Bundes wollten 
einmal die Schweizer über den Rhein setzen 
und ins Elsaß einfallen. Sie versuchten 
an e iner  Fuhr t  durchzuwaten .  Das Was
ser ging ihnen bis anS Kinn. Mitten im 
Flusse kam Nachricht,KaiserMaximilianrü-
cke mit seine» Truppen heran. Wasthaten 
die wackern Schweizer? Zuruck wollten sie 
nicht,voranzu gehen,schienihnen nichtrath-
üch. Sie blieben also sechs Stunden lang 
im kalten Wasser stehen, bis andre Kund
schaft kam. Diese Art von Beharrlichkeit 
scheint nun auch in Deutschland an der Ta
gesordnung zu scyn; alles halt sich fest und 
brav im Wasser, bis an die Ohren, und 
wartet mit Geduld der Dinge, die da kom
men sollen. Ein andermal war bei St.  
Gallen ein Faß Wein in ein tiefes Loch ge
fallen. Den köstlichen Wein wollte das 
fromme Kloster nicht gern entbehren; aber 
dasFaß herauszuziehen kosieteAnstrengung. 
Die ganze Clcrisey hielt also mit Kreuz, 
Fahnen und Kerzen einen Umgang nm das 
Loch und sang: Herr, erbarme dich unser. 
— Singt nicht fast ganz Deutschland ein 

ähnliches iVilserers um das große Loch her
um, worin Ruhe und GluckderNation ver-
senkt wurden? Welche Kraft wird solche wie
der emporheben? — O das vermögen nur 
Zutrauen, Redlichkeit und Gerechtigkeit.  

Brüssel,  vom >6. Oktober. 
Der Blücher, Kapitain Kcrr, von Bata-

via, i s t  in England angekommen. Nach sei
nen mitgebrachten Nachrichten wäre aus der 
Insel Luppcwaro, nahe beiAmboyna, ein 
Aufstand unter den Einwohnern ausgebro
chen, in welchem der Holländische Resident 
nebst seiner Familie nnd die ganze Besa
tzung niedergemetzelt worden. Es war ein 
Detaschemeut von etwa 200 Mann von Am, 
boyna Hingeschickt, welches die Einwohner 
ans Land sieigen lassen und dann gleichfalls 
zusammengehaucn haben sollen. Eine Er
pedition unter  dem Befehl des AdmiralZ 
Buykcns war im Begriff,  von Amboyna 
dahin zu segeln. 

New-Dork, von io. Oktbr. 
Der Kapitain Johnson, der in 35 Ta

gen von Madera gekommen ist,  sagt auS, 
daß er einemSchissc mit y7EnglischenOf-
fizicrenbegeguctsey,welch:nicht verhehlten, 
Dienst bei den Insurgenten in Süd-Ame-



xika nehmen zu wollen und ankündigten, daß 
außer ihnen «ich 2 Schisse n, glc icher Be-
Kimmung von England abgegangen seyen. 

Vermischte Nachrichten. 
-- (Probates Mittel,  die Schriftsteller 

z u m  S c h w e i g e n  z u  b r i n g e n . )  — e i ?  
nen Hectoliter Verläumdung; streue ihn 
bald kornerweis, bald haudvoüweis in den ,  
Kessel der Gewalt; gieße so viele Liter Sv-
phiemen und Sentenzen von Revolutions-
angsi,  Volkszucht, Handelsfreiheit u. s. w. 
darüber, als nothig sind, daß die Verlaum-
dung oben schwimme; schütte dazu einen 
Kilogramm Schmeichelei^, mehrere Sor. 
ten ca>»tiicic,n^3 ->l^n lue, wo thllN-
lich, einen oder zwei Deciliter Goldtinctur, 
einige Speckschwarten und dergleichen Das 
alles lasse bei immer wachsendem Feuer 
sieden und schmoren; mit dem Schaum be
sprenge von Zeit zu Zeit den Schriftsteller,  
bis er von Flecken völlig unkenntlich ist,  
dann schütte den ganzen Kessel voll ihn über 
den Kopf und — 

Du kannst ruhig dein Wesen treiben, 
Er wird nicht mehr Wahrheit schreiben. 

(Mainz. Ztug.) 
— Der General-Postmeister Seegebarth 

zn Berlin hat se-n fünfzigjähriges Dienst-
Jubiläum gefeiert.  Ein Aussatz darüber 
Zu der Berliner Zeitung schließt mit den 
Worten: 

'Denn wer den Besten seiner Zeit 'genug 
gethau, 

Der hat gelebt für alle Zeiten. 
— In der „Zeitung für die elegante 

Mclt""wird ein neuer Dichter folgender-
gestalt aufgemuntert,  sich nicht von seinen 
Tadlern schrecken zu lassen: „Das Publikum 
gleicht einem großen Landgutshofe: wenn 
jemand eintritt ,  müssen die Hundt an. 
s c h l a g e n . "  

— Ein Pariser Journal versichert,  die 
ganze'Französische Armee betrage zetzt unr k 
zvtausend Mann. In den Niederlanden, '  

setzt es hinzu, betrage die Landwehr allein 
lootauseud Mann. ^ 

— An den Küsten und Seen des nörd
lichen Amerika scheinen sich, nach de» Ame
rikanischen Blattern alle mögliche See-Un
geheuer ein 1'iLilc!o?>v0ns gegeben zu ha
ben. Eine 100 Cchnh lange Wasserschlau-
ge setzt die Fischer und Schiffer vom Cap 
Ann in Schrecken; eine andere Schlange 
von nicht minder furchtbarer Große ist aus 
der Tiefe des Sees Erie aufgetaucht, und 
eine junge Sirene von reizender Gestalt 
zeigt sich an den Küsten von Ncw-Uork. 
Sie ist vonMatrofen gesehen worden, und 
darum ihr Daseyn nicht zn bezweifeln. 

— In der Irrenanstalt Kloster- Merx
hausen waren zwei wahnsinnige Weiber von 
einem Auffeher der Anstalt geschwängert 
worden. Als die Niederkunft derselben 
Hera »rückte, fand man für gut, diese Wei
ber nach Mamburg in das dasige Eutbin-
dungshans zu brinaen; von dem Augenblick 
ihrer glücklichen Entbindung haben beide 
ihren vollen Verstand wieder bekommen, 
nnd sind nach übtrsiandcnem Wochenbett 
gesund und wohl in ihre Heimath zurück
gekehrt.  

— Anf dem See Pusiano bei Mailand 
hatte am 2teu diese^eiu Versuch mit emein 
Schisse, das vor  dem Untergehen gesichert,  
und ohne Segel und Rit ter  oder Dampf 
fortgetrieben, statt .  Diese Erfindung ver
dankt mau dem berühmten Hrn. Cocatelli  
aus Venedig.  Diese Art Fahrzeuge über» 
treffen die Dampfschiffe in vieler Rücksicht 
weit,  besonders in Hinsicht der Sicherheit 
und der E.sparniß jeder  brennbareu Mate
rie Uno der  Menschenhände. Du ses Schiff 
geht vor-  und rückwärts, wendet sich nach 
allen Richtungen, und sieht nach dem Wil
len des Führers still ,  und alles dieses geschieht 
bloß durch Hülfe zweier Personen, die eine 
Maschine von sehr sinnreicher Erfindung in 
Bewegung setzen. 

— Zu Lüttich ist dieser Tage ein Bettler 
gestorben, bei dem man 8vc>o Zr. in Sil
ber und Gold f^üd. 



L  i  k  e  r  ä  r  L  s  c h  e  S a c h e n  
^ Vereinigung der Lebensalter. 
.. Der Jüngling. 
Am Morgenroth,, im Leu; des snßenLcbens 
E r w a c h '  i c h  n o c h  z u  t ä g l i c h  n e u e i n  G l u c k .  
Nie reihte mich ein holder Wunsch verge

bens, 
Und selten kam er reuend mir zurück. 

Der Mann. 
Der Sommer glüht. Esglanzeteu mir präch

tig 
Die hohe Sonn' am hellen Firmament. 
Nach Ruhme schlug mein Her; und schlaget 

machtig 
Und mächtiger wenn mich der Nachruhm 

nennt. 
Der altere Manu. 

^ch sammle jetzt des Lebens falbe Garben, 
So lange mirs der goldne Tag erlaubt. 
Wohl manche Knospen sah ich,dieerstarben, 
Und sammle Gold, eh' mir 's der Winter 

raubt. 
Tie Natur. 

lind wenn ich jetzt euch alle Drei verbände, 
Und gäbe der Jugend Lenz zurück, 
Und dir den Ruhm umdeine Schlafe wände, 
Und gäbe dir die aoldnc Frucht, das Glück? 
Denn Kinder wlsst: „Den Anfang krönt 

das Ende; 
Der Ausgang ist der langen Lausbahn 

Pre,k." — '  
Sie gaben der Natur sich in die Hände; 
Sie mischte glücklich, und es ward ein 

G r e i s .  
V l  ü t h e lt. 

Die Gedanken lasscn sich eintheilen, wie 
die Männer, in weis? und thorichre; die 
Empfindungen, wickie Weiber, in angeneh
me und unangenehme. 

Wann wurde doch das Uhrwerk unsers 
Lebens aufgeben? Vor zwanzig, dreißig 
:e. Jahren! O, glaube, wer es will,  daß 
dieses kunstreiche Getriebe nur einmal auf-
cuzogenwcrden könne! Ich glaube e6 nichts! 
Steht nicht die llhr still" indem sie aufgezo-
z e n  w i r d ?  —  W a s  i s t  a l s o  d e r  T  s d  

7^ 

Gerichtliche VekanntmachrmgcK. 
Demnach bei Em. Wohledlen Rsthe die

ser Stadt dieWittwe weyl. hiesigen Herrn 
Ailteste-n, Bürgers und Kaufmanns Chri
stian Johann Vurmester, geborne Bern
stein,"um Erlassung eines Proclams 

i i  mit Aus-
nähme derjenigen Glaubiger, über deren 
Anforderungen bereits im Claßificatorio 
vom ivtenDeccmbcri8i2 erkannt worden, 
nachgesucht hat,  diesem auch dese-
rirt  worden; als werdenhierdurchmitAus-
nähme der vorerwähnten Glaubiger, alle 
und jede, welche an vek'unclnn, Forderun
gen haben, aufaesordert,  sich 
mit selbigen innerhalb der präclusiveu Frist 
von sechs Monaten allhier zu melden lind 
den fernern Ausschlag Rechtens abzuwar
ten, unter der Verwarnuuq, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemaud mtt irgend einer 
Ansprache weiter wird gehöret,  sondern 

werden. Pernau Rathhaus, 
den i/ten November 1817. 

Bürgermeister und Rath allhie 
und im Namen derselben. 
B ü r g e r m e i s t e r  H .  H ä r d e r .  

<5. Varendl, Secret. 
Demnach Em. Wohle^dlen Rathe ab-

seiten Er. Löblichen Getranke-Accise-.Ver
waltung angezeigt worden, daß selbige für 
nothig erachtet habe, die Accise für euiFaß 
vom Lande zur Stadt gebrachtes Bier auf 
6 Rub. 25 Cop. zu erhöhen; so wird solches 
hiemittelstzur allgemeinen Wissenschaft und 
Beachtung bekannt gemacht. Pernau Rath
haus, den i4ten Novbr. 1817. 

Bürgermeister und Rath allhie 
und Namens derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
C. Barendt, Secret.  

B e k a n n t m a c h «  ngen. 
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Polis 

zey Verwaltung hieselbst.  
Wer die Ekelte des Otcynomen bei M 



Müsse «Gesellschaft annehmen will,  kann 
sich bei den Vorstehern melden. 

Bei Unterzeichnetem ist Roggen, Gerste, 
Haber, Wcitzen-Mehl, gelbe Butler «nid 
frische eingemachte NevalscheMloströmlin-
ge zn billigen Preisen zu haben. 

Peter Heinr. Frantzcn. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publi-

ko zeige ich hiermit ergebenstau'.  daß jetzt 
die von mir geführte Buchdruckerey auch 
mit ganz neuen rnssischen Lettern versehen 
ist;  es können daher auch bei mir Bestel
lungen in der russischen Sprache zum Druk-
ken gemacht werden. Auch sind, wenn ge
fällig, Hochzeitbillette, Taufbiilettc und Ve-
crdignngöbillette in obiger Sprache zu je
der Zeit zu haben. 

G Marquardt, Buchdrucker. 

I ) s , i e o < ?  

A n^Ldeniimli.  
'IM0 HO II1>I1l^ VI1l0I0 

pocciüekiMii 
II '1IH0 ZZ1, coenlo^jii ' i  II 
UA Vii()?i-?il)iii05li.  
^ini,  )ic,e 
i i A r d l O i n e ^  ) c L 3 ^ e 6 m , i e ,  x ^ e e -
irinunbic) » n0xc)pomii>ie 611^01111,1 
»a pveeuiex.OAli> 
H0x6pÄ 2^1'c) lLl/1'0 

1^. 

In der Hiesigen Buchdruckerey sind nach
stehende Bücher in Commission gegeben, 
und zu jeder Zeit (doch nup für contante 
Zahlung) zu habe«: 
i)  Robinson der jüngere. Ein Lesebuch 

für Kinder, vonI. H. Campe. 2Thtile. 
5) Die Geschichten und Lehren der heili

gen Schrift alten und neuen Testaments, 
zum Gebrauch der Schulen und des Pri
vatunterrichts, bearbeitet von F. Kohl-
rausch. 2 Theile. 

z) Merkwürdige Begebenheiten aus der 
wirklichen Weltgeschichte. Für den er
sten Unterricht in der Geschichte; beson
ders für Bürger- und Landschulen, von 
G.G Bredow. 

G e l d  -  C o u r s  a u s  R i g a .  
Rub. Cvv, B. A. 

i  Rubel Silber z 76^ — 
l  neuer doli.  Dukaten io 54 --
1 neuer Holl.  Rthlr.  4 89 ^ 
i alter Alb. Rthlr.  4 78 — 

Brodt- und Fleischtaxe für den Mvnat 
Decbr. 1817. 

Vrod von ungesäuertem feinem gebeutelten Rog, 
genmehl feil für i5 Kop. gcliescrl werden i  
Pfd. 

Süßsauer-^rvdt von seinem gebeutelten Noa, 
genmchl für >S Kop. - t , , Psx> 

Vrod von vrdinairem Roggenmebl für > Pfd! 
3 Cop. 

Eine Semmel oder Kringel von reinem Wel-
kenmehl aus Wasser gebacken soll für zwei 
Cop. geliefert werden - « 

Eine Semmel oder Kringel von relncm^Wx^ 
tzevmehl aus Milch gebacken soll für 2 Kop 
geliefert werden - - , 

Veßtes setteS Rindfleisch soll kosten das 
Pfund - - - - - ,5 Kop. 

Minder gutes - « - ? ,v — 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern vom 

Hinterviertel » » - » ,z 
Vom Vorderviettel ^ ^ 
Preise von Getraide die Last von 48 Lo

sen in Banko Assignation. 
Roggen die Last - - ' z5c> Rub. 
Weltzcn » - - » - S5o —. 
Gersten, feiner 230 Rub. grober 29« — 
Haber < « » - » 5 179 —» 
Mal; - - ? ;<)a— 
Vrandwein Halbb. Pr. Pägelsaß 65 bo. 

Ziveidriltclbranv ^ » 7^. 



Peruausche wöchentliche Nachrichten 

Xr o. Zg. 

S o n n a b e n d ,  

1 8 1 7 .  

den i6ten Decemder» 

IstjU d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  Pernau, den 14. Decbr. 1817-
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector e.  H. Wolle ydt, Censox. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
Da der diesjährige Versuch, die bisher 

zu Makarjewgehaltne Messe, nach Nishui-
Nowgorod zu verlegen, sehr vorcheilhast 
a u s g e f a l l e n  i s t ,  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser Allerhöchst diese Verlegung auch 
für die Zukunft bestätigt,  und zugleich be» 
sohlen, die nöthigen Anstalten zu treffen, 
um den Transport ;u Masser und ,u Lande, 
dorthin, durch Anlegung von Kanälen, und 
Abkürzung und Verbesserung der Heerstra
ßen zu erleichtern. D'cse Arbeiten sollen 
1821 vollendet scyn. Für das Jahr 1818 
sind dazu anderthalb Millionen Rubel an> 
gewiesen worden. Ein neues Denkmal 
der Weisheit und Milde, mit welcher Se. 
Majestät unser erhabene Monarch über das 
Aufblühen des Handels und des innern 
Wohlstandes Seines Reiches wacht! 

L e i v j i g ,  v .  Z v .  N o v b r .  
Man klagt fortdanernd über Abnahme 

des Handels, und beschwert sich bitterlich 
über den schlechten Zustand einiger nach 
der Stadt führenden Straßen; die Fuhr
leute weichen daher Leipzig a u s ,  und schla
gen Nebenwege ein. Hiezu tragen auch 
die großen Abgaben bei,  welche sie, hei ih

rer Fahrt durch die Stadt bezahlen »mis
sen. 

N i e d e r l a n d e .  
Der Staats-Secretair Hr. Falk ist am 

28sten zu Brüssel eingetroffen. — Am 2z. 
stieg Hr. Las Eases, Bnor.aparte's Beglei
ter und Geschichtschreiber, zu Ostende ans 
Land. Er kam aus England, war jn 
Gravesand vor das Fremden.Amt gestellt ,  
nach Dover geschickt, und von einem Eng
lischen Packetboot in Ostende abgesetzt wor
den. — Er kam am 27sten mit seinem 
Sohne in Brüssel an, und reisete schon 
Tags darauf nach Löwen ab, wo er nur 24 
Stunden blieb, uud seinen Weg nach 
Deutschland nahm. Er ist früher unter 
dem Namen Le Sage, als ein guter Stati
stiker und Verfasser des bekannten große» 
Atlasses bekannt. — Das Gerücht hat sich 
allgemein verbreitet,  daß der Graf Golz, 
Ober.Kriegs-Commissair,  seinen Abschied 
genommen hat.  

Unsere Flotte im MittellandischenMee-
re wird, wie es heißt,  zu Minorca überwin
tern. 



I  

Vermischte Nachrichten. 
— Am 7ten v. M. ttuq sich in dem Dorfe 

Schwetz, in Wcstprcußen, folgender Un
glücksfall zu. Die Magd des Einsassen 
Neumann war mit ihrer Brodfrau die Nacht 
über zum Flachsbrechen und ließ ihr erst 
v»r einigen Tagen gebornes Kind/ in der 
Wiege wohl eingeschnürt,  allein in derStu-
be. Noch vor Tage kam sie zurück, um ih. 
rem Säugling die Brust zu reichen. Statt 
des Kindes faßte sie in der Dunkelheit die 
Katze, und als sie diese hinweg geschleudert,  
fühlte sie ihr Kleines kalt und tvdt in sei« 
nem Blute schwimmend. Als Licht ange
zündet worden, zeigte es sich, daß die Katze 
das Kind getödtct,  ihm Hals und Gesicht 
zerfleischt und die Nase abgefressen hatte. 

-  Als auffallende Natur-Erscheinung 
im Norden bemerkt man in Schwerin seit 
einigen Tagen, also in der Mitte Novem
bers, blühende Aepfclbäume. 

l i t e r a r i s c h e  S a c h e n  
Stellen aus den Schriften der größten 

Aerzte, daö Scharlachfieber betrefft »»). 
(Fortsetzung.) 

(AusRichter 'sspccirllerTherapie -kein Th.) 
Das Ccharlachsiebcrgist ist ungemein 

flüchtig, vielleicht noch in einem höhcrn Gra
de, als das Maseingist,  d. h es vnläßt 
die Stellen, welche es einmal einaensm-
men hat und wirst sich auf andere Theile. 
Nur ;u häufig sind dieses die aller edelsten, 
das Gehirn und ganze Nervensystem und 
dadurch wird in der Regel der Ausgang 
tödlich. 

Dauern Fieber und Braune noch mit 
Heftigkeit nach völlig geendigtemAlubiuch 
des Ausschlages fort,  so ist da? schlimm, 
noch löilimmer aber, wenu dieses sogar im 
Zeitraum der AbschnppiUtg der Fall ist.  

Wenn durch die Brauiie auch die äußern 
Thnle des Halses anschwellen nnd schmerz-
Haft wuden, so soll die Krankheit einen 
leichtern, gefahrloseren Verlauf machen. 

Eine gleichzeitige Entzündung der 
Schleimhaut der Nase, die sich im Anfan
ge besonders durch eine verstopfte Nase und 
sogenannten Stockschnupfen zu erkenne» 
giebt, deutet auf eine schwere Krankheit 
und baldige Gehirnassection. Wenn der 
aus Nase und 'Mund fließende Schleiin 
sehr scharf wird, ss daß er die Theile wund 
frißt,  dann ist die Gefahr immer groß. 

Eine beständige Neigung zum Schlaf, 
aus welchem das Erwachen schwer fällt ,  
ist übel,  geht diese n, wirklich schlafsüchti-
aem Zustand über ,  so ist rm apoptretischer 
Tod >n der Regel nicht weit entfernt.  

Tritt  auf einmal, wenn der Au!schlag 
in voller Blüthe steht, ein heftiger Drang 
zum Urinlassen ein und wird viel en>eS 
wasserhellen Urines ausgeleert;  so ist die 
größte Gefahr da, daß der Ausschlag zu
rücktritt  und tödliche Gehirn- nnd Ner-
venaffcctionen entst hen. 

Eine schnelle und bedeutende Verände
rn n g d e r  G e st ch t  s  fa r b e, b e so n d e rs e l  - - W c i ff -
und zugleich Kaltwerden um du N>;se her
um, ist in der Regel ein Zeichen des nahen 
Todes. 

Stellt  sich wahrend der Abschuppung oder ^ 
auch, nachdem diese schon einige Tage vor
über ist,  ein gedunsene? Ansehen der Au-
genglieder ein u>.d gerätb zu gleicher Zeit 
die tlrinabsonderung in Stocken, so :st die 
Wassersucht zu fürchten. Diese ist immer 
höchst gefahrlrch und schwer zu heilen und 
zwar um so mehr, je schneller sie verlauft 
und je stärker das Fieber ist.  

Hiuznkommende Zeichen der Kopf- oder 
Bruslwassersucht und auch innere Ent,ün-
dungcu, machen alle Rettuna unmöglich. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

B l ü t  h e n. 
Die liebenswürdigsten Herzen sind im

mer auch in der größten Gefahr, in der Lie
be sich zn erwärmen. 

Selbst der Werth der Worte richtet sich 
sehr ott nach dem Werth des Mannes, der 
sie prägt. 



Mzugrosie Klugheit und allzugroße, 
Dummheit von einanden zu unterscheiden 
dazn wird manchmal ein sehr geübtcs Auge 
erfordert.  

Das Zuv i e l l  e se n ist,  wie das  ̂  u v i e l  
esse n, eine sehr üble und nachteilige Ange
wohnheit.  

Es sindensich zuweilen schone Geister,  die 
ein sehr Häßliches und sä^mntziges Leben süh-
ren. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es hat derRtgaischeNathsherr voru^ah-

l i g e r  V e r f a s s t u u ; ,  H e r r  M a r t i n  R u f s  
akhler, welche bekanntlich lin vor.genIah-
re zur Feier seines suatzigsten Hochzntv-
Festes, seiner Vaterstadt,  für verschiedene 
woylthatige Zwecke, die Summa von sechs-
jigt.ulscnd Ru-^el Selber darbrachte, bei der 
dießjäy'. ' lqcn Rückkehr jenes Tages, Emen» 
Kaiserlichen Liolänvischen Ober - Consisto-
rinm, zum V^hule einer würdigeren Unter» 
sinzznng derLtoländischenPredigcr-?W!twen 
und Waisen, ein Geschenk von zoos 
Andel Silber gemacht. Je weniger 
dcr eoelmnkhlae Wohllh.ät^r mir dleiel kirch
lichen Provincial Behörde und denzu ihr 
ge^öiigen Landpredigern jemahls m irgend 
eine. '  nähern Verbindung gestanden hat,  
und je sreurvon irgend einem iremden Ein
flüsse der Bitte oder des Rathes diese Be
gründung einer gemeinnützigen^ Anstalt,  
bloß aus seinem eigenen Mitgefühle/ her, 
vorgegangen »st: um so angelegentlicher 
macht das Ober-Consist^rinm es sich zur 
angenehmem Wicht, vermittelst dieser öf-
fcntlicheu Anzeige, Ein gesammtes wohlwol-. 
lenzes Publicum an seiner Freude und 
Dankbarkeit theilnehmea zu lassen. 

Zugleich benutzt es diese Gelegenheit 
ebenfalls bekannt zu machen, daß bereits im 
Jahre 1814 ein aus dem Lande wohnender 
Menschenfreund glcichsa is zum Besten der 
Pri 'diger-Wittwen und Waisen, namentlich 
des Wendenfchen Sprengels ein Geschenk 

von 502 Rthlr.  Akberts gemacht hat.  Ri
ga Schluß den zisten Qetober 1817 

Im Namen und von wegen Eines 
Kaiserlichen Livlandischen Ober-Eon-
sistoriums. 

L. A. Graf Mellin, K. G. Sonntag, 
Director und Präses. Gencral-Superin-

tendent und Präses. 
No. i  rzy. G- Büsch, Secret.  

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden nach Vor
schrift Allerhöchst emann'ter Ukasen s^mmt-
liche hiesige Kauj?eute ungleichen die Ka
venten der aus Päße abwesenden Kaufleu
te hierdurch aufgefordert,  d«e von ihnen 
auszugebenden Kapitalien sür das i8i8te 
Jahr zu entrichtende vier und dreyvienel 
Procente und die von dieser Abgabe jurUn-
terhaltnng der Heerstraßen zn erlegende 
Fünf Procente in dem gesetzlichen Termin 
vom isten bis zum Listen Decembr. 1817 
unfehlbar bey Er. Löblichen Steuerverwal-
tuna, welche zu den, Ende vom ist.n De, 
cember ab, wöchentlich Dienstags undFrey-
tags.Fcyertage ausgenommen, Nachmittags 
von 3 bis 4 Uhr ans dem Nathhause ver
sammlet sryli wird, beyjub» lugen, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung daß 1) für die 
auf Paße abwesenden Kaufleute die Pro
zente von ihren Kaventen werden brygettle» 
ben werden, 2) daß diejenigen Kauflente 
welche etwa nicht in Stande seyirmögten, 
die Kapitalsteuer fernerweit zu entrichten 
und der damit verbundenen Handelsberecht 
ttgnngen zu genießen, eingegangenen Vor
schriften zufolge verpflichtet sind, solches und 
zureichender Gründe, warum sie die Capi-
talsteuer etwa nicht weiter zahlen können, in 
demselben Ternun vom 1. bisznmzi. De-
cbr. d. I .  bey der Sttuerverwalrung un
fehlbar und gehörig anzuzeigen ,  daß ferner 
z) von den ohne Päße abwesenden, so wie 
auch von denjenigen, welch sich ui,  gedachten 
Termin nicht melden oder auch es anzuzei
gen unterlaßen, warum sie nicht Kapitalsten-
er zadlen können, selbige ans ihrem red!>ar. 

> sieu Vermögen eingetrieben werden soll und 



4^ dasidiejen'gen,welche diese Anzeige ma-
chei», warum sie keine Kapitalsteucr entrich
ten kvnn.cn, aus der Kaufmannschaft ausge-
schloßen' und als Kopfsteuerkragende Bür
ger eingetragen werden sollen. Pernau 
Rathhaus den 28. Novbr. 1817. 

Bürgermeister H. Härder. 
C- Barendt, Secret.  

Da in dem wegen Erhebung der Accise 
von Getranken entworfenen Reglement und 
dessen i2. §. festgesetzt worden, daß jeder 
der brauen wolle, solches Tages znvor der 
Accise-Verwaltunq anzuzeigen habe, bey 
Strafe von fünf Rubeln weun keine eigent
liche Verheimlichung intendirt worden; 
wenn aber solche beabsichtigt sey, so solle 
das Braulis,znm Besten des Angebers der 
jedoch die Accise dafür zu erlegen habe, 
confiscirt und der Deftandant ausserdem 
noch in die durch das Reglement vom 15. 
May, 1767 bestimmte gesetzliche Strafe 
vertheilt  werden; so wird solches von Em. 
Wohledlen Rathe dieser Stadt, da nach 
dem Berichte Er. Lobl. Accise-Verwaltung 
diese Anzeige zum öfter» unterblieben und 
durch Unkunde der Verordnung entschul'  
digt worden, hiemittelst zu jedermanns 
Wissenschaft und zur Nachachtung für die
jenigen, die solches angehet, bekannt gemacht. 
Pernau Rathhaus den zten December 1817. 

Bürgermeister und Rath allhie 
und Namens derselben. .  

Bürgermeister H. Härder. 
C. Barendt, Secret.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

zey-Verwaltung hieselbst.  
Auswahl lehrreicher und unterhalten

d e r  A u s s a t z e ,  e i n  W e i h n a c h t s g e s c h e n k  
für Kinder ist für 50 Kopeken K. M-
vom 2zsten d. M- an, bei mir zu haben. 

An nme Kinder, die es am Weihnachts-
Heiligcn-Abend von mir abholen können, 
werde ich 40 Exemplare nnentgeldlich ver
theilen. G.Marquardt/ Buchdrucker. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publi» 
ko mache ich hicmit bekannt, daß ich Wil
lens bin, eine Weihnachtsbude ln meinem 
Hause, linker Hand, gegen der deutschen 
Kirche, mit allen möglichen Kinder-Spiel
sachen, Consecturen und verschiedene lakir-
ten Sachen, einMichten. Auch »st bei mir 
sedr guter Melh die Bonteille zu 6o Ko
peken zu haben. Ludwig Frey. 

Schoner Londoner Porter «st zu 2 Rub. 
25 Kop. die Bonteille und wohlschmecken» 
de gelbe Butter zu iv Rub. 50 Kop. das 
Liespfund bei Unterzeichnete zu haben. 

Gebrüder Stein. 
Wer die Stelle des Oeconomen bei der 

Müsse. Gesellschaft annehmen will,  kann 
sich bei den Vorstehern melden. 

Bei Unterzeichnetem ist Roggen, Gerste, 
Haber, Weitzen-Mehl, gelbe Butter und 
frische eingemachte NevaischeKilloströmlin, 
ge zu billigen Preisen zu haben. 

Peter Hcinr. Frantzen. 
Es ist am vergangenen Freitag, als am 

zosten November, auf dem Weae von Je« 
rusalem bis nach Pernau, eine Pfeife ver» 
loren gegangen; selbige hat ein kurzes bieg, 
sames Rohr, eine silberne Schwammdose 
nnt bezeichnet, woran zwei silberne 
Ketten befindlich waren, und einen Pm-ze, 
lainkopf mit Silber beschlagen. Dem Fin
der wird, (wenn's verlangt wird) loRubel 
B. A. gegeben, wenn er die Pfeife bei der 
Wittwe Leidloss abgiebt. 

Bei mir ist sehr guter klarer Johannis« 
beersaft Bouteillenweise zu 1 Rnb. B. A. 
auch find verschiedene Sorten Wurzeln bil« 
lig zu haben. Ludwig Kleiber, 

Gärtner. 

G e l d - C o u r S  a u S  R i g a .  
Rnb. Cop. B. 5l. 

1 Rubel Silber 3 80 — 
1 neuer Holl.  Dukaten iQ — 
1 neuer Holl.  Rthlr.  4 96 — 
l  alter Alb. Rthlr.  4 84 — 



P e r n a u s ch e 
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Wöchent l iche  
-

" M ^ HUMß'Z. ./L<7< 

SHttnttbmd, den 2vsien Januar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  i 9 t e n  J a n u a r  1 8 1 7 .  
Pcrnau-Fellinscher Schul-Inspcctvr C. H. Wolle ydt, Censor. 

S c h w e d ^ i U  ^  ,  

In Kopenhagen hatte manam4tcnDec. 
die" Niä)licht,  daß der Äonig von Schwe
den gefährlich krank darnieder liege. 

Den hohen Zoll,  ivelcher in den Häven 
der Vourbonischen Reiche aus die Schwe--
dischcn Producte gelegt ist,  erklärt man sich 
aus einem gewissen Vertrage, deu diese 
Reiche, in Hinsicht aufSchweden, geschlos
sen hatten: Auch eine Geheim «Bedingung 
des Beitrittes eines machtigen Monarchen 
zu einem andern Bunde, soll Beziehung auf 
unfern Hos h^bcn. Desgleichen wird er» 
zahlt,  es fey an einem großen Nord-Deut» 
scheu Hofe nm eine königl.  Prinzessin für 
Prinz O5kar angehalten, dort aber erklart 
worden, sie sey bereits anderweit verspro
chen. 

Die einflußreichsten Personen Norwegens 
sollen eingeladen worden seyn, den Winter 
in Stockholm zuzubringen. 

Im abgewichenen ^ahre sind folgende 
Schtsse durch de», Sund passirt:  Aus der 
No'.dfee 408 Dänische, zy6 Norwegische, 
ZQY7 Schwedische, 942 Englische, 525 

Preusfifche, 47z Hollandische, 2- Papenbur« 
ger, 16 Oldenbnrger, 11z Haunöversche, 55 
Bremer, 65 Rostvcker, 2z Lübecker, 126 
Mecklenburger, 208Russische, 8z Amerika
nische, 25 Portugisische, 8 Französische und 
5 Spanische; ans dcl Ostsee 379 Dänische, 
398 Norwegische, 945 Schwedische, 906 
Englische,489Preussische, 4^>Z Hollandische, 
17 PaPeubnrger, 18 Hamburger, iz Ol
denburger, in Haunovers6)e, 56 Bremer, 
68 Nosivcker, 22Lübecker, i27Mecklenbur-
ger, iQi Russische, 85 Amerikaner, 2z 
Portugisische, 8 Französische und 4 Spa
nische; t«sgmmen 8L71. 

E n g l a n d .  
L 0 nd 0n, v. 1. Jan. Vorigen Freitag 

wurde, in Beiseyn des Herzogs Wellington, 
ein Cabinetsrath gehalten, der von 2 biL 
halb 7 Uhr dauerte. Nach dessen Beendi
gung gin.zen sofort zwei Courier, der ein. 
ins Englische Hauptquartier,  dev andre 
nach Paris.  Sonnabend fuhr der Herzog 
nach Brighton, wo er von dem Prinz-Re
genten sehr huldvoll aufgenommen worden. 
Sonntag begab er sich von da directe nach 
Dover, schiffte noch Ü! der Nacht sich ein, 
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lanl ete am Morgen >n Calais und nahm, 
den Weg auf Paris.  

An e»ncr unverzüglich vorzunchmcnden 
Rct>-ucirung unsecr Armeescheint nicht mehr 
»u zweifeln zu sciu. Es wird-deshalb selbst 
schon der Urlaub verweigert. ,  '  

V o m M a i u ,  v o m  Z Q .  D e e .  
Der in.^ssentlichen Blattern, von Pa

derborn aus tacirte Artikel,  die Ermordnng 
der Sr.. Hochfülsilichen Durchlaucht, dein 
r  e g > e  r  c n d e n F ü r st e  n v o n S ch wa^burg-S o»-
de.shausen, zugehörigen englischen Pferde 
bettessend, wird dahin berichtigt: „Daß-
der Stallmeister Li-. .dhorst nicht fünf, sondern > 
vier englische Pferde/ welche nicht 206,20 
Rthlr. ,  sondern 4500 Rthlr.  gekostethaben, 
für den Zülsilichen V^rstait ans England 
tieholt,  und das; dnese in dem Gasthofe zu, 
Lichtenau bey Paderborn am i^tcn No^cni-
der Urses IahrS^.Abends zwischen halb 
sieben und s ieben übe,  als der Stallmeister 
und der ihn begleitende Stallknecht eben 
das Abei' .dbrod verzehrten, todtlich verwun
det worden, indem ihnen die Bauche anf^ 
geschnitten und die Gcdarme aus dem Leibe, 
ger issen gewesen, so daß der Stalliurisier 
und Stallknecht, als sie gegen sieben. Uhr nach 
den Pferden sehen wollten, zwey davon be
reits todt gesunden haben, das dritte in der. 
Ä^acht vom - i5teu bis i6ten November,.  
nnd das vierte zwey Tage daraufkrepirtist.  
DaS fünfte Pferd, was von ke inem Werthe 
war und bloß als Klepper diente,warunver
sehrt geblieben..  

Der Tha'ter dieses Pferdemords-ist ent
deckt. Es ist ein Pferdehändler, welcher 
bisher die Pferde in den Fürst!.  Marsiall.  
geliefert,  und einen Büttel in der Gegeud 
von (Böttingen durch Belohnung zu der. 
Schändlichkeit vermocht hat.  Er ist bereits 
in Sonderehausen zu gefänglicher. Haft '  
gebracht, und ist vern ö'.;end genug, , den 
Schaden zu ersetzen. Außerdem erwartet -
ibli noch der gerechte Lr-Hn seiner Abscheu
lich keit-

Vermischte Nachrichten. 
Zu KyblkNj trug sich nach öffentliche» 

Berichten kürzlich folgende Begebenheit zu: 
.Em sechsjähriges Kurd starb plötzliä); man 
beerdigte es Tags dar auf;,  einige Stunden, 
nachher machte der Todtengräber ncb<n a«» 
ein anderes-Grab, ho.te kloffcn, öffnete 
eilends das Grab und den Sarg des Kin-
des; und fand dasselbe lebend; man brach
te es sogseich in daS Hospital.  

In der Gegeyd von Saarbrücken soll sich 
eine beritten e -Uäubei 'band^ zeigen. — 
In Odensee hat ma^r eineDiebsbande, auS 
tauter Knaben bestehend, entdeckt. Der 
Anführer war ein zehnjähriger Bube auS. 
Kopenhagens 

^ . a n a r i e r l v o g  e  l  a u f  E l b a .  
Um diese Insel des Mittelländischen 

Meeres kümmerte man, ehe Napoleon sie 
berüchtigt machte, so wenig, daß manche 
Leute sie kaum je hatten nennen höre». 
Und doch hatte.Je.für das häusliche. Leben, 
besonders der Frauen, kein geringes, nur 
bisher nicht erkanntes historisches Gewicht, 
denn von dort schreiben sich wahrscheinlich 
uuserclieblicheu Kanarienvögel her. Diese 
waren nämlich vor dem Ende des i5ten 
Jahrhunderts gar nichtin Europa bekannt, 
wurden noch im i6ten uxd i/ten Iahrhun-
dert.blos von den kanarischen Inseln geholt 
u n d  u n t e r ^ d e m  N a m e n :  Z u  c k e r v o g  e l ,  
von reichen Leuten als Lurnbartikel gehal
ten..  Als aber einst,  vor etwa 170 Jahren, 
ein Schiff,  das,  nebst andern Waaren, auch 
Kanarienvogel,geladen hakten, in derGe. 
gend von Livorno verunglückte, flogen die, 
durch den Schiffbruch befrevetcn Vögel, 
nach der Insel Elba, und gründeten hier 
eine Kolonie, aus welcher in der Folge die 
meisten Italienischen, und durch diese auch 
alle andere Vogelbauer-Bewohner erhiel
ten.. '  

Daß diese Thierchen niedlich aussehen, 
lieblich singen, und große Talente haben, 
wer weiß das nicht? Daß sie aber auch mit 
der Gabe des Sehens in die Zukunft aus
gestaltet sind, ergieß sich aus ihrem allmähli
chen Verlern der Iiifcl Elba, wo jetzt a>. ch 
nicht ein einziger mehr zu finden ist;  denn 
offenbar sahen sie im i/len Iahrhunlerte-



voran", daß im i^ten ein Gcyer<dcr cr-
ßen Grüße dyrt 'nijkn wurde. ^ 

'S- :  ' . ' !  . ' l  / .  ! 'z(j :  

M  c  r ? w ü r d i g ?  e i t e u  d  e r  t o d t e n  u u d  
l e b e n d e n  N a t u r .  

Am ?ten Oktober wülhete in Lissaboll '  
ein so.cheWn' .Orcau, 'haß zz, Fischer. 
Fahrzeuge auf dem Tajo nnrergingen und 
gegen iQo Mtnsthen umkamen.- Mock) ic?^ 
Minuten vorher war es völlig windstill .  -

' Im ?lugust des abgewichenen ^ihres be» 
reits,  erfroren auf einer Alp in "Graub^n? 
den 25>Pfe.rde; schon^m-2Asten Oct. wa
ren in St-! KMn die Dächrr 'mit Schnei 
bedeckt,->i»d'gegen den Sch-arzwald hin, so> 
ivie auvielelMdernOrten, lag der Schnei 
Cchuh-hvch^' '  '  "  '  - ^ 

^ .  Am i8ten Dee. hat eine Cchneelawine' 
.  2Domchikcn des HospitiumS Pom Vern-

Hards-Berg und 4^ Einwohner eines be« 
uachb'arten Flecken verschüttet.  Erst nach 
4 Taqen fand mau z von den Leichnamen 
7 Fuß hoch mit Schnee bedeckt. Leider 
sind auch'die bekannten Such hunde des 
Klostees sä in mtl I ch u nter deuS ch nee b e g ra» 
den worden, uny ihre so. nützliche Na,e ist 
VN loschen. .  .  .  ^ 

NortMmerikansche Zeitungen berichten, 
^asi^EulZr ^Oktobers,!!» Dlstrictvon Main 
dicWald^Vr^nde furchtbar um sich gegrif
fen, und,,ilber-Gilmoulon, Guilford, Alton, 
Ran:stead, Nc>V'Durham, Falmwgton Ply'-
inonth, Nowney, Weateroth und Maaren, 
sich verbreitet hatten..Bei .Mmanton schlcu» 
derte eine Erplosion, begleitet von einem, 
zwei Mnuten langen,erdbcl>rn-artigen Ge
töse, Baumstämme, 6o Fusi hoch, in die 
Lust,  nnd eine Feurr-.Saule, voü der Dicke 
eines ^.u,^^f-P^rgens, stieg so hoch, als 
das Au^e reicht, emp'^r, Auch weiter,  nach 
Oucn hinhat der Branddienncrink^lichen 
W^dcr am ufer Kcuncbcck ergriffen. 

^Mit der »vthigen -Vorkehrung gegen" 
mögliche Vkrankworilichleit,  nämlich' unter 
den, Vorworte: / , lknglaublich!-/ erjagt ei
ne.deutsche-Zlitung: Aus St.  Michael, ci-

) 

ner der Weslern.Ittsriü habe ein -
in Einem Jahre 10,200 Pomr« 

r.  «sen'getragen; und von einem p.ek-
Baume in H'erfordshire scye^ Z Orho^ 
Cyder gewonnen worden. 

Zu Udine in Friaul bekam ein llnglZ^ 
licher, der von' der Hundswnth besallnj 
war,-,  aus Vech'hnMinesug ;u trist/s^ 
und genas dadurch. Eui Arzt zu Paöua^ 
GrafLlv>ijssa,derdavon geHort hälterermd. 
Nete einem ähnlichen Franken ,  für Mors 
genö und Abends jedesmal, ein.Psund; uno 

'  auch.dieser Wurde schnell und vollkommen 
hergestellt , '!  / .  .  ^ '  .  .j 
.  IuAugsburgsiarb jungst einsungnMann' 
l^ein Schriftsetzer au-s Sachsen) an einer'  
Hirn-Elltzundung/ Mau öffnete ihn; und 
fand alle Eingeweide der Vrnstnnd des Un- ,  
terleibes (die Milz allein anßgenominen) 
auf der '  entgegengesetzten Seite von der 
gewöhnlichen das Her; aufderrechtcnSeite 
den großern Lungenflngcl auf der linken; 
die Leber ebendaselbst; den Magen auf 
der rechten. Der Ar;t,  vi.  Wetler,wirtz'  
den Fall in Druck geben.. 

L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t e n  

'  Der Dichter und Philolog Voß arbeitet,  
in Gemeinschaft mit sei Söhnen, an ei» 
ner neuen vollständigen Übersetzung Sha? 
kespeares.-

In einem einigen Jahre, dem vorigen, 
find vier Helden.Gedichte ins Schwedische 
ubersetzt erschienen: Die Iliade,dieAcnnde, 
das verlorne Paradies und-der Obervn. — 
In ga»t Schweden erscheinen iehl 35 Zeit» 
fchnsten; wovon 9 in Stockholm und 6 in 
Gotheuburg herauskommen. 

Die Berlinische Gesellschaft für Denk? 
sehe Sprache feierte den ten'Ian. ihr 
Sttstuttgs- 'Zcst. '-In-Berlm hat sie zy Mit« 
glicder (27 arbettende und 12 zuhörende) 
auüvarts 200 Von Sitzungen >'arkn 
8 derSprach Gcschtchte, 10 d (rRcgu ehrc, 
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7 den Veitragen ;nm Workreichthuwe, und 
die übrigen zu gemischten S^r^ch-Eevrter» 
«ngen verwendet, .worden. Auswärtige Ab
handlungen waren 42 eingegangen ^ 

Der bekannte naturhiJorische Schrift-
Heller,  n>. Bechstein, (etzt Mcmlui^>6)er 
Ge h e i  m e r - Kammer- und k Fi>P-Raly) 
aibritet,  »u B^rhindüng n'ils andern Ge^ 
tehrtcn dieses Fach^Laiirop, 'Aeye^/Haß-
feld, an einem R e p e rt  0 riumd e r gesanun^ 
ten Forst - u n d Ja g d«K u ndk, welches, 
nack) oem wörtlichen Ausdrucke dervorlaufi-
g e n  A n k ü n d i g u n g ,  n i c h t  m e h r a l s , 2 0  
bis 24 Alphabete ausmachen wird. 

Ein Doctor Steckling eröffnet,  mit dem 
Ansänge dieses I>.hrs, zu Kerlm: Vorle
sungen über das Leben und die ZLcrke be« 
rühmter Mahler, durch Kupferstiche erläu
tert.  — Auch wird Professor Jahn über 
sein , ,Deutsches Solksthum 1810" 21 Vor
trage halten. 

Wie doch rmr die Deutschen Schrift
steller es dulden können,daß dieMarkrschreiex 
von Verlegern ihre Bücher vor dein ganzen 
Publikum lobhudeln? Da sagt so eben der 
v^n Ebreubcrgs Eu). 'hranor, oder: , , l ieber 
die Liebe, zweitem Theil neuer'Auflage: 
„ W e r  b l o ß  l i e f e t ,  u m  !  M e n s c h e n »  
kennt' . l lsi  zu erlangen, (Er ein Tropf, 
»ud D n.ein Tropf!) und s ie  bisher in 
R 0 m a n en suchte (ach! und jeder ein dop
pelter!) d^r wird hier vereint finden, was 
er vielleicht in tausend Romanen zerstreut 
l a ß .  D c n u  d e r  K e r n  a > ! l e r  R o m a n e  
ist in diesem Buche enthalten." Zu einer 
^nfurieu-Klage negen seinen Verleger ist 
d e r  V e r f a s s e r  —  w e n i g s t e n s  b e r e c h t i g t . '  

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Wann in Gemaßheit des Austrages des 
Departemente'  der Reichs-Domaincn vom 

9ten Februar iki6 — das,nit ultliuc» 
Marz'1817 vakant werdende, auf der In-, 
sel Oesel belegene KronSgui'K^ggnl von 
i5fnnfachtel Oeselschen Haaken, auf i-,  
Jahre Mgen Zahlung einer zwar in Sil
ber Münze zu sttpuitrenden, jedoch in V. 
A-, nach dem jedesmaligen in den Zah
lungsterminen, in St.  Petersburg statt 
habenden Konrse zu berichtigenden Stim
me, — verarrendiret werden soll,  und da
zu die Torgtermine auf den 22sten/ ^5siell 
und 29sten Januar 1817 anberauinet wor
den sind; als wird vomLiefland.jschen Kam-
meralhofe solches.hiedurch bekannt gemacht, 
damit diejenigen, welche gedachtes K',-ons» 
gut Koggul in Pacht zu nehmen willen? 
seyn sollten, mit gehöriger, einige Tage zu
vor zur Beprüfung hieselbst zu produciren» 
den Caution versehen, sich in 'gcdächtea 
Torgterminen beim Kammeralhofe mel
den wogen. Riga, den szssen Dec. i8r6. 

Kameralhofsrath F. W. Sch n l tze. 
A. I .  Dichaus, Secretar. '  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

zey-Verwaktung hieselbst.  ^ 
Oeselfche Butter ist zu haben bei "  

.H..D.Essen. 

Mein Haus, auS 5 Zimmern bestehend 
nebst Obst- und Gemüsegarten bin ich wil
lens zu verkaufen. Das Nähete bei Mir. 

Gärtner Krüger. 

G e l d - C s n r S  a u s  R i g a .  
Rnb. Cop. B. St.' 

1 Rubel Silber - z 9; — 
r neuer Holl.  Dukaten 11 19 — 
1 neuer Holl. Rthlr. 5 . 12 — 
r alter Alb. Rthlr.  4 96 — 
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wöchent l iche  M. M A Nachrichten 
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Sonnabend, den 2 7stcn Januar. 

J s i z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  2 6 s t e n  J a n u a r  i ^ i i -
'  Pernan.Fellinschcr Schul-Inspeetor C. H. Wo! leydt, Censor. 

^>nländ^scl>e Nacheichtcn. 

P e t e r s b u r g .  A n s  s e i n  A n s u c h e n  i s t  
der Herr (Hcner.il Lienten.u't von ^'lingcr 
E'c.,  von dcm Amte des Curat»rs der 
Universität Dorpat und ihres Lehrbezirks, 
in Gnaden erlassen worden. 

— Das Lösegeld sur den in die Gefan
genschaft der wilden Bergvolker gerathc-
uen Major Schwetzvw ist endlich durch die, 
vouZnt;nZett,  im Russischen Invalicden 
nainentlich angezeigten, milden Beitrage, 
aus allen Gegenden des Reichs zusammen-
a e ' . ' r a c h t ,  u n d ,  l a u t  v f s i c i c l l c r  A n z e i g e  d e r  
Coinmitee von 1814, mit 4Q/O0V Rub. zu 
lriner Loskaufung abgedickt worden. Noch 
bleibe« einiae ' tausend Rnbel zu seiner 
Eqnipirung -nbrig. (Inl.  Dlät.) 

F r a n k r e i  c k ) .  
^ Zu Paris hieß ^ Gxstllschaft: 
^lannelcy sn ohne alle Macht. , ,Pelzet--
keü ^ie, sagte eine Dame, uns bleibt noch 
t ' iue Macht."-^Welche? - , ,DleStnrm-
a!o>ren.^ -  Dieselbe meinte, Frankreich ha
be das erste Jahr seine ElMtudution im Gol

de, das zweite in Silber bezahlt,  und moch
te vielleicht das dritte in Blei zahlen. 

Es heißt,  daß mehrere fremde Mansie? 
sich zu einem Cougreß in Brüssel vcrsam-
mcsa werden, um über die innere Lage 
Frankreichs sich zu berathen. 

Englische Blatter nuldeu aus Paris,  der 
König von Frankreich habe am M'ujahr-ta, 
ge den Herzog von Wellington mit dersicht-
barsten Freude empfangen; der ganze Hof-
siaat scy Zeuge dieses herzlichen Empfangs 
gewesen. Indeß soll der Herzog doch öf
fentlich erklart haben, daß er durchaus ge
gen eine Verminderung der Trnppenzahl 
der Occupations - Armee sey; daß er diese 
Truppenzahl lieber vermehrt 'als vermin-'  
dert wünsche; und daß er, im Fall sie doch 
vermindert wurde, seinen Oberbefehl nie
derlegen werde. 

S p a n i e  n .  

EinPrivatschreiben aus Lyon meldet, daß 
das Prund Brod'daselbst 8 Sous, der ge
wöhnlichste We'n jei;t  Sons die Flasche 
(rr kostete sonst 8 Sl ' t ts) aclte; drei Vier
tel der 'Fabriken sigd geschlossen; 22,000 
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Arbeitern fehlt es cm Arbeit,  Arme betteln, 
in allen Straßen Das Gouvernement läßt '  
bei den Neichen Almosen sammeln, die täg
lich etwa 11,000 Fr. einbringen ;e. Die 
Garnison ist auf 10,000 Mann (Franzosen 
und Schweizer) bestimmt. 

S c h w e d e  » .  
UmdemgesunkenenWerthe desSchwedi, 

schen Papiergeldes wi>di.r auszupellen, hat 
der Konig unter Anderm bcichlvsten, den 
K^uslruten die >ür iyre Verhältnisse mit.  
dem Anlande norhigenGclder vorzustrecken. 
I  e d r Ä u u s  m a n n m usi v i  e L u >n >u e in W e ch -
selnaus London o^er Hamburg, deren er bis 
Ende des nächsten May ,  zur Bestreitung, 
seiner auswättigen Verbindlichkeiten, nothig 
zn haben glaubt, angeben. Uebersteigen die 
Wechsel - Liderungen die Mittel,  so sollen 
dtejeniu 'N  vm'jNgswt ise mit Wechse ln  unter» 
stützt werden, welche Artikel der ersten Noth-
wcndt.^keil oder rohe Materialien für die 
Zweige des inländischen Kuusrfieißes cinge« 
führt haben. Diese Wechsel - Auehülse ist-
aber nur als eine Anleihe zu betrachten/ 
welche 6 Monate nach der Leistung zurück-
gefordert werden kann.. 

^ Vermischte Nachrichten. 
— Zu Paris scheint man den bekannten 

Rath jenes Deutschen Fräuleins an arme 
Leute, die kein Grvb-Brvd hatten :  „statt 
dljjen Waizen-Brod zu essen," noch über 
seine Granze ausjudehnen. Troiz dem herr
schenden Mangel, hat ein einziger Condi-
tsr zu Weihnachten, in z Tagen, über Lo 
tausend Franken Couseet abgesetzt.  

— Puonaparte ist auf St.  Helena miß, 
m nthi g u li d in ü i r  1 sch. Erb a k sich in eine in 
Memorial,  vo>Ie vier Bogen stark, über die 
td '  auferlegten Einschränkungen, die er für 
übertrieben uud unnHchig hält,  höchlichst be-
kl >gt, und tun Abstellung dieser Beschwer
den angesucht. 

5 ? o c k  e t w a «  v o n  

?.ine -weite er^'är.nlicbe 8ewnäl^cbri5t,  

mit D. (7. unter/eiebnet; bst ver?cbie» 

äene 7.u 6ein (Glauben veranl^55t, alz 

ob ^Inter-eicbneter cler Verfsiier cler. 

selben w'ktre. Linem xeicbten Ko^fe 

wirä Zewolinlicb eine bl<>5->e ^utbins-

5i>unA ?i.ir vnjli^«.n Llewis^beit,  clijber 
z>5t cliezer k'el^^rit? 7U cntLcliulcl'.^en. 

^ucb ii.r niclit /u liju^nen, c!^5i> ^.ler 

8u».iler niebt ^un- von cler t^atur ver-

nscbläLZi^t i«t, inäem er M3nc.be ori^i. 

nelle (^bar^ktcre lieferte. Dock in mo-

ralizcber^in^icbt i5t er^o selir verbüßet, 
6er Kecbtlicbe ibn nur versb^cbeu-

en, und cler 8cbaclensrobe nur bämikcli 

über seine öls^bemien Iscben ksnn. 

?.in früherer übsr 6ie ?25c^uü-

le scliilclert einen solcben I^lenclen 

trel^encl, 2I5 icb 7U Leiner (^liarskte-

riiitik nocb etwas bin7.u7.u5ü«en braucbe-

-^ill icli ein liei^piel snfulircn, >vel.> 

cbsz 8unton er^äblt. Dem Imperator 

Vitelliu5 wurde eine 8cbmäb5cbrift in 

^ie I^ancle ^es^ielt, in welcber er sebr 

^ebecbelt wurcle. I'Ir ersorsclue en6-

licb clen Versaxzer, uncl ver6amlnte ibn, 

sein eiAne? libellum samosum, wel-bes, 

wie clÄinslz Aewöbnlicb, au5 ?er^am?nt 

ALLcbrieben war, 50 lan^e 7u belecken 

bis clie 8cbri5t gan? veiloLcbr wäre. 

Vinter jet/.iAes kavier Iä5dt sreilicb dieses 

^x^erilnent niclu ?.u; sollte msn claber 

<^en?^8^uill2ntennicbt ibre 8cblnä8clni5-

ten su55ue5Len notbi^en? In mecliLini-

xcber Z^indicbt konnte diese ?roc?clur 

v^eniA ^scbtbeil b.ib^n, 6enn ?2j)ier -st 

jeicbt verclaulicb, unä erregt keine K1a> 

^enent?.un6unZ. 

8cb!ie5^1ic!l r^tlie icb c^cin anonymen 
Liirenzcbänäer, sieli in ^u'^ui.st keiner 
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fremden l ' i tel vnä ^7smen 7u ^e^ieneu, 
6?>nn, fslls er kmsAefvriiclit  ^erclen vür-
6e, so invelne ̂ vl^I ein ztrenoeres <?e> 

r i c k t  s n  i ! m  e r Z e l i e n ,  ̂ i e  i i n  ̂ s l n -  1 7 4 2  

sn clen keisclike, ^clclier 

!)!oz mit Lütteltsekteln tractirt ^urde». 

konnte ciann '«'vli! ̂ icler XVillen ei

ne k!ntcjeckunA8i-eixe nscl^ äem nöräü8t» 

liclien ̂ ^ien lnsclien. 

Or.Qroot-

D a n k s a g u n g .  

Indem ich allen resp. Gönnern und 
Freunden für die mir bishiezu wahrend 
meines schweren Krankenlagers gütigst zn-
gesandten wohlthatigen Unterstützungen an 
baarem Gelde, Speisen und Getränken mit 
gcrührtestem Heizen meinen gehorfainsten-
Dank hierdurch öffentlich abzustatten mich-
verpflichtet sehe, flehe ich auch zu Gott,  als 
dem Vergelter jeder gnttn Handlung, daß-
er jedem meiner Wohlthater reichlich er» 
setzen möge, was deren Gute bisher an mich 
gethan hat.  Da indessen mein jammer
voller kranker Zustand jetzt auch noch durch 

nicht die Gmc hiesiger Mensche-nr-eunde. 
Mich in ineinen Leiden aufrichtete und mich 
auf deren Huld und w^it^re milde Unter« 
sintznug vertäuen biesie, uud um die ich 
jugluch jeden edlen Menschenfreund hier
mit gehorsamst anflehe. Pernau, den 25» 
Januar 1L17. 

A n d r e a s  S t i e g  e r . -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Wann Ein dirigierender Reichs-Senat 
minist au den Luflandischeu Kaiumeralhof 
erlassener llkase vom I2ten Januar d. I .  
belogen hat,  wegen Verpachtung der Ac

cise-Erhebung von Bier und Vrandwcin 
bis zum isten Januar iLiy in samiuilichen 
Lieflandischcn Städten und dem Flecken 
Schlock, mit Ausnahme von Dorpat und 
Wolmar, neue Torge abzuhalten und zu 
dem Ende vom Lieflandischen K.' .mmeral-
Hofe die Termine auf den zisten Januar, 
Lten und L i s t e n  Februar d. I  anberaumet 
worden find; als werden diejenigen, wel» 
che die Pacht der Erhebung erwähnter Ac. 
cise-Steuer gegen eine hinlängliche sichere 
Cantion, bis zum isien Januar ^i8iy zu 
übernehmen willens sind, vom Lieflandische!! 
Kammeralhvse hiedurch aufgefodert,  sich 
bei demselben in den bemcldeten Terun» 
neu, Vormittags um 11 Uhr einzufinden, 
und ihren Bot zu verlantbaren, einigeTa» 
ge zuvor aber die gthoriaen Unterpfander 
zur Beprrlfung dem Kammeralhofe schrist» 
lich vorzulegen. Riga, den 18. Jan. 1817. 

Kammeralhofsrath F. W. Schul tz e .  
A. I .  D'chaus, Secretar. 

Demnach Sr. Ercellence der Lieflandi
sche Herr Civil - Gouverneur, Wirklicher 
Staatsrath und Ritter Du Hamel in Fol
ge hohern Auftrags, voi qeschi »cbe» haben, 
dariibcr Bericht zn erstatten, ob die ge
genwartigen Elgenthnmer der in kiesiger 
Stadt und Vorstadt belegenen Immobilien 
die verordneten KrcpH-Aktcn besitzen und 
die gesetzlichen Poschlien an die höh?- Kro» 
ne entrichtet haben, und Eni Edles Vo.z» 
teygericht zur Au Mit te lung diesel Geaen-
standes die gehörige Untersuchung anstel
len wird; als werden von Eurem Wohled-
len Rathe alle Grundeigentkumer dieser 
Stadt und. Vorstadt aufgefordert,  die Be
weise über die geschehene Ausnahme der 
Kr epost-Akten und Zahlung der geseylick, '!! 
Poschlinc in Bereitschaft zu halten, um ftl-
bi .e bei Es. Edel« Vogteygrricht? an sie 
ergebe ide Auffordtiu na daselbst producirei» 
zu tonnen. Pernau Rathhaus, den 2.sicu 
Januar 1817. 

A -  S t e i n ,  J u s t i z . B ü r g e , m e i s t e r .  
C. Barendt, Secretar. 

Von Eiuem Wohledlen Rathe der Kai
serliche» SUdt Pernau wird hicrourch be-
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Arbeitern fehlt es att Arbeit,  Arme betteln-
in allen Straßen Das Gsuveruement läßt '  
bei den Reichen Almosen sammeln, die tag» 
Nch etwa n,Ooc> Fr. eindringen :e. Tue 
Garnison ist ans 10,000 Mann (ZranzyM 
und Schweizer) bestimmt. 

S c h w e b  e  n .  
Um dem gesunkenen Werthe des Schwedt, 

scheu Papiergeldes nzitder anf;u!>ellea, hat 
der Konig unter Andern; beschlosseu, den 
Kanflcutcn- die lue i.)re VeryalkNisse mit,  
dem Auslände uorhigen Gelder vorzustrecken. 
I  e d r K a u f in a n n muß dieSuinlne in We ch -
ftlnaus London oder Hamburg, deren er bis 
Ende des nächsten May, zur Bestreitung 
seiner auswäctlgen Verbindlichkeiten, nvthig 
zn haben glaubt, angeben. Ueberstcigen die 
Wechsel - Loideruugen die Mittel,  so sollen 
dlejeni zen vvrzngswt »se mit Wechseln unter» 
slüm werden, welche Artikel der ersten Nvth» 
wcndl^keit oder rohe Materialien für die-
Zwe-ge des iuländischen Kunsrsieistes einge
führt haben. Diese Wechsel - Aushülse ist-
aber nur als eine Anleihe ;u betrachten/ 
welche 6 Monate nach der Leistung zurück-
Kefordeit weroen kanii. .  

^ Vermischte Nachrichten. 
— Zn Paris scheint man den bekannten 

Rath jenes Deutschen Fräuleins an arme 
Leute, die keui Grob Brod hatten: „statt 
dissen Waizen-Brod zu essen," noch über 
seine Granze auszudehnen. Trotz dem herr-
schnlden Mangel, hat ein einziger Condi-
t?r ;n Weihnachten, in Z Tagen, über Lv 
tansend Fraiiken Co-lfect abgesetzt.  

— Bm 'naparte ist auf St.  Helena miff-
müthig und niürrisch. Er hat sich in einem 
Memorial,  vo>!e vier Bogen stark, über die 
id '  auferlegtsn Einschränküngen, d-e erfür 
nl-e: trieben nnd nnn^hig halt,  höchlichst be« 
ki.^tf nnd um Abstellung dieser Beschwer» 
den angesucht. 

5^cick etvv^svon 
?.ine -^eite eri. sr.ulieke 8elunäl^clrri5t, 

mit D. unterzeichnet", hat versckis. 
dene xu dein (ZjAnben veranlagt, s!5 
ol) I^nter/eiclmeter der Verfasser der» 
selben '«aie. Linem seichten Xnpse 
^ird ^e^ölinlicb eine blosse ^utlmzz» 
ssunA ?.ur vni1i^t.u (Ze^visölreit,  d«lker 
ist dieser ^elll^rii? ?.u entscliuldi^en. 
/ luclr ist nielit  xu I '-iu^uen, d^is der 
Ludler nictit  Zun?: von der ^litur ver-
nsclüässi^t ist ,  indem er m-ineke ori^i.  
nelle ^g.Äktcre lieferte. I)c>c!i in mc>. 
rüIiseberl^insiLlit  ist  er so selir verödet, 
dsls der Keclitlicbe ilm nur verabscheu
en, und der 8cbsdensrvbe tiur Iiämiscli 
über seine Lis^liemien Iscben kann. 

I^in früherer ^.nssat? über die ?ssc^uil-
le schildert einen solchen I^lendeli 
treibend, als d^ss ich seiner (^barakte-
ristik noch et^ss hin7.u?.ufuAen brauche.--
I<Iur ^ill  ich ein üei^piel sn5uliren,  ̂ el,-
ches 8untczn er?Mt. Dem Imperator 
Viteüius >ü7urde eine 8chmahschrist in 
die I^'änds Aes^ielt,  in welcher er sehr 
gehechelt vc^urde. I^r ersorschte end-
lieh den Versaxser, und verdsminte ihn, 
sein eiZnes libellum samvüum, ^el-hes, 
^?ie dsmsls  ̂ e^öhnlich, aus?er^am?iit 
Aeschrieben war, so Isu^e 7u belecken 
bis die 8chri5t ^2N7 verloscht ^äre. 
Vinter zet^iAes ?spier lälst freilich dieses 
Experiment niclu 7.u; Zollte man daher 
den^äsc^uillantennicht iüre 8clnn^sclui5-
ten 2u57.uessen ncitln'^en? In medicini-
sclrer ^lnsiclit  kcinnre diese krcic^dur 
^eniA I^acbtlieil  Ii . ' td^n, denn?2j?icr ist 
leicbt verdsulicl^, und erregt keine 
^enent?.ündun^. 

Lclilies^licli  rutlre icb d<.m anonymen 
^lirenZLliänder, siek in /.u!vunst keiner 
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-ise-Erhebung von Bier und Vrandwein 5remc1en l ' i tel vnä Rainen ?u ̂ e^ieneu, 
er Auz^efvliiclit  '« 'erclen ix ur-

6e, 80 mochte ein ztrenveres (5e> 
r!c.^t sn ilin er^el^en, >» ie im 1742 
sn aen Lliri^tov!^ kejzcli^s, ^elclier ^cn» ^>^l. vv». ^.»,. . . . . . . ,v - -
d!°- m!r Lm,e!wc^>n ..--«k. «-..vi-., d°'- T-nn>»° d-u ZN>.n ̂  
r,  , i  i  x,7 >> 8ten und 2isten Febluar d. ^ anoeiaumtt 
^.l  kunme äann vc'vlil  ^ ' icier Willen el- worden sind; als werden dicienigen, wel. 
ne I^ntcjecKunALreixe UQL^ äem nör6ü8t. che die Pa6)t der Erhebung erwähnter Ac-

cise-Steuer gegen eine hwlangliche^sichere 

bis zum isten Januar 1819 in sammilichen 
Liefiandlschul Stadteii und dem Flexen 
Schloek, mit Ausnahme von Dorpat und 
Wolmar, neue Torge abzuhalten und zu 
dem Ende vom Lieflandlfchen Kammeral-

Dr. (? rc> 0 t. 

D a n k s a g u n g :  

Indem ich allen resp. Gönnern und 
Freunden für die mir biehiezu wahrend 
meines schweren Krankenlagers gütigst zu
gesandten wohlthätigen Unterstützungen an 
baarem Gelde, Speisen und Getränken mit 
gernhrtestem Her;c i l  meinen gehorsamsten-
Dank hierdurch öffentlich abzustatten mich' 
verpflichtet sehe, flehe ich auch zu Gott,  als 
dem Vergelter jeder guten Handlung, daß 
kr jedem meiner Wohlthäter reichlich er» 
setzen möge, was deren Güte bisher an mich 
gethan hat.  Da indessen mein jammer
voller kranker Zustand jeizt auch noch durch 
die hinzugekommene mit den heftigsten 
Schmerzen begleitete Gicht vergoßert wird: 
so würde ich ganz verzagen müssen, wenn 
nicht die Güre hiesiger Mensche. 'freunde 
Mich in „'.einen Leiden aufrichtete und mich 
auf deren Hutd und weitere milde Unter-,  
slutzuiig vertrauen biesie, und um die ich 
zugleich jeden edlen Menschenfreund hier-
A't gehorsamst anflehe. Pernau, den 25» 
Januar 1L17. 

A n d r e a s  S t i e g  e r .  -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Wann Ein dirigirender Reichs-Senat 
m:l! lst an den Lleftaudlschcu Kammeralhof 
erlassener Ukase vom l2teu Januar d. I .  
belogen hat,  wegen Verpachtung der Ae-

ise-. ^ 
Caution, bis zum isten Januar l8ly zu 
übernehmen willens sind, vom L:cfland>sc!)en 
Kammeralhose hiedurch ausgefodert,  sich 
bei demselben in den bemeldeten Termin 
nen, Vormittags NM I I  Uhr einzufinden, 
und ihren Bot zn verlantbaren, einige Ta» 
gc zuvor aber die glhöri. ,ei t  Unterpfänder 
zur Beprüfnng dem Kammeralhose sehnst« 
llch vorzulegen. Riga, den 18.Jan. 1817. 

Kammeralhofsrath F. W. Schul tz e .  
A. I .  Dichaus, Sceretar. 

Demnach Sr. Ereellenee der Licfl^ndi-
sehe Herr Civil-Gouverneur, Wirklicher 
Staatsrath und Ritter DuHamel in Fol» 
ge hoher» Auftrags, voraeschneben haben, 
darüber Bericht zu erstatten, ob die ge
genwärtigen Eigentümer der in k i e s i g e r  

Stadt und Vorstadt belegenen Immobilien 
die verordneten Krep'st-Äkten besii?en und 
die gesetzlichen Poschlien an die höh? Kro» 
ne entrichtet haben, und Ein Edles Vog» 
teygericht zur Au M i t t e l u n g  dieftt  Geaen-
standes die gehörige Untersuchung anfiel» 
len wird; als werden von Einem Wohled-
lcn Rathe alle Grundeigentd.ümer dieser 
Stadt und Vorstadt aufgefordert,  die De
weise über die geschehene Ausnahme der 
Kr epost-Akten und Zahlung der geseyUcden 
Poschline in Bereitschaft zu halten^ um ftl-
bi.e bei Es. Edel '  Vogteygericht? an sie 
erglbe ide Aufsordnuna daselbst produciren 
zu tonnen. Pernau Rathhaus, den 2 sien 
Januar 1^17-

A -  S t e i u ,  I u s i i z ^ B ü r g e r m e i s t e r .  
C. Barendt, Sceretar. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 
serUchn! SUdt P.cvnau wird hureurch bc-



kannt gemacht, daß die Stelle eines hiesi
gen Stadt-Fiskals womit zugleich die Aem-
ter eines Notaire beym Stadt-Koilsistono 
lind eines Protokolüsten bei der Stadt-
Kammerey verbunden gewesen, seit gerau» 
mer Ze«t erledigt ist.  Es werden daher 
alle, welche diese Aemter ;u übernehmen 
und sich in selbigen anstellen zu lassen ge
neigt sein mächten hierdurch aufgefordert,  
sich deshalb hirselbst oes fördersamsten zu 
melden. Pernau NatMauS, den Losten 
Iauuar 1817. 

A. S kein, Justiz-Bürgermeister. 
^ E. Barendt, Seeretär. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserli» 
chen Stadt Pernau, fügen hiemit zu wis
sen: Es hat der Herr Kirchenvorsteher hie
siger Bürger und Kaufmann Carl Mag
nus Bergfeld ««getragen, 
paß er das allhier in der Stadt und tu 
der Königsgasse der ehstnischen Prediger-
Wohnung gegenüber belegne vormcilige 
Lnndesche hölzerne Wohnhaus 
,ir>t->nll3 in öffentlicher Auction für die 
Summe von 4100 Rubel B. A. erstauden, 
und ferner von dem vormaligen Herrn 
Ralhsherrn Hans Diedrich Schmidt den 
aühier in der Vorstadt dem Bippenschen 
Kruge gegenüber belegenen Garten nebst 
dem dazu gehörigen Gartenhause für die 
Summe von 650 Rubel V- A- kaustich ac-
qutriret,  auch für beide die Krons-Abgaben 
erlegt habe, und demnächst gebeten, hier
über das behufige Proklama zu erlassen. 
Wenn uun diesem deferirt  worden, 
so werden hierdurch alle und jede, welche 
an Die obbeschricbenen Grundstücke ex 

jlnid Ansprüche zu haben 
vermeinen ^e,ei>u<»iie aufgefordert,  sich 
mit selbigen inuerhalb Jahr und Tag all
hier zu melden und fernern richterlichen 
Erkenntnisses gewärtig zu sein, unter der 
Ve'.warnung, daß nach Ablauf dieser pra-
clusiven Frist niemand weiter mit irgend 
timr Aniprache gehört,  sondern die inRe-
leichende Grundstücke dem Herrn Acgui-
rlm-.n als de'M u>i an streitbar es Eigen--

thum adi 'udkcirt tverden soffen. Gegeben 
Pernau Nathhaus, den ^Osten Januar 1817. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und im Namen derselben. 

A. Stei u, Justiz-Bürgermeister. 
C Barendt, Sceretar. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli» 

tey-Verwaltuug Hieselbst.  
In der T-obacksfabricke, wird feiner gel

ber und brauner Wagstaf, z Kronen und 
Schnupftoback, zu billieu Preisen verkauft,  
es empfichlt sich damit I .  L.A.Wiese, 

wohnhaft m derRittergasse l»«H.ru« 
se des Herrn Rathsherrn C. Härder. 

Eine Herrschaft in Moskau wünscht eine 
gute Köchin von hieraus zu haben; wenn sie 
Russisch spräche, so wäre es den Herrschaf« 
ten augenehm. Auch wird ein Kindermäd
chen dorthin verlangt. Nähere Abmachun
gen können in der hiesigen Buchdruckerey 
geschchtt.  

Wegen Abreise von hier bin ich willens 
nachstehendes zu verkaufen: eiu gutes Pserd, 
eiue Droschka, einen Schlitten, 2 Reitsattel 
einen Wasserwagen und einige Möbeln. 

I .  G. Grösser. 
Oeselsche Butter ist zu haben bei 

H. D. Essen. 

Mein Haus, aus 5 Zimmern bestehend, 
nebst Obst- und Gemnfegartcn bin ich wil
lens zu verkaufen. Das Nähere bei mir. 

Gärtner Krüger. 

G e l d - C o u r s  a u s  R i g a .  
Rub. Cop. B. A. 

1 Rubel Silber - 3 98 
1 neuer Holl.  Dukaten n y — 
l  neuer Holl.  Rthlr.  5 6 
1 alter Alb. Rthlr.  4 9^ 
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Sonnabend, den i?ten Februar. 

sXA zu drucken er^aubl worden. Pernau, den ^6ten Februar 18^7. 
^ Pcrnau -Fellinscher Schul-Iu^ector C. H. Wolleydt, Censo?. 

Inländische .^Nachrichten. 

St.  Petersburg. Der außer Dienff 
benndliche General - Lieutenant Graf Karl 
Lieven ist Allerhöchst jum Curator de> Uni. 
vers t ta t  Dorpat  und ih res Lchr-Dej i lks  er» 
vannt ;  unk züOO Rbl .  Tafelgelder. 

?Nqa. Der hiesige Kaufmann undHan« 
tels.  Gärtner Ziara ist von Ihro Majestät 
der Kaiserin Elisabeth mit dem Geschenke 
»iner golvncn Dose beehrt worden. (Zus.) 

L o n d o n ,  v o m  2 i .  J a n .  

Ein öffentliches Blatt giebt folgende 
Anzeige der Ehen in London imIahre?8i6. 
D>e Summe aller Ehen bettug y68Z4, 
«ornn^r 11^2 entlaufene Frauen, 2Z48 
rcr,chollenc Manner; gesetzlich geschiedene 
417'),  m vffcner Fehde i7?45, m heim« 
l .chen, Zwiespalt r  ̂ 79; ssleich gültig 5524^; 
sü.- qlnaltch gcltcnd Z175 ;  nuhnntdeils 
gZuciul) ' .27; ganz glücklich 1?. (Das 
Gaiiic U^t tich nur, wie lu die ölugen lallt ,  
für einen Lcktr; halken.) 

D e u t s c h l a n d .  

Der Prenssische General von Wollzogev 
ist von seinem Hofe beauitragt, »mt de» 
verschiedenen Regierungen, durch deren 
Lander der Weg. nach den Rhein-Provin
zen geht, Vertrage über die Etappen-Orte 
und die Verpflegung der nach Frankreich 
zur Ergänzung des dort stehendes Heeres 
gehenden Truppen abzuschließen. Mit 
den Darmslädttr und Nassauer Neg-ierun-
gen »st die deshalbige Uebereinkunft bcreits 
unterzeichnet. 

So eben ist ein Staats-Vertrag ;wi, 
sehen der Krone Hannover und dem Her
zogtum Oldenburg unterzeichnet worden, 
wodurch die Hoheits Streitigkeiten beige» 
l e g t  s i n d ,  w e l c h e  s c i  t  m e h r e r e n  I a h r  -
Hunderten ülur die Kirchspiele Damme, 
Neuenkirchen, Goldenstedt und Twistring-eu, 
zwischen Osnabrück und Hannover emer 
Scits,und Munster andern Thrils, blstan« 
den, und mit dem Münsierschcn ^ntte Vech-
tt seit dem Jahre ittoz auf Olden'our.,  
»Ergangen waaen. beiderseitige Be» 
si^'ngui durch einander lagen, hat ma« 



4tt. ' .aschet; und Oldenburg erhalt etaen 
T »stritt  mit 5000 Eimvohuern. 

Vermischte Nachrichten. 
— Durch eine Feuersbrunst zu Hort« 

Louis auf Isle de France sinS 1500 
Häuser in Äsche gelegt. Der S6)aden 
wird auf 8 Millionen Dollar! berechnet. 

In Buenos-Ayres erscheinen acht Zei
tungen. Dle Presse am Silberstrom, der 
Censor, die Freunde des Vaterlandes, die 
Chronik des Silberstroms, der Redacteur 
des Congresses, die Zeitung von Buenos-
Ayres, der Amerikanische Beobachter und 
der Unabhängige. 

— Die Backermeister zu Stuttgart ha, 
ben sich vsn selbst erboten, die wohlthätl-
ge Anstalt dieser Residenz drei Monate 
lang mit «nenrgeldlicher Ablieferung von 
»5 Pfd. Mehl und 448 Psd. Vrod für je
de Voche zu unterUtzeu. 

— Bey dem Ostrower Thal in Mah
ren senkt sich zwischen Fels t rmnmern ein 
Gang in die Tiefe, wo, unter finsterem 
TroMeiilgewölbe, ein krystallner See 
rechts zu einer Halle fuhrt,  links aber 
zu einer Schlucht, die mau nur liegend 
und den Kahn mit der Haud an der De
cke schiebend passiren, kann, und dann zu 
einem nngeheuren, noch nicht ganz erforsch
ten unterirdischen See gelangt, wo kein 
lebendiger Athem die schauerliche Gra
besstille unterbricht,  und selbst Fackeln, 
die Decke nicht zu erleuchten vermögen. 
Veyde Seen hängen zusammen, und ge
ben der Punke und andern Quellen den 
Ursprung. 

— Eine Dame machte vor Kurzsm in 
einer astwärtigen Zeitung bekannt, sie ha-
be ein Packet Liebesbriefe verloren, die 
daran kenntlich seyen, das; sie iusgksammt 
wvhkrchkA. 

— Pr.seffrr Hertel,  weiland zu Jena, 
edurr: i)  politisch? Thce- uud ^affcctas» 

^se sär das delikate Ma'ulchen der Madam 
J u s t i z  m i t  d e r  » e d o p p e l t e n Z u n g e .  D l n n  
2)^ Politische Schnupstabakedose für die 
wächserne Nase der Justiz, u. s.  w. 
--Es soll nächstens ein Werh eines benshm-

tenMitcs e> scheinen, worm bewiesen wird, 
d-H auch leblose Gegenstände von mensch
lichen Krankheiten nicht frey sind. So be
hauptet er z. B-, daß Staatspapiere der 
Fallsucht, und gewisse Munzsorten dem 
gelben Fieber unterworfen sind. Urber 
die Krankheiten der Journale und Leitun
gen hat er cm eigenes Kapitel. 'Die mei
sten, versichert er,  sterben an der Aus-
tehrung, zuweilen auch am Schlagfiusse. 

K  0  p i s t e n s t v e i c h  e .  
Unlängst dlktlrte ein Nichter seinem 

Skribenten die Instruktion, wie es vor 
der Hinrichtung eines Delinquenten ge
halten werden sollte, unter Andern: „Sollte 
der Delinquent vor der Hinrichtung »och-
etwas zu sprechen haben, so ist unter dem 
Schaffotte em dazu geeigneter PlaH ange
bracht." Der Kopist schrieb „Sollte nach, 
der Hinrichtung der Delinquent noch et> 
was zu sprechen haben ic." Eben derselbe 
schrieb,bey der nämlichenGelegenhett:  „Der 
K o r p e r  d e s  E n t h a u p t e t e n  i s t  m i t  g a n z e r  B e 
gleitung ( von 700 Menschen mit Rost 
und Wagen) in einen bereit stehenden Sarz 
zu legen." 

Naturmerkwürdigkeiten. 
Am i9ten Jan. wüthete in den Gewäs

sern bei Plymouth ei» so fürchterlicher 
Sturm, als man sich kaum bei Menschen
gedenken erinnert; er kam aus S'ld-Qst, 
und hat unter den Schiyen in der dorti
gen Gegend, einen kaum zu berechnenden 
Schaden angerichtet.  Der Kriegs-.Cor-
vette Jasper brach das Cabekau, worauf 
sie in Dummer ging. Die ganze Schiffs-
Mannschaft,  mit Ausnahme eines Ma
trose 1 und Sce-Soldaten, ist ertrunken.. 
Das ^'.quet - Bvot von Falmouth, die 
Prinzessin M«n), welches erst vor ein Paar 
Tagen .Iiis Mezundlen gekommen war / ist  
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ia dkr vc»'. ' .  Deadü'.äu jirt^umm^t 
worden. Der Schiffs Patron ist mit sei» 
ner Gattin und zwei Kindern,  die seit ein
Paar  Tageu bei ihm zum Besuche waren, 
nebst sechs Mann der Besaizunq in den 
Wrlllnuuigekomincu. Einen gleichen ganz-
klchtn Untergang fand die Goelene, der 
Tbelegraph, «n den Klippen von Hvrs. 
Eni Mann ertrank, den übrigen wurden 
Arme und Beine zerbrochen, und sie in 
diesem Znsiande nach dem Marine«Hospi« 
tat -gebracht. Der Cutter,  der Lapwing, 
ist in Mlllbay versunken, man hofft ihn 
jedoch bei ruhiger Witterung wieder em
por zu arbeiten. Die Mannschaft ist ge» 
rettet.  Bei Mont-Bcittcn scheiterte der 
Sloop Farmers-Delights; die Mannschaft 
entkam. Man hat den Ueberschlag ge» 
macht, daß, wahrend dieses schrecklichen 
Sturms, wenigstens 50 Schaluppen zer
stört worden sind. Zu Eawsand haben die 
reissenden Wellen 2 Häuser weggerissen, 
ly K.lhne aus der Bucht cutführt,  meh
rere S6)iffe, an denen theils gebaut, theils 
ausgebessertwurde, von den Werften hernn» 
ter geristen, und außerdem sehr großen 
Schaden angerichtet.  Zu Falmouth so wie 
in der Bucht Penzance habe» heftige Win
de schrecklich getobt, und großen Schaden 
verursacht. 

Am 7ten Februar, früh um 8 Uhr, schlug 
zu Brandenburg an der Havel, nnvermu-
thet,  in Zeit von 5 Minuten, der Blitz 
zweimal in den Ct. Kathar inen -Thurm 
ein, und zündete oben in der Spitze. Bei 
einem anferst heftigen Sturmwinde aus 
Nord - West, fiel ein starker Regen mit 
Hagel pernnscht; le-htercr schmolz erst ge
gen Nachmittag. Durch die besondre Thatig? 
»cit des Zlmmermeisters König, wurde das 
Zcuer glücklich gedampft. 

Man bemerkt jetzt den bedeutenden Um» 
stand, das; die Magnetnadel sich wieder 
gegen Norden zu neigen anfangt. Im 
Jahre 1657 stand sie grade nach Norden; 
160 Jahre hat ihre Declination nach We» 
sten zukommen; nu vorigenIahre erreichte 
iie elneAbwei6)ung von 25 Grad, dann stand 

sie, und.,'etzt kehrt sie wieder nach Nor
den zurück. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da das der Stadt Pernau gehörige Vor

werk Pappen» et im Ostern dieses Jah
res, auf sechs nacheinander folgende Jahre;-
oder aber falls Liebhaber es wünschen soll
ten und es dem Interesse der Stadt ange
messen befunden werden möchte, auf Zwölf 
nacheinander folgende Jahre aufs Nene 
verarrendiret werden soll? und zu diesem öf
fentlichen Arrende-Aufbot der Termin aus 
den iHten Marz d. I .  anberaumet worden 
ist;  Als wird solches hiednru) bekannt ge-
macht,und haben diejenigen,welche gedach
tes Vorwerk Pappeinet von Ostern 1817 ab, 
auf 6 oder 12 nacheinander folgende Jahre 
zu arrendiren gesonnen sind, einige Tage 
vorher bey dem Lassa-Notair Klüver den 
Entwurf zum Arrende - Contrakt einzusehen 
und die Pachtbedingungen zu entnehmen, 
sodann aber an obbesaatem Tage Vormit
tags um 11 Uhr auf dem Rathhause all
hier bey dem Stadt - Cassa - Eollegl? sich 
einzufinden, und zu gewärtigen, daß dem 
Meiftbiethendeu jedoch einem hiesige» mit» 
licitirenden Bürger das Näherrecht für 
seine Person vorbehaltlich auf hinreichende, 
Sicherheit und Cautlon, welche dem Cassa-
Collegio zuvor zur Vepnifnng vorgestrilt  
werden muß, die besagte Arrende werde 
verliehen werde», und um i2Uhr der Zu
schlag geschehen soll.  Pernau Rathhaus, 
den zi.  Januar 18l". 

H .  H ä r d e r ,  O b e r  -  C a s s a h e r r .  
H. G Klüver, No'air.  

Da das zu dem Perliauschcn Stadt-Pa-
trimonial-Gute Sauck gchorige, bisher 
von demselben abgetheilte und zu der «in 
Riddalepschen D'nfe belegenen alten Pöpp
schen Walk - Muhle separat verairendnt 
gewesene sogenannte Kndi Matzi Land sich 
letzt außer der Pacht befindet, un) von O-
steril  dieses Jahres ab für dieses Mal auf 
Drey nacheinander folgende ^ahre und 
zwar we>l um Ostern 1^20 auch "das Haupt-
Gut Sauck außer Pacht fallt/  jetzt wievrs» 



5 9? 

4tt. 'Äschet; und Oldenburg erhalt ciaen 
Tlstriet mit 5000 Emwohnertl.  

Vermischte Nachrichten. 
— Durch eine Feuersbrunst zu Hort-

Louis auf Isle de France sind 150c» 
Häuser in Äsche gelegt. Der Schade» 
nuro auf 8 Millionen Dollars berechnet. 

^n Buenos-Ayres erscheine» acht Zei
tungen. Die Presse am Sllberstrom, der 
Censor, die Freunde des Vaterlandes, die 
Chronik des SUberstroms, der Redacteur 
des Congresses, die Zeitung von Buenos» 
Ayres, der Amerikanische Beobachter und 
der Unabhängige. 

— Die Bäckermeister »u Stuttgart ha, 
Ken sich von selbst erboten, die wohlthäti,  
ge Anstalt dieser Refideuj drei Monate 
lang mit «nentgeldlicher Ablieferung von 
»5 Pfd. Mehl und 44L Psd. Brod für je» 
de Woche zu unterstütze«. 

— Dey dem Ostrower Thal in M a h 
ren senkt sich zwischen Felstrümmern ein 
Gang iu die Tiefe, wo, unter finsterem 
Tropfsteiugewölbe, ein krystallner See 
rechts zu einer Halle führt,  links aber 
;u einer Schlucht, die mau nur liegend 
und den Kahn mit der Hand an der De« 
cke schiebend passiren, kann, und dann ju 
cincm ungeheuren, noch nicht ganz erforsch
ten unterirdischen See gelangt, wo kein 
lebendiger Athem die schauerliche Gra
besstille unterbricht,  und selbst Fackeln, 
die Decke nickt zu erleuchten vermögen. 
Veyde Seen hängen zusammen, und ge
ben der Punke und andern Quellen de» 
Ursprung. 

— Eine Dame «nachte vor Kurzsm in 
einer auswärtigen Zeitung bekannt, sie ha
be ein Packet Liebesbriefe verloren, die 
daran kenntlich seyen, daß sie insgesammt 
wohliechen. 

— Pr.sessor Hertel,  weiland zu Jena, 
tNrle: l) Politisch? Thee- li^d ^assectas» 

se für das delikate Maulchen d^r Madam 
Justiz mit der ledoppelteir Zunge. Dann. 
2)^ Politische Schnupftabaksdose für die 
wächserne Nase der Justiz, u. s.  w. 
— Es soll nächstens ein Werh eines berühm

ten Mztes eischeinen, worin bewlesen wird, 
daH auch leblose Gegenstände von mensch
lichen Krankheiten nicht frey sind. So be
hauptet er z. B-, daß Staatspapiere der 
Fallsucht, und gewisse Münzsorten dem 
gelben Fieber unterworfen sind, l ieber 
die Krankheiten der Journale urrd Z.citnn» 
gen hat er ein eigenes Kapitel/Die mei
sten, versichert er,  sterben an der Ans
iehrung, zuweilen auch am Schlagstusse. 

K 0 p i  st e irst r  e i  ch e. 
Unlängst diktlrte ein Richter seinem 

Skribenten die Instruktion, wie es vor 
der Hinrichtung eines Delinquenten ge» 
halten werden sollte, unter Andern: „Sollte 
der Delinquent vor der Hinrichtung »och 
etwas zu sprechen haben, so ist unter dem 
Schaffotte ei» dazu geeigneter Platz ange-
b r a c h t . "  D e r  K o p i s t  s c h r i e b „ S o l l t e  n a c h ,  
der Hinrichtung der Delinquent noch et> 
was zu sprechen haben ie." Eben derselbe 
schrieb,bey der namlichenGelegeuhelt:  „Der 
Körper des Enthaupteten ist mit ganzer V e-> 
gleitung (von 700 Menschen mit Roff 
und Wagen) in einen bereit stehenden Sarg 
zu legen." 

Naturmerkwürdigkelten. 
Am lyten Jan. wuthete in den Gewäs

sern bei Plymonth ein so fürchterlicher 
Sturm, als man sich kaum bei Menschen-
gedenken erinnert; er kam aus S'id-Ost, 
und hat unter den Schiffen in der dorti
gen Gegend, einen kaum zu berechnenden 
Schaden angerichtet.  Der Kriegs-.Cor-
vette Jasper brach das Cabeltau, worauf 
sie in Trümmer ging. D»e ganze Schiffs-
M-ttüschask,,  mit Ausnahme eines Ma
trose! und See-So!dattn, ist crttnnfen.-
Das Paquet - Boot vo« Falmouth, die 
Prinzessnl M^'y, welches erst vor ein Paar 
Tagen ans Mej'undie» gekommen war ,  ist 



ia dkr ^)uchk vc»!' .  De adln au jlrt .uu'.nr^t 
worden. Der Schisss-Patron »st mit sei» 
uer Gattin und ;wct Kindern, die seit ein 

Tagen bei ihm zum Besuche waren, 
ucbst sechs Mann der Besamung in den 
Wrllln uingekommeu. Euren gleichen gänz
lichen Untergang s.ind die Goeleite, der 
Tbclegraph, an den Klippen von Hors. 
Eln Manu, ertrank, den übrigen wurden 
Arme und Beine zerbrochen, und sie in 
diesem Zustande nach dem Marine»Hospi» 
ta! »gebracht. Der Cutter, der Lapwing, 
ist in Millbay versunken, man Heist ihn 
jedoch bei ruhiger Witterung wieder em
por t» arbeiten. Die Mannschaft ist ge« 
rettet.  Bei Mont-Battcn scheiterte der 
Sloop Farmers-Delights; die Mannschaft 
entkam. Man hat den Ueberschlag ge» 
macht, daß, wahrend dieses schreckliche« 
Sturms, wenigstens ?c> Schaluppen zer> 
stört w?rden sind. Zu Cawsand haben die 
reissenden Welle« s  Häuser weggerissen, 
29 K.chne aus der Bucht entführt,  meh
rere Schisse, an denen theils gebaut, theils 
ausgebessertwurde, von den Werften herun» 
ter gerissen, und außerdem sehr großen 
Schaden angerichtet.  Zu Falmouth so wie 
in der Bucht Penzance haben heftige Win
de schrecklich getobt, und große« Schaden 
verursacht. 

Am7teuFebroar, früh um 8 Uhr, schlug 
zu Brandenburg an der Havel, unvermu-
ther, in Zeit von 5 Minuten, der Blitz 
zweimal in den St.  Katharinen-Thurm 
e»n, und zündete oben in der Spitze. Bei 
kincm anferst heftigen Sturmwinde au? 
Nord - West, fiel ein starker Regen mit 
Hagel vermischt; letzterer schmolz erst ge» 
HN, Nachmittag. Durch die besondre Thatig-
kr't  des Zlmmcrmeisters König,wurde daS 
Jener glücklich gedampft. 
^ Man bemerkt jetzt den bedeutenden Um» 
Mld, daß die Magnetnadel sich wieder 
gegen Norden zu neigen anfangt. Im 
Ialnc 1657 stand sie grade nach Norden; 
i6cz Jahre hat ihre Declination nach We» 
slen;ug. uominen; i,u vorigen^iahl e erreichte 
iie eine Abweichung von 25 Grad, dann stand 

sie, uüd.jetzt kehrt sie wieder nach Nor
den zurück. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da das der Stadt Pernau gehörige Vor

werk Pappen» et im Ostern dieses Jah
res, auf sechs nacheinander folgende Jahre; 
oder aber falls Liebhaber es wünschen soll
ten und es dem Interesse der Stadt ange
messen befundeu werden mochte, auf Zwölf 
nacheinander folgende Jahre aufs Nene 
verarrend»ret werden soll,  und zu diesem öf
fentlichen Arrende. Ausbot der Termin aus 
den i)ten Marz d. I .  anberaumet worden 
ist;  Als wird solches hieduru) bekanut ge 
macht,und haben diejenigen,welche gedach
tes Vorwerk Pappeniet von Ostern i8i7ab, 
auf 6 oder 12 nacheinander folgende Jahre 
zu arrendiren gesonnen sind, rinige^Tage 
vorher bey dem Lassa- Notair Klüver de» 
Entwurf zum Arrende-Contrakt einzusehen 
und die Pachtbedingungen zu entnehmen, 
sodann aber an obbesagtem Tage Vormit
tags um ix Uhr auf dem Rathhause all» 
hier bey dem Stadt -Cassa - Collegis sich 
einzufinden, und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbiecheadeu jedoch einem hiesigen' mit» 
licitirenden Bürger das Naherrecht für 
seine Person vorbehaltlich auf hinreichende, 
Sicherheit und Caution, welche dem Cassa-
Collegio zuvor zur Vcplüfnng vorgestliit  
werden muß, die besagte Arrende werde 
verliehen werde», und um 12 Uhr der Zu
schlag geschehen soll.  Pernau Rathhaus, 
den zi.  Januar 181". 

H .  H ä r d e r ,  O b e r  -  C a s s a h e r r .  
H. G Klüver, No'air.  

Da das zu dem Peniauschcn Stadt-Pa-
trimonial-Gute Sauck gchorige, bisher 
von demselben abgetheMe »>ld ;u der n« 
Riddalepschen Dorfe belegenen alrenPopp-
schen Walk - Mühle separat vera-rend-rt 
gewesene sogenannte Kudi Matzi Land sich 
leizt außer der Pacht befindet, und ven O-
steril  dieses Jahres ab für dieses Mal auf 
Drry nacheinander folgende Jahre uns 
zwar weil uin O s terii 1^  20 a n c ha5 H aupt-
Gut Sauck außer Pacht falit ,  jetzt wieder 



^et. ' .aschet; und Oldenburg erhalt ctaen 
^"»stritt  mit 50OQ Ewwvhlicitl .  

Vermischte Nachrichten. 
— Durch eine Feuersbrunst zs ^)ort« 

kouis auf Islc de France sinS i5cxz 
Hauser in Asche gelegt. Der Schade» 
wird auf 8 Millionen Dollars berechnet. 

Buenos-Ayres erscheinen acht Zei» 
tungcn. Die Presse am S'lberstrom, der 
Censor, die Freunde des Vaterlandes, die 
Chr»nik des Silbcrstroms, der Rebacteur 
des Kongresses, die Zeitung von Buenos» 
Ayreö, der/Amerikantsche Beobachter und 
der Unabhängige. 

— Die Bäckermeister »u Stuttgart ha
ben sich von selbst erboten, die wohlthati» 
ge AnfiaU dieser Resident drei »Monate 
lang mit mleurgeldUcher Ablieferung von 
»5 Pfd. Mehl und 448 Psd. Brod fur je» 
de Woche zu unterstütze«. 

— Vey dem Ostrower Thal in Mah
ren senkt sich zwischen Felstrümmern ein 
Gang in die Tiefe, wo, unter finsterem 
TropW,Gewölbe, ein krystallner See 
rechts zu einer Halle führt,  links aber 
zu einer Schlucht, die man nur liegend 
und dt» Kahn mit der Hand an der De» 
cke schiebend passiren, kann, und dann zu 
einem nngeheuren, noch nicht ganz erforsch, 
ten unterirdischen Cce gelangt, wo kein 
lebendiger Atkem die schauerliche Gra, 
beesiille unterbricht,  und selbst Fackeln, 
die Decke nicht zu erleuchten vermögen. 
Beyde Seen hangen zusammen, und ge
ben der Punke und andern Quellen den 
Ursprung. 

— Eine Dame machte vor Kurzsm in 
einer asswartigeu Zeitung bekannt, sie ha
be ein Packet Liebesbriefe verloren/ die 
daran kenntlich seyen, daß sie iusgesammt 
wvh lachen. 

— Pr.ftsser Hertel,  weiland zu Jena, 
tt ' . ls?: Politische Thce- nud Kafseetas» 

^se säe das delikate Maulchen der Madam 
Justiz mit der sedoppelteirZunge. D ma 
2) Politische Schnupftabaksdose für die 
wächserne Nase der Justiz, u. f.  w. 
— Es soll nächstens ein Werh eines berühm-

tcnA^,tcs e>s6)elnen, worin bewiesen wird, 
da-ß auch leblose Gegenstände von mensch
lichen Krankheiten nicht frey sind. So be
hauptet er z. B-, daß Staatspapierc dev 
Fallsucht, und gewisse Mnnzsorten dem 
gelben Fieber unterworfen sind. Urber 
die Krankheiten der Journale und Leitun
gen hat er ein eigenes Kapitel. 'Die mei» 
sten, versichert er,  sterben an der Aus» 
jehrung, zuweilen auch am Schlagflusse. 

K  0  p i s t e n s t r e i c h  e .  
Unlängst dlktirte ein Nichter seinem 

Skribenten die Instruktion, wie es vor 
der Hinrichtung eines Delinquenten ge» 
halten werden sollte, unter Andern: „Sollte 
der Delinquent^ vor der Hinrichtung noch-
etwas zu sprechen haben, so ist unter dem 
Schafotte ein dazu geeigneter Ptalz ange-
bracht." Der Kopist schrieb „Sollte nach 
der Hinrichtung der Delinquent noch et> 
was zu sprechen haben!c." Eben derselbe 
schrieb,bey der na'mlichenGelegeuhett:  „Dev 
Körper des Enthaupteten ist mit ganzer B e -> 
gleitung ( von 700 Menschen mit Roff 
und Wagen) in einen bereit stehenden Sarg 
zu legen." 

Naturmerkwürdigkeltcn. 
Am lyten Jan. wüthete in den Gewäs

sern bei Plymouth ein so fürchterlicher 
Sturm, als man sich kanm bei Menschen
gedenken erinnert; er kam ans End-Ost, 
und hat unter den Schiyen in der dorti
gen Gegend, einen kaum zu berechnenden 
Schaden angerichtet.  Der Kriegs.Cor-
vctte Jasper brach das Cabeltau, worauf 
sie in Trümmer ging. D»e ganze Schiffs-
M.-n'.ischasr, mit Ausnahme eines Ma
trose: und Lee-Soidaten, ist ertrunken.. 
D^S Paqnet - Boot von Falmouth, die 
Puinessni welches erst vor ein Paar 
Taaen ans Mesiindie» gekommen war, ist 
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ia der vc>!'. De ad mau jlrt.ilnune'.'t 
worden. Der Schisss^Patron ist mit sei» 
„er Gattin und zwei Kindern, die seit ein 

Tagen bei «hm zum Besuche waren, 
ucbst sechs M^un der Besalzunq in den 
ÄZrll'n uingekommcu. Einen glnchen gänz
lichen Untergang fand die Goeleite, der 
Tbelcgraph, an den Klippen von Hors. 
Eln Manu ertrank, den übrigen wurden 
Arme und Beine zerbrochen, und sie in 
diesem Zustande nach dem Marine-Hospi-
tat gebracht. Der Cutter, der Lapwing, 
ist in Mtllbay versunken, man hosjt ihn 
jedoch bei ruhiger Witterung wieder em
por zu arbeiten. Die Mannschaft ist ge» 
rettet. Bei Mont-Vattcn scheiterte der 
Sloop Farmers-Delights; die Mannschaft 
entkam. Man hat den Ueberschlag ge» 
macht, daß, wahrend dieses schrecklichen 
Sturms, wenigstens Schaluppen zer^ 
stört worden sind. Zu Cawsand haben die 
relffendeu Wellen 2 Hauser weggerissen, 
ly K'thne aus der Bucht entsühn, meh
rere Schisse, an denen theils gebaut, theils 
ausgebessert wmde, von den Werften herun, 
ter gerissen, und außerdem sehr großen 
Schaden angerichtet. Zu Falmouth so wie 
in der Bucht Pcnzance haben heftige Win
de schrecklich getobt, und große« Schaden 
verursacht. 

Am 7ten Februar, früh um 8 Uhr, schlug 
zu Brandenburg an der Havel, unvermu-
thet, in Zeit von 5 Minuten, der Blitz 
zweimal in den St. Katharinen-Thurm 
e»n, und zündete oben in der Spitze. Bei 
einem anferst heftigen Sturmwinde aus 
Nord - West, fiel ein starker Negen mit 
Hagel vermischt; letzterer schmolz erst ge» 
«en Nachmittag. Dnrch die besondre Thatig-
knt vee Zlmmermcisters König, wurde das 
Auer glücklich gedampft. 
. Man bemerkt jetzt den bedeutenden Um« 
stand, das» hje Magnetnadel sich wieder 
gegen Norden zu neigen anfangt. Im 
Jahre 7657 stand sie grade nach Norden; 
160 Jahre hat ihre Declination nach We
sten zugenommen;un vorigen^ahle erreichte 
s,e eine.Abweichung von 25 Grad, dann stand 

sie, u!id.iekt kehrt sie wieder nach Nor
den zurück. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da das der Stadt Pernau gehörige Vor-, 

werk Pappeuiet im Ostern dieses Jah
res, auf sechs nacheinander folgende Jahre;' 
oder aber falls Liebhaber es w-ünschen soll
ten und es dem Interesse der Stadt ange
messen bcsundeu"werden möchte, auf Zwölf 
nacheinander folgende Jahre aufs^ Nene 
verarrendiret werden soll, und zu diesem öf
fentlichen Arrende.Aufbot der Termin auf 
den i5ten Mar; d. I. anberaumet worden 
ist; Als wird solches hieduru) bekannt ge
macht,und haben diejenigen, welche gedach
tes Vorwerk Pappemct vonOstern i8r7ab, 
auf 6 oder 12 nacheinander folgende ^iahre 
zu arrendiren gesonnen sind, rinigc^Tage 
vorher bey dem Cassa-Notair Klüver den 
Entwurf zum Arrende - Contrakt einzusehen 
und die Pachtbedingungen zu entnehmen, 
sodann aber an obbesaqtem Tage Vvrmit-
tags um 11 Uhr auf dem Raihhause all. 
hier bey dem Stadt - Cassa - Eollegio sich 
einzufinden, und zu gewärtigen, daß dem 
Meisibiethcndeu jedoch einem hiesigen mit» 
licitirenden Bürger das Naherrrcht für 
seine Person vorbchältlich auf hinreichende, 
Sicherhett und Cantlon» welche dem Cassa-
Eollegio zuvor zur Bepiüfnng vorgestiilt 
werden muß, die besagte Arrende Wirde 
verliehen werde», und um 12 Uhr der Zu
schlag geschehen soll. Pernau Nathhaus, 
den 31. Januar 18l-. 

H. Härder, Ober-Cassaherr. 
H. G Klüver, No'air. 

Da das zu dem Pei nauschen Stadt-Pa-
triiuonial-Gute Sauck gthörige, bisher 
von demselben abgetheilte und zu der im 
RiddalepscheuD'nfe belegenen alrenPepp-
schen Walk - Muhle separat vn'a?rend>rt 
gewesene so^enaniite Kndi Matzi Land sich 
jetzt außer der Pacht befindet, und ven O-
stern dieses Jahres ab für dieses Mal auf 
Deey nacheinander folgende ^ahre uns 
zwar weil um Ostern 1820 auch "da? Haupt-
Gut Sanck außer Pacht fallt/ jetzt wieder« 



'NM ganz separat für sich aufs Neue verar, 
rendirt werden soll, und zu diesem offent-
kichen Arrende-Aufbot der Termin auf den 
lycen Mar; d. I. anberaumet worden ist; 
Als wird solches hierdurch bekannt gemacht, 
und haben diejenigen, welche das gedach, 
te zum Stadt-Gute Sauck gehörige vor, 
mals ssgeuannte Kudi Matzi Sück Land 
von Ostern i8i7ab, anfz Iayre^u arren, 
.diren gesonnen sind, einige Tage vorher 
bey dem Cassa-Notaire Klüver den Entwurf 
zum Arrende-Eontract einzusehen, und die 
Pacht-Bedingungen zu entnehmen, sodau» 
aber an obbesagtem Tage Vormittags um 
Ii Uhr, auf den! Rathhausc allhier bey 
dem Stadt-Cassa-Collegio sich einzufinden, 
und zu gewärtigen, daß dem Mcistbietcn, 
den, ,edoch einem hiesigen mitllcitlrenden 
Bürger das Näherrecht für seine Person 
vorbehaltlich auf hinreichende Sicherheit 
und Caution, welche bry demCafsa-Coilcgio 
zuvor zur Bcprüfung vorgestellt werden 
muß, die besagte Arrende werde verliehen 
würden, und um 12 Uhr der Zuschlag ge
schehen soll. Prrn.au, den zisteu Januar 
1817-

H. Härder, Ob kr. Cassa Herr. 
H. G- Klüver, Notair. 

. Da r.unmehti? die Zeit herannahet, daß 
die K^lsteuer-Gelder für die iste Hälfte 
dieses Jahres an Eine Kaiserliche Kreis-
Renterry entrichtet werden müssen, und 
zu diesem Ende auch die Billette darüber 
bereits ansgesertiget worden, so werden 
hlemittelst von Einer Löblichen Steuer-
Verwaltung dieser Stadt alle und jede re-
speetive Kopfsteuertragende Contribuenten 
aufgefordert, ihre Krons-Abgaben inner
halb 14 TagenallhierM Rathhause 
abzutragen, zu welchem Ende die Steuer, 
Verwaltung wöchentlich 4Mal, nämlich 
Mittags, Di enst.igS,Donnerstags und Frei
tags Nachmittags von z bis 5 llhr (Sonn, 
und Festtage ausgenommen) versammlet 
skyn und ihrr Süinnaen mit dem ly. d- M. 
aichcben wi r d,na ch Ablaufdi< >>rZcit aber so
gleich die Resianticn-Liste darüber ausae-
lrrtiget werden soll, wo alsdann jeder sau? 
'»ige ?ah!?r es sich ftlbsi beizumessen hat, 

>2 

wenn er durch exeeutive AwangZmittel mit 
Zuschlag der Straf-Prozente zu deren Be
zahlung gezwungen werden wird. Peruau, 
de« zten Februar 1817. 

Adr. de Bruyn, 
Vorsitzer der Steuer-Verwaltung. 

F. F. Rothschild, I. F. Giercke, 
Aeltermann. Aeltermann. 

H. G. Klüver, Notair. 
ES wird hierdurch bekannt gemacht, daß 

den soften Febr. d. I., Nachmittags iun s 
Uhr m dem Strandspeicher des Herrn Bür
germeisters Schund eine vollständige i» 
einem Schiffe von mehr als 100 ^ pas
sende, wohl conscrvirte Taquelage, auch 
eine kleine Parthie St. Uebes-Salz vsseut-
lich verkauft werden wird. Arensburg, 
den isten Februar 1817. 

Ernst Buddeus, Seer. u.Auct. 

Bekanntmachungen. 
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli« 

zey-Vcrwaltung hirfelbst. 
Eine Parthie von etwa.100 Stück tan-

ncne Balken, in der Lange von 4, 5 Utiv 6 
Faden, iu der Dicke von iz, 12, rZ und 
14 Zoll Quadrat holländische Maße, wer
den der Faden zu 290 Copeken B. A. zum 
Verkauf ausgeboteu. Verkäufer ist in 
hiesiger Buchdruckerey zu erfahren. Per» 
na», am 16. Februar 18^7. 

Bey mir ist ein guter verdeckter Schlit
ten für einen billigen Preis zu haben. 

Ludwig Frey. 
Gute Blumen, und Garten - Saamen, 

find für billige Preise zu haben, brym 
Gärtner Kleiber. 

E>ne Hand-Mahl-Mühle, auf welcher 
täglich mit 2 Menschen 20 Loof.Getraide 
können verfertigt werden, ist für einen bil
ligen Preis M habe«, bei 

Valentin Reimann, 
oder in der Vorstadt bei "der Wittwe 

Reimann. 
Vry mir sind noch einige Sachen billig z« 

haben. Auch mochte ich ein gutes Madchen 
bei meinen Kindern, nach Moskau mithaben. 

I. G- Grosser. 



P c r n a u s ch e 
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A Nachrichten 
^ZR '  ' '  ^ 

K  / L / 7 .  

Sonnabend, den ztcn ^Darz. 

^ s t z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  . P e r n a u ,  d e n  2ten Marz I8l7. 
Pernali-Fellinscher Lchul-Inspector E. H. Wolleydt^ Zensor. 

F r a n k r e i c h .  

Zu Mont^tar^an wurden neulich 25 
^crienen wegen einer Vnschwöruttg, ick 
Oktober 1816 die Neaielung ;u siürjen 
»np bnrgerlick)en Krieg zu erregen, nnd 
sich der Stadt Ct. Marfan und der vor« 
tllbi'üsttll Beamten mit Gewalt zu bemäch, 
ligcu, vor Gericht gestellt. Zwei derset? 
ben, Vagneres und Lafargne, wurden zum 
Tode, und sechs zu zwei- bis sechsjährigem 
Verhast verurtheilt. 

Am 5<ca Febr. erschien vor dem Poli-
jtilin'icht ju Paris ein Kind, das ein 
Etilck Zucker genommen halte. Die Rich
ter - welche strenge Msralitat muß jetzt 
in Frankreich herrschen! — verurtheilten 
es biS zu seinem i6ten Jahre in ein Ver-
besserungshaus gesperrt" zu werden. — 
.Die Bitten der Mutter bewog sie indeß, 
?hr den Knabe» auszuliefern. 

D a n n e m a r k. 
Vsr lurzem, schreibt mun aus Copenha» 

gen, brachte ein Schiffer die Nachricht 
daß die ganze Insel Madeira durch 

ein Erdbeben untergegangen fey; man darf 
sedoch hoffen, daß dies nnr ein Gerücht 
sey; indem wir mit der letzten Englische» 
Post hiervon nichts erfahren haben. 

N i e d e r l a n d e . .  
Sobald es dje'Iahrkzeit erlaubt, wird, 

wie e? heißt, ein Lager v?!i 25,000Mann 
zur Uebung der Truppen bei Antwerpen 
errichtet werden. Mau sogt Hinz», daß 
alle Ossiziere aus halber Gcrge wieder in 
Thatigkeit gesetzt werden sollen. Auch er
neuert sich das Gerücht.voy einem Bünd-
niß zwischen Frankreich und England. 

Die Anzahl der Armen ,n Amsterdam 
betragt 13500 Haushaltungen und 29,000 
andere Personen. 

N e a p e l .  
Der Konig von Neapel hat die Ans-

fuhr von Hol; und Eisen nach den Hafen 
der Barbarei inttersigt, um nicht das Ans-
rnstcn von Naudschlssen selbst zu beför
dern. 

Im Aduatische Meere hat man seit Z 



Ta.zcu ganz un^?w5hnlicher Weise Ebbe 
und Zlulh bemerkt. 

Vermischte Nachrichten. 

Kannapah (Kirchspiel Werroischen 
Cprcngrlv). Hier starb im vorigen Iah» 
»e, auf dem.Gute Alt-Köllitz, eine Jung» 
f e r  H e d w i g  S c h r ä d e r ,  e i n  h u n d e t t  
dreißgIahr alt. Den über sie gege
benen Nachrichten des dortigen Inspektors 
zufolge/ war sie geboren im Monate Jan. 
1686 ju Iakobstadt, wo ihr Vater Stadt« 
Wachtmeister gewesen; 1721 zog sie, mit 
ihren Eitern, nach Friedrichstadt/ wo sie 
constrmirt worden; 1711 kam sie nach Ri
ga, und hat hier, als Kochin, bei der ei
nen Herrschaft 25, bei der andern 34 Jah
re gedient. Zuletzt fand sie, bei der Frau 
Brigadierm Vermehlcn im Aellinschen 
Kirchspiele, und nach deren Tode im Hau
se der Frau Nittmeisterin von Lüders zu 
Alt-Köllttz, ihre Atters-Pflege. Sie er, 
inncrte sich noch sehr bestimmt, Karl den 
Zwölften und Peter den Großen gesehen 
zu haben. Sie war sehr gesprächig und 
sehr religiös (jeden Morgen und Abcnd 
sang sie eine Menge Lieder aus dem alten 
Nigaischen Gesangbnche, die sie auswen
dig konnte). S»e stand sehr früh auf, schlum-
nicrte nur e»n Weniges nach Tische und 
Hing zeitig schlafen. Außer einmal das hi
tzige Fieber hat sie in ihrem Leben nie ei
ne Krankheit gehabt; erst in ihrem fechs-
zigsien Jahre lernte sie den Branntwein 
kennen;"Kaffee trank sie gern; auch Wein; 
für gewöhnlich aber Bier oder Wasser, 
beides mit M'lch. Ihre Lieblings-Spei» 
sen waren recht hart gekochte Eier, Gur, 
ken, Ncttig, Buchweilzen und dgl. Sie 
behielt den Gebrauch ihrer fünf Sinne 
bis an ihren Tod" der den 22. Iul. 1816 
erf >!gte; hatte aber, wahrend ihres letzte» 
Halbjahrs, welches sie in Kollttz zubrachte, 
öftere Enstes Abwesenheiten. Ihr Vater 
ist 80, ih-c Mutter 5-, Jahr alt geworden; 
zwei Schwestern gegen 70 Jahre. (Wenn 
die Drehen i Bücher von Iakobßadt und 

Fricdrichsiadk so weit zurückginge», wäre 
- es wohl der Mn>)e werch, nachiufiichui, ob 

ihre Zeit-Angaben von da aus sich bestä
tigten.) (Int. B.) 

— An» 26. December beschloß einSchnei» 
der in Wien, ein Haus zu berauben, M'» 
in, außer emem yojäyrigen, schon sehr 
schwachen Greis, nur 2 Ma'gde, eint alte 
und eine jüngere, waren. Da er den 
Magden Schneiderarbeit verfertigte, so 
beredete er die jüngere Magd, Abende ans 
den Ball zu gehen. Während ihrer Ab» 
Wesenheit ging er in die Wohnung ihres 
Herrn, versetzte der Alten tövtlichc Strei
che und verstopfte ihr dann den Mund mit 

.seinem Schnupftuch. Hierauf nahm er 
an Geld und Kostbarkeiten wa« ihm belieb» 
te. Als die andere Magd nach Hause 
kam, erkannte sie sogleich dasSchnupltnch; 
der Thater wurde sogleich eingezogen und 
erwartet nun seinen Lohn. 

(Ad.Freim.) 
— AuS Nancy wird geschrieben: Ei» 

armer Fruchthandler führte auf. einem 
schlechtbespannten Karren Erdapfel. Sein 
!4jahtigcr Svhn begleitete ihn. Da ihr 
schlechtes Pferd den schweren Karren ei
nen Berg nicht hinauf ziehen konnte, so 
wollte der Fruchthändler noch eines mie» 
then, man ve»langte aber 2 Frauken, die 
er nicht bey sich hatte. Er beschloß also 
mit seinem Sohn die Erdapfel selbst aus 
den Berg hinanfjntragen. Am folgenden 
Tag fand man V^er und Sohn aus Kraft« 
uberspannung todt auf dem Gipfel deS 
Bergs. Ihre Sachen waren alle unan
gerührt. 

E d l e  Z ü g e .  
Vor einiger Zeit fakirte der Kaufmzn» 

Macdonald in Glaswvw, und befriedigte 
seine Gl^.nbiiier mit 52 pCt. Jetzt, da er 
wieder in bessere Umstände gekommen ist, 
zahlt er die andere 5^ pCt. noch nach. 

T r e n n u n g .  
k.ise strömt der Silberbach, 

Wc!le rinnt aus Wrlle; 



— 

SehnsuchtvoN seh' ich ihm N..ch 
V'» de^ Sllbcrqiixlle, 
Und mein trübes Auge scheut 
Starrend n, tie Ferne, 
Dort wohnt dic geliebte Braut 
Unter fremdem Sterne. 

Wieder seh'ich dann hinab 
Au' die grünen Matten: 
Nachtlich wie das siilie Grab 
Liegt das Thal im Schatten, 
Ach/ ans allen Blüthe» klingt 
Ihr geliebter Name 
Und die Seele leidend ringt ' 
Mit dem finstern Grame. 

Leichtbeschwingt, mit kaltem Swt». 
Stand der Flögelwagen, -. . < 
Und er flog mtt ihr dahin, 
Wie vom Sturm getragen. 

. , Stürzen wollt' ich voller Harm 
die Rederwogen, 

Die Verzweiflung hob den Arm, 
Und. er war entflogen. . 

Und nun seh' ich unverwandt 
Nach den Blüthenaucn,. 
Wo am fernen Ncbelrand 
Verg und Thal ergrauen. 
Meine Grüße trägt der Bach 
Hin auf Silberstügeln, 
Und ich seh' ihm weinend nach 
Zu de» fernen Hügeln. 

L u d w i g  K o c h .  
(A. d.Zreim.) 

Die Zahl der in Riga angekommenen 
Schisse jst 4. 

G c l d « C  0  u r s  a u s  R i g a . -
Nub. Cop D. A. 

1 NubelSilber . z 84 — 
r neuer doli. Dukaten iO 91 
1 neuer Holl. Rtklr. 4 99 — 
t «lter Nll>. Ntylr. 4' L8 — ^ 

' Gerichtliche Bckamitmachungen«, 
. V-ni der Vrru.iu'c^cü'Krl^s-.Aceift Vtr-
w^ltuug wird hiermittelst belannt gemacht 

^ -

da^ s'.löige von heute au die Aeeise su. 
alle zur Stadt kommende Gerränkt/ s.^ wie 
su,' die hier gebraut werdende» Blere und 
etiva biehero nur einstweilen gelagert.ge-
wesene Brandtweine, falls sie verkauft wer« 
den sollen, im Hause des Herrn Aelter. 
mannS Giercke in der Sleademie , Straße 
sul). 14z im 2ten Qua»tal in jeder 
Stunde deö Tags, (Sonntags ansgenom. 
wen) entgegennehmen wird, und daß sich 
daher auch alle zur Stadt mit Getränke 
kommende Fuhren auf dem gleich dabcy 
in der Stadt belegenen wüsten Platz bey 
der Nevalfchen Pforte vor dem Hause des 
Bürgers und Weißgcrbermeilnrö Vockrvdt 
aufzustellen haben. Pernau, den z en Fc> 
bruar 1817. 

Polizeimeistcr v. Meck, 
als bestellter Krons Aecise-Verwalter. 

Da das der Stadt Pernau gehörige Vor. 
Werk Pappeniet im Ostern dieses Iah. 
tes, auf sechs nacheinander folgende Jahre; 
oder aber falls Liebhaber es wünsche» soll, 
ten uud es dem Interesse der Stadt ange. 
messen befunden werden möchte, auf Zwölf 
vachelnander folgende Jahre aufs Neue 
verarrenbtt'et werden soll, und z« diesem öf» 
fentlichen Arrende .Aufbot der Trrmin auf 
de» i5ten Marz d. I. anberaumet worden 
ist; Als wild solches hiedurch bekannt ge» 
macht,und haben diejenigen, welche gedach. 
.tes Vorwerk Pappeniet von Ostern i8i7ab, 
auf 6 oder 12 nacheinander folgende Jahre 
zu arrendiren gesonnen sind, einige Tage 
vorher bey dem Lassa-Notair Klüver de» 
Entwurf zum Arrende - Contrakt einzusehen 
und die Pachtbedtiigttllgen zu entnehmen, 
sodann aber an obbesagtem Tage Vormit
tags um 11 Uhr auf dem Nathhause all. 
hier bey dem Stadt - Cajsa - Eollegio sich 
einzufinden, und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbiethenden jedoch einem hiesigen initt 
licinrcnden Bürger das Näherrecht für 
feine Person vorbehaltlich auf hinreichende 
Sicherheit und Caukion, welche dem Cassa-
Eollegio zuvor zur Veprüfung vorgestellt 
werde» muß, die besagte Arrende werde 
verliehe» wcrdeu, und um 12 Uhr drr Zu. 



schlag gesehen soii. Peruan Nathhaus, 
Yen ^l. Januar i^r?. 

H .  H a r d  e  r ,  O b e r « C a s s a h e r r .  
H. G Klüver, Notair. 

Da'daS ;n de-m Peruanschen Stadt-Pa» 
tr.imonul - Gute S a u ek gchmige, bisher 
^'on demselben abgetheilkr und zu "der »n 
Riddalepschen Dorfe belegenen alten Popp» 
/chen Walk - Mühle separat verarrendirt 
gewesene sogenannte Kudi Matzi Land sich 
jetzt außer der Pacht befindet, und von O» 
.stern dieses Jahres ab für dieses Mal auf 
Drcy nacheinander folgende Jahre und 
zwar weil um Ostern I82vauch^das Haupt» 
Gut Sauck außer Pacht fällh-fetzt wieder» 
v>n gan; separat für sich aussi Neue verar, 
ifiidirt werde» soll/ und zu diesem öffcnt» 
lichen Arrende - Ausb.'t der Termin auf den 
Ickten März ̂ d. I anberaumet worden ist' 

wird svlckics hierdurch bekannt gemacht^ 
:zr.d haben diejenigen, welche das gcvach» 
le zum Stadt-Gute- Sauck gehörig vor» 
mal? sogenannte Kudi Matzi Sück fanb 
von Oslerii iZt^ab? aufz Jahre ;n arren» 
diren g.eso:i!Ztu snid, einige Tage vorher 
bey dem Lassa-Noraire Klüver den Entwurf 
zuui Arrende-Contract einzusehen, nnd die 
Pacht-Vedingungei, zu entnehmen, spdann 
aber au obbesagtem Tage VolMiktags um 
ii llhr, ans dem Nathhause^ alihicr bey 
vem S-tadt-Cassa-Eollegio sich eittzufinden, 
und zu gewärtigen, daß dein Meistbieten
den, jedoch einem hiesigen mirlicitirelidei! 
Bürger das Näherrecht für seine Person 
xorbehältlich/ anf hinreichende Sicherheit 
und Caulivn, welche bey demCassa-Collegio 
zuvor zur Beprufung vorgestellt werden 
muß, die besagte Arrende werde verliehen 
werden, und um 12 Uhr der Zuschlag ge
schehen soll. Prrnan, den 3isten Januar 
1817, 

H. Härder, Ober-Cassaheti ' .  

H. G. Klüver, Notair' 

B e k a i i u f m a c v u Z i ^ s n .  '  
Mit Genehmigung Er. ^^iftilichen '^oli-

zey-Verwaltnng hiesclbst. 
Meiiieu eingezäunten großen Platze nebst 

Wohnhaus, Obst-Garten, Stailraum auf 3 
Pferde und Wagenschuucr bin ich Willens 
unter annehmbare Bedingungen zu vellau-
fen. Das Nähere bei 

Wittwe Hcsselti«. 
Eine Parthie von etwa ivv Stnck tan-

«ene Balken, in der Länge von 4, 5 und 6 
Faden, lu der Dicke von 11, 12, iz und 
14 Zoll Quadrat holländische Maße,'wer
den der Faden zu 290 Copeken V. A. zum 
Verkauf auSgeboten. Verkäufer ist in 
hiesiger Vuchdruckerey zu erfahren. . Per» 
nau, am 16. Februar 1817. 

Bey mir >sl ein guter verdeckfer Schlit
ten für rineu billigen Preis zu haben.-

Ludwig Frey. 

Brodl- vnd Fleischta^e für den Monat 
' M a r j 1817. 1: 

Brcd von una's.iuertem seinem gebcutettty Rog« 
gcnnicdl soll fiir iS Kop. getieserl «^rdln » 
Pfd. 

Süßsaucrc Probt von seinem gebeutelten Roa« 
lienmkhl für >5 Kop. - « » » Pfd. 

Vrod von ordinalem RogLenmebl sür 1 Pfd. 

Eine Semmel oder Kringel von reinem Wei» 
tzenmehl aus Wasser gebacken soll für zwei 
Csp- geliefert werden » » »z Loth 

Eine Semmel oter Kringel "on reine.» Wei-
tzennichl aus Milch gebacken soll für » Kop. 
geliefert werden , , » xottz. 

Gutes fettes Rindfleisch soll kosten das 
Pfund « « , . , ,7 Lop. 

Minder gutes , - ' ' »5 — 
GutcS sct tes Kalbf le isch vonMastttlbern vom 

Kinterviertel , , , , 
DordeN'iertel » , « — 

Preise von Getraide die Last voa 48 Lö
sen in Banko Assignation. 

Rosigen die taK » » 400 » 4,0 Rub. 
Weetzen » » » , 6cxz ö 65«, — 
Gersten, seiner z^a Rub. grober 352 — 
Aaber « « » » » ,18? — 
Malz , - - Z5o — 
Pxand^rin ^albb. Pr. Pclgelsaß 55 ä So 

— Swcidrittclhrand t>5 »7». 



P e r i;..a u s ch e 

^  . . .  

wöchentliche Nachrichten 

- '  "  . - :  ^ .  1 
.. . .  ,  '  .  ^ - i? .  >^ 

- - ^ ^ '  Ns-
Sonnabend, den loten LHärzI, 

Ist zu drucken erlaub^ worden. 'Pernau,'  den yten Mar^.iöi?. 
Pernau-Fellinschcr Schul-Infjztctor C. H. WoUeyP^/Eenfor. 

Inländische Nachrichten. Kj>!l?er; '  zc> Beihanscr; 14 Kirchhofe 5s 
Moskwa. Ende August vorigenIahrs »"lL'e Stiftungen; 8 Druckcreleu; wovon 

^atte.nnsre Stadt 166,515 Einwohner; 5 der Krone zugehoreu; 16 Erzichungs-
vnd jwar>21,867 luanntichen'und 44,648 Inintntx, .378 Fabriken ^Uttd naboden; 
^riblichen Geschlechts. '^Darunter befan. Ylij7 fttiuerue und 644 hölzerne Kauthu-
dtn sich: An Gelstltchcn ünd deren Anae^ d?»' 5 Theater; 26 Apotheken (worunter 
Hongen 3544 Personen; Adliche 8976; ^private); 168 Wein.Keller; ^Kästet-, 
zum MNitalr Gehörige 2Z,iOy;vom Kauf- Häuser; 12z Schenken; zyz Kruge und 
manns-Stande 8,805; vom Bürger -Stan, Einfahrten;32zSchmieden, B.adstnben,of-
de i 8 c i 7 i ;  Erblente 34,065; Auslander ftntltche 29; private 578;. 362 Budken; 
1,^65; von verschiednen ander» Classen und Straßen-Laternen 3^41.. (Inl.B<) 
Nls'.miuen 68,A8o. Gebohren wurden vom '  ' 
I  n?, bis Ende Aug. 3749 Kinder; gestor- England. 
ven sind 3480 Personen. Unter letztern Nach den letzten Nachrichten von St. 
hatten z6 sich zu Tode getrunken, 76 wa« Helena lebt Buonaparte sehr zurückgezo-
ren apoplcktisch gestorben, 20 im Wasser gen. Seit einigen Wochen .war er nicht 
M'gckommen, z ermordet, 17 als Selbst» aus seinem Haufe gewesen, und zn Pferde 
nivrdcr angegeben. ^ in mehrern Monaten nicht. Er hat oft 

Es befinden siä) gegenwartig in der Stadt, Anwandelunqen von -kleinen Unpaßlichkei« 
an.yausnn: 2468 steinerne; 668Ohoi;erne. ten, in welchen er sich gewöhnlich selbst 
Rtp'.rlrt sind', seit dem Abzüge der Feinde, kurirt, und besonders die warmen Bader 
siriueiiie 1792. I„! Iadr 1615 und in nicht schont, worin er dann wohl z Stun« 
den eisten 8 Monaten I8 l6  sind gebaut den blFlbt. Zu Arineimitteln hat er we-
ivorden l?8 steinerne und 2567 hölzerne mg Pertrauen, und versichert, sie waren 
Häuftr. Außcrdcm zählt m.ui hier mehr schädlich als untzltch. Wenn inan 

groferx und tleinere Kirchen; 2l ihm Fxrftchett/ fune jetzige indolente Le-



benkweise muffe ihm eilte ernßhafteKral-.k-
i >  e  t  t  z  u  z  i  e  h e n, so a n l w o! tet e»:D e stv b esse r^/^ 
Er witscht/ man mochte ihn todtschie^en; 
er wolle den Todrluhig,«uf seinem Sopha 
sitzend em»>fgnach.' Einen Selbstmord wolle 
er aber iiM begehen, weil er Seelengröße 
genug Hab?/ sein Schicksal zu erfülleu. 
Gleichwohl wollte er s>6) neulich, nicht ei« 
nen schädlichen Zah-n ausziehen lassen, auch 
kein Mundwasser gebrauchen, bis er ver» 
sichert war, daß es weder Merkur.noch 
Opium enthalte, vor welchen er eine große 
Furcht hat. Dem Rath, er solle wegen' 
e«nes fkorbntischen Zufalls mehr eine ve
getabilische als animalische Diät gebrau
chen, ist er sogleich gefolgt, und defindet 
sich auch seitdem besser. Kein Fremder 
sieht ihn, auch will er. keinen sehen. Er 
lieset vieluinp schläftost darüber ein. Las 
Cafes hat yerfichert, ep. habeq. einmal 14 
Stundriibtstandig fortgesese»^ 

S p a n i s c h e s  A m e r i k a .  
' Die Portugiesen, welche in das Gebiet 
vön Monkt-Video eingefallen find, haben 
mehr Widerstand gefnnden, als sie glaub» 
ten. Sobald General Artigas, der Chef 
der Monte-Vtdeoner, (welche einen von 
Buenos-Ayres verschiedenen Staat bilden) 
etsnhr, daß die Portugiesen Krieg erklärt, 
und durch Wegnahme des Forts Teresa 
Feindseligkeiten angefangen hatte», so sam
melte er seine Truppen, größtentheils Ca-
valicrie,.-ging mit 14,000 Mann in die 
Portugiesische Provinz von Rio-Grande, 
und verlegte so den Krieg In deren eige» 
ttcs Gebiet. Er hat eine PrsclamauM 
pubticu't, wodurch er allen Sklaven Frei-, 
heit giebt,. und die Flusse Grande und 
Plata'für die natürlichen Granzen. von 
Monte-Vtdeo . erklärt. Die Portugiesen -
haben, sich ^n!'einen Krieg eingelassen, des-
sep Folgen, noch weit aussehend werden« 
tvnneu.. . u. ° /, -

^  D e u t s c h e n d . .  
Es heißt, daß in kurzem auch Schritte 

geschehe!» dursten, wodurch der Deutsche 
Bund als solcher in der Reihe der Euro-., 
xäischcn Mächte auftreten wird. > ' 

Vor einigen Tagen trafen zu Berlin, un
ter militärischer Bedeckung, einige Tau
send jungeLeute e»n, die, als Ersatz-Mann» 
schaft, unter mehrere Regimenter vertheilt 
werden. Mehrere -davon sind zum Eintritt 
in die konigl. Garden bestimmt. 

In jeder Preussischen Provinj wird eine 
Prvvlnziai-Syliode errichtet, und ihr ein 
General - Superintendent vorgesetzt; es 
kommen regelmäßigen bestimmten Termi» 
uen die Geistlichen zu einer Provinzial, 
Synode zusammen, und alle 5 »Jahre er» 
scheinen alle General-Superintendenten in 
Berlin, und halten die Reichs-Synode. 
Was diese in Sachen des Cu'tus beschließt, 
ist, nut Genehmigung des Königs, Gesetz, 
und sie steht lediglich unter dem Könige, 
nicht mehr unter cinem.Ministerium... 

Zu Frankfurt,a. .M. hat ein jüdischer 
Kaufmann eiiieu christlichen, der die An
nahme eines Wechselt verweigert, öffent-
lich"auf^dn- Börse durchgeprügelte Die 
Sache soll vor Gericht anhängig gemacht 
sepn. 

' . S c h w e d e n .  
Am 28steu Jan., dem Namenstage des 

Königs, wurden im königl. Schlosse der 
s0genannte ),Krt'eqsbefehl. zu sa mluenize-
fetzt ans der Generalität, den Obristen 
und einem von dem Olfizier-Corps jed^K 
Regiments erwählten Deputaten, welcher 
zum ersten Male, seit 24 Iahren, wieder 
j.»sammenbekufenworden, feierlich eröffnet^ 
Die Gegenstande seiner Beratschlagung 
sind hauptsächlich die Mittel zur Abschaf» 
fung der sogenannten Accorde oder der 
Bezahlung der Offizier-Stellen, und ver» 
änderte Einrichtungen i» der durch die 
eigene Beitrage der Offiziere.bestehenden., 
fttzt sehr reichen Pensions-Casse. Am nam» 
lichen L.age parad. er/e die ganze Stockholmer 
Gariuf»», und lieferte ein Schein-Gefecht 
Mitten in der Stadt. —' Zwei Tage vor
her wm'dc.deLGeburtttag des Kronprinzen, 
der st'ln 54sten Jahr antrat, nur durch die 
Verkeilung von zoo? Vank-Thalern an 
di,c Arincn gefeiert. Der Krmrv'rinj hatv 
tc! de».König, welcher ein aroßeS Mittaq-
mähl geben wollte, ausdrücklich gcbeten, 



das hierzu bestimmte Geld lieber.zu eiuem 
wohlthatigen Zweckezu verwenden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Herr Rigal, der-für ein Lyoner 

Handelshaus tn Spanien reiset, hat da
selbst einen besonder»! Vorfall gehabt, den 
er auf nachstehende Art erzählt: Mei 
meiner Abreise von Saragossa schlug ich 
denWegvönCatalayna nut dem Maulesel» 
5ceiber ein,der mich becMMMls wir in der 
Gegend von Frasno bei einer Venta, oder 
einem einzeln liKgenden Wirthshause an» 
gekommen waren, wurden wir -von vier 
graßlich anssehnden-Leuten, die nnt Dol» 
chen und Pifwlen bewaffnet. Wattn, ange
halten. Ihr Anführer fragte mich< vb 
ich ein Franzose wäre,, und unter Buona-
parte gedient hatte? Auf meine vernei
nende Antwort befahl er mir, von dem 
Maulthier abzusteigen und ihn, zu folgen. 
Ich glaubte dein Tode entgegeu zu gehen, 
als mich diese Leute'  nach emem Nävi» 
führten, welches vhngefahr 700 Schritte 
von Wege entfernt war» Nachdem wir 
bei eil,ein kleine« Hügel angekommen waren, 
sah ich ein Stück Land, welches ganz Mit 
Meuschenknochcn übersäet war. Das ist 
der Ort, sagte, mei>, Führer, wo 400 bra
ve Spanier auf eine barbarische Art, nach 
der Belagerung von Saragossa, von euren. 
Landsleuten siud ermordet worden; aber, 
setzte er bald daranshinzu, diesen Schlacht-
oplern hat es nicht an Rächern gefehlt, 
und an eben dem Ort, wp sie das Lieben 
einbüßte??, habe, ich-unt,eigener Hand ge». 
gen 50 Fran;vM getödtet und geschworen, 
d.as Verbrechen und die dafür genommene 
Rache allen Reisenden von eurer Nation, 
Helche diese Gegend p.issiren, bekannt zu 
mackien.^ hierauf führte mich jenerMann, 
der sich AMierre nennt, und der.alje.seine 
Anverw.i'.s^te» im I«!>tcn Kriege verlohrcn 
hat, nach dem WirWhMs^ zurück, und 
lie^ Mich,  ,da ich von Tödesschrecken 
war ergrif fen gewesen, jetzt rukig meinen 
2Leg so.tftl^'tt.'^ . , 

- c Schlafsucht. 
Die P'ilser Gesundheitszeitung erzahlt 

ein Brysplel von einem 'ausserordentlich 
lanlfen Schlaf. Eine Iran von Dumcl-
bad, bey Montrose, schlief bvm -/stenIu-
ny 1815 bis znm zosten des nämlichen Mo
nats, und f iel  sogleich wieder in einen 7» 
tagigen Schlaf, ohne daß sie sich bewtßte. 
cieizt gab sie mit der Hand ein Zeichen, 
daß sie Nahrungsmittel bedürfe Mal» 
gab ihr zu essen, und sogleich sank,siewie» 
der in Schiaß, der 6 Wochen dauerte. M 
Puls schlug Anfangs 50 Mal die Minute) 
in den letzten'Tagen aber immer starker. 
Ob sie gleich bey ihrem Wiedererwache« 
schr geschwächt war, so erholte sie sich doch 
im kurzer Zeit wieder. 

D« e  h e i l i g e n  W a f f e n .  '  .  
Zwei Massen hat uur Gott,gegeben, 
Die sind des freyen Mannes Werth; 
Wohl.MM er sie mit Freuden heben 
Im. fernen Land', am eignen Heerd. 

Sie ruhe» beide still geborgen 
Und schweigend in dein engen Haus; 
Doch weckt sie uur der rechte Morgen, 
Gefürchtet treten sie heraus. 

Sie.führen uns auf graben Wegen 
So manchen kühn gewagten Gang, 
Da grüßet, mir ein froher Segen 
Uns überall' ihr Heller Kkng. 

Die eine gilt in Kriegeszeiten, 
Man geht getrsst mit ihr zu Feld; 
Zieht Einer nns hinaus zu streiten, 
Hat er sein Heil auf sie gestellt. 

Die Andre soll daheini erhalten, 
Was uns die Erstere erwarb; 
Sie soll das heil'ge Recht verwalten, 
Für das manch frommer Streiter starb. 

Wo ihr sie führt, die heil'gen Waffen, 
Bewahret sie als Schild und Hort^ 
Vom Himml sind sie Euch geschahen: 
Das sreye Schwert, das freye Wort. 

S» sollt Ihr es fortan verfechten, 
Ein freyes Wort von Her; und Mund, 
Ein freyes Schwert in Eurer Rechten, 
Also, ihr Ritter, gebt Euch kund ! 

> (Mvrgen.Blatt.) 



^ Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Sr. Keiserl.' Majestät, des Seihst-
Herrschers aller Neusse», aus der Lieft. 
Gouvernements-Regierung zur,'edermä»-

. nigllche» Wissenschaft. 
.. In Erwägung dessen, daß in Makarjeff 
^ieBudea-Nerhen im August Monate :8l6 
bvrch eine Fenersbrunft in'Asche, gelegt 
«v^rven,1 unv daß die an zw eye n fahrbaren 
Missen derWolga und Oka belegene Stadt 
Nischnei-Nowgorod, bey der bessern Si
tuation der Landstraßen und' bey demlle» 
bersiusse an Lebensmitteln w den umliegen» 
den Gegenden, ein besseres 8ocal für diese» 
so wichtigen Jahrmarckt-gewähren.würden 
hat Sr. Kaiser!» Majestät Allerhöchst ge
ruhet, den Beschluß der Comitee der Her
ren Minister: daß der Makarjesssche Jahr
markt nach der Stadt Nischnei-Nowgotod 
zu verlegen sey, Allerhöchst zu bestätigen. 

Dte Liest. Gouvernements «Regierung 
bringt solches hierdurch zur 'allgemeinen 
Kenntnifi, damit diejenigen, ̂ die in Hqn« 
dels-?sngelegenheiten den erwähnten Jahr
markt besuchen, oder sonst vielleicht Antheil 
an denselben haben, nunmehro zur gewöhn
lichen Zeit, d. h. zum Anfange des Juli-
Monats d. I sich ;u solchem Behuf nach 
Nischnei- Nowgorod begeben Mo.gen, wo
selbst vorläufig für die von ihnen dahin ge
schafft werdenden Waaren Vala^.nen (höl
zerne Buden) erbaut und alle jum Handel 
erfoideUichen Bequemlichkeiten veranstaltet 
werden. Sämmktichen Stadt-Magisträten 
i?ber wird von der Gouvernements-Regie
rung desimttelst vorgeschrieben, diese Aller
höchst bestätigte Anordnung sofort zur.Wis
senschaft der Kaufmannschaft;» b'ingcn. 

Mgq Schloß, den z. Marz 1817. 
G .  v .  N i  ̂ m a n n .  
Ncgierungs.Nath. 

Se.cretair, Hehn. 
V-'n Ser Penlauschen Krons-Accise-Ver-

waltu.'a wird hiermittelst bekannt geniacht 
daß selbige von heute an die Aceise für 
alle ^r Stadt kommende Getränke, so wie 
f ü r  d i e  h i e r  g e b r a u t  w e r d e n d e n  B i e r e  u n d >  
etixa bivhero uur einstweilen gelagert ge

wesene Vraudttvei»e, falls sie verkauft wer» 
den sollen, im Hauf<? des Herrn Äelter-
maims Giereke ln der Academie - Straße 
xiili. 14z im 2ten Quartal in zeder 
Stunde des Tags, (Sonntags auegenom-
me») entgegeynehmu» wird, und Haß. sich 
daher auch alle zur Stadt nut Getränke 
zkomMnde Fuhren aus dem gleich dabey 
in der Stadt belegene» wüsten Platz bey 
der Nevalschen Pforte vor dem Hause dei 
Bürgers und VZeißgerbermcisters Vockrodt 
aufzustellen haben. Pernau, den z e» Fe
bruar 1817. -
. i Polizeimeister v. Meck, -

als gestellter Krons Accise-Verwaltet. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Polk-

zey-Verwaltnng Hieselbst. ' ^ ! 
Da ich Pernau verlassen werde, so die» 

the ich meine sammtliche Tabac-Fabrick'» 
Einrichtung und Gerätschaften zum bal
digen Kauf aus; dem Käufer würde ich 
dabei annehmliche Propesition machen 

I C. A. Wiese. 
In dem früher genannten Ferdinand 

Schmidtfchen,jetzigen MartinsenschenHanse 
find zwei Gelegenheiten zu vermiethen, die 
eine obe«, bestehend ans z Zimmern, und 
Sie andere unten rechter Hand von 2 Zim
mern. Das Nähere erfährt man':» dem
selben Hause. 

Da ich in kurzer Zeit von hier zu reise» 
gedenke, so ersuche ich alle diejenigen, wel
che Anforderungen an mich zu »lachen ha
ben sollten, sich bis zum 2vsten d. M- so 
wie auch diejenigen, von denen ich ju sor< 
dern habe sich in dieser Zeit bev mir zu 
melde». Pernau, den ivten März 1817. 

Eberhard Nech. 
Meinen eingezäunten große»Platz, nebst 

Wohnhans, Obst-Garten, Stallraum auf z 
Pferde und Wagenschauer bin ich Willens 
unter annehmbare Bedingungen zu verkau
fen. Das Nähere bei 

' Wittwe Hessel!«'». 
Gute Blumen« und Garten - Saamen, 

sind für billige Preise zu habe-ni beym ' 
Gärtner Kleiber. 



Pttnausche wöchentliche Nachrichten 

^ r o .  i .  

Ssn «abend, 

1 8 1 8 .  

de» 2?ste» N?!rx.' 

I s t j u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  2 2 .  M a r z  1 8 1 8 .  
Pernau-Fellinfcher Schul-Inspector C. H. W olle yd t, Censor. 

Moskau, vom 2i. Febr. 
Bekanntlich ist das Monument des Dur» 

»ers Minin und des Fürsten Pvsharskji nach 
dem Modc! des berühmten Künstlers, Etats» 
raths Markos, in St. Petersburg aus Bron-
je gegossen, und von dort im verwichenen 
Jahre nach Moskau gebracht worden. Die 
Aufdeckung desselben hat gestern Statt ge
habt. Die Einwohner von Moskau, die 
Befreiung dieser Nesidenz von den Feinden 
im Jahre 1812 im heiligen Andenken be
haltend, erwarteten diesen heilige» Zeitpunkt 
mit frommer Neugierde. Eine unzählige 
Menge Volks bedeckte denPlatz, die Mau» 
ern des Kreml, die Thürmeund die Buden. 
Alle Stellen, von denen nur einigermaaßen 
das Monument gesehen werden konnte, wa» 
ren besetzt. Die Aufdeckung fand des Mor
gens nach I I  Uhr auf  folgende Art Statt: 
die zur Parade bestimmten Truppen versam
melten sich auf dem rothen Felde, ans wel
chem das Monument errichtet ist, und stell
ten sich in gehörige Ordnung. Um n Uhr 
ritten'Se. Majestät der Kaiser, de» 
gleitet von einem zahlreichen glänzenden Ge» 
folge, durch die Nikolai-Pforte. Plötzlich 
ertönte die Musik, undSe. Majestat, die 
Reihen der Truppen entlang reitend, bewill» 
kommten Ihre Majestäten die Frauen 
und Kaiserinnen, Welche in einem Pa

radewagen durcj^die Spaspforte gefahren 
waren. SobaldIhre Majestäten dem 
Monument nahe waren, siel plötzlich der 
Umhang, und die Statuen dieser großen 
Manner schienen belebt zu seyn! Der Bür
ger Minin kommt zum Fürsten Posharsji, 
händigt ihm das Schwerdt ein, und be
wegt ihn, sich gegen die Feinde zu nisten. 
Der von Wunden entkräftete Fürst vergißt 
seine Krankheit, nimmt mit der einen Hand 
das Schwerdt, mit der andern den Schild, 
blickt gen Himmel und fleht zu Gott, Er 
möge ihm beistehen, das Vaterland zu rets 
ten. — Dies ist der Augenblick, den der 
Künstler sehr glücklich benutzt hat! DaS 
erste Basrelief stellt das ruhmvolle Ereigniß 
dar, da die Einwohner von Nishegorod 
Kinder und Vermögen zur Bertheilung des 
Vaterlandes opfern, und dient zu Ehren 
Minins; das zweite ist dem Fürsten Po-
sharsji zu Ehren geweiht, und stellt die Ver
treibung der Feinde aus Moskau dar. Auf 
dem Monumente befindet sich folgende In-
schrift: „Dem Bürger Minin nnd dem 
Fürsten Posharskji das dankbare Rußland, 
i m  J a h r e  1 8 1 8 . "  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser und Ihre Majestäten die 
Kaiserinnen, nachdem Sie das Mo
nument vorbei pafsirt waren, hielten zur 
Seite, und nun dcfilirten die Truppen im 
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Ceremoiu'af-Marsch vorbei und gaben die 
Honneurs ab. Die iui Monumeuke auf
gelebten Helde» richteu das Gesicht gegen 
dcn Kreml, nach we!6)ein ihr enriger Geist 
während des damaligen Elends der Resi
denz unaufhörlich strebte. Hieher werden 
die jungen Russen kommen, uin von dem 
Ruhm derselben entflammtzu werden, Man
ner werden ihren großen kriegerischen Mnth 
lernen, und die Greise auf dies Monument, 
als auf ein kostbares.Zeichen echter Vater
landsliebe ze-gen, womit die tapfere Russi
sche Nation sich von Alters her auszeichnet. 

Ans Königsberg, den 24. Januar. 
— Zu Ende des Decembers 1817 trat, 

nachdem der Himmel zuvor eine ganz unge
wöhnlich große Masse Schnee herabgeschnt-
tet hatte, eine ziemlich bedeutende Kalte 
ein, welche mehr und mehr zunahm, und in 
den ersten Tagen dieses Monats so bedeu
tend wurde, daß sie zu einer Höhe von 24 
Graden stieg, und daher auf manche nicht 
ganz sorgsam verwahrte Ohren und Nasen 
sehr nachtheilig wirkte. Sie dauerte bis 
zum > Januar. Alsdann folgte ihr aber, 
unmittelbar und ohne alle vermittelnde Ue-
bcrgangc, ein anhaltendes, mit einigein 
Regen untermischtes Thauwetter, das bis 
zum 16. und 17. d. M. fortwahrte, und die 
um uns her aufgethürmten Schneeberge 
bald wieder zu Wasser machte. Schon vor 
dem 16. und 17. d. M. hatten dabei ziem
lich bedeutende Winde geweht. Am 16. 
d. M. entstand ein hcftiger Sturm, der 
die auf dem Thurme der Löbenicht'schen 
Kirche befestigte metallene Stange, nebst 
Knopf und Fahne, hinabriß und in drei 
Stucke zertrümmerte. Sonnabends, den 
17. Januar, um 4 Uhr Nachmittags,erhob 
sich aber jählings einer der wüthendstenOr-
kane, die je in unfern Gegenden getobt 
haben. Er fuhr sausend und heulend durch 
die Straßen, und bald sah man ihn starke 
Baume in den Garten zerbrechen, viele 
Hansrr ganz, oder doch zum Theil, abdecken, 
und die fortgerissenen Dachsteine lange 
Strecken weit fortschleudern und durch sie 

eine Menge Fenster zertrümmern. Nur 
mir großer Lebensgefahr konnten diejenigen, 
welche sich zur Zeit des Orkans eben auf 
den Straßen befanden, ihre Wohnungen 
wieder erreichen Dean wenn sie auch stark 
ge-uig waren, um sich von dem Orkane nicht 
zu Boden reißen zu l^en, so mnßtcn sie 
doch bei jedem Schritte befürchten, durch 
die von allen werten her hinabstürzenden 
Ziegel und Dachsteine erschlagen zu werden. 
Der Orkan tobte mit uugezahmter Krast 
beinahe bis gegen 7 Uhr Abends, wo er sich 
allmahlig zu besänftigen begann. Glückli
cher Weise ist durch ihn am hiesigen Orte 
Niemand seines Lebens beraubt worden, 
wenn gleich mehrere Personen körperliche 
Verletzungen davongetragen haben. Der 
an den Gebäuden entstandene Schade ist 
aber überaus bedeutend; und in der That 
schrecklich und Mitlud erregend sind die 
Nachrichten, welche über die Verheerungen 
und Verwüstungen der umliegenden Ge« 
genden einlausen. Allein in dem Amte 
Ilschhausen sind durch den Orkan 6OO Ge
bäude völlig niedergerissen, und in Rudau, 
Lamgarben, Langheim, Hafestrom und Ei-
lan (Ortschaften der hiesigen Umgegenv) 
sind die Kirchthürme eingefallen und die 
Kirchen selbst beschädigt worden. An sehr 
vielen Orten sind ganze Heerden Schaafe, 
ingleichen Pserde.uud Rinder, durch die 
eingestürzten Stalle und andre landliche 
Baulichkeiten getödtet, und in d»n Wäldern 
um Konigsbrrg, besonders in den Wäldern 
beiPal m bnrg und Iuditten (dem Ge
burtsorte Gottscheds), s) wie in der C a? 
p orn schen Heide, ist die Halste der Stäm
me niedergerissen und zerknickt. Noch laßt 
sich der Schade, den der Orkan in der hiesi
gen-Provinz verursacht hat, zwar nicht mit 
Sicherheit vollständig übersehen, weil noch 
nicht alle hiezu erforderliche Nachrichten bei
sammen sind. Man glaubt jedoch, daß der
selbe im Ganzen mehrere Millionen Thaier 
betragen werde, und Viele wollen sogar be
haupten, daß die Verheerungen/welche der 
Orkanangertchtethat, die vorhergegangenen 



AriegKverwüstnngen noch übersteige. Der 
Himmel gebe, daß diese Behauptung sich 
mcht als richtig hcwahre! den» es ist sonst 
nicht abzusehen, was aus unserer, schon an 
sich armen und durch den Krieg so sehr zer
r ü t t e t e n  P r o v i n ;  w e r d e n  s o l l  —  I n P i l l a u ,  
Elbing und Dan; ig hat der'Orkan eben-
falls gewüthet, Meine! soll dagegen von 
i h m  v e r s c h o n t  g e b l i e b e n  s e y n .  A u c h  i n  M a 
rienwerder, in Wesiprenßen, hat man 
nichts von ihm wahrgenommen, wohl aber 
«m'i7. d. M. ein starkes Gewitter gehabt. 
Eben so hat man auch hier am 16. Jan. 
Blitze gesehen, und aller^Wahrscheinlichkeit 
nach stehen alle diese Phänomene mit einem 
Erdbeben, oder irgend einer andern wichti-
gen Natnrverallderung in entfernter» Ge, 
genden, in Verbindung.— Uebrigens haben 
wir hier, seitdem Boreas seinen Zorn von 
uns abgewandt hat, fortdanerndes Thauwet-
ter, und genießen mitnnter so gelinde nnd 
freundliche Tage, daß man glauben konnte, 
wir waren plötzlich schou in den Marzmo-
uat hinübergerückt. 

Gerichtliche Bekanntmachung» 
Auf Veranlaßung eines von Sr. Ereel-

lence dem Pernauschen Herrn Commendan-
teii/ General-Major und Nitter Baron von 
Budberg l. an die Pernausche Polizey-
Verwaltung unterm 24sten November 1817 
snv 78z crlaßenrn Auftrags, stehet 
sich diese Polizevverwaltung verpflichtet, 
alle hiesige sta'dtsche und vorstadtsche Ein
wohner hierdurch ernstlichst zu warneu, daß 
Niemand die Festungswerke in der Stadt 
sowol, als das um die Stadt führende 
Glacis beschädigen möge; am wenigsten 
aber gestatte, daß sein Vieh sich herum
treibe und die Festungswerke beschädige, 
weil widrigenfalls ein jeder Csntravenient 
unttr VerHast genommen und dem Gerich
te übergeben, das betroffene Vieh aberweg-
genommen und der gem.ichte Schaden von 
dem Eigentümer des betroffenen Viehes 
eingetrieben werden soll. 

Da aucl) diese Poli;^ dieser Tage die 
Bemerkung hat machen in'issen, daß denen 

in frühernIahrenvielfältig gegebenen Vor» 
schriften zuwider stä) sowohl Schweine, als 
Hunde in den Straßen der Stadt, so wie 
der Vorstädte vielfältig herumtreiben, erste-
re ihrer Natur nach die Straßen undGla-
cis im Frühjahr besonders aufgraben und 
vernnreinigen, letztere aber sehr leicht Men
schen anfallen- und beschädigen können: so 
werden die hiesigen Einwohner hierdurch 
wiederholt gewarnet, sowohl Schweine als 
Hunde sorgfältigst in ihren Häusern zu 

^ verwahren, weil widrigenfalls ein Jeder es 
sich beizumessen hat, wenn jedes tos sich her» 
umtreibende Schwein oder jeder Hnnd oh
ne Ausnahme erschlagen, oder erstochen und 
der Eigenthümer dieser Thiere ausserdem 
noch als Uebertreter der gegebenen Vor
schriften nach Befinden der Umstände zur 
Verantwortung und Strafe gezogen wer
den mnß. Eben so wird anch wider jedes 
Rindvieh, welches sich herumtreibend be
troffen werden sollte, verfahren werden; 
daher denn die Einwohner bei der jetzt 
bald eintretenden Weidezeit die gehöriger» 
Vorkehrungen treffen werden, um jeden 
Schaden von sich abzuwenden. Pernau ii» 
derPolneyverwalknna, ven 20 Mcnji8i8. 

P. F- Grohmaiin, Polizryvorsitzer. 
E. T. Alberti, Secretair. 

Von Er. Pernauschen Poli;cyverwaltnng 
wird hierdurch den sammtlichen hiesigen 
Einwohnern bekannt gemacht, daß der hie» 
sige Nathskanzellist Herr Johann Dieduch 
^rcllenberg,in des abgegangenen stadtfchet» 
Polizey-Commisiairs Herrn Kollegieliregt-
strators A. F. Drawc Stelle, zum Poli-
zey-'Commißair für die Stadt und Bre-
merseite Obrigkeitlich bestätiget worden 
ist und diesen seinen Dienst hente bereits 
angetreten hat. Daher die r- sp. Einwoh
ner selbigen von nun an bei Ven'ichtung 
seinerAmtspfsichfen als nunmehr? beeidig-
leu Polizey > Connniffair anzuerkennen h,a-
den. Pernau in der Polizeyverwaltnng, 

' den 20. Mar; 1818. 
P. F. Grohmanu,Poli;eyvvrsitzer. 

C. T. Alberti/ Sccret. 
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Von^em Pernauschen Bogtey!. Gerich
te wird hiednrch bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchen d^s Handlungshaufes erster Gil
de A. E. Conze et Comp, eise Parthei 
kleiner Norder-Heeringe am nächst künf
tigen Dienstage Nachinittags um 2 Uhr, 
in dem unweit dem Fleisch-Scharren be
legenen Conzefchen Speicher, öffentlich den 
Meistbietenden, gegen baare Bezahlung, 
verkauft werden soll. Pernau, den 2vsten 
Marz 1818. rnanllatuni 

I. G. Feldmann, lc»co Lecretsrn. 

Von Er. Pernauschen Polizeyverwaltung 
werden auf besonderes Ansuchen des Schau-
spiel-Directors Herrn G. Pöfchel dierefp. 
Einwohner dieser Stadt und deren Vor
städte hierdurch gewarnet, keinem Mit-

. gliede seiner Gesellschaft irgend etwas an 
baarem Gelde oder an sonstigen Sachen 
länger, als auf acht Tage, das »st von ei-
«em Montag bis zu dem andern, und zwar 
keinem mehr als höchstens nur 10 Rubel 
zu kreditiren, die, da Herr Pöfchel jedem 
Mitglieds alle Montage die Gage richtig 
auSjahlt,  mithin auch von jedem Mit-
gliede seiner Gesellschaft wieder bezahlt 
werden können. Wer mithin auf diese 
Warnung zu achten unterlaßt, hat es sich 
selbst beizumessen, wenn auf seine Anfor
derungen oder Ansprüche an ein oder das 
andere Mitglied dieser Gesellschaft nicht 
weiter refiektiret werden und so wenig Hr. 
Pöfchel angehalten werden kann, irgend 
eine Schuld eines Mitglieds seiner Ge
sellschaft zu bezahlen, noch auch daß credi-
tirte Mitglied bei dessen Wegreise von 
hier deshalb aufgehalten werden darf. Da
her ein Jeder sich vor Schaden und Nachtheil 
zuhnten hat. Pernau, den 20. Mär; 1818. 

P.,F. Grohmann, Polizeyvorsitzer. 
E- T. Alberti, Sccrct. 

V»n dem Pernauschen Vogtey!. Gerichte 
wird hicmit bekannt gemacht, daß das zum 
Nachlaße der weyland venvillwetcn Frau 
Oberpastorin Scipio., geborneu Härder, 
gehörige, allhier in der Stadt, an der Ecke 
der Lang. und Ho5pikalgasse belegene, 

mit der Polizcp-Nummer 26 bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinenzstü-
cken, zum öffentlichen Verkauf gebracht 
werden soll, und der erste Subhastations-
Termin auf den 22sten Marz c., der zwei
te auf den 29sten desselben Monats, der 
dritte und letzte endlich auf den 5teu April 
d. I. anberaumet worden. Es haben sich 
demnach Kaufliebhaber an ebez, gedachten 
Tagen, Nachmittags, im bemeldeten Hau
se einzufinden, Bedingungen anzuhören, 
Vot.und Ueberbot zu verlautbaren und zn 
gewärtigen, daß bei einem annehmlichen 
Bot in dem letzten Termin, dem Meist, 
bieter um 4 Uhr der Zuschlag geschehen 
werde. Pernau, am i4ttn Marz 1818. 

nianclzlnm 
J G .  F e l d  m a n n .  

loco Lecretsrii.  
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-
zey-Vcrwaltung hieselbst. 

Da ich mich jetzt in Pernau etablirt ha
be, so mache ich es hierdurch Einem hohen 
Adel wie auch Einem resp. Publikum erge-
benst bekannt, daß bei mir weiß Peters, 
burger, Nurmscheö und Doppel-Glas zu 
Kutschfenstern und gebogenes Glas zu 
Kutschlaternen zu möglichst billigen Prru 
sen, zu haben ist; ich bitte um geneigten 
Zuspruch, den ich durch reele Behandlung 
und prompte Aufwartung zu erhalten su
chen werde. Pernau, den 22. März 18 rs. 

Ivh. Georg Schenck, Glasermeister. 
Da ich wegen Mangel an andern Arbei

ten die Herausgabe dieser Blätter vor der 
Hand fortsetzen und vorerst auf acht Num
mern Pränumeration annehmen werde: s« 
bitte ich Jeden, der hierauf npch ;u pränu-
meriren gedenket, sich baldigst bei mir zu 
melden. Diese acht^Nummern koste» nar 
1 Rubel Kupfer-Münze, und wenn ich sel
bige in der Stadt jedem Pranumeranten zu
schicke, 25 Kopeken mehr. Pernau, den 
2isien Mar; 1818. 

G. Marquardt, privil.-Buchdrucker. 



Pernaufche wöchentliche Nachrichten 

^ r o .  2 .  A A  

Sonnabend, den Rosien Marz. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  den 29. März 1818. 
Verna»,Fellinscher Schul»Inspeetor C. H. W ol leydt, Censsr. 

Riga, vom 19. Mar;. 
Vorige« Freitag, als am isten d. M., 

brach des Morgrns das Eis vor unfern 
Mauern undging, unschädlicher und unbe
merkter als «kaum irgend ein anderes Jahr, 
in die See. Schon seit vorgestern ist der 
Strom klar, und die Verbindung mtt jen
seits jetzt wieder im vollem Gange 

Pernan, den 28. Marz. 
Auch unser Pernau »Strom entledigte 

sich dieses Jahr des EiseS, ohne daß der 
Eisgang irgend einen Schaden, noch auch 
eine Anschwellung des Masses verursachte. 
Am iyten Marz brach das Eis zuerst in 
der Mitte des Strohms, und fing allmah-
lig zu treiben an, doch blieb dasselbe aus 
beiden ufern noch vesr, bis sich selbiges die 
folgenden Tage darauf gehörig lößte und 
glücklich nach derWheede in die See trieb. 
Die hiesige Rheede ist übrigens noch ganz 
mit Eis bedeckt, doch wird auch selbige 
hoffentlich bald davon befreiet werden und 
wir den schonen Anblick wieder genießen 
können, die ankommenden Schisse aufsei 
bige ankern zu sehen. 

London, vom 14. Marz. 
Im großen Sturme am.4- sind bloß z» 

Margale i4u»d in den Düne« 16 Schis» 

fe gestrandet uud verunglückt. Drei Ta
ge lang haben unsre Zeitungen nichts als 
Unglücksfalle in den Häven und auf der 
See enthalten. Die Assecurators von Li
verpool wollen auf kein Schiss mehr zeich
nen, welches seit jenen Etagen Hgn dort ab
gesegelt ist, 

Brüssel, vom 74. Marz. 
Das Holländische Linienschiff Amsterdam, 

von 74 Kanonen, welches mit einer Ladung 
von Zucker, Kaffee:e. von Datavia, nach 
Holland zurückkehrte, ist iy der Day voll 
Algoa, beim Vorgebirge der guten Hoff» 
nung, wo es eutmastet einlies, am Ende 
Decembers völlig verunglückt. 

Am 10. wurde in dem Häven von Ö-
stende eine Französische Brigg eingebracht, 
an deren Botd sich bloß em Asse und » 
Papagoyen befanden. Die ganze Manu« 
schast war verschwunden. Es kam von Mar» 
tinique mit Zucker und Kaffee. Lebens» 
mittel fanden sich nicht am Bord, bloß 
Wasser und einige Flaschen Rum. 

Die Küste von Dnnkirchen bis Ostends 
ist fast ganz mit Schiffstrümmern unp Lei» 
ch-n bedeckt, und der seit kurzem durch die 
hestigrn 'Stürme angerichtete Schien fast 
nicht zu berechnen. 



Vermischte Nachrichten. 
— Ein Rheinisch^ Blatt sagt: daß man 

die vebündeten Heere laus Frankreick) auf 
die rechte Rhein-Seite ziehen sollte, damit 
wir auch «och die Kosten von Frankreichs 
Bewachung trügen, das ist nicht möglich. 
Brauchen sie.ksNen Huter, dann mögen sie 
ihn bezahlen. Sollen wir die Strafe tra
gen, und sie die Schuld? Mußten wir so
gar als Sieger büßen, was sie als Sieger 
und Besiegte zugleich gegen uns gesündigt 

. haben? Nachdem-sie die Deutschen Lander 
im Rauschei ihrer Luß zu ihrem Gast- und 
Mielhapse gx macht, sollten wi^uch für sie 
Wh ihre Gaste übernehmen, damit^di^e 
aus .scheuer Ferne Über ihr Benehmen wa
chen und ihren Frieden, hüten, doch ohne ih
re Gemächlichkeit zu stören? Daran können 
wjr nicht'glauben. Wir hassen dieFran-
jvstn nicht, schätzen und lieben selbst, was 
sie unK schätze,iswerth- und liebenswürdig 
macht;' aber man wird kö^iins nicht übel 
nehmen, wen» wir keine Neigung fühlen, 
uns auch ihrem.Unglücke.zu opfern, nach
dem sie uns ihrem Glücke geopfert haben. 
/ — Ein gewisser Major Eckermann in 
Mcstgothläyd, welcher durch die gefallenen 
AntAPreife rlsinirt worden, hat den gröL-
tsy Banguero'ut.gemacht/ welcher,vielleicht 

Müals ̂ iil Schwede^ ausgebrochen, indem 
'Die «Summ? der angemeldeten Forderun
gen bis auf i Milion 695,000 Rthlr. Hetzt. 

. — Die erste Gemahlin yes verstorbenen 
Herzogs voy F). (Ein Deutsches Platt sagt 
.De^onshiise) :par eine .große Hpieierui. ^ 
Eiiip weigerte,sich ihr Gemahl, ihre sehran- > 
gelaufene Spielschulden zu bezahlen., Sie 

iwendste sich anple Ma itpesse desselben, und 
versprack) die gefalligste Eiferfnchtlosigkelt. 
Diese Person bewog den Herzog wirklich! 
jus Bezahlung, und die beiden Frauen wur,! 

.d'en.so.^knauc Freundinnen,, dqß M zusam
men mit i-em Herzoge nach PL^reiLten. 

' Hleramen' bnd 6' ni eD^,' r,' Vre G aj t i n M i t 
einer Tochter, die Maitresse mit? einem 

Sohne. Da der Herzog keine andre Kia» 
der hatte, wurden er und die Mutter eins, 
die Gebohrnenmit einandepsu vertauschen. 
Die Herzogin starb, und'der Herzog heira» 
thete die Maitresse: Als er auch gestor
ben war, ging sie nach Rom, wurde, wai 
auf eine solche Jugend, als sie verlebt hatte, 
zu folgen pflegt nne Betschwester, und auf 
ihrem Todbetle setzte sie eine Anzeige der 
Vertauschung auf, und schickte sienach Eng
land. Ihr Sohn ist indeß ein sehr achtungs-
werther und liebenswürdigerMann gewor-
den. Alles bedauerte ihn, daß er die Wür-

und die Güter/ zu deren Besitz er erzo
gen war, einbüßen sollte; selbst sein alter 

-Oheim, dem sie Mallen sollte, vervZMhF-
te sich für ihn. Die.Sache Tso entschie
den worden: da der alte Herzog gestorben 
ist, ohne sich über sie zu erklären, fty'die 
Aussage der kranken Frau ungültig. 
Der Geburtshelfer Eross, der bei der Ent
bindung der Prinzeß Charlotte gebraucht 
wurde/ und sich seitdem erschossen hat/ soll 
Gehulse bei jener Vertauschung gewesen, 
seyn. " ''"l 

— Am 7. dieses war zu Paris wieder 
ein weit fürchterlicherer Orcan, als am 4ten. 
Mehrere Personen würben umgeworfen, 
junge Madchen vomWinde fortgeschleudert, 

. und selbst Pferde in ihrem Lanse aufgehal
ten. Ein Kutscher-ward auf seinem Wg-
geusttz durch das Herabstürzen eines Schorn-

-steins getobtet. ^ Mehrere andere Mensche»» 
wurden durch ähnliche Veranlassung an Ar» 
men oder anderen Glidern des Korpers 

> zerschmettert oder statkMfchadlgt.' Etz teg-
l urte Ziegel- und Dachftcine. Das bleierne 
^DW der Bank von Frankreich, die P.Ms 

Vourbon und anuere öffentliche Gehnube 
iwurden sehr beschädigt. M ehrere W^gen 

wurden umgeworfen. Die Seine ist Ms 
ihren Ufern getreten., ' . . 

— Auch zp Bassel,hat!?,am 7ten dieses 
wieder, so wie in Paris, ein jürchtcrUcher 
Orcan gewühlet. Wie ^trasiin illarfN 
ganz mit Dachziegeln bedeckt, und auf dem 



Zanpe tvtttdtn dle dicksten 
sen und von ihrer Stelle weggeschleudert-
An mehreren Orten hat auch der Blitzet», 
geschlagen. 

Die Zahl der in Riga angekommenen 
.Schiffe ist'6i^ die der ausgegangenen 9. 

G t l d - C o u r s  a u s  R i g a .  
^ - Rub. Cvp- D. A 
z' Rubel Silber z 81 
1 neuer Holl. Dilkaien ic» '87 
1 'neuer Holl. Rthlr. 4 95 ^ 
T alter Alb. Rthlr. 4 84 — 

t i t er a r j sch e Sache n. 
"  t  -  !  . .  ' ' '  
«i ^ ^Meresttigung. 

Wir fttzen den Sinn in die Welt hinein 
In der Farben tr,!gendes Spiel; 
Es muss sich der Menschen den Menschen 

' 1 ' reihn 
Vereint zü erstreben das Ziel; 
Dix-Bl^etuigiing tragt das herrschende' 

- . ... Zeichen, , 
. Da5 Einzelne muß dem Verhängniß wei- -

' chen 
Des Aufruhrs Zorn in der Mitternacht 

Schwingt hoch den dreuenden Stab; 
Die Flamme wuchtet, der Städte Pracht 

-Sinkt Himmel rothend ins Grab 
Und blnthlg schaut des Aufgangs Schimmer 
Auf der Schlachtengewuhl und den Rauch 

. der Truinmer. 
Die Gestallt vergeht in den weiten Raum 

Dc« Wechsel zerstört die Welt; 
Ä^ch Menschheit sie ist kein leerer Traum 

.V?>l teufchclideu Bildern erhellt; v - ' 
Das Geistige flieht der'Vernichtung, ^pu-/' 

Ilnd erhebtstch über dcnKrcis derNaturen. 

rcgt7. Gemüthe der Lebende Hina 
Strebt zu dem Hochsien hinen, 
Ihn zieht die Regel tum Irdischen hi» 
Auf des Lebens magischer Bahn 
Und er kann nicht wider den Zauber stre

ben, 
Als bis er hinaus ist über das Leben. 

Doch waS nicht entsteht durch dix ein
zelne Kraft, 

Bewirktem gemeinsamer Bund; ' 
Der Trug entsticht und die Leidenschaft 
Und Irwahns lockender Mund, 
Und es zieht sich hinter den trüben Schlei

er 
DaS ueve Licht in ver Ahndung Feier, l ,l  z 

U e b e r  S c h  i l o c k ' s  B e g r ä b n i f f .  

Nur durch Betrug ward Schilock reich und 
groß: 

Ganz konsequent hat in der Erde Schooß 
Den lisi 'gen Gauner man begraben, 
Denn so betrügt er noch die Raben. 

A st e r i s k e n. 
— SchwarzfarbigteGegenstande werde» 

eher an der Sonne warm, weil sie nach New
ton die Sonne gleichsam verschlucken. 
Wenn das doch' auch von schwarzen Heizen 
gälte! Aber diese bleiben der Sontle ewig 
fremd; öder man mußte sagen: sie leben in 
einem eignen Feuer, wie die Verdammten, 
von denen Heinrich von Veldegg in sei
ner Eneidein einem des Daute windigen 
B i l d e  s a g t :  „ H i e r  l e b t  d e r  T o d  i m  e -
w i g e n  F e u e r . "  '  

Es gibt stachlichte rauhe Menschen. 
Man musi, um sie nicht zu hassen, was un
billig wär e, ihre Stacheln sich nurvvrstellen, 
als Entwürfe von Knospen und Zweigen, 
die nicht ausgebildet sind, und bei besserer 
Begünstigung saftige ^'ige.geworden wä
ren. Nach den Naturknndigen sind^die 
Stacheln an den Pfiaiijen nur solche uliM» 
ktnimiene Knospenanfänge. 



'  Gerichtliche Bekannkmachutig. 

Von dem PernauschenVogteyl. Gerichte 
wird hiemit bekannt gemacht, daß das jvM 
Rachlaße der weyland verwittweten Frau 
Oberpastorin Scipio, gebornen Härder, 
gehörige, allhier in der Stadt, an der Ecke 
der Lang» und Hospitalgasse belegene, 
mit der Polizey. Nummer 26 bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinenzstä-
cken, tum öffentlichen Verkauf gebracht 
werden soll, und der erste.Snbhastations-
Termin auf den 22sten Marz c., der zwei
te auf den 29sten desselben Monats, der 
dritte und letzte endlich auf den 5ten April 
d. I. anberaumet worden. Es haben sich 
demuach Kaustiebhaber.an eben gedachten 
Tagen, Nachmittags, im bemeldeten Hau
se einzubinden, Bedingungen anzuhören, 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und zu 
aewart^en, daß bei einem annehmlichen 
Vot in dem letzten Termin, dem Meist-
bieter um 4 Uhr der Zuschlag, geschehen 
werde. Pernau, am i^ten Marz 1818. 

J G .  F e l d  m a n n .  
locy 

Den resp. Bewohnern dieser Sadt und 
der umliegenden Gegend,, die sich in ihren 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Ange
legenheiten an mich zu wenden gesonnen 
seyn möchten, zeige ich ergebenst an: daß 
ich in der untern Gelegenheit des dem Herrn 
C. C- Erler jun. zugehörigen Hauses, un
weit der Nigaschen Pforte, wohne. Per-
nau, den 29. Marz l8l». 

Stadt-Fiskal Forbriecher. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli
zey'Verwaltung hieselbst. 

In meinem Hanse sind nach Belieben, 
bie große Seite von vre« Zimmern oderdie 

nrüip Trire vo'li zwei Zimmern lltvi« 
ler und Stallraüm vom 1. May d. I. an zu 
vermiethen. 

Petersohn, Schneidermeister' 

Sollte jemand Lust haben mein ganzes 
HanS zu miethen, so wie auch die dabei ne
benan befindliche Bude, welche zur Kauf
mannsbude eingerichtet ist, so kann er diese 
sehr billig bekommen. 

I. L. Höge, Backermeister. 

In meinem Hause ist die obere Gele
genheit zu vermiethen und kann, wenn ge
fällig, gleich bezogen werden. 

Martinsen. 

Da ich mich jetzt in Perilau etablirt hs-
be, so mache ich es hierdurch Einem hohen 
Adel wie auch Einem resp. Publikum erge-
benst bekannt, daß bei mir weiß Peters
burger, Nurmsches und Doppel »Glas zn 
Kutschfenstern und gebogenes GlaS z» 
Kulschi^lllnr» ju möglichst billigen Prets 
sen, zn haben ist; ick) bitte um geneigten 
Zuspruch, den ich durch reele Behandlung 
und prompte Aufwartung zu erhalten su, 
chen werde. Pernau, den 22. Marz 1818. 

Ioh. Georg Schenck, Glasermeistü^ 
Wohnhaft im, Hause des HeM 
Uhrmacher Nech No.' /r. 

In meinem Hause in der Vorstadt ohn-
weit der Stadtpostirung, ist die eine Ge
legenheit bestehend aus 3 Zimmern, Stall
raüm und Obstgarten zu vermiethen. DaS 
Nähere bei der 

Wittwe Stegemann. 

Bei Unterzeichnetem sind tragbare Ae-
pf^lbäume, hoch- und niedrigstammige,wic 
auch tragbare Spalierbaume, zn billigen 
Preisen zn haben. 

G. Z. Finck. 



Pemausch e wöchentliche Nachrichten 

1^1'0. 4. 

SHttttc? bett d, 

1 8 1 8 .  

den lZtcn 5lpr!l. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  1 2 .  A p r i l  ? 8 i 8 .  
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector H. W olleyd t, Censor. 

Warschau, vom 24. Mär» u. St. 
In der Nacht ans den 2z. dieses trafen 

Sr. Kaiserliche Hoheit der Großsürst 
Michail Pawlowitsch iil erwünschtem 
Wohlseyn hier ein. 

Riga, vom z. April. 
Als Beitrag zu den Fonds des Frauen« 

Vereins, hatte Madame Fedderfen eine 
Bencfice-Vyrstclltilig auf unser Buhne, un
terzeichnet. Diese hatte am ^O. Marz 
Statt, und brachte, nach Abzug der Kosten, 
Z24 Nbl. S. M. ein. 

London, vom 27. Marz. 
Bei Abgang der Post ist hier nachstehen

des Ertrablatt ausgegeben worden: 
/,Außerordentliche, so eben ans St. He» 

kklcna eingelaufene Nachricht von dem, 
„angeblich plötzlichen Abster
ben Vuonaparte'S." 

So eben erfahren wir, daß ein angesehnes 
Handklshans der City ein Schreiben aus 
St. Helena erhalten, worin gemcldetwird, 
daß Buonaparte plötzlich, wenig Tage vor 
Abgang des Schreibens, mit Tode abge. 
gangen ist. Es scheint, seine Gesundheit 
habe schon seit geraumer Zeit gelitten, er 
hatte die Eßlust verloren, war oft nieder
geschlagen, ßnster und mürrisch, entsagte al
lem Umgänge, zog sich zu ganzen Tagen in 
sein Zimmer zurück. 

Er schien allen Geschmack an seinen frü
heren Zerstreuungen verloren zu haben, und 
saß oft stundenlang auf einem Felsstücke/ 
nachdenkend und schweigend. « 

Am Morgen seines Todestags war ti! 
noch vor dem Frühst,ick ausgegangen, schic« 
höchst ermattet als er zunick kam, athmete 
schwer, trank einen Becher Choeolade, be
gab sich .auf sei» Zimmer; ihm wurden noch 
Vormittags zwei Adern grschkagen, doch 
ohne daß man seinen Zustand für bedenk
lich gehalten hatte. Gegen z 'uhr Nach
mittags, eben als einer von seinen Leute» 
im Begriff war, ihm ein Glas Wasser zu 
reichen, gab er den Geist auf. - Dies ist 
alles, was wir von den nähern Umstandet 
dieses unerwarteten Ereignisses in Ersah, 
rung gebracht haben. Wir können es nicht 
für eine anihentische Nachricht ausgeben; 
werden aber nicht ermangeln, sobald wir ir
gend etwas Bestätigendes erfahren, es dem 
Publikum mitzutheilen. 

(Anch wir müssen obigem Berichte die 
Anmerkung beifügen, daß die Nachricht von 
Buonapartes plötzlichem Absterben durch je
nes Blatt zwar nicht verbürgt ist, folqlich 
i n  u n s e r e r  Z e i t u n g  n u r  a l s p r  o b  l e m a  t i s c h  
aufgenommen werden konnte; daß aber doch 
die große Umständlichkeit der Erzählung 
ciuigcAufmerksamkeit zuverdienen scheint. 



L i t e r a r i s c h e '  S a c h e n .  
Zur Geschichte des Trinkens in Dane 

mark und England. 
A n e k d o t e n .  

i .  Z u  E d g a r s  Z e i t e n  w a r  m a u  w  D a -
. nemark dem Trünke solcher Maßen erge. 

den, daß jener König auf den Rath des Erz-
bischofs Dunstan von Canterbury mehre
re Schenken schließen ließ und. ihre Zahl 
auf eine für jedes Dorf beschrankte. Es 
mußten überdies auf seinen Befehl in die 
Pecher, deren man sich zum Trinken zu be-

- dienen pflegte, in gewisser Entfernung von 
einander Nagel oder Stecknadeln einge
schlagen werden-, und schwere Strafe wur
de über denjenigen verhangt, welcher ein 
solches Trinkgcschnr, ohne abzusetzen, über 
mehr als etiles jener Zeichen hinab auslee
ren tvm'de. Allein durch diese Verfügung 
blieb mchl allem die Absicht, welche dersel
ben zum Grunde lagl uämlich, dem Lasier 
der Trunkenheit Einhalt zu thun, unerreicht, 
sondern es wurde im Gegenthcil aus Uebel 
Aerger gemacht: denn von ^enem Zeichnen 
der Becher her nahm das so geheißene N a« 
gcltrinken oder Nageltre ffen (piil, 
«lrniKinK, ein Spiel, feine» 
Ursprung, welches darin bestand, ein höl
zernes Trinkgcschirr genau bis zu eineiu, 
im Innern desselben befestigten Nagel hin
ab "auszutrinken. Nur durch anhaltende 
Hebung konnte man es in diesem Spiele zu 
einiger Fertigkeit bringen: daher dasselbe 
gar häufig zur Völlerei Aulaß gab, so daß 
sich die Negierung zuletzt genöthigt sah, ih
ren llnterthanen und unter diesen nament
lich den Priestern, Mönchen und andern 
Orden-leute.n das Nagelte inken durch 
ein förmliches Gesetz zu untersagen. 

,2 .  „Ich habe," sagt Thomas Aoung 
».«.seinem Gifte Englands, „auf den 
Knien auf das Wohlseyu von Weibern des 
aüerschlechtcsien Rufes, ja sogar auf die 
Gesundheit a!kr öffeiiklicheu Mädchen des 
Erdbodens trinken gesehn, und, waslchzu 
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meiner Schande gestehn muß/ selbst auch au 
deu Sa'tnrnalien, bei welchen dergleichen 
Toaste ausgebracht wurden, Theil genom
men. In England hat ein junger Mensch 
keine Erziehung, wenn er nicht in einem 
Zuge seinen Pokal bis auf das letzte Tröpf
chen leeren, während des Trinkens, nach 
Art des Jägers, welcher dem Hasen nachsetzt, 
ein Geschrei erheben, und auf tausend an» 
Vre, um den Preis der Tollheit mit einander 
wetteifernde Weisen, wie z.,V. nach den T ö-
uenderGlock e^uach deu K a rt e n, W ü r» 
feln, auch wohl nach Dutzenden oder 
Ellen seiu Getränk verschlucke» kann: nach 
welchen Maßen und Maßstaben alles Maß 
und Ziel durch unser Trinken »m höchsten 
Grade überschritten wird." 

Gerichtliche Bekanntmachungen/ 
Es hat der hiesige Herr Stadtph.ysikuS 

Doctor und Rittee von Jlisch währeuS 
der Anwesenheit des Herr» Hsfvkulisie!» 
der Medizin Doctors und Professors, 
Cottegienraths und Ritters Naiueri, nach 
dessen hieselbst gemachter Anzeige sich nicht 
allein unter dessen Leitung mit der Ope
ration der, Augenkranken selbst befaßt und 
mehrere glückliche Kuren vollendet, auch 
die fernere ärztliche Behandlung derjeni» 
gen hksetbst nachgebliebenen Patienten 
welche derselben noch bedürfen, übernom
men, sondern sich auch erbothen, hinkünf
tig feme ärztliche Hülfe und die sich an» 
geeigneten, für die epidemischen Augen
krankheiten hiesiger Gegend vorzüglich an
wendbar befundenen Operations-Metho
den des genannten Herrn Hofokulisten den 
Hülfsbedürftigen angedeihen zn lassen. 
Der 55ath dieser Stadt halt es füePflicht, 
diese menschenfreundliche Aeusserung und 
dir dadurch den Augenkranken jeder Art 
ervfnete beruhigende Aussicht, in ihicul 
unglücklichen Zustande anch fernerhin Er
leichterung und Hülfe finden zu k'inneu, 
hierdurch zu jedermanns Mssenfchaft vf-
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fentlich bekannt zu machen. Peruau Nach« 
hauH, den yten April 1818. 

Bürgermeister H. Härder. 
C. Bareudt, Eecret. 

Höherer Verfügung zufolge soll aus dem 
hiesigen Krons»Vorraths-Magazine der 
bedeutendste Theil des darin befindlichen 
Proviants und Hafers gegen Wiedergabe 
zu gleichen Tbeilen von den Erndten die
ses und des künftigen 1819. Jahres und 
gegen gehörige Sicherheitsleistung ausge
liehen werden. Da nun der Herr Pro-
Piant-Comnnssionaire Subock von der ic?. 
Klasse, in Folge des demselben von der 
Proviant» Eommissionairschast des ersten ^ 
Infanterie - Corps gewordenen Auftrags, 
anhero reqnirirt hat, dieferhalb die erfor
derliche Publication ergehen zu lassen; als 
werden von Einem Wohledlen Nathe die» 
ser Stadt alle und jede, welche aus dem 
h i e s i g e n  K r » n s  « V o r r a t h S  » M a g a z i n e  e i n e .  
A n l e i h e  a n  P r o v i a n t  u n d  H a f e r  g e g e n  g e « '  
hötige Sicherheitsstellung zu machen ge-
ivilliget sevn sollten, hierdurch benachrich» 
tiget, daß sie dieferhalb sich Key dem hie-
figen Herr» Proviant-Conlinissionaire von 
der y. Klasse, Petrin», zu melden, und da
selbst die nahern mit dieser Anleihe ver. 
vundenen Bedingungen zu erfahren haben. 
Gegeben Perus» Nathhaus den 10. April 
!8i8. .  

Bürgermeister und Nach allhier 
und im Namen derselbea. 

Bürgermeister H. Harder. 
E. Bareudt, Secret. 

.Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje
stät des Selbstherrschers aller Neusten :e. 
ic. u. Zügen Bürgermeister und Natk der 
Kaiserl. Stadt Dorpat zn wissen: Dem
nach die Direction der hiesigen großen Mus« 
sc anzeigt hat, daß sie zur Einwechselung 
der bisher «m Umlauf gekommenen Mar
ken der großen Müsse, neue angefertigt ha
be, das Einwechselnngs-. Geschäft bereits 
seinen Ansang genommen, und so wohl bey 
den Vorstehern. Herrn Rathsderrn Vr^ck, 
Aalhsherr Nohland und Kaufmann Thun 

dergleichen neue Marken, als auch taglich 
von 6 bis 8 Uhr Abends in dein Müssen-
Local gegen alte Muffen - Marten einge
tauscht werden können und ferner darum 
gebeten, daß wegen der Einwechselung cm 
öffentliches Proklam erlasseu werde, diesen» 
xet/nti auch deferirt worden; als werden 
von Em. Edl. Rath,Alle und Jede, welche 
Marken der großen Müsse besitzen, hiedurch 
angewiesen, solche binnen ü Monaten a 

und mithin spätestens am 11. Sept. 
d.I. entweder bey der Direktion oder den 
genannten Personen gegen neue einzuwech
seln, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser Zeit von der Di-
rection der mehrgedachten Müsse keine 
dergleichen Marken znrumwechselung wei
ter werden angenommen werden. 

V. R. W. -
Dorpat Nathhaus, am n. Märj 1818.?' 

Namen und vor» wegen Es.-
Edl. Raths der Kaiscrl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
- Ober-Sccretak' A. Schmält, 

Bürgermeister und Rath der Kaisekli, 
che» Stadt Pernautisgen h'emit zn wissen: 
Es hathlesclbst der vormalige HerrNaths. 
Herr, hiesiger Bürgerund Kaufmann erster 
G'lde Hans Diedrich Schmidt unter Pro-
ducirung eines mit.dem vormalige»Herrn 
Aeltermann Bosirom am iy. Marz 1817 
abgestoßenen, am 2z. Iuly desselben Jah
res bey Einem Erlauchten Kaiserlichen 
Liesiändischen Hofgenchle corroborirten 
Kauj-Contraets angezeigt, daß derselbe das 
allhier in der Vorstadt belegene mit Ver 
Polizey Nummer 198 bezeichnete hölzer
ne Wvhnhans nebst Garten und übrigen 

Mid v^>eii(!<.'n>ieii, in speciv de.Nt 
dazu gezogenen ehemaligen parfonschcnwü-
llen Erb- nnd dem Nikiserowschen Grund» 
zinzplatze für die Summe von 10,000 Ru
beln B. A. kansiich erstanden habe und 
demnächst' gebeten, dieses Kaufes wegen 
das gesetzliche Proclamazu erlassen. Svl» 
chenüiach werden btednrch alle und jede, 
welche wider diefen V 'crkaufE"> Wendungen 
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»der an das verkaufte Grundstück und des
sen vorbeschriebenen und l)epcnc!en» 
Uen Ansprüche machen zu können vermei
den, psreintmie aufgefordert, sich mit selbi-
gen innerhalb Jahr und Tag allhier zu mel
den und den sernern Ausspruch Rechtens 
abzuwarten, unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser präklusiven Frist nie
mand weiter mit irgend einer Ansprache 
'gehört; fonderu das in Rede stehende Grund-
-slück nebst dessen famnttlichen ^.cl- und vo-
^encl?nüen dem Herrn Lnp^Iicunren als 
dessen uuansireitbares Eigenthum zugespro
chen werden soll. s;Znnduni PernauRath» 
Haus den zo. Marz 1818. 

Blirgermeistere und Nach allhier ^ 
und im Namen derselben. 

A -  S t e i n ,  J u s t i z - B ü r g e r m e i s t e r .  
C. Varendt, Secret. 

Todesanzeige.  

Mach Manchen körperlichen Leiden, schlum. 
merte mein gelieber Vater tervormahli-
ge Pernausche Rathsherr und Kaufmann 
Adolph Joachim Naht,  am isten 
d. M. Abends um Uhr, in einem 
Alter von 6^ Jahren 6 Monate und 
I0 Tagen, aus unserm Kreise zn ei
nem bessern ieben hinüber; zuletzt noch 
gestärkt durch Vorahnungen der Fren-
den die dort seiner warten. Tief ge. 
beugt dmch diesen Verlust den wir durch 
seinen frühen Tod erlitten haben, thei-
len wir dieses seinen nnd unfern theil. 
nehmenden Freunden crgebenst mit, und 
nberze.gt von ihrer Theilnahme an der 
harten Prüfung, welche die Vorsehung 
uns auferlegt; erlauben wir uns die 
Beileidsbezeugung welche unfern Schmerz 

nur noch vermehren würbe, zu verbitten. 
Riga, den Zten April-iLiö. 

Adolph Naht,  
für mich und im Namen meiner Mut
ter und sammtlicher Geschwister» ' 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Polk 

jey-Verwaltung Hieselbst. 
Ein isjahrigcs Madchen, von guter Fa? 

milie,wünscht auf dem Lande bei Kindern 
adelicher Herrschaften eine Stelle zu er» 
halten. - Auch wünscht eine arme Fa
milie, welche hier ihr Fortkommen nicht 
mehr finden kann, eine Krugstelle zu Land? 
jn bekommen. — So wie auch eine ar
me Frau, die geschickt in der Kochkunst ist, 
eine Stelle be» adelichen Herrschaften jll 
Lande habe»-möchte. Nähere Auskunft 
giebt die hiesige Wochcnblatts-Erpcdition. 

Nachstehende gedruckte Rechnungen sind 
bei nur auf halbe Bozen zu 4 Kopeken, 
und auf viertel Bogen ju 2 Kop. K. M. 
das Stück, zu haben. 

Monat den Nub.j Kop 

Pernatt, den April 1818. 
v. Marquardt» 
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I^ro. 5. 

So»! »abend. den sosim April. 

J s t z u  d r u c k e n  e r l a u b t  W o r d  
Pernau-Fell»nscher 

London, vom z. April. 
Bei Sierre Leone und in andern Gegen-' 

den der Afr ikanischen Küste schwärmen jetzt 
eine Menge Seeräubcr unter allerlei Flag
gen, welche auch verschiedene Englische 
Schiffe genommen oder geplündert und ihre 
Mannschaft ermordet habe». 

Die Privat-Nachrichten, welche durch 
unsre öffentl ichen Blatter über Spanien 
bekannt gemacht worden/ tragen unvelkenn» 
bar das Gepräge großer Uebertreibung. 
Nach einigen derselben waren die letzten 
Depeschen von Paris, welche ju Madrid 
einlesen, von der Art, daß mau für nv-
thig hielt, alle möglichst disponible Trup
pen an der Viskayischen Granze zusammen 
zu ziehen und selbst die Militz zu bewaff
nen. 

Nach wieder andern Berichten sollen nicht 
weniger als 12 Linienschiffe und 60,000 

Mann nach Süd-Amerifa zur Wiederero
berung der verlorenen oder insurgirten 
Provinzen abgehen. Die neuesten Sagen 
gehen dahin, daH die Inquisition mit höch
stem Eifer gegen die Freimaurer unter den 
Spaniern fonarbeitet, und uenerdingswie-
der < o derselben hat verhaften lassen, un» 
ter denen sich der Vrigade>Gcueral Tor-
rejoS bcstadrt. 

a. Prrnau, den 19. April i8iF. 
Hul-Inspector (. H. Wolleydt, Censor. 

Man vernimmt, daß die Anleihe von « 
Millionen Pfd. Cterl. für Preußen jetzt 
definitiv hier in London abgeschlossen wor
den. Das jüdische Handelshaus Roth
schild und Compagnie, von mehrern der 
reichsten hiesigen Handelshauser unterstütz, 
hat den Eontraet darüber unterzeichnet." 

^ Leipzig, vom 6. April. 
- Preussen laßt eine Straße von Witten» 
berg über Halle nach Merseburg bauen. 

A u s  B e r l i n ,  d e n  2 0 .  F e h ?  
Ein hiesiger königl. Offiziant, der eben 

nicht sehr langeverheirathet ist,hatte einige 
Garderobestncke von Werth von seiner ver
storbenen Mutter sorgfältig aufgehoben. 
Vor einigen Tagen vermißt er solche in 
der Kammer, wo solche aufbewahrt wur, 
den, und nach einer diesfalligcn Nachfra
ge ergibt es iich, daß seine junge Frau diese 
Kleidungsstücke, ohne seine Zustimmung, 
heimlich verkauft und das daraus gelösete 
Geld^ zu ihrem Nutzen verwendet hatte. 
Darüber sehr entrüstet, macht er ihr harte 
Vorwurfe, und der Streit endet mit'dem 
laugten Wehklagen der Frau überihrenty-
rannifchcn Mann, und mit der Aeußerung, 
daß man zehn Mal lieber sich selbst das L"-
brn nehmen, als ein foches freudenloses 
Daseyn noch länger ertragen wolle. ^?a>, 
spricht Pvn Erstechen und Vergiften. Den 



Mann rief sein Amt auf sein Bureau. Er 
verläßt seine noch ganz ausgebrachte Gattin 
und eilt zu seinen Verufsgeschäften. Doch 
kaum hat er dort ein paar Stunden ge
arbeitet, so. wird die Sorge für seine-E-
hehalfte, bei dem ihm bekannten heftigen 
Charakter derselben, so groß, daß er dem 
Dränge nicht widerstehen kann, in seine 
Wohnung zurückzueilen, um zu sehen, ob 
sich derZorn seiner Gattin gelegt hat. Hier 
stndet er seine Dienstboten und auch die 
Hausgenossen in großer Angstund Bestür
zung, und feineGattin sich krampfhaft win» 
dend, die ihm Mit zitternder Stimme kund 
macht: sie habe Gilt genommen. Auf das 
Schleunigste werden zwei Aerzte herbei ge-
kolt, es werden Gegenmittel verschrieben, 
der beängstigte Gatte beschwort die Ver
giftete, diiscs Pcgclimttttl einzunehmen; 
sie sträubt sich zwar anfänglich, gichc aber 
endlich nach, und nach Verlauf von einigen 
Stunden >st die Kranke wieder frisch und 
gesund. 

Dies befremdet den Mann sowohl, als 
den einen Arzt, und im Einversiandiß mit 
dem letztern, stellt der crstere nuu einCrameu 
mitderVergiftetgewefenen an: welch' Gift 
sie zu sich genommen, wer es ihr geschafft, un? 
wo es gekauft worden scy? lieber diese Fra
ge gerath die Frau in nicht geringe^Ver-
wirr'ung, und nach manchen Widersprüchen, 
in welche sie sich bei ihren Antworten ver-

aber für sie eine sehr tragische 
dung genommen, der Mann, überzeugt, 
daß es mit einer Gattin von selcher 
G e m ü t h ? ' .  u n d  D e n k i u ' . g s a r t k t u u e  g l ü c k l i c h e  
Ehe führen durfte, hat feine Frau zu ihren 
Llclteru, die einige Meilen von hier woh
nen, zurückgeschickt, und wird nun auf eine 
gerichtliche Trennung antragen. 

L i t e r a r i s c h e  S a c h e n  
Ein Ball, der ein Jahr gedauert. 
DereyUlcheDoclor Schädel zu Äüru> 

,berg, der gegen» das Ende dcs fünfzehn
ten Jahrhunderts eine in mancher Rück
sicht merkürdige Chronik schrieb, erzählt 
in derselben in vollem Ernste: Zur Zeit 
Kaiser Heinrichs II. hatten in einem 
Dorfe ves Bisthums Magdeburg zz 
Manns» und 15 Frauenspersonen, wah
rend der Zeit, als ein. Priester ür der Kir
che Messe gehalten habe avf dem daran 
stoßenden Kirchhofe zu tanzen und mit Hel
ler Stimme zu singen angefangen. Da 
habe ihnen denn, weil sie nicht hatten auf. 
horeu wollen, der. Priester geflucht, und nun 
hatten sie ein ganzes Jahr ohne Unterlaß 
asso singend tanzen müssen; wahrend die
ser. Zeit scy weder Thau noch Regen auf 
sie gefallen; sie seyett weder hungrig iM) 
müde geworden, und ihre Kleider und Schu, 
he unversehrt geblieben. „Ach,^ hör'.ich 
in Gedanken manche Leserin seufzen, „wep 
doch auch so gestraft würde.'" 

51ber, aber—nun, hochgeehrte Gaste, 
Merkt aui! Nun kommt- n i ch t das Beste, 

Zwar wurden diese Tanzenden, wie der 
Chronist meldet, nach Verlauf eines Jahrs, 
v o n  d e m  C r z b i s c h o f  e n t l e d i g t ,  „ a l l e i n , "  
setzt er hinzu, „ctlich starben alßpald, et, 
lich schlaffen drei nacht aneinander, etlich 
zitterten ihr lebtag." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Peruauschen Vogteyl. Gench-

te wird hiedurch brkannt gemacht, daß 
Montags, am 22sten dieses Monats, Nach» 
mittags uiu 2 ilhr, der Nachlaß weiilanz 
hiesigen 9!p?thekerö Törue, in S'lbcr, 
KlkidungSilücken, Wasche, Z^yauce, Gla->, 
Messing, Kupfer, Ei>en, -5l<ch, Mobiln 
u. a. Sachen bestehe-id, in dem ehimuti
gen Chclnisfchen Hause, öffenilich den 
Meistbictenden verlaust werden soll. Pcr-
nau, den IO. April 

I -  G .  F e l d  m  a ! i  u ,  - ! .  
har dn l)iti!ge Hcrr SUd:?h, n?us 

D'N.^r und Ruter von IUjch ie.ihrend 
der Attweseicheit des Hcnn Holokulijleu 
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Ver Median Doctors und Professors, 
Lollegrenraths und Ritters Namen, nach 
dessen H'estlbsi gemachter Anzeige sich nicht 
allem unter dessen Leitung mit her Ope
ration der Augenkranken selbst befaßt und 
mehrere gluckliche Kuren vollendet, auch 
die ternere ärztliche Behandlung derjeni, 
gen Hieselbst nachgebliebenen Patienten, 
welche derselben noch bedürfen, übernom« 
men, sondern sich auch erbothen, hinkünf
tig seine ärztliche Hülfe und die sich an« 
geeigneten, für die epidemischen Augen
krankheiten hiesiger Gegend vorzüglich an
wendbar befundenen Operations-Metho
den des genannten Herrn Hofoknlisten den 
Hülssbedürftigen angedeihen zu lassen. 
Der Rath dieser Stadt halt es für Pflicht, 
diese menschenfreundliche Aeusserung und 
die dadurch den Augenkranken jeher Art 
eröfnete beruhigende Aussicht, in ihrem 
unglücklichen Zustande auch fernerhin Er
leichterung und Hülfe finden zu. können, 
hierdurch zu jedermanns Wissenschaft öf
fentlich bekannt zu machen. Pernau Rath-
Haus, den )ten April 1818. 

Bürgermeister H. Härder. 
. C. Bareudt, Secret. 

Höherer Verfügung zufolge soll aus dem 
hiesigen Krons-Vorraths-Magazine der 
bedeutendste Theil des darin befindlichen 
Proviants und Hafers gegen Wiedergäbe 
zu gleichen Theilen von den Erndten die
ses und des künftigen 1819. Jahres und 
gegen gehörige Sicherheitsleistung ausge
liehen werden. Da nun der Herr Pro-
viant-Commissionaire Subock von der 10. 
Klasse, in Folge des demselben von der 
Proliant, Commisstonairschast des ersten 
Infanterie - Corps gewordenen AnfttagS, 
aichero regnirirt hat, dieferhalb die erfor
derliche Publication ergebe» zu lassen; als 
werden von Einem Wo^ledlen Nathe die
ser Stadt alle und jede, w.lche aus dein 
lu?!:gei! Kruis. V'.'reaths-Magazine eine 
Anleihe ̂ n Peooiant und Hafer ge^enge-
hy i^e Sichcldeitdstcllnug zu machen ge
willige' sevn sollten, hierdurch benachrich-
l-get/ daß sie dieferhalb sich bei) dem hie» 

sigen Herrn Proviant-Commissionaire von 
der 9. Klasse, Petrin«, zu melden, und da
selbst die nähern mit dieser Anleihe ver» 
bundenen Bedingungen zu erfahren haben, 
Gegeben Pcrnau Kathhaus den 10. AprU 
1L18. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und im Namen derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
C Barendt, Seeret. 

^Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje» 
siat des Selbstherrschers Mr Reußen 
ic. ic. Fugen Bürgermeister und Rath der 
Kaiserl.^ Stadt Dorpat. zn wissen: Dcm> 
nach die Direction der hiesigen großen Mus» 
je angezeigt hat, daß sie zur Einwechselung 
der bisher im Umlauf getommenen Mar? 
ten der großen Müsse, neue angefertigt ha
be,. das Einwechselungs-Geschäft bereit; 
seinen Ansang genommen, und so wohl beb 
den Vorstehern Herrn Rathsherrn Brock, 
Rathsherr Rohland und Kaufmann Thun 
dergleichen neue Marken, als auch täglich 
von 6 bis 8 Uhr Abends in dem Müssen-
Local gegen alte Müssen-Markeu einge» 
lauscht werde» können und ferner darum 
gebeten, daß wegen der Einwechselung ein 
?sicntl«chcs Plokl.un erlassen werde, diesem 
,'r>lo auch deserüt worden; als werden 
von Em. Erl. Rath,Alle und Ied?, welche 
Marke.- der großen Müsse besten, hiedurch 
angewiesen, solche binnen ü Monaten s 

und mithin spätestens am 11. Sept. 
d.^. entweder bey der Direction oder den 
genannten Personen gegen neue einzuwech
seln, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
d 'ß nach Verlauf dieser Zeit von der Di
rection der mehrgedachten Müsse keine 
dergleichen Malken zur Umwechselung wei
ter werden angenommen werden. 

V. N. W. 
Dorpat Rathhauo, am 11. Marz 1818. 

Im Namen und von wegen Es, 
Edl. Raths der Kalserl. Stadt Äorpat. 

Vürgermetste' Fr. Akermann. 
Ober-Seerclaie A. Schmalz, 

B-irgermeister und Rich der Kaiserii. 
chen Siaot Pernau fugen hiemit zu lvissenl 



Cs hathkeselbst der vormalige HerrNathL-
herr, hiesiger Burger und Kaufmann erster 
G'lde Hans Diedrlch Schmidt unter Pro-

^.ducirung eines mit dem vormaligenHerrn 
^Aeltermann Bvström am 19. Marz 1817 
abgeschloßenen, am 2z. Iuly desselben Jah
res bey Einem Erlauchten Kaiserlichen 
Lieflandischen Hvfgerichte eorroborirten 
Kanf-Eontraets angezeigt, daß derselbe das 
allhier in der Vorstadt belegene mit der 
Polizey Nummer 198 bezeichnete hölzer
ne Wohnhaus nebst Garten und «übrigen 

NNd Oejientleniieii,  in Speele dem 
dazu gezogenen ehemaligen Parfonschen wü
sten Erb- und dein Nikiferowschen Grnnd» 
jinzplatze für die Summe von 10,020 Nu 
beln B. A- käuflich r^anden habe und 
demnächst gebtten, dieses Kaufes wegen 
das gesetzliche Proclama zu erlassen. Sol. 
chemnach werden hiedurch alle und jede, 
Welche wider diesen DerkausEinwenduttgen 
oder an das verkaufte Grundstück und des
sen vorbeschriebenen und vepentlen-
tien Ansprüche machen zu können vermei
nen, I 'eremtorie aufgefordert, sich mit selbi
gen innerhalb Jahr und Tag alihicr ju mel
den und den fernern Anspruch Rechtens 
abzuwarten, unter der Verwarnung, daß 
nachWlanf dieser praeclusiven Frist nie
mand weiter mit irgend einer Ansprache 
gehört; sonder-ndas inNedestehendeGrund» 
stück nebst dessen sammklichen und De-

dem Herrn als 
dessen unanstreitbares Eigeitthum zugespro
chen werden soll. Pernau Rath» 
Hans den 30. Marz 1818. 

Bürgermeistere und Rath allhier 
und im Nameu derselben. 

A .  S t e i n ,  J u s t i z - B ü r g e r m e i s t e r .  
C. Barcndl, Secret. 

B e k a i n i t m  a  c h  u  n g  < ?  n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen PoU-

zey^Verwaltung hicselbst. 
Da ich mich hier in Pen-an etabliert 

habe, so ersuche ich einen hohen Adel und 
Vi» rcsp. geehrtes Publikum mich mij ei

nem gutigen Zuspruch zu beehren. Auch 
zeige ich ergebeust an: daß bei mir alle 
Gattungen Sommerhüte und Corbusen je
derzeit billig zu haben sind. 

E- G. Stegmann, Kürschnermeister. 
wohnhast in der Vorstadt im Hau» 
se des Gärtners Herrn Krüger. 

Die eraminirte und mit Attestaten ver
sehene Hebamme Anna Gerdruta Schenck, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und ge
ehrtem Pnbliko ergebenst. Ihr Logit 
ist im Hause des Uhrmachers Herrn Nech 
No. 71. Pernau, den 18. April 1818. 

In meinem Hause sind nach Belieben, 
die große Seite von drei Zimmern oder die 
kleine Seite von zwei Zimmern nebst Kel
ler und Stallraum vom i.Mayd. I. an, zu, 
vermiethen. 

Pekersohn, Schneidermeister. 
Ein i5l'ahriges Mädchen, von guter Fa

milie ,wünscht auf dem Lande bei Kindern 
adellcher Herrschaften eine Stelle zu er
halten. — Auch wünscht eine arme Fa« 
unlie, welche hier ihr Fortkommen nicht 
mehr finden kann, eine Krugstelle zu Lande 
zu bekommen. — So wie auch eine ar
me Frau, die geschickt in der Krchkunst ist, 
eine Stelle bei adelichen Herrschaftn: zn 
Lande haben möchte. Nähere Anskunit 
giebt die hiesige Wochenblatts-Erprdition. 

Die Zahl der in Riga angekommenen 
Schiffe ist 211; die der ausgegangenen 45. 

G e l d - C o u r s  n u S  R i g a .  
Nub. Evp. B. LI» 

r  NubelSilber 3 82 — 
1 neuer hol!. Dnkaten 10 70 — 
1 neuer Holl. Nthlr. 4 97 ^ 
1 alter Alb. Nthlr. 4 86 — 
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X r o .  6 .  S  

S o n n  a  d e n  d .  

1 8 1 8 .  

den 27stcn Aprkl. 

Ist u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n ü U /  d e n  2 6 . >  April I8l8. 
Pernau-Fcllinschcr Schul-Inspector E. H. W ol leyd t, Censov. 

London, vom i^. April. 
Dienstag? den 8. dieses, fand die seierli-

che Vermahlung der Prinzessin Elisabeth 
mit Durchlaucht dem Erbprinzen von 
Hessen Homburg,im Pallaste Ihrer Ma
jestät der Königin, statt.  Die Prinzessin 
hat schon seit 2 Iahren im Briefwechjel 
mit dem Prinzen gestanden. 

Stockholm, vom 7. April. 
'  Zum Andenken des hochskligcn Königs 
ist durch ein Ausschreiben unsers jetzigen 
Monarchen die Frier eines Klagetags auf 
den 29. April im ganzen Reiche angeord
net worden. 

Kopenhagen, vom 11. Mil. 
^.Vorgestern erschien hier ein wichtiger 

konigl. offener Brief vom 6. April, wo« 
durch verschiedenes, die Reichsbank und 
Dänemarks Geldwesen betreffend, kund 
gemacht wird. Es wird darin die B»l» 
dmig einer Nation al-Bank aus der 
bisherigen Reichsbank zum 1. August an» 
gekündigt. Erstere übernimmt sämmtliche 
Aktiva und Passiva der gegenwärtigen 
Ncichsbank. Ihr erklärter Zweck ist, da» 
h i n  z u  w i r k e n ,  d a f i  d a s  S i l b e r  k ü n f 
t i g  d a s  c l n z i g e  g e s e t z m ä ß i g e  Z a h 
lungsmittel sey, sobald nehmlich die 

Masse der gegenwärtigen Reichsbankzet-
t e l  d u r c h  E i n j e i c h n e n  d e r s e l b e n  a u f  z w a n 
zig Millionen vermindert worden ist. — 
Bis dahin sollen.die Reichsbankzettcl zur 
Seite des Silbers gehen und gelten. 

Französische Nord-Granze, vom 10. Apris. 
Es hat den Anschein, als. ob man mit 

der Aufhebung zur Vermehrung derIr» 
mec im Lause ves Monats May den An» 
fang machen werde. Mau vernimmt, daß, 
so lange die Truppen der Occupations-
Armee im Lande stehen, die Organisirunz 
der Reserve Armee ausgesetzt bleibt. Es 
werden fortwährend Offiziere, die auf hal
ben Sold gesetzt sind, wiederum aktiven 
Dienste angestellt,  allein mit solcher Vor-
sieht, daß auf 20,000 Gesuche nicht viel 
mehr als 250 Patente ausgegeben worden 
sind. Sämmtliche Offiziere der Natio-
nalgarde, die sich ehrenvoll betragen ha
ben, können Anspruch auf Anstellung bej 
der Armee machen. 

Vom Nieder-Rhein, vom rz. April. 
Am 11. ward von dein Prinzen Frie

drich von Oranien, als Großmeister, zu 
Brüssel die dasige neue große Freuuauer» 
Loge eingeweihet, wobei gegen 400 Mit, 

.glieder und Dcputine gegenwärtig waren. 



Mainstrom, vom 14. April. 
Bei dem ersten Elitwurf zur militäri

schen Organifatlon des Deutschen Bundes, 
über den das Oestreichlsche und Prenfsi-
sche Kabinet unter einander übereingekom
men waren, war festgestellt worden/ daß 
.Scsireich und Preussen ein ganz gleich star
kes Kontingent zur Bundes-Armee stellen 
sollten, das ju 42,ovo Mann im Frieden 
bestimmt war. Dazu war nun in Verhält« 
niß mit den von den übrigen Bundesglie
dern zn stellenden Kontingenten eine Be
völkerung von 10 bis 16 Millionen See» 
len für jeden der beiden gedachten Ctaa» 
ttn erforderlich. Oestrcich hat nun diese 
dem Deutschen Bundesgebiete überwiesen, 
und da die ganze Preussische Monarchie 
nicht mehr als 10 Millionen Einwohner 
in sich faßt, so wird diese, um mit Öest-
lkich ein gleiches Kontingent aufstellen zu 
können, in ihrer ganzen Integrität und 
mit vlltn lhttn Provinzen und Bestand-
theiltn, zum Deutschen Bund übertreten 
müssen, wodurch Preussen eine rein» Deut
sche Macht wird und aufhört, zugleich ei
ne Europäische noch außerdem zu seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
— Man erinnert sich, daß im Augen

blick der Abreise des Grafen Las Cafes 
von St. Helena, einigt öffentliche Blät
ter die Nachricht mittheilten, er habe sich 
zenöthigtgesehen, an Napoleon cineSum-
!ie von 5 bis 60OO Pfd. Sterk. zu Über
assen, Und es habe schwer gehalten, die 

Weigerung zu besiegen, mdem diese Sum
me sein ganzes Vermögen ausmache Die 
nchlklicheN Zeitungen zeigten damals an, 
es walteten bei dieser Sache Geheimnisse 
ob, d«e erst die Zeit zu entschleiern im 
Stande seyn würde. Die Sache verhält 
sich, wie Jedermann zu Et Helena weiß, 
i,nd wie Hr. v. Las Cases allen Personen, 
Idie ihn ans dem Connuent darüber befragt 
kaben, bestätigt hat, folgendermaßen: Als 
Las Easeö die Insel St. Helena verließ, 

hatte Napoleon Mangel an den üothMtl-
digsten -Bedürfnissen, und jc^en Monat 
sah er sich gezwungen, um denselben abzu-
helfen, einen Theil seines Srlbergeräths 
einschmelzen zu lassen. ^ Las Cases nahm 
sich, unter solchen Umständen, die Freiheit, 
«hm dnrch den Gouverneur das Geld an» 
bieten zu lassen, das er in der Englischen 
Bank stehen hatte. Dieses Anerbieten 
wurde angenommen, und der Gouverneur, 
der dem Grafen Las Cases die von dem 
ehemaligen Kaiser eigenhändig geschriebe
ne Annahme des Anerbietens zustellte, hielt 
es für pissend, mit feiner Hand einen sehr 
unpassenden Zusatz beizufügen. Hr. v. 
Las Cases gab ihm das Papier entrüstet 
zurück, mit den Worten: „Mein Herr 
Gouverneur, nehmen Sie dies Papier wie» 
der zurück; es soll keineswegs eine Anwei
sung auf ihre Regierung seyn, und es. ist 
mir ganz und gar unnütz, Bei meiner 
Rückkehr nach Europa ist nickt Ein Mit
glied von Napoleons Familie, der sich nicht 
beeifern wird mir diese Summe zurück zn 
zahlen; und böte sich mir auch dies Hülfs-
mittel nicht dar, so würde ich darum doch ^ 
ganz unbekümmert seyn; denn der erstell 
ste Franzos, auf den ich stieße, würde be
reit seyn, feine Börse sür mich zu öffnen." 

— Eiu Landwirth in der Nähe von Ri
ga, hat seit einer Reihe von Iahren mit 
immer gleichem Glück folgendes Verfah
ren geübt. Er läßt im Herbst seine Fel» 
der aufpflügen, Anfangs April, aber die
jenigen, die im Herbst mit Roggen besäet 
werden sollen, düngen, und sie gegen En
de des Monats mit Gerste besäen. D>e-
se wird in der Mute des Julius reif; und 
da der reiche Boden nur einmal gepflügt 
zu werden braucht, kann in der ersten Hälf
te des Augusts die Roggen-Saat gesche
hen. Dle so gefäete Gersie hat nie vom 
Frost gelitten, wahrscheinlich, weil der Bo» 
den voll Stroh vom frischen Dünger ist. 
Die Erndte von dieser Gerste, so wie von 
dem darauf folgenden Roggen, gab u»» 
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Durchschnitt immer das neunte Korn über 
die Saat und zwar sehr schweres Getrau 
de; die Gerste des folgenden Jahres auf 
demselben Felde, gab das siebente.-We
nigstens in Lieflavd ist dies Verfahren neu; 
nachahmen lassen, mag es sich freilich nur 
theilweife, und wo man mit Tagelöhnern 
ivirthschastet. Des Versuches unwerth 
wird man es nicht finden, aus den Brach» 
Aeckern, statt eines magern Graswuchses, 
eine zehnfache Gersten-Erndte zu erzielen, 
deven dichte, frisch eingepflügte Stoppeln 
dem Boden ersetzen, was sie von der Kraft 
des Düngers verbrauchte. 

— Im Namen und Auftrag des Kö
nigs Heinrich von Hayti (Christophe von 
St. Domingo) hat dessen Staats-Eecre-
tair, Graf v. Limonade, an den Amerika
nischen Staats-Secretair im auswärtigen 
Departement ein Schreiben erlassen, wor, 
n«, nach Bezeugung der hosten Achtung 
»md der freundschaftlichsten Gesinnungen 
seines Souverains für die Regierung 
Amerikanischen Freistaaten er auf den Be, 
schluß eines, beiden Staaten gleich vor
teilhaften Handelsvertrags antragt. 

— Nach öffentlichen Blattern stndirt letzt 
Madame Händel Schütz in Halle die Ent
bindungskunst. 

— Qessentliche Blatter geben die jetzi
gen Einkünfte Preussens auf48 Millionen, 
und die Ausgaben auf 41^ Millionen Tha
ler an, wovon der Militair-Etat 22 Mi!-
lionen erfordert. 

— Das Erdbeben in Sicilien hat vom 
2O, Januar bis zum 2. Marz gedauert, an 
welchem letztern Tage der Aetna noch rauch» 
te, und in den Thalern von Noto bedeu
tender Schaden angerichtet wurde. Seit 
dieser Zeit scheint sich die Erde beruhiget 
zu haben. 

— Da auf den Griechischen Inseln an
steckende Krankheiten herrschen," hat Se. 

Majestat der König von Bayern den Krön» 
prinzen aufgefordert, der Reise dahin zn 
entsagen. Der Kronprinz wird in Muri* 
chen erwartet-

l i t e r a r i s c h e  f a c h e n ,  

N a t h s e l  u n d  C h a r a d e n .  

'  D a s  r ä t h s e l h a f t e  K i n d .  
1. Mein Vater ist ein harter Mann, 

Die Mutter: Asch e, —Jedermann 
Hat einst dies Schicksal zu erfahren. 
Ich selber bin ein rathselhaftes Kind, 
Wohlthatig schon seit.vielen Jahren, 
^ich bringe Licht in düstre Hallen, 
Bin gern dabei, wo frohe Menschen find 
Und lustige Gesänge schallen. 
Dem Kranken bring ich heilende Arznei; 
O seht, es athmet wieder frei, 
lind dankt es mir, daß er qesnndek. 
Doch traut mir nicht! Oft Hab' ich auch 

verwundet, :  
Und Lugen kann ich baß als die bekannte» 
Frau Basen beim Kaffee, beim Spinne» 

oder Stricken, 
AnS Elephanten mach' ich Mücken 
Und aus den Mücken Elephanten! 

P s l a u z e n t h i e r .  
2. Den Neichen trägt's alsThierlein durch 

den Koth, 
Als Wanzlein speist 's die Armuth ausdem 

Brot. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da hochobrigkeitlicher Bestätigung und 

Anordnung zufolge d«e Grundzinse für die 
Stadt und Vorstadt zu erhöhen sind und es 
dadurch nothwendig wird, zur Ausmitte
lung t>es wahren Verhältnisses und einer 
darauf zu gründenden festen Bestimmung 



sämmtliche Grundzinsplatze in der Vor-
jiadt von neuem übermessen zu lassen; als 
wird 'von Em. Wohledlcu Rache dieser 
Stadt solches hierdurch zu jedermanns 
Wissenschaft betaunk gemacht. Pernan 
Nachhaus, den 25. April 1818. 

Baugermeister. H. Härder. 
E. Varendt, Secret. 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die unter dein Stadt  ̂ Patrimonial-Gute 
Sauck belegene, früher dem verstorbenen 
Weisgärbermeistrr Popp, nachmals dein 
ebenfalls verstorbenen Weisgrrbermcisier 
Franek zugehörig gewesene, und nach dessen 
Ableben dem S^adtMerario durch förmli
chen Kauf zugefallene Walk«Mühle, und 
twar entweder deren innere Einrichtung al-
leine oder beliebigen Falles auch mit dem 
Gebäude worin selbige sich befindet, da für 
dieselbe bei der am 25stcn Febr.,d. I .  be
reits sta^gefundenen^lcttatlon kejlt hinläng
licher Bot erfolgt ist nun zum zweiten Male, 
und zwar am i6ten May d. I .  öffentlich 
ausgeboten werden soll. Es werden deiu-
nach hierdurch alle und jede Kaustiebhaber 
aufgefordert, an beiueldeten Tage Vorinit-
tags um li  Uhr, sick) allhiex bei demStqdt-
Cassa-Collegip einzufinden,..ihren Bot uyd 
Ueberbot zu verlautbaren nnd zu gewärti
gen, daß bei einem annehmlichen Vot dem 
Meistbietenden der Znschlag um 12 Uhr ge« 
schehen wird. Pernan.im Stadt-Eassa-Eol-
legio, den 2z. April 1818. 

' !  H.!Hardrr, Qber-Cassaherr. 
G. F. Rothschild, Aeltermann. 
I .F. Giercke, Aeltermann. 

H^G. Klüver, Notr. 

B e k a n n t m  a  c h  u n g e n .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserliches Po!i-
zeyVerwaltung hitsclbst. 

> Ich Endesllnteischriebcncr zeige hiemit 
»n, daß ich keine Schuld anerkewnen wer

de, die von jemanden, er sey wer er wol
le, auf meinen Äamen gemacht worden ist/ 
oder gemacht werden wird. Ich ersuche 
daher jedermann, für mich an niemanden 
etwas verabfolgen zu lassen, den ich incht 
schriftlich dazu authorisirt habe. Pernau, 
am 24. April i8l8-

Johann Wilhelm Althann. 

Da ich mich hier in Pernau etabliert 
habe, so ersuche ich einen hohen Adel und 
ein resp. geehrtes Publikum mich mit ei
nem gütigen Zuspruch zu beehren. Auch 
zeige ich ergebenst an: daß bei mir alle 
Gattungen Sommerhüte und Corbnsen je
derzeit billig zu haben sind.'  

C- G. Stegmann, Kürschnermeisier. 
wohnhaft in der Vorstadt im Han
se des Gärtners Herrn Krüger. 

Die eraminirte und mit Attestaten ver
sehene Hebamme Anna GerdrutaSchenck, 
empfiehlt sich t"inem hohen Adel und ge
ehrtem Publiko ergebenst. Ihr Logis 
ist im Hause des Uhrmachers Herrn Rech 
No. 71. Pernau, den 18. April r8lL. 

Die Zahl der in Riga aligesommenen 
Schiffe ist255;die der ausgegangenen76. 

G e l d - C o u r t  a u s  R i g a .  

Rub. Cvp, V.A. 
1 Rubel Silber Z z -> 
1 neuer Holl. Dukaten lo 70 — 
l neuer Holl. Rthlr. 4 97 ^ 
i alter Alb. Rthlr. 4 86 — 

P e r n a n .  D i e  Z a h l  d e r  h i e r  a n g e k o m m e 
n e n  S c h i f f e  i s t  t ) .  



Pernaufche wöchentliche Nachrichten 

Nr o. 7. l 8  l 8 .  

S o n t t a  b e n d ,  den 4ten L17ay. 

I s t  z  u  d r u c k e »  e  r  l a  u  b  t w 0 rd en. Pernau, den z. May 18l8. 
Pernau-Fellinschcr ^chul-Inspector E. H. Woileydt, Censof. 

Paris, vom 18. April. 
Dem sichert! Vernehmen nach waren be

reits mehrere Verbannte von der Liste aus« 
gestrichen, unter andern der Marschall 
Soul/,  der General -Lieutenant Mir, Ar-
uaup :c. ;c. als der gegen den Herzog von 
Wellington versuchte Mordanschlag einen 
Grund zu einer neuen Vrrzogerung der 
Begnadigung herbeiführte. In der Stil
le hat man indessen mehreren Verbann
ten gestattet, nach Frankreich zurückzukeh
ren und seit einiger Zeit schon hält sich der 
alte Pomereuil (unter Napoleon General 
-Director der Druckereien) ruhig in der 
Gegend von Paris auf. Der General 
de Laborde, der sich aus der ersten Liste 
befand und nach dieser bereits jum Tode 
vcrurthcilt war, hat sich auf eine Nullität 
gestützt und mit derselben vor den Tribu
nalen Gehör gesunden. Sein Name fand 
sich auf der Liste Laborde geschrieben und 
es war ihm leicht darzuthun, daß sein 
eigentlicher Name Delaborde scy. Aus 
diesem Grunde ist durch ein lUtheil des 
Gerichtshofs erkannt worden, daß kcineJ-
dcutität der Person zwischen Laborde und 
Delaborde Statt finde und letzterer nicht 
anf der Liste ^sich befände. Da dies W'-
theil rechtskräftig ist, so ist er sogar von 
dem Pariser Wahl-Kollegium jum Mit

glied der Deputirtenkammer erwählt wor
den. 

Eine konigl. Verordnung vom 8. be. 
stehlt, daß die Cadres der ersten und zwei
ten Bataillone d e r  7 4  jetzt bestehenden Le
gionen ergänzt und die der dritten gebil
det werden sollen. '  

Sir Sidney Smith bemerkt in de« 
neuesten Bericht an den Nitter-Verein, 
dessen Präsident er ist, die Hansestädte al
lein konnten eine größere Seemacht auf
stellen, als der Dey von Algier 

Gegen den Mord-Proceß des Herrn 
Fualdes sindet man in einem Journale 
Zweifel und Einwürfe ganz neuer Ai't.  
Dem, der sie macht, ist die Sache, wie sie 
bisher dargestellt wird, unglaublich, wenig
stens unerklärbar. 

London, vom 14- April. 
Der heutige Conrier enthält den neuen 

Finanz.Plan des Kanzlers der Schatzkam
m e r .  E r  b e s t e h t  i n  d e r  A r r o s i r u n g  
der 5procentigen Stocks. Es werden vom 
heutigen Tage an in der Bank Register 
eröffnet, in welche E'genthünier von Eon, 
folev und Rednced Stocks sich einschrei
ben, und wenn sie i1 Pfd. baar anf jcdes 



Hundert znlegen, statt ihrer bisherigen 
Stocks zu z pC neue zu z, pC. erhal. 
ten. Diese Interessen dürfen vom zten 
April 1818 an gerechnet, in einem Zeit
raum von zehn Jahren nicht reducirt 
und die Gtocks eben <o wenig abbezahlt 
werden. Nur werden keine Summen 
unter 5000 Pfd. mit jenem Arrosemant 
angenommen. Man kann dieses Arrose-
ment entweder gleich ganz mit 2 pC. Es-, 
compto, oder monatweise mit 1 Psd. ent» 
richten. —Sobald 10 Millionen Pfd. baar 
arrosirt seyn werden, hört das Arrosement 
bis zum isten Marz 1819 auf. Der 
Plan wird zu stürmischen Debatten im 
Mterhause Anlaß geben. 

Berlin, vom 18 April. 
Dem Vernehmen nach nähert sich unse

re Ansgleichungs Unterhandlung mit dem 
konigl. Sächsischen Hofe einer freund» 
sKastlichen En.dschaft. 

"Vermischte Nachrichten. 
Einige arme Fischer fanden neulich !! 

wahrend des HeeringsfangS innerhalb der 
Schwedischen Scheeren bei Strömstadt 
einen tobten WaWsch von zsx Elien Lan
ge, deu sie für 5vo Rthlr. verkauften. 

— Da die Amerikaner jetzt so starke 
Aregatten haben, so werden nun auch in 
^en Englischen Häven 25 neue Fregatten, 
jede von 46 und 48 Kanonen, erbauet. 

— Eine historische Notiz über Persien 
von dem ehemaligen Fianzösischen Kon
sul in Bagdad, Hru. Rousseau, gicbt kei
nen sonderlichen Begriff von der Persi- '  
schen Armee. Sie bestehet zwar aus 200, 
OOv Mann? worunter die Halste Reite» 
»ei isl, ist aber durchaus schlecht orgnuisirt,  
und ohne Ehrgefühl. 

— Fürst Talle yrand soll Willens seyn, 
da seine Bemühungen in der Palttkam-
mer fruchtlos sind, noch vor dem Ende 
der Session, nach England zu zehn. 

L i t e r a r i s c h e  S a c h e  n .  
Glückwunsch an einen Postmeister. .  

Dich mag der Tod so laugsam fahren, 
A l S  D u  d i e  P o s t ;  d i e s  w ü n s c h '  i c h  D i r .  
Dann kommstD u einst mit Nestors Iahren, 
Und spater uoch ins letzte Nachtquatier. 
D e n k s p r ü c h e  a n s  a l t e n  P h i l o s o -

p h e n  v e r s c h i e d ' u e r  V ö l k e r .  
-- Liebende sagen wohl Tausenderlei 

sich, ohne zu reden. 
— Jugend und Schönheit, Talent und 

Geist und Grazien-Anmuth fesselt die 
Herzen der Manner nicht lang, doch Weis

heit und Tugend. 
-- Ja, der geschlagenen Frau'n gibt's 

mehr auf dem Land', als in Städten, 
aber auch weit der geschiedenen dort und 

vergifteten minder. 
Das Forschen des Manns und de? 

Weibes ist eigen: 
Er ftagt: „Ist Sie reifendund Sie: 

"Kann er schweigen?" 
— Zynge, du Schwert, in vem Mun-

1>e der Frau'n, kannst niemals verrosten. 
— Besser schminklos Einem u;,r vojl 

Wen, 
Ms geschminkt Zchntausendeu gefallen. 
— Vit seit Epen Hat je sich ein Weih 

durch Schweigen geschadet. 
— keichter sind hundert Frau'n Einer« 

lei Meinung als zwei. 
— Manner hören sich zu, doch Frauen 

.und Mädchen bcschau'n sich. 
Je schöner Madchen sind, je köstli

cher ihr Kleid, 
Je mehr verlieren sie durch Unbescheiden» 

heit 
W e i n e n .  

L) Thra'nenZ Ihr, des Himmels Gunst 
An Hoch.^eliebter Sargen! -
Des Weisen Ruh' ist hier die Kunst, 
Die Thränrn zu verbergen. 

N a c h l e s e .  
Mi sau der  in  se inen veUt .  ü i 'n l .  er»  

zahlt: .,Tö kam einvmats einer r?r mein 



Hans, FranciScuS Mincrt genannt, 
der übergab mir einen Bogen geschriebe
ner lat. Verse, mit Bitte, ihm em Vi-, 
aticum ju verehren. Unter den Versen 
siunde: wenn jemanden ein türkischer oder 
asiatischer Discurs beliebte, wäre er be
reit dazu. Ich redete lateinisch mit ihm, 
da er sich denn so heraus ließ, daß ich ü- ^ 
her den Mann erstaunte. Er konnte ara- ^ 
bisch, cnrrnxt griechisch, siertec^ latei-! 
«isch, nett französisch, englisch, hollandisch, 
spanisch, italienisch. Er war zu Eynstan-
tinopel 5 Jahre ein Dolmetscher gewesen, 
hatte die heilige» Oerter des gelobten 
Landes besuchet, er hatte in die 15 Jahre 
als ein Soldat zu Wasser und zu Land 
gedienet. Dieses Mannes Wissenschaft! 
war so unvergleichlich, daß sie Mtt keinem 
Gelde zu bezahlen war." ! 

Auflösung der Rathset und Charaden. 
1. G ln s. 
2. S ch i m in e l. 

Die Zahl der in Riga angekommenen 
Schiffe tst262; die der ausgegangenen 108. 

G e l d - C o u r S  a u s  R i g a .  
Rub. Evp. V.'ZU 

1 Rubel Silber z 8z 
1 neuer Holl. Dukaten iO 75 — 
1 neuer Holl. Rthlr. 4 y8 
z alter Alb. Rthlr. 4  87 —  

Pernau.  D ie  Zahl  der  h ier  angekomme
nen Schiffe ist iy. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Vogteyl. Gerich

te wird hiemit bekannt gemacht, daß 
Mittwochs, am 8. dieses Monats, Nach
mittags um 2 Uhr, der Mobiliar-Nach-
l.ip , wcyland hiesigen Bürgers und vor« 
maliqt 'n Kaufmanns Dantal, bestehend 
in Selber, Kleidungsstücken, Wasche, Bett-
teng, Kupfer, Mchmg, Blech, Eisens 

Gerathe, Möbeln, Equipagen, und diver
sen Sachen— in dem, dem Weinrebensche»;. 
Hause gegen über belegenen, Hrantzen« 
schen Speicher, öffentlich den Me»stbieteü» 
den verkauft werdecksoU. Permm, den 
May iLi8. .  ^ 

J G .  F e l d m a n n ,  w c o  L e c r c t A r U ' .  

Da wegen öffentlichen Verkaufs das ,  
zum Nachlaße der weyland verwlttweter» 
Frau Oberpastorin Scipio, geborue» 
Härder gehörenden, allhier in der Stadt 
belegenen hölzernen Wohnhauses 
perUnenrus, der Peretorg - Termin auf 
den 20. dieses Monati anberaumet wor
den; Als wird solches von dem Vogtey-
lichen Ger ich te  desmittelst bekannt^gemacht, 
und es haben sich demnach Kanfliebha» 
ber, an eben gedachtem Tage, Nachmit
tags, in dem Scipioschen Hause einzufin
den, ferner»? Bot und Ueberbot zu ver» 
lautbaren und zu gewärtigen, daß bei ei» 
nein annehmlichen Bot, dem Meistbieter, 
um 4 Uhr der Zuschlag geschehen werde. 
Im dritten Licitations-Termin war der 
höchste Bot iLoo Rub. V. N. Pernau, 
am 1. Mai? 1818. 

F .  G .  F e l d  m a n n ,  l o c o  S e c r e t a r ü .  

Von Er. Pernauschen Mizeyverwaltung 
wird hierdurch den resp. hiesigen Einwoh, 
nern bekannt gemacht, daß der bisherigehie-
sige Handlungs-Commis Herr I.C. Win
ter in des verstorbenen vorstadtschen Hrn. 
Poli;ey-.Colnmlßail 's Grunert Stelle für die 
Vorstadt und Morekoy Obrigkeitlich be
stätiget worden ist, und diese» seinen nuu-
mehrigen Dienst bereits angetreten hat. 
Daher die resp. Einwohner selbigen von 
nun an bei Verrichtung seiner Amtspflich
ten als nunmehr» beeidigten Polizei)-Cv-n» 
mißair anzuerkennen haben. Pernau, den 
2ten May 1L18. 

P.F. Grohmanv. 
E. T. Alberti, Secretgir. 



Bon dem Pernauschetl Siadt-Cassa«Col-
segio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die unter dem Stadt-Patrimonial. Gute 
Sauck belegene, früher dem verstorbenen 
Weisgarbermeister Popp, nachmals beul 
ebenfalls verstorbenen Weisger'oermeister 
Franck zugehörig gewesene, und nach dessen 
Ableben dem Stadt»Aerario durch förmli
chen Kauf zugefallene Walk «Mühle, und 
jwar entweder deren innere Einrichtung al
leine oder belobigen Falles auch mit dem 
Gebäude,worin selbige sich befindet, da für 
dieselbe, bei der am 25sten Febr. d. I . ,  be
reits statt gefundenenLicitation kein hinläng
licher Bot erfolgt ist, nun zum zweiten Male, 
und zwar am i6ten May d. I .  öffentlich 
ausgebotcn werden soll. Es werden dem
nach hierdurch alle und jede Kaufliebhaber 
aufgefordert, an bemeldetemTage Vorn.it« 
tags um ii  Uhr, sich allhier bei demStadt« 
Cassa-Collegio einzufinden, ihren Bot und 
Ucoerbot zu verlantbaren und zu gewärti
gen,. daß bei einem annehmlichen Bot dem 
Meistbietenden der Zusch lag  um 12 Uhr ge
schehen wird. Pernau im Stadt-Eassa-Col, 
legis, den 2z. Apnl 1818. 

H .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
G F. Rothschild, Aeltermann. 
I.F.Gicrcke, Aeltermann. 

H.G.Klüver, Notr. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

zey<Verwaltung hiefelbst. 
Vor einigen Tagen ist mir auf einem 

Spaziergange, Harfcher von Almendin-
gcn's Werk von der natürlichen Verbind
lichkeit, und deren gerichtlichen Wirfung 
,c. ic., das ich zufällig bei mir trug, ver
loren gegangen. Ich verpflichte mich, dem 
Findergegen Auslieferung 25 Rubel aus
zuzahlen. Pernau, am 2ten Mai 1818. 

P e t e r ß e n ,  
Student der Rechte. 

^ich Endesnuttlschriebener zeige hiemit 
a«,"daß »ch keine Schuld anerkennen wer

de, die von jemanden, er sey wer er trol
le, auf meinen Namen gemacht worden ist, 
oder gemacht werden wird. Ich ersuche-
daher jedermann, für mich an memandelt 
etwas verabfolgen zu lassen, den ich nicht 
schriftlich dazu authorisirt habe. Pernau, 
am 24. April 1818. 

Johann Wilhelm Althams. 
Da ich mich hier in Pernau etabliert 

habe, so ersuche ich einen hohen Adrl und 
sin reß). geehrtes Publikum mich mit ei
nem gütigen Zuspruch zu beehren. Aucli 
zeige ich ergebenst an: daß bei mir alle 
Gattungen Sommerhüte und Eorbusen je
derzeit billig zu haben sind. 

C- G. Stegmann, Kürschncrmeister, 
wohnhaft in der Vorstadt im Hau
se des Gärtners Herrn Krüger. 

Brodl- nnd Fletschtaxe für den Monat 
May 1818. 

Brob von ungesäuertem feinem gebeutelten Äogi 
genmehl soll für i? Kvp. geliefert werden 1 
Psd. 

Süßsauer-Brobt von feinem gebeutelten Rog-
genmehl für -z Kop. - . , Pfd. 

Vrod von ortlncnrcm Rosgenmbl für ^ Psv, 
7^ Cvp. 

Eine Semmel oder Kringel von keinem Wel« 
kenmehl aus Wasser gebacken soll für zwei 
(Lop- geliefert werden ' - Loth. 

Eine Semmel oder Kringel von reinem Wel-
tzenmchl aus Milch gebacken soll für - Kop. 
geliefert werden - - , >-'- Loth. 

BeßteZ fettes Rlndlleisch vonMaAvieh soll koiien 
da- Pfund - - - 18 Kop. 

Mlnder gutes - » - - >2 — 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkcllbern vom 

Hiaterv!ertel « » - - iz 
Vom Vorderviertel - - ,5 

Preise von Getraide die Last von 43 Lo
sen in Vanks Assignation. 

Roggen die Lust « ^ 25o ä 
Weitten . - - - - 6,0 — 
Beesten, feiner 230 Rub. grober 290 — 
Haber > , « ' « - 17z — 
Malz . -  - - 28c» 
Vrandwein Salbb. Pr. Ptlgelsaö 6s ü 

— Ziveidrirtelbrand .  



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

N r o .  8 .  

S ö n n  a b e n d )  

c k  1 8 1 8 .  

^ den l neu May. 

IsljU drucken er laubt  worden. Pernau, den io. Mao 1818. 
Pernau-Zellinschcr ^chul-Inspecto'e E. H .  Wolleydt, Ceusor. 

S c h w e d e n .  

Der König hat den Reichsslanden durch 
den Hofkanzler förmlich anzeigen lassen, 
daß Se. Maj. in Erwiederung des Ih
nen ausgedrückten Wunsches derselben, 
nunmehr den Anfang des Maymonats zu 
Ihrer Krönung bestimmt haben, und hof
fen, daß die Stände bis dahin mit Fleiß 
vnd Eintracht die Reichstags-Angelegen-
heiten zu beendigen bemüht seyn würden. 
Die zu jener Feierlichkeit herbeorderten 
Truppen-Corps werden am 1. May erwar» 
tet, und, wie es heißt, bis zum 28. des
selben Monats auf dem Lagerfelde kam. 
Piren. Die Krönuugsmünze wird die scho
ne Devise: „Des Volkes Liebe, meine 
Belohnung!" enthalten, welche bedeuten, 
de Regentenworte der König zu seinem 
Wahlspruch erwählt hat, und die nach al
ter Sitte dem Reichswappen als Umschrift 
beigefügt werden. So las man unter 
König Carl X'.U.: „Des Volkes Wohl, 
»nein höchstes Gesetz;" und unter der vor
hergehenden Regierung: ,, Gott und das 
Vvlk!" noch früher: „Das Vaterland." 
— Bedeutende Reduktionen des zahlrei
chen hohen und rueoern Hofstaats »Perso
nals sind seit einiger Zeit eingetreten; 
die Tafeln und Equipagen find vermindert 
ttomn. 

Constant inopel .  

Eine neulich erfolgte Einrichtung hat 
hier viel Aufsehen gemacht. Ein junger 
Grieche, der vor zwei Iahren Muselmann 
geworden war, bereuete seinen Abfall vom 
Christlichen Glauben, wollte aberinicht, wie 
andere Abtrünnige frnherhin gethan, ent
fliehen, worauf er dann enthauptet ward. 
Auf Verwenden der Griechischen Geistli
chen, ward dem Scharfrichter sein Leich
nam für 850 Piaster abgekauft und auf 
der Insel Proti, als der Leichnam eineS 
Glaubens-Märtyrers, begraben. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Deutsches gelehrtes Blatt, und 

zwar eines von Werth, stellt die Behaup
tungauf, in Deutschland würden jetzt noch 
einmal so viel Madchen geboren, als 
Knaben, und deutet auf einen Schluß hin, 
der sich daraus ziehen lasse, nehmlich auf 
eine gewisse Abkräftigung, - die sich denn 
freilich aus andern Symptomen auch wohl 
folgern ließe; z. B. aus den Kleinigkei
ten, mit denen sich oft die öffentliche Stim» 
me beschäftigt, als waren sie National-An» 
gelegenheitcu. 

— Ein anders Blatt thut den Vorschlag: 
da es sich denn doch nicht laugnen lasse, 



daß nicht wenige Thcile Deutlschlands'durch 
Uebervolkerung oder durch innere Verhält
nisse, vielen ihrer Einwohner die Auswan
derung uothwendig mache, so möchte» die 
Fürsten selbst in den Vereinigten Staa
ten Amerika's unbebauete Landsirecken, 
die ja noch so äußerst wohlfeil sind, ankau
fen, und sie ihre» Unterthanen, die aus
wandern wollen, in Erbpacht geben. Das 
gäbe eine Vergrößerung ihrer Domainen, 
die leicht zu erlangen, sicher, einträglich, 
und dabei für ihre Unterthanen äußerst 
wohlthätlg wäre u. s. w. Der Gedanke ist 
so sehr vernünftig, daß er des lebhafte
sten Widerspruchs und — wenn die Re
gierung Amerika's ihn nicht bedenklich 
findet,— der endlichen Ausführung ge-
wisi ist. (Ein jetzt regierender Nord-
Deutscher Fürst kaufte vor etwa 15 Iah
ren, als Erbprinz, sich in der Schwei; ei
ne Landbesitzund, um einen sichern (?) Zu
fluchtsort zu haben, wenn Bounaparte's 
Herrschsucht ihm etwa sein künftiges Länd
chen raubte. Für einen solchen Zweck ist 
Amerika viel passender, und welch ein Un
terschied, dort einer jugendlichen, üppig
freigebigen Natur seine Kräfte zn wid
men, oder im westlichen Europa mit ei-
ver vor Alter erschöpften, verhältnismäßig 
armen Natur, um ihre Gaben r ingen zu 
müssen. Nur das südliche Rußland kann 
mit Amerika rivalisiren.)" 

L i t e r a r i s c h e  S a c h e n .  

A n  d i e  W  0  h l t h ä t i g k e i t .  
Die aus dem Vaterhcrzcn 

Des Allerbarmers kam, 
Zn heilen nnfre Schmerzen, 
Und Menschheit an sich nahm; 
Die auf die Erdgrsilde 
Des Himmels Freuden gießt, 
O Gottentfiammte Milde, 
Scy jubelnd uns gegrüßt. 

Dich zog auS Aetherhöhc», 
Vom ew'gen Sternen/aal, 
Des Elcndö banges Flehe» 

In unser Thranenthal. 
So weit ihr Licht die Sonne 
Auf alle Länder streut, 
Verwandelst du in Wonne 
Der Menschen Furcht und Leid. 

Wo »n vermorschten Hütten 
Die Freude langst erblich, 
Zeigst du des Jammers Bitten 
Ein Nettnngsengel Dich. 
Du leihest jeder Plage 
Voll Huld ein offnes Ohr, 
Und kommst verschämter Klagt 
Durch Lindigkeit zuvor. 

Du schwebst, ein Heller Morgen, 
In langer Kummernacht, 
Und reichst den Kelch, der Sorgen 
Und Noch vergessen macht. 
Ein Auge, das gebrochen 
Um Trost gen Himmel blickt, 
Ein Herz im Todespochen 
Wird noch durch dich erquickt. 

Du trittst in Iammerklüfte, 
Wo die Verzweiflung ringt,. 
Wo in die Moderdüfte 
Kein Hauch des Frühlings dringt, 
Wo Weichlingsherzen schandern, 
Da stehst dn liebcntbrannt, 
Und bietest ohne Zaudern 
Dem Schmerz die saufte Hand. 

Dir granet vor den Hohlen 
Des tiefsten Mangels nicht, 
Dn weilst in Krankensälen, 
Wo Psieg' und.Trost gebricht, 
Verbindest selbst die Wunde, 
Und reichst mit zartem Sinn 
Dem lechzen? heißen Munde 
Den Labebecher hui. 

Wo blaß im eckelm Wüste 
Die arme Waise klagt, 
Wo an der dürren Kruste 
Der Hunger zerrend nagt, 
In unterird'schen Kammern, 
Wo, fern von Taglsschein, 
Verlaßne Wittwrn jammern, 

Sttllst du dich hWeich ein. 



Du weckest de» Geirrten 
Am Awund aus dem Schlaf, 
Und^ suchest arme» Hirten 
Das waidverlorne Echaaf. 
Du säuselst Frühlingswinde 
Auf müder Pilger Lauf, 
Und sparst dem Findelkinde 
Die Muttersorgsalt auf. 

Wo Freunde scheiden müssen, 
Schmückst du den Wandersiab; 
Wo Trennungsthränen fließen, 
Wischt deine Hand sie ab. 
Du hilfst mit weifen Worten, 
Wo Rath und Lehre nützt, 
Da sprengst du auch die Pforten, 
Wo bang' die Unschuld filzt. 

Du kaufst vom schweren Ruder, 
Aus harter Sklaverei. 
Aus Kerkerdunst den Brnder> 
Und von der Folter frei. 
Du windest aus den Händen 
Der Noth den Todesstahl. 
Mit Einem Lichtblick enden 
Die Nachte langer Quaal. 

Wo nach Gewitter schlagen 
Der Ernte Hoffnung stirbt, 
Der Rebe süßer Segen 
Durch spaten Frost verdirbt, 
Wo wild und aUverschlingeni> 
Die Überschwemmung tost, 
Da nch'st du, Hülse bringend, 
Mit Schutz und reichem Trost. 

Wo Pflüger hungern mußte», 
Hiebst du zur Saat das Korn; 
Du schlägst in dürren Wüsten 
Den Fels zum Quellenboru. 
Zu retten und zu laben, 
Bist immer du bereit, 
Und würzest deine Gaben 
Mit Huld und Freundlichkeif. 

Die nackt im Winter ächzen, 
Hüllst dn in Kleider ein; 
Die matt und kraftlos lechzen, 
Stärkst dn mit Labewein;' 
Dein Mangel winkt die Scheuer,-
Dem Fremdlinge dein Hecrd. 

Kein Schmuck ist dir zr» theuer> 
Kein Kleinod dir zu Werth. 

Du wagst dich in die Gluthen, 
Wo schon der Einsturz droht, 
Kämpfst mit empörten Fluthen 
Auf schwachem Rettungsboot. 
Wenn Andre zaghaft beben, 
Da ringst du muthersüllt^ 
Wo es ein Menschenleben 
Am Rand des Todes gilt. 

(Der Beschluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. ' 
Von Einem WvhledlenNathe der Kay» 

serlichen Stadt Pernau werde» hierdurch 
alle und jede/ welche an den geringfügigen 
Nachlaß der Hieselbst verstorbenen Wittwe 
Maria Schütz aus irgend einem NechtS-
gründe Ansprüche zu machen haben, 
IIA aufgefordert/ sich mit selbi
gen innerhalb 6 Monaten u allhier 
zu Rathhause zn melden, unter Verwar» 
nung, dasi nach Ablauf dieser praeclusiven 
Frist und der von 14 zu l > Tagen laufen» 
den dreven Slcclamationen niemand schlech
terdings weiter mit irgend einer Anforde» 
rnug gehört werden wird. Pernau Rath-

l Haus, den 8. May 181U. 
Bürgermeister. H .  H ä r d e r .  

Barendt, Eecret. 
Von dem Pernauschen Vogteyl. Gerich

te wird hiemit bekannt gemacht, daß das 
znr Halste der verwittweten Frau Amts, 
hauptin Warncke, gebohrnen Bünger, und 
znr Halste zum Nachlaße des verstorbenen 
hiesigen Bürgers und Kaufmanns Dantal 
gehörende, außerhalb der Vorstadt, am 
Strom belegene ehemalige Brandaus mit 
sämmtlichen Nebengebäuden zum öffentli
chen Verkauf gebracht werden soll und der 
erste SnbhastationS - Termin auf den 17. 
der zweyte auf den 24., der dritte und letz
te endlich aus den ?i. dieses Mvnaths an
beraumet w»rden. Es haben sich demnach 
K>nisiusuge an eben gedachten Tagen, Nach» 

^ mittags, m bemeldetem Hause einzufinden. 
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Bedingungen anzuhZren, Bot und Uebcr» 
bot zu ve,lautbaren und zu gewärtigen, 
daß bei einem annehmlichen Bot in dem 
letzten Termin, dem Melstbieter um 4w r 
der Zuschlag geschehen werde. Pernan, 

,am 9. May 1818. 
I .  G .  F e l d  m a n n ,  I t > c o  L e c r L d Ä r i i ,  

Da wegen vH'entlichen Verkaufs des, 
zum Nachlaß? der weyland verwittweten 
Frau Oberpasiorin Scipio, ' gebornen 
Härder gehörenden, allhier in der Stadt 
belegenen hölzernen Wohnhauses cum »p-
pertineini'l!,, der Peretorg - Termin auf 
den 2o. dieses Monats anberaumet wor
den; Als wird solches von dem Vogtey-
lichen Gerichte desmittelst bekannt gemacht, 
und es haben sich demnach Kauflicbha-
ber, an eben gedachten Tage, Nachmit
tags, in dem Sciploschen Hause einzufin« 
den, ferner» Bot und Ucbcrbot zn ver-
tautbaren und zu gewärtigen, daß bei ei
nem annehmlichen Bot, dem Mcislbieter 
p.m 4 Uhr der Zuschlag geschehen werde. 
Im dritten Licitations-Termin war der 
höchste Bot 1820 Rub. B. N. Pernau, 
am 1. May 1818. 

F .  G .  F e l d  m a n n ,  l o c o  S e c r c - t z r ü .  
Von dem Pernauschen Stadt«Cassa«Col» 

?egio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die unter dem Stadt-Patrimonial« Gute 
Sauck belegene, früher dem verstorbenen 
Weisgärbdrmeister Popp, nachmals dem 
ebenfalls verstorbenen Weisgerbermeisier 
Franck zugehörig gewesene, und nach dessen 
Ableben dem Stadt>Aerario durch förmli
chen Kauf zugefallene Walk «Mühle, und 
zwar entweder deren innere Einrichtung al» 
leine oder beliebigen Falles auch mit dem 
Gebäude,worin selbige sich befindet, da für 
dieselbe bei der am Lasten Febr. d. I. be
reits statt gesundenenLicttation kein hinläng
licher Bot erfolgt ist, nnnzum zweiten Male, 
und zwar am i6ten May d. I. öffentlich 
ansgebottk werden soü. Es werden dem

nach hierdurch alle und sede Aaufliebhaber 
aufgefordert, an bei,icldetem Tage Vormit
tags um 11 Uhr, sich allhier bei dem Stadt-
Cassa-Collegio einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und zu gewärti
gen, daß bei einem annehmlichen Bot dem 
Meistbietenden der Zuschlag um 12 Uhr ge
schehen wird. Pernau im Stadt-Cassa-Col-
legio, den 2z. April 1818. 

H  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
G F.Rothschild, Aeltermann. 
I. F.Giercke, Aeltermann. 

H.G.Klüver, Notr. 

B s k a n n k m a ch u n g e n. 
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli

zei)--Verwaltung hieselbst. 
' Roggen, grobeGerste, Haber, gelbeVut-? 
ter, Erbsen, Moskvwisch« und hiesig schö
nes Waijenn'.chl, sind zu billigen ^Preisen 
zu haben, bei Peter Heinr. Frantzen, 

Ich Endesnltterschriebener zeige hiemit 
an, daß ich keine Schuld anerkennen wer« 
de, die von jemanden, er sey wer er wol
le, auf meinen Namen gemacht wsrden ist, 
oder gemacht werden wird. Ich ersuche 
daher jedermann, für mich an niemanden 
etwas verabfolgen zu lassen, den ich nicht 
schriftlich dazu authorisirt habe. Pernau, 
am 24. April 1818. 

Johann Wilhelm Altham:-

Die Zahl der in Riga angekommene» 
.Schiffe ist502; die der ausgegangenen 158. 

G e l d - C o u r ö  a u s  R i g a .  
Rub. Cop. B. A. 

1 Rubel Silber z 82 
i neuer Holl. Dukaten 10 69 -» 
l neuer Holl. Rthlr. 5 4 
1 alter Alb. Rlhir. 4. Li 

(Ertra Beilage..) 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

N r o .  9 .  

S o n n a b e n d ,  

W 
ck l8i8.  

den ittten May. 

I s i t »  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a n ,  d e n  1 7 .  M a y  I 8 l 8 .  
Pernau-Fellinschcr Schül-Inspcctor C. H. W " v i  l e y d t ,  C e n s o r .  

Moskau, vom 22. April. 
^hro Kaiserliche Hoheit die Großsür-

fii» Alexandra Feodorowna, und der 
t t t ' u g e b o r n e  G r o ß f t l r s t  A i e r a n t z c r  N t -
kolafewitsch bestnden sich in erwünsch
tem Wohiseyn. 

Hannover, vom 27. April. 
Die Nachricht von der im Königreiche 

Hannover Statt gehabten Wiedereinfüh
rung der Folter, bei der Untersuchung 
-wegen peinlicher Verbrechen, die bekannt
lich unter der Westfälischen Regierung 
gänzlich abgeschafft gewesen, hat hier eine 
solche Gabrung der Gemuther, besonders 
unter den'untern Klassen, veranlaßt, daß 
selbst tumultuarische Austritte und Excesse 
Stattfanden. -

Mainstrom, vom 1. May. 
Es ist ju Frankfurt die wichtige Nach

richt angekommen daß der Zeitpunkt der 
Zusammenkunft der Allerhöchsten Europäi
schen Monarchen am Rheine früher ein
treten wird als öffentliche Blatter seit ei-, 
»uger Zctt verbreiret haben. Der Monat 
Scptttt'.ber wnroe nach neueru Nachrichten 
als dieser Zeitpunkt angegeben; man glaubt 
jel>k und ve,sichert mit einiger Bestimmt
heit, daß er schall in, Monat Iunius oder 
Julius eintreten dürste. " ' > > 

A u s  K ö n i g s b e r g .  
Auch im Veilaufe der neuesten Zeit hat 

es leider am hiesigen Orte und in hiesi
ger Provinj nicht an mancherlei Unglücks, 
fällen und an Selbstmorden gefehlt. Un
ter den letztern ist  besonders der eines 1? 
jahrigen Mädchens merkwürdig, welche 
s,H ,n einem Dorfe an einem Zaune er-
hangt hat. — lieber die Verwüstungen, 
welche der Orkan vom 17. Januar ange
r ichtet hat,  gehen noch immer sehr trau
r i g e  N a c h r i c h t e n  e i n .  I m  T i l f i t - N l e 
dern ngs che n .Kreise, hat man den 
Schaden an Gebäuden, Vieh und Getrai-
de auf 318,141 Rthlr. berechnet, und uner
meßlich ist der Schaden in den königlichen 
F-rstcu. Denn dir >a der Schacckschm 
Forst alle,» belauft sich auf mcbr deu» 
zoO,oO» Rthlr. 

Unser Fuhrwesen hat eine bedeutende 
Erweiterung erhalten. Vormals bedien
ten wir uns nur unserer schweren, mit 
twei Pferden bespannten Fuhrinannskut-
schen. In neuerer Zeit geseilten sich die
sen die leichteren, einspännigen Drosch-
kenbei, und jetzt können wir, wenn es nn5 
beliebt, ohne alles Angcspann fahre«. 
Denn Hr C. Werner hieselbst jeigr uns 
an: daß bei ihm zu jederzeit ein Wagen 
auf zwei hinter einander folgenden Ra



dern bereit stehe, ,n wcfchem man ohne 
Pferde fahren könne. -

l i t e r a r i s c h e  S a c h e n  
A n  d i e  W o h l t h a t i g k e i t .  

(Beschluß.) 
Du merkst auf alle Thranen, 

Wo sie der Kummer weint; 
Du dienst mtt gleichem Sehneu 
Dem Feinde w«e dem Freund. 
Du denkest nie mit Grollen, 
Was dir der Haß gethan; 
Du siehst dem Jammervollen, 
Nicht fem Verschulden an. 

Von eitlem Durst nach Ruhme 
Und stolzer Selbstsucht fern, 
Flichst du der Freude Blume 
Ilm düstre Stirnen gern. 
Du bahnst gedrücktem Fleiße 
Den Weg zu Lohn und Gunst, 
Und setzest Ehrenpreise 
Den Meistern hoher Kunst. 

Im Thatenglanz bescheiden 
Verbirgst du oft die Hand, 
Die in dem bangsten Leiden 
Dem Elend Schatz aesandt; 
Und nimmer zu ermüden 
Durch Undank oder Trug, 
Ist dir der Gottesfrieden 
In deiner Brust genug. 

Du söhnest mit den Lare« 
Dem Heimatlosen aus, 
Lehrst ihn sein Gat bewahren, 
Und bauest ihm ein Haus. 
Wo Sitt' und Art versanken, 
Aus langer Irr' und Flucht, 
Führst du in weise Schranken 
De« Ordnung ihn und Zucht-

Und beim Slrenensange, 
Au des Verderbens Rand, 
Ergreifst miUnlcr.'.ange 
Du noch des Iüngliinzs Hand; 
Bewahrst im Taumelsaale 
Der Jungfrau zarte Brust, 
Und brichst am Bacchanale 
Den Becher wilder Lust. 

Du haltst des Lasters Wellen, 

Die furchtbar in dem kauf 
Zu Meereshöhen schwellen, . 
Durch'Damm.und Ucr.asjs,' 
Hilfst neue Tempel gründen, 
Bringst ftlbst das Opfer dar, 
Und betest für die Sünden 
Des Volks am Hochaltar. 

Du wirfst Tyrgnnenknechte 
Mit Löwenmuth in Staub, 
Und rettest alte Rechte 
Nach langem Krieg und Raub. 
Du sprichst mit Volksvertretern, 
Was Pflicht und Fug erlaubt, 
Und windest Landesvatern 
Die Bürgerkron' um'S Haupt. 

Du stürzest die Altäre 
Der rohen Willkühr um, 
Und baust der Fürstenehre 
Ein schönes Heiligthum. 
Du haltst der Arglist Netze 
Mit starker Hand zurück, 
Und gründest durch Gesetze 
Ein stetes Völkerglück. 

keliceg te? et ampllu« 
l>uo, irrupl» »an«?! cofluls, nee ,»^5 

^uortmonÜ! 
Lunrein» <üiuz «olvel smor <ji«. 

liorst. I^ib. I. Xtll. 

D a s  f e s t e s t e  B a n d .  
Was ist es wohl, Pas fester kettet? 

Als Plutos Schatze edelster, 
Was giebt es noch, das sichrer rettet ? 
Als Ind'jeus ßteifle Köstlichster^ 
Die Liebe ist's, in Amors Flügel-Kleide, 
Die holde Schopferinn der höchsten Freude. 

Sie führt uns hin zum schönsten Gute 
Nach dem der Fürst und Bettler strebt; 
Nur sie beseelt mit hohem Muche, 
Den, der mit Reinheit für sie lebt 
Und durch der Herzen ewig feste Bande, 
Führt sie uns nach oer Ehe hcil'gem Lande. 

Hier wellet sie mit holdem Blicke 
Bey ihrem Werke, - fester zieht 
D i e  R o j e n k e t t c  s i e  i m  G l ü c k e  
Der ihr Gewcchten, Uchelnd sieht 
S«e uns den Kelch der Hochsien Wonne leere« 



fragt: Katln dieS ein Diamant ge» 
wahren? 

Drum Liebe--secl'gcs Band —umschlin« 

Für immer jedes Ehepaar 
lind laß die, die ich jetzt besinge, 
Vereint einst mit der Greise Schaar, 
Am Grabe selbstnoch froh der Liebe denken 

^Nnd jeder Ehe gern den Segen schenken. 
iieinr. ' l 'kt.oc!.  ̂ eerlNAilii,  
Leu. (^aes. I 'eriuiv. 

^clvoc-ltus. 
R e i s e s c e n . e .  

Die beiden jungen, ohnlangst vermähl
ten S-... traten «n die Stube des landli
chen Wirthßhaufes. Amanda zuerst, ihr 
folgte schweigend der Gemahl, wahrend 
ihre alteReisegefahtin sich nach der Küche 
begeben hatte, um Erkundigungen wegen 
der ju hoffenden Vewirthuug einzuziehen. 

Amanda setzte sich auf einen Stuhl am 
Tische, warf ihr Strohhütchen neben sich 
und stützte ihr anmuthiges Köpfchen tief- ^ 
sinnig >n die Hand. Die schönen seide-

'  nen Locken fielen recht freundlich um die 
weiße Stirn, allein tiefer, finstrer Schat

ten hatte sich über das fast noch kindlich 
.blühende Geficht gelaunt;  man sah es 

deutl ich, daß sie zürne. — Und schon seit 
der letzten Station hatte lies üuchtbare 
Schweigen gewahrt.  — Ihr Mann schien 
nicht in besserer Stimmnng; er nahm ei
nen Stuhl und warf sich ihr gegenüber 
darauf, ohne ein Wort an sie zu richten, 

.nnmuthiF vor sich hinblickend; Zuge, ob
wohl männl ich schon, waren di .ch eben ss, 
wie die ihrigen, von der düstersten Laune 
getrübt. Es schien, als ob sich dies jun» 
ge ehel iche Gespann erst eingewöhnen müs
se zu dem gemeinschaftlichen Zuge. 

Endlich brach Amanda das Schweigen 
und sagte mit dem Tone des Vorwurfs 
nnd Verdrusses: Du machst es al o w: -
der s^, wie auf der ^vorigen Station.'  
Also mein schöner neuer Hnth, meine Blü-
>nen uild Federn so! en im Wagen bleiben? 
»der ich Hole ste selbst herein, oder lasse 

sie durch daS Wirthsmadche» mir 
tragen! — Wahrhaftig! setzte sie noch er» 
bitterter hinzu, als er hartnäckig in sei? 
nem Schweigen beharrte, wahrhastig, 
Deine Galanterie gefallt mir sehr! — 

Und mlrDein gebietrisches Wesen! sag
te er jetzt düster vor sich hin! — 

Wenn ich bedenke, fnhr sie fort, als 
ich des vorigen Jahres nut der Tante die
se Reise machte, da reiste Professor A nUt 
uns — doch wirklich ein Mann von be
deutendem Ansehen!'— und er trug mir 
stets meine Putzsachen aus dem Wagen!^ 
Ja gewiß jeder Student würde das gethan 
haben! — 

(Der Beschluß folgt.) 
Durch eine gehörige Anzahl Prannme-

ranten, für die Kosten gedeckt, bin ich ge
sonnen eine von mir verfaßte Tragödie in 
6 Akten, unter dem Titel: „Isidore von 
„Alvaretz, Grafin Nadaedi, Vicekonigin 
„von Ungarn; oder Pflicht und Liebe im 
„Kampfe;" dem Drucke zu übrr?tben. 
Der Preis ist l Rubel Silber für »ede§ 
einzelne Eremplar und wird zugleich bei 
der Unterschrift entrichtet. Mein Logit 
i j? bekannt.  Die Namen der resp. Prä-
inlineranlen sollen dem Werke vorgedruckt 
werden und mein Bemühen, den Erwar
tungen meiner geehrten Lesewelt zu,ent
sprechen, wird übrigens um so größer seyn; 
je schneller mich hinreichende Pranumera, 
tion in Yen Stand setzen wird, daS Werk 
öffentlich erscheinen lassen zu können; um 
so mehr, da viele der vorzüglichsten 
Personen dieser Stadt, mir schon die Ehrt 
erwiesen haben, auf dasselbe zu unterzeich^ 
nen. Pernau, den 17. May 1818. 

DerNaths-Advocat Hcermann: 
Mit der Anzahl von ZQ Pranumeran» 

ten, werde ich diese wöchentliche Nachrrch. 
ten bis zum neuen ^iahr 1819 fortsetzen; 
obgleich ich meine Mühe nicht im gering» 
s t e n  e r s e t z t  s e h e ,  s o  w i l l  i c h  d o c h  a l »  
les unermüdet anwenden, was in meinen 
Kensten steht, um vielleicht noch einige 
Herren bereitwillig zu machen mit Theil 
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»n dieser Prsnnmeratkon zu nehmen. Per
nan, den 17. May i8l 8. 

G. Marquardt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kay» 
serUcheo Hiadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den geringfügigen 
Nachlaß der hieselbst verstorbenen Wtttwe 
Maria Schütz aus irgend einem Rechts» 
gründe Ansprüche)» machen haben,sud^oe-
n» xraecinsi nusgefordert, sich mit selbi-
gen innerhalb 6 Monaten u allhier 
zu Rathhausc zu melde«, unter Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser präklusiven 
Frist und der von 14 ju 1 4  Tagen lausen» 
den dreyen Acclamationen niemand schlech-
verding« weiter mit irgend einer Anforde
rung gehört werden wird. Pernau Rath-
haus, den 8. May 1818. 

Bürgermeister. H. Härder. 
Barendt, Secret. 

Von dem Pernauschen Vogteyl. Gerich
te wird hiemit bekannt gemacht, daß das 
zur Halste der verwi t tweten,  Hrau Tlmts« 
yanptin Warnte, gebohrnen Bünger, und 
zur Ha'ifte zum Nachlaße des verstorbenen 
hiesigen Bürgers unv Kaufmanns Dantal 
gehörende, außerhalb der Vorstadt, am 
Ttrom belegene ehemalige Brauhaus ,„jt 
saiumtlichen Nebengebauven zum öffentli
chen, Verkanf  gebracht werden soll und der 
erste Subhastations» Termin auf den 17. 
der zweyte auf den 24., der dritte und letz
te endlich aus den zi. dieses Monaths an
beraumet worden. Es haben sich demnach 
Kauf lust ige an eben gedachten Tagen, Nach
mittags, >» bemeldttcm Hause einzufinden, 
Bedingnttgen anzuhören, Bot und^Ueber-
bot t» ve^autbaren und zu gewärtigen, 
daß bei einem »iinehmlichen Bot in  dem 
letzten Termin, dem Mcistbieter um 4Uhr 
der Zuschlag geschehen werde. Pernau, 
am 9. May i8l«. 

I .  H .  F e l d  m  a  n  n ^  Zoco 8eerets,ü. 

Da wegen öffentlichen Verlaufs 
zum Nachlaße der wcyland verwittwcten 
Iran Oberpastorin Scipiv/ gebornen 
Härder gchörenden, allhier in der Stadt 
belegenen hölzernen Wohnhauses cnknsp-
p'-rtlnenüiZ, oer Peretorg - Termin auf 
den 20. v dieses Monats anberaumet wor
den; AlS wird solches von dem Vogtes-
lichenDerich:e desnuttelst bekannt gemacht, 
und es haben sich demnach Kanfliebda» 
ber, an eben gedachtem, Tage,^ Nachmit
tags, in dem Scipivschen Hause einzufin
den, ferner» Bot und Uebe-rbot zu ver» 
lautbaren lind zu gewartigen, daß bei ei
nem annehmlichen Bot, dem Meistbietee 
um 4 Uhr der Zuschlag geschchen werde. 
Im dritten Licitations-Termin war d?c 
höchste Bot i8Oo Rnb. V. N. Peruau, 
am'5. May iL 18. 

Z .  G .  F e l d  m  a n n ,  1 c > c o  S e e i - c t . - » ,  u .  

B e k a n n t m a c h u n g  e i i .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserliche» Pokk-
jty -  Verwal tung hieselbst. 

Bei mir ist Oeselsche gelbe Butterzu 
I O  Rubel, und Livlandischer guter Honig 
auch zn io Rubel pr. Liespsund, zu haben: 

H. D. Esse-o. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich mich hier als Drechsler etablirt habe, 
ich bitte daher um einen geneigten Zu
spruch. Auch kann man bei mir metalle
ne Arbeiten, Schiffsblocke und alle mög
liche Instrumente haben. Pernau, deit 
i7te» May 1818. 

E .  G .  Z i m m e r  m  a  n  n ,  
wohnhaft i„, gewesenen Kronnschen, 
jetzt dem Herrn Aeltermann Boström 
zugehörigen Hause. 

Roggen, grobe Gerste, Haber, gelbeBut-
! ter, Erbsen, Moskowisch- und hiesiges scho-
t nes Wai.;cnmehl, sind zu billigen Preisen 
'  zu haben, bei Peter Heim. Frantzen. 
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I s t j U  d r u c k e n  e r . l a u b t ' w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  24. May i8l8. 
PernauiIclltnscher Schul-Inspector C. H. Wolleydt, Censvr. 

Aus St. Petersburg, vom 7. May. 
Am 58ten April (zosten April n. St.) 

ß i r u h e t c n  S c .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
von Warschau, über Pulaw und Lubliu, 
nach den südlichen Gegenden des Reiches 
abzureisen. 

Se. Kaiserliche Hobcit derZesarc-
w i t s c h  u n d  G r o ß s ü r s t  K o n s t a n t i n  
P a w l o w l t s c h  b e g l e i t e t e n  S e .  M a j e »  
stal bi< zur Granze von Polen. 

Moskau, vom 25. April. 
Hier ist das Allerhöchst konfirmirte Ce-

remonial für die Taufe Sr. Kaiserlichen 
H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i -
kola je witsch erschienen. Die Pathen 
s i n d :  I h r e  K a i s e r l i c h e  M a i e s t a t  
d i e  F r a u  u n d  K a i s e r i n  M a r i a  
Feodorowna ,  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
H o n i g  v o n  P r e u s s e n ,  u n d  S e .  K a i s e r 
l i che  Ma jes t ä t  de r  H e r r  und  K a i 
s e r .  

Kassel, vom 10. May. 
Am yken reisete Se. Kaiserliche Hoheit 

der Großfürst Michael ab, um sich über 
Magdeburg nach Hamburg, und von da, 
dein Vernehmen nach, nach England ;u be
geben. 

Am 7ttu wurde die Vermahlung deS 
Herz-zgs von Cambridge (geb. den 24sten 
Febr. 1774) nut der Prinzessin Auguste 
2öUh^lmi!,e Luije von Hessen, (geb de» 

25sten Iul. 1797), Tochter desLandgrafeir 
Friedrich, i« hiesiger Residenz mit gros, 
fem Glänze gefeiert. 
l i t e r a r i s c h e  S a c h e t ; .  

R  e  i  s  e s  c  e n  e .  
(Beschluß.) 

Und wevu e S  die ganze Universität gti 
than hätte, so thu' ich e» nicht. '  brach 
jetzt Gustav heftig auS. — Er war dabei 
aufgestanden, und glich fast einem zürnen
den Heros; seine Wangen rötheten sich 
noch höher, seine schönen dunkeln Augen 
funkelten. 

Etwas betroffen blickte Amanda an der 
Hoden Gestalt empor, und wie ein Kind 
plötzlich die Sprache ändert, wenn eS sieht, 
daß es so nicht fortkommt, so ergoß sich 
mit einem Male einebelauberndeFreund-
lichkeit über ihr lieblich Gesichtchen, und 
sie sagte so unbefangen kindlich bittend, 
als ob gar nichts vorgefallen fey: Thu' eS 
doch, lieber Gustav! und mit so innigem, 
unwiderstehlichem Tone, daß sich auch über 
Gustavs Züge ein sonnenmildes Lächeln 
stahl, und er willigMes, w.,s sie gewünscht 
hatte, seiner hslden Gebieterin brachte. 

Ein geistvoller Alter, der Zenge dieser 
Scene war, sagte, beifällig lächelnd vor 
sich hin: Doch ewig wahr bleibt die alt! 
Bemerkung: 



Durch Tillen heischt die Hran, und s 
durch Befehl dciMann, 

Di e  h e r r s c h e t  w e u n  s i e  nili,  und 
I  e u e  r ,  w e n n  e r  k  a  n n !  

K l e i n e  S t r c i f z ü g e  i n s  F e l d  d e r  
V o l k e r -  u n d  S ' t t e n g e f c s i c h t e .  
Die Phokäer und der armeKunrad. 

HerodotuS erzählt uns von den Phokaern 
(i.V. 164, 165.), als sie der Knecht» 
tchafk, womit der persische Feldherr Har-
pagos ihre Stadt hatte bedräng, durck) 
List waren entronnen (unter dem Vorwan-
de/ e»nen Tag ferne Auffordung in Ueber-
legung zu ziehen, i«deß er sich mit seinem 
Heere von den Mauern sollte entfernen, 
hatten sie in Eile alle ihre beste Habe zu» 
sammengerafft, und mit Weibern, Kin
dern und Greifen — so viel wirkte damals 
raschentschlossener Gemeingeist — und mit 
ihren Götterbildnissen sich in ihre fnnf-
zpgrndligtetl Galeeren ^im Vertrauen auf 
ihre alterprobte seemannische Kraft und 
das Glück und ihre schützenden Gottheiten 
eingeschifft, so daß die Perser  nm» deö an
dern Tages eine leere Stadt antrafen) nach 
dieser Wagethat schifften sie nach Chios. 

Von den Chlern wollten sie die Inseln, 
Oenussä genannt, erhandeln, und diese zu 
ihrem Wohnsitze wählen. Die Chier aber, 
ans kaufmännischer Eifersucht, weil sie 
fürchteten, wenn die nenen Ansiedler dort 
cinen Haudelkplatzwürden eröffnen, möch-
te ihre Insel dadurch vervortheilt werden, 
weigerte» sich dessen. 

S"fort segelten sie nach Kyrnos. Zwan
zig Jahre zuvor hatten die rüstigen betrieb
samen Segler in Kraft eines Götterspruches 
dort eine Stadt, erbaut/, mit Namen Ala-
HU. 

Ans der Fahrt nach Kprnos schifften sie 
zuerst wieder nach Phokaa, machten dort 
im Vorbeigehen Wache der Perser nieder,, 
die Harpagos zur Huth der le.cn Stadt 
zM'ückaeUssen hatte. Hierauf, ohn^e sich 
nach ihren Häusern weiter umzusehen, 
^hafteten sie sich wechselseitig unter ein-
an rr mit den stärksten Eid schien und 

Verwünschungen, ihre alte Hcinukh Pho
kaa nicht wieder zu kernten. Zu noch 
feieriich'erer Kraft derselben verseiften sic 
schwere Massen Elsen ins Meer, und 
schwuren darüber, nicht eher ni ihre bis
herige Vaterstadt wicder zurückznlehien, 
bis diese Eiscnmassrn aus der Tiefe sich 
wieder erheben würden. 

Beides, die That, nach-Anlaß und Ab
sicht derselben, so wie die Art, wie sie 
ausgeführt ward, ist großherzig und sin
nig. 

Diese sinnbildlich kräftige Handlung, 
womit sie ihren Eid begleiteten., mahnt-
an eine aus andern, Anlasse vorgenom-. 
mene, der Gesellschaft in Schwaben, der 
arme Konrad (oder Keinrath) genannt. 
Man lächelte wohl, schon darüber, wenn 
einer von dieser Bauerngesellschast, die
sen Herren von Nirgend Hausen und 
von Hung erberg, wie sie sich scherzweise 
nannte«, ein Beutelsspacher, als Herzog 
Ulrich den Befehl wegen verweigerten 
Maßes und Gewichts hat te bekannt ma
chen lassen, auf den Einfall gerath, daS 
Gewicht durch die Wasserprobe zu prüfen: 
Der Herzog und feine Räche sol l ten den 
Sieg haben, wenn das Gewicht in den 
nahen Fluß, die Rems, geworfen, iricht 
schwimme, sie sämmlüche Bauern aber muß» 
ten Necht behalten wenn eK schwimme, 
und unter Pfeifen und Trommeln daS 
Gottesurthei l  wirklich vollzogen wird. 

Aber was anders ist die Handlung, als 
eine bitter sarkastische augenklare Erkla« 
rnng des schreienden Unrechts, das Volk 
und Land leide t 

Gerichtliche Bekanntmachungen.. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserli

chen Stadt Pernau, fügen hiemit ;n wis
sen: Es hat der großgildsche Herr Ael-
termann, hiesiger Bürger und Kaufmann' 
Gotthard Fromhoid Rothschild unter Pro-
d u c i r u n g  e i n e s  a m  y l c n  A p r i l  1 8 1 8  m i t  
der verwUlwelen Fran Petrin Hörschel-
mann, gebLiiie Christine M. Steffen, 



fish und m ihres- Bruders des 
Hein, Staabs-Capttainc IvhannChrisi^ph 
Stesftn abgeschlojiturn ciui- 26sten <1. n>. 
<--r, br, E-u. Ei!!ii:chteu Kaiserlichen 
Hosgerichte corr^bvrirtcn Kauf^urrracts 
Hieselbst . ' .-»gezeigt, daß derselbe daS a!i-
hier in der Stadt tu der Süder-Gasse auf 
einem Grundzinsplatzc belegene um der 
Pslizey-Nummer 191 bezeichnete hölzer
ne der Frau Vermittlerin und chremVru« 
der aus dem väterlichen Nachlasse zuge
fallene vormalige Ste^ensche Wohnhaus 
« uin für die Summe von 
5950 Rubel Neick)s V. A. erstanden habe 
und demnächst gebeten, dieses Kaufes we
gen eiu öffentliches Prvklama zu erlassen. 
Wenn nun diesem Gesuche deferirt wor
den, als werden hierdurch alle und jede 
welche an vorbeschriebenes Wohnhausund 
dessen Apperlinentieu aus irgend einem 
Grunde Ansprüche zu habeu vermeinen, 
Z>t. 'i-eineor1l- aufgefordert, sich mit selbigen 
innerhalb Jahr und Tag snl> ^oen.-, prae-
.w?i alihier zu melden, und den ferner» 
Aussprnch Rechtens zu gewärtigen, unter 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusiven Frist niemand weiter mit ir-
ficn'd einer Ansprache gehört, sonder» das 
in Rede stehende Grundstück nebst Apper-
tineutien dem Herrn Acquirenten als des
sen unaustreitbares Eigenthum zugespro
chen werden soll. LiAnuruin Pernau Rath
laus, den izteu May 1818. 

Bürgermeister und Rath alihier 
und Namens derselben. 

P .  F .  G r  0  h  m  a u n ,  O b e r v o g t .  
.  C. Barendt, Secret. 

Schon unterm 28sten May 1817 wurde 
der PernauschenPolizeyvcrwaltuugvottSr. 
Ercellenee dem Pernauschen Herrn Com-
mendanten aufgetragen, strenge darauf zu 
halten, daß die hiesigen Einwohner nach 
denen vorhandenen 4 Fladen - Büchern 
mit Figuren alle und jede iu der Stadt 
vorzunehmenden Bauten und Reparaturen 
anzusaugen, und sich dabei nach folgenden 
Vorschriften zu richkn hatten und solche 

den Einwshuern brkannt zu machen seyn 
bürden, nämlich 
1) daß derjenige, welcher entweder einen 

neuen Bau oder auch nur eine Repa
ratur, die die äußere Fa'>ide betrist, 
vorzunehmen gedenke, solches der Polizey 
anzuzeigen, und sich aus denen in obigen 
Bächern bestimmten eine auszusuchen, 
sich aber zugleich soviel als möglich uach 
dem ebenfalls neu gebauten, werden» 
den, oder an den Straßen schon stehen
den Eckgebauden zu richten habe; 

2) daß die von dem Einwohner aus er
wähnten Büchern zn Erbauuug eineS 
neuen oder znr äußern Reparatur eines 
alten Gebäudes ausgesuchte Fa^ade in 

dem hiesigen Ingenieur-Comman-
do vorgestellt werde, als welches die 
Verpsiichiung habe, darauf zu scheu, daß 
der Bau nach der Eufilade und dem vor. 
gelegten Plane gemäß aufs, genaueste 
ausgeführt werde. 

z) daß der von einem Einwohner zum Bau 
ausgewählte Plan von demjenigenMei-
s t e r ,  d e r  d a s  G e b ä u d e  b a u e t ,  s o  w i e  
auch von der Polizei) und den Inge-
nienr - Eommando unterschrieben, Sr. 
Ercellence dem Herrn Commendanten 
zur Bestätigung unterlegt werden müße, 
und wenn solche erfolgt, die Polizey das 
Gebäude unter der Nummer desselben 
in ihrem Protokoll und das Ingenieur-
Commando dasselbe auf seinem Plane 
einzutragen habe; 

4) Daß demjenigen, welcher sowohl nicht 
nach der bestätigten Fa^ade, oder wider 
die Regeln der Fort 'fieation, als auch 
überhaupt wider die deshalb erlassenen 
Vorschriften einen Bau unternimmt, die 
Fortsetzung desselben von Seiten deS 
Ingeuieur-Comn'.ando's durch H^ilfe der 
Polizey iuhibiret, und er selbst als 
Stohrer der Ordnung und Gesetze an
gesehen und darnach bestrast werde» 
solle. 

Sonach werden die hiesigen Einwohner, 
welche entweder neue Gebäude oder Zäune 



etbanen oder auch alle repariren lassen 
wollen, auf vorstehende Voi schrist wiedtt-
holt aufmerksam geiuachr, weil ein jede?, 
welcher solche nicht befolgen oder ausser 
Acht lasse» sollte, sich selbst jede Unannehm
lichkeit, Verantwortung und Schaden zu» 
zuschreiben haben wird. Pernau in der 
Polizeyverwaltnng, den 20. May 1818. 

P.F. Groh mann, Poltzeyvorsitzer. 
E. T- Alberti, Secretair. 

Von dem Pernauschen Vogteyl. Gerich
te wird hiemit bekannt gemacht, daß das 
dem h ies igen Einwohner Peter Bogdanow 
gehörige, i n  der Vorstadt, in der Karri-
Straße belegene, mit der Polizey-Num
mer 240 bezeichnete hölzerne Wohnhaus 
sammt Zubehörungen zum öffentlichen Wer» 
kauf gebracht werden so!!, und der erste 
Subhastations-Termin aus den zosten die
ses Monats, der  zweite aus den 6ten Iu-
ny 2. c, der dritte und letzte endlich auf 
den izten desselben Monats anberaumet 
worden.  Es haben sich daher Kaufiiebha-
»er  a»  eben gedachten Tagen, Nachmittags, 
i n  bemeldetem Hause einzufinden, Bedin. 
gvngen anzuhören, Bot und Ueberbot zu 
öerlautbaren und zu gewärtigen, daß bei 
e inem annehml ichen Bot in dem letzten 
Termin ,  dem Meisibieter um 4 Uhr der 
Zuschlag geschehen werde. Pernau, den 
szslen May 1818. 

3. 6?. Feldmann, locoLeciet^arü. 
Das Quartier.- Collegium wird wegen 

Empfang der für die drei Monate: vom 
isteu Iuny bis den isten September d.I. 
repartirten Cinquartiei ungskosien, in künf
tiger Woche, Donnerstags, Freitags und 
Sonnabend?, von 2 bis 4 Uhr Nachmit
tags, auf dem Rathhause versammlet seyn. 
Als welches hiemit bekannt gemacht wird. 
Pernau, den 22sten Mi'y 1818. 

I-D- Stub:ndorff, Quartierherr. 
G. F. Rothschild, Aelkermann. 

I- F. Giercke, Aeltermann. 
Von dem Pernaiischen Vogteyl. Gerich

te wird hiemit bekannt gemacht, daß das 

zur Halste der vmvitttveke!, Frau NmtS. 
hauptin Warncte, gebohrnrn Bünger, und 
znr Halste znm Nachlaße des veestoebenen 
hiesigen Bürgers und Kaufmanns Dantal 
geyorende, auszerhalb der Vorstadt, am 
Strom belegene ehemalige Brauhaus mit 
sammtlichen Nebeinzebauoen zum vffenili-
chen Verkauf gebracht werden soll und der 
erste Subhast.uions - Termin auf den 17, 
der zweyte auf den 24. ,ser dritte und lel»« 
te endlich aus den zi. dieses Monathsan-
beraumet worden. Es haben sich demnach 
Kauflustige an eben gedachten Tagen, Nach, 
mittags, in bemeldetem Hause emil-finden, 
Bedingungen anzubören, Bot und Ueber
bot zu verlaukbaren und zu gewärtigen, 
daß bei einem annehmlichen Bot in dein 
letzten Termin, dem Meisibieter um 4Uhr 
der Zuschlag geschehen werde. Pernau, 
am 9. May 1818. 

I .  G.  Fe ld  mann,  loco.Lecretsni. 

Bekanntmachungen.  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli

zey-Verwaltung hieselbss. 
Bei mir ist Oeselsche gelbe Butter zn 

10 Rubel, und Ltvland,scher guter Honig 
auch zu iv Rubel pr. Liespfund, zu haben. 

^  «  H .  D -  E s s e n .  
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum ze:ge ich hiermit ergebenst an, daß 
ich mich hier als Drechsler etablirt habe; 
ich bitte daher um einen geneigten Zu
spruch. Auch kann man bei mir metalle
ne Arbeiten, Schisssblöeke und alle mög

liche Instrumente haben. Pernau, den 
i7ten May 1818. 

_  E .  G .  Z  i  m  m  e r m a n  n ,  
wohnhast im gewesenen Kronnschen, 
letzt dem Herrn Aeltermann Bostiöm 
zugehörigen Haufe. 

joggen, grobe Ge-ste^ Haber, gelbe Vut^ 
ter, Erbjen,Moskowisch. und hiesiges schö
nes Waizenmehl, sind zu billigen Preisen 
zu Hnbe^ bei Peter Heine. Frauhen. 



Penzaufche wöchentliche Nachrichten 

1 ^ 1 0 .  4 2 .  

S o n n a b e n d ,  

. ^ A  , 8 l 8 .  

den 6ten Januar. 

I s t  z « . . d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  4 .  J a n u a r  1 8 1 8 .  
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector C. H. Wolleydt, Censor. 

London, vom 16. December. 
Unter dem Befehl der Generale Haines 

und Jackson ist ein Truppen-CorpS ausge
rüstet worden, um den Stamm der Sime-
lone -Indier anzugreifen, welche 7 Bürger 
der Vereinigten Staaten umgebracht haben. 
Die Indier dagegen behaupten, sie hatten 
bloß den Mord von ic? Indiern vergelten 
wollen, und verlangen noch z Kopfe, da sie 
bis jetzt nur 7  getödtet hatten. ,  

P r e u s s e  n .  
Man tragt sich im Publikum mit derun» 

verbürgten Sage: da die Armee in Frank
reich um tiO,ocx> Mann vermehrt werde, so 
sollten auch in der unsrigen bei jeder Kom
pagnie 50 Mann Beurlaubte eingezogen, 
dagegen die Garnisonbataillolie zusammen-
gezogen und aus 2 nur 1 gemacht werden. 
Zugleich will man wissen, daß der neue Mi
litär-Etat, ohne das Ettraordinarium,den
noch 2 2  Millionen betragen werde, woraus 
man schließt, daß die ersehnte Reduktion 
der Armee jetzt nicht erfolgen könne. Die 
Zeit wird es lehren; aber der Regierung 
ist wohljuzutraucn,daß sie diese große Aus
gabe nicht machen würde, wenn äußere po
litische Verhältnisse sie nicht dazu nölhigten. 

V o m  M a i n ,  d e n  1 4 .  D e c b r .  
In dem würtemberaischeu Edikt, wel

ches die Vewegungsgrunde der neuen Or
ganisation angiebt, wird gesagt: Eine un-
verhaltnißmaßige Last drücke die Ackerbau 
treibende Klasse, wodurch die größere Ent-
wickelung der Landeskultur gehemmt wer
de ;  die verschiedenen Quellen des Einkom
mens waren nicht gehörig vertheilt,  schon 
vor einem Jahrhundert unvolkommen an
gelegt^ und den gegenwärtigen Kulturver
hältnissen nicht mehr angemessen. Dabey 
sey eine Revision und neue Ordnung des 
gesamiutenAbgabewesens notwendig. 

In Straßburg stand neulich die Frau 
eines Tagelöhners zu Daubenfand vor Ge
richt, die aus Noth ihren 15 Monat alten 
Sohn getödtet, und einen Schenkel mit 
Kohl gekocht verzehrt. S>e erklarte: sie 
erkenne zwar das Verbrechen, es sei ihr 
aber gleich viel, auf welche Art sie sterbe, 
da sie doch im Elend zu Grnnde gehen müs
se. Da sie sonst eine unbescholtene, aber 
etwas abergläubische Frau wir, so nahm 
man an: daß sie in einem Anfa!! von W'.kn« 
sinn gehandelthabe und sprachst? frei. Jh. 
rem Mann, der mit zwei janderu Kindern 
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auf einem Beltcljug gewesen, hatte sie bei 
seiner Ruckkunftauf Befragen: wo Christi» 
an sei? geantwortet: in der Ruhe, und den 
Rest des Leichnams^ der in der Kammer 
lag/ nachgewiesen 

Vermischte Nachrichten: 
-- In Paris soll ein Friseur geqenwar» 

tig Versuche machen, wasserdichte Parücken 
zuzubereiten. Früher schon hatte er den 
Einfall, Perücken aus feinem Klavierdrath, 
die er Perpetuels nannte, mit angebrachtem 
Blizableiter, und in den Locke» mit Spiegel, 
Scheerchen und Federmesser ic. versehe»/ 
t» verfertigen. 

— Ein Mitglied der.Pairskammer in 
Frankreich hat km'zl ich in einem Buche von 
2 Bauden behauptet) die Franzosen hatten 
bei Leipzig gesiegt: Sie waren nur, vom 
Siegen bis zum Tode erschöpft worden. 

4 i te ra r j s ch e S a ch e  n. 
Stellen aus-den Schriften der größten 

Aerzte, das-Scharlachfieber betreffen!)» 
(Beschluß.) 

(Aus Bateman's praktischer Darstellung 
der Hautkrankheiten nachWillan's System 

bearbeitet. A. d. Engl, übersetzt) 
Das Scharlüchsieber steckt Kinder plotz« 

lich an, so sehr, daß die strengste Tren
nung der Kranken von den Gesuüden, nicht 
immer die Fortpflanzung in Schulen und 
in großen Familien hat verhinderu können. 
Es ist nicht mit Gewißheit ausgemacht, in 
welcher Periode ein Genesender aufhört, die 
Ansteckung Andern mitzutheilen: in (tuigen 
Fallen dauert gewiß die Ansteckungskraft 
über vier,ehn Tage nach der Abnahme des 
Ausschlages und dem Anscheine nach darf 
man fast nicht zweifeln? daß, so lange die 
geringste Abschuppung derOberhautdauert, 
die Ansteckung fortgepflanzt werden kann. 
(Aus Eydeichal-i 's sa'nlmtl. WerkeistT.*) 

Das Schcrrlachjnber obgleich cs  zn jeder 

Oie ü<iecstdcnl!.'n Aerzte neuerer Zeit kom» 
wen hart.'; üdcrcin, taS, so leicht vst das 

> Zeit befallen kann, zeigt sich doch meisten-
theils zu Ende des Sommers, in welchem 
ergänze-Familien, vorzüglich Kinder er
greift. Es begimit mit Kailr^Schaudern, 
wie andcre Fieber, nachher färbt sich die 
g"Nze Haut mit kleinen rothen Flecken, die 
sich von den Mas.'rnsiecken dadurch unter
scheiden, daß sie häufiger, breiter, gerothe« 
tei-j und nicht so gleichförmig find, zwei 
dreimal- hervorkommen und wieder ver
schwinden. Diese Flecken stehen zwei oder 
dreiTage,woraufsieabbleichen; „ach abge
löster Oberhaut bleiben kleienartige Schup
pen nack), die dem Körper das Ansehen ge
ben, als wenn er mit Mehl bestreut wäre.*") 

Scdarlachfieber verlaust, cs im Ganzen, wen» 
e» epidemisch herrscht und das ist wol ohne 
Ausnahme der Fall,, »u den verheerendsten 
Seuchen gekört. In früheren Zellen wuide 
cs hingegen !n der Regel gutartig verlau
fend beobachtet. So beschreibt eS auch Sy-
dendam, den man wol mir Recdt den gasten 
Arzt des siebzehnten Jahrhunderts nennen^ 
kann. Als Beweisstellen dazu lii daher auch' 
daS Wichtigste, was cr davvn geschrieben 
hat, dicher gefem. Uneingeweiht, die den 
Verlaus der Krankheit in neueren Zeiten ge< 
sehen haben, könnten leicht glauben, dieser 
Brittische Aesculap habe eine ganz andere 
Ausichlagskrankheit gemeint, was aber nicht 
der Fall ist. 

*') Mit dieser Beschreibung n.uß man sich in 
den Werken eines so großen Beobachters ge
nügen. Ohne Fieber wird wol niemals der 
Scharlachausschlag wahrgenommen. DieleS-
abgerechnet kennt Svdenham kein anderes Zei
chen als den Ausschlag, der in neuer»Zeiten 
nich t gar selten gänzlich fehlt. Von der, die 
Krankheit in derAegel begleitenden,Brtkune, 
von der jederzeit jevt Statt findenden Rel, 
gung zu Wasseransammlungen in verschiede, 
neo Organen des KörperS^dle kaum dem Bli
cke eines Nichtarztes entgeht, finden wir hier 
nichts ausgezeichnet- Uebcrgehend die Ideen 
Svdenham'S über das Wesen der Krankheit, 
die ssch weder mir neuern Ansichten vertra-
aen, noch dem Nichtarzte verständlich werden 
können, braucht nur, zum Beweise für wie 
ll-nbedeulend damals dle Krankheit angesehen 
wurde, die Stelle angeführt zu werden, an 
welcher unser Vcrs. in Hinficht der Behand
lung sagt: 



„Ich halte es für hinreichend/ daß der 
Kranke sich des Genusses allec festen Fleisch
speisen und geistigerGetranke enthalte und 
ohne grade beständig das Bett jv hüten, 
sich keiner kalten Luft aussetze." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst« ^ 
Herrschers allerReussen, aus der Liest- Gou-
vernementS-Regierung, an sammtliä)e 
Stadt- und Landpolizei.Behörden des Liest. 

Gouvernements. 
Der Liest. Gouvernements-Regierung 

hat der Königl.Preußische Herr Consul und 
Echeimc-Kommerzien-Rath Ellinger vor
gestellt,  wie derselbe von Er. Ercellenj dem 
Kö-ugl. Preußischen Gesandten Herrn Ge-
neral-Lieutenant von Schöler zu St. Pe» 
tersburg beauftragt worden sey, einen ge
wissen, aus Crossen entwichenen Carl Fritz, 
der daselbst alsCassa-Rendant  anqcstellt ge
wesen und drr bc« seiner Entweichung den 
Nahmen C. W. Baron von Thiem ange
nommen baden soll, verfolgen und arretiren 
zu lassen auch nach Preußen tuiückjultefern, 
und daher, um Erlassu?g der erforderlichen 
Steckbriefe nachgesucht. 

Von der Liest. Gouvernements-Regie-
rAng wird demnach samintlicheu Stadt-und 
kandpol'jttbehvldcn des Liest. Gouverne
ments dcsnutttlst vorgeschrieben, nach be
sagreu Carl Fritze, für dessen Ergreifung au
ßer den gewöhnlichen Kosten und baaren 
Auslagen das Kvuigl. Preußische Ministe
rium eine Piauue von 200 Rthl. bestimmt 
hat, und von welchem das Signalement hier 
beigefügt ist, die allersorgsaltigste Nachfor. 
schung anzustellen, und falls derselbe jetzt 
oder künftig sich irgendwo zeigen ssltte, den-
ftlbcn sofort handfest zu machen,und uitter 
sicherer Begattung an die Liest. Gouveine-
mrnks-Regiciunq abzuliefern; über den 
Erfolg der angestellten Nachforschungen ha
ben die vorbedachte» Polizeibehörden bin' 
ven der gestlzlichcn Frist qnhero Bericht zu 
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ei-statten» Wga Schloß? am r8- D^erbr. 
1 8 1 7 .  G - v o n  R i c k  m a n n ,  

Regierungsrath. 
Secret. Fr. Fassing. 

S i g n a l e m e n t  
Der Proviantmeister Carl Fritze istauS 

Berlin gebürtig? ungefähr 32 Jahr alt, seit 
dem Monat Oktober 1815 Rendant deS 
Magazins zu Crossen, von mittler untersetz
ter Statur, 5 Fuß 5-6 Zoll groß, hat blon
des schwache« Haar, blonden Backenbart und 
Augenbraunen, kleine blaue Augen, starcke 
rothe Augenglieder,starckes etwas pockennar
biges Gesicht, regelmässige Gesichtszüge und 
eine deutliche Aussprache, spricht die fran
zösische Sprache geläufig und ist überhaupt 
von guter Bildung. 

Bey feiner Entfernung ist derselbe mif 
einem grünen kurzen Oberrock bekleidet ge» 
wesen und hat von Crossen Equipage, beste
hend in einer gelb laglurten halb verdeckte« 
Chaise und 2 anglisirten Rappen, auch ei» 
nen Kutscher, mit einem blau tuchenen O-
berrock und rothem Kragen, bekleidet mit 
sich genommen.— 

In fi.lenT 
Fr. Fa'ssing, Secret. 

Von dem Magistrate der Kaiserlichen 
Stadt Pernau, werden hierdurch die Glau, 
biger und Erben der verehelicht gewesenen, 
nachher abgeschiedenen Strauß, gebornen 
Catharwa Elisabeth Jonas, sud 
l»i-ALctnsi aufgefordert, sich mit ihren et-
wanigen Ansprüchen an den Nachlaß der 

innerhalb sechs Monaten -i 
mithin bis zum lyten Iuny 1818 alihier zu 
melden, unter der Verwarnung,, daß nach 
Ablauf dieses tsrinini pr^ccli^iv, und der 
von iO zu 10 Tagen laufenden Acclamatio-
neu niemand weiter mit irgend einer An, 
fordening gehört, sondern pracludirt wer
den wird. Pernau Rat'hhaus, den lyten 
December 1817. 

Bürgermeister und Rath allhie und 
Namens derselben. 
A .  S t e i n ,  I u s t i p B ü r g e r m e i s t c r .  

E. Bareudl, Secret. 



Bürgermeister und Rath der Kaiserli
c h e n  S t a d t  P e r n a u  f u g e n  h i e n n t  z u  w i s s e n :  
Demnach der vormalige Herr Ratheherr 
hiesiger Bürger und Kaufmann erster Gil-
de, Carl Reuihold Schwer an» 
getragen, welckcrgestalt derftlbe mittelst 
am 2ysten Marz und 17M September 
18ly abgeschlossenen, am i7ten und 2ysten 
Oktober desselben Jahres corroboruten 
Kaufkontrakt i) von der verchcllchtenBa-
ronin von Budberg, geb. Friedenka Wil-
helmine von Drewnick in ehelicher Assistenz 
ihres Gemahls des Herrn Hakennchterö 
Otto Barons von Budberg den der Frau 
Verkäuferin auß dem väterlichen Nachlasse 
zugef.ilicnci! allhier in der Vorstadt ru der 
Karrystraße unter No. 142 belegenen Gar
ten nebst sammtlichen dazu gehörigen Ge
bäuden und übrigen Apvertinentien für die 
Summe von zaoO Rubel B. A. ^2) von den» 
Herrn OberKammerer hiesigen Bürger 
und Kaufmann Peter Heinrich Frantzen 
demselben gleichfalls durch Erbschaft zuge
fallenen, ebenmäßig in der Karrystraße be
legenen in der Vvrstädtschen Charte 
176 denotirten ehemaligen ForstfchenErb-
platz für die Summe i?on 6o Nub. S-
M. käuflich acquiriret, und z) von vorer-
wehntem Herrn Verkaufer den neben die
sem ehemaligen Forstschen Erbplatze bele
genen wüsten und unbebaueten Grundzins, 
xlatz cedirt erhalten habe, und demnächst 
gebeten hat, sothaue Acquisttionen öffent
lich zu proclamiren; als werden hierdurch 
alle und jede, welche hiewider Einwendun
gen zu machen oderan die verkauften Grund
stücke und Platze aus irgend Rechtsgrunde 
Ansprüche zu formiren haben möchten, pe-
reinwrie aufgefordert, sich mit selbigen 
innerhalb der geseHltchen Frist von Jahr 
und Tag «nd 1'oen.i alihier zu 
Meldehund den ferner» Verfolg Rechtens 
zu gewärtigen, unter der Verwarnung, daß 
uachAblauf dieserpraciusiven Frist,niemand 
weiter mtt irg?nd einer Forderung gehört, 
sondern die in Rede stehenden Grundstücke 
und Platze dem Herrn Supplikanten als 

dessen unansireitbares Elgcnthum zugespro
chen wcrdeu soücn. Gegeben Pernau Rath« 
Haus, den 22sten Dccember 1817. 

Bürgermeister und Rath alihier 
und im Namen derselben. 

A- Stein, Justiz-Bürgermeister. 
C. Barcndt, Sec,et. 

Bekanntmachung.  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-, 
zey'Verwaltung hieselbst. 

Fertige lakirte Sarge, uänilich: eichene, 
eschene, schwarze, braune und gelbe, sind 
für billige Preise zu haben, bei 

P. Faberge. 

Brodt- und Fleischtaxe für den Monat 
Januar 1818. 

Brod von ungesäuertem feinem gedeutelten Rog^ 
genmchl soll für 16 Kop. geliefert werden r Pfd. 

Süßsauer-Prodi von feinem gebeutelten Rog» 
gcnmchl für >5 Kop. , » « 1 Psd. 

Brod von vrdinalrem Roggenmebl für 1 Pfd. 
8 Lop. 

Eine Semmel oder Krlngel von reinem Wei-
tzenmehl aus Wasser gebacken soll für zwei 
Cvp. geliefert werden « - 1» 

Slne Semmel oder Kringel von reinem 
yenmehl auS Milch gebacken soll für , 
geliefert werden - » « ,z xotd.' 

BeßteS fettes Rindfleisch soll kosten das 
PfUNd « - « , , ,L 

Minder gutes - » , - 10 — 
GutcS fettes Kalbfleisch von Mastttlbern vom 

Hintervtertel « » , , ,z 
Vom Vorderviertel -» , « ,5 
Preise von Gettaide die Last von 4z Lo

sen in Banko Assignation. 
Roygen die tast ,  « Z60 » ;6? Ruh. 
Welken - - ' ' 6>o — 
Gerst.'N/ feiner 270 Ruv. grober »vi — 
Haber » » ' « » , ,7^ 
Malz » » - 28» — 
Draadweln Salbb- Pr. Pägelfaß 6? - 60. 

— Zweidrittclbrand ä 7c?. 



Pmmttsche wöchentliche Nachrichten 

Iv ro. 44. 1818. 

Son»abend, ^ den 1 gten Januar 

I s i z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  1 8 .  J a n u a r  1 8 1 8 .  
Pernau-Fellinschet Schul,Inspektor C. H. Wolleydt, Censor. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  E n d e  D e c .  I n  B e z u g  a u f  d i e  

Gonjerenzdes Gro^herjogs vonWeimarniit 
dem Fürsten vou Hardenberg und Grafen 
Zlchy, wege„ des auf der Wartburg getri/« 
benne llnfngS, sagt man hierher Großyerjog 
habc g. äußert,  daß cr keine Freude weder 
an jeulii Unsug, noch an dem Mißbrauch 
der Preßfrechett inIena gehabt, daß er sei
ne Autorität etntretcn, die Isis untersagen, 
u n d  d e n  Verbrel'.nern seiner eigenen Geietze 
Hen Proceß machen lassen, auch bei d^m 
Deuticheu Bunde auf cm «»gemeines He
sel; über die Preßfrechett antragen werde. 

Publikum l a u f t  ein sonderbares Ge. 
rücht über den Uisprung des Brises eine» 
Eluzliscbeu Buchhändlers um, worin der
selbe dem Hrn. v. Massenbach lOtausend 
Nthlr. für feine neue Memoiren geboten 
haben soit te, und welchen dieser seinem 
S c h r e i b e n  a n  d e n  König  b e i f ü g t e .  W i r t r a ^  
gen Bedenken, es hier anzuführen, bis viU-
leicht einmal die Prvcedur öffentlich be
kannt gemacht wird. 

P a r i s ,  v .  1 2 . . J a n .  
Die Commissio» der Deputirten Kam-, 

mer, die mit der Prüiung des Gesetz-Enr-

wurfs über die Nekrutirung der Armee 
beauftragt ist, wird/ dem Vernehmen nach, 
eine wichtige Veränderung des 6ten Titels, 
in Hinsicht des Avancements, m Vor
schlag brinaen. 

' L i e - r ä r i sch e Sache 
Undank ist der Welt Lohn. 

Kein Sprichwort hat sich wohl mehr als 
Wahihett bewahrt, als dies. Wer nicht 
davon in seinem Leven, es sei auch noch 
so einförmig und still verflossen, schmerz
hafte Erfahrungen gemacht.? 

Der Sohn belohnt die Liebe des Va
ters mit Ungehorsam, und die Tochter die 
Zärtlichkeit der Mutter mit Leichtsinn; ja, 
es gieb? Söhne, die kaum -die Hälfte des 
Alters ihrer Vater  ̂ erreichthaben, und doch 
sich klüger dünken, als diese, und unge-
ralhene Töchter, die in Kurjem Hübschee 
blühen, als ihre Mütter, und ,'ie Anbeter 
der leittern von dem alten T'iumph'.vager? 
an den ihrigen spannen. Es gicbt Echü-
l.r, d>e so undankbar handeln, daß sie rie-
trr in das Wesen der WMnschattea dlia» 



gen, als ihre Lehrer; junge Künstler die 
bessere Werke liefern, als ihre Meister; 
kurz, überall giebt cs Undankbare, die sich 
über ihre Wohlthäter erheben. 

Je mehr Wohlthaten gespändet werden, 
um desto größer wird die Zahl der Undank» 
baren, und nie ist der Günstling eines Für
sten .  mit allen den Auszeichnungen und 
Glücksgütern zufrieden womit ihn sein groß-
müthiger Beschützer überhaust. Wie 
mancher Sekretarhat nicht den Staatsmann 
gestürzt, der ihn aus der Dürftigkeit in ei
ne behagliche Lage versetzte? 

Der Mann ist oft undankbar gegen die 
Gattinn, die ihn durch ihre reiche Aussteu
er erst zum Mann gemacht hat; der Kan
didat vergißt den Gehorsam gegen die Ehe
frau, durch die er zur Pfarre gekommen ist, 
u n d  d e r  C l i e n t  b e l o h n t  d e n  R i c h t e r  d u r c h  
Verachtung, der, durch Schmeicheln und 
Bestechung, ihn eine» ungerechten Prozeß 
^ewilinen ließ. 

Wie weit der Undank aberaetriebenwer-
den kann, zeugt augenscheinlich uacyttehen'' 
de Anekdote. 

Eine gute Alte war einst die zärtlichste 
Pflegerin» des Lord B... ,undsie hätschel
te ihn, einen lallenden Säugling, als ihr 
leibliches Kind, die süße Frucht einer keu
schen Umarmung geheiligter Liebesbande. 

Als er die Pocken hatte, noch ein Kind 
von sechs Jahren, wachte sie an seinemKran» 
kenlager, und wenn sie auch nicht verhin
dern konnte, daß ihm ihr Gist einen ansehn
lichen Theil seiner Jugendlichen Reitze raub
te, so rettete doch iyre Pflege sein zartes Le
ben, das schon die unerbittliche Parze mit 
der Scheere zu zerschneiden drohte. 

Er reifte zum Manne, aber nun hatte er 
alle Liebe und Sorgfalt seiner Amme und 
Pflegemutter vergessen. ^  

S>e schmachtete in Elend, und bat den 
reichen Mann, der durch die Erbschaft ei
nes unter Goldfäden aus Geitz verschmachte« 

ten Wucherers zum Crösus geworden war, 
um eine kärgliche Unterstützung, um nicht, 
am Rande des Grabes, im Elende zu ver
schmachten. 

Doch was that der Undankbarn? —statt 
eine Gabe zu spenden, hob er drohend den 
Stock empor, und sagte der Flehenden, die 
ihm seinen Undank vorwarf und ihn erinner
te, daß sie einst seine Amme gewesen: 

„Du lügst, alte Hexe Z — ich bin Dir nichts 
schuldig. In meinerKindheitwar ich ein schö
nes, gutes und verständiges Wesen, D» hast 
mich aber in der Wiege,vertauscht. — Sieh' 
selbst her, bin ich nnn nicht das Gegentheil 
von Allem?,, 

A p h o r i s m e n .  
Der Mensch, bloß für die Welt erzogen, 

paßt weder für die Welt, noch für den 
Himmel. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Defehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aUcrNcussen zc. zc. )e.,auS 
der Liestandische» Gouvernements-Ncg»c» 
rung, zur W i s s c n s c h a s l  M " . '  N a c h a c h c u u g  al

ler derer, welche es betrifft.  
Der Utas des dirigirenden Senats vom 

zosten November dieses Jahres, durch wei
chen die Anordnung gelrossen worden, daß 
die Eigenrhüiiier von Häusern oder ander» 
Immobilien in den Städten, welche ein sol
ches Vermögt» durch Kauf oder auf eine 
andere Weife an sich gebracht, ohne ein 
rechtsersorderlichcs Instrument darüber zu 
besitzen, solches im Laufe von sechs Mona
ten sich ausfertigen zu lassen, und von dein 
Werthe des in ihrem Besitz befindlichen 
Immobilis d»e der Krone zuständigen Posch» 
Un zu erlegen haben, widrigenfalls diesel
ben, nach Ablauf der sechsmonatlichxn Frist, 
wegen des verletzte^ Krons-Iutercsses dem 
Gerichte zur Bestr^fun^ übergeben werden 
sollen; so wie, daß künftighin Niemand 
zum Besitz von Hansern, Grundstücken, i 'der 
andern Immobilien zngelasse» werden soll, 
w e n n  e r  n i c h t  s e i n e n  B e s i t z  d m c h ' e l k ' , a  



rechtserforderlicher Art ausgefertigtes und, 
unter Erlegung der der Krone zuständigen 
Poschlii»/ corroborirtesDocumenterweißt,— 
wird in deutscher Uebersctzung desmittelst 
allen denen, welche e? betrifft,  zur Nachach
tung, den Stadtmagisiraten und Pnlizcy-
Verwal tungen aber zur unabweichlichsien 
Aufrechthaltung vpn der Livlandischen Gou
vernements - Negierung bekannt gemacht. 
Riga Schloß, den izten December 1817. 

(1^.8.) I. Du Hamel, 
Civil« Gouverneur. 

G.v. Rickm ann, Regierungsrath. 
I .  Roggc, Regierungsassessor. 

Secretair Hehn. 
l 'rÄmlst. 

U k a s  Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Renssen zc. :c.,  
« u s  d e m  d i r i g i r e n d e n  S e n a t ,  a n  
die Livländische Gouvernements-Regierung. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje
stät hat der dirigirendeSenatsich die Vor
stellung des Herrn Finanzministers vortra
gen lassen» worin derselbe anführte: Aus 
den Berichten, welche einige Civil.Gouver
neure auf seine Anfrage, ob dle über den 
Werkauf der Häuser und übrigen Immo
bilien bestehenden Verordnungen in den 
Städten befolgt wurde», und alle jetzige 
Besitzer eines solchen, von ihren durch Kauf 
oder auf andere Weise acqnü lrten Vermö
gens mit den vorschriftmäßigen Krepostac-
ten verschen sind, und dafür die Poschlin 
an die Krone bezahlt worden? — erstattet 
hätte, ergebe sich, daß ienen Verordnungen 
in den Städten, j u m  Nachtheil der Krone, 
nicht Erfüllung gegeben werde, weshalb er, 
der Herr Minister, um diese Sache zur 
schleunigen Endschaft zn bringen, beschlos--
skn lnb?, folgende Maafiregel in Ausiul)-
r u n g  zu bringen: 1 )  Allenthalben durch die 
SNivt>.»l«;: isa'mmtllchei> B. s i l -ern von Hau
sern und andern Immobilien in den Städten, 
gegen von ihnen zu nehmende Nevcrsale, 
zur Pßicht zu machen, daß jeder Eigenthü-
m c r  e i n e s  s o l c h e n  V e r m ö g e n s ^  d a s  e r  d u r c h  

Kauf oder aus eine andere Weise an sich 
gebracht hat, ohne das dazu verordnete 
Iustrument zu besitzen, solches wo gehörig 
im Laufe von sechs Monaten, vom Tage 
der Bekanntmachung dieses, ausfertigen zu 
lassen, und von dem Werthe des von ihm 
possedirten Vermögens die der Krone zu
ständige Krepostposchlin einzuzahlen habe. 
2) Denjenigen, der im^aufe von sechs Mo-
naten über das in seinem Posseß befindli
che Vermögen nicht das verordnungsmäßige 
Instrumentausfertigeu läßtund dteKrons-
poschlin nicht berichtigt, nach Ablauf des 
prafigirten Termins dem Gerichte und der 
für die Verheimlichung des Krons-Interes-
feS verwirkten Beahndung zu übergeben, z) 
Für die Zukunft allen Stadtpolizeien die 
von ihnen zu führende, unabweichltche Auf
sicht einzuschärfen, daß Niemand in der» 
StädtenzumBesitzvonHänsern, Grundstel, 
len und andernImmobilien zugelassen wer
de, wenn er nicht das darüber erforderliche, 
in gesetzlicher Ordnung und mit Erlegung 
der Krepostposchlin corroborirte Dokument 
producirt. Der Herr Finanzminister über
ließ diese Maaßregeln der Beprüfung des 
dirigirenden Senats, und bat, desfalls all
gemeine Vorschr i f ten j»  r i lasscn.  Cin di-
rigirenber Senat hat hierauf befohlen: ue-
bereinstimmend mit diesem Vorschlag deS 
Herrn Ministers, den Gouveruements-Ne, 
gierungen und Obrigkeiten vorzuschreiben, 
daß sie durch die.Stadtpolizci sämmtlichei» 
Besitzern von Häusern und andern Immo
bilien in den Städten, gegen von ihnen zu 
nehmende Neversale, zur Dicht zu mache« 
haben, daß jeder E'genthümer, welcher letzt 
im Innern des Reicht wohnt, und ein so!« 
ches^Vermögen durch Kaus oder auf ande
re Welse an sich gebracht hat, ohne daS 
dazu verordnete Instrument zu besitzen, sol
ches im Laufe von sechs Monaten, vom 
Tage der Bekanntmachung dieses BesehlS, 
corroboriren lassen, und von dem Werthe 
des von ihm possedirten Vermögens die der 
Krone zuständige Krepostposchlin einzahlen 
müsse; wenn dies aber in dem jetzt fesize« 
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fetzkell Termin nicht geschieht, die Schul
dige» dem Gerichte und der lür die Ver
heimlichung der ^rousposchlin verwirkten 
Beahndung zn übergeben, und demnächst 
auchsammtlichenStadtpolizeien aulbsneng-
ste ein^ischarsen, in Zukunft unablässig dar
auf zu sehen, daß Niemand in den Städ
ten zum Besitz von Häusern, Gruudsiellen 
und andern Immobilen zugelassen werde, 
Venn er incht das darüber erforderliche, in 
gesetzlicher Ordnung und mit Erlegung der 
Krepostposchlin corroborirte,Doeument pro-
ducirt; endlich aber denjenigen,die in Dienst-
geschasten abwesend und im Auslande be
findlich sind, solches durch die Zeitungen 
mit Dem Vesehl vorzuschreiben, daß sie ent
weder selbst oder durch ihre Bevollmächtig, 
te dieser Obliegenheit unfehlbar binnen 
Jahresfrist Folge leisten, im entgegenge
setzten Falle aber in dieselbe Strafe verfal
len sollen, welche die in Rußland wohnen
den Eigenthümer von Immobilien für die 
Nichterfüllung obiger Verordnung verwir
ken; als worüber an alle Gouvernements-
Regierungen und Obrigkeiten, audieKo-
mität  der Akademie der Wissenschaften, und 
an die MMaufche Univers i tät  ukascn er. 
gebe", mittelst welchen auch der Herr Fi-
lia' mi lister hiervon benachrichtigt wird> 
Dcü Z)stcn November i8l/?. 

i^ber-Skeretair Ilja Fedorow. 
Secretair P a w l o w s k y .  

Kanze^ist Schitkow. 
Aus dem isten Departement. 

Uebel setzt: 
N o o p ,  R e g l e r u n q s  - -  T r a n s l a t e u r .  

Von dem Magistrate der Kaiserlichen 
Stadt Pernau, werden hierdurch die Glau-
luaer und Erben der verehelicht gewesenen, 
nachher abgeschiedenen Strauß, gebornen 

Catharina Elisabeth Jonas, sn!> paenz 
au jgesorder t ,  s ich m i t  ih ren e t -

wanigen A'-lpriichen an den Nachlaß der 
innerhalbsechs Monaltn i. 

Mitbin bis zuin lyten Iuuy 1818 alihier zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach 
A b l a u f  d i e s e s  i e i i n l Z i i  u n d .  e r  
v o n  l o  z u  1 0  T a g e n  l a u f e n d e n  A c e l a m a n o »  
iien niemand welter mit irgend einer An-
forderuil.) gehört, soi.dern präcludirt wer
den witd. Pernau Rathhaus, den 19M! 
Dccember 1817. 

Bürgermeister u-nd Rath allhie und 
Namens derselben. 
A.  Ste in ,  Ins l i j 'Bu lge lmeis ter .  

C. Parendt, Secret. 
Wenn bey Er. Pernauschen Poltzeyvcr-

walrnng die Stelle eines Pokzey-Commis-
sairs in der Stadt, dieser Tagen vacant 
wird und wiederum besetzt werden m>uß; s» 
haben sich alle diejenigen, welche selbige an
zunehmen wünschen und über ihre gute Fäh
rung hinlängliche Beweise beybri. ' igen tön. 
ncn/ dabcy aber auch, wie es dieser Posten 
erfordert, ausser der deutschen auch der ruf-
sischen und ehf ln isehen «x^prnche mächtn; sind, 
spätestens binnen 14 Tage bey dieser Polizey 
zu melden. Pernau in der Poliztyverwal-
tung den 11. Januar 1818. 

P. F Grohmann, Polizeyvorsitzer. 
E- x. Alberti, Secret. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Mit Geuehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

z e y 'Verwaltnng hieseibst. 
Fertige lakirte Särge, nämlich: eichene, 

eschene, schwarze, braune und gelbe, sind 
für billige Preift zu habev, bei 

P. Faberge. 

Weaen einer setw preßanten Reise, die ich eiligst mache»» muß, ivird die Nachsie 
Nuinm?r dieser »vöchentlichen Nachrichten nächstens herausgegeben und von ,nir je. 
dem Herren Pränumcranten zugestellt weroen. Pernau^ den lyken ^amiar 

^ G- Marquardt, Buchdrucker. 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

Nro. 5o. 

S o n n a b e n d ,  

1 8 1 8 .  

den 2ten Marz. 

I s t j U  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  i .  M a r ;  i 8 t F .  
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector C. H. Wol leydt, Censor. 

London, vom 10. Febr. 
Die Russische Escadrc unter dem Con-

freAdmiralMoller von zLieuienschisseu und 
5 Fregatten, welche am 2isten Deeember 
tu Pvrtsmoutd ankam, ist nunmehr am 7ten 
von da nach Eadir abgesegelt. 

Stockholm, vom iz- Febr. 
Aus Gothenburg haben wir hierdiesiche-

re Bestätigung der angenehmen Nachricht 
erhalten, daß sich der Heering wieder in 
unzähliger Menge an unfern Küsten einge-
gefunden hat, und daß der Fang desselben 
eben so beträchtlich ist, wie in fruhern Zei
ten. Dieses Ereigmß war schon im vori« 
genIahre von alten Seeleuten und Fischern 
vorausgesagt worden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Artillerist imInvalidenhause zu 

Paris, der 10 Jahre lang blind war, erhielt 
„ach einem heftigen ztägigen Kopfweh plötz
lich sein Gesicht wieder. 

— Beim Orkan am lyten Januar dran
gen die Wellen bei Helsingburg ans Su-
den 300 Ellen weit in die Sadt hinauf, 

und nahmen die 24- pfündigen Kanonet» 
von der Hafenbrücke mit sich weg. 

l i t e r a r i s c h e  S a c h e n .  

V o r s c h l a g  z u  e  i  n  e  m  D  e n  k  N 1  a  l  a u f  
d i e  l e i p z i g e r  S c h l a c h t .  

Wen freute nicht Germania's Erwachen, 
Wer stimmte nicht zu einem DkMmal ein? 
Doch setzt nur einen glatten Stein; 
Die Aufschrift mag die Nachwelt macheu. 

Immer erneuter Wahn. 
Wie wähnt ihr noch stets: für die Kinder 

das Wohl 
Nur durch eine Methode zu schassen? 
Ein fremdes, kindisch verehrtes Idol 
Macht den Meister nüv Jünger zum Assen. 
Dir Ehre, freier, lebend'ger Geist, '  
Der liebend die Jugend an sich reißt! 

Küssen und Herzen.  
AuS dem Herzen entsprang der Kuss/ fa 

war Kiissln und Herzen 
Eines sonst, aber jetzt-küßt man, doch 

herzet nicht mehr. ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Von demPernaufchen Vogteyl. Gerichte 

wird hiemit bekannt gemacht, daß das zum 
Nachlasse der verstorbenen? ehemals verehe» 
ücht gewesenen, nachher abgeschiedenen 
Frau Strauß, gebornen Jonas, gehörige, 
alihier in der Vorstadt belegene Wohnhaus 
nebst Zubehörungen, zum öffentlichen Ver
kauf gebracht werde» soll und der i. Sub-
Hastakions-Termin auf denn. Marz c., der 
s. auf den 18. der z. und letzte endlich auf 
den 26. desselbenMonats anberaumet wor
den. Kauflustige haben sich demnoch an 
obengedachten Tagen, Nachmittags, in dem 
eingangs bemeldete» Hause einzufinden, 
Bedingungen anzuhören, Bot und Ueber-
bot zu verlautbar?n und zu gewärtigen, daß 
bei einem annehmlichen Bot in dem letzten 
Termin, dem Meisibieter um 4 Uhr der Zu
schlag geschehen werde. Permiu, am 27. 
Febr. 1L1L.. 

inancl.itnni 
I .  G .  F e l d m a n n ,  

In Beziehung des von Einer Erlauch-
ten^Hochverordneten Kaiserlichen L^eflandi-
schen Gouvcrnementsregterung unterm iz. 
December 1Z17 in den Pernauschen wö
chentlichen Rachrichten sub No. 46 erlasse-
nenBekanntmachnng: daß nach Grundlage 
des dabey im Translate aufgeführten Uka-
ses Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers aller Nenssen ;c. :c. aus dem 
dirigirenden Senate vom 2z. November 
1817 die Eigenthümer von Häusern oder 
andern Immobilien in den Städten, wel
ch. ein solches Vermögen durch Kauf oder 
auf eine andere Weise an sich gebracht, 
ohne ein rechtserforderliches Instrument 
darüber zu besitzen, solches im Laufe von 
6 Monaten sich ausfertigen zu lassen und 
von dem Werthe des in ihrem Besitze be
findlichen Immobills die der hohen Krone 
zuständigen Poschlin zu erlegen haben, wi
drigenfalls dieselben nach Ablauf de? sechs 
monatlichen' Frist wegen des verletzten 
Krons-Iimesses dkl!» Gerichte zur Bestra

fung übergeben werden sollen; so wie, daß 
künftighin Niemand zum Besitz von Häu
sern, Grundstücken oder andern Immobili
en zugelassen werden soll, wenn er nicht sei
nen Besitz durch ei» in rechtserforlicher Art 
ausgefertigtes und unter Erlegung der der 
Krone zuständigen Poschlin corroborirtes 
Documenterwcißt, — wird von Einer Per-
nauschen Polijeyverwaltung, den resp- hie
sigen Einwohnern hlermittelst nachnchtliH 
bekannt gemacht, daß da bis hiezu allhier 
nur erst einige Personen diesem hohen Be
fehle Folge geleistet haben, vom Montag 
als den 4. März dieses Jahres an von 
Seiten der Polizey jeder Besitzereines Im-
mobtlis alihier aufgefordert werden wird, 
zu beweisen, ob von ihm die in angeführte? 
hoher Senats Ukase aufgeführten Punkte 
bis hiezu beobachtet worden sind, mit der 
Einscharsu.ng, daß jeder Besitzer eines Im
mobile dabey documentil'e, mit welchen! 
Rechte er sein Immobile besitze und ober 
dafür die der hohen Krone gebührende Po
schlin bezahlt habe, so wie auch daß dieje
nigen Besitzer, welche bis hiezu über das in 
BesitzhabendeImmobile noch kemrechtser-
forderliches gehörig corroborirtes Instru
ment besorgt haben, sich bey dieser^Gcle-
genhett durch ein von ihnen auszustellen
des und schon fertig zn haltendes Never-
sale dahin verpflichten müssen, solches spät-
stens bis zum i. May dieses Jahres zu be
wirken und also bis dahin die der hohe:? 
Krone für jedes noch nicht verkrepostirte Im
mobile gebührende Poschlin gehörigenOrts 
zu erlegen, weil widrigenfalls ein jeder 
Saumseliger es sich nach Ab lauf, dieserFrist 
selbst beyjninesseu haben wird, wenn er den! 
Gerichte und der für die Verheimlichung 
desKrons-InteressesverwirktenBeahndung 
übergeben werden muß. Pernau in der 
Polizeyverwaltniig den 1. V.raz 1818. 

P -  F .  G r o h  m  a  n  n ,  P o l i z e y v o r s i t z e r .  
E. T. Alberti, Secrct. 

Von Er. Pernauschen Polizeyverwaltnng, 
werden hierdurch alle diejenigen, welche ih? 
re Natural 'Einguanicruugs.Vcittaue vom 



xsten September biö den isieu Decembcr 
1817, und vom isten Decembcr 1817 bis 
den isten Mär; 1818 bis hiezu nicht bei 
Em. Löblichen Quartier » Eoilegio dieser 
Stadt entrichtet haben, hierdurch anfge-
fo rder t ,  besagte Beitrage, da beide Nestau-
tienlisten von Em. Hochedlen Rathe dieser 
Stadt zur erecutiven Beitreibung auhero 
tingesandt worden sind, nunmehr» ohne An-
siand und spatens binnen 8 Tagen 2 
alihier zu entrichten, widrigenfalls nachAb
lauf dieser Frist sothane Nestantien ohne 
Schonung von jedem Nestanten erccntivisch 
werden eingetrieben werden. Pernau in 
der Polizeyverwaltnng, den i.Marzi8i8. 

P .  F .  G r  0  h  m  a n n ,  P o l i z e y v o r s i ^ e r .  
E. T. Atberti, Secretair. 

Von dem Pernauschen Vogteyl. Gerichte 
ivird hiemit bekannt gemacht, daß Mon
tags, den 4. Mär; d. I. und an den ,ol. 
geuden Tagen, Nachmittags nm 2 Uhr, 
der Mobiliar-Nachlaß weyl. Frau Ober-
xastorin Scipio, in Gold, Silber, Pretio-
sen, Wasche, Kleidungsstücken, Bettzeug, 
Porzellan, Fayance, Zinn, Kupfer, Messing, 
Eisen Gerathc, Möbeln, u. a. Sa6)en be
stehend, in dem Scipioscheu Hause, osseut« 
lich de» Meistbietenden, gegen baare Be
zahlung, verkauft werden soll. Pernau, am 
Li. Febr. i8i8. 

I .  G .  F e l d m a  n  t t ,  

Demnach bey Em. Wohledten Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau von den 
gerichtlich bestätigten Curatern, des Nach
lasses  wei ld.  hiesigen Apothekers Carl Frie
drich Toerne, HerrnAeltermann Rothschild 
«nd Herrn Aeltesten Fren wegen Unzulaug-
lichkeit der Masse um Erofnnngdes Coucur-
ses und Erlassung eines ^»-ociniu-u is aä 
convcici'nclos O^knrtc^i crec1!^»-es ge
beten, dieser Bitte auch deferirtworden; als 
werden hienuttelst alle und jede, welche au 
den Nachlaß des OiZNincri  aus irgendei
nem Grunde Ansprüche zu haben vermei
nen, aufgefordert, sich mit sei

digen lnuerhalb sechs Monaken A clsto snis 
^oenA ^»ra< !usi alihier zu melden, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pra-
clusiven Frist und der von ic> zu 10 Tagen 
laufeuden dreyen Acclamatiouxn niemand 
lnit irgend einer Anforderung weiter ge
hört, sondern präclndirtwerden wird. Ge
geben Pernau Rathhaus, den iz. Februar 
1818. 

Bürgermeister nud Rath allhier 
und Namens derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
C. Barendt, Secret. 

Eine Erlauchte Kaiserliche Gouverne
ments-Regierung hat diesem Magistrate 
eröfnet, daß auf Sr. Kaiserlichen Majestät 
Allerhöchsten Befehl der Herr Hofokulist 
Collegien-Rath und Ritter Raincri daS 
Lieflandische Gouvernement bereisen werde, 
um den mittellosen Augenkranken seine ärzt
liche Hülfe u>,entgeldlich angedeihe» zu las» 
seu. Indem nun Ein Wohledier Rath diese 
Allerhöchste Anordnung hierdurch zur allge
meinen Kenntniß bringet/ fordert derselbe 
zugleich alle und jede mittellose Angcnkran-
ke auf, sich des fvrdersamsten bey Er. Edela 
Polizey Verwaltung Hieselbst zu melden, 
damit dem genannten Herrn Hofokulisten 
bey dcsscn Anherokunft das Verzeichnis 
derselben vorgelegt werden könue. Ge-
gebenPernauRathhausdeniz. Febr. 1818, 

Bürgermeister H. Härder. 
E. Barendt, Secret 

Bürgermeister und Rath der Kaiserli. 
cheu StadtPernau fügen hiemit zu wissen: 
Demnach alihier nach erfolgtem Ableben 
der weyld. verwittweten Frau Oberpastorin 
Scipio, gebornen Maria WilhelminaHar» 
der um Eilassung eines ^rcx^insüs 
coiivocc>ucIc>Z crLiü, ores 

gebeten,diesem auch de» 
feriret worden; als werden hierdurch alle 
und jede^ welche an den Nachlaß vorge
nannte»' Iran Det'nnt^e aus Erbgangs-
Necht o^er aus irgend einem andern Rech» 
tegrunde und Titel Ansprüche zu haben 
vermeinen, aufgefordert, sich 
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Wik selbigen innerhalb sechs Monaken a 
cUuo tiujus ^ri 'Llani.ui-i bey Strafe der 
Pracluston allhier zu melden und den fer
nen» Ausgang Rechtens zu gewärtigen, 
Unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser sechSmonatlichen Frist und den von 
zo zu iO Tagen laufenden Acclamatioken 
Niemand weiter mit irgend einer Anforde« 
riing gehört, sondern präcludirtwerden wird. 
LiAnstuin. Pernau Rathhaus, den 7ten 
Februar 1818. 

Bürgermeister und Rath allhier 
und Namens derselben. 

A. S t e i n ,  J u s t i z  -  B ü r g e r m e i s t e r .  
C. Barendt, Secret 

Von dem Magistrate der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden hierdurch die Gläu
biger und Erben des verstorbenen hiesigen 
Burgers und vormaligen Kaufmanns Noe 
Simon Dantal su!> auf
gefordert sich mit ihren etwanigen Ansprü
chen an den Nachlaß des inner
halb sechs Monaten cwi^ allhier zu mel
den, mtter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieses und den von tc> 
zu I O  Tageil laufenden dreyen Acclamatio-
oen niemand mit irgend einer Anforderung 
weiter gehört, sondern pracludirt werden 
wird. 8i2N2Hum Pernau Rathhaus, den 
7ten Februar 18 r8. 

Vllrgermeister und Rath allhier 
und im Namen derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
E. Barendt, Secret. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli-

zey-Verwaltung hieselbst. 
Indem ich gesonnen bin, innerhalb spat-

siens drey Wochen Pernau zu verlassen, so 
habe ich hiemit Alle und jede, die an mich 
rechtliche Ansprüche zu haben vermeinen, 
ersuchr» wollen, sich binnen genannter Zeit 
deehulb bei mir zu melden; desgleichen 
aber auch diejenigen, welche annoch mir 
Zahlung zu leisten haben, auffordern wol
len, solche in eben der Zeit und je eher je 

lieber zn bewerkstelligen. Pernan, de» 
1. März 1818. Ioh. Fried. Iversohn. 

Bei vem Kunst-Gärtner Ludwig Kleiber, 
sind allerlei frische, abprob irte.Gartensä-
mereien auch tragbare Apfelbaume billig 
zu haben. 

Nachstehende Waaren sind bei Unter
zeichnetem gegen contante Zahlung zu ha
ben, als: frische Englische Hcerinqe zu 5 
Rub. das Sechszehntheil, achter Londnec 
Porter das Dntzend Bouteillen zu 22Nub. 
bei eiiizeliien Bouteillen zu 2 Rub. (mit 
den Bouteillen) Melis Zucker in Broden 
zu iio Cop. und feiner schwarzer Thee za 
yz Rub. das Pfund. Pernau, den 2tea 
März 1818. Friedr. Stein. 

In meinem Hause ist die obere Gelegen-
hett zu vermiethcn, und kann wenn gefäl
lig auch gleich bezogen werden. 

Martinson. 

Brodt- nnd Fleischtaxe für den Monat 
^ Marz 1818. 

Lrod von ungesäuertem feinem gebeutelten Rog-
genmehl soll für >3 Kvp. geliefert werden I 

^ Pfd. 
Süßia^cr-Brodt von feinem gebeutelten Rog-

gcnmehl für iz Kop. - - > Pfd. 
Brod von ordinalem Roggenmbl sür > Pfd. 

7 s Cop. 
Euie Se.nmel oder Kringel von reinem Wels 

kenmchl aus Wasser gebacken soll sür zwei 
Lop- geliefert werden - - Loch. 

Eine Semmel oder Kringel i'on reinem Wxj« 
tz-nmehl aus Milch gebacken soll sür 2 Kop. 
geliefert werden - - / Lotp. 

Veßtes fettes Rindfleisch soll kosten das 
Piund - - - - 17 Kop. 

Mind.'r gutes - » - - ,2 — 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälberu vom 

Hinterviertel - - - - ,z 
Vom Vorderviertel - - , ,5 
Preise von Getraide die Last von 48 L5-

sen in Panks Assignation. 
Roggen dic Last - - Z5o ä z6? Rub« 
Weisen » -  * '  610 — 
Gersten, feiner 270 Rub. grober 280 — 
.Haber » - ' - » -170 — 
Malz ' ^ - 28s — 
Prandwein Kalbb. Pr. PÄgelsaß 6, ü 55. 

— Zmcidrtttclhraud . 65. 
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S o n n a b e n d ,  

I s t z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a t t /  d e n  1 5 .  M a r z  1 8 1 8 .  
Pernau-Fellinscher Schul-Inspector E. H. Wolle yd t, Censor. 

Ct. Petersburg, vom 27. Febr. 
Nach erhaltenen zuverlässigen Nachrich

ten aus Moskau/ sind Se. Majestät der 
Kaiser,  Donnerstag, den eisten Februar/ 
Nach 7 Uhr Morgens/ von dort nach War
schau, auf der Straße nach Smolensk, ab« 
gereist. Mittwoch, den 2osten Februar, 
Tun Mittag) erfolgte die Aufdeckung des, 
Minin unb Posharskji, in Moskau errich
teten Monuments. 

Nowotscherkasf, vom 26. Januar. 
Am ivten dieses erfolgte die Beerdi

gung des berühmten Anführers der Don» 
schen Kriegsmacht,  des Kosaken-AtamanS, 
Hrn. Generals von der Kavallerie/ Gra« 
j e n  M .  I .  P l a t o w .  

Aus Riga, vom 8. Marz. 
Es bat sich hier ein edler Frauen-Ver» 

<5n gebildet, der als Vermittler zwischen 
der Wohlthatigkcit und dem Bedürfniß, 
eifrig wirkt, und den Gaben der erster», 
durch weise-sorgfältige Verthe'.lung de. 
höchsten Werth giebt. DerAweckist schön 
u n d  >  d e l .  D a h e r  s i e h t  I h r e  E r l a u  c h  t  
n n s r e h o c h v e r e h r t e  F r a u  G e n e r a l - G o u «  

f ' v e r n e u r i n  a l s  P r ä s i d e n t i n  a n  d e r  S p i .  
tze des Vereins. Ihre Erecllence die 
Frau Generali» von Richter, Ge-' 
mahlin des Herrn Commandanten, ist die 
zweite Vorsteherin. Unter solchen Leiter» 
innen muß die Unternehmung gedeihen. 
In diesen Wochen erhielt sie ein Paar vor 
allen glanzeude Beweise, der Theiinahme, 

»die sie einflößt. Am 22sten Februar er
höhten die Herren Schwarzenhauptkr die 
Feier eines Festes dadurch, daß sie für die 
Kasse des Frauen-Vereins 2 ,150  Rbl. B. 
Ass. zusammenschössen; und vor einigen 
Tagen überreichte ihnen der Herr Gene» 
ral von Nichter, Bruder des Herrn Com» 
Mandanten, 200 Rbl. S- M. und 200 Nbk. 
B. Ass., die in einer frohen Gesellschaft 
dazu gesammelt worden. 

Aus Sachsen, vom 2. Marz. 
' Ein vornehmer Katholik laugncte einst, 

daß Luther wirklich copulirt worden. Al-
: lein die besagte UniversitatWittenberg er

klärte aktenmäßig: Luther habe sich am iz. 
Ilmy l524in Gesellschaft des Doktor Pom-

' mer, des Malers Lucas Crünach und eines 
Juristen Apell, ganj uuvermuthkt in da^' 



HaAS des SkabtschreiberS Neichenbach be-
- gebe«, „wo Käthe von Bora sich still und 

wvh! verhalten, und um dieselbe geworben, 
die nicht gewußt anfenglich, obs Ernst ge» 
wesen, und da sie solchen vermerke«, darein 
gewilligt." Am 2?stkn Iuny war die Hoch
zeit, zu welcher der Rath „i Stubchen 
Malvesir, das Quartzn 5 Groschen, 1 Stilb» 
chen Rheinisch en Wein und 6 Kannen Fran-
kenwcin,, verehrte, auch nachher ein Faß 
EimbeckischBier in die neue Wirtschastlie, 
ferte. Auch bezahlte der Rath für Luther 
den Wein, den er das ganze Jahr hindurch 
aus dem Nathskeller holen lassen, welche 
Total-Summe sich auf drei Thaler, vier 
Groschen und zwei Pfennige belief. 

Vermischte Nachrichten» 
Zu Stockholm ist erschienen und inal, 

len Vuchläden für 8Schilling Banco^u ha» 
Ken: „die Kunst, Füchse aus dem Hanse zu 
vertreiben,^ enthaltend: Abyanvlnngrn ü. 
ber Künste, Füchse und Hauser; von große» 
Hausern; von großen Füchsen in kleinen 
Häusern und von kleinen Füchsen in kleinen 
Hausern, nebst einer Abhandlung vom 
Fnchsgeschlecht im Allgemeinen. 

- In einer Gesellschaft zu Paris beim 
Grafen ... wurde von dem Mordanfall 
auf dem Herzog von Wellington gespro-
chen. Einige Ultra's beschwerten sich sehr 
darüber, daß man ihrer Partei das Ver
brechen zuschreiben könne, welches hatte 
b e g a n g e n  w e r d e n  s o l l e n .  F r a u  v o n  B . . .  
nahm hierauf das Wort: Beruhigen Sie 
sich, meine Herren, sagte sie; man hat Sie 
des Anschlags nicht eher beschuldigt, als 
bis man in Erfahrung gebracht, daß das 
Pistol — nur mit Pulver geladen war." 

— Amerikanische Blatter sagen, Joseph 
Buonaparte habe zwei Millionen Dollars 
denjenigen zur Belohnung angebotheü, die 
seinen Bruder von St. Helena befreien 
würden. 

L i t e r a r i s c h e  S a c h e n »  

Excerpte ,  
Herr de Noches fand m einer geschriebe

nen Chronik, die man dem ehemalige« 
Stadtschreiber Nikolaus de Klere zu Ant» 
werpen im vierzehnten Jahrhunderte zueig
net, eine Art von Grab- oder Gedenkschrift 
auf einen ehemaligen berühmten Ludwig 
von Valbeck, vom Jahre 1312, welche be
weisen soll, daß dieser die Bnchdrnckerei er
funden habe; sie lautet wörtlich in unser 
Deutsch übergetragen: 

In dieser Zeit starb menschigliH 
Der gute Fiedler Ludwig, 
Der der beste war, der vor dem 
In der Welt je war gesehn. -
Von Stückchen machen mit der Hand, -

z Von Valbeck in Brabant, -
! Also ward er genannt. 
' Er war der erste, der fand 

Von S t a m p i e n die Manieren, 
Die man noch Hort hanthieren. 

Dies sollte nach seiner Erklärung sagen? 
Ludwig, der künstliche Spiel-Instrumenten»/ 
macher, erfand dasDrukken, wie es noch 

! heutiges Tages im Gebrauche ist. ' 
Hatte es seine Richtigkeit mit der Erfin

dung des guten Fiedler Ludwig, so würdet 
allerdings dem ehrwürdigen Alter vee 
Buchdruckerkunst noch anderthalb Jahrhun
derte zuwachsen. Leider kann der gründli
che Forscher Brettkopf nichts anders inobi-' 
g e m  f i n d e n ,  a l s :  E s  s t a r b  d e r  g u t e  F i d e l »  
mann Ludwig, welcher der größte Künst
ler im Fingern, der jemals gewesen ist^ 
und von Valbeck in Brabant gebürtig war. 
E r  w a r  d e r  e r s t e ,  w e l c h e r  e r f a n d ,  d c i »  
T a k tmitdemFuße dazu zu sta mp f e n, 
wie man es noch heutiges Tages Hort. 

Wirklich recht Schade um des Herrn d5 
Rochcs vermeintlichen Fund! wie mag sich 
der gute Mann geärgert haben, als ihn!. 
Breitkopf durch den guten Fiedler Ludwig, 

j so hat heimgeigen lassen? 



Der  Wltnders trom.  
weiten Reich der Phantasie-Gebilde, 

Da schlangelt sich ein räthselhaftes Thal, 
In welchem bald durch glückliche Gefilde, 
Bald zwischen Berg und Felsen ohne Zahl, 
Ein mächt'ger Strom sich windet, dessen 

Kraft ^ 
Mit jeder Well' ein neues Bette schafft, 

und doch hat dieses Stromes Zaubern??!-
len, 

Objfanft sie gleiten, ob sie reHend gehn, 
Ja, ob sie auch ,u Wogev/öergen'schwellen, 
Kein sterblich Auge) deines je gesehn 
Won ihrer Kraft, von ihrem Wirken nur 
Aeigt sich allüberall die trübste Spur. 

- WaS auch der Mensch, in seinem stolzen 
Wahne, 

Mit Götterlust für Ewigkeiten baut, 
Worauf er fest, wie auf des Sieges Fahne, 
Im vollen Dünkel seiner Kraft vertraut, 
Das Allgewaltigste in That und Wort 
Reißt unaufhaltsam doch der Strom mit 

fort. 
^ihm widersteh» die größten Nationen 

cishln widerstehen Glan; und Hoheit nicht, 
Er schwemmet Hütten fort — er stürzet Thro

nen; 
Ze rs tö ren  nu r  i s t  se ine  ew 'ge  P f l i ch t ;  
Er nimmt—je weiter geht sein rasche» Lauf^> 
Stets neue Kräfte der Zerstörung auf. 

Denn in des Stromes Wellen sich ergie
ßen 

Zahllose Bach'und Bächlein Tag und Nacht. 
Die mehren, wenn sie noch so spärlich fließen, 
Doch unbemerkt des Stroms geheime 

Macht. 
So wachst er denn — und wächst — und 

strömt in Ruh 
Allmahlich unbekannten Meeren ;u. 

Zahllose Schiff' aus feinen Wellen schwim
men 

MitWimpeln aller Farben, grosi und klein; 
Indlesen Hort man nur der Freude Stim

men, 
I n  jenen  seu fzen  und  um Hü l fe  sch re i» ;  
Und ledes Sch'fflein winoch ZlückliH reist, 

Deß Losung: Glaube^ Liebe—Hoff-
- nung— heißt. 

Bedarf's nun noch, den Wunderstrom zu 
nennen, 

Euch Allen, die mein Lied von ihm begrüßt? 
De r  S t rom de rZe i t - -we r  wo l l e  dey  

nicht kennen? 
Ob  e r  auch  ungesehn  vo rübe r  f l i eß t  
Er nimmt, in feinem raschen Lauf, 
Selbst diesen Augenblick als Bachlein auf. 

So segl'»ch denn aufseinenWellen weiter, 
Mein Kompas fey der Blick zum Herru der 

" Herrn. 
Ist auch der Horizsnt nicht immer heiter, 
Blinkt mir doch stets der Hoffnung goldner 

Stern — 
Und einst führt ja der Lootse auch, 

F reund  Ha in  
Mein  Fahrzeug  in  des  Fr iede»!  

Hafen  e»a . .  .  

Asteriöken, '  
DaS Schone kann g ew i  eseu ,  a5e r  

nicht bewi esen werden. 
— Ohne Vernunft handeln ist thierisch, 

wider Vernunft, lasterhaft.-
--- Wer für sich selbst philosophirt, hat 

mehr Schwierigkeiten zu überwinden, at5 
wer für die Schule. ' 

— Das Leben in uns selbst ist die Frei
heit. Den inner« Si»m kann kein Tod be
rühren. 

— In dem Willen des Gesetzes seine» 
eigenen Willen finden, ist der edelste VÜr-
gergehorsam. 

— Manche Gelehrte fangen verkehrt da
mit an, die Register ihrer Gelehrsamkeit 
in machen, ehe sie mit den Büchern fertig 
sind. ' 

^Die Zahl der in Riga angekommenen 
Schiffe »st 8; die der ausgegangenen 5. 



Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wsn dem Pernauschen Vogteyl. Gerichte 

ivird hiemit bekannt gemacht, daß das zum 
Nachlaße der weyland verwittweten Frau 
Oberpastoti» Scipio, gebornen Härder, 
gehörige, allhier in der Stadt, an derEcke 
der LanH» und Hospitalgasse belegene, 
mit der Polizey »Nummer 26 bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinenzstü-
ötn, jüm öffentlichen Verkauf gebracht 
werden soll, und der erste Subhastätions-
Termin auf den 22sten-Marz c., der zwei-
te auf den 29sien desselben Monats, der 
dritte und letzte endlich aufden ?ten April 
d. I. anberaumet worden. Es haben sich 
demnach Kanfliebhaber an eben gedachten 
Tagen, Nachmittags, im bMeldettlr Hau
se einzufinden, Bedingungen anzuhören, 
Dot und 'Ueberbot zu vttlautbaren mud.zu 
gewärtigen, daß bei einem annehmlichen 
Bot in dem letzten Termin, dem Meist» 
bieter um 4 Uhr der Zuschlag geschehen 
werde. Pernau, am i^ien März 1818. 

I. G- Feldman n. 
^ ^ 1c»co ^crsdsri». 

B e k a n n t m a ä ) u n Z e n .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli
zey/Verwaltung h ie selbst. 

Bei Unterzeichnetem sind tragbare Ae-
pfetbaume, hoch- und niedrigstammige, wie 
auch tragbare Spalierbaume, zu. billigen 
Preisen zu haben. G. F. Finck. 

In meinem Hause in der Vorstadt ohn-
weit der Stadtpostirung, ist die eine Ge
legenheit bestehend aus z Zimmern,Stall, 
räum und Obstgarten zu vermiethen. Das 
Nähere b<i. der . AZittwe Stegemann. 

Bei dem ^hiesigen Platz-Adjutanten ist 
gutes H.eu für 50 Kopeken, dss Pud zu 
haben. 
'Eine Frau in den mittleren Iahren, 

wünscht als Slnssichteriu bei Kindern adeli
cher Herrschaften zu Lande angestellt zu 

werden. Zu erfragen in der hiesigen Vuch-
druckerep. 

Mein Haus in der Vorstadt No. 95, 
neben, dem Kronsstall belegen, bin ich w«l-
lens unter annehmbaren Bedingungen zu 
verkaufen. Das Nähere in demselben 

5 Hause, bei der > 
Wittwe Hammerschlag. 

Indem iä) gesonnen bin.- innerhalb spat-
sieus drey Wochen Pernau zu verlasien, so 
habe ich hiemit Alle und jede, die an mich 
rechtliche Ansprüche zu- haben vermeinen, 
ersuchen wollen, sich binnen genannter Zeit 
deshalb bei: mir zu melden; desgleichen 
aber auch diejenigen, welche annoch mir 
Zahlung zu leisten haben, ausfordern wol
len, solche >u eben per Zeft und je eher je 
lieber zu bewerkstelligen Pernau, den 
1. Marz 1818. Ioh.. Fried. Jversahi». 

Bei dem Kunsi-Gartner Ludwig Kleibev, 
sind allerlei frische, abprobirte Gartensa, 
mercicn auch tragbare Aeps'clbäumc billig 
zu haben. 

Nachstehende Waaren sind bei Unter
zeichnetem gegen contante Zahlung zu ha
ben, als: frische Englische Heerinqc zu 5 
Nub. das Sechszehmheil, achter Lvndner 
Porter das DutzMd Bouteillen zu 22Rub: 
bei einzelnen Bouteillen zu 2 Rub. (mit 
den Bouteillen) Melis Zucker in Broden 
zu iio Cop. und feiner schwarzer Thee zu 
9^ Nub. das Pfund. Pernau, de» 2te» 
März 1818. Friedr. Stein. 

G e l d - C o u r s  a u s  N i g a .  
Rub. Cop. B. Sl. 

1 Rubel Silber 3 84 — 
1 neuer Holl. Dukaten iv 72 — 
1 neuer Holl. Nthlr. 5 2 
1 alter Alb, Nthlr. 4 86 — 



Pernausche wöchentl iche Nachrichten 

N r o. 27. ^ 

'Sonnabend, 

?  8  2 0 .  

den oten Iuly. 

Is t  zu drucken e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  2. Iuly 182s. 
Pernauscher Schul-Inspector C. H. W ol leyd t, Ceusor^ 

N e v a l ,  v o m  l < 5 .  I u n y .  

„Es war in der vergangenen Nacht um 
dreiviertel auf l  Uhr, als unter heftigem 
Regen? p!>5hl>ch ein gewaltiger Donner« 
knall lüichten ließ daß es irgendwo einge. 
Klagen habe. Wenige Augenblicke dar
auf, erschol l  auch fchon die Lärmtrommel 
mit der. Nachricht, daß der Olai Thurm 
brenne. Aus der Wesifettr hatte du Blitz 
einen yer v»er Thürmche», die im Viereck 
die Basis der Kegtlspitze oben auf dem 
Gemäuer umgaben und durch eine Galle» 
»ie verbunden waren, gezündet. D»e 
Flamme fraß so reißend um sich, daß nach 
einer halben Stunde schon der ganze mach
tige Kegel zusammenstürzte und die Spi-
lje attf des Ober-Paster Bönings Haus, 
brennend herabfiel. Wahrend nun viele 
Faden'hohe Fcuersaulen, grün uud blau 
gefärbt von den schmelzenden Glocken (de
ren eine noch e»ne kleine Wrile lautete 
als Grabgrlaute) von dem Kupfer^ und 
Blei, aus dem Innern des Turmgemauers 
emporstiegen und bald die ganze Kirche 
verheerend ergriffen, fingen mehrere Häu
ser zu brennen an, und die Gefahr, daß 
die halbe Stadt abbrennen konnte, wuchs 
mit jedem Augenblick. Doch glücklicher« 
weise wehte der Wind nur schwach und 
die RettUttgsthaligktit wurde so gut diri

giert, daß 4 Uhr Morgens die Stadt 
für gerettet gehalten werden konnte --Es 
ist ein wehmutheriegender Anblick, die 
Ruinen jenes ehrwürdigen Gothischen 
Gebäudes, das ein frommer Sinn vov 
fast Zoo Iahren aufgeführt hatte, alS 
mahnende Zeichen der Vergänglichkeit ir
discher Große nnd Herrlichkeit zu sehen. 
Mit der Vernichtung dieses majestätischen 
Gebäudes, ist das letzte Wahrzeichen vonRe-
vals ehemaliger Wichtigkeit verschwunden. 
— 3u wünschen ist es, daß diese traurige 
Schickuug Gottes, die Menschen zu ern
sten Betrachtungen führen mögen!" 

5. „Da der abgebrannte Thurm, den nach 
St. Petersburg segelnden Seefahrern, 
immer ein wichtiges Merkzeichen war, 
so dürfte sein Verschwinden wohl al» 
len Börsen bekannt gemacht wer
den müssen." 

K o b l e n z ,  v o m  1 7 .  J u n y .  
Im Justizfache wird die ueue Ordnung 

der Dinge am isten August in's Leben 
treten. Das LanveSgericht soll in unscree 
Stadt seinen S»tz haben. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  I n n y .  
Am !4ten lief et» schlecht gekleideter 

Mensch über den Marktplatz St. Germsiv? 



lind erschreckte die Vorbeigehenden durch 
feine besondern Gcberden und Drohungen. 
Er rief: daß er ein zweiter Louvel sey, und 
daß man bald Mchreres vvn ihm hären 
solle. Er ward sogleich arretirt und »ach 
der Polizei gebracht. Er ist ein Gärtner 
der nicht recht bei Sinnen zu seyn scheint. 

Bei dei-. letzten Zusammenrottirungen 
kei der Pforte St. Martin fluchteten sich 
gegen zwanzig jener Unruhestifter in die 
tn einer benachbarten Straße stehenden 
Fiacres. Dieses bemerkte ein Gensd'ar-
men-Offijier, welcher sogleich den Kut« 
fchern befahl, die in den Fiacres fitzenden 
Herren nach einer nahe zelegenen Wache 
zu fahren. (Zus.) 

P a r i s ,  v o m  5. Inny. 
Z u A i x  l e b t e n  z w e i  L e u t e  s c h o n  l a n g e  

in ungesetzlicher Verb indung,  und hatten 
auch ein 6jährigesKind. Der Frau miß» 
siel endlich das ärger l iche Leben, und sie 
bat den Mann, die Verbindung abzubre» 
chen. Darüber erbittert, stieß er erst der 
Frau einen Bohrer in die Brust und ver« 
wnndete sie gefährlich, dann mordete er 
den Kleinen, der um Hülfe schrie, und 
ging endlich in die Kammer nnd hing sich 
selbst auf. (St. P.Z.) 

Vermischte  Nachr ichten .  
-> Theodor de Saussure hat gefunden, 

daß Stärkmehl auch durch bloßes Wasser 
in Zucker verwandelt werden könne. Ge
kochte Stärke, welche er zwei Jahre un« 
ter eine Glasglocke verschloß, und einer 
Warme von 68 bis 77 Grad aussetzte, war 
größtencheils in Zucker verwandelt, in. ei« 
nen gummiartigen Stoff und einen andern, 
per zwischen Zucker »nd'Schleim das Mittel 
tu halten schien; auch waruochein Theil 
Stärke wenig verändert in der Mischung. 
Wen!« die Luft aufdie Zuckerbild^g Einßuß 
hat, so bildet sich W-sser, Kohlensäure 
wird in beträchtlicher Menge ausgeschie» 

den, und Kohlenstoff abgesondert. Der 
Ausschluß der Luft wird kein Wasser und-
nur unmerklich wcnlg Kohlensäure gebil
det, .iuch bemerkt man kaui» freien Koh
lenstoff, und nur eine geringe Menge 
Wasserstoff. 

— Als das Volk die Königin von Eng» 
land auf ihrer Reise nach London mit deur 
Ruf: Es lebe die Königin! begrüßte,wur
de es von I. M. ermahnt, auch dem Kö
nige das Zeichen der Achtung zu zollen. 
Sie selbst gab das Beispiel, l>eß ihr 
Schnupftuch wehen und rief: Lange !e« 
be König Georg der Vierte! 

—  N m  i h r e  A n h a n g l i c h k e t  s ü  r d  i e  
n e u e  V e r f a s s n n g  j u t e i g e n ,  ( ! ! )  
haben vier Frauen zu St. Cruz de la 
Sierra um die Erlaubniß gebeten, ein Ge
fecht mit juugen Stieren zu geben, die sie 
ohne männliche Hülse bekämpfen wollen. 

— Diegesammte National-Schuld von 
Großbritannien und Irland beträgt jetzt 
»257 Millionen 776,674 Pfd.Sterl. 

— Am -5sten April war zu Ilkuzk ei» 
heftiges Erdbeben, das aber keinen Scha
den that. 

— In PariS schätzt man die Zahl der 
Briefe die täglich durch die Post ausge-
theilt werden? etwa auf 32 ,000, und die 
Zahl der Zeitungen auf 11,800;  i» ton» 
don rechnet man auf den Tag 153,000 
Briese und 26,000 Zeitungen. Hicnach 
kämein der ersten SUdt auf72 Personen 
1 Brief und auf Z80 Leser eine Zt itang; 
in der zweiten auf9.Personen 1 Brref, und 
43 Leser i  Zeitung.^ 

Kaum war ;u Berlin die Nachricht 
von Sands Hinrichtung angekommen, so 
gerieth auch ein Lied >n Umlauf, das er 
am Abend vor seinem Tode gemacht haben 
so.'lte. Man las es einander vor, man 
bewunderte cs, man nahm taufende von 
Abschriften. In einer Gesellschaft, ws 
man auch anfing eS vorzulesen, rief eine 
alte Zrau nach dem ersten Vcrse: „Daö 



holder Saud gemacht?D" gute Mensch!" 
und so sallete sie die Hände, und sagte 
den zweiten Vers her. — Sie kenne» es 
also schon?  — „Was werd »chiücht! Seit 
zehn "qhrcn bet' ich es alle Abend. Es 
stcht uu Myliuöschen Glsangbuche.' ' '  Und 
so fand sich's wahr. 

— Ein Sck)reiben von einem Handels-
Hause aus Ecirüs »nGnechenlandsagt, daß 
die vier Paschen, welche von dem Groß» 
Herrn gesaudt wurden, nm den Ali Pascha 
von Ianma zun, Gehorsam zu bringen, 
sich mit dem Pascha vereinigt hätten, und 
nun mitno,ovo Mann Miene machten, ge
gen Constantiuopel zu marschiren. (?) 

— Zu Barcellona war, nach den letzten 
Nachrichten, die National-Miliz seit drei 
Tagen uiuer den Waffen. (Zus.) 
U e b e r  d a s  V e r s i n k e n  d e s  B ö h m i -  ^  

s c h e u  D o r f e s S t r o n .  
Das <u der Böhmischen Grafschaft Fe?, 

wia» gehörende Dol-f Stron lag am nord
östlichen AbHange des Eger-Thals, eine star
ke Stunde oberhalb  Saatz ,  theils in der! 
Nahe des Flusses, theils in einer Schlucht, > 
die sich nach der Eger herabzog. Auf ei- ^ 
vem der diese Schlucht begränzenden Ber» 
ge stand die Küche und das Pfarrhaus, 
und das Dorf selbst zog sich von hier weg 
durch die Schlucht hindurch, und der Eger 
parallel, nach Nordwest. Das Gebirge 
gehört zu dem hier vorwaltenden Braun» 
tohlen-Gebirge, aus welchem Sand und 
Grusschlchten (aufgeschwemmtes Land) auf« 5 
gelagert find. Ungefähr 200 Lichter von 
Stron fließt die Eger, und ehe das Un« 
glück geschah, b'ldete sie nach der Stro-
ner Seite hin, einen tiefen Busen, wel
cher durch das, zwar nicht sehr hohe aber 
ganz steile, lockere Sandgcbirge begranzt 
war. Aus dem vbern Therle des Thalab
hangs entsprangen mehrere QnelZNi, die 
sich jedoch b-ald wieder im Sande verlo
ren. 

Diese Quellen nun^gaben die Veran-' 
tassung zu einem Unglücke, welches in un« 

serer Gegend, wv weder Gletscher noch 
Erdbeben zerstörend wirken, fast einzig in 
seiner Art »st. Das Quellwasser wusch 
nämlich untelirdisch in den Sandlagern 
grosse Höhlungen aus, bis zuletzt die gan
ze Oberfläche des Bodrns mit Kirche, 
Hausern und Garten nur noch auf Sand» 
pseileiu, die einzeln stehen geblieben wa
ren, und von Tag zu Tag schwacher wur
den, ruhte. Ob unterirdische Steinkohlen» 
Brande hier mit ins Spiel kamen, und 
dem Ereignisse vorgearbeitet haben, ist 
ganz unentschieden. 

Schon seit geraumer Zeit hatte man Sen
kungen bemerkt.DieMauern bekamcnNisse, 
keine Thür wollte mehr schliessen, DaS 
wurde unmer schlimmer und schlimmer. 
Endlich, vor einigen Wochen, ein Mal in 
der Nacht entsteht ein Geprassel uud Lär
men. Die Leute wachen auf; sie suhlen 
eine ganz sonderbare Erdbewegung; sie 
fühlen, daß die Erde sinkt, und zugleich 
jich foufchiebt. Nattirlich f luchtet  äugen-
blicklich alles, das Dich wird fortgetric, 
ben, und i« einiger Entfernung vom Or
te erwartet die Gemeinde den Anbruch 
des Morgens. Er kömmt, und mit Schre
cken erblickt man die Zerstörung. Die 
Halste des Dorfes ist verschwunden. An 
Oiten, wo nie ein Haus stand, ragen jetzt 
die Dacher und Feueressen von Häusern 
hervor. Der Berg m«t Kirche und Pfar
re ist weg; dort ist ein,tzhaos von Erd-
trümmern,'Spalten und Erdschollen, die 
Kirche aber steht 8<? und.mehrere Elien 
unterhalb dem vorigen Standpunkte, halb 
in Schutt und Erde vergraben, in zwei 
Halsten zersprengt. Dort liegt ein umge
worfener Glockcnthnrm, hier ist ein wah« 
res Ouodlibet von durch einander gesttlrz-
ten Gebunden, Heiligen-Bildttn, Sla-
tüen, Hunbestallen, alles buitt ^Ur-ch ein
ander. Die Eger ist Hieras ihrun al
ten Bette verdrängt, und wo sie sonst ei
nen Busen bildete, ist je'tzt aufgethnimteS 
Land. Der Kirchhof ist in einem KnHul 
ittsammcu gksch^ben. Dii-gauze Gegend 
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Hak riiie andere Gestalt bekommen. Man 
sah an mehreren Punkten noch v ieZetien-
schichl, auf der das Saudland abgerutscht 
war. Eigentlich mußte cs wohl so kcm» 
men, da die Eger die Widerlager der 
ziemlich und gegen den Fluß geneigten 
Gebirgsichichten abgeschnitten hatte. Doch 
man muß es selbst fehen, um sich eine 
beutliche und ganz richtige Idee davon 
machen zu können. Ein Glück ist es noch, 
daß vieles gerettet wnrdc, und außer et» 
nigem Vieh nichts Lebendiges dabei ver» 
unglückte. Noch stehen 15 Güter und 
Häuser, aber sie sieheu auf unßcherm 
Grunde, und sehr wahrscheinlich wird noch 
mehr Land nachsinken und nachrutschen. 

(St. P. Z.) 

L i  t e  r  a  r  i  s  ch e S a ch e n.  
M a n c h e r l e i .  

— Die neuen Poeten gießen zu viel 
Wasser in ihre D«'nre. 

— Ehrfurcht vor i»ns selbst ist die Fah
rerin unserer Sitten. Achtung für andre 
die Beherrscherin unsers. Betragens. 

— Schriften lassen sich tuit dem Wei, 
ne vergleichen, Verstand ist die Starke, 
Witz aber der Geschmack. 

T  0  d e S  -  A n t e i g  e .  
Nm'systen vorigen Monats, <»cht ein halb! 
Uhr Abends, entschlummerte sanft zu ei»' 
neu» bessern Leben, nach viertägiger Krank» 
beit, an Hautlicher Entnervuug, mein mir 

,unvergeßlich theurtr Gattc, der Polizey-: 
und'Gouvernements »Se?retaic ? ! 

Eduard Theodor Atberti,' 
in einem Alters von beinahe 58 Jahren. 

- Wie höchst schmerzhaft dieser Verlust für 
^ wch'seyn^lM, das^ fühlt'gewiß^ jeder 

Theilnehmende, da von sieben hinletblic« 
beuen Kindern noch. fünf größtentheils 
unerzogene, den zu frühen Verlust ihreS 
Ernährers, der ursere einjige Stütze war, 
mit mir zugleich beweine». Pernau, de» 
Lteu Iuly 1820. , 

C a r o l i n e  E l i s a b e t h  A l b e r t « ,  
geb. v.D äne. 

B e k a n n t  m a c h u n g .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli« 

zey-Verwaltung hceselbst. 
Wir machen hiriint bekannt daß unser 

b i s h e r t g e r H a n d l u n g s b u r s c h e  G u s t a v  
^Müller aus Dorpatgebürtig, nicht mehr 

in unserer Handlung ist. Pernau, den 
ZQsteu Juny t82o. 

H .  A .  B e h r e n »  e t  C o m p .  
Brodt- und Fleischtaxe für den Monat 

Iuly 182a. 
Brvd von ungesäuertem seinem gedeutelten Reg« 

gcamehl fo!l sür lc» Kop. geliefert werden 1 
Pfd. 

Gütsauer, Brodt von seinem gebeutelten Rog. 
genmehl für 10 Kop. » » » Md 

Brod von ordtnalrem Äoggenvidl sür » Psd 
5 Cop. 

Eine Semmel oder Krlnkel von reinem Wrt« 
Henmehl aus Wassv gebacken soll skr zwei 
Cvp. geliefert werden « Z Lotb. 

Sine Semmel ober Kringel von reinem Wel 
«enmchl aus Mllch gebacken soll für ^ Kop. 
geliefert werden , » , ^ xotd» 

Peßtcö fettes Rindsteisch vom Mastvieh 
soll to5?n das Pfund , ,6 Kop. 

Minder gutes < « - , 12 --
Gutes fctteS Kalbfleisch von Mastkälbern vom 

HiNtcrmrrtcl « » , , i5 
?l!>m Vordcn>!-rtel » , » 12 
Preise vv» Getraide die Last von ^8 

fen in Vanko Assignati»». 
Roggen dte/Last » » 2io»2?e>Rnh. 

'  W e i i Z e n  » s  « i  »  ? 9 < >  
'  bersten, » « - ,  »70 t ,90 — 

Hadcr ,  » « ,  »«o»,,?—. 
Malz - 180 ä-tos — 
Brandweln Halbb. Pr. Pckgetsab » Z2 ö 

Zweidrittelbrand » S». 



Pernausche wöchentl iche Nachrichten 

I^ro. 28 

Sonnabend, 

1 8 2 0 .  

den ivten Iuly. 

Is t ;n  drucken er laubt  worden.  Pernau, den y Iuly 182». 
Pernauscher Schnl.Inspector C. H" W ol leyd l, Censor. 

F r a n k r e i c h .  
Am!4ten Iuny fand zu Lortry? die 

1!lu5tvtchselui,g dee Gra uz-Traktatö statt, 
welcher am -sstrn Marz zwischen Frank 
reich nud den Niederlanveu unterzeichnet 
worden. 

Zu Libourne hatten viele Tagelöhner 
ihre Arbeit verlassen und verlangten ein 
höheres Lvh", als das ihnen bikher be» 
willigte. S«e begingen manche Ercesse, 
wurden aber bali? von den Behörden zur 
Ordnung und zur Arbeit zulückgeführt. 

Die Genöd'armer»e von Paris soll bis 
aus l6cxz Mann gebracht werden. 

Am i6ten Iuny waren die Unruhen 
zu Nantes noch nicht gestillt worden. 
Handwerker und Einwohner der Vorstad, 
ke durchs!» eisten in zahlreichen Versamm» 
lungen die Straßen. Ercesse wurden in« 
best ntcht begangen. Am i/tea war es 
daselbst ruhiger. 

Die Beitrage zu einem Deukmaal für 
den getödteten Studenten Lallemand be» 
tragen schon gege» 40,000 Franken. 

Zu Toulouse haben die Studenten für 
den ,u Paris getödteten Studenten Lalle, 
wand eln Lcichenfesi halten wollen. Der 
Rektor der Akademie traf LUlstalten^ die 

Zusammenkunft zu verhindern, kam aber 
selbst >n Gelahr, mißhandelt zu werden. 
Er hat darauf eine nachdrückliche Bekannt
machung gegen das ZulammenrolNren der 
Studenten et lasse u, wonn cs unter an
dern heißt: „Der Ausruf: Es lebe die 
Charte! ohne den beigefügten Ausruf: 
Es lebe der Köui«,! muß als das Geschrei 
einer Faction betrachtet werden, rtt nur 
Feindin des Königs und der Oldnung 
«st. 

D e u t s c h l a n d .  
Die Fabrikanten und Handwerker der 

Stadt Nürnberg haben nachstehendeAdres-
se an den König eingereicht: Mit de» 
Gefühlen de« Schiffbrüchigen, der n<ch 
langer Fahrt voll Angst und Noch endlich 
nakes Land gewahr wird, haben wir Fa
brikanten und Handwerker der Stadt Nürn
berg die Kunde von der Haudelsvereini-
gung der Süddeutschen Staaten vernom
men. Freudiger Rührung voll sinken 
W»r nieder, der gütigen Vorsehung zu 
danken, daß sie unS diesen edlen König 
gab — Heil und Segen zu erbitten füc 
ihn und fein erlauchtes Haus, und Ge
deihen zu erflehen für da« Werk unserer 
Rettung vom nahen Untergang. Ja, al-
lergnadiaster König und Herr! so "können 
»vir ferner u-cht mehr bestehen; unsere 
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Noth hat den höchsten Gipfel erreicht. 
Nürnberg, einst hochberühmt m der Han-
delswelt, einst reich an Volkszahl und ge
segnet mit allen Gütern, welche Kunst und 
Fleiß darbieten: Nürnberg gleich einer 
verlassenen Stadt. Unsere Hauser, ehe
mals die Wohnungen von 90,000 wohl« 
habenden Menschen, jetzt traurige Zeugru je
ner bessern Zeit, stehen verödet und unsere 
menschenleere Straßen werden bald mit 
Gras bewachsen seyn. Doch wohnen Fleiß 
und Kunst noch unter uns; aber, geächtet von 
allen Volkern Europens, finden sie kernen 
Schutz imDeutschenVaterlande, empfangen 
He vielleicht den Todesstoß durch die merkan« 
tilische Zwietracht der Deutschen. So 
schleppen »och circa 26,000 Menschen, die 
gerne arbeiten möchten, wenn ihre Kunst» 
Produkte Absatz fanden, unter Hunger und 
Kummer ein fast müßiges Leben dahin. 
Was mag es uns unter solchen Umstan
den helfen,  daß der Sandmann seine Früch
te zu Spottpreisen fe i l  bietet; wenn wir 
auch diese kleine Summe nicht erwerben? 
lieber möchten wir »hm den dreifachen 
Preis bezahlen, wil lven u»S fremde Na« 

tionen ihre Glänzen wieder ausschließen, 
oder würde ihnen Deutschland verschlossen 
And der freie Verkehr im Innern herge
stellt. 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  I u n y .  
In Wellington haben die Kohlenarbei

ter 4 bis 5000 an der Zahl mit Arbeiten 
aufgehört, da man ihnen keinen höhern 
Lohn zugestehn wollte. Diese Masse hat 
sich bewaffnet und begeht in der Gegend 
die scheußlichsten Thaten, die Aeomanry 
vnd anderes Militair ist bereits in An
marsch, 

M a d r i d ,  v o m  8. Iuny. 
Seit einigen Tagen war das Brod im 

Preise gestiegen; wegen des Mißvergnügens 
der untern Klasse mußte es aber wieder 
herabgesetzt werden. 

Vermischte  Nachr ichten .  
— Wie es heifit, soll am zten August, 

AM Geburtstage Sr. Maj. des Königs, 

die neue Constitutloa für Preussen bekannt 
gemacht werden. 

— Der in Genf wildgewordene,^ un> 
dann durch eiuen Kanonenschuß getodtete 
Elephant hat seine Kräfte in Schrecket! 
erregendem Maaße gezeigt. In der Ba
stion/ wo man ihn hlneingelockt hatte, warf 
er mit seinem Rüssel einen leeren Pulver
wagen 10 bis 15 Fuß hoch, daß dieser 
beinahe zertrümmerte; einen Haufen Ka
nonenkugeln zerstäubte er wie Spreu. 
Als man ein Loch in die Mauer gemacht 
hatte, durch welches die Oessnung der Ka
none die man auf ihn richtete, gebracht 
werden sollte, schob er mit seinem Rüssel 
die Kanone 5 bis 6 Schritte hinweg. 
Man versuchte es, ihn mit G'fr zu tod-
ten, und gab ihm, nachdem er schon eine 
große Dosts Arsenik in Feigen erhalten 
hatte, 400 Tropfen eines G»fteS in Wein/ 
wovon lv hinreichen, das staune Pferd zu 
tödten, jedoch ohne den geringsten Erfolg 
davon wah zunehmen. Endlich näherte 
er sich mit dem ganzen Kopfe der Oeff» 
nung l>, der Mauer, indem er sehen woll
te, was denn eigentlich da vorgehe; man 
nahm den Augenblick wahr, feuerte die 
Kanone ab, uud traf ihn so gut, daß die 
Kugel ihn einen Zoll dem Au^e gegenü
ber, gegen den hintern Theil des KopfeS 
zu, durchbohrte. Die E»genthüme>inn 
(eine Richte desjenigen, der vor achtzehn 
Monaten mit einem andern Elephanten 
»n Venedig das gleiche Schicksal hatte) 
sagte, daß sie zwar keineswegs bezweifle, 
ihn wieder besänftigen zu können, allein, 
da er diesen Spuck schon drei Mal und 
immer starker gemacht, so sey, nxnn 
er einmal seine Kräfte genau- kenne, gro» 
fieres Unglück zu b^efü chten, und daher 
solle man ihn nur todten. Einige geben 
als Ursache seiner Wildheit zwei Revuen, 
die einige Tage vorher in der Nahe von 
Genf Statt hatten, und wobei stark iin 
Feuer erercirt wurde, an. Die E>ge thü» 
m e r i n n  h a t  i h n  a u s b a l g e n  l a s s e n  u n d  d ' K  
Fleisch theilö verkauft, thM verschenkt. 



Da er daS Gift, welches man ihm gege» 
den (wie man bei seiner Qeffnung fand), 
nicht verschluckt sondern weggespieen hat
te, so durfte man es wohl genießen. Es 
soll zarter und schmackhafter gewesen seyn 
als Ochsenfleisch, doch diesem imGeschinack 
am ähnlichsten. Er wog 40 Eentner und 
die Haut 6zo Pfund. 

— In Genua hieß es, der Dey von 
Algier habe den Nord» Amerikanern den 
Krieg erklart. 

— Ein Römischer Scharfschütze hat ei« 
>e neue Methode erfunden, sich des Knall» 
goldes anstatt veS gewöhnlichen Schieß, 
pulvers zu bedienen, ohne daß eine Ge» 
fahr dabei vorhanden ist. Seine Ersah. 
iunq laßt sich auch bei den gewöhnliche» 
Schießgewehren anwenden. 

— Dreißigtausend Gewehre waren be
reits in Angustnra angekommen, und man 
erwartete, daß der Feldzug in Venezuela 
«nd Neu-Granada »m Monat May er« 
jffnet werden würde. 

— SU» Pascha von Ianina, mag setzt 
ungefähr ein Sechziger seyn. Der Sohn 
eines wenig bedeutendeuP..scha's, nedmlich 
des von Tebelcni (24 Stunden nördlich 
»on Ianina), hat aUmahUg alle seine 
Nachbarn zu unterjochen und sich der 
Pfoite furchtbar zu machen gewußt. Er 
hat siets talentvolle Ausländer in seinem 
Dienst, und die vorzüglichsten Italien!» 
chen, Französischen, Englischen unv Deut» 
chen Blätter werden von seinen Guchi-
chen Sccretairen regelmäßig für ihn über» 
etzt. Sein Paschaltk umsaßt das ganze 

alle Ep'^s, Akarnanltn, Phocis und 
Thessalien, so wie einige Distrikte von 
Aretolien und Makedonien, und die Ge
birgsketten des Pindus. Seine Armee 
kann bis auf 30,000 Mann gebracht wer
den; seine Einkünfte werden auf vier 
Mll !i?mn Gulden geschätzt. Ianina, sei' 
lir Hauptstadt, hat eine Bevölkerung von 
40,000 Einwohnern, worunter sehr viele 
Griechen sind. Sie gilt für eure der ge» 

wcrbvollsien Städte im ganzen Griechen
land, wie sie denn zngle-ich der Mittelpunkt 
des ganzen in-und ausländischen Han
dels »st. Die dasigcn großen Griechischen 
Hauser correspondiren durch ganz Europa, 
und haben Commanditen zu Wien, Vene
dig, Constantinopel u. s. tv.  deren Geschäf
te höchst bedeutend sind. (Zus.) 

— In der Nacht vom l2ten auf den 
izten Mai ist Böhmisch-Lejppa, eine Stadt 
von 700 Häusern, abgebrannt. - Es blieben 
davon nur izi Hauser übrig. 

— Nachrichten aus Rom sprechen vo» 
einem angeblichen Handelsschreiben auS 
Epirns, nach welchem die vier, gegen All-
Pascha von Ianina ausgeschickten Paschen 
sich Mit ihm vereinigt haben, und nun 
Anstalt machen sollten, mit 80000 Mann 
gegen Aoustantinope! zu marschiren. 

— Nnwrit Memel ertranken neulich i» 
der See d»e Gebrüder Creas. Erster» 
Kapitain des Englischen Schiffs Water
loo, letzterer Sch»ffez»mmermann. Dieser 
fiel beim heftigen Nordwinde Uber Bord, 
sein Bruder stürzte, »hm zur Rettung, mit 
der Lolhleine um den Leib befestigt, so
gleich nach. Er erreichte den Zweck Nicht, 
und nachdem er gegen den Sturm und 
die Wellen vergeblich gekämpit hatte, wur
de er von dem Sch'ffsvolk todt an Bord 
gezogen. t 

— Ein Fischer Namens SchmolleyauS 
Sorgenau in Olipreussen, befand sich >uf 
der See zum Fischen. Beim eintreten
den, heftig stürmischen Gewitter, eilte er 
an das Land, und kaum hatte er seine 
Wohnung betreten, als er vom Blitz gelüs
tet wurde, der auch zugleich das Wohn
haus und die Scheune anzündete. (P Z.) 

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

— Deine Utrpiakeit verurteilt daS 
Lamm tnnle zu bluten. Wenn es deine 
Vnnunft hätlt mrdt rS da woyl hüpfes 



vttd kurzwtilen? bis auf die letzt vergingt, 
tnähk e.; fcutc blumigte Nahiung ab und 
leckt die Hand die sich eben ausstreckt sein 
Blut zu vergießen. O wie wohlthang 
ist llnwissenhkit für die Zuknmpft verlie» 
hen, danut jeder den vom Hlinmel gezelÄ)« 
«etc« Kreis durchlaufen möchte! 

— Ein Spiegel liefert doch nur Ueber-
fetzung. Er kehrt sogar uvfee Gesichtbzü. 

^ ge um und stallt uns die linke Hand statt 
der rechten v»r. - Ein Sinnbild aller 
Urtheile von ander«. 

Gelehrsamkeit ist das Wörterbuch, 
Verstand aber die Grammatik der Wis
senschaft. ' ' 

. — An einem Orte fand ich daß Wissen» 
fchaft Mit dem Witze und Kunst mit dem 
Humor vergleichen ward. Man kann W's» 
senschaft tue Kenntniß der allgemeinen 
Dnige oder die abstrakte Weisheit nennen, 
Kunst aber die in Ausübung gebrachte 
Weisle t, oderWissenschaft ist UeVnnunft 
und Kunst der Mechanismus derselben, 
und kann praktische Wissenschaft genannt 
werden. Wissenschaft «,»dlich »st der Lehr» 
say und Kunst die Ausgabe. Poesie sollte 
weder Kunst noch Wissenschaft genannt 
werden, sondern Genie. - S«e ist eine 
Begeisterung. Hartnackigkeit ist eme sehr 
ungereimte Wahrheit, — habt ihrNecht, so 
vermindert sie euren Sieg, habt ihr 
Unrecht, so setzt sie zu eurer Niederlage 
noch Schande hinzu. 

— Die Menschen sind wie die Pflan, 
zcn; Einige» ist's ,n der Sonne wohl, an
dern »m Schatte». 

— Mr können nie zu hoch von unfrer 
Vatur »och zu niedrig vo» uns selbst den» 
ke». 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach Eine Erlauchte Kaiserliche 
Gouvernements» Regierung mittelst Vor» 
schrlft vom Löste» t«. xr. sub 2L47 

verordnet hat, daß die, ausserdem im 
Dienst stehenden Mllitau, sowohl verab
schiedete Mtlitair-Petsonen, alS auch Ci-
vil.Beamte den Poll;eyllchettAnordnun.<k» 
nachzukommen, auch wenn es ersordnltch 
ist, bey der Polizey persönlich sich einzufin« 
den, verbunden sind, die Polizey im Wei» 

- geru-lgsfalle die ihr dazu zu Gebothe ste
henden Mittel anzuwenden habe; so wild 
solches allen denienigen, die es angeht 
hierdurch zur Wissenschaft und Nachach
tung bekannt gemacht. Pernau Rathlaus, 
de» 7. Iuly 1820 

Bürgermeister und Rath allhicr 
und im Namen derselben. 

Bürgelmeister H. Härder. 
C. V^rendt, Secret. 

Von St'ikels Er. Pernanschen Polizei-
»erw'ltnng wird hierdmch bekannt ge
macht, daß am Seestrande zwischen der 
lsten und 2ten Patterie wegen des Mora
stes und Untiefe dieser Stelle 4 Priken alS 
Zeiche» aufgestel l t  sind, um ünqlück zn ver
hüten, daher denn jeder BadeUebhaber 
es sich selbst beizumessen hat, wenn er sick 
dieser Stelle zu s-chr nahet und dadurch 
Schade» nimmt. Pernau, den 8. Juli 
182a. H. D- Essen, Vorsitzer. 

I. D. Krellenberg, locc» decret-

Bekanntmachung.  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli

zey »Verwaltung hieselbst. 
Bei einem schon bejahrten Mann hier 

in der Stadt, wird eine deutsche Person 
als Wirthin verlangt; wer sich hierzu en-
gagirenwill,kann sich in der hiesigen Buch-
druckerey melden. Pernau, den 8ten^»e 
ly l«2O. . ^ 

Einjunger unqcheirathetcrMalin wünsche 
die Stelle eines Disponenten oder Buch
halters zu Lande auf einem Gute zu er
halten; er versicherte, daß er eine gute 
Begegnung einem großen Gehalte storzie-
he. Das Weitere erfahrt min in der 
hiesigen Wochenblattt»Expedmol!. Pernq» 
dc»7. Iuly iLso. ' 
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Sonnabend, den !7ten Iuly. 

I s t ; u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  76. ^uly 1820. 
Pernaufcher Schul.Infpeetor C. H.^W ol ie yd t, Ceusor. 

t o n d o n ,  d e n  s ) .  J u n i .  
Bei der Krönung werde« ke»ne Damen 

tugeaen seyn; es wurde gegen ren Ge» 
brauch vrrstoßen, da die Köni.M «»cht ;u-
glrich gekrönt wird. Der dem Kotige am 
Krvuunasta.e vvrgct iaqcne  Lt. EvwardS» 
St >b, ist ein golvenes 5 Fuß langes Seep» 
ttr, mit einem stählernen Fuß, einem 
Ktl «s u e l l le i t t  Kreuze. Das »wette Ko» 
ni l Seepter m»t der Taube auf dem 
Knaule, ist ebenfalls golden, z Fuß 7 Zoll 
lang, halt u 'ten z Zoll »11 Umfange, 
und Knopf sinv reich mit Brillanten be» 
setzt; der Knauf oben mit Nasetten; auf 
demselben lieht ein kleines Jerusalems, 
kren;, worüber eine T nbe das ^innbrlv 
der Darmhertlgkeit, leine Flügel auobrei-
ttt. 

— Am vergangenen Mittwochen war 
unter dem gemeinen Volke, welches einen 
Tueil der St. Annen Straße ,n West-
nmrster bewohnt und besonders aus Ir« 
lä.dern besttht, ein grosier Streit, wel-
6)ee zuletzt >» einen vyili^en Aufruhr aus 
artete, so daß Co'stableö und Militär 
beordert ncrden mußten. Der Pöbel at 
takirte beide nur Steinen/ floh nachher 
in die Heuser, erstrrg die Dacher, vcckte 
sie ab und warf mit Ziegen auf dieSvl-
daten und die Polizei). E,u Kerl hatte 

sogar die Verwegenheit, ein geladeqeS 
Piswl auf die Brust des Lieutenants Fra» 
»er zu fetzen, welches aber glücklicher Wei
se versagte. Die Soldaten feuerten meh-
reremale Mischen das Volk und in die 
Häuser; die Tyüre eines Hauses wurde 
mit ven Kolben eingestoßen und y Perso
nen darin gefangen genommen. Mehrere 
wurden dabei verwundet und einigen Eon-
stables vir Rippen gebrochen, um 2 uhc 
des NachlS machte ern Detaschement der 
Dragoner dem Aufrühre endlich ein Ende. 

L y o n ,  v o m  2 z .  I u n y .  
Nach Briefen aus Marseille, liefen da

selbst mancherlei sonderbare Gerüchte um. 
So soll-e »ine Türkische Escadre Parg« 
weggenommen, und zugleich mehrere reich 
beladcne Schiffe des Pascha Ali erobert 
haben. (Par.,a inTütklschen Handenwäre 
allerdings lül VafchaAlt ei» Hauptverl,ist. 
Von diesem Punit aus würde er nehmlich 
beständig in Rücken und Flanken bedroht.) 
Nach andern Beuchten hingegen, wäre 
der gan^ Grichnche Archipel un Ausstän
de, und häkle sich für dn, Paicha «rklärt. 
Eö ist natürlich, vasi hier auf einer wie auf 
der andern Srite übertriben wird. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 2 .  I u n y .  
Nach Schiffel-N.'chnchten fou Ali), Pa-

jcha vyu Ianina, ermordet worden fe^. 



Dresden ,  vom z .  <1u l y .  
Vor einigen Tagen wurde der ehemali

ge Artillerist Kieeling, der von Kaltosen, 
Kügelgen's Mörder, die St'cfel des Er-
»nordeten annahm, ob er ihm gleich die 
Mordthat gestanden» wegen unterlassener 
Anzeige dieses Verbrechens, zu Zestungs-
^rale verurtheilt. 

P a r i s ,  v o m  4. Iuly. 
Der Herzog Decazes geht mit einem 

so großen Gesolge nach London, daß seit 
der Novolution kein Gesandter des Fran
zösischen Hofes ein größeres hatte. Man 
sagt, der Konig beeile sehr dessen Abreise, 
um die Gerüchte fallen zu lassen, welche 
manche Hosdiener verbreiten, Decazes 
würde jetzt wieder ins Ministerium kom-
wen. Die öffentliche Stimme meint, er 
würde es in einem Jahr; in einem Jahre 
könne Vieles geschehen. Der edle Her-
zog besucht die Minister fleißig, und alle 
Hai en bei ihm neulich gespeist. Er scheint 
im besten Vernehmen mit ihnen zu stehen. 
Einige behaupte» noch, Herr Decates ha
be über seinen Schwiegervater, den Gra
fen St. Aulaire, Mißfallen geäußert, und 
gegen den jetzigen Liberalismus geredet, 
auch versichert, es werde niemals aus ihm 
ein Doktrinair werden, solch ein Wesen 
sey ein Hermaphrodit, und er wolle ein 
ganzer Mann seyn Mau kann über die
se Politik denken was man will, seinen 
Ausdrücken auch das beliebige Gewicht 
geben. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Bei der Krönung Königs Wilhelm 

und der Königin Marie erschien der Kam» 
pfer von Ehland in glänzender Rüstung 
auf seinem Strettrosse in Westminster Hall, 
als das königl. Paar grade speisete. Nach» 
dem er die gewöhnliche Herausforderung 
ausgesprochen und die Gesundheit des.Kö» 
nigs aus einem goldenen Becher, der nach
her sein Eigküthum ist, getrunken hatte, 
wa^-f er den Fehde - Handschuh hin. Ein 
altes Weib auf Krücken betrat die Halle, 

und nachdem sie die Krücken weggeworfen 
hatte, nahm sie den Handschuh auf und 
entfernte sich in größter Eile. Ste hatte 
ihren eigenen Handschuh und darin eine 
schriftliche Herausforderung zurückgelassen, 
nach welcher der Kämpfer aufgefordert 
wurde, am nächsten Tage zu einer bestimm« 
ten Stunde »n Hyde-Park zu erscheinen. 
Dieser Vorfall verursachte vielen Spaß, 
doch war es bemerkenswerth, daß Niemand 
dem Weibe nachfolgte und sie fesihielt. 
Eine Person in derselben Kleidung, die, 
wie man allgemein glaubte, ein verkleide
ter Mann war, der den Degen gut zu 
führen verstand, erschien den nächsten Tag 
zur bestimmten Stunde und am bestimmte» 
Platze. Der große Streiter von England 
lehnte aber, vielleicht aus Achtung für va5 
schöne Geschlecht, den Kampf ab und er
schien nicht. 

— Talleyrand hatte bekanntlich, wahrend 
seiner minlstcricUen Lausbahn, ein schr 
großes Vermögen (18 bis 20 Millionen 
Frcs.) zusammen gebracht „Aber jum 
Henker — f ragte »hn e ines Taaes BiI0t 
naparte Sie sind ja über und über be-
blecht; — Sic schwimmen ja ordentlich 
in Gelbe. ^ Sa .en sie mir doch, wie Sie 
zu den viele:'? Millionen gekommen sind ?" 
— Sire? dabist mein Gehelmniß - war 
die Antwort. -  /,H>ha Portugal, Spa
nien, Nord-Amerika u. s. w. hat Haare 
lassen müssen, nicht wahr?" — Nein, Si
re! dieß nicht. Aber ich kaufte am i/teip 
Brumaire Staatspapiere ein, und gab sie 
am >8ten wieder ab. — Jedermann er
innert sich, daß Puonaparte an diesem Ta
ge (yten November 1799) Herr von 
Frankreich ward. 

— Der Pariser C' nstitutionnel spricht 
von einem Gerüchte, daß der König von 
Sardinien Willens sey,/einen Staaten auf 
dem festen Lande eine ahnliche repräsenta
tive Verfassung, wie die Insel Sardinien 
sie schon seit geraumer Zeit genießt, z« 
bewilligen. 

— Ein gewisser Dauli ist zu einer 



Strafe von 600 Fr. verurtheilt, wegen ei» 
nes Kupferstichs, worauf man ein flam
mendes Herz mit der Inschrift erblickt: 
Des Vaters und Sohnes wegen wird der . 
heilige Geist uns erhören. Hält man das 
Bild aber gegen das Licht so steht man 
Buvnauarte, seinen Sohn und seine Gemah
lin. > - (Zus.) l 

— Durch ein in der Nacht zum i4ten ! 
Juni in einer Branntweinbrennerei aus- ! 
gebrochenes Feuer verlor die ostpreußische ! 
Stadt Nordenburg das Nathhaüs (mit 
dem größten TheU ver Akten) unv über 
Ls der beste» Wohnhauser, eine Zahl von 
einigen hundert Einwohnern aber fast ihr 
ganzes Vermögen. (Inv.) 

— Die ersteErfindung, Papier zu verferti
gen, welches nicht in einzelnen Bogen ge
schöpft, sondern durch eine Verrichtung in 
tinem fortlaufenden Stoffe hervorgebracht 
kvird/ und »n jeder beliebigen Lange, Brei- > 
te und Starke geliefert werden kann, mach- ! 
<e Dldot Frankreich. Schon i8c?i ver» 
fertigte er Papier durch ein D'athgitter 
ohne Ende; fein Unternehmen fand aber 
keine U n t e»slntzuug und hatte keinen Fort
gang. Er wandte sich hie>anf nach Eng
land und richtete zu London, in Verbin
dung mit andern Unternehmern, eine Pa
piermühle em, worüber am ^sten Iuly 
1806 das erste Patent gelvfer, und 1807 
tiuf die Fabrikanten Fourdrinjer und Gam
ble auf 14 Jahre ausgedehnt wurde. Die 
anfanglich sehr iusammengefetzte Maschine
rie erhielt Vereinfachungen und Verbes
serungen, und so entstand die jetzige zweck
mäßige Vorrichtung, mittelst welcher/ oh
ne Zuthun einer menschlichen Hand, das 
Papier in einem fortlaufenden Zussmmen-
hange erzeugt und in einer solchen Gestalt 
hervorgebracht wird, daß man ein Stück Pa
pier, wie ein Stück Leinwand oder Tuch, in je
der beliebigen Lange hervorbringen kann. In 
England befinden sich bereits über 5v solcher 
Fabi iken. Auf dem festen Lande sind bisher 
nur drei 1) in Ausland für Kaiser!. Rech
lfing, s) in Frankreich, 3) ttl Berlin. 

Täglich (in 14 Arbeitsstunden) kann die. 
Maschine 100 Nies Papier liefern. Di? 
Anstalt beschäftigt 80 Menschen. (P-Z.) 

P e r » , a n .  D i e  Z a h l  d e r  h i e r  a n g e k o m s  
menen Schiffe ist: 48. ^ Die 
der ausgegangenen-. 49. 

< i t e r ä r i s ch e S a ch e n. 
M a n ch e r l e i. 

— Mau pflegte ju sagen, König Philipp 
hatte alles an seinen Hof, ausgenommen: 
gute Freunde, die Wahrheit und dieMor-
genröthe. (Er pflegte lange ju schlafen.) 

— Der Diamant soll den Grimm der 
Feinde besänftigen, auch Furcht und eitli 
Traume, vertreiben. 

-» Der größte Springer ist der Floh, 
denn er springt nach der Berechnung dee 
Beobachter dreihundertmal höher, als 
selbst ist. 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Daß zu Folge höhern Befehls die ös» 

fentlichen Vorlesungen der Kaiserl. Unis 
versilät ju Dorpat im nächsten halben Iah» 
re mit dem 2teu August beginnen, wird 
hierdurch öffentlich angezeigt, damit alle, 
wclche denselben beiwohnen wollen und 
dürfen, spätestens bis zum zistcn IuliuS 
sich gehörig dazu unterzeichnen. Wer abtt 
in die Zahl der Studierenden ausgenom» 
men zu wcrden wünscht, ohne mit einem 
Zeugnisse der Reife von einer öffentlichen 
Schule entlasse» zu seyn und deshalb ei» 
ner Prüfung unterworfen werden muß, hat 
sich wenigstens fünf Tage früher bei dein 
derzeitigen Rccti'r zu melden. Nach ab» 
gelaufenen Fristen ist Niemand mehr zu
zulassen. Die Vorlesungen dauern bis 
zum -zsten Deeember, als den Anfang 
der Winterferien. Aeltern und Vormüttö 
der dn Studierenden werden ersucht/ ih
ren Söhnen und Mündeln weder Anlaß 
zu geben, noch zu gestatten, daß sie vor 
rem Eintritt der Ferien sich von der Uni
versität entfernen, rridrigenfalls das un^ 
vollendete Semester dem gesetzlich vorge» 



schriebenen LehrlnrsuS nicht zugerechnet 
wird. Dorpat, den isten Julius 1820. 

Im Namen des Conseils der Kaiser
lichen Universität Dorpat: 
v. Gustav Ewers, o. Z. Rector. 

H. Frisch, Secr. 
Mittelst des NathS erlaßenen Publica-

tionen vom izten September und 22steu 
Octvber v. I .  sind fammtliche refpt. Ein-
wohner dieser Stadt und ihrer Vorstädte 
wegen eines Loeals znr Aufnahme erkrank, 
ter Arrestanten aufgefordert, sich allh:er 
ju melden. Wenn nun die Ausmtttelung 
tines solche» Locals jetzt unerl^Uich an» 
besohlen worden, als ergehet diese Auf« 
fordeiUNg von neuem an alle und jede hie
sige Einwohner, damit, falls »einand unter 
ihnen ein paar ttokkene und für den Win» 
ter warme Zimmer zu diesem Behuf sollte 
tu vernuethen haben, derselbe innerhalb 4 
Wochen Ii Oüu, sich allhier zu Nathhause 
NN den gewöhnlichen Sessivnß » Tagen 
D'enstags und Zreytags Vormittags um 
i! Uhr eillßndeu und die M'ethbedin-
<;u«q«n veri^ulbaren tilgen um hierüber 
vorläufige Abrede uehmeu und wegen Be
stätigung derselben Höhcrn Ortes unterle
gen zu können. Peruau Nathhaus, den 14. 
Iuly 1820. 

Bürgermeister H. Härder. 
C. Varendt, Seeret. 

Demnach Eine Erlauchte Kaiserliche 
'-Gouvernements« Regierung mittelst Vor

schrift vom -Osten n>. ;.i. Lud l>io. 2847 
verordnet hat, daß die, ausserdem im 
Dienst stehenden M'litair, sowohl verab» 
schiedetc Mtlitair-Perfonen, als auch C<-
«il.Beamte den Polizeylicheu Anordnungen 
nachzukommen, auch wenn es erforderlich 
ist, bey der Polizey persönlich sich einzniii^ 
de», vcrbuudcn sind, die Poiizey im Wei-. 
gerungsfaile.die ihr dazu zu Gebothe sic
heren Mittel anzuwenden habe; so wird 
solches allen denjenigen, die es angebt 
hierdurch »ur Willenschast uud Rachach

tun., bekaunt gemacht. Pernau Rathlaus/ 
den 7. Iul») 1L20 

Bürgermeister und Rath allhier 
und im Namen derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
E. Bareudt, Secret. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poli, 

tey» Verwaltung Hieselbst. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 

bl i k o ,  z e i g e  i c h  h i e r m i t  e r g e b c n s t  a n :  d a s t  
ich im bevorstehenden Markte mit ein gnt 
assortirtes Gewürj» Lager (und zu Jahr-
marks Preisen) aufwarten werde. Pernan, 
d e n  1 7 .  I u l y  l ^ 2 o .  L u d w i g  Z r e y .  

Am 2)sieu d. M-, wird in nnserm Ge
sel lschafts.  Lokale Ball und zwar zum Be» 
sten des Qckonoms sein; solches zei ie ich 
im Namen sammtlicher Vorsteher hiermit 
ergebenst an. Auch wird bekannt gemacht, 
daß im Klubben - Garten sich schon seit 4 
Wochen ein grüner Regenschirm befindet, 
der Eigenthümer mv.;e denselben abholen. 
Pernau, den 17. Iuly 1820 

I. D. B u tz. 
Am 25sten d. M., wird im vorsta'dtschen 

Klubben-Lokale Ball seyn; solches zei,e 
ich »in Namen sammilicher Vorsteher hie» 
mit ergebenst an. Pernau, den 17. Iuly 
1 8 2 0 .  F  H ü b n e r .  

Bei einem schon bejahrten Mann hier 
in der Stadt, wird eine deutsche Person 
als Mithin verlangt; wer sich hierzu en-
gazirenwill, kann sich in der hiesigen Bnch« 
druckerey melden. Pernau, den 8tenIu« 
ly lL2Q. " . 

Ein junger ungehnratheterMann wünscht 
die Stelle eines Disponenten oder Bnch» 
Halters zu Lande aus einem Gute zu er« 
halten; er versicherte, daß er eine gnte 
Begegnung einem großen Gehalte vvizic» 
he. Das Weitere erfahrt man in der 
hiesigen Wochenblatts-Erpedition. Pernau 
den 7. Iuly i82v. 
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Sonnabend, 

, 8 2 0 .  

den 3isten Iuly. 

I s t ; u  d r u c k e n  e r l a u b t  w , '  d e n .  P e r n a u ,  d e n  z o .  I u l y  i s - O .  
Pernausch;r Schul.Inspector E. H.^W vl leyd t, Censor. 

P a r i s ,  den 8 .  Iuly. 
Ein izjähr'ger Bursche, der neulich an 

der Seile seines Vaters tem Xegespi^l 
zusah, wurde von nuer Kugel ua den ^iopf 
get ro f fen ,  U l ' d  au f  der Sreiie gerodtrö. 

_ Im Falonde Flore wurde am Sonn
tage die Geseäschaft auf eine grauliche 
A»t t^cstvrt. E>» luiigci- Mensch fand »n 
icnem Vergnügungbvrlc e>n Mädchen, 
daß seine leideuschaltUche Liebe jurüclge-
wiesen, mit feiuem Nebenbuhler, und er» 
schoß sich vor beider Auge». 

— Kürzlich velschwmd ei» angesehener 
Kaufmann ju Marseille; l 'cin größter 
Gläubiger, der Livorueser Jude Franc, 
dette, dcr nicht weniger als ZOO,Ovo Fr. 
von dem Cnlflohnen t» fordern hatte, er» 
klarte aber der zurückgebliebenen Gattin: 
er werde ihren Ehemann ;n öffentlichen 
Blattein einladen, zurückzukehren, und als 
Lomls in seinem Hause zu arbeiten, auf 
jeden Fall für sie und ihre Kinder sorge». 

N e a p e l ,  v o m  7 .  I u l y .  
Das Beispiel von Spanien hat auch zu 

Neapel Nachahmung gefunden. In der 
N.'cht auf den zten Iuly brach eine In
surrektion unter den Truppen ju Nola, 
»nnst Kavallerie, auk, und ciiugc Huudeit 
derselben vetUcßeu mtt mehreren Offizie» 

r e n  d i e  S t a d t  u n d  z - i g e »  n a c h  A v e l l i n o /  
w» sie nicht aufgenommen wurden, und 
von dort »ach Salerao. Ungeachtet der 
Bemühungen mehierer Gc erale, die man 
zur Dämpfung dieses Aufruhrs abgeschickt, 
und ui.ter denen man die Generale Earaö» 
cosa, Campana, Roccaromana und Fardella 
ncnut, schwoll die Zahl der «nsubt>rvi»ir-
tc» T Uppen auf einige Tausende an, die 
nch nun oer beiden eben erwähnten Städte 
bemächtigten. In verschiedenen Tumul' 
ten sind 4 bis 6 Mensche» umqekommeu. 
Die Garnison in der Stadt Neapel und 
ihren festen Schlössern wurde verstärkt. 
Am 6ten Abends zog General Pepe, an 
der Spitze von^zwei Neaimentern, denen 
eines der Quartiere von Neapel anvertraue 
war, aus der Stadt, um sich, wie es hieß, 
den Insurgenten auszuschlißen. Heute 
Morgen verkündete eine Proklamation 
des Königs seinen Willen, der Nation 
b i n n e n  a c h t  T a g e n  e i n e  C o n s t t t u «  
tion zu geben. Das Ministerium ist 
verändert worden: General-Kapttain wur
de, statt des Grasen Nugent, der General 
Carascosa. Die Neapolitanischen Staats-
papiere sind bedeutend gesunken. 

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  I u n y .  
- Die Expeditionzur Ueberbringung der 
Regierllttgs'Commlffarieu nach Terra sir. 



ma, Lima, Mexifo und Buenos-Ayres, 
aus einer Fregatte und 12 Vrigantineu 
bestehend, ist im Begriff, von Cadix abzu
segeln. 

Dem Vernehmen nach sollen alle Fa
briken für königl. Rechnung in Spanien 
aufgehoben werden, Ihre Fabrikate sind 
doppelt so thner, als die besten ausländi
sche» in denfelbea Zweigen. 

V o m  z .  I u l y .  D e r  M a r q u i s  v o n  
Cardena hat an die Junta eine Denk
schrift gesendet, worin er den Eortes den 
Titel Majestät giebt. D- Mannoz Tor« 
rero ließ ihm im Namen der ganzen Ver
sammlung bemerken, daß dieser Titel nur 
dem König zugehöre, und von den CorteS 
zu Cadir nur wegen der Gefangenschaft 
des Kölligs angenommen wurde. 

Die Cortes werden bei vea Sitzungen, 
die Geistlichen »n ihrer Amtskltidung, die 
Krieger in ihrer Uniform, und alle andern 
Mitglieder in schwarzer Kleidung mit 
Degen erscheinen. 

V o m  M a i n ,  v o m  i L .  Iuly. 
Beider neuiichen Eröffnung des Assisen» 

ger»chts zu Mainz, wünschte der Präsident 
der Provinz Glück, daß sie die wohlthati-
ge Einrichtung des öffentlichen Verfahrens 
des Äeschwornen-. Gerichts noch besitze. Er 
behauptete, sie befestige das Vertrauen zu 
der Negier,mg, befördere Kenntniß der 
Gesetze, und vermindere die Zahl der Ver
brecher. 

In Tyrol und an der Granze Beierns 
bemerkt man wieder, daß die Fuchse toll 
werden und Menschen und Vieh beißen, 
doch ohne daß sich bei diesen bi? jetzt Spu-. 
ren der Wasserscheu gezeigt. (Im vori
gen Jahre wollte man das Tollwerden auf 
Rechnung der großen Hitze fetzen.) 

G r o ß  h e  r  z o g  t b  u m  H e s s e n .  
Nachstehendes ist die Antwort, welche 

mehrere landsiandische Deputirte, die sich 
bedingungsweise zur Ableistung des Eides 
bereit erklärt hatten, erhalten haben: 
„Den Herren N. N. wird auf die Vor
stellung vom 6ten dieses eröffnet, daß d.aS 

geheime Staatsminisie'.ium sich mit Ih
nen in keine besonder« Verhantlungen 
einlassen kann, sondern sich rermüssigt sieht, 
Sie auf die der zweiten Kammer bereits 
zugegangenen, hinlänglich deutlichen Er
läuterungen zu verweisen, bei welche« e6 
leidigllch sein Bewenden behalten muß. 
Darmstadt, vom liten Iuly 1820. Groß, 
herzoglich Hessische Einweisungs-Eommif-
sion der zweiten Kammer der Laiwstände 
des Großherzogthums Hessen." — Ei
nige der Abgeordneten haben am izten 
der Einweisung - Eommission erklart, daß 
sich nunmehr die Ableistung des Eides mit 
ihrem Gewissen nicht vereinigen lasse. 

Vermischte Nachr ichten.  
— Drei Handwerksbursche saßen zl» 

Berlin am roten Inly Abends in einem 
Branntweinhanse, nicht weitvondemP^etri« 
platze, und feierten ihren blauen Moutagu, 
rkichl.chem Genüsse des begeisternden Ge
tränks. Bald kam es zu Handeln, wobei 
einer von ihnen ein Glas hinuntersncß 
und dekhall» Streit mitvcmWirth bekenn, 
da er es dem Wnth nicht ersetzen wollte. 
Von Worten kam es zu Schlagen, und 
dies wurde bald so arg, daß die nächste 
Wache zur Hülfe aufgefordert ward. Ehe 
diese eintraf, hatte sich schon ein großer 
Hause anderer Handwerksburschen und 
Bürger versammelt, die auch den Arretie
ren bis zur Wache folgten. Die dortige 
Schildwache, von den Neufchateller Schü-
tzenbataillon, wollte dem übermaßigei, 
Andränge der nruuer igen Menge wehren, 
und st ieß einige mit der vorgehaltenen 
Büchse zurück. Hierüber aufgebracht,siegen 
die Bürger an, die Schi ldwachc z u n>si;!-
tircn, dir sich genöthiat s^h, die ganze W.>» 
che herauöjurusen.  Jetzt griffen die Bür, 
ger, melstcuthrils junge'betrunkene Hand-
werktl uische, fölml'ch die Wache an, die 
endlich noch d ie Schloßwache und anders 
zu Hülfe rufen mußte, lieber icxn Bür
ger hat ten s ich jetzt  schon versammelt,.und 
mit jedem Au-unblicke vergrößerte sich 
der Larm nud die Menge; schon wzrc» 



einige mit blutigen Köpfen fortgebracht 
worden. General» Lieutenant v. Tauenzien 
sowohl als General Lieutenant von Brau-
chitsch, als Stadt-Kommandant, suchten 
den Tumult zu besänftige», jedoch verge
bens, bis endlich die herbeigeeilte reiten
de Garde-Gensdarmerie dazwischen spreng» 
te, und die Hausen auseinander jagte. 

— Capitain Freycinet ist mit dem Fran
zösischen Entdeckungsschiff Urania, auf der 
Fahrt von Neu-Holland nach Brasilien, 
bei den Falktands.Inseln, (an der Süd-
Onsc'le von Amerika) an einer blinden 
Klippe verunglückt. Die i-c> Menschen 
wurden jedoch alle gerettet, auch einTheil 
der seit drei Jahren gesammelten wissen
schaftlichen Gegenstände. Sie sind von 
dem unler Chilesischcr Flazge seegelnden 
C6)iffe Merkury aufgenommen und nach 
Vueuos-Ayres gebracht worden. 

— Stuttgarter Blatter schreiben aus 
Darmsiadt: „Ueberall werden die heim, 
kehrenden Abgeordneten von ihren Kom
mittenten mit Begeistcruttg aufgenommen. 
Auch die Stadt Alsfeld bezeugte ihre 
Theilnahme dem von ihr zum Landtage Ab
geordneten, dem Fabrikanten Kick von 
Alsfeld, in folgenden Ausdrucken; Wir 
Nnterzeichuetc, denen der ehrenvolle Aus
krag ron unfern Mitbürgern zu Theil 
wurde, ihren Abgeordnet?» zu wählen, er
achten uns  verbunden, Ilnien flu Ihr Ve-
liehmen u i lsern  innigsten und ausrichtigsten 
Dank da;;ubi.ngcn, und zugleich feierlich 
zu erU.uen, das ein jeder von uns, hätte 
,hn die Vorsehung, zu dieser wichtigen 
S?c!!e beul!'.".!, eben so standhaft feiner 
innren Überzeugung hatte folgen uulssc.i. 
Wir haben daher von Ihnen mit dem 
G e f ü h l e  der HochfchMung und des Dan
kes den Auftrag zucuck empfangen, dessen 
Sir s i c h  f? ehrenvoll entledigt haben. Ih» 
nn?ohn emvfiuden Sie in dem iniscrn 
Bewn'nseyn Ihrer Pj?icht, das mehr Werth 
ist, als qetheiltes ürtheil de» jetzt leben
den. Welt. Hochverehren werden die spa

ren Nachkommen vcn Mann, der ss stand, 
hast, von Ueberzeuguvg geleitet, von dem 
Pfade der' Pflicht nicht abgewichen ist." 
Alles ist gegenwärtig in größter Spannung 
auf das, was die Regierung auf die neue
sten Eingaben mehrerer protestirentei» 
Stände, die bedingte Eidesleistung betref
fend, erklären wird." (Zus.) 

— Ali Paschas Soldaten sind gegen 
die Gewohnheit der Türken, Regimenter
weise gleich gekleidet; doch zweifelt man, 
daß sie ihm gegen den Sultan treu blei- ^ 
ben werden, da er wegen seiner Grau
samkeit überall gehaßt ist. Mehrere Di
strikte haben ihm Gehorsam verweigert, 
und die Kinder seines eigenen SohneS 
Vely Pascha hat er als Geißeln festgesetzt. 
Mau glaubt er werde, Henn die Berg, 
schlösset, die er von Europäischen Inge
nieuren anlegen ließ, ihm keine Sicherheit 
gewähren, zu entfliegen suchen. 

— In München sind die Frauenzim
mer stillschweigend übereingekommen: beim 
B e s u c h  d e s  S c h a u s p i e l s  „ d i e  H u t e  a b 
zunehmen;" das Stück „die Dümeuhü-
te" ist daher vom Repertoir des dortige« 
Theaters so gut als ausgestrichen. (Inv.) 

L i t e r ä r i  s  e h  - S a c h e n .  
M a n c h e r l e i .  

- V o n  P e t r u s  C r u d e l i s  e r z ä h l t  M a t t  
er ,e» >ehr wohlthatig gewesen und hab-e 
einst seinem Hof-Schneider besohlen/die 
Elmel in feinem Kleide weiter zu machen, 
damit er die Aerme besser uach den Be
drängten aussn ecken könne. 

In Vereinten und aus Carolina ist 
dl? immer grüi-e Eiche. Sie ist dick be
laubt süsi von Frucht, eisenhart und ver
fault nicht leicht. 

— Den Menschen äußerliche Sinne, 
sagt ein Gelehrter sind Abbildungen der 
Ekmcille. Das Auge hat Verwand-
Ichast  mit dem Feuer, das Ohr mit der 
Lnf, das Gefühl mit der Erde, Geruch 
unv Geschmack mit dem Wasser. 



— Herr * hat feinengrossen Namen Haupt-
sachlich dadurch erworben und damit be
hauptet, weil er die Kunst verstände» in 
der Sn^le geschickte Leute um Rath zu 
fragen, ihre Anschlage zu befolgen, und 
sie vor die srunge auszugeben. 
.  -  Ein rasches Pferd wirft zuweilen den 

geübtesten Reuter ab; soll man deswegen 
rathen auf lauter Eseln zu renken? D»e 
Utbereilungen eines neue» Dieners von 
hiizigcm Temperament/ fc^eu viele andere 
Tugenden voraus. 

A n z e i g e .  
.  Mit Höh,er Obrigkeitlicher Genehmi
gung erscheint in kurzem- ein neues Post-
Adresi-Buch für Lief!.u,c> und Orfel, rut-
haltend ein alphabetisches deutsches Der« 
zeichnlfi sämmklicher iu Lirslauv und Oe
se! belegener Städte, Güier, Beyhofe und 
Pastorathc, nnt lettischer oder ehsini scher 
.Benennung, tabeUalticherAttzabe bei L.»ge 
i m  Kreise und Kirchspiel, des jetzigen Ve-
Mrs (jedoch ohne polistaudige Titula-
rur» ) des d-r de« Hingäben zur 
Norm dienenden Haakenzahl, des jetzige» 
Landes--Werths der bereits regnlirten Gn» 
ter, der mannlichen und weiblichen See-
lenzahl nach der letzten Revision und. der 
neuesten sichersten Post-Adresse. 

Diejenigen, welche gesonnen sind, dar
auf mit jwey Rubel Silb. Münz, zu pra-
numernen, erhalten es gebunden in Papp-
Band und einem, mit dem Namen des 
resp. Pränumeranten versehenen, Futteral. 

Der Herr Titular - Rath und Ritter 
I .  L. von Meyer, wird ans Gefälligkeit 
D den Herausgeber diefe Pränumeration 
gegen seine Quittung entgegen nehmen, 
und bis zur Äblieferunq des Werks asser» 
viren. Riga, den 17. Iuly 1820. 

Gerichtliche Bekanntmachung» 
Daß zu Folge hoher» Befehls die öf

fentlichen Vorlesungen der Kaiserl. Uni-
versität zuDorpat im nächsten halben Jah
re uut dem 2ten August beginnen, wird 
hierdurch öffentlich angezeigt, damit alle, 

welche denselben beiwohnen wollen und 
dürfen, spätestens bis zum zisten Julius 
sich gehörig dazu unterzeichnen. Wer aber 
in die Zahl der Studierenden ausgenom
men zu werden wünscht, ohne uut einem 
Zeugnisse der Reife von euier öffentlichen 
Schule entlassen zu seyn und deshalb ei'> 
ner Prüfung unterwo ten werde» muß, hat 
s i c h  w e n t g s t e i l ö  f ü n f  T a g e  f r ü h e r  b e i  d e m  
derzeitigen Rcctor zu melden. Nach ab
gelaufenen Fristen ist Niemand »lehr zu» 
zulassen. Die Vorlesungen dauern bis 
zum 2Zsten Dccember, als den Anfang 
der Winterferien. Aeltern und Vormün
der der Studierenden werden ersucht, ih
ren Sühnen und Münde»!» weder Aalast 
zu gebcu, urch zu gestatten, daß sie vor 
dem Eintritt dir Ferien sich von der Uni» 
veisitat entfernen, widrigenfalls das un-
voilendete Semester dem gesetzlich vorge
schriebenen Lchikuisus nicht zugerechnet 
wird. Dorpat, den iiien Julius 182^. 

Im i^nnen des Cons7» l S  der Kaiser' 
sichen liin.'ersität Dorpar: 

Gujuv Ewers, d.Z. Rector. 
H. Frisch, Secr. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Mit Genehmigung Er. Kaiserlichen Poll, 
zey - Verwaltung hieselbst. 

Eine leichte Deichsel»Block-Drvschka ist 
für einen billigen Preis zu haben de» 

C .  H e d e r i c h .  
Es sucht ein junger Mensch eine Eon-

dition zu Lande es sei als Disponent oder 
Buchhalter, ihm gleichviel, er hat beides 
grüudllch erlernt, und ist ju erfragen in 
der hiesige» Buchdruckerei. 

Heute, Sonnabend als am zosten d. M. 
wird im vorstädtfchcnKlnbbcn.Lokale und 
zwar zum Besten des Oekonoms B^U sein; 
>ch zeige solches im Namen sammtlicher 
Vorsteher hiernlit ergebenst an, und bltte 
um zahlreichem Besuch. 

F. H ü b n e r. -



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

N r o .  

Sonnabend, 

1 8 2 0 .  

den l^ten Angust. 

Istjii drucken erlaubt norden. Pernau, den iz August 1820. 
Pernaufcher Schul-Infpcctor e. H. W ol leyd t, Censok'. 

P a r i s  d e n  2 2 .  A u l l .  
In Lyon verlor ein junget Mann, aus 

iiner guten Familie, Hr. C., durch den 
Tod in kurzcr Ze«t vier Frauen, deren lel^ 
sc ihm j edoch  emen Sohn hinterließ. Ih» 
re Ve>wa»vren woliten dies Kind zu sich 
kehmcn, er verweigerte es aber und eut. 
jog ihnen alle Gemeinschaft mit demsel
ben. TllS cr jedoch nach cinige»» Jahren 
die suuste Frau nahm, forderten sie e«n 
c?ami l ienger icht ,  um ihnen das K»nd vor. 
i i is te l len.  Er lockte nun auf einem benach. 
darten Dorfe einen spielenden Knaben 
durch Naschereien an sich, und entführte 
ihn nach der Stadt; die Eltern desselben 
aber verfolgten ihn und nahmen ihm den 
Kle.nen wieder ab. Jetzt sieht ervorGe-
richt, als verdacht ig,  ein neuer Blaubart, 
alle seine Weiber ermordet zu haben, und 
vas Kind obendrein. 

Zu Lyon wurde der Er-Corporal Jaffa-
rv, weil er eine Uhr gestohlen, zu fünfiah« 
riaem Gefanqniß verurtheilk, schnitt nach» 
der einem schlafenden Soldaten mit einem 
Rasiermesser die Kehle ab, und stellte sich 
dann dem Gefangenauffeher mit den Wor« 
ten: setzt mich sest! ich h^e einen Men» 
fchen erm 'rdet und will erschossen seyn. 
-  Bei Erwähnung der Vorfalle in Ne

apel stellt daß Journal de Paris eine Ver-
Sleichuna mit Zraiikreich an und sagt: 

Lanze vom Sturni gepeitscht, laßt uns der 
^itttstiUe getttßen, die wir der hohen Weis
heit des Königs verdanken, gleich lange 
bedrängten Schiffern, die, nachdem sie end
lich dea Hafen erreicht, und aus der  Fer
ne die Orkane deren Spiel sie w iren, be
trachten, mit Entzücken das Gefühl ihrer 
Sicherheit genießen. 
.  — Ueker k>„ Angrleqe«beiten Spaniens 
äußert der Monireur, daß das Gefühl de? 
Guten und der Ordnung über den Geist 
der Zwietracht und der Partheyen obzusie
gen scheine. (Jnv.) 

N e a p e l ,  v o m  2 0 .  I u l y .  
Gestern Nachmittag lief hier die Nach« 

richt von blutigen Tumulten ei«, die zn 
Palermo vorgefallen sind. Am l6 ten be
freite das Volk dort die Gefangenen, be-
machtigte sich der Forts und deS Arsenals, 
und bewaffnete sich in Masse. Die Gar
nison, 5000 Mann stark, wollte es zer
streuen, und es entstand ein blutiger Kampf, 
in welchem die Truppe« für diesen Tag 
siegten; aber am l7ten strömten bewaffnete 
Vauren in Sic Stadt und griffen die 
Truppen an. Die Bürger unterstützten 
die Bauren aus ihren Häusern, da den« 
endlich das Volk die Oberhand behielt. 
Der Englische General Church, der 
z u  P a l e r m s  ( w i e  d e r  O t s t e i c h i f c h e  
Nugent zu Neapel) den Oberbefehl 



führte, wurde aufs ärgste mißhandelt und 
falt getödtet. Am i6ten waren z bis 
4OQO Mensche» umgekommen. Sämmt-
liche Archive,^ Gefängnisse und andre öf-
fentliche Gebäude find verbrannt. — Die 
Forderung des Volkes ist eine eigene, von 
Neapel unabhängige Regierung. — Von 
hier aus ist eine Eseadre von l  Linien
schiff, i  Fregatte und 2 leichten Fahrzeu
gen nach Palermo beordert. D»e hier 
anwesenden vornehme» Sicilianer furch« 
len feindlich behandelt zu werden, und ei
len, die Constitution zu beschwören. 

(3uf) 
A u f f o r d  e r u n g .  

Von dem Chef der Hafen-Abtheilung 
des See - Arrondissements, Ingenieur 
Obristen und Ritter von Braun wüd 
hiemit bekannt gemacht, daß die Graben-
Arbeiten an dem für künftiges Jahr zur 
Ausführung kommenden Therl des Canals 
tey der Allerhöchst »bprobirten Wasser» 
C o m m u n i k a t i o n  z w i s c h e n  d e m  P e i p u s «  
See und Pernau, so wie die Damm
schüttung a» der westlichen und oillichen 
Seite des FeUln-Sees, nach Cublk-
Faden in kiitr«-!irise gegeben werden sol
le«. 

Die Graben. Arbeiten werden sich auf 
d i e  z w i s c h e n  d e m  W ü r z i e r w -
See und dem Dorfe Fall in» auf eine 
Längevou 11 Werst beschranken, und ohn-
gefähr zz,z63 Cubik« Faden betragen, 
und zur Dammschüttung bei Fellin wer
den ohnqefähc 3840 Cubik, Faden Erde 
«rfordelUch fty». 

Diejenigen, welche diese Arbeiten ent« 
weder ganj, oder zum Theil ju überneh
men geneigt sind, werden hiemit ersucht, 
sich noch vor Eintritt des Winters mit dem 
Lokale, und besonders mit der Beschaffen
heit des Grundes, naher bekannt ;u ma-
chen, und die lkncn etwa nöthig scheinen« 
de nähere Information von dem Herrn 
I n g e n i e u r  M a j o r  u n d  R i t t e r  v o n  R e e s e  
5iu;ujit hen,welcher gegenwartig dieStrom-
reWlirungs.«Arbeiten an der vbern Em« 

bach leitet, und sich daher in dieser Ge» 
gend aufhält. 

Die dieserhalb anzusetzenden LieitationS» 
Termine werden demnächst näher angezeigt 
werden. Dorpat, den 28. Iuly 1820. 

Ingenieur Obrist v. Braun. 
P u b l i k a t i o n e n .  

Die Pflicht eines jeden resp. Bürgers und 
Einwohners dieser Stadt und Vorstadt, er 
sey von welchem Stande erwolle, als Haus-
eigenthümer ist ihm vorgeschrieben nach der 
Hochobrigkeitlich für diese Stadt bestätig
ten Brand-Oldnuug ci .  ä .  12. November 
1765 und des dahinabzweckenden 6. §.^da-
für zu sorgen, daß deren Oese», Backofen, 
Brand-Mauren, Schornsteine, Rauchfänge 
und Röhren, sowohl zum häuslichen Er-
forderniße, als auch zum Brauen und Di-
stilatur alljährlich gut reparirt und im Stan
de erhalten werde, um sowohl sich selbst «eines 
Eigenthums j» sichern,  als auch seine Nach, 
baren, ja auch Stadt und Vorstadt wo eine 
solche Vernachläßi.iung in Nicht Pachter, 
füllung. statt sindet, für Schaden und Nach-
rpctl zu vrrhiilen. 

Diese Pflichterfüllung wird jezzo um s<? 
notwendiger für die Stadt und Vorstadt, 
dasämmkliche FestungL-GarnifonbeyHaus-
Eigenthüiner» «n ver Stadt und ein Tl>eil 
des Revalschen Musqueur-Regiments, ss 
wie das Invaliden-Commando, die Mili-
tair-Waifen-Schüler mit ihren Müttern :e. 
i» der Vorstadt einquartiert, folglich eine 
doppelte Achtsamkeit jezzo einen jeden 
Hauseigenlhümei sowohl für sein eigrneS 
Eigenthum als auch des seines Neben-» 
menschen ihm ;ur heiligen Pflicht wird. 

Das Drand-CoUegium hat »n?essen in die
se» Tagen die traurige Erfahrung machen 
müssen? wie einige Ha»se«ge»thümer so ge
wissenlos handeln, zu Reparaturen nichts an
zuwenden, und bey ausbrechendem Unglücks
fall, wofür Gott bewahre! sich selbst, un!» 
ihre unverschuldeten Nachbaren unglücklich 
machen. 

Das Brand Colleqinm stehet sich deshalb 
veranlaßt, jeden Hauöeigrnthümer sowohl. 
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itl der Stadt als Vorstadt, es versteht sich, 
daß es dem als sorgsamen Hausvater nicht 
zum Vorwurf gilt vorjuschreiben, daß bis 
zum i5ten September d. I. wo also ein 
Jeder einen ganjen Monat Zeit hat, daß 
alles nach der Brand - Ordnung Vorgelchri« 
bene im Stande gesetzt wird, dauut bey 
der vorzunehmenden Bestchtiguns vom 
Brand Eollegiok^ineMangel gefunden wer» 
den. Gütlich wird diese Bekanntmachung zu 
eines jedenBesten gemache,Strafe undNach» 
theil beyNichter^lluug hatsich hernach e»n,e-
der selbst beyjumessen, die alödana mit der 
größten Strenge geahndet werden wird und 
muß. Schlüßlich müssen bemerken, ob-
zwar es jedem Hauöeigenthümer bekannt, 
daß er die Hochobrigkeitlich bestätigte 
Brand-Ordnung von 1765 jur Nachach
tung >n seinem Hause haben muß, das 
für diejenigen, denen solche noch fehlt, das 
g e d r u c k t e  E r e m p l a r  z u  5 0 K o p e k e n  K . M .  
in der Kal, jeU,y EincS Hochrdlen Raths 
iu h ibeu ist. Pernau, den roten August. 
t L - o .  I .  D -  S t u b e n d o r f f ,  

Drandherr. 
C.  M. Holmer, Aeltermann. 
E.  G. Hederich, Aeltermann. 

I. G. Feldman«, Notr. 
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1^. ClIl2pUN1»L>. 

M<^kMN3U'b, Ilt 'lN. 
Die Steuer.Verwaltung macht hiemit 

sammtlichen Kopfsteuer Contrlbucnten des 
kanilt, daß jur Entgegennahme der Kopf, 
steuer für die 2te Halste d. I. Selbigt 
am zisten d. M. bis zum 27sten künili» 
gen Monats, Montags, Dienziags, Don
nerstags und Freitags, (Sonn.und Festlag 
ge ausgenommen) zu Rathhause versamm
let sein wird. Da zur Anschaffung und 
Bezahlung seiner schuldigen Kopfsteuer ein 
jeder so viel Zeit gemimt, so Host die 
Steuer-Verwaltung, daß Jedweder mit 
seiner Zahlung sich prompt einstellen wer« 
vr. Dl? gewöhnten Säumigen erwarten 

,aber ja nicht wie es »etthero geschehen, 
daß nach diesem noch etnanderweitiger 
Termin »ur Entgegennahme der Gelder 
anberaumet werde, denn nach Ablauf die
ser bereits langen Frist, wird sofort die 
Restanjie« - Liste angesertiget, und dtr exe-
kutivenBehörde jur unaufhältlichen streng» 
sten Beitreibung übergeben werden. Per
nau Steuer Verwaltung, den 7ten Au
g u s t  1 8 2 0 .  I .  D .  S t u b e n d o r f f ,  

Vorsitzer der Cteuer»Verwaltung. 
C. M. Holmer, Aeltermann. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 

H. G. Klüver, Rott. 
B e k a n n t m a c h u n g .  

Mit Genehmigung ^r. Kaiserlichen Poll» 
»ey» Verwaltung hieselbst. 

In meinem Hause tu der Vorstadt am 
Dache befindlich, ist die kleine Seite, 
brstehend aus zwei Zimmern und Küche an 
ungcheirathett Personen zu vermicthe». 

Vcrwittwete Slrohblnver. 



Pernausche wöchentliche Nachrichten 

N r o. 04. 

Sonnabend, 

1 8 2 0 .  

den 2! sten Augns?. 

^ s t , u  d r u c k e »  e r l a u b t  i v o r d e n .  P e r n a u ,  d e n  2 0 .  A u g u s t  1820. 
Pernauscher Schul-Inspector E. H. Wvllcydt, Censot'. 

H a n n o v e r ,  d e n  2 3 .  I u l y .  
Die seit kurze!«, eingetretene Hitze er. 

reichte heute Mvrgen an 29 Grad. 
P a r i  s ,  d e n  2 8 .  I u l y . ,  

Auf der Insel Majorea wuthet die 
Best noch sottwahrend. Vis zum 5teu 
^kttly betrug die >)l"<ahl der Gestorbenen 
i?c)2; die Zahl der Kranken belauft sich 
nüf 533- ' (Jnv? 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D e r  W e i s g a r b . e r  F u n k e  i n  G o s n i t z  

(im Alteuburgischeu) hat einen Rosenfiock, 
der 10 E»en hoch ist und drei regelmäßi
ge, durch Kunst des Besitzers sehr ge, 
jchmackvoll gruppirte Kronen von ftwer« 
lei Arten Rosen tragt. Sie standen kürz
lich m voller Blüthe und gäbe» ei» reiz, 
zendes Schauspiel. , 

—  P a r i s  e n t h a l t  j e t z t  7 1 3 9 6 6  A n w o h 
ner, worunter 55794 Fremde. 
M i t t e l  g e g e n  d e n  D i e n e n »  S t i c h .  

Wen» ein Mensch oder Thier von 
ivuthenden Bienen angefallen wird, so »st: 
Untertauchen unter Wasser, oder Flucht m 
einen finster« Stall oder Keller, das sicher» 
sie Znfluchtbmittel; zur Linderung des 
Echmertes, den der Stich verursacht, legt 
man gewöhnlich knbleude Mittel, frische 
Erde, gequetschte Zwiebeln, Wcinstelnohl 
auf, oder zerdrückt, sasl ganz insliltktmäßtg, 

die stechende Biene und zerreibt s i e  auf 
oer Wunde. Hr. Geh. Ober» Mediana!-
Rath Formey kam auf die Vermukhung: 
daß im letzten Fall eigentlich dem Honig, 
den der Korper der Biene enthalt, die 
he i l ende  Kraf t  be i jumessen  sey ,  und  er  
fand dies durch die Erfahruug bestätigt, 
invem, wie er behauptet, das Reiben der 
W u n d e  m i t  H o n i g  a u g e n b l i c k l i c h  d i e  
vollkommenste Hülfe gewahrte. 

P u b l i k a t i o n e n .  
In Gemaßheit höherer Vorschrift wird 

vom Lieflandischcn Kameralhofe htednich 
bekannt gemacht, daß wegen der zwölfjäh
rigen Verpachtung des aus der I:isel Oe-
sel belegenen KronsguteS Sa'ckta von 
ull.ni) i82l ab, gelechnet, die 
Torgtermine auf den 2isten, 2-sten und 
2Zsten September dieses Jahres anbe-
raummt worden smd, als an welchen sich 
die etwanigen Liebhaber, mit gehöriger, 
vor den Torgen beim Kameralhoit zur 
Veprüfung, zu producirenden C iittion ver
sehen, zur Verlaukbaruug ihres Bots bcint 
K a m e r a l h o f e  z u  m e l d e n  h a b e n .  R i g a ,  
dkl» 12. August !82Q. 

Kameralho/sratb F. W. Schultz?. 
Äl. I. Dichaus, S'^ t. 

Von dem Magisvtte dxr Kaiserlichen 



Stadt Per» au werden hierdurch alle und' 
jede, welche an den Nachlaß des allhier 
verstorbenen Bürgers uns Weißgerber» 
M e i s t e r s  J o h a n n  D i e d r i c h  B e c k e r ,  
aus irgend einem Rechtsgrnnde Ansprüche 
und Anforderungen zu haben vermeinen, 
xereiiiwiic aufgefordert, sich Mit selbigen 
innerhalb sechs Monaten » tlsw sud 
n-, > i allhier zu melden. Pernau» 
Rathhaus, den 14. August 1820. 

Bürgermeister und Rath allhie 
und im Namen derselben. 

Bürgel meister H  H ä r d e r .  
C- Barendt, Secret. 

Demnach bei Em. Wohledlen Rache 
der Kaiserlichen Stadt Pernau, weyld. 
Herrn Gouvernements« und hiesigen Po-
l t z e y  «  S e c r e t a i r s  E d u a r d  T h e o d o r  
Alberti nachgebliebe.e Frau Wittwe, 
g e b o r n e  C a r o l i n a  E l  « s a b e t d  v o n  D a »  
ne Uti conc,prvvoeiret hat; als 
werden hierdurch akle und icde, welche an 
Herrn Duinnenn»» und dessen geringfü
gigen Nachlaß der nicht einmal zur Dek-
kung der Kosten dieses Prokiams hinreicht 
aus irgend einem RechtSgrunde Llnsorec» 
runqen haben mvcht-n, «r. aus. 
gefordert, sich mit selbigen «nuerhalb sechs 
Monaten u cl!>u, allhier 
cino zu melden. Peruau-Ratl-Haus, den 
14. August 1820. 

Bürgermeister und Rath allhie 
und im Rainen derselben. 

Bürgermeister H. Härder. 
C. Darens, Secret. 

Es werden diejenigen resp Bürger und 
Einwohuer der Stadt und Vorstadt, wel
che rie auf sie fürs Jahr 1820 repartirten 
Beytrage zur Quartier-C'.sse, noch nicht 
berichtiget haben, desmittelst aufgefordert, 
diele schuldigen Zahlungen unfehlbar in
nerhalb vier Wochen mithin lang, 
stens bis zum i6ten September d. I., an 
dak Quartier - Collegiiordinairen Sitzun> k» 
taacn, »amlich, an jedem Doinu-lsi^ge, 
N a c h m i t t a g s  v o n  2  b i s  4  U h r ,  z u  l e i s t e n ;  

wonachst denenselbkn erossuet wird, daß 
nach Abtauf dieses vier wöchentlichen Ter
mins, die Liste ctwaniger Restanten so
dann angefertigt und an die exekutive 
Behörde befördert werden soll. Pernau, 
am i9ten August 1820. 

G. F. Rothschild,Quartierherl'. 
C- M. Holmer, Aeltermann. 
C. G- hedeiich, Aeltermann. 

F. G. Aeldmanii, Note. 
Die Pflicht eines jeden resp. Bürgere und 

Einwohners dleier Stadl und Votstadt, er 
seyvonwelchem Stande er w^ue, als Haus» 
klgenrhümel isk lhmvorgelchritbcn nach der 

!. Hochobrigkeilltch sü> diese Stadt bestätig
te« Branv-Oidnuug < . u. 12. Norenuer 
1765 und des dahin abziveckenden 6. H. oa--
füt zu >orgen, daß ^eien Oese», Bactöse.i, 
Bland.Mauren, Schoinsttlue, Rauchfange 
und Röhren, sowoyt zum yäusllchen Er-
folvcrnit«e, als ^uch »um Blauen und Di-
stilatnr alljährlich gut leparirt und «in Stan
de erhören werde, um sowohl sich selbst »emes 
T^r>.tyunis zu sichern, als auch seine Nach-
baten, ja auch Stadt und Vorstadt wo eine 
solche Vcrnachiaßl^ung ,n nicht Pstichter-
fliiiling statt studet, für Schaden u»d Nach-
thul zu v'.rhmen. 

Diese Psilchterfüllung wird jezzo um ss 
nothwendlger für die Stadt und Vvistadt, 
dasan: mil»chr Festungk - Ga > nis>.' >ibcyHa u s -
Eigenrhumern in der Stadt und ein Tdeil 
des Revalschen Mil^quetir-Regiments, s» 
wie das Invali'rn-Cvmmando, die Mill-
tair-Waisen-Schüler mit ihren Müttern :c. 
» n  d e r  V o r s t a d t  e i n q u a r t i e r t ,  f o l g l i c h  e i n e  
doppelt S!cl)ksamkelt jezzo elnen jeden 
H a n s c i g e n l h ü m e r  s o w o h l  > ü r  s e i ? '  e i g i n e S  
Elgenthum als auck des seiues Neben-
menschen ihm zur heiligen Psiichtwird. 

Das Braüd^Coü'egium hat indessen in die
sen Tagen die tram rge Erfahrung macheit 
m'sffen, wie einlge Hauseigenthümer so ge-
wisselilos handeln, zu Reparaturen nichts an-



loi 

jittvenden, und bry aiiLbrcchettdtmttnFluckL« 
fall, wofür Gott bewchie! sich seldst, und 
ihre unverschuldete!'. Nachbaren unglücklich 
machen. 

Das Brand-Col'egium ßehet sich deshalb 
veranlaßt, jeden Haukligenthümer sowohl 
in der Stadt als Vorftaot, es versteht sich, 
daß es dem als sorgsamen Hausvattr nicht 
zum Vorwurf gilt vorjuscyreiveu, daß bis 
zum i5ten September d. I .  wo also e»n 
Jeder einen ganzen Monat Zeit hat, daß 
alles nach der Brand-Ordnung Vorgeschri» 
bene im Stande gesetzt wird, danm bey 
der voltuiichmenden Besichtigung vom 
Vrund-Eolleglo k. ineMangel gefunden wer
den. Gütlich wird diese Bekanntmachung zu 
eines iedenBesien gemacht,Strafe undNach-
theil bcyNichterllllluug hat sich hrrnach einje-
der selbst bcyjumessen, die alsdann u>tt der 
größten Strenge geahndet werden wird und 
mnß. Schließlich missscn bemerken, ob-
zwar es jedem Huu eigenthnmer bekannt, 
daß er die Hocholirigkettlich bestätigte 
Viand-Oronulig von 1765 zur Nachach-
!u»g in seinem Hause haben muß, das 
für diejenigen, denen solche noch fehlt, das 
gedruckte Exemplar zu ZOKopefcn K.M. 
in der Kaiijelley Eines Hochedlen Raths 
j u  h . c h e n  i s t .  P e r n a n ,  d e n  i c - t c n  A u g u s t .  
1 8 2 0 .  I .  D -  S t u b e  n d o r f f ,  

Brand- err. 
C. M- Holmer, Aelteemann. 
E. G- Hedeiich, Aelkeimann. 

I .  G. Feldmans Norr. 

O 6 ?» Ä v ^ ^ n I s 
nn'iinoilttc 

nv, u v6i>lKamv^i0 e^.'1'o 
n NP^Ml>eNIb^ ,  XÄIvZI'c» 6l»j 
niv sni'iiln' n^6i.i^i>; 

xc>.?)ln>^ n^o^nnei>i-

v'i-
i's)ps>.^a cnni» 

ZS-I'Q tloRÜM 1 IV).^ 1! NO 

, 6^iy §. eei'c, 
ciNJpzuie 

ino, r0pun'ilil>lt; U 
^ x^i>6vnc)^nz,i/t ne^i», o'iLumniii^ 

einku 1,1, nip^6i,i, ^i,i^liinni>l n .^l-iAl-
n^io NPOLO^l,!, Nld^ KtNNO-

n NNLvLgpeNI» tt ININ4. 
UKIX'K nepei'onov-l,; e^eroMo 6i»i» 
^n no^inneniki n eo^e^manniii Li» 
^)/^iine^ NOpuMk; MÜi.i eox^a-
neiio 61,1^0 evoe, insxi» s 
n^vu^eemvo p3Lnc>^,puc> 
n 1090^1» n npe/Mi.enii>t5 oin?, na» 
i '^önai'o noe^^emsi^ Hoi'M 

nencno^nenie onai'o 
nueanl^i nsnAeniLX, 6^-

omkbmcmkov^nik Zpe^ 
VN?!, NIOI'O NPN^NU6NNt,IN. 

l 'Äkosoe li^e^nneÄnie l 'o» 
IN^II^PI, NtZ» 

Nt?NU0 noinovsv, Ll>ek 
3VN7, Kpenvenin ^QZcniav.^LN?, VI, 

c)6s.iZ3nr^kCiinxi» DI» I 't), 
a ^seink pe-

Lo^k,cxgl'c> N) eiivinn^eK^ic» no^ 
xz» nnv^n.^tta)! ii0S,3U.^, voenno-
enponiexie tnkc)^i,»nkn e^l, vm. 
NIl^s»1stN-l tt Np: v'i» 
npt'.^ I»e in k<?, c^1^c)L2mo^i.nc> 
noc nl^i^/lc'nse)! inQnopi, 0^1)600 
n36^w.^)ni^ xo.'!Ä, 
N!!)" ec),^j))kc2ni^ 
n^vn^cinnZ eo6enivenn3i'o, ing^?. 
n 6^n?s<n^li 0 eztoei'o; eiZAN^unolo 

. v6^.?3nn^emi?0. 

lisenx?. 
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Z3^ik'i3tti^, X3X1, 
lj^Kt)M0PLIlZ X0.3)t6L3 N0eHl)N3-
WINL IIIÄK?» 6o.?i, eoi^em-io II «n. 
X31<31'0 LUIIA131li^ IIS N0'1»UK)' 

CLOUXI, «s? 06pai^3lvlili» 
li npu noe^.^okZLUlttxi, ll^u;3cm-
m.lxi, nplis<^i()'t^ttl>lxi>, 07N1, 'tt;i c> 
Lo« n^6avn, vioi'^mi, is^ts^errrn 
j<3X?, »3006^ maxi, n na tt^LHu-
»l-ixi, coel^l. '!! ve^ukvL cz^ono-

I?0-I<?^ H0M>3^N2^ Xo^OI'lZ 
tt N3xo^limcx no6^Ac.^^ntt0t<i X3M-
^05t^ X0Z5lttII^ ^0^13 K3X1, VI, 50 
P0.^ Al3lv-t. II LI, nz?c?Mdeml,1, NP6^-
Kue^Mk,, '11110 110 160s 'llic^.0 (^eil-
m>l6jZ/MkeMA e<?!'0 1^0.^3 .^eme)c 
i^l^ni! N'!>exli,i, v^eAi^ttii »3 n^n-
Lo^ettlo Li, nopx^c)^?, npe^miesu-

^2^l,r rr^ttc>c>^^n7^^ nci-
Sl<3p:wK) Iv0^0i'ii;i0 ini?,^^ iis «3-
xvM^nek, 116^0^1^X11. 1^1, 
2)/ X3M^31'0 XO^^NKÄ 06^L^Ä(?N7-
0)1 e!o LLl;tt3p0M0; N3K3^3uic? II 
v6mnioli.i, npn oe^vmaniii csi'o, 
«Al^LML 1710^3 X3M^1,lil NpttNll-
eamk, e3^0^iy ee6!,, '1M0 O0ci7ip0-
i 'vemiio 6)/^etNi' v^i,iex3ii0; P3.i)--
»i^eme^ 'imo )^po«3 ci/i «6^3-
csome« none^me^Ktiaic) u 
iien^avttai'o xos^nttÄ. 

Rl, Ott 3 r0 22^,-
*i2c?iiie^: X0M^ i<3.)lc.^7?k)/ ^0^0-
ZZ0.^I^ ii iiAvkemttc, 'M10 Otti,il"i 
As^iicem, tt36^lo^p>li)i 

>LI,1UIIUIM1, tt3'I3^b CMLOKIL 

01111, 176610 t'o.^3, !l 
1M0 ^5l IN^Xb, X0I1 0N31'0 tZl^L 

i l i^n^iviiil, il3X0^>liiieÄ N0'13M-. 
ttl,ie ^Iicml.l N0 60 X0N. LI,  X311-

N01ll10IIII3I'0 ^s3l'liei1lP3. 
III3. I^PttQLI, ^L1'),el1I3 1010 
'111^X3 1^2010 I"0^3. 

110. l6. 
II L 3 tt 1, IN V 6 <? 11 0 P (f> 1), 

IVI. !^0^>l0s.1. <^HI3i>ttIIsU3. 
1^. I^.^Nl^X'l, Ori3j>MUI!3. 

Me^l-mivi3tti,, R01N. 

^Die Steuer-Verwaltung macht hiemit 
sammtUchen Kopfsteuer-Cvlttrlbuenten be
kannt/ daß zur Entgegennahme der Kopf
steuer für die 2te Halste d. I .  Srlb»ge 
am Zlsien d. M. biß zum 27sten kiiiun-
gen MonatS, MvntagS, Dienstags, Don
nerstags und Freitags, Nachmittags voir 
-  bis z 1,hr, (Sonn- und Fesitage aus
genommen) ju Nathhanse versammlet 
sein wird. Da zur Anschaffung und 
Bezahlung seiner schuldigen Kopfsteuer ein 
jeder so viel Zeit gewinnt, so Host die 
Steuer-Verwaltung, daß Jedweder mit 
seiner Zahlung sich prompt einstellen wer
de. Die gewöhnten Säumigen erwarten 
aber ja nicht wie es zeithero geschehe», 
daß nach diesem noch einanderweitigec 
Termin zur Entgegennahme der Gelder 
anberaumet werde, denn nach Ablauf die
ser bereits langen Frist, wird sosoit die 
Restanten - Liste angeferliget, und der exe
kutiven Behörde zur unaufhältlichen streng
sten Beitreibung übergeben wc-rden. Per
nau Steuer Verwaltung, de» yten Au» 
g u s t  1 L 2 0 .  I .  D - S t u b e n d o r s f ,  

Vorsiher der Steuer-Verwaltung. 
C. M. Holmer, Aeltermann. 
E- G- Hederich, Aeltermann. 

H. G. Klüver, Notr.  
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