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Dienstag, den 2. Januar 1834. ^

P a r i s , den 26sten December.
K o n s t a n ^ i n o p e k , den 3osten November.
(Privatmittheilung.)
Nach einer neuen Verordnung des Großherrn darf
Die vor einiger Zeit zwischen dem schwedischen Ge
in Zukunft in den Fallen, wo türkische Ünterthanen
sich gegen ihre Behörden beschweren, der Divan sich sandten und der französischen Regierung eingetretenen
nicht damit begnügen, diese Beschwerden zu Konstonti- d i p l o m a t i s c h e n I r r u n g e n s o l l e n jetzt g ä n z l i c h b e y g e 
nopel zu untersuchen, sondern es sollen zur Untersu legt worden seyn.
*
.
*
chung der Beschwerden Kommissarien mit geheimen In
Es ist gestern Morgen ein Kourier aus Madrid bey
struktionen an Ort und Stelle geschickt, und auf deren
Bericht die Schuldigen strenge bestraft werden. Der der russischen Gesandtschaft eingetroffen. Vorgestern
nämliche Firman befiehlt, daß, wenn ein Muselmann Abend hatte der Herzog von Broglie ebenfalls' einen
oder Franke einer Übertretung beschuldigt wird, die Kourier aus dieser Stadt erhalten. Man ist der Mei
Lokalbehvrde zwar sich seiner Person versichern, und nung, daß die Aufregung der konstitutionellen Freywildie Untersuchung einleiten, alsdann aber an die Re ligen gegen Herrn Zea jeden Tag den Fall dieses Mi
gierung berichten muß, welche entscheidet, ob eine neue nisters herbeyführen kann. Es heißt, daß sich die fran
Untersuchung statthaben soll. In keinem Falle darf die zösische Regierung der Entfernung Zea's widersetzt. Herr
Regierung wegen einer bloßen Beschuldigung oder we von Rayneval soll Instruktionen erhalten haben, wel
gen eines geringen Vergehens einen Unterthan hinrich che seine Zurückberufung besorgen lassen, wenn dieses
ten lassen, und jedes gefällte Todesurtheil muß vor Ereigniß statt hätte. — Neue Truppenkorps bewegen
der Vollziehung zur Revision und Sanktion des Hofes sich, wie man versichert, nach der Pyrenäengränze. —
nach Konstantinopel eingeschickt werden.
Die gestern in Paris eingetroffenen Briefe aus Spa
(Pr. St. Zeit. No. 3.) nien bestätigen die Gerüchte, welche sich über die Or
Von der türkischen Granze,
ganisation Karlistischer Guerillas in den südlichen Pro
vom iSten December.
vinzen Spaniens' verbreitet hatten.
Die Fürstenthümer Moldau und Wallachey sind nun
(Verl. Spen. Zeit. No. i.)
völlig organisirt, und es soll nächstens zur Wahl der
A u s der S c h w e i z , vom 23sten December.
Hospodare geschritten werden.
In dem gegenwärt^en Augenblicke zieht der Kanton
Am 2 6sten November ist Herr Tossitza, als Konsul Bern die ängstlichste Aufmerksamkeit aller um das Wohl
Sr. Majestät, des Königs Otto von Griechenland, zum ihres Vaterlandes besorgten Schweizer auf sich; denn
Erstenmale von Sr. Hoheit, Mehemed Aly, zu Alexan er scheint jctzt die gewagte Rolle übernehmen zu wol
dria in feyerlicher Audienz empfangen worden.
len, die Schweiz, im Sinne des Radikalismus und der
(Verl. Spen. Zeit. No. i.) Centralisationspartey umzugestalten. Bereits hat das
P a r i s , den 25sten December.
diplomatische Departement des Regierungsrathes dieses
Die Sitzung h.er Pairs kammer wurde gestern Mit Kantons darauf angetragen, daß ein eidgenössischer
t a g d u r c h d e n P r ä s i d e n t e n , H e r r n B a r o n P a s q u i e r , Verfassungsrath zu Begründung einer neuen Buneröffnet. Werl. Spen. Zeit. No. 1.)
^^-desakte aufgestellt werde. Da in dem Bcrner großen

Rathe die radikale Partey das entschiedenste Uebergewicht hat, so darf man nicht im Geringsten zweifeln,
daß derselbe diesem Antrage auch seine Zustimmung ge
ben werde. Spricht sich aber ein Kanton, der im Her
zen der Schweiz liegt, und beynahe ein Drittel dieses
Landes umfaßt, für obigen Antrag aus, dann ist leicht
vorauszusehen, welch ungeheueren Einfluß eine solche
Thatsache auf die künftige Gestaltung der schweizeri
schen Verhältnisse ausüben, und in welche heftige Be
wegung sie die ohnehin schon aufgeregten Schutzvereine
setzen wird. Allerdings sind die großen Rathe der be
deutenderen Kantone Zürich, Waadt zc. einer in das
Weite gehenden Veränderung der jetzigen Bundesver
fassung abgeneigt, und noch weniger wollen sie von
der Aufstellung eines eidgenössischen Verfassungsrathes
etwas wissen; aber es ist gerade dieser Umstand, der
die Schweiz mit so großer Gefahr bedroht, und der
gegründeten Besorgniß Raum giebt, das Bundeswesen
werde endlich doch noch die größten Verwirrungen, ja
einen allgemeinen Bürgerkrieg herbeyführen.
(Pr. St. Zeit. No. 3.)
R o m , den iSten December.
Das Gerücht, daß Frankreich seine Vermittelung an
geboten habe, um die zwischen dem hiesigen und dem
portugiesischen Hofe herrschenden Zwistigkeiten beyzulegen, scheint sich ganz zu bestätigen. Es ist aber eben
falls sicher, daß der hiesige Hof dieses Anerbieten von
sich gewiesen hat. Allen Umständen nach läßt sich vermuthen, daß das französische Kabinet von Don Pedro
durchaus keinen Auftrag zu diesem Schritte erhalten
hat, sonst würde er nicht fortfahren, solche Maßregeln
zu ergreifen, welche die feindliche Stimmung des hiesi
gen Hofes vermehren müssen. Wollte er sich mit dem
heiligen Stuhle versöhnen, so müßte er in Portugal
selbst die ersten Schritte dazu thun. Man meint also
hier, daß es mit der beabsichtigten Beylcgung der Dif
ferenzen nicht ganz ernstlich gemeint seyn könne, und
der heilige Vater hat daher, statt darauf einzugehen,
den hiesigen portugiesischen Klostergeistlichen von St.
Antonio verboten, fernerhin für Don Pedro und seine
Regierung öffentlich zu beten. Diese Geistlichen haben
es nämlich vom ersten Beginn des portugiesischen Kam
pfes an 'stets mit der Partey des Don Pedro gehal
ten, und da ihre Kirche sehr reich fundirt ist, so ha
ben sie sowohl an den Agenten des Don Pedro als
an Künstler, die sich als seine Pensionäre ausweisen
konnten, Pensionen ausbezahlt, während sie alle Indi
viduen, welche es mit Don Miguel hielten, jede Un
terstützung versagten. Man erzahlt, daß der französi
sche Botschafter über den oben erwähnten Befehl des
heiligen Vaters sich bey dem Kardinal-Staatssekretär
des Auswärtigen in einer Konferenz sehr lebhaft bechwert habe. (Hamb. Korresp. No. 3 08.)

B r ü s s e l , d e n 28 s t e n D e c e m b e r .
Der Graf und die Gräsin von Rossi (Henriette
Sontag) sind mit Gefolge aus Genua hier angekommen.
(Verl. Spen. Zeit. No. i.)
W i e n , den 27sten December.
Der Graf Lucchesi-Palli, Gemahl der Herzogin von
Berry, ist auf einige Tage von Graz hierher gekom
men. Es heißt, daß er sich in den österreichischen
Staaten ansässig machen wolle.
(Berl. Spen. Zeit. No. 1.)
Aus den Ma y n g eg end en,
vom 2 8sten December.
. Am 2?sten December, Mittags um 1 Uhr, traf Se.
Königl. Hoheit, der Erbgroßherzog von Hessen, in Mün
chen ein. Er wurde von dem großen Hofstaat am Wa
gen feyerlich empfangen und in die königlichen Gemä
cher geleitet, wo er von Sr. Königl. Hoheit, dem Kron
prinzen, erwartet und von Sr. Majestät, dem König,
bewillkommt wurde. Die Vermählung sollte am zweyten Weihnachtsfeyertage, Abends um 7 Uhr, im kö
niglichen Schlosse stattfinden; es war dazu bereits ein
Programm ausgegeben. (Berl. Spen. Zeit. No. 3o5.)
M ü n c h e n , den 27sten December.
Gestern Abends von 7 bis 8 Uhr verkündeten 60
Kanonenschüsse der hiesigen Bevölkerung, daß der Ver
mählungsakt zwischen Sr. Hoheit, dem Erbgroßherzog
Ludwig von Hessen-Darmstadt, und Ihrer Königl. Ho
heit, der Prinzessin Mathilde von Bayern, vor sich
gehe. Die Trauung wurde im Herkulessaale der könig
lichen Residenz an einem dazu erbauten Altare zuerst
von dem protestantischen Dekan Böckh, und dann von
dem Hofbischofe von Streber vollzogen. Ihre Majestä
ten, der König und die Königin, die Königin Wittwe,
Ihre Königl. Hoheiten, die Churfürstin Wittwe, der
Kronprinz, Prinz Karl und Herzog Max, so wie der
gesammte Hofstaat, wohnten dieser Feyerlichkeit und
dem darauf folgenden Bankette bey. Der Kronprinz
führte die hohe Braut, seine Schwester, zum Altar.
Dem Publikum war der Eintritt in die Residenz ver
stattet, Alles drängte sich herzu, um das glückliche
Paar zu schauen; der Erbgroßherzog steht im 2 8sten,
die anmuthige Prinzessin Mathilde im 2 osten Lebens
jahre. Dieser Tage folgen die Feyerlichkeiten zu Ehren
des frohen Ereignisses. Auch von Seiten unserer Bür
gerschaft und der Privatgesellschaften, Museum und
Frohsinn, werden den Neuvermählten Feste gegeben wer
den. Die nunmehrige Erbgroßherzogin hat sich auch
durch großmüthige Spenden an die hiesigen Armen in
den Herzen Aller ein bleibendes Denkmal gesetzt. Das
hohe Paar wird am 4ten Januar von hier nach Darm
stadt abreisen, und in Augsburg, der Geburtsstadt der
Erbgroßherzogin, einen Tag verweilen.
.
(Pr. St. Zeit. No. 3.)

»

3
D a r m s t a d t , den 2Zsten December.
Heute wurde in der hiesigen Stadtkirche die Ver
einigung unserer lutherischen und reformirtcn Ge
meinden zu einer evangelisch-christlichen Gesammtgemeinde auf seyerliche Weise vollzogen. Die bisherige
reformirte Kirche geht als solche ein und bestehr nun
wieder als Kapelle. (Berl. Spen. Zeit. No. i.)

Wohlfahrt des Landes zu gemeßen. Eben so günstig
ist der I n h a l t der neuesten Berichte aus M e x i k o ,
die bis zum 31 sten Oktober reichen. Santa na war
am Lösten in die mexikanische Hauptstadt zurückgekehrt,
und hatte 428 Gefangene, die m einem siegreichen
Treffen bey Mcllado in seine Gewalt gerathen waren,
mitgebracht. Er soll übrigens die Absicht an Hen Tag
gelegt haben, sich von den Regierungsgeschäften gänz
D a r m s t a d t , den Lösten December.
lich
zurückzuziehen und zur Wiederherstellung seiner
Die Vermählung unseres Erbgroßherzogs mit der
schwankenden
Gesundheit sich der ländlichen Ruhe zu
Prinzessin Mathilde von Bayern, die heute in Mün
chen stattfindet, wurde auch hier mit großer Theilnahme weihen. ^(Berl. Spen. Zeit. No. 1.)
*
.
*
gefeyert. Die Stadt Darmstadt hatte den Beschluß ge
Es
sind
hier
Nachrichten
aus
Lissabon
vom lyren
faßt, dem Fürstlichen Paare eine Sommerwohnung vor
dem Iägerthore bauen zu lassen, und hierzu wurde und aus Oporto vom 21 sten dieses Monats einge
heute in Gegenwart des von der Bürgerschaft dazu ein gangen. Die militärischen Operationen waren von ge
geladenen Prinzen Karl von Hessen der Grundstein gelegt. ringer Bedeutung, desto heftiger aber der Parteyen
(Pr. St. Zeit. No. 3.) kampf unter den Pedroisten selbst. Schon am 7ten
dieses Monats wurde der bekannte Verfasser der Briefe
A u s Sachsen, vom 27sten December.
an Don Pedro, Graf da Taipa, auf offener Straße
Der Sturm vom i8ten dieses Monats hat in dem von einem Polizeyofficianten verhaftet. Unterweges ent
schönen Walde von Tharand, unweit Dresden, gegen wich er aus den Händen seiner Führer und flüchtete sich
40,000 der schönsten Stämme umgeworfen.
in das Haus des Grafen von Ficalho, der sich nicht al
(Berl. Spen. Zeit. No. 3 04.) lein ihn auszuliefern weigerte, sondern sogar die Polizeybeamten niederzuschießen drohte, wenn sie sein Haus nicht
A u s S a c h s e n ^ vom 28sten December.
Die drey regierenden Herzöge, Friedrich zu Sachsen- verlassen wollten. Hierauf begab er sich zum Kaiser, bey
Altenburg, Ernst zu Sachsen-Koburg-Gotha und Bern dem er als Adjutant steht, und beschwerte sich über die
hard zu Sachsen-Meiningen-Hildburghausen, haben, Verletzung der den Pairs zustehenden Privilegien, welche
zum Andenken des am 2.5sten December 160z? gebor- nach der Konstitution nur in ila^rÄnii delicto verhaftet
nen Stifters der herzogl. Sachsen-Ernestinischen Linie, werden könnten. Der Kaiser wollte von der ganzen Sa
die Erneuerung eines, schon früher bestehenden, Haus- che nichts wissen, und empfahl dem Grafen von Ficalho,
Ordens, unter dem.Namen „herzogl. Sachsen-Ernestini- den Lauf der Gerechtigkeit nicht zu hemmen. Dieser
scher Haus-Orden", beschlossen, und deshalb am lösten kehrte hierauf in sein Haus zurück, wo der Marquis von
Äecember eine Zusammenkunft in Gotha gehabt, wo- Loule, Don Pedro's Schwager, hinzukam, und diese
bey der Erbprinz von Sachsen-Altenburg seinen durch beyden Edelleute verschafften dem Grafen da Taipa eine
lauchtigen Vater vertrat. Der Orden hat vier Grade, Zuflucht am Bord des brittischen Admiralschiffes Asia,
Großkreuze, Komthure und Ritter erster und zweyter wo er bis zum folgenden Tage blieb. Gleich nach sei
Klasse; ein Verdienst-Kreuz und eine Verdienst-Me ner Rückkehr ans Land begab sich Graf Ficalho wieder
daille sind ihm beygegeben. (Berl. Spen. Zeit. No. 3oZ.) zu Don Pedro, zeigte ihm sein Verfahren an, und be
klagte, daß ein Pair des Reichs habe am Bord eines
B e r l i n , den sten Januar..
fremden Kriegsschiffes ein Asyl suchen müssen, zum
Den neuesten Briefen aus Tiflis zufolge, ist da
großen Nachtheile der Regierung der Königin, indem
selbst die Nachricht eingegangen, daß der bekannte per
die West glauben müsse, daß diese eben so wenig per
sische T h r o n e r b e A b b a s M i r z a g e s t o r b e n ist.
sönliche Sicherheit gewähre, als die Herrschaft des
(Berl. Spen. Zeit. No. 1.)
Usurpators. Mittlerweile verbreitete sich die Nachricht
L o n d o n , den 2/sten December.
in der Stadt; eine Anzahl Pairs, die alle früher in
Der Fürst Talleyrand kam am 2 2 sten dieses Monats der Verbannung gelebt, versammelte sich im Hause des
spät Abends hier wieder an, und hatte am folgenden Grafen Ficalho, und es wurde eine ehrerbietige Adresse
Tage lange Unterredungen mit dem Grafen Grey und an Don Pedro aufgesetzt, in welcher sich die Unter
Lord Palmerston.
zeichneten auf den 2-östcn Artikel der Charte berufen^
Die neuesten Nachrichten aus Kolumbien lauten welcher den Pairs und Deputaten das Vorrecht zu-"
sehr befriedigend. Der Staat fängt bereits an, der sichert, nur auf Befehl ihrer respektiven Kammer, es
segensreichen Früchte der inneren Ruhe und des un sey denn in Azßcanti lZelicio, verhaftet werden zu dür
verkennbaren Eifers der Regierung für dle allgemeine fen-, uud zugleich anfragen,
derselbe durch dns- De
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kret vom ivten July 1 8 Z 2 suspendlrt sey. Die Mar
quis von Loule und Fronteira, so wie Graf Ficalho,
begaben sich im Pairskostüm in den Pallast und wur
den sogleich vorgelassen. Der Kaiser horte die von
seinem Schwager verlesene Adresse aufmerksam an, und
äusserte abermals sein Erstaunen über die Art und
Weise der Verhaftung, als der Marquis von Loule
ihn mit der Bemerkung unterbrach, er und sein Kol
lege hatten mit der Art und Weise nichts zu schaffen,
sondern nur mit dem Faktum der Verhaftung. Der
Kaiser versprach den Pairs Genugthuung, worauf sich
die drey Fidalgos entfernten. Die Minister versammel
ten sich sogleich, und es wurde bis Mitternacht Rath
gepflogen, desgleichen am folgenden Morgen und Nach
mittag. Am loten dieses Monats theilte die LKroniK
die gedachte Adresse unter dem Namen eines N^uer,mknto (Petition), zugleich aber den Bescheid (Oespacko)
des Iustizministers Silva Carvalho mit, des Inhalts,
der Verhafrsbefehl sey von der Kriminalbehörde regel
mäßig ausgefertigt und durch Gegenwärtiges bestätigt;
übrigens standen dem Angeklagten und seinen Kollegen
alle Rechtsmittel zu Gebote; ihre Unverletzlichkeit solle
laut der Charte beobachtet werden, allein das Dekret
vom loten July 18Z2 mache keinen Unterschied zwi
schen Personen, indem Artikel 145 der Charte besage,
daß alle Personen vor dem Gesetze gleich seyen. Un
ter dem iiten dieses Monats erließen die Pairs eine
umständliche Protestation. Dieser Protest erschien am
i^ten dieses Monats in der LKroniK, nebst einer Ant
wort vom Minister des Innern, in welcher erklart wird,
die Interpretation der Charte stehe selbst bey gezwungener
Abwesenheit der Kammern dem ?o6sr mc>c!era6c»i nicht
zu, weshalb der Kaiser jenen Protest den Kortes, so
bald sie zusammengetreten seyn würden, vorlegen lassen
werde. Diese Antwort war an den Herzog von Terceira
allein gerichtet, welcher hierauf abermals unterm igten
dieses Monats ein ziemlich höflich abgefaßtes Antworts
schreiben an den Minister erließ. Die Aufregung, wel
che dieser Vorfall veranlaßt, hat seitdem nachgelassen,
und was aus dem Grafen da Taipa geworden sey, wird
nicht weiter gesagt. Man wundert sich, daß Admiral
Parker sich eines Mannes angenommen, dessen Benehmen
noch von Oporto her nicht aufs Rühmlichste bekannt ist.
Was Don Pedro besonders gegen den Grafen aufgebracht
hat, sind seine Angriffe auf den Priester Marcos Soares
Vaz Preto, Don Pedro's Beichtvater, den der Graf den
Papst der lusitanischen Kirche nannte, und welcher jetzt
zum Almosenier der Königin Donna Maria ernannt ist.
In Oporto war derselbe stets um Don Pedro bey allen
Gefahren auf den Batterien, und in Lissabon errichtete

?r ein Bataillon Priester, deren Geschäft es ist, die Ver
wundeten vom Schlachtfelde auf dem Rücken hinwegzu
tragen. Er selbst ging dem Bataillon mit seimm Bey
spiele voran. Nach Privatberichten war General Mac
donald wieder aus Don Miguel's Diensten getreten und
durch den Vikonde von Santa Martha ersetzt worden.
Man sprach in Lissabon von dem Einrücken eines spani
schen Korps von 6000 oder gar 18,000 Mann in Portu
gal, welches auf Portalegre, Morva<? und Elvas in
Anmarsch seyn solle. Saldanha hatte noch immer sein
Hauptquartier zu Sintieira; man hatte auch ihn, ob
gleich er kein Pair ist, zur Unterschrift des Protestes be
wegen wollen, er erwiederte aber, er habe nur einen
Feind, und das sey Don Miguel; an jämmerlichen Par
teyenzwist könne er sich nicht kehren. Admiral Napier
hingegen hält sich entschieden zu der aristokratischen Op
position, und man wirft ihm vor, viel Geld ohne Nutzen
zu verwenden, während täglich Schiffe sür Don Miguel
ungehindert an den Küsten ausladen.
(Hamb. Korresp. No. 309.)
I n M it a u angekommene Fremde.
Den 2 9sten December. Hr. Kand. Beuthner aus Essern,
log. im Völzkeschen Hause. — Hr. Kand. Gilbert aus
Baldohn, log. im Meyerschen Hause. — Hr. Amtm.
Hanke und Hr. Mühlenm. Lichert aus Brotzen, log.
b. Gastw. Schulz. — Hr. Arrend. Frohbehn aus Kensingshoff, Hr. Hasselkus aus Neuse, und Hr. Kvll.
Registr. Sehrwald aus Grendsen, log. b. Halezky.
Den 3osten December. Hr. Vr. v. Bolschwing aus Riga,
log. b. Assessor v. Bolschwing. — Hr. Administrator
Aöpffel, nebst Familie, aus Groß-Sessau, log.^b.
Oberhofger. Adv. Schmölling.
K 0 u r s.
R i g a , den löten December.
AufAmst.36T.n.D. — Cents. Holl.Kour.x.l R.B.A.
AufAmst. KS T.n.D. — Cents, h oll.Kour.x.i R.B.A.
Aus Awst. 3 Mon.O. 53^ CentS.Holl. Kour. x.l R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
Auf Hamb. 6 5 T. n. D. yIz Sch. Hb.Bko. x. 1R. B. A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.lo^ Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
Auf Paris yo Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel Ko^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies.Woche3 Rub.59^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaren — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. 64^ Kop. B.A.
Livl. Pfandbriefe 3A ä 4 xLt. Avance.

I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
No. I.

2. Donnerstag, den 4. Januar 1834.
St. Petersburg, den 23sten December.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien,
ist m i t seinem ältesten Sohne, dem Prinzen W i l h e l m
Königl. Hoheit, am 22sten December in hiesiger Resi
denz eingetroffen. (St. Petersb. Zeit. No. Z 0 2 . )
S t . P e t e r s b u r g , den 2ysten December.
Am 25sten dieses Monats, als dem heiligen Weih
nachtsfeste, wurde in der Kapelle des Winterpallastes,
im Beyseyn Ihrer Majestäten, des Kaisers und
der Kaiserin, Ihrer Kaiserl. Hoheiten, des
Cesarewitsch Großfürsten Thronfolgers, der
Großfürstin Helena Pawlowna, und der
Großfürstinnen Maria Nikolajewna und
Olga Nikolajewna, Ihrer Königl. Hoheiten,
des Prinzen von Oranien und dessen ältesten Soh
nes, Prinzen W i l h e l m , und des Prinzen P e t e r
von Oldenburg, das Hochamt vollzogen, nach wel
chem der hochwürdige Metropolit Seraphim, unter As
sistenz der Mitglieder des heiligen Synods, das 1s
Oeum anstimmte, zur Gedachtnißfeyer der an diesem
Tage im Jahre 1812 stattgehabten Räumung Rußlands
von den Heeren der Feinde. Die Mitglieder des Reichsrathes, der Hof, die Senatoren, die Generale der
Garde und Armee, und eine zahlreiche Versammlung
hoher Standespersonen wohnten dieser Ceremonie bey.
Zu gleicher Zeit wurde auch in den Sälen des Pallastes ein l's Oeum gesungen, in denen, unter dem
Befehl Sr. Kaiserl. Hoheit, des Kommandeurs des
Gardekorps, Großfürsten M i c h a i l P a w l o witsch, die Kompagnie der Hofgrenadiere und die zu
dieser Feyerlichkeit gezogenen Truppendetaschements der
Garde, aufgestellt waren; letztere bestanden aus Officieren, Unterofficieren und Soldaten, die mit den Me
daillen für den Feldzug vom Jahr 1812 und für die
Einnahme von Paris im Jahr 1814, oder mit dem

St. Georgen-Orden geschmückt sind. Nach dem Got
tesdienste geruhten Ihre Kaiserl. Majestäten mit
Ihrer Anwesenheit diese Parade zu beehren, welche
so glorreiche Erinnerungen zurückruft, und die versam
melten Truppen bey Ihrem Durchgange durch die
Säle zu mustern.
Sonntag, den 2 4sten dieses Monats, hatte Se. Exeellenz, der Marschall Marquis de Maison, ausser
ordentlicher bevollmächtigter Botschafter Sr. Majestät,
des Königs der Franzosen, die Ehre, S r. M a j e s t ä t ,
dem Kaiser, seine Kreditive zu überreichen; nach der
Audienz wurde auch dem Baron de Larüe und dem
Marquis de Chasseloup Laubat, Adjutanten des
Marschalls, wie auch dem beym französischen Botschaf
ter angestellten Herrn Köchlin, die Ehre zu Theil,
Sr. Kaiserl. Majestät vorgestellt zu werden.
Am 25sten December hatte Se. Excellenz, der Mar
schall Marquis de Maison, die Ehre, mit den zu
seinem Gefolge gehörenden Personen, I h r e r M a j e 
stät, der Kaiserin, vorgestellt zu werden.
(St. Petersb. Zeit. No. 3o5.)
P a r i s , den 27sten December.
In einem Schreiben aus Bayonne vom 2 2 s t e n die
ses Monats wird gemeldet, daß der General Castagnon
nach St. Sebastian zurückgekehrt sey und den Pastor
und dessen Heeresabtheilung in Tolosa zurückgelassen
habe. Der letztere General scheint jetzt unabhängig
von dem ersteren und im Einverständnisse mit den Be
fehlshabern anderer fliegende^. Korps zu agiren. Die
neuesten Nachrichten aus Guipuskoa lauten durchaus
nicht günstig für die Sache der Königin, indem dort
auf allen Punkten einzelne Insurgcntenhaufen herumschwarmen und sich täglich zu verstarken scheinen.
Ein wahrscheinlich wahnsinniger Mensch hatte dem
König am 22sten dieses Monats geschrieben, daß der
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selbe am folgenden Tage bey der Eröffnung der Kam
mer ermordet werden solle. Er hatte hinzugefügt, daß
er den Mörder kenne, und sich an seine Seite drän
gen werde, um ihm die Hände zu halten. Das Schrei
ben war von dem Verfasser richtig unterzeichnet. Am
folgenden Tage begaben sich die Polizeyofficianten in
die Wohnung des Absenders. Er wiederholte, was er
geschrieben, und bat die Polizeybeamten, ihn nicht zu
verlassen, und alle seine Schritte zu bewachen. Seit
dem 22sten December hat jedoch der Mensch sein Haus
nicht verlassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 . )
*

.

*

Der Boniteur enthält einen amtlichen Bericht aus
Oran vom 4ten dieses Monats an den Kriegsminister
über eine von dem General Desmichels mit einem Theil
der Besatzung von Oran am 2ten December unternom
mene Expedition gegen die Araber, welche neulich zwey
französische Officiere ermordet hatten. Einem aus 6 0 0 0
berittenen Arabern bestehenden Korps, unter dem Be
fehl des Beys Abdelkar, ist in der Ebene von Tamezuat eine vollständige Niederlage beygebracht worden.
Das französische Korps zählt nur 2000 Mann Infan
terie, 400 Mann Kavallerie und 2 Feldbatterien. Der
Feind leistete übrigens einen sehr hartnackigen Wider
stand, und der Kampf, der am 3ten stattfand, dauerte
im Ganzen i3 Stunden, ohne daß jedoch die Franzo
sen mehr als einen Todten und 25 Verwundete zählten.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer
räumte der Alterspräsident, Herr G r a s - P r e v i l l e ,
Herrn Dupin den Präsidentenstuhl ein, und hielt bey
dieser Gelegenheit eine Rede, die im Grunde nur ein
Wiederhall der Thronrede war, und worin er auf die
Stelle in der letztern, welche die Vollziehung der Charte
in allen Theilen verheißt, hindeutete, die Hoffnung aus
drückte, daß die nunmehr eröffnete Session diese Voll
ziehung herbeyführen werde, und schließlich seinen Dank
gegen die Kammer für das ihm bewiesene Wohlwollen
aussprach. Herr Dupin hielt hierauf eine Antritts
rede, in welcher er an die von der gegenwärtigen Kam
mer zu Tage geförderten Arbeiten erinnerte. Keine an
dere Kammer, sagte er, habe ein längeres Daseyn ge
habt, indem die gesetzliche Dauer durch eine Auflösung
nicht abgekürzt worden sey, keine andere habe aber
auch eine größere Zahl dem Lande wahrhaft ersprießli
cher Gesetze votirt, nämlich in 16 Monaten, die den
Sitzungen gewidmet worden, nicht weniger als 101
Gesetze von allgemeinem und 240 von örtlichem Inter
esse. Unter den ersteren sey besonders das, die Erb
lichkeit der Pairswürde abschaffende Gesetz hervorzuhe
ben, und ausserdem verdiene das Gesetz über den Ele
mentarunterricht einer rühmlichen Erwähnung. Seine
Rede wurde durch häufige Beyfallsbezeigungen unter
brochen. Hierauf wurde durch das Loos die Deputa

tion bestimmt, welche den König am Neujahrstage be
glückwünschen soll. Zu Mitgliedern der mit der Entwerfung der Adresse auf die Thronrede beauftragten
Kommission wurden die Herren M a r t i n , D u m o n ,
Etienne, Gilon, Iacqueminot, Viennet,Dufau, Baron Bignon und Odier, also fast durch
gängig ministeriell gesinnte Deputirte, gewählt.
Der
betrachtet den, Herrn Berenger vor
Herrn Persil gewordenen, Vorzug bey der Wahl eines
vierten Vicepräsidenten als ein Zeichen, daß die Depu
tirtenkammer alle von dem Ministerium etwa beabsich
tigte Gesetzentwürfe zu dem Zweck der Beschrankung
der Preßfreyheit, der Geschwornengerichte und anderer
durch die Revolution errungenen Freyheiten entschieden
zurückweisen würde. Oer National behauptet sogar,
den Ministern habe die Wahl des Herrn Persil so sehr
am Herzen gelegen, daß Herr Thiers sich persönlich alle
Mühe gegeben habe, Stimmen für ihn zu gewinnen.
Die Petitionen wegen einer durchgreifenden Reform
des Wahlsystems haben sich in einöm auffallend hohen
Grade vermehrt. (Berl. Spen. Zeit. No. 3.)
P a r i s , den 2ssten December.
Die Lentinklls 6es ?^renees vom 2 4sten dieses Mo
nats enthält Folgendes: „Katalonien und Aragon, wo
es bisher so ruhig geblieben war, haben endlich den
fortwahrenden Aufhetzungen der Priester und Mönche
nachgegeben; denn schon thut sich dort eine starke Gahrung kund, und es wird selbst von einzelnen Aufstän
den gesprochen, die bereits zum Ausbruch gekommen
wären. Es heißt, 6000 Insurgenten standen in der
Nähe von Estrella, und der General Valdez wäre im
Begriff, sie an der Spitze von 3000 Mann anzugrei
fen. Ein Kourier ist mit Depeschen für die französi
sche Gesandtschaft in Madrid in größter Eile von
Bayonne dahin abgereist. Man spricht von der Bil
dung beweglicher Kolonnen in den an unsere Granzen
stoßenden Provinzen zur Zerstreuung der InsurgentenHaufen und der Aufrechthaltung der öffentlichen Ord
nung und Ruhe. Der General Pastor ist zum Gene
ralkapitän der baskischen Provinzen ernannt worden."
Ueberhaupt lauten die seit einigen Tagen von der spa
nischen Granze hier eingegangenen Nachrichten wieder
um sehr beunruhigend. Die Insurrektion in Spanien,
welche man einen Augenblick schon für unterdrückt ge
halten hatte, zeigt sich jetzt wieder auf mehreren Punk
ten, und zwar auf eine Weise, daß neue Besorgnisse
entstehen müssen. In Bordeauxer Blättern vom 24sten
und 25sten dieses Monats wird berichtet, daß es am
löten December in Madrid zu unruhigen Auftritten,
und zwar durch die Konstitutionellen veranlaßt, gekom
men, das Leben des Herrn Zea hierbey in Gefahr gerathen, durch die persönliche Gegenwart der Königin
Regentin aber, welche sich sogleich beym Ausbruche des

Tumults zu Pferde setzte und durch die Straßen ritt,
die Ruhe wieder hergestellt worden sey. Der Haupt
sitz der Rebellion ist, nach der Versicherung jener Blät
ter, gegenwartig in den Südprovinzen Spaniens. Die
spanische Regierung soll sämmtliche Generalkapitäne und
Bischöfe nach Madrid entboten, und Sarsfield dieser
Aufforderung bereits Folge geleistet haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5.)
Paris, den 2 8 sten December.
(Privatmittheilung.)
Die durch ausserordentliche Gelegenheit heute hier
eingegangen Bordeauxer Blatter erwähnen einer N i e 
d e r l a g e , welche die T r u p p e n der K ö n i g i n i n
der Umgegend von Guernika (Biskaya) erlitten. Ge
gen 5oc> Mann dieser Truppen, unter den Befehlen
des Brigadiers Benedikta, sind nämlich dort mit ei
nem, von Zabala befehligten, etwa 2000 Mann star
ken, Insurgentenhaufen, der ihnen einen Hinterhalt
gelegt haben soll, handgemein geworden und, mit einem
Verlust von 200 Tobten und Verwundeten von der
königlichen Garde, so wie 80 Tobten und i5o Ver
wundeten von den Linientruppen, in die Flucht geschla
gen worden. Man fürchtet, daß diese Niederlage einen
eben so nachtheiligen moralischen Einfluß auf die Trup
pen der Königin, wie günstigen Einfluß auf die Karlisien ausüben werde. Bayonner Briefe bestätigen diese
Nachricht, geben jedoch den Verlust, welchen die Trup
pen der Königin erlitten, weit geringer, als die Bor
deauxer Blätter, an. Auf der hiesigen Börse hat die
Nachricht auf die spanischen Fonds nachtheilig ein
gewirkt. (Berl. Spen. Zeit. No. 4»)
P a r i s , den 2gsten December.
(Privatmittheilung.)
Wie aus Bayonne unter dem s5sten dieses Monats
gemeldet wird, haben die Karlisten von Guipuzkoa und
ein Infurgentenhaufen aus Navarra, die Abwesenheit
des Obersten Iaureguy benutzend, am Tage zuvor, früh
Morgens um 2 Uhr, Tolofa angegriffen, sind jedoch,
nach einem a c h t s t ü n d i g e n Kampfe, zurückgeschla
gen worden. Sie sollen 2000 Mann stark gewesen
seyn, dagegen soll die Besatzung von Tolosa nur aus
zwey Kompagnien Linientruppen bestanden haben.
*
*
Das Journal 6es Oedats theilt, gleich allen übrigen hiesigen Blattern, die Nachricht von den bey
Guernika den Truppen der Königin beygcbrachten
Niederlage (siehe oben) mit, und enthält ausserdem ein
Privatschrciben aus Madrid vom löten dieses Monats,
welches fast nur mit Betrachtungen über die gegenwär
tige Lage der Dinge in Spanien angefüllt ist. Es ist
darin auch von Portugal die Rede. Don Miguel,
meint der Verfasser des Briefes, werde ohne Zweifel
binnen Kurzem aus Portugal vertrieben werden, und

dann Don Karlos genothigt seyn, ihm zu folgen, wa5
von entscheidenden Folgen für die Sache der Königin
von Spanien seyn werde. Von Herrn Zea wird be
hauptet, daß er gegenwärtig höher, als je, stehe, und
seine Entlassung demnach sehr unwahrscheinlich sey.
Nur Herr de las Amarillas soll ihm ernstlich die Spitze
bieten. (Berl. Spen. Zeit. No. 4.)
P a r i s , d e n 3 1 sten D e c e m b e r .
Trotz den Zweifeln des .lournsl 6s ?aris hat sich
die Nachricht von dem Treffen bey Guernika bestätigt.
In St. Sebastian waren am 2 6sten dieses Monats
zwey Mann, die in diesem Treffen verwundet worden,
angekommen, nach deren Aussage dasselbe übrigens
nicht so bedeutend und so mörderisch, wie anfanglich
behauptet worden, gewesen seyn soll. Die Karlisten
sollen überdies bloß die Avantgarde des feindlichen
Hauptkorps angegriffen und auf dieses geworfen haben,
bald aber selbst zurückgeschlagen worden seyn. Das
Memorial äes
bestätigt die Nachricht V0N
der Entdeckung einer weitverzweigten Verschwörung in
Aragon. Bereits sind viele angesehene Personen, als
der Theilnahme beschuldigt, gefänglich eingezogen wor
den. Der Hauptanstifter der Insurrektion zu Morello,
Baron Herves, war mit geringer Begleitung auf dem
Wege nach Frankreich begriffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5.)
P a r i s , den isten Januar.
Nachrichten aus Bayonne vom 28sten December
zufolge hatten die Insurgenten am 2 4sten um 1 Uhr
Morgens einen dritten Angriff auf Tolosa gemacht.
Das Kleingewehrfeuer dauerte an 8 Stunden. Der
Verlust an Tobten und Verwundeten betrug indeß auf
beyden Seiten nur einige 20 Mann. Die Karlisten
zogen sich darauf wieder in die Gebirge zurück. Za
bala hat die Stadt Bermeo mit einer Kontribution von
So,000 Realen belegt. Für die kürzlich von den In
surgenten aufgehobenen 5 Einwohner von Bilbao ist
von ihnen ein Lösegeld von Z000 Piaster verlangt wor
den; da indessen der Militärgouverneur von Biskaya
sich weigert, diese Summe zu zahlen, so sind 11 Geist
liche verhaftet worden, die so lange als Geisseln die
nen sollen, bis jene 5 Personen wieder in Freyheit ge
setzt worden sind. Die Behörden in den baskischen
Provinzen befinden sich in der peinlichsten Lage, da sie
einerseits aufgefordert werden, der Donna Isabella den
Eid der Treue zu leisten, während die Insurgenten
chefs ihnen mit dem Tode drohen, falls sie diesem Be
fehle genügten. In Ataun ist es kürzlich zu einem
Gefechte gekommen, in welchem man sich 5 Stunden
lang von beyden Seiten mit großer Erbitterung ge
schlagen hat; die Karlisten sollen 260, und die Christino's 140 Mann an Tobten und Verwundetem ge
habt haben. (Pr. St. Zeit. No. 8.)
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hat neuerdings erklärt, er sey es sich und seinen Erben
A u s d e r S c h w e i z , vom 23sten Dnember.
In der Sitzung des großen Raths von Thurgau am schuldig, fest an dem salischen Gesetze zu halten, und
i8ten dieses Monats ward eine Zuschrift des Prinzen er werde nie freywillig die jetzige Regierung in Spanien
Louis Bonaparte verlesen, worin er, zum Dank für anerkennen. Der Regcntin muß diese Erklärung sehr
das ihm ertheilte Bürgerrecht, zwey Kanonen anbietet. unangenehm seyn, denn bevor sie nicht von dem nea
politanischen Hofe anerkannt ist, dürften die meisten
Der große Rath nahm dieselben mit Dank an.
(Hamb. Korresp. No. i.) andern Höfe sich weigern, sie anzuerkennen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2.)
R o m , den i7ten December.
B r ü s s e l , den 2 ysten December.
Seitdem die Stellung der Päpste eine rein konser
Mittelst königlicher Verordnung vom gestrigen Dato,
vative ist, die nicht mehr auf Erweiterung ihres An«
sehens, sondern nur auf Erhaltung des Bestehenden die von dem Iustizminister Lebeau kontrasignirt ist, wird
gerichtet seyn kann, ist das Schicksal Italiens jedesmal General Goblet auf sein Gesuch seiner Funktion, als
vom Auslande her bestimmt worden. Die Regierung Mim'ster der auswärtigen Angelegenheiten, entbunden.
der Kortes war kaum in Madrid eingeführt, als eine Eine andere Verordnung von demselben Datum über
ahnliche Tendenz in Neapel und Turin sichtbar wurde. trägt dem Grafen Felix von Merode die interimi
Die Revolutionäre in Italien hoffen nun auch wieder stische Unterschrift für jenes Departement.
(Hamb. Korresp. No. 2.)
von einer Umgestaltung der Verhältnisse auf der pyreM ü n c h e n , den 24stenDecember.
uäischen Halbinsel eine Unterstützung für ihre eigenen
Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz, werden sich dem
Pläne, und die hiesigen Konservativen blicken natürlich
mit Besorgniß auf den Anfang jeder Reform in Kirche nächst nach Berlin begeben, und nach einem länger»
und Staat, weil bey diesem alten und künstlichen Ge Aufenthalte daselbst eine Reise nach Schweden und Ruß
bäude der kleinste Riß leicht für das Ganze Gefahr land antreten. (Hamb. Korresp. No. 2.)
bringen kann. Man sieht das spanische lusts milieu
nur als einen Uebergang zu andern Neuerungen an,
I n Mitau angekommene Fremde.
die dem Ansehen und Einflüsse der Hierarchie in Spa
nien großen Eintrag thun würden. Man denkt mit Den 3osten December. Hr. Tit. Rath Grüner aus Ixtrum, und Hr. Disp. Eckert aus Mesohten, log. b.
Besorgniß an die Möglichkeit eines neuen Sieges des
Halezky. — Hr. Assessor Theodor v. Bolschwing aus
konstitutionellen Systems in Spanien, und erinnert sich
Talsen, log. b. Fr, v. Treyden. — Hr. Kaufm. Lud
nur zu wohl des Verfahrens der Kortes von 1 8 1 1
wig aus Riga, log. b. Jensen. — Der Buchhaltersund 1820. Die Kortes haben schon einmal die Klö
gehülfe vom esthl. Kameralhofe, Hr. Guldmann, von
ster aufgehoben, die geistlichen Stiftungen eingezogen
der loten Klasse, aus Reval, und Hr. Kaufm. Frantzen
oder äusserst beschränkt. Dieses könnte wiederkehren.
aus Riga, log. b. Morel.
Man erfährt nun, daß das Kirchengebet für Donna
Maria da Gloria nie ausgesetzt war, und daß die Prie Den 3isten December i833. Hr. Generalm. v. Tournow
aus Ponnewefch, log. b. Lachmann. — Hr. Graf v.
ster der portugiesischen Nationalkirche St. Antonio
Plater aus Riga, Hr. Böttcher aus Kuckschen, und
förmlich gegen den Befehl des Papstes protestirt, und
Hr.Kand. Bürger aus Neuenbürg, log. b. Zehr jun.-»erklärt haben, sie würden nur durch Gewalt dahin zu
Hr. Bar. v. Rönne aus Grobin, log. b. Morel.
bringen seyn, dies Gebet zu unterlassen, weil sie da
Hr. Brauer Hensel aus Riga, log. b. Jensen.
für bezahlt wären, und selbst Don Miguel's voriger
Den isten Januar 1834. Hr. Karl v. Iohannischewsky
Gesandter es ihnen nicht habe untersagen können.
(Hamb. Korresp. No. 2.)
aus Pfalzgrafen, log. b. Klasen. — Hr. Forstmeister,
R o m , den igten December.
" Tit. Rath v. Harff, aus Neuguth, log. b. G. I. Gram
kau. — Hr. v. Bienenstamm vom Lande, log. b. Zehr
Der lange erwartete Kourier aus Spanien ist in der
jun. in der Poststraße. — Hr. v. Pawlow, nebst Ge
vorigen Woche hier angekommen, und hat viele Pa
mahlin, aus Eckengraf, und Hr. Tit. Rath Villon,
piere für die Geistlichkeit mitgebracht. Dem Verneh
nebst Gemahlin, aus Berlebeck, log. b. Mad. Kummemen nach hat der spanische Gesandte nachdrücklich die
rau.
Anerkennung der jungen Königen vom heiligen Vater
verlangt, bis heute aber noch keine Antwort erhalten. Den sten Januar. Hr. Stabsdoktor Blumenthal aus
Riga, log. b. Morel. — Hr. Arrendator Erzdorff v.
Eben so fruchtlos waren bisher die Bemühungen der
Kupffer aus Grünwald, log. b. Jensen.
spanischen diplomatischen Agenten zu Neapel. Der König
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. Z.
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Sonnabend, den 6 . Januar I 8 Z 4

Von der türkischen Gränze,
vom iZten December.
Man meldet aus Nauplia vom Losten Oktober
Folgendes: Die Unruhen in Kandia erregen immer
mehr Besorgniß, und sind werth, die Aufmerksamkeit
der großen Machte Europa's auf sich zu ziehen. Die
Haufen von Kandioten, welche in dem Dorfe Munie
zusammenlaufen, weit entfernt, auseinander zu gehen,
werden von Tage zu Tage starker. Als. eine französi
sche Kriegsbrigg und der englische Admiral Maleolm
nach einander zu Suda ankamen, schilderte ihnen die
Bevölkerung von Kandia ihre gerechten Beschwerden
und die Bedrückungen und die Tyranney, die sie von
der Verwaltung Mehemed Aly's zu erdulden hat. Die
Einwohner sagten ihnen, daß der Pascha, die Verspre
chungen verletzend, welche er ihnen und den drey Mach
ten gegeben, die Insel ganz vaterlich zu regieren, nicht
nur ungeheure Auflagen mache, sondern ihnen nicht
einmal den Besitz ihrer Landereyen lasse, indem er sich
derselben bemächtige und sie selbst anbauen lasse, um
ihnen nur einen sehr kleinen Theil des Ertrages zu
gewähren; eben so wenig lasse er ihnen den Genuß
ihrer Früchte, weil er neun Zehntheile davon nehme,
nicht einmal den ihrer Kinder, welche er mit Gewalt
raubte, um sie, unter dem Vorwand, sie auf seine Ko
sten zu erziehen, zur Annahme der mahomedanischen
Religion zu zwingen; um diesen letztern Umstand zu
beweisen, führten sie an, was zweyundvierzig Kindern
geschehen sey, welche Mehemed Aly hatte aufheben las
sen, um sie nach Aegypten zu schicken, und die sie nur
mit vieler Mühe den Händen seiner Agenten entrissen.
Eins derselben war schon beschnitten. Sir P. Mal
eolm und der Kommandant des französischen Schiffes
versprachen den Kandioten, zu bewirken, daß der Pa
scha von Aegypten sie auf eine andere Art regieren

möchte, und ersuchten sie, in ihre Dörfer zurückzukeh
ren und ihre Früchte einzuärndten. Diese blieben un
erschütterlich in ihrem Entschlüsse, und antworteten,
sie würden nicht auseinandergehen, bevor sie von den
Kommandanten der verbündeten Machte ein s c h r i f t 
liches Versprechen erhalten hatten, daß sie künf
tig sicher seyn würden. Zugleich erklärten sie ihnen,
daß sie entschlossen wären, sich eher niedermachen zu
lassen, als unter der türkischen Regierung zu bleiben,
und daß sie sich unter Eidesleistung versprochen hät
ten, einander bis zum Letzten unbegraben liegen zu las
sen, damit ihre Leichname die Grausamkeiten bezeugen
möchten, welche sie erduldet hätten. So verhielten sich
die Dinge, als plötzlich ägyptische Soldaten, mit Stöcken
bewaffnet, aus der Festung Kanea herauskamen und
mehrere der Kandioten verwundeten, welche zu dem
Haufen gehörten. Diese leisteten durchaus keinen Wi
derstand; sie zogen sich aber in eine feste Stellung zu
rück und schickten sich dazu an, Gewalt mit Gewalt
abzuwehren, im Fall die Aegyxter es wagen würden,
sie auf das Neue anzugreifen. Unterdessen macht der
Pascha von Aegypten große Kriegsrüstungen; es befin
den sich gegenwärtig etwa 10 Linienschiffe auf den
Werften und seine Landarmee verstärkt sich täglich, so
daß er in Kurzem mehr als 100,000 Mann regulirte
Truppen auf den Beinen haben wird. Man versichert,
zwischen dem griechischen Staate und der osmanischen
Pforte sey ein Handelstraktat abgeschlossen worden, und
dieser werde bekannt gemacht werden, sobald der grie
chische Gesandte bey dem Sultan nach Konstantinopel
abreisen werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 6.)
W i e n , den 3isten December.
Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß sich die
Pforte endlich dazu verstanden habe, den neuen grie
chischen Gesandten Zographos auf einem griechischen
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Kriegsschiffe nach Konstantinopel kommen zu lassen. In
Kragujewatz, der Residenz des Fürsten Milosch von
Servien, traf am 4ten December ein großherrlicher
Hattischcrif ein, welcher den Serviern alle, seit 1 8 2 0
nachgesuchte, Nationalprärogative zusichert, nämlich die
Gränzbestimmung nach den von den Serviern im vori
gen Sommer besetzten neuen Provinzen, wodurch das
Land um die Hälfte vergrößert wird, ferner die Über
lassung aller Domänen und direkten Abgaben zu einem
jährlichen Tribut von Z2,cioo Dukaten, vom St. De
metriustag i83Z an gerechnet, dann die Auswande
rung der Türken aus allen Städten und festen Plätzen
Serviens binnen Z Jahren, mit Ausnahme der Stadt
Belgrad, und endlich die Schleifung aller neuen Be
festigungen in Servien. In Kragujewatz donnerten die
Kanonen zur Verkündigung dieser frohen Botschaft,
welche mit Staffetten nach allen Gegenden des Landes
hin weiter befördert wurde. Ueberall tönten Freuden
schüsse, Iubelgesänge, und wurden kirchliche Feyerlich
keiten veranstaltet, um Gott für die erlangte Selbst
ständigkeit zu danken und für die Erhaltung des ge
liebten Fürsten zu bitten.
Die von I. Schaller, auf Kosten der Tyroler Stände,
verfertigte kolossale Statüe Andreas Hofer's ist jetzt
nach Inspruck abgesendet worden; sie wird dort in ei
ner eigends hierzu errichteten Kapelle aufgestellt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4.)
*
.
*
Bey der glänzenden Feyer, welche die hiesige russi
sche G e s a n d t s c h a f t a m N a m e n s t a g e d e s K a i s e r s N i k o 
lai veranstaltet hatte, waren alle hier anwesende rus
sische Unterthanen, das diplomatische Korps und die
hohen Staatsbeamten zur Tafel gezogen. Der Fürst
von Metternich brachte den Toast auf das Wohl des
Kaisers von Rußland, und der russische Botschafter
den Toast auf das Wohl des Kaisers Franz aus.
Die Nachricht auswärtiger Zeitungen, daß der Kai
ser eine Aushebung von 25,000 Mann von Ungarn
gefordert hätte, ist ungegründet, und eine andere, daß
Dalmatien mit Ungarn verbunden werden solle, wenig
stens zu voreilig. (Berl. Spen. Zeit. No. 3.)
W i e n , den Zten Januar.
Zu Frauenberg, wo der Fürst Schwarzenberg starb,
fand man in einem Kodicill die Worte: »Seit zweyhundert Iahren blieb bey meinen Ahnen die Entlassung
eines Dieners eine unerhörte Sache; damit sie es auch
ferner bleibe, verpflichte ich meinen Sohn und Erben,
alle meine Beamten und Diener in ihren bisherigen
Bezügen und Pensionen beyzubehalten, und die Dienst
leistenden im allerschlimmsten Falle mit ihrem vollen Ge
halte in den Ruhestand zu versetzen."
(Berl. Spen. Zeit. No. 6.)

R o m , den 22stcn December.
Die letzteren Vorfälle bey Ankona, wo die französi
schen Truppen das Festungsgebiet überschritten hatten,
macht das Begehren nach der Entfernung dieser Trup
pen wieder rege. Neapel soll deshalb hier lebhafte
Vorstellungen gemacht haben, und auch die übrigen
italienischen Fürsten sollen die Entfernung der franzö
sischen Truppen wünschen. Wie man hört, ist von dem
Papste, im Verein mit den andern italienischen Höfen,
namentlich mit Sardinien, deshalb eine Gesammtvorstellung an den König der Franzosen abgegangen. —
Ein jetzt erschienenes päpstliches Breve an die spani
schen Bischöfe erklärt die Thronfolge des Infanten Don
Karlos unverhohlen für rechtlich. Der Geschäftsträger
der Königin von Portugal wollte, bey Gelegenheit der
Untersagung des Kirchengebets für Donna Maria, sein
Amt niederlegen, doch hat ihn der hiesige französische
Minister bewogen, dies aufzuschieben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4»)
P a r i s , den 28sten December.
An die Stelle des verstorbenen Herrn Kermorial soll
der Vikomte von Chateaubriand sich im Finisterredepartement zu Quimperle melden. Bekanntlich hat der
berühmte Schriftsteller sich darum aus der Pairskammer zurückgezogen, weil er der neuen Regierung den
Eid nicht leisten wollte; sein Gewissen muß sich seit
dem eines Andern besonnen haben.
(Hamb. Korresp. No. 3.)
P a r i s , d e n 2 gsten December.
Der vllessager will in Erfahrung gebracht haben, daß
zwischen Frankreich und dem Vicekönig von Aegypten
eine Art Schutz- und Trutzbündniß abgeschlossen wor
den sey.
Die mit der Entwerfung der Adresse auf die Thron
rede beauftragte Kommission der Deputirtenkammer ver
sammelte sich gestern unter dem Vorsitz des Herrn Du
pin aufs Neue. Diejenigen Mitglieder derselben, wel
che sich zu den politischen Grundsätzen des Herrn Du
pin bekennen und in der Kommission selbst der doktri
nären Partey das Gegengewicht halten, haben einem
Doktrinär die Ausarbeitung des Entwurfs nicht über
lassen wollen, und es dahin zu bringen gewußt, daß
Herr Bignon damit beauftragt worden ist.
Unter dem L ö s t e n May i833 wurde der Graf von
Larochejacquelin von dem Afsisenhofe von BourbonVendee, wegen Angriffe gegen die Sicherheit des Staats
und Aufregung zum Bürgerkriege, in contumaciam zum
Tode verurtheilt. Der Graf ließ gegen dieses Urtheil
das Rechtsmittel der Kassation einlegen, allein das Kas
sationsgericht hat in seiner gestrigen Sitzung dieses
Rechtsmittel als unbegründet verworfen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4.)

II
P a r i s , den 3ten Januar.
Aus Saragossa meldet man, daß der Baron von
Hervcs (der die Insurgenten in Morella befehligte),
sein Sohn und einige andere Karlistenchefs von den
Landleuten des Bezirks von Teruel in Aragonien ge
fangen genommen worden sind. Im Uebrigen enthalten
die neuesten Bayonner und Bordeauxer Blatter nichts
Neues von Bedeutung aus Spanien. Das Gerücht,
daß der Infant Don Karlos, und sogar auch Don Mi
guel, ein Jeder mit 10,000 Mann, die spanische Gränze
überschritten hatten, ist zu unwahrscheinlich, als daß
es irgend eine Berücksichtigung verdiente.
Der
will wissen, daß der
Herzog von Infantado in Guadalaxara, wohin er sich
zur Ausrufung der jungen Königin begeben, mit Tode
abgegangen sey. Vom isten Januar an sollen in Ma
drid nicht weniger als 7 neue Journale erscheinen, wo
durch (sagt der ivIvszaAer) die Gesammtzahl der in die
ser Hauptstadt herauskommenden periodischen Schriften
sich auf 18 heben würde.
Briefe aus Bayonne vom 2ysten melden, daß die
jenigen fünf Einwohner von Bilbao, die vor einiger
Zeit auf der Reise dorthin von den Karlisten aufgeho
ben und in die Gibirge abgeführt wurden, wieder frey
gegeben worden und in Bilbao angekommen sind. Die
Insurgenten haben ihnen bloß ihr Fuhrwerk weggenom
men. (Pr. St. Zeit. No. io.)
*

Der Aloniteur giebt die Anreden, welche der russi
sche Botschafter im Namen des diplomatischen Korps,
der Baron Pasquier als Präsident der Pairskammer,
Herr Dupin der Aeltere als Präsident der Deputirtenkammer, der Großsiegelbewahrer im Namen des Staats
raths und der Graf von Portalis als erster Präsident
des Kassationshofes am Neujahrstage an den König
hielten, und die von Sr. Majestät darauf ertheilten
Antworten. Die Wirkung, welche dieselben an der
Börse hervorbrachten, war im Ganzen vortheilhaft, weil
in dem Ton der Reden der Wunsch, den Frieden zu
erhalten, vorherrschte. Der Graf Pozzo di Borgo re
dete den König folgendermaßen an: „Sire! Das ver
flossene Jahr ist ein glücklicher Vorbote des so eben
beginnenden. Die Fortdauer des Friedens hat den Re
gierungen wie den Nationen die Wohlthaten desselben
immer fühlbarer gemacht. Die Weisheit der Monar
chen, der es bis jetzt gelang, ihn zu erhalten, wird
ihn auch in Zukunft eben so zu bewahren wissen. Ihre
einmüthigen und bekannten Gesinnungen sind, im Ein
klang mit der Stimme und den Bedürfnissen der Völ
ker, die sicherste Bürgschaft dafür. Von dieser Über
zeugung durchdrungen, Sire, hat das diplomatische
Korps die Ehre, Ewr. Majestät an diesem festlichen
Tage seine ehrerbietigen Glückwünsche zu erneuern und

denselben seine aufrichtigen Wünsche für Ihr Glück,
Sire, so wie für das Ihrer erhabenen Familie und
Frankreichs, hinzuzufügen." In der Antwort, wodurch
der König für diese Glückwünsche dankte, sagten Se.
Majestät unter Anderem: „Sic wissen, wie sehr Ich
stets die Erhaltung des Friedens gewünscht, und ken
nen Meine Bemühungen zur Erreichung dieses so wün
schenswerten Zieles. Vor allem aber ist es das Ver
trauen auf die Dauer des Friedens, welches die un
schätzbaren Wohlthaten desselben zur Reife zu bringen
vermag, und die Versicherungen, welche Sie Mir er
neuert haben, werden wesentlich dazu beytragen, die
allgeneine Sicherheit zu befestigen, indem sie den ein
müthigen Entschluß aller Souveräne kundgeben, in Ein
klang mit der Stimme der Völker den Frieden zu er
halten und die bestehende Ordnung der Dinge, wofür
derselbe die sicherste Bürgschaft ist, zu vertheidigen."
(Pr. St. Zeit. No. 9.)
A u s dem H a a g , vom Zisten December.
Oer Graf von Rossi hat seine Geschäfte als königl.
sardinischer Geschäftsträger wieder begonnen.
Noch immer gehen traurige Berichte von den Über
schwemmungen der Flüsse ein. Der Wasserstand ist
überall so hoch, daß sich die ältesten Leute keines ähn
lichen erinnern. Ganze Landstrecken gleichen einem See.
An vielen Orten steht das Wasser in den Häusern,
welche von Menschen und Vieh verlassen werden muß
ten. (Berl. Spen. Zeit. No. 4.)
A u s der S c h w e i z , vom sZsten December.
Der Fürst von Thurn und Taxis, Postmeister von
Schaffhausen, ist nun auch dessen Bürger geworden;
und zwar ertheilte ihm die Stadtbürgerschaft das Bür
gerrecht nicht bloß einstimmig, sondern auch gratis;
einstimmig und gratis bewilligte ihm der große Rath
das Kantonsbürgerrecht, und einstimmig ersuchte ihn
die adeliche Gesellschaft in Schaffhausen, sich in Zu
kunft aufnehmen zu lassen. Se. Fürstl. Durchlaucht
kann mithin ohne Anstand Bürgermeister in Schaffhau
sen und Gesandter auf der nächsten Tagsatzung werden.
(Hamb. Korresp. No. 1.)
B a s e l , den 28sten December.
Die hiesige Zeitung enthält einen Aufsatz über die
französische Thronrede und sagt darin, daß die Aus
drücke von einer weisen Festigkeit der Tagsatzung fast
ironisch klängen. Dann wird gefragt, was Frankreich denn der Schwei; in der letzten Zeit für Dienste
geleistet habe, oder ob diese Dienste vielleicht das Ei
gentümliche hätten, daß die Schweiz, welche dieselbe
genossen, keine Kenntniß davon erhalten habe? Der
schweizerische Souverän, nämlich das Volk, wisse da
von nichts. (Berl. Spen. Zeit. No. Z.)
F r a n k f u r t , den 24sten December.
Der hohe deutsche Bundestag hat seine Sitzungen
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für dieses Jahr am vergangenen Donnerstag geschlossen,
wird aber sogleich nach dem Neujahr wieder zusammen
treten. — Die bevorstehenden Wiener Konferenzen ha
ben, wie man vermuthet, namentlich auch diese Auf
gabe, den Wirkungskreis des Bundestags bedeutend
zu erweitern. Allerdings würden dann die einzelnen
Bundesglieder einen Theil der von ihnen seither aus
geübten Souveränitätsrechte dem Ganzen zum Opfer
bringen; indessen werden sich dieselben zu diesen Opfern
um so eher verstehen, da sie unumgänglich zu seyn
scheinen, um den übrigen Theil derselben Rechte desto
sicherer ausüben zu können. (Hamb. Korresp. No. i.)

ein in diesen nordischen Gewässern gewiß höchst
ner Fall!
Im Laufe des Novembers sind in Manchester nicht
weniger als Z80 Kinder am Schaclachfieber gestorben.
In Buenos-Ayres ist, laut den neuesten Nachrich
ten von dort, die bis zum 22sten Oktober reichen, eine
Empörung ausgebrochen, nachdem bereits seit längerer
Zeit eine große Erbitterung bey einem großen Theil
der Einwohner geherrscht hatte. Die Aufrührer sind
mit den Truppen der Regierung schon mehrmals hand
gemein geworden, ohne daß dies zu jener Zeit zu ei
nem entscheidenden Resultat geführt hatte. Man wußte
noch nicht, für welche Partey der General Rosas, der
Aus dem Hannöver ischen,
mit seinen Truppen i5o Meilen von Buenos-Ayres
vom i3ten December.
entfernt war, sich entscheiden würde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4.)
Es wird als ausgemacht betrachtet, daß der Mini
ster, Baron v. Ompteda, in seinen von hier nach Wien
mitgenommenen Instruktionen angewiesen ist, auf Er
I n Mitau angekommene Fremde.
füllung des igten Artikels der deutschen Bundesakte
Den
3ten
Januar. Hr. Propst Amenda, nebst Sohn,
wegen des Handels und Verkehrs zwischen den ver
aus Talsen, die Hrn. Kaufl. Barclai und Nasarow
schiedenen Bundesstaaten zu bestehen. Es scheint dies
aus Riga, Hr. Förster v. Mirbach aus Kursiten, Hr.
sogar der Hauptgegenstand zu seyn, der hannöverischer
Förster v. Laudenberg aus Angern, Hr. Apoth. AdolSeits bey dem Kongreß in Anregung gebracht werden
phy, Hr. Kaufm. Berg und Hr. Revisor Fleischer aus
dürfte. Die Instruktionen des hannöverischen Bevoll
Tuckum, Hr. Pastor Dübner aus Neuermühlen, Fr.
mächtigten sollen in dieser Beziehung mit denen des
Gräfin v. Elmpt aus Schwitten, und Hr. Torsinsp.
von den vier freyen Städten nach Wien geschickten Be
Bode aus Doblen, log. b. Zehr jun. — Hr. General
vollmächtigten, Bürgermeister Smidt, übereinstimmend
v. Rehbinder aus Schaulen, log. b. Morel. — Hr.
lauten. Die hierauf bezüglichen Anträge haben nicht
Graf v. Keyserling aus Gaiken, log. b. Halezky.
nur eine Unterstützung von Seiten des gemeinsamen
Hr. Pastor Busch aus Bauske, log. b. Räber. —
Bevollmächtigten, der die Regierungen von Nassau und
Demois. Bluhm aus Hofzumb^rge, log. b. Schmitt«Braunschweig bey den bevorstehenden Konferenzen zu
vertreten hat, sondern auch von den Höfen von Bade»
dorff. — Hr. Förster Krause aus Hofzumberge, log. b.
Wittwe Krause. — Hr. v. d. Ropp aus Pokroy, log.
und Oldenburg, und selbst, wie man versichert, von
Dänemark für Holstein zu erwarten.
b. Hrn. v.d. Ropp aus Neu-Autz.— Hr.Kand.Steim(Hamb. Korresp. No. 2.)
ker aus Garrosen, Hr. Arrend. Lüeop aus Lipsthusen,
Hr. Oek. Schr. Külpe aus Kandau, und Hr. Mühlen
L o n d o n , den 27sten December.
meister Förster aus Mordangen, log. b. Schultz.
Der ivlorninZ-Hsraid hofft, daß in der nächsten Ses Den 4ten Januar. Hr. Förster Naprowsky aus Selburg,
sion Rechenschaft wegen der So,000 Pfd. St. verlangt
log. b.Mad.Kappeller. — Die Hrn. Oekonomen Harff
werden wird, welche der Staat noch immer dem König
und Schumacher aus Neuhoff, Hr. v. Trompowsky
Leopold zahle; bey der Sparsamkeit des Prinzen
und Hr. Kaufm. Mendahl aus Riga, Hr. Gem. Ger.
könnten nicht so viele Schulden gemacht worden seyn,
Schr. Künsten aus Neuguth, Hr. Kammerverwandte
und die Kosten zur Unterhaltung von Klaremont seyen
Schumacher und Hr. Auskultant Freymann aus Tuckum,
zu gering, als daß obige Summe ganz verwendet seyn
log. b. Jensen. — Hr. Bar. v. Simolin aus Bezah
könne, wenn nicht untergeordnete Agenten damit Unter
len, log. b. Maler Witzhoff. — Hr. Arrendebes.Krause,
nebst Gemahlin, aus Luttringen, log. b. Fr. v. Mannschleife getrieben hätten. (Berl. Spen. Zeit. No. 2.)
teuffel. — Hr. Gem. Schr. Heintze aus Sessau, log.
L o n d o n , den 28sten December.
b. Schütz. — Hr. Kaufm. Strupp aus Libau', die
Hrn. Kaufl. Enkelmann und Voigt, nebst Sohn, aus
Vor wenigen Tagen wurde an der irländischen Küste
Riga, log. b. Zehr jun.
eine zwey Centner wiegende Schildkröte gefangen; —
I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
N o . 7»
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Z«-Phu»d.rt ..°unt° Sitzung d-r kurländ'sch-n G e s e l l s c h a f t f ü r Z i t e r a t u p
und Kunst.
MitttU/ am 3ten Januar.
Sie wurde von dem bestandigen Sekretär mit der An
zeige dessen, wodurch sowohl die Sammlungen der Ge
sellschaft, als das Provinzialmuseum, seit der letzten
im November gehaltenen Monatssiyung bereichert waren,
eröffnet.
Herr Staatsrath v. Witten he im hatte das Kabi
net vaterlandischer Alterthümer mit einem Prachtstück beschenkt, wofür sich ihm das Museum zum größten Danke
verpflichtet fühlt, und das noch einer nahern Untersu
chung und Erörterung unterzogen werden wird. Es
besteht in einem menschlichem, mehrern Anzeigen nach
weiblichen Schädel, der mit einem, aus vielen, spiral
förmig gewundenen, auf Wollfäden gereihcten, bron
zenen Röhrchen, von der Dicke eines Fingers, zusam
mengesetzten, Kopfputz bedeckt ist. Dieser Schädel ge
hörte zu einem ganzen Gerippe, das auf dem hiesigen,
dem Herrn Staatsrathe gehörenden Gute Stabben, in
einem der in großer Anzahl.dort fortlaufend neben ein
ander liegenden Grabhügeln^ im vergangenen Jahre gefunden wurde. Neben dem Gerippe fanden sich noch
viele einzelne Röhrchen von obengedachter Form, jedoch
etwas größer, ferner Fibeln, zwey Putzstücke, die zu
Ohrgehangen gedient zu haben scheinen, Hals- und
Kopftinge u. d. gl. sämmtlich von Bronze, ausserdem
aber auch zwey kleine Porzellanschnecken (Schlangenköpfchen), an Wollfä5en befestigt. Es springt in die Augen,
daß alle diese jetzt in unfenn Museum aufbewahrten Ge
genstände sich nicht, wie die Anwohner jener Gegend
vermeinten, aus der sogenannten Schwedenzeit, d. h.
aus der-Zeit des großen nordischen Krieges zu Anfang
des 18ten Jahrhunderts, herschreiben, sondern dem ur
alten lettischen Dolksstamme angehören, und? wenigstens
um 400 Jahr älter sind. Um desto mehr ist es zu be
dauern, daß die Ausgrabung nicht nach Oertlichkeit; Gruppirung, Schichtung, Aufstellung u. s.w. v o l l k o m m e n
vergewissert ist, indem es bey jedem derartigen Funde auf
diese und viele andere Eigenschaften, zur Beurttzeilunssdes
Atters und der Völkerschaftlichkeit, wesentlich ankommt.
.Sinnig und wahrhaft historisch, daher aber bey allen
Ausgrabungen von Alterthümer:» nicht genug zu empfeh
len, ist das Verfahren des Pfarrers' Wilhelmi bey
Sinzheim in der Untcrpfalz, das in Hünefi:lds und
Vichts Schrift: Rügens metallische Denkmäler
der Vorzeit, beschrieben wird». Aeufferst leise und

behutsam löste derselbe die oberen Schichten der Grab
stätten von den Leichnamen ab, und sobald sie alS un
gestörtes Basrelief aus der Graberde hervorragten, ließ
er die ganze Erscheinung, nach Lage, Gliederung, Be
waffnung, Schmuck u. f. w., treu abzeichnen, und nahm
dazu das genaueste Protokoll auf. — Vielleicht erfüllt
der Herr Besitzer von Stabben mit patriotischem Sinne
unsere Bitte, im nächsten Sommer die Untersuchung meh
rerer dortigen Grabhügel anstellen und beyni Aufgraben
die möglichste Vorsicht beobachten z» lassen.
Neben diesen Alterthümern waren von dem Herrn
Staatsrath v. Wittenheim auch verschiedene bey dem
unter dem Namen Stabburags bekannten Felsen an der
Düna aufgenommene Inkrustationen, so wie ein Exem
p l a r s e i n e r schätzbaren S c h r i f t : A l l g e m e i n e r U e b e r blick der Arronbissements, i n welche das
russische Reich hinsichtlich feiner Land- und
Wasserverbindungen gegenwärtig eingetheilt ist (Riga, 28ZZ. gr. 8.), dem Museum ver
ehrt worden.
Von ihrem Mitglieds, dem auf einer Reise im Aus
lande begriffenen Herrn KreiSmarschall A d o l p h v. B i 
st ram, hatte die Gesellschaft durch Zusendung der klei,
nen Statue Göthe's in Bisquit, die, von Rauchs
Meisterhand, besonders die Körperhaltung des Dichters
tauschend darstellt, einen schmeichelhaften Beweis des
Andenkens erhalten.
Von einem ungenannten Gönner war das Museum mit
einer großen naturhistorischen Seltenheit, einer schnee
weißen Rehricke, die hier, im Niederbartauschen Forste
geschossen ist, und das Münzkabinet mit einem Exemplar
der auf den Frieden von Adrianopel (sten September
ZÄ29) geschlagenen großen Medaille in Silber beschenkt
worden; Sc. Excellenz, der Herr Generalmajor, Graf
Konstantin van Suchtelen, hatte einen in Form eines
SpazierstockS gebrachtenRunenstab, Herr Oberhofgerichtsadvokat E. v. Sacken eine auf dem Gute Eckhof bsy
Goldingen in der Erde gefundene alte Münze von Bley,
die verwittwete Frau Starostin v. d. Ropp einige
Mineralien, desgleichen Herr Staatsrath, Professor
v. Morgenstern in Dorpat, feine neuerlich erschie
nene Schrift „Ueber Gethe" verehrt.
Von Herrn Schabert, der sich neuerlich hier nie
dergelassen hat, einem Bruder unsers kunsterfahrnen
und fleißigen Lithographen, war eine Drechvlera-rbeit
als Geschenk dargebracht, welche beurkundet, daß er
mit vollem Rechte auf den Ehrennamen eines Ku:rstdrechslers Anspruch machen darf. E s besteht dies von
ihm verfertigte wahre Meisterstück aus einem, etwa 4 Zoll
hohen, aus Elfenbein auf? d<r>Drehb<mk äu-sserst fein ge
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drechselten Gerüste, einer Wendeltreppe ahnlich, deren
runde Stufen, von der verschiedensten Größe, durch
subtile ausgesparte Stabchen vereinigt geblieben sind,
von denen jedoch keine, was das eigentlich Künstliche
ist, mit irgend einer der übrigen ein gemeinschaftliches
Centrum hat.
Nachdem diese Anzeigen gemacht waren, las Herr
Peters-Steffenhagen d. j. einen vom Herrn Ba
ron Alexander v. Simolin eingesandten Aufsatz;
Der schottische Dichter Robert Burns;
Deutsch gesungen. Der Herr Verfasser schickt eine
allgemeine Betrachtung über den Unterschied zwischen
dem Sanger der Natur und dem Dichter, der dies nur
durch mühsames Ringen nach wohlklingenden Versen ge
worden ist, voraus, liefert dann vierzehn metrisch über
setzte Gedichte des Hochlanders, und schließt mit einer
kurzen Biographie desselben. BurnA wurde 1769 bey
Ayr in Schottland geboren und starb in Dürftigkeit
zu Dumfries 1799. Seine Gedichte erschienen, von
Dr. Currie gesammelt, zuerst im Jahre 1800 zu Li
verpool.
Herr Or. Lichtenstein las eine Abhandlung vor,
worin er die Frage: wie müssen die Naturwissenschaften
auf Schulen vorgetragen werden? zu beantworten suchte.
Nachdem er besonders auf den formellen Nutzen eines
frühzeitig beginnenden naturwissenschaftlichen Unterrichts
aufmerksam gemacht hatte, suchte er darzuthun, wie er
mit Uebung der Sinne beginnen, darauf als Anleitung
zum Beobachten und Forschen fortschreiten, und zuletzt
als Uebung. im logischen Ordnen benutzt werden könne
und müsse.

M i s c e l l e n.

gonien und Kastilien, den Herzog von Burgund, sechs
Grafen u. s. w.; und alle diese vornehmen Personen wa
ren von zahlreicher Dienerschaft begleitet, welche söwmtlich innerhalb des Klosters Unterkommen fanden.
Man erfährt, sagt Humb oldt, ein unbeschreibliches
Gefühl, wenn man sich dem Aequator nähert, vorzüglich
bey dem Uebergang aus der einen Hemisphäre in die an
dere, und wenn mon die Gestirne, womit man schon
von Jugend auf vertraut war, sich allmählig dem Hori
zont nähern und endlich verschwinden sieht. Nichts laßt
dem Reisenden lebhafter die ungeheure Entfernung von
seinem Vaterlands fühlen, als der Anblick eines neuen
Firmaments. Die Gruppirung der größern Sterne, die
ausgestreuten Nebelflecke, welche an Glanz mit der Milch
straße wetteifern, und Räume^ merkwürdig wegen ihrer
ausserordentlichen Dunkelheit, geben dem südlichen Him
mel eine ganz eigenthümliche Gestalt. Sein Anblick er
greift selbst die Einbildungskraft derjenigen, welche, wie
wohl nicht mit der Astronomie vertraut, ein Vergnügen
daran finden, das Himelsgewölbe zu betrachten, so wie
mancher eine schöne Landschaft oder eine majestätische
Aussicht bewundert. Ohne Botaniker zu seyn, erkennt
der Reisende die heiße Zone an der bloßen Gestaltung
ihrer Vegetation » und ohne sich im Besitze astronomischer
Kenntnisse zu befinden, bemerkt er doch, wenn er daS
große Gestirn des Schiffs und die leuchtenden Wolken
des Magellan erblickt, daß er nicht mehr in Europa ist.
In den Aequinoktialgegenden nehyien Erde und Himmel
und Alles, was dazu gehört, einen exotischen Charak
ter an.

.

»

Im Distrikt Iefferson der nordamcrikanischen Freystaaten hat Jemand eine Maschine erfunden — Kühe
zu melken.
(Wien. Originalbl.)

Wie sehr die Gewohnheit des Rauchens in Paris zu
nimmt, sieht man daraus, daß der Direktor der Rauchund Schnupftabaksmanufaktur einen Kontrakt auf eine
Der Zeitgeist war in manchen Fallen ehemals weniger
Lieferung von Havanah-Zigaren für etwa 8 Millionen schwierig als jetzt. Der Kardinal Wolsey nahm unter
Franken, als ungefähre Konsumtion für das Jahr »8Z4, Heinrich VIII. an einem Maskenballe Theil und spielte
geschlossen hat.
die Nolle des türkischen SultanS. Auch in Frankreich
*
.
*
sah man damals die Kardinale von Narbonne und von
In der frühesten Zeit machten viele Klöster einen Auf St. Severin auf den Bällen, die Ludwig XII. gab, ihr
wand, wie man ihn später nie in irgend einem königl lustiges Tanzchen machen; — und warum sollten sie
lichen Pallaste gefunden hat. Im Jahre ,245 beher nicht? War doch der Memphitische Hoppser der Leibtanz
bergte das Kloster von Cluny gleich nach dem Koncilium des ernsten SokrateS; setzte doch Pythagoras eine beson
v o n L y o n z u e i n e r u n d d e r s e l b e n Z e i t d e n P a p s t , z w e y dere Ehre darin, für einen guten Tänzer zu gelten;
Patriarchen, zwölf Kardinale, drey Erzbischöfe, fünf spricht doch Plato einem jungen Manne, der nicht tan
zehn Bischöfe, den heiligen Ludwig mit der Königin zen kann, alle Bildung, alle feine Erziehung ab, und
Mutter, seinen Bruder und seiner Schwester, den Kai nahm doch Cato, der Sensor, noch in seinem SosteN
ser von Konstantinopel, die Söhne des Königs von Arra- Jahre Tanzstunde!
I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. S.
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tlo. 4. Dienstag, den y. Januar 1834.
>, irriq^ U
ein Ncizchi

St. Petersburg, denkten Januar.
Vorgestern, als am Neujahrstage, an welchem zu
gleich auch das Geburtsfest I h r e r K a i s e r l . H o h e i t ,
der Großfürstin Helena Pawlowna, gefeyert
wird, war feyerliche Messe in der Kapelle des Winterpallastes, in Gegenwart Ihrer Majestäten, des
K a i s e r s und der K a i s e r i n , I h r e r K a i s e r l . H o 
h e i t e n , des Cesarewitsch G r o ß f ü r s t e n T h r o n 
f o l g e r s , des K r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o « v i t s c h , der G r o ß f ü r s t i n H e l e n a P a w l o w n a , der G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a N i k o l a j e w 
na «nd Olga Nikolajewna, und Ihrer Königl.
Hoheiten, des Prinzen von Oranien, und seines
Sohnes, des Prinzen W i l h e l m , und des Prinzen P e 
ter von Oldenburg. Der Reichsrath, die Mini
ster, die Senatoren, der Hof, die hoffähigen Personen,
die Generale und Officiere der Garde und Armee wohn
ten dem Gottesdienste bey und hatten darnach die Ehre,
bey I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n , und I h r e r
K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n H e l e n a
Pawlowna, zum Handkuß zu gelangen. Die Glie
der des diplomatischen KorpS hatten nach der Messe
ebenfalls die Ehre, ihre Glückwünsche I h r e n K a i 
serlichen Majestäten darzubringen.
Abends war Maskenball im Winterpallaste für den
Adel und die russische und auslandische Kaufmann
schaft, und große Abendtafel in der Eremitage. Die
Residenz war erleuchtet. (St. Petersb. Zeit. No. i.)
Von der türkischen Gränze,
vom mosten December.
Nor dem letzten russischen Kriege unterhielt die Pforte
die übertriebenste Meinung von der Volkszahl des Lan
des. Sie verließ sich auf alte Register oder auf die
Schätzungen der Bulukbaschi's, Bey's und Pascha's,
die durch solche Vergrößerungen ihre Wichtigkeit zu er

höhen suchten. Seit dem Uebergange über den Bal
kan ist die Regierung klüger geworden; man hat im
ganzen Lande von den Ortsbehörden statistische Aus
kunft gefordert. Die jüngst ernannten Gouverneure
und Pascha's können lesen und schreiben, und die bey
ihnen eingegangenen Listen geben folgendes Resultat?
1) Osmanli's, von türkischer Abkunft/ und Sprache,
sammtlich Moslims, 7 0 0 ,000; 2 ) Griechen 1 , 2 8 0 , 0 0 0 ,
nämlich 400 , 0 0 0 in Thessalien und Epirus, 300 , 0 0 0
in Macedonien, 200,000 in Thracien, 280,000 auf
den Inseln (Kandia, Samos, Rhodus, Scio, Mitylene zc.); Z) Albanesen 2,600,000, hiervon ^ Chri
sten; 4) Slaven >6 Millionen, hierunter gehört ^ (Bosniaken, Tulemans und Pomaks) dem Islam, die Uebrigen gehören der römischen (Mirditen, Kroaten) und der
griechischen Kirche (Serviern, Bulgaren); S) Walla
chen von griechischer Konfession 600,000; 6) Armenier
1 0 0 ,000; 7 ) Juden 2 Z 0 , 000; 8 ) Franken ?e. 5 o , o o o ;
h) Zigeuner 200,000; zusammen 10,680,000, unter
denen die muselmännische Bevölkerung etwas mehr als '
den dritten Theil betragt. Ausserdem zählt man in
der Moldau und Wallachey 2,500,000 Seelen. Dies
Hiebt für das Gesammtgebiet der europäischen Türkey
etwas über 22 Millionen Einwohner. (Nach Stein
nur 20^ Millionen.) (Berl. Spen. Zeit. No. 7 . )
W i e n , den 3ten Januar.
Nachrichten aus Konstantinopel vom 2 7ten Decem
ber (welche gestern zum Erstenmale mit der nach der
neuen Einrichtung alle acht Tage aus dieser Haupt
stadt abgehenden Post nach Wien gelangt sind) mel
den: Der Rebellenanführer in Klein-Asien, Kadi-Kiran, welcher bey der Annäherung der großherrlichen
Truppen die Flucht ergriffen hatte, ist von diesen Trup
pen eingeholt und, nach einem kurzen Gefechte, mit
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y o o seiner Anhänger gsfangen genommen worden; eS
heißt, er werde nach der Hauptstadt gebracht werden.
Späteren, durch ausserordentliche Gelegenheit einge
laufenen, Vachrichten aus Konstantinopel vom i9ten
December zufolge, sind das französische und englische
Geschwader aus dem Archipel in ihre gewöhnlichen Winterstationen nach Toulon und Malta zurückberufen, und
diese Maßregel ist auch bereits der Pforte auf diplo
matischem Wege eröffnet worden. Oer Eindruck, welcheu diese Mitteilung auf die Bewohner der türkischen
Hauptstadt gemacht hat, war um so günstiger, als sehr
beunruhigende Gerüchte von der Verstärkung der bey
den Geschwader derselben unmittelbar vorausgingen.
Da diese Gerüchte auf eine so entschiedene Weise wi
derlegt sind, so überläßt sich nun Jedermann, mit vol
ler Zuversicht, der Hoffnung des irmeru und äussern
Friedens, und sieht darin für die Regierung das wich
tigste Hinderniß weggeräumt, womit ihre heilsamen Be
strebungen für die Steigerung der Kraft und der Wohl
fahrt des Reichs bedroht waren. (Berl. Spen. Zeit.No. 7.)
P a r i s , den 3osten December.
Das Wasser der Seine steht gegenwärtig nur um
ein Geringes niedriger, als zur Zeit der großen Über
schwemmung in: Jahr 1740. Aus den Provinzen lau
fen fortwährend Berichte über Unglücksfälle, die durch
Überschwemmungen herbeygesührt worden sind, ein.
In den Vogesen haben die Gewässer eine seit 3o Jah
ren dort nicht erlebte Höhe erreicht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5.)
P a r i s , den 3osten December.
(Privatmittheilung.)
Die Opposition in der Deputirtenkammer zerfallt in
folgende drey besondere Parteyen, die jedoch, in ihren
Angriffen gegen das Ministerium, bey allen, das Nationalinteresse in sich begreifenden, Fragen wesentlich
übereinstimmen, nämlich: in die republikanische Partey,
an deren Spitze Lasayette steht, die aber, obgleich im
Ganzen 3o bis 35 Mitglieder, nur 5 oder 6 erklarte
Republikaner zählt; in die konstitutionelle, unter der
Leitung des Herrn Odilon-Barrot, mit 35 bi-s 40
Mitgliedern, und in die konstitutionell-monarchische und
Orlcanistische, an deren Spitze die Herren Laurence und
Merilhou stehen, und welche ebenfalls an 40 Mitglie
der zählt, von denen einige nicht selten die Versamm
lungen des sogenannten Tiers-parti besuchen. Auch
das Centrum ist weit entfernt, in seinen politischen
Gesinnungen, so wie in den Bestrebungen, einhellig
zu seyn, und zerfällt gleichfalls in drey Parteyen, näm
lich in die sogenannte Banquierpartey, die aus den
bestehenden Verhältnissen alle möglichen Vortheile für
ihre Monopole zu ziehen sucht; in den Verein von
Passy, dessen hauptsächliches Streben ist, einen thätigen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu ge

winnen, und in die Dupinsche Partey, welche alle In
konsequenzen des Centrums in sich vereinigt, und un
mittelbar von Herrn Viennet geleitet wird.
Die Rüstungen in Toulon, von denen man glaubt,
daß sie sich auf eine bedeutende Verstärkung der fran
zösischen Flotte in den levantischen Gewässern beziehen,
werden, in Gemäßheit dort eingetroffener telegraphi
scher Depeschen von Seiten der Regierung, gegenwär
tig auf das Nachdrücklichste betrieben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5.)
P a r i s , den isten Januar.
Täglich treffen in Paris junge Leute ein, welche von
Lissabon kommen, nachdem sie den Dienst Don Pedro'S
verlassen haben, wo sie mit wenig Rücksicht behandelt
worden waren. Wie man erfahrt, wollen nicht nur
sämmtliche Franzosen das Pedroistische Heer verlassen,
sondern alle Auslander haben dieselbe Absicht. Tritt
dieser Fall ein, so wird die Lage Don Pedro's da
durch sehr verzweifelt, da sein Heer größtentheils nur
aus Ausländern besteht.
In Straßburg ist eine Bittschrift an die Deputir
tenkammer in Umlauf, in welcher geradezu ein allge
meines Wahlrecht, also ohne Unterschied des Steuer
quantums, verlangt wird, und die bereits von unzah
ligen Wählern und Nichtwahlern unterzeichnet ist.
Laut Briefen aus Madrid vom i8ten December ist
es dem Jnfurgentenhäuptling Cuevillas, Trotz der Wach
samkeit der Truppen der Komgin, gelungen, auf das
portugiesische Gebiet zu entkommen. Ein anderer Häupt
ling, der sehr gefürchtet wird, hat sich nach der Mancha
geworfen, und dort ein Jnsurgentenkorps zu organisiren begonnen, welches bereits sehr stark seyn soll.
(Berl. Spen. Zeit. No. 6.)
P a r i s , den 2ten Januar.
Es sind vorgestern Depeschen des Herrn von Rayneval im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
angelangt, und, dem Vernehmen nach, von Wichtigkeit.
Die Königin von Spanien hat von allen Seiten Be
richte über den beunruhigenden Zustand der Provinzen
erhalte»/ und die Unzulänglichkeit des spanischen Hee
res erkennend, sind Befehle gegeben worden, neue Mi
lizen zu bewaffnen, um sie den Insurgenten entgegen
zuschicken.
Die Anzahl der Petitionen, welche die Städte der
Departemente der Deputirtenkammer zuschicken werden,
um eine Wahlreform zu verlangen, beträgt mehr als
200.
Alle sind mit den Unterschriften der angesehen
sten Einwohner versehen. (Berl. Spen. Zeit. No. 7 . )
P a r i s , den Sten Januar.
Im IVlemorial Loräklaiä liest man Folgendes: „Der
ehemalige Botschafter Don Miguel's in Madrid mel
det, nach Briefen aus Elvas, die Einnahme von Porto
durch die Miguelisten. Die Madrider Post ist zum
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Zweytenmale ausgeblieben und, merkwürdig genug, ist
auch die bereits rückstandige seitdem nicht eingetroffen.
Diese Unterbrechung deutet auf die Anwesenheit zahl
reicher Insurgentenhausen in den spanischen Granzprovinzen hin. Die Post von Bilbao, die am 3 isten De
cember in Bayonne eintreffen sollte, ist ebenfalls aus
geblieben, indem der Kondukteur unterweges seiner
Briefschaften beraubt worden ist."
Briefe aus Bayonne vom 3ten dieses Monats be
stätigen den bey Los Arkos über die Karlisten errun
genen Dortheil; andererseits aber meldet ein Schreiben
aus Pampelona, daß eine Abtheilung der Truppen der
Königin, welche aus Pampelona ausgerückt war, zu
dem Feinde übergegangen sey; mdeß bedarf diese Nach
richt der Bestätigung. — Bey Durango soll neuer
dings ein Gefecht zwischen Valdez und Zabala stattge
funden haben. Ueber das Resultat waren in Bayonne
verschiedene Gerüchte im Umlauf.
(Pr. St. Zeit. No. iS.)
B r ü s s e l , den 2ten Januar.
Das Journal 6'^nvers will aus England wissen, daß
Großbritannien nächstens eine Expedition nach Portu
gal senden werbe, um dort die Ruhe definitiv herzu
stellen. (Berl. Spen. Zeit. No. 5.)
B r ü s s e l , den 4ten Januar.
Im Pallast heißt es, die Königin sey in gesegneten
Umständen.
Die erste Kammer hat einstimmig das Budget des
Iustizministers a n ge n o m m en.
Die holländischen Staatsausgaben für das nächste
Jahr betragen 32 Millionen Franken mehr, als die
belgischen, ungeachtet die Bevölkerung bey Weitem ge
ringer ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 7.)
A u s dem H a a g , vom isten Januar.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Friedrich der Nieder
lande, ist von seiner Reise aus Berlin wieder hier ein
getroffen. (Berl. Spen.-Ait. No. 5.)'
A u s d e m H a a g , v o m 2t e n J a n u a r .
Alle Tage hört man hier von neuen Wasserschäden.
Auf allen Meeren richten die Stürme fürchterliche Ver
heerungen an, und an allen Küsten treiben Schiffs
trümmer und von ihrer Mannschaft verlassene Schiffe.
An der Küste von Portugal will man sogar Kriegs
schiffe, man glaubt von der englischen Flotte, als
Wracks treiben gesehen haben. In Herzogenbusch steht
das Wasser noch immer in den Straßen und Gebäu
den. Die ganze Umgegend ist eine Wasserfläche, wel
che auch viele Dörfer überschwemmt hat; die Saaten
sind verloren, das Elend ist sehr groß. In Dordrecht
hatte man in der Sturmnacht vom isten Januar eine
Fluth, welche nur um 1 Fuß niedriger war, als die
vom 4ten Februar 1825. (Berl. Spem Zert^. No; ü.)

A u s der Schweiz, vom 2ten Januar.
,
B e r n . Diejenigen Polen, welche die Bittschrift an
den König der Franzosen unterzeichnet haben, ungefähr
120, nehmen ihre Passe und reisen allmählig nach
Frankreich ab, wo sie in 6 verschiedene Depots, nach
Orleans, Tours, Chalons an der.Saone :c., verlegt
werden sollen. (Berl. Spen. Zeit. No. 6.)
K a r l s r u h e , d e n 1 sten J a n u a r .
Aus Heidelberg meldet man vom 2ysten December,
daß dort, in Folge der bisherigen gelinden Witterung,
Veilchen, Pfirsiche, Mandeln, Mayblumen, und selbst
Rosen, blühten. Die Saaten und Wiesen standen
grün. — Das badensche Volksblatt vom 2 6sten De
cember enthält Folgendes: „Die seit langer Zeit ver
klungen gewesene Geschichte Kaspar Hauser's hat seit
der Ermordung des unglücklichen Findlings wieder das
lebhafteste Interesse geweckt, und liefert dem Tagesge
spräch einen sich fortwährend erneuernden Stoff, wozu
hier besondere Umstände das Ihrige beytragen. Es sind
sonderbare Gerüchte in Umlauf über die Spuren, wel
che, nach öffentlichen Blättern, gerade in der dem
Morde zunächst vorangegangenen Zeit zur Entdeckung
gekommen sind, und in deren Folge die Heimath Hau
ser's, so wie der Ursprung des Verbrechens, nicht mehr
in der Richtung von Böhmen oder Ungarn, sondern
westlich zu suchen seyn soll. Bey dem natürlichen Reize
des Geheimnißvollen, und dem Interesse, welches Kriminalgeschichten zu erregen pflegen, ist ein solcher Ge
genstand ein zu reicher Stoff für die Phantasie, als
daß er nicht zu vielfachem Bearbeiten und Ausmalen
Gelegenheit geben sollte. Wenn übrigens jene Spuren
mehr seyn sollten, als ein bloßes Gerücht, und so viel>
sagend, als man sie darstellt, so wäre auch zu erwar
ten, daß man demnächst zu einer vollständigen Lösung
gelangen, und die Hand der Gerechtigkeit endlich ein
Verbrechen entschleyern würde, welches, zum Hohn der
selben, so sänge in ein schauerliches Dunkel verhüllt
geblieben." (Berl. Spen. Zeit. No. S.)
M ü n c h e n , d e n 3 1 sten D e c e m b e r .
Der „Rhein-Bayer" meldet aus Anspach: „Es
verlautet, daß sich wirklich ein Fremder, wie der arme
Kaspar' Hauser ihn beschrieben, drey Tage hier aufge
halten hat; derselbe ist von mehreren Personen gesehen
worden, übernachtete jedoch nicht hier. Noch ist keine
Spur von ihm aufgefunden. Dieser Fremde ließ ihn
auf dem Büreau, wo Hauser arbeitete, herausrufen,
begrüßte ihn als einen Bekannten und sagte ihm, er
habe ihm Vieles von Nürnberg zu erzählen; Nachmit
tags um 3' Uhr wolle er sich in den Hofgarten bege
ben; Kaspar möge doch auch dorthin kommen. Ein?
andere Version, daß der Hofgärtner ihm durch einen
Taglöhner habe sagen lassen, es werde wieder an dem
artesischen- Brunnen gegraben (was Häuser seht" inter-

essirte), hat sich als unwahr erwiesen. Nach der Aus
sage der Aerzte muß den Stoß ein wahrer Bandit ge
führt haben. Der Beutel und der Zettel, die der Mör
der bey seinem Entfliehen im Garten fallen ließ, liegen
vor Gericht. Hauser freute sich kindlich auf die nahe
Ankunft seines Genners, des Lords Stanhope, den er
stündlich erwartete, und für welchen er bereits die Woh
nung bestellt hatte. Es scheint, als habe man gerade
diesem Besuche zuvorkommen wollen."
(Berl. Spen. Zeit. No. S.)
F r a n k f u r t , den 5ten Januar.
Wie man hört, wird im nächsten Frühjahre eine be
trachtliche Anzahl hiesiger Einwohner, besonders aus
dem Gelehrtenstande, und zum Theil im Besitz eines
bedeutenden Vermögens, nach Amerika auswandern.
Der vr. Follen aus Gießen wird sie begleiten.
.(Berl. Spen. Zeit. No. 6.)
K ö l n , den isten Januar.
Mehrere der preussischen Rheinzeitungen enthalten
kurze Übersichten der politischen Ereignisse des vorigen
Jahres, so auch die unsere. Nachdem dieselbe gezeigt,
wie das Bestreben aller europaischen Machte im vori
gen Jahre hauptsachlich dahin gegangen, den Frieden
aufrecht zu erhalten, schließt sie mit folgenden Wor
ten: «Aber auch wir, Unterthanen Her preussischen
Monarchie, haben uns in dieser Hinsicht noch, als
Preufsen, besonders Glück zu wünschen, daß wir
einem Staate angehören, der, durch die Weisheit und
Liberalität seiner Regierung geleitet, auf dem Wege
zeitgemäßer, das Wohl der Unterthanen allein bezwecken
der Verbesserungen fortschreitet, der die Bedürfnisse
der Zeit erkennt und mit Weisheit befriedigt, und in
welchem ein gegenseitiges Band Her Verehrung und
Liebe Fürsten und Volk umschlingt"
.(Berl. Spen. Zeit. No. ,4.)
B e r l i n , d e n 2 ten Januar.
Leider hat das Unwohlseyn des Ministers Aneillon
einen so ernsthaften Charakter angenommen, daß der
selbe wohl schwerlich in der ersten Zeit nach Wien gehen
kann. Se. Majestät, der König, haben daher den geheimen
Justizrath, Grasen von Alvensleben, zum ausser
ordentlichen Bevollmächtigten nach Wien zu ernennen
geruht, um bis zur Wiederherstellung des Ministers
der auswärtigen Angelegenheiten die Geschäfte daselbst
zu leiten. Man glaubt, daß der Graf in den ersten
Tagen von hier abreisen werde.
(Hamb. Korresp. No. 4.)
B r e m e n , Hen 3ten Januar.
Das entsetzliche Unglück, von dem unsere Schiffs
nachrichten melden, bildet heute den Gegenstand des

allgemeinen Gesprächs. Wir hören, daß das Schiffs»
personal des Kolumbus — eines Fregattschiffs v o n 25o
Last — aus 26 Köpfen bestanden hat, von denen wahr
scheinlich kein Einziger gerettet ist. Der Sturm in der
Neujahrsnacht ließ Unglücksfalle solcher Art um so mehr
fürchten, als er plötzlich seine Richtung änderte- —
Wie schon an einigen früheren Tagen zog in jener
Nacht ein Gewitter mit starkem Donner über die Stadt
hin. (Hamb. Korresp. No. 4.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den Sten Januar. Hr. v. Klopmann aus Eichen-Pommusch, log. b. Tit. Rath Fallet. --- Hr. Kreismarschall
v. d. Roop aus Paplaken, Demois. Lods aus Riga, der
in der Kanzelley des wiln. Hrn. Kriegsgouverneurs an
gestellte Hr. Translateur Ossip Ostrowsky aus Wilna,
der wiln. Edelmann, Hr. Dargelewitz, aus Schaulen,
And Fr. wirkl. Geheimeräthin und Ordensdame Ribeau«
pierre aus Taurvggen, log. b. Morel. — Fr. Generalin
v. Rehbinder aus Schaulen, der verabsch. Hr. Rittm.
v. Grothnß aus Wilkomir,' und Hr. Kaufm. Marzinkewitz aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. v. Dieterich
aus Karlshoff, log. b. Schütz. — Hr. v. Kleist vom
Lande, Hr. Förster Witte aus Alt-Schwarbe«, Hr.
Kornet v. Bienemann und Hr. Pastor v. d. Launitz aus
Grobin, Zog. b. Zehr jun.
Den 6ten Januar. Hr. Kaufm. Ovander, nebst Familie,
und Hr. vr. Sommer aus Riga, log. b. Morel. ^
Hr. Graf v. Königfels, nebst Gemahlin, aus Blankenfeld, log. b. Teich ert.
Den 7ten Januar. Hr. v. Behr aus Bersteln, He.
Kaufm. Bochloff aus Riga, Hr. v. Kleist aus Tuckum,
Hr. Disp. Maezewsky aus Kliggenhoff, Hr. Rittm. v.
Groß auF Repschen, Hr. Oberhofger. Ado. Cramer und
Hr. v. Buchholz aus Hasenpoth, log. b.Zehr jun.
Hr. Kaufm. Dahlwitz, Hr. Lehrer Schön und Hr.
Handl. Kommis Wispolsky aus Riga, log. b. Halezky. — Hr. Gymnasiast Amenda aus Talsen, log.
im Major Brehmschen Hause. — Hr. Karl Cruse aus
Riga, log. b. Professor Cruse. — Hr. Hofrath v.
Suckau aus Riga, log. b. Sekr. Teichert. — Hr.
Kronförster, Tit. Rath Gücgensohn, aus Ellern, Hr.
Oekonom Benefeld aus Barbern, und Hr. Kammer
verwandte Lutzau aus Malemuische, log. b. Jensen. —
Hr. Arrend. Kröger, nebst Familie, aus Holmhoff, log.
b. Hofrath Worms. — Hr. v. Fircks aus Bathen, und
Hr. Major Stahl, von der Wasserkommunikation, aus
Riga, log. b. Morel.

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
wo. 9.

Hk^o. 5. Donnerstag, den 11. Januar 1834.
Don der türkischen Glänze,
vom 2öften December.
Die ganze Summe, Welche Her Vicekönig von Aegyp
ten jahrlich an die Pforte zahlen will, beträgt 16 Mil
lionen türkische Piaster, also noch nicht einmal eine
Million preussische Thaler. Der Sultan hat die 5 Mil
lionen Piaster, welche der Vicekönig von Aegypten dem
Sultan als Geschenk übersandte, mit Unwillen an das
Schatzamt gewiesen, um sie dort als Schuldzahlung
des Paschas aufzuführen.
Der General Graf Ostermann-Tolstoi war am 8 ten
November in Aegina angekmmnen. Sein Reisegefährte,
der Professor Fallmerayer, traf am 7ten November in
Nauplia ein, wo er in einer Audienz bey Sr. Maje
stät über eine Stunde verweilte und über seine Reise
durch Syrien und Aegypten Bericht erstattete. Ge
gen Neujahr gedachten sich die Reisenden über Zeitun und Delpbi nach Missolunghi zu begeben, um
sich von dort nach Korfu und Brindisi einzuschiffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
P a r i s , den 4ten Januar.
Gestern hatte die große Deputation der Pairskammer die Ehre, Sr. Majestät, dem Könige, die Adresse
der Pairskammer zu überreichen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 9.)
Unter den Geschwornen, welche zu ben gegenwärti
gen Assisen des Seinedepartements einberufen worden
sind, befand sich auch Herr Deeazes. Dieser erschien
persönlich, und verlangte, ohne sich auf seine Ei
genschaft als Pair von Frankreich zu berufen, von der
Liste der Geschwornen gestrichen zu werden, weil er in
Paris nicht ansässig sey, dort seine Wahlrechte nicht
ausübe, und überdies Maire einer Gemeinde im Gi-

rondedepartement sey. Seinem Antrage »st von Seiten
Hes Gerichts entsprochen worden.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
P a r i s , den 5ten Januar.
(Privatmittheilung.)
Die Nachricht von dem Tode des Herzogs von Jnfantado hat sich als ungegründet ausgewiesen.
*
»
*
Aus Brest wird unterm Z isten December Nachste
hendes gemeldet: „Es kommt hier täglich eine Menge
ausgehobener Matrosen an. Dem Vernehmen nach han
delt es sich darum, sämmtliche Kompagnien der gegen
wärtig am Lande befindlichen Linienmannschaften auf
200 Mann zu vervollständigen, und zur Einschiffung
auf den ersten Befehl bereit zu halten."
Die Korvette Emulation ist am 2 7sten December
von Smyrna in Toulon angekommen. Zur Zeit ihrer
Abfahrt lagen fast sämmtliche in den levantischen Ge
wässern stationirte französische Kriegsfahrzeuge auf der
Rhede von Smyrna; dagegen befand sich das Linien
schiff Duquesne, wegen der auf Morea herrschenden
starken Gährung, noch immer vor Nauplia. Auch wur
den viele englische Kriegsschiffe auf jener Rhede erwar
tet, namentlich diejenigen, welche im Tajo liegen. Man
glaubte, das brittische Geschwader in der Levante werde
durch nicht weniger, als einige und zwanzig Linien
schiffe verstärkt werden. Die Regentschaft von Grie
chenland hat ihr ganzes Ministerium verändert und zu
neuen Mitgliedern ausschließlich Männer gewählt, die
den Interessen Frankreichs günstig sind.
Die <Zuotickenne glaubt versichern zu können, daß
Her General Bertrand es übernommen habe, den An
trag auf die Abschaffung des die Familie Bonaparte be
treffenden Verbannungsgesetzes zu stellen, und daß na
mentlich die Herren Verenger, Vial, Mauguin, Sal>

vcrte und Cormenin, diesen Antrag unterstützen wer«
den. Selbst die Herren Thiers und Dupin der Aeltere
sollen sich zu Gunsten desselben ausgesprochen haben.
Herr Gaillard, Oberinstruktor der Truppen des Sul
tans Mahmud, ist hier angekommen, ohne daß man
den Zweck seiner Reise kennt. Er war früher Unterofficier in der französischen Armee, ist mit Wunden be
deckt und der erste Europäer, den der Sultan in sei
nen Dienst aufgenommen hat. Seine Rechtlichkeit und
Bescheidenheit haben ihn bisher auf dem Posten erhak
ten, zu dem er sich emporgeschwungen hat. Wenige
seiner Waffengefährten haben sich eines solchen Glückes
zu erfreuen.
Es wird versichert, daß auf der Polizeypräfektur eine
Liste entworfen worden sey, in der die Namen mehre
rer angesehener Personen von der Legitimistenpartey ver
zeichnet sind, über die ganz offen eine oberpolizeyliche Aufsicht geführt werden soll. Ein junger Italie
ner, den man, wie es heißt, Karlistischer Umtriebe be
schuldigt, ist hier gestern verhaftet worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
P a r i s , den 6ten Januar.
Laut den neuesten Nachrichten aus Oran, scheinen
die Erfolge, welche die französischen Truppen auf der
am 3ten December unternommenen Expedition errun
gen, die Araber zu einer Annäherung geneigter ge
macht zu haben, indem mehrere Araberhäuptlinge zu Un
terhandlungen mit den Franzosen sich bereit erklart haben.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer
nahm zunächst Herr Gauthier de Rumilli das
Wort, um ein politisches Glaubensbekenntniß der Op
position, deren Mitglied er ist, abzulegen. Er sagte,
es sey die Pflicht der Minderzahl, das Uebel, welches
in dem Systeme der Regierung vorwalte, zu bezeich
nen, und man könne dieser Minderzahl die Spaltun
gen nicht vorwerfen, von denen der Handelsminister
i n der vorigen Sitzung gesprochen. Herr B u g e a u d
erklarte, daß er dem Ministerium völlig beypfiichte und
fragte, ob man es für gewiß halten dürfe, daß zwey
Mitglieder der Kammer die Erklärung der Gesellschaft
der Menschenrechte unterzeichnet. Herr V o y e r d ' A r genson meinte, dem Princip der Regierung müsse die
Volkssouveränität zur Richtschnur dienen, und da diese
Souveränität veränderlich und fortschreitend sey, so
sey cr geneigt, die neue Institution, welche sie ver
künden würde, beyfällig aufzunehmen. Was das Volk
thun wird, werde ich ebenfalls thun, sagte am Schlüsse
der Redner. (HeftigerLärm.) Herr A u d r y v o n P u y raveau hielt eine Rede, worin er erklärte, der von
Herrn d'Argenson aufgestellten Lehre beyzupflichten. Herr
von Ludre: „Auch ich bin ganz und gar der Mei
nung des Herrn d'Argenson." (Der Lärm und die Auf
regung der Kammer nach den Reden dieser drey Depu

taten war unbeschreiblich.) Herr Barthe bestieg d»e
Rednerbühne und erklarte, daß er sich zu beklagen und
zu verwahren habe gegen das von Mitgliedern der
Kammer gegebene Aergerniß, indem dieselben keinen An
stand genommen, ihm Grundsätze von Männern von
1793 beyzulegen. Die Rede des Großsiegelbewahrers
wurde von Herrn d'Argenson mehrmals unterbro
chen, der wiederholt erklärte, daß er, ohne Robespierre
als Ideal anzunehmen, stets der Stimme des Volkes
Gehör geben werde. Der Lärm hatte mittlerweile den
höchsten Grad erreicht, und vielleicht hat die Kammer
noch nie ein Beyspiel von Aufregung dieser Art gege
ben. Nach einer Replik des Herrn d'Argenson, der
sich gegen die Behauptung, als habe er seinen Eid
verletzt, vertheidigte, bestieg Herr Berryer, der sich
als Redner bey den allgemeinen Debatten über die
Adresse hatte einschreiben lassen, die Rednerbühne.
Das Ministerium soll darauf zählen, daß die gegen
wärtige Session im Anfange May beendigt seyn werde.
Die allgemeinen Wahlen würden in den ersten Tagen
des Iuny stattfinden und die neue Kammer am 25sten
Iuny sich versammeln.
Der bereits erwähnte junge Italiener, welcher hier
verhaftet worden, heißt Vitalevi, ist, wie man sagt,
mit einem regelmäßigen Passe nach Frankreich gekom
men und gehört nicht zu den italienischen Flüchtlingen.
Er hat Schriften von republikanischer Tendenz in Druck
gegeben und daher soll die französische Regierung ihn
zwingen wollen, Frankreich zu verlassen.
Das Memorial LonZkiais erwähnt eines Madrider
Schreibens vom 25sten December, worin gemeldet wird,
daß Morillo's Truppen auf das portugiesische Gebiet
vorgedrungen wären, 40 Karlisten gefangen genommen
und nach Spanien zurückgebracht hätten.
(Berl. Spen. Zeit. No. io.)
*
»
*
Truppen von der Division der Ostpyrenäen, 12 Ba
taillone und 4 Schwadronen, zusammen etwa 10,000
Mann unter den Befehlen des Generals Lejeune, be
wachen die nach Aragon führenden Engpässe, von den
Oberpyrenäen an bis zum Ronkalthal.
Eine an die Deputirtenkammer gerichtete, die Auf
hebung des die Familie Bonaparte betreffenden Ver
bannungsgesetzes bezweckende, Petition liegt in den Büreau's der Pariser Baukommission zur Unterzeichnung
offen.
Es sind Briefe aus Buenos-Ayres vom isten No
vember hier eingetroffen. Die dort ausgebrochenen Un
ruhen dauerten noch fort. (Berl. Spen. Zeit. No. 11.)
P a r i s , den yten Januar.
Die ministeriellen Blätter bringen heute Folgendes
über die Ereignisse in Spanien: „Aus Bayonne vom
4ten dieses Monats wird gemeldet, daß die Truppen
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der Könkgi»? einen bedeutenden Vörtheil über die In
surgenten davongetragen haben. Der General Lorenzo
hatte zu Estella i n der Provinz Navarra ungefähr Z5oo
Mann gesammelt. Nachdem er in der Nacht 2000
Mann in die um die Stadt befindlichen Gehölze ver
theilt hatte, rückte er am 2gsten December mit Tages
anbruch aus Estella aus und marschine mit 1500 Mann
. gegen die Karlisten, die eine äusserst feste Stellung inne
hatten. Da diese doppelt so stark waren, so verließen
sie, als sie die schwache königliche Kolonne erblickten,
voller Zuversicht sogleich die unzugänglichen Höhen und
griffen dieselbe in der Ebene an. Lorenzo zog sich in
der besten Ordnung zurück und lockte die Insurgenten
dahin, wo seine Reserve versteckt war. Da brach diese
plötzlich hervor und brachte den Feind augenblicklich in
die größte Verwirrung. Es sollen 800 Insurgenten
auf dem Platz geblieben und 700 in Gefangenschaft
gerathen seyn. Die Uebrigen werden lebhaft verfolgt.
Aus Vittoria sind Truppen ausmarschirt, um ihnen
den Rückzug abzuschneiden. Die Nachrichten aus Va
lencia, Katalonien und Aragonien lauten fortwahrend
günstig für die Sache der Königin. Es sind nur noch
wenige Insurgentenhaufen in diesen Provinzen vorhan
den, und diese wenigen so schwach, daß sie keine Besorgniß einflößen; überdies sind sie auf allen Seiten
von den königlichen Truppen und den Stadtmilizen
umzingelt."
Ein Schreiben aus San-Sebastian vom Zten Ja
nuar enthalt Folgendes; Die Karlisten haben am 2gsten
vorigen Monats Portugalete angegrAen und sich daLelbst zweyer Kanonen bemächtigte Von sardlzabal sagt
man, daß er sich von den Karlisten getrennt habe.
In einem anderen Schreiben heißt es: „Die Lage
der baskischen Provinzen läßt mit Recht besorgen, daß
an eine Wiederherstellung der Ruhe in Spanien vor
der Hand noch nicht zu denken sey. Die Karlistischen
Guerillas koncentriren sich in der Gegend von Aspeitia
und ihre Zahl scheint mit jedem Tage zuzunehmen.
Die Regierung hat zwar auch ihrerseits neue Verstär
kungen nach dem Kriegsschauplatze geschickt, indessen
beläuft sich die Gesammtmacht derselben in den insurgirten Provinzen immer nur auf höchstens 12,000 Mann,
wogegen die Karlisten weit beträchtlicher zu seyn schei
nen, da sie indessen undiseiplinirt sind und größten
teils nur einzelne Haufen bilden, so können sie sich
nur durch den kleinen Krieg halten, wodurch sie aber
gerade ihren Gegnern viel zu schaffen machen. Diese
Lage der Dinge vermehrt natürlich die allgemeine Be
sorgniß, vorzüglich derer, welche die große Bedrängniß
der Regierung in finanzieller Hinsicht kennen. Man
sieht es schon jetzt als eine ausgemachte Sache an, daß
mehr als ein Drittheil der Einwohner des Königreiches
sich weigern wird, die Steuern zu entrichten, derge

stalt, baß es der Regierung vielleicht bald unmöglich
werden dürfte, zugleich die Staatsausgaben zu bestreb
ten und die öffentliche Schuld zu verzinsen."
(Pr. SN Zeit. No. 16.)
P a r i s , d e n iv t e n J a n u a r ^
Ein hiesiges Blatt thcilt ein Schreiben aus Bar
celona vom Zisten vorigen Monats mit, wonach die
Generalkapitäne Qucsada, Morillo und Llander bey der
Königin um die Entlassung des Herrn Zea und seines
Anhanges nachgesucht haben sollen.
Das Hssmorial Lorclelais vom 7ten dieses Monats
bringt jetzt den officiellen. Bericht des Generals Lorenzo,
datirt aus'Logrono den Z isten December, über den Sieg
bey Los Arkos.
An der gestrigen Börse trug man sich hier mit Nach
richten aus Spanien herum, die für die Partey der
Königin sehr ungünstig lauteten. Es hieß, daß in Ma
drid Unruhen ausgebrochen wären, die ihren Grund m
den neuesten Maßregeln der Minister und in der seit
einiger Zeit zwischen der verwittweten Königin und der
Regierungsjunta bestehenden Uneinigkeit hätten.
(Pr. St. Zeit. No. 17.)
A u s der Schweiz, vom 4ten Januar.
Z ü r i c h . Der große Rath hat die neuen Verfas
sungen von Basel und Schwyz ratificirt. Es wird
nächstens eme Konferenz der schwerzerischen Stände we
gen der Bisthumsangelegenheiten einbsrufen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 9.)
S o l o t h u r n . O e r h i e s i g e g r o ß e R a t h h a t beschlos
sen, daß diejenigen Polen, welche sich nicht über ih
ren Erwerb ausweisen und keine Garantie aufzeigen
können, am isten Februar dsn Kanton verlassen müssen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 8.)
Aus dem Haag, vom 4ten Januar.
Alle Mitglieder der Londoner Konferenz und auch
unser Bevollmächtigter sollen mit neuen Instruktionen
versehen seyn, da ihre früheren Verhaltungsbefehle, in
Folge mehrerer Ereignisse und besonders auch durch die
Ergebnisse der Sendung des Fürsten Schwarzenberg,
eine Abänderung erleiden mußten. Man glaubt hier,
daß, sobald die Unterhandlungen wieder angeknüpft
seyen, die Erledigung unserer Angelegenheiten schnel
lere Fortschritte als bisher machen werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 8»)'
W i e n , dew Zisten December.
Der Handel Oesterreichs mit der Turkey nimmt ei
nen neuen Aufschwung. Es kann nicht fehlen, daß»
die Theilnahme von ganz Europa durch die Absatzwege,
welche sich dadurch eröffnen, und zu deren Benutzung
vorzugsweise Oesterreich, aber uicht weniger auch ein
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großer Theil von Deutschland durch seine geographische unbebaut liegen. Viele Malteser ziehen als Landleute
und Handwerker nach Griechenland, was für beyde LanLage berufen sind, angeregt wird.
der von wohlthätigen Folgen seyn muß, da auf Malta
(Hamb. Korresp. No.
wegen der Uebervölkerung große Noth herrscht.
W i e n , den 4ten Januar.
(Hamb. Korresp. No. 7.)
Der G r a f Lucchesi-Palli ist von hier zu seiner Ge
W a s h i n g t o n , den 3te« December.
mahlin nach Graz abgereist.
Heute eröffnete der Präsident der vereinigten Staa
Der Fürst Milosch von Servien hat einen großherrlichen Hattischeriff erhalten, in welchem er, abermals ken, General Andrew Jackson, die Session des
auf 5 Jahre, mit der souveränen Gewalt von Servien K o n g r e s s e s j n i t t e l s t d e r ü b l i c h e n B o t s c h a f t .
(Hamb. Korresp. No. 6.)
bekleidet wird. (Verl. Spen. Zeit. No. 8.)
K ö l n , den 6ten Januar.
Gestern Morgen war die Rheinhöhe am hiesigen Pe
I n Mitau angekommene Fremde.
gel 27 Fuß 8 Zoll, Nachmittags 27 Fuß 4? Zoll.
Es ist "dies einer der bedeutendsten Wasserstande in den Den 8ten Hanuar. Der verabsch. Hr. Oberstl. Gustav
Freudenfeld aus Wilkomir, log. b. Goldjuwelier Freu«
letzte» Iahren» (Berl. Spen. Zeit. No« 8^)
-denfeld.
— Hr. v. Finkenstein aus Heyden, und Hr.
Darmstadt, den 4ten Januar.
Major«. Arnoldy aus Alt-Rahden, log. b. Jensen. --Am 3isten December wurde Ihren Königl. Hoheiten,
Hr. Handl. Kommis E. Hellmund aus Libau, log. b.
dem Großherzog und der Großherzogin, der Zweig ei
Gastw. Müller. — Hr. Christian Koch, Hr. Handl.
nes Apfelbaums, welcher im Bessunger Lustgarten in
Kommis Friedrich Meyer und Hr. Handl. Kommissionär
voller Blüthe stand, überreicht. Die Mandelbäume
Travsrso.aus Riga, log. b. Gürtler.
Oer St. Pe»
blühten fast überall. Am 4ten Januar erhielt Ihre
tersburgische
Kaufm.,
Hr.
Alexander
Schlüsser,
vom
Königl. Hoheit blühende Frühjahrsblümchen und März
Auslande, log. b. Morel. — Hr. v. Stempel und Hr.
veilchen aus dem Schloßgarten.
Kreisger. Sekr. Babst aus Bauske, Hr. Stationsh.
,(Bnl. Spen. Zeit. No. 9.)
Ewerts aus Ooblen, und Hr.Kaufm. Rauch aus Riga,
Vom Mayn, vom ZtenJanuar.
log.-b. Zehr iun.
In Ungarn soll, nach süddeutschen Blattern, der Uebertritt der Katholiken zur -protestantischen Konfession Den 9ten Januar. Hr. Major Posnikow, von der Was«
serkommunikation, aus Schaulen, und Fr. v. Hart
überhand nehmen. Im heweschen Komitat allein sollen
mann aus Riga, log. b. Morel. — Mad. Pietzner aus
sich gegenwärtig an 200 katholische Familien zu die
Frauenburg, log. b. Fr. DoLwrin Bayerhofer. »-» Hr.
sem Schritte bereit halten. (Hamb. Korresp. No. 7.)
Gem. Ger. Schr. Heinz, nebst Sohn, aus Sessau, log.
L o n d o n , den Z ten Januar.
b. Schütz. — Die verwittw. Fr. Oberstin Maria Stur«
Am letzten Tage des alten Jahres wurde London
ler aus St. Petersburg, log. b. Jensen.
von einem kurzen aber furchtbaren Unwetter heimge
sucht. Den ganzen Tag brausete der Sturm aus SüdWest und gegen Mittag trat eine nachtähnliche FinsterK 0 u r s.
niß ein. Aer Regen ergoß sich in Strömen und wie
R i g a , d e n 2 1 st^n D e c e m b e r .
im Nu waren alle Straßen verödet. Alle Schiffe .auf
der Themse kamen in Bewegung -und viele derselben, AufAmst. 3 6 T.n.D.— CentS.holl.Kour.x.i R.B.A.
besonders Kohlenbarken, wurden stark beschädigt; meh AufAmst. 65 T.n.D.— Cents.Holl. Kour.p.i R.B.A.
rere der Letzteren gingen sogar unter. Auch sind einige Aus Amst. 3 Mon.D.— Cents.Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Menschen Opfer des Sturmes geworden. Ein ähnli Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.A.
cher Sturm hat an demselben Tage zu Liverpool ge- Auf Hamb. 6S T.n.D. — Sch. Hb.Bko. x. 1 R. B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. — Sch.Hb.Bko. x., R.B.A.
wüthet, und auch dort Schaden angerichtet.
Pce. Sterl.?. » R. B.A.
Viele Engländer spekuliren jetzt.auf Landankäufe in Auf Lond. 3 Mon.
Griechenland. Sir Pulteney Maleolm hatte vor eini Auf Paris 90 Tage — Cent.
gen Jahren ein Landgut bey Athen angekauft und da Ein Rubel Silber 3 Rubel «6» Kop. B.A.
selbst ein ansehnliches Haus bauen lassen, welches er ——JmDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 5 9I Kop.B.A.
seitdem mit großem Vovtheil an König Otto verkaufte Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
und dafür die sieben petalischen Inseln südwestlich von Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. Z4z? Kop. B. A«
Euböa ankaufte, die an sich fruchtbar sind, aber jetzt kivl. Pfandbriefe 3As 4 x(üt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. i3.

k^0. 6. Sonnabend, den IZ. Januar 1834.
St. Petersburg, den 3ten Januar.
Auf Verfügung Sr. Excellenz, des Herrn Dirigirenden des Ministeriums der Aufklarung, hat am 3osten
December des eben verflossenen i833sten Jahres, dem
dreyzchnhundertjährigen Jubiläo der Justinianischen
Rechtssammlung, der Pandekten und Institutionen, das
Pädagogische Hauptinstitut die Gelegenheit benutzt, die
vergangene Begebenheit ehrend, an dieselbe die Betrach
tung einer eben so wichtigen Erscheinung, der Heraus
gabe des vaterländischen Lorxus 5uris unter Rußlands
weisem Monarchen, Nikolai l., zu knüpfen. Die
Feyer des Tages bestand in einem Privatakt. Der or
dentliche P r o f e s s o r d e s r ö m i s c h e n R e c h t s , O r . v o n
Etöckhardt, hielt einen lateinischen Vortrag, welcher
ohne Zweifel im Druck erscheinen wird, nachdem Herr
Züsch kow, einer der Studenten der juristischen Fa
kultät, eine Abhandlung in derselben Sprache vorgele
sen hatte. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 . )
W i e n , den 4ten Januar.
Die vorgestern aus Konstantinopel vom igten
December hier eingegangene Nachricht von der Zurück
berufung der französtschen Flotte aus den Winterstatio
nen hat auf unserer Börse ein Steigen sammtlicher
Kourse zur Folge gehabt. Aus dem Grade dieses Stei
gens läßt sich ersehen, wie bedeutend die bis daher im
Oriente obgewalteten Verhaltnisse neuerdings wieder
auf die Börse gewirkt hatten.
(Hamb. Korresp. No. 1 0 . )
W i e n , den ?ten Januar.'
Am zweyten Weihnachtstage gegen 1 Uhr Nachmit
tags hatte man in Tri est einen fürchterlichen Nord
weststurm, welcher 4 Stunden hindurch anhielt und
unter den im Hafen liegenden Kauffahrteyschiffen von al
len Flaggen eine unglaubliche Verwirrung anrichtete.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)

W i e n , den 8tcn Januar.
Aus Prag meldet man, daß man dort in der Nacht
vom 3osten zum Zisten December, nach 11 Uhr, ein
sehr heftiges Gewitter bey 6 Grad Reaumür gehabt
habe, wobey die Atmosphäre so elektrisch gewesen sey, '
daß sie einem heftig schlagenden Feuermeer zu verglei
chen gewesen. Nach Mitternacht waren die Blitze deut
licher, und mit heftigen Donnerschlägen begleitet. Um
12^ Uhr ging das Gewitter vorüber.
(Berl. Spen. Zeit. No. 11.)
W i e n , den loten Januar.
Unsere Theaterzeitung enthält das Schreiben eines
Or. Hartmann aus Anspach vom i8ten December vo
rigen Jahres, worin der Briefsteller erzählt, daß er
mit Hauser, kurz vor dem Mordanfall auf denselben,
gesprochen, und daß dieser ihm gesagt? es erscheine
ihm schon zwey Nächte im Schlafe eine Gestalt, die
ihm mit Bestimmtheit eine zuverlässige Nachricht über
sein Herkommen versprochen und geäussert habe, daß
er sehr reich sey, daß er wissen solle, wer sein Vater
und seine Mutter seyen ?c. Der Briefsteller sagt dann
weiter, daß er noch am Sterbetage mit dem Ermorde
ten gesprochen, und dieser ihm gesagt; „Hätte ich Ih
nen doch keine Lüge gesagt, Sie hätten mich gerettet.
Sie legten auf den Traum kein Gewicht, aber die
Wirklichkeit hatten Sie gewiß mit noch mißtraui
scheren Augen betrachtet. Ich ging in eine gräßliche Falle.
Gott aber wird richten, mit dieser Zuversicht sterbe ich."
(Berl. Spen. Zeit. No. i3.)
P a r i s , den 6ten Januar.
Nach Briefen aus Mad rid vom 2 5sten vorigen Mo
nats herrschte dort allgemein große Besorgniß wegen
eines Einfalles der Karlisten von der portugiesischen
Gränze her, wo sich eine große Anzahl derselben um
den Prätendenten gesammelt hatte. Don Miguel und

Don Karlos gehen Ha,ü> in Hand, und für beyderseitige Rechnung sind in England Ankaufe gemacht, und
es soll ein Plan im Werke seyn, auf drey oder vier
Punkten in Spanien einzudringen. Zwar läßt die Re
gierung Truppen zu Huelva am Guadiana aufstellen,
Badajoz in Vertheidigungsstand setzen, und die galicischen Küsten strenge bewachen; allein ihre Streitkräfte
sind bey weitem nicht hinlänglich; Navarra allein würde
zu seiner Pacifikation ein ganzes Armeekorps erfordern,
und Valdez mit seinen 7000 Mann kann sich kaum in
den baskischen Provinzen halten. Fast keine Provinz
ist von Banden frey geblieben, die sich durch Einver
ständnisse mit dem Landvolke der Verfolgung zu ent
ziehen wissen. Zwar möchte die Regierung durch neue
Aushebungen die Rebellion unterdrücken; allein das spa
nische Volk liebt den Kriegsdienst nicht, und überdies
sind die nöthigen Mittel im Schatze nicht vorhanden.
Das Regierungskonseil steht dem Ministerium schroff
entgegen, und im Volke wird der Ruf nach Gerechtig
keit und Freyheit immer lauter und durch eine täglich
an Macht gewinnende Presse unterstützt. Mittlerweile
weiß sich Don Karlos im Schooße der Hauptstadt An
hänger zu verschaffen. Man weiß, daß er ein Dekret
erlassen hat, wodurch Herr von Zea Bermudez, Gene
ral Cruz, Graf von Ofalia, Herr Martine; und Don
Gualberto Gonzales für Hochverräther erklärt sind, weil
sie am 2 7sten September die Befehle zur Proklamation
der Königin erlassen haben. Oer Aufstand im König
reiche Valencia ist unterdrückt und der Rebellenchef
Magranet erschossen worden. Der Marquis von Paredes und der Oberst Castelar sind wegen Theilnahme an
einer Verschwörung nach den balearischen Inseln deportirt worden. (Hamb. Korresp. No. 10.)
P a r i s , den 7ten Januar.
Das in den levantischen Gewässern stationirte fran
zösische Geschwader hat, wie der peuxl« souversin mel
det, Befehl zur Rückkehr nach Frankreich erhalten.
Die
Irancs behauptet, daß, wenn die
von allen Seiten einlaufenden Petitionen über Wahlrcform von der Deputirtenkammer unberücksichtigt blei
ben sollten, dieselben nach beendigter Session erneuert,
aber diesmal nicht an die Kammer, sondern an die in
diesem Jahr einzuberufenden Wahlkollegien gerichtet wer
den würden, zu dem Zwecke, daß die Kollegien die Deputirten besonders beauftragten, das Wahlsystem abzu
ändern. (Berl. Spen. Zeit. No. 12.)
P a r i s , den 8ten Januar.
Die Regierung hat in diesen Tagen durch das in
Toulon angekommene Schiff, l'Eclipse, Depeschen des
Admirals Roussin erhalten. Sie waren, wie es heißt,
von der höchsten Wichtigkeit, und haben mehrere Ver
sammlungen des Ministerraths veranlaßt, denen zufolge
Befehle für die Ausrüstung mehrerer neuen Fahrzeuge,

die unmittelbar abgehen werden, um unsere Flotte im
Orient zu verstärken, nach Toulon erlassen worden sind.
Die Briefe aus Toulon vom sten Januar melden in
der T h a t , daß die Linienschiffe M a r e n g 0 und N e 
stor ausgerüstet werden.
Die algierische Kommission hat gestern eine zweyte
Sitzung gehalten und Herrn Pescatory zu ihrem Se
kretär ernannt. Sie scheint mit der strengsten Gewis
senhaftigkeit in ihrer Untersuchung zu Werke gehen zu
wollen.
Bey der am 3ten dieses Monats zu Quimperle vor
genommenen Wahl erhielt der ministerielle Kandidat,
Herr Tupinier, 76, und Herr v o n Chateaubriand
49 Stimmen; demnach ist Herr Tupinier zum De
putaten gewählt worden.
Der junge Italiener Nitalevi (siehe unsre vorgestr.
Zeit. Art. Paris) soll nunmehr einen Paß, jedoch nicht
nach England, sondern nach der Schweiz, erhalten ha
ben.
In Bordeaux sind abermals Nachrichten aus Bue
nos-Ayres eingegangen, denen zufolge Herr Viamont
zum Gouverneur der Republik gewählt worden ist.
Dem In6icateur vom Sten dieses Monats zufolge
hat die spanische Regierung die Nachricht erhalten, daß
Don Miguel 3ooo Mann zur Verfügung von Don
Karlos gestellt habe, und daß diese Truppen bereits
nach der spanischen Gränze aufgebrochen seyen.
(Berl. Spen. Zeit. No. ls.)
P a r i s , den 9ten Januar.
(Privatmittheilung.)
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß, wäh
rend der General Rodil abermals auf das portugiestsche Gebiet vorgedrungen, um sich der Person des Don
Karlos zu bemächtigen, ein 6000 M a n n starkes M i «
guelistisches Korps auf das spanische Gebiet ge
rückt sey, und jenem General den Rückzug a b g e 
schnitten habe. Zugleich soll durch dieses KorpS
eine von Don Karlos, in seiner Eigenschaft als König
von Spanien, erlassene Proklamation in diesem Lande
verbreitet worden seyn. Was diesem Gerücht einige
Wahrscheinlichkeit verliehen hat, ist der Umstand, daß
man an der hiesigen Börse behauptete, die Regierung
habe von dem Ereignisse amtlich Kenntniß erhalten.
Auch wurde gesagt, das Eindringen der Miguelistischen
Truppen in Spanien habe in Estremadura einen förm
lichen Aufstand, und in Madrid selbst eine aufrühreri
sche Bewegung veranlaßt.
*

*

Die Kammer ging in der heutigen Sitzung zu der
geheimen Abstimmung über die ganze Adresse über.
(Das Ergebniß war beym Abgange dieses Berichts noch
nicht bekannt.) (Berl. Spen. Zeit. No. iZ.)
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B r ü s s e l , den 7tcn Januar.
Am 5ten Januar Abends ist Se. Königl. Hoheit,
der Herzog von Orleans, hier eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
Aus dem Haag, vom 6tcn Januar.
Am isten Januar bestand die holländische Seemacht
aus 76 Kriegsschiffen, darunter 2 von 84 Kanonen,
6 (wovon 3 im Bau) von 74 K., 1 von 64 K., 3
(wovon 2 im Bau) von 60 K., 16 von 44 K., 7
von 32 K., 12 von 24 K., 4 von 20 K., 10 von
28 K., 4 von 14 K., 1 von 12 K., 1 von 9 und
s von 8 Kanonen; ausserdem hat die Flotte ein Uebungsfahrzeug, s Dampfboote und 4 Transportschiffe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
Es sind hier sehr betrübende Nachrichten aus den
Provinzen über die Verheerungen und Überschwemmun
gen eingegangen, welche der furchtbare Sturm in der
Nacht vom 3»sten December auf den isten Januar an
gerichtet hat. (Hamb. Korresp. No. 9.)
Aus dem H a a g , vom 8ten Januar.
Die neuen Berichte über den Wasserstand melden we
nigstens keinen neuen Deichbruch, obwohl die Noth
und Besorgniß an vielen Orten noch nicht aufgehört hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. n.)
A u s der Schweiz, vom 7ten Januar.
Z ü r i c h . Für die Aufstellung eines Verfassungs
raths hat sich bis jetzt eigentlich nur Bern erklärt.
Graubünden, Glarus, St. Gallen, Freyburg, Waadt
und Schaffhausen sind dagegen. Zürich und Aargau
wollen dafür seyn, wenn die Mehrheit der Stände da
für ist.
F r e y b ü r g . Alle belgischen Jesuiten i n Freyburg
und im Wallis sind nach ihrer Heimath berufen wor
den, wodurch die Kollegien in Sitten, Brieg und Frey
burg mehrere ausgezeichnete Lehrer verloren haben. Die
Franzosen erhielten Befehl, nach Frankreich zurückzu
kehren, wo sie öffentliche Lehrämter erhalten, ohne als
geistliche Korporation gesetzlich anerkannt zu seyn. Meh
rere der bedeutendsten Personen, wie die Herzogin von
Blacas mit ihrer Söhnen ?c., haben unsere Stadt ver
lassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 11.)
M ü n c h e n , den 7ten Januar.
Heute erfolgte die Abreise Ihrer Königl. Hoheiten,
des Erbgroßherzogs und der Erbgroßherzogin von Hes
sen, nach Darmstadt. (Berl. Spen. Zeit. No. 11.)
Aus Sachsen, vom loten Januar.
Am 23sten December starb in Dresden der General
superintendent von Livland, v r . Karl Ernst v o n B e r g ,
und wurde am 2 7sten December feyerlich bestattet. Er
war im Jahr 1773 in Zwickau geboren, und hatte im
vorigen Jahre, wegen Körperleiden, eine Badekur in
Töplitz gebraucht, von welcher er jedoch nicht nach Ruß

land zurückkehrtet Seine Lci'che ist nur provisorisch bey,
gesetzt worden, um später nach seinem Geburtsort ab
geführt zu werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
K o p e n h a g e n , den ?ten Januar.
Im vorigen Jahre sind 10,979 Schiffe durch den
Sund gegangen, darunter 2088 preussische, also
326 mehr, als im Jahre vorher, und 3196 engli
sche, also i36 weniger, als im Jahre 1832; nie
derländische gingen nur 364 durch den Sund, im Jahre
1832 dagegen 1423. Am meisten zugenommen hatte
die preussische, am meisten abgenommen die holländi
sche und hannöverische Schifffahrt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 10.)
L o n d o n , den 3ten Januar.
Mit dem Dampfschiffe James Watt sind zu Portsmouth Nachrichten aus Lissabon bis zum 22sten vo
rigen Monats eingegangen. Mit demselben ist der neue
Gesandte am hiesigen Hofe, Herr Sarmento, ein be
kannter Liberaler, der schon während des Canning'schen
Ministeriums als Geschäftsträger hier gestanden, in
England eingetroffen. Das Dampfschiff war wegen der
Wichtigkeit der ihm mitgegebenen Instruktionen eine
Zeitlang aufgehalten worden. Man bezieht seine Auf
träge auf die brittisch-spanische Intervention. In mi
litärischer Hinsicht war nicht viel von Bedeutung vor
gefallen; hingegen vernimmt man, daß das Ministerium
Silva Carvalho fester als je gestellt ist und die brit
tisch-aristokratische Partey seit der Verhaftung des Gra
fen da Taipa gänzlich den Kürzem gezogen hat. Die
Pedroisten haben einen wichtigen Fang gemacht. Am
2vsten vorigen Monats lief nämlich das Miguelistische
Fregattschiff von 48 (nach Andern nur von 20) Ka
nonen, die Prineeza Real, von Goa kommend, unter
Miguelistischer Flagge in den Tajo ein. Die Forts
San Julia«? und Bugio hatten dasselbe von fern signalisirt und zogen deshalb ihre Flaggen ein; kaum war
es aber näher gekommen, so zogen sie dieselben wieder
auf und feuerten einige Kanonenschüsse ab, worauf die
Fregatte, nach einem vergeblichen Versuche umzukehren,
ihre Flagge streichen mußte. Sie war vor etwa drey
Jahren mit einer Anzahl Verbannter nach Afrika abge
segelt, und von da weiter nach Goa gesegelt, von wo
sie nach einer Rückfahrt von 241 Tagen 200,000 Kruzados in Gold und Silber, nebst 100,000 Pfd. Sterl.
für Privatrechnung, und eine ansehnliche Ladung Thee,
Reiß, Pfeffer, Spccereyen, Zimmet, Elfenbein zc., mit
brachte. Dieses Ereigniß ist um so auffallender, als
der Befehlshaber, wenn er unterweges nur irgendwo
angelegt oder ein anderes Schiff besprochen hätte, die
neusten Ereignisse hatte erfahren müssen. Es war in
Lissabon bekannt, daß die Miguelisten am i5ten vori
gen Monats mit 5ooo Mann einen Angriff auf Oporto
von Agoa Ardente her gemacht, jedoch nach einem hitzi
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gen Gefechte von dem loten Regnnente und den dor
tigen Freywillige,! zurückgeschlagen worden waren. Ihr
Verlust war bedeutend, wahrend die Pedroisten den ih
rigen nur auf 100 Todte und Verwundete angeben.
Oberst Pacheco war an der Spitze seiner Truppen tödtlich verwundet worden. Man sprach in Lissabon viel
von der Ausrüstung eines Miguelistischeu Geschwaders
durch die Bemühungen brittischer Tories, und es wur
den deshalb ansehnliche Rüstungen vorgenommen. Admiral Napier mit dem Linienschiffe Don Ioa6 und drey
Fregatten sollte, wie es hieß, nach Brest abgehen, um
die Bewegungen seines Gegners, Kapitäns Elliot, zu
bewachen, welcher zu Vliessingen drey Schiffe für Don
Miguel angekauft haben soll. Auch auf die Vorschlage
des spanischen Kabinets soll Don Miguel, nach Her
Aussage seines Stabschefs Galvao, erwiedert haben,
feine Pflichten, Interessen und Gefühle gestatteten ihm
nicht, irgend einem Antrage Gehör zu geben, so lange
sich der Exkaiser von Brasilien an der Spitze der Re
gierung Donna Maria's befinde. Nach dem Courier
soll indessen Saldanl>a die Weisung haben, sich ruhig
zu verhalten, bis die Unterhandlungen zu einem be
stimmten Resultate gekommen seyn würden. Auch spricht
ein Schreiben in diesem Blatte von einer letzten Ge
neralamnestie, die am 22sten vorigen Monats unter der
alleinigen Bedingung der Entfernung Don Miguel's sei
nen Anhängern angetragen werden sollte, mit dem Beyfügen, die spanische Regierung habe in Alles gewilligt,
was England hinsichtlich Portugals vornehmen dürfte,
ja sogar in eine aktive Intervention gegen Don Miguel. ^ Die angebliche Resignation des Miguelistischen
Generals Maedonald bestätigt sich nicht. Dieser Officier wird als ein arger Intrigant geschildert und soll
im Jahr 1820 als Seeräuber am Bord eines BuenosAyres-Kapers eingebracht worden seyn, wußte sich aber
spater seine Freyheit zu verschaffe», und nach Spanien
zu entkommen.
Ausser den Fürsten Lieven und Esterhazy hat sich
nun auch Fürst Talleyrand, nebst der Herzogin von
Dino, zu Ihren Majestäten nach Brighton begeben.
(Hamb. Korresp. No. 6.)
L o n d o n , den 4ten Januar.
Sir John Doyle errichtet hier wiederum ein Kaval
lerieregiment für den Dienst der Königin von Portugal.
(Verl. Spen. Zeit. No. g.)

Grünhoff, leg. b. Stadtalterm. Klassohn. — Hr. Gold
arbeiter Krüger aus Talsen, log. b. Gürtler. — Mao.
Kundschewsky aus Riga, und Fr. Sekretärin Paul aus
Goldingen, log. b. Gastw. Müller. — Hr. Kronforst.
Adjunkt, Koll. Sekr. Lutzau, aus Doldingen, log. b.
Archivar Lutzau. — Hr. Rittm. v. Nolde aus Zerxten,
und Hr. Oberhofger. Adv. Vierhuff aus Tuckum, log.
b,. Zehr jun. — Hr. Gem. Ger. Sehr. Jordan aus Eckendorff, log. b. Trautmann. — Fr. v. Nitzkowsky aus
Gawesen , und Mad. Nähring aus Riga, log. b. Mad.
Kiesling. — Hr. Sekondlieut. v. Simolin, vom lith.
Garderegim., aus Perbohnen, log. b. Sekr. v. Bolschwing. — Hr. v. Sacken aus Wangen, und Hr.
Konsist. Rath v. Voigt aus Sessau, log. b. Morel.
Den uten Januar. Der Nischegorodsche Kaufm. 2ter
Gilde, Hr. Andrey Blumberg, aus St. Petersburg,
log. b. Gürtler. — Hr. v. Stepan Dombrowsky aus
Mossian, Hr. Lehrer L. Plochmann aus Warschau, Hr.
Kronsörster Schatzky aus Pönau, Hr. Oberhofger. Adv.
Calezki, die Hrn. Stabskapitane v. Schiemann und v.
Zimmermann, ausser Dienst, ausTuckum, Hr. Kam
merherr v. Simolin aus Groß-Dselden, und Hr. Bar.
v. Tornauw aus Zirohlen, log. b. Zehr jun. — Hr.
A. Schnee aus Popen, log. b. Zehr sen. — Hr. Kaufm.
Diewel und Hr. Wilde aus Riga, Hr. v. Finkenstein
aus Heyden, und Hr. Arrend. Wilde aus Dserwenhoff, log. b. Jensen. — Hr. v. Fock aus Gargeln, log.
b. Fräul. v. Manteuffel. — Hr. v. Gohr aus Windau,
log. b. Oberhofger. Adv. Beitler. — Hr. Administr.
Schau aus Sessau, log. b. Kaufm. Schmemann.
Hr. Mülleralterm. Taube aus Eckendorff, Hr. Disp.
Schmidt aus Grenzhoff, und Hr. Müllerm. Weiöemöl«
ler aus Abgulden, log. b. Gastw. Schulz.

K 0 u r s.
^
R i g a , den 2 3sten December.
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl.Kour. x. 1 R.B. A.
AufAmst. 65 T.n.D. 63 2 Cents.Holl. Kour.?.»R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon. D. — CentS. Holl. Kour. x.l R. B. A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.^-Sch.Hb.Bko.?. T R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R. B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9?? Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.Sl.
Auf Lond.3 Mon.ioßz Pce.Sterl.?. »R.B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies. Woche3 Rub.60^ Kop.B.A,
I n Mitau angekommene Fremde.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub.Kop. B. A.
Den loten Januar. Hr. Disp. Hermanowsky aus Zung- Ein alter Ulberts - Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop. B. A.
fernhoff, log. b. Halezky. — Hr. Pastor Klassohn aus Livl. Pfandbriefe 3H s 4 ?Lt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
»4»

5lo. 2.

B e y k a g e
zur Mitau ischen Zeitung.
L i t e r a t u r .

Curland unter den Herzögen von K a r l Wil
helm Cruse^ Professor» :e. I n z w e y B ä n den. Erster Band. Mitau. Verlag von
A.
Reyher. >833. Viil. und 382 S . 8.
Indem der erste Band dieser vor einigen Monaten
von dem Herrn Verleger auf Subskription angekündigten
Schrift dem Publikum übergeben wird, sieht sich der Ver
fasser veranlaßt, dieselbe mit einigen Bitten zu begleiten.
Die erste ist, daß man die vielen Druckfehler
entschuldigen wolle. (Die Entfernung vom Druckorte
muß die Schuld tragen, wenn nicht zwischen dem Ab
schreiber und dem Korrektor ein zu nichts führender Streit
entstehen soll.) Glücklicher Weise sind die meisten von
der Art, daß sie sich im Lesen leicht selbst berichtigen,
ausgenommen etwa, daß S. 6 Z. i5 v. u. Ansiedelung
für Besiedelung, S. 7 3- 7 und 8 v. u. zweymal Litauer
st. Libauer, S. »3 Z. 5 v. 0. aber nur eins st. aber eins
und Z. 10 v. u. Caritats st. CarilatS, S. 22 Z. 4 v. u.
Abmahnungs- st. Abmachungs-, S. 2Z Z. 6 v. u. nach
Epochenjahr: >617, S. S9 Z. 2 der Note vertrulichen
Aufrufungen st. vertraulichen Ausrufungen, S. 70 Z. 3
v. 0. ihn um fast st. ihn ein fast, S. 83 Z. i3 v. u. ver
mochten st. mochten, S . 98 Z . 8 v. u. »616 st. 16»5,
S. 118 Z. 2 und 3 v.u. Freyen st. Fragen; mehrmals
Vorkäuferey st. Verkauserey; S. i33 letzte Z. Schrun
den st. Schweden, S.149 Z. 5 v. u. im Text Stumsdörfer st. Steuerdörfer, S. 161 Z. »7 v. 0. Cromwells
st. Cornwalls, S. »64 Z. 4 v. u. Kronenburg st. Frauen
burg, S.
Z. 2 v. u. R u n st. P r u n , S . 200 Z . 4
v. 0. 10000 st. 1000 und Z. 3 v. u. Händen st^ Handel,
S . 2 2 7 Z . i 5 v . 0 . D ü n a m ü n d e st. D ä n e m a r k , S . 2 5 9
Z. 10 v. 0. maaßen st. müssen und Z. 6 v. 0. enggefchlossene
st. angesessene, S. 263 Z. n v. u. nicht st. er wird,
S. 3o8 Z. i Juli st. Juni, zu I^sen ist.
Nur das Geschenk, womit ein Freund das Buch ge
schmückt und das in besonders deutlicher Handschrift beygefügt wurde, darf nicht unbegleitet von der nöthigen
Berichtigung ausgehen. So ist in der Stammtafel vom
Staatsrath Recke st. v 0 n St. R., überall Gema')linn st.
Gemahlin zu lesen und unter Johann Äettler den vier
übrigen Namen seines letzten Deszendenten noch der Name
Franz vorzusetzen.
Dem zweytcn Bande, für dessen sorgfältigere Korrek
tur gesorgt werden soll, wird ein vollständiges Druckfehlerverzeichniß beygefügt werden.
Die zweyte Bitte ist, daß die kurze zueignende
Vorrede nicht uvgelesen bleibe» ES könnte sonst der Ver
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fasser leicht beschuldigt werden, mehr versprochen, als
geleistet zu haben; und so schließt sich denn an dieser
die dritte an: was man in dem Buche der Wider
legung, Zurechtweisung, Berichtigung, Vervollständi
gung bedürftig und werth findet, dem Verfasser ver
trauensvoll zukommen zu lassen (versteht sich, mit den
nöthigen Beweisen versehen); ferner ihm auch Akten
stücke und Urkunden, die zur Erläuterung oder Erweite
rung dienen können, aus Archiven und Briefladen, Züge
aus dem Leben und ganze Lebensbeschreibungen vielwir
kender Personen in Kurland, mittheilbare Familien
korrespondenzen, selbst Sagen und Anekdoten, die sich in
mündlicher Ueberlieferung erhalten haben, gefalligst mit
theilen zu wollen. Es wird dieses, so kurz oder so lang
es seyn mag, kein todter Schatz bleiben, sondern, waS
sich zu jener Bestimmung eignet, sofort zum Drucke zu
gerichtet werden, und, falls die Subskription von 45 Kop.
S. M. nur die Kosten deckt, in zwangfreyen Heften von
8 bis 10 Bogen unter dem Titel: „ A l t e s u n d N e u e S
aus und für Kurlands Geschichte" erscheinen.
Mitau, in den Weihnachtsfeyertagen >833.

E r u s e.
M i s c e l l e n.
Vor einigen Jahren verließ bekanntlich ein gewisser
Bernhard Müller, genannt Proli, der sich zu einem
Sektenhäuptling aufgeworfen, und zu Frankfurt a. M.
und in der Umgegend einen nicht unbedeutenden Anhang,
größtentheils wohlhabender Personen, zu verschaffen
gewußt hatte, feinen mehrjährigen Wohnsitz, Offenbach
am Mayn, um mit einigen hundert Individuen, die
jenen Anhang bildeten, nach den Vereinigten Staaten
von Nordamerika auszuwandern. Daselbst angekommen,
siedelte sich Proli, der nunmehr den Namen und Titel
eines Grafen Maximilian v. Leon annahm, bey PhilippSburg im Staate Pensilvanien an, und, die politische
Gewalt mit der geistlichen vereinigend, ertheilte er seiner
Kolonie eine förmliche theokratische Einrichtung, in deren
Betreff öffentliche Blätter bereits das Nähere zur Zeit
mitgetheilt haben. Indessen ist vor Kurzem ein Send
ling des Grafen v. Leon in seiner frühern Heimath ange
kommen ; sein Akkreditiv ist eine etwa zwey große Foliobogen füllende Druckschrift, überschrieben; „Ausforde,
rung und Einladung an alle wahrhaftig in Jefum Chri,
stum Gläulnge, zur Vereinigung unter dem Panier Got
tes." Unterzeichner dieser Schrift sind: ein zu Frank
furt, zu einer fruhern Epoche, nicht unrühmlich bekann
ter Gelehrter, Samuel Georg Göntchen, „Doktor, Ka«
nonikus und Archidiakon des heiligen SionS>" und Ben-

jamln Gottlicb Walz, ehemals Schulmeister in Würtemberg und jetzt „Kirchen - und Schuldircktor der neu-philadelphischen Gemeinde." Die Tendenz dieses Libells geht,
wie schon aus der Überschrift erhellt, im Wesentlichen
dahin, für die neue Sekte Anhänger zu werben, und be
ginnt mit heftigen Deklamationen über die in der alten
Welt, und namentlich in Europa, eingerissene Kirchenund Sittenverderbniß. Der Aufforderung selbst befindet
sich eine Nachricht beygefügt, die im Wesentlichen den
Haushalt der erneuerten christlichen Kirche betrifft. Es
geht daraus hervor, daß als oberstes Princip desselben
die vollständigste Gütergemeinschaft und Untheilbarkeit
des Gesammtvermögens angenommen ist. Weil ein recht
christliches Verhaltniß bestehen soll, heißt es unter An
derem in dieser Beziehung, so muß Alles entfernt bleiben
und abgehalten werden, wodurch der Trieb zur Habsucht,
zum Geiz, Eigennutz und zu andern Leidenschaften genährt
würde. Daher dürfen weder Zinsen gegeben und genom,nen, noch eine Bereicherung durch angehäuftes Vermögen,
also eben so wenig eine persönliche Theilung deS in sich,
auch in Bezug auf die Errungenschaft untheilbare Ganze,
jemals zugelassen werden.
*

»

«

*

Die holländische Regierung hat von den auf der Uni
versitätsbibliothek zu Utrecht befindlichen Manuskripten
des großen holländischen Mathematikers und Naturkundigen, Christian Huygens, einen Theil drucken lassen
und davon der genannten Universität eine Anzahl Exem
plare, zu Geschenken an Gelehrtengesellschaften im Jnund Auslande, verliehen. Das Werk ist in zwey Quart
banden erschienen und kostet im Buchhandel 9 Gulden.
*
*
Der König von Bayern läßt gegenwärtig den Dom zu
Bamberg, ein Baudenkmal des uten Jahrhunderts, im
byzantinischen Styl, wieder in seiner ursprünglichen Form
herstellen. Bey dem Aufgraben des Bodens hat man altgermanische Opfergefäße, Gebeine von verbrannten Opferthieren:c. gefunden. Oer Dom steht also wahrscheinlich
auf einer alten heidnischen Opferstelle.
*

»

»

^

*

Es sind in Paris die zwey ersten Nummern eines schon
lange erwarteten wissenschaftlichen Werkes erschienen, für
welches sich auch der König ganz besonders interessirte,
nämlick „die mexikanischen Alterthümer." Den Abbö
Barradere, welchem die mexikanische Regierung die Ma
terialien zu diesem Werke anvertraute, unterstützen bcy

»

Der Werth der von dem kürzlich verstorbenen Herrn
Rich. Heber in London hinterlassenen Bibliothek, viel«
leicht der bedeutendsten Büchersammlung, welche jemals
von einem Privatmann veranstaltet worden, wird auf
700,00c» Thaler veranschlagt.

.

*

In der letzten Sitzung der zoologischen Gesellschaft in
London wurde eine bedeutende Anzahl von Schädeln und
Häuten vierfüßiger Thiere vom Himalayagebirge, die
Herr R. H. Hodgson eingeschickt hatte, vorgezeigt. Un
ter denselben befand sich der Schädel eines wilden Hun
des, der noch nirgends beschrieben ist, und eine sehr
charakteristische Abweichung in der Zahnbildung zeigte.
Die Entdecker haben diesem Thiere den wissenschaftlichen
Namen Lanis xrilQasvus beygelegt.
*

*

Am 7ten Marz d. I. wird die Salzmannsche Erzie
hungsanstalt in Schnepfenthal ihr fünfzigjähriges Iubiläum feyerlich begehen.
*

der Herausgabe desselben Herr Warden, früher General
konsul in den Vereinigten Staaten und korrespond»renves
Mitglied des Instituts, Herr Alexander Lenoir, Grün
der des Museums französischer Denkmale, u n d Herr C y .
Farcy, Mitglied der königlichen Gesellschaft der Alter
thumsforscher.

In der Londoner
ok scienee" wird gegenwar
tig ein Weizenhalm gezeigt, der sieben Fuß hoch ist
und dessen einzelne Aehren 7 Zoll lang sind. Jede Slehre
enthalt 90 Körner und jede Wurzel trägt 20 bis So sol
cher Aehren. Ausserdem zeigte man dort noch die Be
rechnung über den Erfolg der Theilung einer Weizenwurzel in sieben dergleichen, wodurch in einem Jahre
aus einem einzigen Weizenkorn i3,ooo Körner gewonnen
wurden! Dieser Weizen wurde von Herrn Lance, dem
Verfasser des Zöllen karmsr (Goldpächter) und des
LottaZs ?arr»er (Landpächter), einem unserer wissen
schaftlichsten Landwirthe, gesaet. Eine eben so reichliche
Aerndte, wie jene, hat Herr Lance auch bey dem Roggen
und dem Hafer gewonnen, und sein System ist äusserst
einfach. Er wandte mehr Fleiß, als sonst wohl geschieht,
auf die Wurzeln jeder Pflanze, und besäete sein Land
nicht so stark, als dies sonst der Fall ist, indem er nur
einen halben englischen Scheffel auf den Morgen nahm,
wahrend viele Andere drey Scheffel aussäen. Auch dem
Hlöckariies Institut« hat er 48,000 Roggenkörner ge
schenkt, die er im vorigen Jahre (i833) aus einem ein
zigen Korne gewonnen hat, so wie So Weizenähren, die
er aus einer einzelnen Wurzel gezogen.
»

»

»

R o m . Camuccini^s Lithographie von Raphaels
Grab ist nun in vier Blattern erschienen, wird aber nicht
verkauft, sondern nur verschenkt. (Verl. Nachr.)

Ist zu d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloherverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censyx.
^0. is.

e Z e//

I^o. 7. Dienstag, den 16. Januar 1834.
St. Petersburg, den gten Deeember.
3ooo M a n n stark, bey Puenta la Reyna, Portilla und
Am 6ten dieses Monats, dem Tage der Erscheinung an anderen Punkten, etwa 3 bis 4 Meilen von Pam
C h r i s t i u n d d e m G e b u r t s f e s t e I h r e r K a i s e r l . H o  pelona, aufgestellt, und wir müssen leider sehen, daß
h e i t , d e r G r o ß f ü r s t i n A n n a P a w l o w n a , der General Sarsfield, der hier 2000 Mann hat, die
wurde die Liturgie in der Kirche des Winterpallastes, er ihnen entgegenführen konnte, in gänzlicher Untä
in Gegenwart Sr. Majestät, des Kaisers, und tigkeit verharrt. Die Kühnheit der Karlisten beweist,
I h r e r K ö n i g l . H o h e i t e n , d e s P r i n z e n v o n O r a n i e n , daß sie sich nicht für geschlagen halten. Sie wurden
und dessen Sohnes, des Prinzen Wilhelm, des Prin in jenem Treffen von Zumala Carrcguy befehligt."
zen August von Wür Lemberg und des Prinzen
(Pr. St. Zeit. No. 19.)
Peter von Oldenburg, vollzogen. Die Mitglieder
des Reichsrathes, die Minister, der Hof, die Senato
Briefe aus Barcellona vom 3ten dieses Monats
ren, die Generale, die Stabs- und Oberofficiere der melden Folgendes: „Wir sind Zeugen der merkwürdig
Garde wohnten dem Gottesdienste ebenfalls bey. Nach sten Ereignisse gewesen. Unser Generalkapitan Llander
der Messe fand die Wasserweihe und Besprengung der hat in Übereinstimmung mit unserer Munizipalität eine
Fahnen und Standarten der Kompagnie der Hofgrena Botschaft an die Königin gesandt, um ihr die Wün
diere und der Garderegimenter, unter dem Donner der sche der Provinz, und die von derselben gefaßten Be
schlüsse anzuzeigen. Folgendes sind die Bedingungen;
Kanonen, statt. (St. Petersb. Zeit. No. 7.)
1) eine Reprasentativregierung mit Kammern und den
P a r i s , den i2ten Januar.
Aus Bayonne wird unterm 7ten dieses Monats Freyheiten, die sich daran knüpfen; 2) die Aufhebung
geschrieben: „Die Insurgenten von Guipuzkoa, auf al der Klöster und des ganzen Mvnchsgesindels (?
len Seiten von den sie verfolgenden Kolonnen gedrangt, Fraxlesca canalla); 3) Freyheit der Presse; 4)
haben sich genöthigt gesehen, diese Provinz ganz zu Reform des Klerus; 5) Vertheilung seiner Güter an
verlassen und sich nach Biskaya zu begeben, wo sie sich das Volk; 6) Abschaffung des Zehnten und anderer
zu s5oo bis 3ooo Mann gesammelt haben. El-Pa den arbeitenden Klassen und den Eigenthümern nach
stor, der sich zu Urgniate befindet, beobachtet ihre Be theiligen Auflagen. — Die durch die Regierung dekrewegungen. — Man meldet aus Bilbao vom 2ten die tirte Eintheilung des Gebietes zur Erleichterung der
ses Monats, daß die dortigen Gefangnisse fast über Justiz- und Finanzverwaltung wird von den Kataloniern
füllt sind; der größte Theil der Gefangenen besteht aus verworfen. Sie wollen vereint bleiben, und dies ist
Pfarrern und Mönchen. Unter letzteren befinden sich 7, noch eine der Bedingungen, die der Regierung gemacht
die zur Todesstrafe verurtheilt sind. — Es verbreitet worden ist. Wir wissen durch vertraute Briefe, daß
sich daS Gerücht, daß der Exminister Don Antonio alle Generale der Provinz, unter ihnen Morillo und
Anglona, in Übereinstimmung mit Llander handeln.
Martine; nach Havanna verbannt scy."
In einem Schreiben aus Pampelona vom 2ten Wir erwarten nun zwischen dem 6ten und 9ten dieses
Januar heißt es: „Dem Vernehmen nach haben sich Monats die Antwort der Königin. Große Dinge sind
die Karlisten nach dem Treffen bey Los Arkos, 2- bis vorbereitet, und ich zweifle nun nicht mehr, daß wir
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sehr bald das Vergnügen haben werden, alle unsere
in Paris befindliche»'. Freunde zu umarmen."
(Pr. St. Zeit. No. 20.)
P a r i s , den i3ten Januar.
Neuere-Privatbricfe aus Katalonien bestätigen die
Abfertigung eines Bevollmächtigten von Seiten deS Generalkapitans Llander nach Madrid. E i n h i e s i g e s
Abendblatt bezeichnet den nachstehenden Satz als
einen der wichtigsten in der an die verwittwete Köni
gin erlassenen Adresse: »Ew. Majestät werden ersucht,
ein Ministerium, das notorisch Vertrauen einfloßt, zu
wählen, und zugleich, den Gesetzen gemäß, und mit
der Ausdehnung, weiche die Repräsentation der drey
Stande m Rücksicht auf den gegenwärtigen Zustand der
Bevölkerung erheischt, die schleunigste Einberufung der
Kortes zu dekretiren." Dasselbe Blatt meldet die
Ankunft des Obersten Sanz in Madrid, nach einem
Privatschreiben von dort vom 6ten Januar, in folgen
der Weise: „Es ist hier als Abgeordneter von Katalo
nien ein Oberster angekommen, der eine Adresse des
Generalkapitäns Llander überbringt, worin dieser, nach
einigen Bemerkungen über unausführbare Befehle, die
ihm von der Regierung zugegangen, die Entlassung des
Herrn Zea Bermude; verlangt, und noch andere Be
dingungen macht, die er, im Vertrauen auf den Geist
der Provinz und auf die Zustimmung des Generalkapi
täns von Valencia, Herrn San Martin, nötigenfalls
gewaltsam durchzusetzen wissen würde. Dies hat die
Regierung sehr beunruhigt, denn man erblickt hierin
einen, von sämmtlichen Generalen mit dem Regentschaftsrathe verabredeten, weiten Plan, die Regierung
zur Entlassung des Ministeriums und zur Aenderung
ihrer Politik zu zwingen. Ganz Madrid ist von die
sem Schritte bereits in Kenntniß gesetzt, und es zeigt
sich einige Gährung, indem Jedermann auf den Ent
schluß der Königin gespannt ist.
Die spanischen Papiere sind m Folge der letzten
Nachrichten aus Madrid an der hiesigen Börse bedeu
tend gewichen.
In Einem Privatschreiben aus Bayonne vom 8ten
Januar liest man Folgendes: „Die am Soften vorigen
Monats bey Los Arkos gemachten Gefangenen sind am
usten dieses Monats in Logrono angekommen. Die
Zahl derselben wird als sehr beträchtlich angegeben.
Ungeachtet dieser Niederlage wimmelt das Land von
Insurgenten. Nach der Aussage von Personen, die
Bilbao am 2ten Januar verlassen, steht Zabala an der
Spitze eines zahlreichen Korps bey Durango. Über
haupt befindet sich Biskaya, und namentlich die ganze
Küste, in einem sehr kritischen Zustande. Zwar durch
zieht der Oberst Jaureguy die Provinz nach allen Rich
tungen, indessen kann er dem Feinde nie recht beykommen, der sich bey dem Anrücken der königlichen Trup

pen zurückzieht und nach dem Ausbruche derselben wie
der zum Vorschein kommt." (Pr. St. Zeit. No. 20.)
B r ü s s e l , den loten Januar.
Herr Laurillard-Fallot, Kapitän vom Genrekorps, hat
eine Denkschrift über die Anwendung des Dampfes bey
der Vertheidigung der Festungen abgefaßt; wie man
versichert, eine Arbeit von der höchsten Wichtigkeit, die
eine gänzliche Revolution in der Belagerungskunst da
durch hervorbringt, daß sie die Dauer der Vertheidi
gung sehr verlängert. Der Verfasser hatte die Ehre,
dem Könige am ?ten dieses Monats in einer Privataudienz seine Schrift vorzulegen.
(Verl. Spen. Zeit. No. i3.)
A u s dem Haag, vom gten Januar.
Die Nachrichten von dem Wasserstande melden noch
viele Einzelnheiten über das Unglück, welches besonders
an unfern Deichen angerichtet worden ist. Jetzt ist
das Wasser überall im Fallen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 12.)
B e r n , den 3ten Januar.
I)r. Siebenpfeiffer, welcher in diesem Augenblicke hier
wohnt, ist, wie man hört, gesonnen, in einer der vor
nehmsten Städte der Schweizer-Republik einen Kursus
über das administrative Recht zu eröffnen; er hat des
halb ein Gesuch an die Tagsatzung gerichtet, von wel
chem er sich einen günstigen Erfolg verspricht.
(Hamb. Korresp. No. io.)
M ü n c h e n , den gten Januar.
DaS Appellationsgericht in Zweybrücken hat sammtliche Unterzeichner der rheinbayerischen Protestation ge
gen die Bundesbeschlüsse freygesprochen; 1) weil die
Protestation an und für sich nur die juristische Quali
fikation einer wahren Thatsache enthalte, und 2) weil
jedenfalls der animus injurianäi fehle. Die königlich
bayerische Regierung soll die Kassation gegen diese Freysprechung nachgesucht haben. In Kaiserslautern und
mehreren andern Orten Rheinbayerns, aus denen sich
Angeklagte bey diesem Proceß befinden, hat die Freysprechung große Freude erregt.
(Verl. Spen. Zeit. No. 12.)
Darmstadt, den ntcn Januar.
Gestern Nachmittag um halb 4 Uhr hielten Ihre
Königl. Hoheiten, der Erbgroßherzog und dessen Ge
mahlin, unter dem Geläute aller Glocken, dem Don
ner der Kanonen und dem Jubel einer zahllosen Volks
menge, ihren feyerlichen Einzug in die hiesige Residenz.
(Verl. Spen. Zeit. No. 12.)
V o m M a y n , vom 2gstcn December.
Der verstorbene Feuerbach hatte den Weg gebahnt
der gegründete Hoffnung gab, zur Entschleyerung des
Geheimnisses wegen Kaspar Hauser zu führen. Der
Nürnberger Magistrat beauftragte zwey dasige Advoka
ten, diesen Weg zu verfolgen. Sie waren von ihrer
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Reise, die sie zu diesem Zwecke unternommen, zurück
gekehrt, und das Resultat ihrer Nachforschungen war
von der Art gewesen, daß man an der Entdeckung fast
nicht mehr zweifelte. Es war aber nöthig, um Alles
völlig zu konstatiren und zur Gewißheit zu bringen,
Hauser selbst an Ort und Stelle zu bringen, damit er
dort, wo er aller Vermuthung nach früher in der Gesangenschaft zugebracht, die Lokalitaten mit eigenen Au
gen wieder erkenne. So war, wie man behauptet, die
Lage der Sache, als Häuser durch Meuchelmord aus
der Welt geschafft wurde. (Hamb. Korresp.. No. 10.)
D r e s d e n , den 3ten Januar.
Punkt 12 Uhr Mitternachts am isten Januar sielen
alle preussischen Schlagbäume in der Umgegend Leip
zigs, hinter Taucha, bey Lützen, Schkeudi; :c. Es
war ein allgemeiner Sylvesterjubel an den Gränzplätzen,
wo sich die gegenseitigen Anwohner die Hand schüttel
ten, und sich fröhlichen Schmausereyen überließen.
(Hamb. Korresp. No. 10.)
B r a u n s c h w e i g , d e n 1 1t e n J a n u a r .
Die hiesige deutsche Nationalzeitung enthalt einen
aus Anspach datirten und mit Lang unterzeichneten
Bericht, in welchem unter vielen Schmähungen auf
den ermordeten Kaspar Hauser, derselbe für einen bos
haften, lügircrischen, faulen und ungelehrigen Jungen
erklärt wird, der wahrscheinlich einer bayerischen Bett
lerfamilie angehörte, dem man aber mit Vermuthungen,
daß er ein Sprößling eines hohen Hauses sey, den
Kopf verdreht habe. Alle seine Aussagen über den
Mordanfall hätten, sich als Lügen erwiesen, man hatte
nur Spuren von Kaspar Hauser's Fußtritten an Utze's
Denkmal gefunden, der vorgefundene Brief sey,' nach
seiner Handschrift, seinem Papier, und seinem läppi
schen Inhalt, von Kasper Hauser selbst geschrieben wor
den, und Kaspar Hauser habe sich selbst die Wunde
versetzt, entweder, um das Publikum wieder mit einer
Mordgeschichte zu äffen, oder, um sich wirklich, aus
Reue über seine Lügen, umzubringen. (Nach detr Mit
teilungen der Nürnberger Blätter über die letzten Lebensaugenblicke des Ermordeten, ist es in der That
etwas viel verlangt, den mit Schmähungen jeder Art
durchwebten Versicherungen des Briefstellers Glauben
beymessen zu sollen.) (Verl. Spen. Zei5 No. 2 3.)
H a n n o v e r , d e n ii t e n J a n u a r .
Beyde Kammern beschäftigen sich in ihren heutigen
Sitzungen mit dem Münzgesetz. Die zweyte Kammer
hat von den Paragraphen desselben die ersten 4 ange
nommen, in denen bestimmt wird, daß die Pistole zu
5 Thalern Gold gerechnet wird (wie der preussische
Friedrichsd'or). Das Finanzministerium wird von Zeit
zu Zeit den Kours wegen des Silbergeldes bestimmen.
Der 3te §. begehrte die Einführung des preussischen
Münzfußes von 14 Thalern auf die Mark, mit Bcy-

behattung der alten Einteilung des Thalers in 24
Groschen und 288 Pfennige. Die Deputation hatte
diesen Paragraphen bewilligt, indeß fand ein Amende
ment des Abgeordneten H. S. Lang aus Verden, daß
dem Ministerium die Berücksichtigung des Decimalsystems, in Beziehung auf die Scheidemünze, empfohlen.
werden sollte, viele Unterstützung. Herr Lang wünscht,
daß der Thaler zu 3oo Pfennige ausgeprägt werde.
Er sagte, daß er die höchste Einheit des Silbers gern
zu 10 Groschen, den Groschen zu 10 Pfennige anneh
men würde, wenn dabey nicht das Eindringen der preus
sischen Silbergroschen zu befürchten wäre. Bey der
Abstimmung wurde der Antrag des Herrn H. S. Lang
abgelehnt, und der Paragraph angenommen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 12.)
London, den 3ten Januar.
Der neue englische Gesandte am portugiesischen Hofe,
Lord Howard de Walden, hat sich nunmehr nach Lis
sabon eingeschifft.
Der neue portugiesische Geschäftsträger am englischen
Hofe, Herr Sarmiento, ist mit dem »James Watt"
hier eingetroffen.
Ein Privatschreiben aus Porto vom 22sten Deeember berichtet, daß Don Miguel in Braga, Trofa, Entreos-Rios, Regoa, Vouga u. s. w., Zollstätten anlegen
lasse und von allen Gütern, welche von Porto in das
Innere des Landes bestimmt sind, i5 Procent an Ab
gaben erheben zu lassen beabsichtige. — Am 2isten
December ließ sich vor Porto ein Piquet Miguelistischer Lanciers blicken. Die Truppen der Garnison wur
den augenblicklich unter die Waffen berufen, und man
sah einem Angriffe entgegen; allein die Lanciers ent
fernten sich bald wieder und andere feindliche Truppen
kamen nicht zum Vorschein.
Der Courier enthält einen Korresponöenzarti'kel aus
Paris, worin unter Anderem behauptet wird, daß die
französische Regierung die Absicht habe, den Kammern
die Freylassung der Minister Karls X., die sich gegen
wärtig in gefänglicher Haft in Ham befinden/ vorzu
schlagen, und daran eine allgemeine Amnestie für poli
tische Vergehen zu knüpfen.Nach den' letzten Nachrichten aus Griechenland wa
ren dvrt noch 3» Personen,, als der Theilnahme an
der Verschwörung des Tzavellas, Kolokotroni und An
derer verdächtig, gesänglich eingezogen worden. Auch
der Fürst Gustav Wrede soll sich unter den Verhafte
ten befinden; (?) er ist seit 1826 in Griechenland und
ein Sohn des berühmten bayerischen Fcldmarschalls.
(Verl. Spen. Zeit. No. 8.)'
London, den 3ten Januar.
(Privatmittheilung.)
Man giebt hier wenig auf die Hoffnung, daß die
Königin von Spanien Fortschritte M' Herstellung- de»
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Ordnung in den empörten Provinzen machen werde. nach englischem Fuße, errichtet werden, weshalb auch
Ihr Hof und ihr Kabinct sind der Hcrd fortgehender Palmella sich sehr dafür interessire. Jedes Mitglied
Parteyenkämpfc, und die Schritte ihrer Regierung un erlegt beym Eintritte 10 Moidors, und jahrlich 6.
gewiß, ohne Ordnung und Nachdruck. Die jetzige strenge
General Mina lebt ganz ruhig in einem Privathause
Zahres;eit verhindert alle weitere Operationen, und der zu London.
Umstand, daß noch immer die Verbindung zwischen Ma
Das Ministerium gedenkt in der nächsten Session
drid und den Pyrenäen unterbrochen ist, zeigt, daß vielleicht die Häusersteuer, schwerlich aber die Fensterdie früheren großen Siege nur auf dem Papiere existirten. Aeuer aufzugeben, (Hamb. Korresp. No.
(Verl. Spen. Zeit. No. 8.)
L o n d o n , den 8ten Januar.
I n Mitau angekommene Fremde.
Nachrichten aus Lissabon, die durch den „Don Pedro"
überbracht worden und um einen Tag neuer als die zu Den lsten Januar. Fräul. v. Düsterlho aus Mißhoff,
log. b. Fr. v. Witten. — Hr. Major v. Dörper auS
letzt erwähnten sind, melden, daß Don Miguel eine TrupMemelhoff,
und Hr. Tit. Rath Grüner aus Jxtrum,
penabtheilung von 3- bis
Mann von Santarem
log. b. Halezky. — Hr. Förster Sänger und Hr. Müln a c h K o i m b r a e n t s a n d t habe. V o n d e n b e y d e r f c i t i lermeister Zelchert aus Jllien, log. b. Trautmann. —
gcn Armee'n wird weiter nichts Neues mitgetheilt. Die
Hr.
Kaufm. Schröter aus Riga, log. b. Jenseti. — Hr.
Lissaboner Kaufleute, die besonders in brittischen Manuv. Kettler aus Groß-Essern, und Hr. Junker A. v.
fakturwaaren Geschäfte machen, haben sich an unsere Re
Erdmann vom Sophieschen Seeregim., aus Riga, log.
gierung gewendet, sich beschwert, daß Don Miguel die
b.
Morel. — Hr. Generalm. v. Frank, auss. Dienst,
Auszahlung der im Innern des Landes für gelieferte
aus Tuckum, und Hr. Disp. Gager, aus Riga, log.
Waaren ihnen schuldige Summen verhindere, und um die
b. Zehr jun.
thatige Verwendung der Regierung zu ihren Gunsten ge
Den
i3ten Januar. Hr. Disp. Meyer aus Hollendernia,
beten. Die hiesigen Agenten Don Miguel's sind noch
und Herr Weinberg aus Jlluxt, log. b. Petersohn.
immer in voller Thätigkeit und an Geld scheint es ihnen
Die Hrn. Gebr. Bar. Rudolph und Emil v.d. Brincken
durchaus nicht zu fehlen. Sie stehen in Unterhandlung
aus Gulben, log. b. Jensen. — Die Hrn. Kauft. Hilüber den Ankauf von drey großen amerikanischen Schiffen.
ger und Theben aus Memel, log. b. Morel. — Hr.
Auch ein auf der Themse liegendes Schiff sind sie im Be
Pharmaceut Kurß aus Libau, log. b. Gürtler. — Hr.
griff zu kaufen. Der Miguelistischen Armee scheint eS
Hafenmeister Tschernjewsky aus Riga, log. b.Zehr jun.
nur an tüchtigen Officieren zu fehlen. Vor wenigen Ta
gen sind 20 Officiere, unter dem Oberbefehl eines britti Den i4ten Januar. Demois. Krayembühl aus Goldin
gen, log. b. Koll. Rath v. Härder. — Hr. Disp. Halschen Majors, den hiesige Blätter nur mit dem Anfangs
stein aus Glebau, log. b. Schütz. — Hr. Kaufm. Mabuchstaben seines Namens, nämlich mit B., bezeichnen,
jewsky aus Goldingen, und Hr. Schreiber Horst aus
von hier nach Portugal unter Segel gegangen, und es
Schlaguhnen, log. b. Müller.
heißt, daß dieser Major, gleich nach seiner Ankunft bey
Don Miguel's Armee, einen Angriff gegen'Porto unter
nehmen wolle. Die Officiere beabsichtigen, bey Vigs
K 0 u r s.
zu landen und von dort zu Lande nach dem Lager vor
R i g a , den 28sten Deeember.
Porto sich zu begeben. (Verl. Spen. Zeit. No. 12.)
Auf Amst. 3 6 T. n. D. Cents. Holl.Kour.?., R.B. A.
L o n d o n , d e n 1o t e n J a n u a r .
Auf Amst. 65 T.n.D.—Cents.Holl.Kour.?.»R.B.A.
Das Kriegsfahrzeug „Pike" hat Nachrichten aus Lis Au! Amst. 3 Mon.O.— CentS.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
sabon vom 2ten und aus Ports vom 3ten dieses Mo Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
nats überbracht, welche jedoch nur weniger neuerer Auf Hamb. 6S T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. » R.B.A.
Thatsachen erwähnen, wie sie denn auch das in Paris Aus Hamb. 3 Mon.O.— Sck.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
verbreitete Gerücht von der Einnahme Porto's nicht Auf Lond. 3 Mon.l
Pce. Sterl. ?. » R. B. A.
bestätigen. (Verl. Spen. Zeit. No. i3.)
Auf Paris 90 Tage — Cent.
*
.
*
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6o^ Kop. B. A.
Die l'imes berichten in ihrer Privatkorrespondenz,
JmDurchsch.in vor. Woche 3 Rub. 60^ Kop.B. A.
es solle ein Lissaboner konstitutioneller Klubb von 100 Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Mitgliedern, woran der gesammte Adel und angesehene Ein alter Ulberts. Reichsthaler 4 Rub. 54z Kop. B. A.
Gelehrte, Kaufleute :c. Theil nehmen würden, ganz Livl. Pfandbriefe 3Z ä 4 xLt. ä.varice.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. -3.

erlaubt.
Hofrath von B r a u n s c h w e i g , C e n s o r

dlo. 8. Donnerstag, den 18. Januar 1834.
St. Petersburg, den uten Januar.
Im Zollamte von Riga sind im Lauf des IahreS
5 833 verzollt worden: Einfuhrwaren für 1 6 , 9 0 8 , 6 7 3
Rubel und Ausfuhrwaaren für 39,766,860 Rubel.
Von erstem war die Angabe gemacht: von russischen
Kaufleuten für den Werth von 14,969,668 Rubel, von
auslandischen Gästen für 1,468,49s Rubel, von Pas
sagieren und Schiffern für 490,610 Rubel.
Ueber die Ausfuhrwaaren hatten die Anzeige ge
macht: russische Kaufleute für 22,611,663 Rubel, aus
landische Gaste für 16,789,938 Rubel und Passagiere
«nd Schiffer für den Werth von 366,369 Rubel.
Im Jahr 1832 betrug die Einfuhr 1 6 , 7 7 9 , 7 9 6 Ru
bel und die Ausfuhr 46,113,038 Rubel. Folglich ist
im Jahr i833 mehr eingeführt für 1,128,777 Ru
bel; weniger ausgeführt für 6,346,177 Rubel.
In demselben Jahre waren in Riga 9 0 0 Schiffe von
63,448 Lasten angekommen und 922 von 66,021 La
sten abgesegelt. Unter den angekommenen Schiffen be
fanden sich 402 englische, 64 hannoverische, 7 spani
sche, 4 0 holländische, 6 4 dänische, 2 0 lübische, 6 0
mecklenburgische, 9 0 norwegische, 6 6 preussische, 4 4
russische, 27 schwedische, und von andern Landern in
geringerer Zahl.
Die Zolleinnahmen betrugen in Riga im letztverflossenen Jahre 8,363,488 Rubel 32^ Kopeken. — Also
178,636 Rubel 89^ Kop. mehr als im Jahr 1832.—
Es überwintern daselbst: 1 holländisches, 1 lübisches,
1 norwegisches, 1 oldenburgisches, 1 preussischcs und
8 russische; zusammen 14 Schiffe.
(Deutsche Handelszeit.)
P a r i s , den 8ten Januar.
Die algierische Kommission war Anfangs nicht einig,
ob Frankreich Algier behalten solle oder nicht; doch hat
sich die Mehrheit der Stimmen für die Beybchaltung

erklärt, und in demselben Sinne hat sich Marschall
Soult ausgesprochen. (Hamb. Korresp. No. 1 2 . )
P a r i s , den 9ten Januar.
Herr von Chateaubriand hat in die lZuonäisnne und
die
6s krancs ein Danksagungsschreiben an
die Wähler, welche ihm bey den letzten Wahlen zu
Quimperle ihre Stimmen gegeben haben, einrücken las
sen. Er verwahrt sich darin insbesondere gegen die
etwanige Meinung, als würde er, wenn man ihn ge
wählt hatte, den Deputirteneid geleistet haben.
(Verl. Spen. Zeit. No. 1 4 . )
P a r i s , d e n is t e n J a n u a r .
Die Adresse ist gestern in der D ep utirten kammer mir 268 gegen 43 Stimmen angenommen worden.
Die Minorität bestand aus 40 Republikanern, die sich
beym General Lafayette zu vereinigen pflegen, und 3
Legitimisten. Es wurde hierauf zur Ernennung der
großen Deputation geschritten, welche Sr. Majestät,
dem Könige, die Adresse überbrachte. Der König ertheilte folgende Antwort: „Ich empfange mit Zufrie
denheit die Aeusserung Ihrer Wünsche. Ich finde in
denselben ein neues Unterpfand der loyalen Mitwir
kung, die allein allen Staatsgewalten die erforderliche
Kraft und Energie zu gewähren vermag, um das Ziel
zu erreichen, welches Sie so richtig vorgezeichnet ha
ben, nämlich unsre Institutionen gegen alle Bestrebun
gen ungeschmälert und rein zu erhalten, welche deren
Zerstörung beabsichtigen, oder deren Princip zu entstel
len geeignet seyn dürften. Es ist dies der Wunsch
Frankreichs. Durch Erfüllung desselben werden wir
unsren Eidschwüren und unsren Pflichten treu bleiben
und das Vertrauen der Nation rechtfertigen. Ich danke
der Deputirtenkammer für die Mir dargelegten Gesin
nungen; Ich theile Ihre Hoffnungen und sehe ver
trauensvoll einer Zukunft von Frieden, von Glück und
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Freyheit für unser Vaterland entgegen, die Meine Wim- in der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer nicht
sche und Bestrebungen ihm zu sichern unablässig be- anwesend. Das lournsl 6es Oebats sagt, daß der
müht sind."
Herzog unwohl sey und daß man ihn zur Ader gelasAuf den kanarischen Inseln ist die Autorität der Kö- sen habe.
nigin von Spanien anerkannt worden.
Wie aus Toulon unter dem 4ten dieses Monats geDer provisorische Obelisk auf dem Eintrachtsplatze meldet wird, ist ein Theil des in den Levanteschen Gesoll nun durch den ägyptischen Monolith ersetzt wer- wässern befindlichen französischen Geschwaders nach Touden. Man erzählt, daß in der Mitte jenes Platzes lon berufen worden, wo auch die Linienschiffe Duquesne
schon früher eine sehr feste Grundlage gelegt war, um und Süperbe, so wie die Fregatte Iphigenia, taglich
darauf das Denkmal Ludwigs XV. zu errichten, statt erwartet werden. Der Admiral Hugon befehligt diese
dessen dann Karl X. seinen Bruder Ludwig XVI., der Flottenabtheilung. Der Befehlshaber des Linienschiffes
dort sein Leben geendet, verewigen wollte. Das Mo- „Die Stadt Marseille" wird, dem Vernehmen nach, in
nument Ludwigs XV. sollte so schwer wie das ehemals der Levante zurückbleiben, und den übrigen Theil des
auf dem Vendomeplatze befindliche Ludwigs XIV. wer- Geschwaders interimistisch befehligen.
den, und schwerer als der Obelisk, so daß man der
Die Polizey hat gegen die Polen, die sich in der
Grundlage nicht nachzuhelfen braucht. Man muß nun Hauptstadt befinden, neue Maßregeln ergriffen. Sie
ein Piedestal errichten, welches 27 Fuß hoch seyn soll, werden, wie man behauptet, alle aus Paris entfernt,
Man wünscht dazu französischen Granit, und wo mög-> indem man sie beschuldigt, sich mit politischen Jntrilich einen einzigen Block zu nehmen. Der Regierungs- guen zu befassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 14.)
architckt Hattorf ist nach Brest gereist, um in der dorParis, den uten Januar.
tigen Gegend ein solches Felsstück zu suchen und nach
In der gestrigen Sitzung der DeputirtenkamParis einschiffen zu lassen, um es, wie auch den Obe- mer legte auch der Großsiegelbewahrer derselben einen
lisk, m Gemeinschaft des Herrn Lebas auf jenem Platze Gesetzentwurf über die Verantwortlichkeit der Minister
hinzustellen. Diese Arbeit, wie auch die Aussenseite und Staatsbeamten vor. Dieser Entwurf zerfallt in
des nebenan liegenden Madeleinentempels, wird bis zur zwey Hauptabschnitte. Der erste handelt von der Ver
nächsten Juliusfeyer vollendet seyn, und wir übersehen antwortlichkeit, der Anklage und Verurtheilung der Mi«
dann von Einem Punkte zugleich die Tuillerien, die nister; der zweyte von der Verantwortlichkeit der Un
Straße Rivoli, die Kammer, den Triumphbogen mit terstaatsbeamten und der in vorkommenden Fallen ge
ben elysäischen Feldern, die Madeleine und den Obe- gen sie einzuleitenden Untersuchung.
lisk auf dem Eintrachtsplatze, welcher Platz noch ausMan versichert, der Kriegsminister habe die Nordserdem durch die Bildsaulen, die jetzt auf der nahen armee aufzulösen beschlossen, weil er befürchte, bey
Brücke stehen, so wie durch Springbrunnen geschmückt den Verhandlungen über das Budget in der Deputir«
werden, einstweilen aber einer Ausstellung der franzosi-, tenkammer, wegen der durch das Fortbestehen dieser
schen Industrie zum Schauplatz dienen soll.
Armee verursachten Ausgaben, lebhaft angegriffen zu
(Hamb. Korresp» No. 14.) werden.
»
Dem ^esssßkc zufolge ging vorgestern und gestern
In der heutigen Sitzung der D ep u tirtenkam- an der Börse das Gerücht von einer Ministerialveränmer theilte der Präsident, Herr Dupin, unmittelbar derung, die zu Gunsten des sogenannten Tiers-parti
nach der Vorlesung des Protokolls, die Antwort des (unter dem Eingüsse des Herrn Dupin) ausfallen würde.
Königs auf die Thronrede mit, worauf er die Kammer Herr Thiers, glaubte man, würde im Kabinet bleiben
befragte, ob die mit dem Gesetzentwurf über die Mu- und Herr Duchütel zum Finanzminister ernannt werden,
nicipalität von Paris in der vorigen Session beauf- Ausgezeichnete jüngere Mitglieder der Deputirtenkamtragte Kommission fortbestehen solle. Nach einigen Be- mer würden die übrigen Portefeuilles erhalten.
m e r k u n g e n des H e r r n D e m a r c a y entschied s i c h d i e D e m
zufolge hatten die Herren v o n B r o g l i e
Kammer einstimmig bejahend. Hierauf hatte der Kriegs- und Guizot vorgestern Abends ihre Demission
minister für eine Mittheiluug der Regierung das Wort; eingegeben. (Verl. Spen. Zeit. No. iS.)
er legte der Kammer einen Gesetzentwurf über den Etat
Paris, den 15ten Januar.
der Officiere und über eine Reserve der Armee vor.
Der Alessaser enthalt Folgendes: „Oer KabinetsDer Finanzminister brachte darauf das Budget für kourier, welcher Madrid am 6ten dieses Monats ver1835 in die Kammer (937 Millionen Einnahme und lassen hat, bringt ein Schreiben von einer Person mit
1064 Millionen Ausgabe, so daß man 70 Millionen die in der Regel gut unterrichtet ist, und worin ae«
durch eine Anleihe decken will).
sagt wird, daß Herr Zea und das spanische Kabinet
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten war sich in Folge der Ereignisse in Katalonien in der aus«

fersten Bestürzung befanden. Man scheine einen Mit
telweg einschlagen und dem General Llander antwor
ten zu wollen, daß die Königin-Regentin den Inhalt
seiner Depesche mit Bedauern gelesen habe, und daß
sie hoffe, er werde alle nöthigen Maßregeln ergreifen,
um die Ordnung und die der Regierung schuldige Ach
tung aufrecht zu erhalten; da indeß Ihrer Majestät
vor allen Dingen das Wohl ihrer Unterthanen am Her
zen liege, so würde sie die verschiedenen in der er
wähnten Depesche besprochenen Punkte in Ueberlegung
nehmen u. s. w. — Man hat der Königin vorgeschla
gen, den General Llander abzuberufen; aber Herr Zareo
del Valle hat sich dieser Maßregel widersetzt."
D a s s e l b e B l a t t t h e i l t i n einer N a c h s c h r i f t f o l 
genden Auszug eines Schreibens aus Madrid vom
7ten dieses Monats mit: „Das Ministerkonseil ist meh
rere Male versammelt gewesen, und man sagt, daß der
Regentschaftsrath um seine Meinung befragt werden
würde, bevor man einen definitiven Beschluß fasse.
Man will Herrn Remisa nach Katalonien schicken, um
die Angelegenheit mit dem General Ltander, seinem
Verwandten, freundschaftlich beyzulegen. Es heißt heute,
daß der General Quesada auch eine Adresse eingesandt
habe, worin er den von Llander ausgesprochenen An
sichten beypflichte. — Herr Zareo del Valle ist nun
zum wirklichen Kriegsminister ernannt worden; bis jetzt
versah er diesen Posten nur interimistisch. — Ein von
Herrn Burgos kontrasignirtes^ aus 56 Artikeln beste
hendes Dekret, welches eine größere Beschränkung der
Preßfreyheit zum Zweck hat, ist gestern publicirt wor
den."
Die zu Bayonne erscheinende Lentinells 6«s
rsnees vom loten dieses Monats enthält Folgendes:
„Die Kommunikation ist noch immer unterbrochen; von
Zeit zu Zeit kommt eine Post hier durch, von den star
ken Eskorten, die hin und wieder aufgestellt sind, oder
vom Zufall unterweges beschützt. Es fehlt uns daher
auch fast ganz an Neuigkeiten. — Die Post, welche
vorgestern von Madrid anlangte, war am 6ten Januar
von Tolosa abgegangen, und hatte von dort 400 Mann
und 80 Pferde zu ihrer Bedeckung mitgenommen; des
sen ungeachtet mußte sie zweymal umkehren, weil sie
ihre Eskorte nicht für stark" genug gegen die Insurgen
ten hielt. — Am ?ten dieses Monats sahen sich 1 0 6
Mann von den Truppen der Königin,, befehligt von
dem Oberstlieutenant Zügarramurdi, an der aussersten
Gränze von Navarra genöthigt', ihre Zuflucht auf das
französische Gebret zu nehmen. — Die Iüsurgententrupps haben sich gegen San Sebastian gewandt und
einen Angriff gegen diese Stadt versucht, der ihnen
aber mißglückte. — Zu Irun erwartet man ebenfalls
einen Angriff; die Karlisten dehnen sich über alle Dör
fer zwischen San Sebastian «nd Tolösa a»6. Ei»r

Theit der zu Irun garnlsönirenden Truppen hat sich
auf eine Rekognoscirung begeben und ist gestern früh
unverrichteter Sache wieder zurückgekehrt."
Der Imliestsur vom I2ten dieses Monats enthält
Folgendes: „Sarsfield befindet sich in diesem Augen
blicke in Puenta-la-Reyna mit seinen Truppen. Am
5ten dieses Monats sind So mit Munition beladene
Maulesel für ihn nach Pampelona abgesandt worden.
Die Stadt Estella muß auf Befehl des Vicekönigs von
Navarra eine Strafe von 45,000 Realen bezahlen, weil
sie von der Anwesenheit eines Karlistenhaufens nicht
sogleich Anzeige gemacht hatte."
(Pr. St. Zeit. No. 22.)
B r ü s.s e l, den 1 ^ten Januar.
Der Herzog von Orleans ist gestern Abend um 8 Uhr
eiligst nach Paris zurückgekehrt. Er hatte bis über
morgen hier verbleiben wollen, soll aber im Lause des
Tages einen Kourier erhalten haben.
(Hamb. Korresp. No. i3.)
*

.

Nach den letzten, in Antwerpen eingegangenen Nach
richten aus Brasilien war die Gesundheit des junge»
Kaisers in einem beklagenswerthen Zustande. Man
fürchtete, daß ein zu frühzeitiger Tod das Land in Un
ruhen, wegen der Thronfolge, stürzen würde.
(Berl^ Spen. Zeit. No. iS.)
*

.

"

Man glaubt, der Finanzminister werde den Kammern
nächstens einen Gesetzentwurf über die Ausdehnung deS
Mauthgebiets an unfern Granzen vorlegen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 14.)
Aus dem Haag, vom u t e n Januar.
Die Berichte aus den verschiedenen Provinzen mel
den noch immer neues Unheil, welches die Stürme und
Überschwemmungen angerichtet haben. Das Haarlemer
Meer war in dem Sturm vom ZiLen December so in
die Höhe getrieben worden, daß es mehrere Polder un
ter Wasser setzte. In. der Umgegend von Herzogenbufch ist der Schaden, welchen die Landwirthe erlitten
haben, sehr groß. (Berl. Spen. Zeit. No. 1 4 . )
Aus der Schweiz, vom loten Januar.
G e n f . S c h w e r begreiflich ist e s , w i e a m 2 Z s t e n
December. der König. Ludwig Philipp in seiner Eröff-z
nungsrede der Kammern sagen konnte:- „Die Schweiz
wurde momentan durch Zwiespalt beunruhigt, welchen
die weise Festigkeit ihrer Regierung bald zu beseitigen
wußte. Ich beeilte mich, ihr diejenige Hülfe zu leisten,
welche sie von einem, treuen und uneigennützigen AlUirten erwarten durfte." In einer der letzten Sitzungen,
des hiesigen Repräsentativraths wurde gegen jene kö
nigliche Behauptung Protestation eingelegt, und zwar
von Herrn Bontems, einem der Genfer Depu.tirten<
an der letzten Tagfatzung^; er sagte in derselben untere

Anderem: „Ich protestire dagegen und erklare, daß
die Tagsatzung, bey der ich damals Abgeordneter war,
nie etwas von jenem Einflüsse gewußt hat. Der fran
zösische Gesandte, so viel ist wahr, befand sich zu Luzern, allein die Rathschlage, die er der Tagsatzung ge
ben wollte, sind nicht befolgt worden."
(Berl. Spen. Zeit. No. 14-)
Wien, den u ten Januar.
Die von den souveränen Fürsten und sreyen Städ
ten Deutschlands zu den hiesigen Ministerialkonferenzen
abgeordneten Bevollmächtigten sind nun beynahe sämmtlich hier eingetroffen, und haben mit dem Haus-, Hofund Staatskanzler, Herrn Fürsten von Metternich, der
für Oesterreich die Stimme führt, bereits häufige Be
sprechungen gehalten. Die zu obgedachten Konferenzen
Bevollmächtigten sind namentlich: für Bayern, Frey
herr von Gise, Chef des Staatsminisieriums des kö
niglichen Hauses und des Aeussern; für Sachsen, von
Minkwitz, Staatsminister der auswärtigen Angelegen
heiten; für Hannover, von Ompteda, Staats- und Kabinetsminister, der, wegen Erkrankung des herzogt, nasfauischen dirigirenden Ministers, Freyherrn von Mar
schall, auch die Stimme für die dreyzehnte Kurie führt;
für Würtemberg, Graf von Beroldingen, Minister der
auswärtigen Angelegenheiten; für Baden, Freyherr von
Reitzenstein, Staats- und Kabinetsminister, Präsident
des Staatsministeriums; für Churhessen, Freyherr von
Trott, Staatsminister und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten; für daS Großherzogthum Hessen, Frey
herr du Bos du Thil, dirigirender Staatsminister, Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten und des Hau
ses; für Danemark, wegen Holstein, Gros von Reventlow-Criminil, Deputirterrath bey Her königl. dänischholstein-lauenburgischen Kanzley; für die Niederlande,
wegen Luxemburg, Baron Verstolk van Soelen, Mini
ster der auswärtigen Angelegenheiten; für die großher
zoglich - und herzoglich-sächsischenHäuser, Freyherr von
Fritsch, großherzogl. weimarischer wirklicher geheimer
Rath und Staatsminister; sür Mecklenburg-Schwerin
tind Mecklenburg-Strelitz, Freyherr von Plessen, großherzoglich-Mecklenburg-schwerinscher wirklicher gehe-imer
Rath, Staats- und Kabinetsminister; für Oldenburg,
Anhalt und Schwarzburg, von Berg, großherzogl. ol
denburgischer wirklicher geheimer Rath; für die freyen
Städte Lübeck, Frankfurt, Bremen und Hamburg, Herr
Smidt, Bürgermeister der Stadt Bremen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i5.)
K o p e n h a g e n , den utenJanuar.
Die letzten Stürme haben den Durchbrach des Lymfjord so erweitert, daß der nördliche Theil von Iütland

Ist

zu

jetzt zu einer vollständigen Insel geworden ist. Oer
Kanal theilt sich bey seiner Mündung in dle Nordsee
in zwey Arme von 200 und 2000 Fuß Breite und »st
6 bis 1 2 Fuß tief, so daß er kleinen Seefahrzeugen
die Durchfahrt gestattet. Die Landzunge ist so schmal
geworden, daß man ihr ganzliches Verschwinden erwar
tet und selbst den Einsturz der Kirche von Agger befurch
tet. (Berl. Spen. Zeit. No. i5.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den iSten Januar. Hr. Buchhalter Heidtmann aus Ru
henthal, log. b. Iänken. — Hr. Bar. v. Hahn auS
Grcnzthal, Hr. Pastor Schmidt, nebst Sohn, auS
Schlock, und Hr. Kapellmeister Romberg aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Schmidt aus Riga,
log. b. Todleben. — Hr. Gastw. Becker aus Talsen,
und Hr. Revisor Herrmann aus Setzen, log. b. Stein
hold. — Hr. Rittm. v. Grothuß aus Welikan, Hr.
vr. v. Grabe und Hr. Revisor v. Grabe aus Ruhenthal,
log. b. Halezky. — Hr. Kreisger. Sekr. v. Tiesenhau«
sen aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Michail Kriden
und Hr. Stud. Waschinsky aus Wilkomir, log. b. Jen
sen.
Den 16ten Januar. Hr. Oekonom Berg aus Waldegah,
len, log. b. Jensen. — Hr. Freyherr Otto v. Wett
berg aus Brinckenhoff, log. b. Lindemann. —Hr.
Amtm. Siewert aus Suhrs, log. b. Kaufm. Wulff.
Hr. v. Klopmann, nebst Gemahlin, die Fraul. Julie
und Pauline v. Bourke aus Eichen-Pommusch, log.
b. Tit. Rath Guilbert. — Hr. Assessor v. Mirbach auS
Bauske, und Hr. Kaufm. Nokowitz aus Riga, log. b.
Zehr jun.
K 0 u r S.
R i g a , den Zosten December.
Auf Amst. 3 6 T. n. D. Cents. Holl.Kour. x. 1 R.B. A«
AufAmst. 65 T.n.D. 52z Cents.holl.Kour.x.lR.B.A.
Aus Amst. 3 Mon. D. — CentS. boll. Kour. x.l R. B. A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.x. » R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. gß? Sch.Hb.Bko. x., R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6oZ Kop.B. A.
ImDurchfch.in dies. Woche3 Rub. 60^Kop.B.A«
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts- ReichSthaler 4 Rub. 64^ Kop. B. A.
Livl. Pfandbriefe 3Aä 4 xLt. Avance.

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

1^0. 2 5.

erlaubt.
Hofrath von Braunfchweig, Censor.

3 ex/
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Sonnabend, den 2O. J a n u a r 1 8 Z 4 .

K o n s t a n t i n o p e l , d e n 3i sten D e c e m b e r .
Der kaiserl. russische Gesandte, Herr von Butenieff, hat am 22sten und 23sten diese" Monats seine
Abschiedsbesuche bey den ottomanischen Minister» ab
gestattet, und gedachte am 2 5sten seine Reise nach Ruß
land, über Bucharest, anzutreten. Großes Aufsehen
hat in dieser Hauptstadt die am 2 6sten December er
folgte plötzliche Ankunft des Admirals und Günstlings
Mehemed Aly's, Osman Pascha, gemacht. Da Nie
manden hier unbekannt ist, daß dieser junge Mann auf
Kosten des Vicekönigs in Europa erzogen, darauf mit
den größten Auszeichnungen überhäuft, erst als Gene
ralmajor der Armee, dann als Admiral auf das Gün
stigste gestellt, und fortwährend, namentlich noch wäh
rend des Krieges gegen die Pforte, zu den wichtigsten
Geschäften gebraucht worden, und fast ausschließend im
Besitze des Vertrauens des Vicekönigs war, so erregte
sein Abfall von Mehemed Aly, der durch ein vor
hergegangenes Schreiben an den Sultan belegt ist,
selbst im Divan nicht nur Erstaunen, sondern auch
Mißtrauen. Die Freude überwog jedoch, da die Ab
sicht d e s , v e r m u t h l i c h d u r c h i r g e n d eine p e r s ö n l i c h e
Ursache veranlaßten, Schrittes hinlänglich dargethan
scheint. Osman Pascha verließ auf einem ägyptischen
Kriegsschiffe die Station vonKandia, segelte nach Mitylene, und sandte von dort das Kriegsschiff zurück,
während er auf einem Kauffahrteyfchiffe nach der Haupt
stadt eilte. — Den neuesten Nachrichten aus Persicn
zufolge war Abbas Mirza, der älteste Sohn des
Schah's (wie bereits gemeldet) mit Tode abgegangen.
Der Schah selbst war gefährlich krank, und man sah
der Nachricht von seinem Hinscheiden täglich entgegen;
doch war die öffentliche Stimmung von der Art, daß
man keine unruhigen Auftritte deshalb befürchtete, und
A l l e s z u der H o f f n u n g berechtigte, d a ß d e r S o h n d e s

A b b a s M i r z a seinem G r o ß v a t e r o h n e d i e geringste
Umwälzung auf dem Throne folgen würde. — Die
Pforte hat die officielle Anzeige erhalten, daß das
französische und englische Geschwader ihre
Rückfahrt aus dem Archipel in ihre gewöhnlichen
Winterstationen angetreten haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 19.)
Don der türkischen Gränze,
vom 2ten Januar.
Der Boniteur
berichtet in seinem amtli
chen Theile: „Die Bey's der verschiedenen Stämme
von Adana haben nach einander die Versicherungen
ihrer Ergebenheit mid Unterwerfung zu den Füßen Sr.
Hoheit, des Generalissimus (Ibrahim Pascha), nieder
gelegt; nur M u h a m e d B e y , Haupt der Kosanen,
hatte dies unterlassen, und als er hierauf durch ein
Schreiben Sr. Hoheit aufgefordert wurde, sich ohne ir
gend eine Besorgniß einzustellen, ertheilte er darauf fol
gende Antwort: „,.Zu keiner Zeit sind die Häupter
der Kosanen jemals gekommen, um den Gouverneuren
von Adana ihre Unterwürfigkeit zu bezeigen; aber wel
ches auch die Dienste seyn möchten, die von ihnen ver
langt würden, so würden dieselben augenblicklich gelei
stet."" Als Se. Hoheit diese Antwort erfuhr, sagte
er nur, daß er sich selbst zum Bey begeben, und die
sen wohl zu bewegen wissen würde, bey der ersten Ge
legenheit nach Adana zu kommen. Dieser Beschluß Sr.
Hoheit kam zu den Ohren der vornehmsten Personen
des Stammes, die darauf übereinkamen, dem Muha
med Bey einen Deputaten mit einem Briefe zu über
senden, worin sie ihn baten, dem Pascha seinen Re
spekt zu bezeigen. Dieser Deputirte kehrte unverrichteter Sache zurück und meldete, daß Muhamed bey
seinem Eigensinn beharre. Se. Hoheit, der es um der
Uebrigen willen für nothwendig hielt, jenen Widerspen
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stigen zur Ordnung zu bringen, sandte ein aus zwey
Bataillonen vom 8tcn und einem Bataillon vom uten
Infanterieregiment bestehendes Detafchement, unter dem
Befehle des Generals Muhamed Bey, Gouverneurs von
Adana, nach dem Distrikte der Kosanen ab. Am Sonn
tag, den 8ten des Dschemasil-Ewel (November) setzten
sich die Truppen in Marsch und bivouakirten während
der Nacht in einem Dorfe, genannt Meisse. Am an
dern Morgen richteten sie ihren Marsch nach dem Ge
birge Kosan, und nach vier Tagemärschen, durch ein
wüstes Land, kamen sie bey dem in jenem Gebirge lie
genden Dorfe Geisse an. Bey der Nachricht von ih
rer Ankunft änderte der Bey, der noch vor wenigen
Tagen die Verwegenheit gehabt, mit den Waffen dro
hen zu wollen, plötzlich seinen Sinn, ließ durch einige
Männer seines Stammes bey dem General um Gnade
bitten und erklären, daß er sich sofort unterwerfen
wolle. Nachdem ihm der General hatte erwiedern las
sen, daß er seine Kapitulation annehme, reiste der Bey,
mit Angst im Herzen, ab, um dem Generalissimus selbst
seine Unterwerfung zu erklären. Se. Hoheit empfing
ihn mit Güte, beschenkte ihn, nachdem er die nöthi
gen Vorstellungen und Empfehlungen für die Zukunft
gemacht, mit einem Ehrenkaftan und sandte ihn auf
seinen Posten zurück. Die Truppen Muhamed Bey's
sind seitdem ebenfalls zurückmarfchirt und in Antiochia
angekommen. Den Einwohnern des Distrikts Adana
ist, als eine sehr leichte Abgabe, ein Zoll von einem
Piaster von jeder Ocka Baumwolle, die sie verkaufen,
auferlegt worden. Die Regierung erhält dadurch eine
hinreichende Einnahme. — Die gegenwärtige Bevölke
rung von ganz Syrien soll die Zahl von 2 Millionen
nicht übersteigen. (Verl. Spen. Zeit. No. 19.)
*

,

*

Aus Griechenland meldet man, daß in Nauplia wie
der Verhaftungen stattgefunden haben; unter den Ver
hafteten nennt man einen Bischof. Kolokotroni und
seine Anhänger werden noch immer streng bewacht und
der Proceß geht fort. Man glaubt, daß einige der
Verfchwornen zum Tode verurtheilt werden. Die Strenge
der Regierung gegen die Räuber hat die Landstraßen
sicher gemacht. Die Insel Tinos ist zur Ruhe zurück
gekehrt, dagegen sind die Unruhen in Kandia sehr be
denklich geworden. Die griechische Regierung sieht diese
Bewegungen in Samos und Kandia ungern, und sucht
in Konstantinopel, wie in Alexandria, jeden Verdacht
abzuwenden, daß sie dieselben unterstütze. Der Gou
verneur von Syra, Rizzo, wird wahrscheinlich zum
griechischen Iustizminister ernannt werden.
Aus Smyrna meldet man, daß der österreichische
Kontreadmiral Dandolo im Begriff sey, nach Nauplia
abzugehen. — Aus Aegypten wird berichtet, daß
Muharrem Bey zu Ibrahim Pascha nach Syrien, und

Ibrahim Edhim Effendi als ägyptischer Gesandter nach
Konstantinopel abgereist sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. i?-)
P a r i s , den i4ten Januar.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer war auch der Herzog von Brvglie anwesend;
er scheint demnach nicht nur wieder genesen zu seyn,
sondern auch sein Entlassungsgesuch, wenn er es über
haupt eingegeben hat, zurückgenommen zu haben. Was
die Verhandlungen über den die Municipalorganisation
von Paris betreffenden Gesetzentwurf anbelangt, so
wurde das von Herrn Iousselin beantragte Amen
dement, jedem Bürger, der 100 Franken Steuern zahle,
und dabey die übrigen gesetzlichen Erfordernisse besitze,
ferner allen in der zweyten Abtheilung der Geschwornenlisten aufgeführten Bürgern, und endlich allen Osfieieren und Unteroffizieren der Nationalgarde, die das
25ste Jahr zurückgelegt, das Wahlrecht einzuräumen,
von dem Minister von Argout bekämpft, und von der
Kammer verworfen. Die Artikel Z bis 8 des Ent
wurfs wurden nach einigen minder erheblichen Debat
ten angenommen.
In dem königlichen Almanach von Spanien für 18Z4
wird Don Miguel noch als König von Portugal auf
geführt. (Berl. Spen. Zeit. No. 17.)
P a r i s , den löten Januar.
In einem der von den hiesigen Zeitungen mitgetheilten Privatschreiben aus Madrid vom 7ten die
ses Monats heißt es: „Alle Generalkapitäne der Pro
vinzen sind gegen die Politik des Herrn Zea eingenom
men und fordern einstimmig die Herstellung der alten
Gesetze und Freyheiten Kastiliens. Die von dem Ge
neral Llander verlangte Ausführung des Dekrets vom
4ten May 1814 ist nichts Anderes, als die Kortes
xor eslamentos, wie sie bis zur Zeit Karls V. sich
versammelten. Das am 4ten dieses Monats publicirte
Gesetz in Bezug auf die Preßfreyheit ist ganz nach dem
jenigen zugeschnitten, welches Ferdinand VI. im Jahre
1756 annahm. Das Ministerium will dadurch wahr
scheinlich zeigen, daß es keine neue Reform in der Ge
setzgebung vornimmt. Don Karlos befand sich am 2 6sten
December noch zu Villareal in Portugal; sein Wohn
sitz scheint stark bewacht zu seyn, und es waren sogar
2 Stück Geschütz von kleinem Kaliber vor der Thür
desselben aufgestellt." (Pr. St. Zeit. No. 2Z.)
Auf das Bureau der Deputirtenkammer ist gestern
folgender Vorschlag niedergelegt worden: „Die Kam
mer wird gebeten, sich, vor allen anderen Dingen, mit
folgendem Gesetzentwurfe zu beschäftigen: Art. 1. Eine
Summe von ... Millionen wird zur Verfügung des
Handelsministers gestellt, um sogleich im Namen Frank
reichs das Hotel Laffitte zu kaufen. Art. 2. Dieses
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Hotel soll künftig eln Nationaleigenthum seyn, und un
ter die Rubrik der Nationaldenkmäler aufgenommen wer
den. Art. 3. Herr Laffitte soll, so lange er lebt, den
Nießbrauch des Hotels haben; bey seinem Ableben fällt
es dem Staate anheim." (Pr. St. Zeit. No. 2 4 . )
P a r i s , den i?ten Januar.
Das A/lemori?,! dorclölsis vom 'i3ten dieses Monats
will wissen, daß in Katalonien ein allgemeiner Aufstand
in der Absicht, das Ministerium zu stürzen und dem
Lande eine Verfassung zu geben, stattgefunden, und
daß der Generalkapitän Llander sich an die Spitze der
Bewegung gestellt habe. Das ministerielle Journal äs
?aris bemerkt hierzu, daß die letzten ihm aus Barce
lona zugegangenen Nachrichten (vom uten) zu dem
Glauben berechtigten, daß jene Nachricht durchaus
grundlos sey. Auch der Inäicateur äs koräeaux wi
derspricht dem von dem Memorial ausgesprengten Ge
rüchte und behauptet, daß das Ganze sich bisher auf
eine Protestation gegen das System der Minister be
schränkt habe. (Pr. St. Zeit. No. 24.)
B r ü s s e l , den i4ten Januar.
Der Lourisr delgs vom Ilten dieses Monats ent
hält Folgendes: „Die gestrige Sitzung der zweyten
Kammer war merkwürdig; es wurden interessante Mit
theilungen über die Schritte gemacht, welche eine nicht
zur Kammer gehörige vornehme Person ganz kürzlich
bey einem der ausgezeichnetsten Mitglieder der Opposi
tion gethan hatte, um dasselbe zu veranlassen, in ein
Ministerium zu treten, in welchem die Herren Lebeau
und Rogier bleiben würden. Wir loben die Art und
Weise, wie Herr Ernst diese Vorschläge aufgenommen
hat. Mit den Herren Lebeau und Rogier als Amts
genossen würde Herr Ernst ohne Zweifel die Grund
sätze bewahrt haben, die er in der Kammer gegen die
Herren Lebeau und Rogier vertheidigt, aber er hätte
die Minorität gehabt. Uebrigens scheint es, nach den
Aeusserungen des Herrn Nothomb selbst, daß die Ge
ringschätzung des gegenwärtigen Ministeriums groß und
allgemein ist. Es fällt zusammen, hat er ausgerufen.
Werden die Minister es Herrn Nothomb Dank wissen,
laut erklärt zu haben, daß sie die Staatsgewalt so
tief haben sinken lassen, daß sich Niemand mehr findet,
der ihr wieder mit aufhelfen möchte?"
(Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
L ü t t i c h , den löten Januar.
Heute Morgen zwischen 6 und 7 Uhr entlud sich
ein Gewitter mit starken Blitzen und Donnerschlägen
über unserer Stadt. Der Regen, der gestern Nachmit
tag begonnen hatte, hörte erst heute Morgen nach dem
Gewitter auf. Es herrscht hier fortwährend eine so
milde Temperatur, daß seit zwey Monaten das Ther
mometer nach Reaumür oft 10 Grad über Null zeig-t.
(Pr. St. Zeit. No. 24.)

A u s dem Haag, vom 24ten Januar.
Noch immer gehen Berichte über das Unheil eiss,
welches die Überschwemmungen und Stürme, beson
ders in der Provinz Nordbrabant, angerichtet haben.
Die Deiche an der Maas und Dies haben in diesem
Winter mehr gelitten, als sich die ältesten Leute zu
erinnern wissen. Der Verlust an Wintervorrathen, Heu,
Stroh und Hausgeräth, und selbst an Wohnungen ist
sehr bedeutend. (Bcrl. Spen. Zeit. No. 16.)
Aus der Schweiz, vom iZten Januar.
B a s e l . A u c h d i e hiesige Z e i t u n g t r i t t jetzt i n ei
nem besonder» Aufsatz gegen die französische Thronrede
und gegen die Adresse der DeputirtenkamMer auf, in
sofern beyde von Beystand und Rathschlägen sprechen,
welche angeblich der Schweiz von Seiten Frankreichs
zu Theil geworden seyen. (Verl. Spen. Zeit. No. 16.)
A u s I t a l i e n , vom u t e n Januar.
R o m . D e r A b b e de l a M e n n a i s u n d seine ange
sehensten Anhänger, so wie der Theatiner Ventura, ha
ben ihre bisherigen Lehren in einem dem Papst vorlie
g e n d e n Aktenstück schriftlich w i d e r r u f e n .
(Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
W i e n , den i5ten Januar.
Die Ministerialkonferenzen haben bereits angefangen.
Sie beginnen des Abends, und dauern gewöhnlich bis
Mitternacht. Der Fürst Metternich gab allen anwesen
den Botschaftern, Ministem und übrigen Diplomaten
ein äusserst glänzendes Diner. Das Vorfahren aller
geladenen Gäste bey dem fürstlichen Hotel dauerte über
eine Stunde, woraus sich auf die große Zahl derselben
schließen läßt. (Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
M ü n c h e n , d e n 1 1t e n J a n u a r .
Der Pflegevater Kaspar Haufer's, der Graf StanHope, befindet sich seit 8 Tagen hier und hatte bereits
eine Audienz bey Sr. Majestät, dem König. Er hat
den Preis von 10,000 Gulden, auf die Entdeckung des
Mörders Kaspar Hauser's, um 5ooo Gulden vermehrt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 14.)
B e r l i n , den i8ten Januar.
Im Regierungsbezirk Düsseldorf haben Rankengewächse
mid Zwergpfianzen bereits B l a t t e r und B l u m e i r
getrieben, und im Kreise Kempen, zu Kaldenkirchen,
steht ein Birnbaum in voller Blüte. — Au5
Stuttgart meldet man, daß dort alle spätblühende
Herbstblumen noch immer fortblühen, und daß auch die
Frühlingsblumen, wie die Levkoyen, Veilchen, Krokus^
Schneeglocken, Primeln, die Salweiden, Kornelkirschen
und der Seidelbast in voller Blüthe stehen. Die Mann
heimer Zeitung berichtet sogar, daß aus den Feldern
zu Heidelberg die in der Aerndte ausgefallenen Gersten
körner in Halmen aufgeschossen seyen und Aehren an
gesetzt haben. — In dem Pfarrgarten zu TiefenbrokM
im Badenschen blühten am xstm Januar die ?klken.
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St. Petersburg, Hr. Staatsrath Janowitsch aus War
Levkoyen, Veilchen:e. im schönsten Flor. (Zwar nicht
schau, und Hr. Kaufm. Kommis Eck vom Auslände,
im schönsten Flor, aber doch blühend im Freyen, findet
log. b. Morel. — Hr. Müllerm. Kattche aus BiNcn,
man gegenwartig auch in Berliner Garten die Früh
Hr. Müllerm. Kattche aus Auermünde, und Hr. Mul
lingsblumen, Primeln zc., und einiges Strauchwerk
lermeister Patzhold aus Annenhoff, log. b. Traut
treibt Blätter. Oer diesjährige gelinde Winter ist übri
mann. — Hr. v. Horner aus Stirnen, log. b. Lutz^'
gens in Deutschland nicht, ganz unerhört. Im Jahr
Hr. Oekonom Quetkowsky aus Dubikin, log. b. zan
1181 blühten die Aepselbäume im Januar, und im
ken. — Hr. v. d. Brinken, nebst Familie und die Gou
Februar waren die Aepfel schon so groß als die Hasel
vernante, Demois. Vallemie, aus Sesfilen, log. b. Fr.
nüsse. Im May wurde geärndtet und im August die
Koll.
Räthin v. Bidder. — Hr. v. Franck aus Lemsal,
Weinlese gehalten. Im Jahre darauf reichte dagegen
log.
b.
Jensen. — Hr. General v. Franck aus Sessau,
der Winter tief in den Sommer hinein. Im Jahr
und Hr. Bar. v. Klüchtzner aus Zirohlen, log. b. Zehr
1289 hatte man in den Wintermonaten gar keinen
jun.
Schnee. Um Weihnachten grünten die Bäume und im
Februar hatte man reife Erdbeeren, die Vögel niste Den 18ten Januar. Hr. Bar. v. Heycking aus Puttnen,
log. b. Fr. v. Heycking. — Hr. Oberstl. v. Brunnow
ten und im April blühten die Trauben. Aber dies Mal
aus
Eckendorff, log. b. Inst. Sekr. v. Brunnow.
ging es nicht so glücklich; im May brach Frost und
Hr. v. Drachenfels aus Neusorgen, undHr. Oek.Buch,
Schnee herein, und Alles erfror; da der Frost jedoch
Halter Knaut aus Remten, log. b. Halezky. — Hr.
bald nachließ, so schlugen die Bäume auf das Neue
Pastor
Genß aus Lassen, log. b. Mad. Seiler. — Hr.
aus, und selbst der Wein gab noch «ine reichliche
vr. Blumenthal aus Riga, Hr. Lehrer Subit und Hr.
Aerndte. Im Jahre 1240 brachen die Obstbäume im
Bender vom Auslande, log. b. Morel. — Hr. Bar.
März auf, und um Pfingsten wurde geärndtet.)
v. Manteuffel aus Zierau, log. b. Tit.Rath Fallet. —»
<Berl. Spen. Zeit. No. i5.)
Hr. Pastor Wilpert aus Siuxt, log. b. Ol. SchieB e r l i n , den i9ten Januar.
mann. — Hr. Karl Ianischewsky aus Riga, log. b.
Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät, des Königs,
Klassohn.
— Hr. Disp. Knaut aus Nerft, log. b.
fand heute die Feyer des Krönungs- und Ordensfestes
Schütz. — Hr. Schull. Schäfer aus Groß-Autz, log.
auf dem königlichen Schlosse statt.
b. Müller. — Hr. Müllerm. Merschwinsky aus Nerft,
(Berl. Spen. Zeit. No. 17.)
log. b. Petersohn. — Hr. Bar. v. Schilling aus HaLo.nd on, den i7ten Januar.
senpoth, log. b. Gürtler. — Hr. Rektor Kaiser und
Briefe aus Konstantinopel vom i7ten vorigen
Hr. Kaufm. Menzendorff aus Libau, Hr. Stabsrittm.
Monats berichten, daß Aly Pascha von Bagdad von
den Insurgenten aufs Haupt geschlagen worden sey und ^ v. Hahn aus Eichenpommusch, Hr. Oberhofger. Adv.
Vierhuff aus Tuckum, und Hr. v. Undritz aus Riga,
sich in die Citadelle zurückgezogen habe. Er hatte nur
log. b. Zehr. jun.
2000 Mann bey sich und der Sultan nicht Truppen
zu Gebote, um ihn zu entsetzen. Oer englische Bot
schafter hat Aly Pascha's Absetzung verlangt, weil der
K 0 u r s.
selbe von dem englischen Residenten, Obersten Taylor,
R i g a , den 4ten Januar.
10,000 Piaster erpreßt und dessen Dienerschaft die Ba
stonnade hatte geben lassen. Indessen ist Lord Pon- Auf Amst. 3 6 T.n.D. —CentS. Holl.Kour.?. i R.B.A.
sonby's Einfluß beym Divan sehr gering, und die tür Auf Amst. 6 5 T.n.D.—C«nts. Holl.Kour.x.lR.B.A.
kischen Beamten haben sich in der Zeit förmlich Mühe Aui Amst. 3 Mon.O. S3S CentS.Holl. Kour. x.» R.B.A.
gegeben, den brittischen Diplomaten ihre Geringschätzung Auf Hamb. 3 6 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x. i R.B.A.
zu zeigen. (Hamb. Korresp. No. 17.)
Auf Hamb. 3 Mon.O. M Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
I n Mitau angekommene Fremde.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Den T?ten Januar. Hr. Tit. Rath Winter, Hr. Lieut. Ein Rubel Silber 3 Rubel 61 Kop. B. A.
ImDurcksch.in vor.Woche3 Rub. 6o^Kop.B.A.
v. Brunnow, vom Kimburnschen Dragon. Reg., Hr.
Kommissionär v. Panin und Hr. Hofger. Adv. v. Krö Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
ger aus Riga, Hr. Oberst Bortschof, Kommandeur des Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop. B. A«
Avance.
Klastitzkischen Hus. Reg., und Hr. Lieut. Talistoff aus Livl. Pfandbriefe 3H ä 4
I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
5lo. 28.

B e y l a g e
No. Z.

zur Mitauischen Zeitung.

20. Jan. 18Z4.

Ueberblick der diesjährigen Leistungen des Mtauschen zu leihen die Güte hat, wohl die zarten Finger mancher
Musikvereins.
Dame anlocken könnte. Um so dankenswerther ist es,
daß Fräulein Auguste von Richter, eine Schülerin deS
(Eingesandt.)
würdigen Musiklehrers Bartelsen, uns mit ächt weiblicher
Sich zur Freude zu vereinen, ist in unserem Mitau Grazie und wahrhaft künstlerischem Gefühl ein Trio von
etwas ganz Gewöhnliches, wenn auch die Art, wie man Moscheles vortrug. Ein solches Spiel wäre aber wohl
es thut, höchst mannigfaltig erscheint. Hier wird einer besseren Komposition würdig gewesen! — An va
mehr das Geräuschvolle geliebt, und nur selten blicken terländischen Tonwerken fehlte eS, Gott Lobl nicht.
die künstlerischen Bestrebungen hervor, welche gleich große Herr Gouvernementsfiskal Friedrich Maczewski war
und oft noch kleinere Städte Deutschlands zu wahren nämlich so gefällig, dem Geiste und Herzen der Zuhörer
Musentempeln machen. Um so erfreulicher mußte es jedem durch zwey von ihm komponirte vierstimmige Gesänge,
gebildeten Mitauer seyn, daß der hiesige Musikverein die Musik zu Schiller's Hymnus an die Freude und ein
auch in diesem Winter zu öffentlichen Versammlungen zu Notturno, reiche Nahrung zu spenden. Beyde Werke
sammentrat, welche viel zahlreicher als gewöhnlich seyn athmen das tiefe, geniale Gefühl für achte Musik, das
konnten, da Seine Excellenz, unser hochverehrter Herr diesen wackeren Tonsetzer überhaupt auszeichnet. Hierz«
Generalgouverneur, die Gewogenheit gehabt hat, ein aus kommt noch, daß man in Heyden Werken Schiller's dich
Mehreren Sälen bestehendes Lokal im hiesigen Schlosse dem terisch erhabene Freude und die heitere Gemüthlichkeit emes
Zum Schluß darf
Vereine zu seinen musikalischen Abendunterhaltungen ein Notturnos sogleich wieder erkennt.
zuräumen. Dieser Umstand veranlaßte denn auch den ich den trefflichen vierstimmigen Mannergesang am jedes
Zutritt von Damen zu den Freuden Euterpe's, welche maligen Schlüsse der Abendtafel nicht unerwähnt lassen.
sie bereits zweymal genossen haben. — Da ich nicht an
(Die Fortsetzung folgt.)
allen Musikabenden Theil nehmen konnte, so gebe ich
M i s e e ll e n.
hier nur im Ganzen eine Uebersicht der zeitherigen Lei,
Seine Majestät, der König von Dänemark, hat dem
stungen. — Unter anderen schönen Kompositionen hörten wir auch zwey herrliche Doppelquartette von Ludwig königl. sächsischen Minister, Freyherrn von Lindenau,
Spohr, von welchen mir das am u ten Januar vorgetra wegen seiner großen Verdienste um Astronomie, als
gene am besten gefiel, weil eine mit Erhabenheit verbun Beobachter und Rechner, einen goldenen Chronometer
dene Klarheit seinen Hauptschmuck ausmacht. „Spohr von Kessels, mit der Aufschrift? „?reäsrik «Zsn Ljens
geschenkt.
ist der Mozart unsrer Zeit!" dachte ich, nachdem die til Lernkarä von
Zaubertöne durch das Ohr in mein Herz gedrungen wa
In der Umgegend von Autun ist eine 16 Linien lange
ren. Daß Haydn, Beethoven und Mozart uns viel zu
wenig, Onslow (dem man herrliche Eigenschaften, z.B. und i Zoll breite Gemme von Agath gefunden worden,
Reinheit der Harmonie und Lieblichkeit der Melodie, welche das lorbeerbekränzte Haupt des Tiberius oder Nero
nicht absprechen kann, der uns aber hinsichtlich des ein darstellt. Sachverständige sind der Meinung, sie habe
förmigen Geistes seiner musikalischen Dichtungen an in den berühmten Ring des Tiber gehört.
*
.
*
Mathisson erinnert), zu viel aufgetischt wurde, hatten
L o n d o n . M a n h a t eine Z ä h l u n g s ä m m t l i c h e r M i t 
wohl die Launen der Mode zuwege gebracht. Herr
Lutzau, ein würdiges Mitglied des Rigaschen Orchesters, glieder gelehrter in London befindlicher Gesellschaften
war einigemale herübergekommen, um das Ganze durch veranstaltet, aus welcher sich folgende Uebersicht zusam
sein meisterliches Violoncellspicl zu erfreuen und zu besee mengestellt h a t : D i e zoologische Gesellschaft m i t 2 4 4 6
len. Am schönsten entfaltete sich sein anspruchloses Ta Mitgliedern, die Gartenbaugefellschaft mit >876, die
lent in dem am uten Januar vorgetragenen Doppelquar- königliche Gesellschaft der Künste mit !voo, die
t e t t . K ö n n t e n die H e r r e n D i l e t t a n t e n n i c h t e i n m a l e t w a s Instilnüon 7l?rt 758, die ro)'al soeiei/ mit 7Z0, die geo
Größeres arrangiren, damit Herr Lutzau Gelegenheit logische Gesellschaft mit 700, die Linneifche Gesellschaft
hätte, sich zu der dem Violoncell so natürlichen Selbst wit 600, die königl. asiatische Gesellschaft mit 56o, die
ständigkeit zu erheben? — Das Pianofortefpiel fand rn königl. geographische Gesellschaft mit 520, die astronomi
diesem Winter nur spärlich statt, obgleich mehrere Vir sche Gesellschaft mit,120, die Gesellschaft der Altcrthumstuosinnen auf diesem Instrumente in unserer Mitte wei forscher mit 3oo, die königl. literärische Gesellschaft mit
len, und der Flügel von Graff, den Herr von Moraweck 27» Mitgliedern, zusammen »0,»00 Mitglieder, zu wel-

.

«her Zahl noch die 1700 Mitglieder deS Kollegiums für
Chirurgie und Mcdicin, die Londner und Westminster
medicinischen, der medicinisch-chirurgischen, der medicinisch-botanischen, der phrenologischen und entomologischen Gesellschaft, so wie des Instituts für bürgerliche
Baukunst, gerechnet werden müssen. Ferner 1S00 Mit
glieder des Russell-, Western-, St. Marylebone-, Southwark-und des literarisch-scientifischen Instituts. Die
Zahl der Mitglieder aller dieser letztgenannten Institute,
welche vorzüglich zu der bemittelten Klasse englischer
Staatsbürger gehören, möchte sich über lZ,000 erstrecken,
wozu man unbedenklich noch 1000 rechnen kann, die den
verschiedenen mechanischen Instituten angehören.
*

«

»

M a y l a n d , B r ü l o f f ' s g r o ß e s G e m ä l d e ? „ d e r letzte
Tag von Pompeji," das aus der diesjährigen Kunstaus
stellung so großes Aufsehen erregte, wird von Belley in
schwarzer K u n s t gestochen w e r d e n u n d i m F e b r u a r i 8 Z 5
erscheinen. Der Preis ist auf 60 Fr. sxres la lettre,
und auf 120 Fr. avsnt lettre bestimmt. Subskription
nimmt die Handlung der Gebrüder Betalli in May
land an.
*

.
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Es ist vielleicht jetzt, wo die neuere französische Maler
schule durch die Menge ihrer Produktionen, so wie durch
das gewaltsame Haschen nach Effekt, durch Farbenglanz
und ausserordentliche Zusammenstellungen, sich einen Na
men zu machen sucht, an der Zeit, an die Verdienste zu
erinnern, welche die französischen Maler der Konsularund Kaiserzeit, auf einem weniger ungewöhnlichen, aber
desto sicherern und kunstgerechten Wege geltend zu machen
gesucht haben. Unter diesen behauptet G!rard eine der
ersten Stellen. In Rom geboren, in David's strenger
Schule gebildet, mit eigenem künstlerischen Scharfblick,
einem zarten Gefühl für Schönheit der Form, großer
Meisterschaft in der Komposition und einer glücklichen
Auffassung des Charakteristischen begabt, wußte der junge
Maler bald die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln,
und die Reihe ausgezeichneter Bilder, sowohl aus dem
Gebiete der Geschichte, wie in dem der Porträts, welche
man von ihm besitzt, liefert den deutlichsten Beweis, wie
mannigfach und zugleich charakteristisch sein Talent sich
auszusprechen gewußt habe. Wenn man die trefflichen
historischen Bilder Gerards, z. B. seinen Einzug Hein
rich IV. in Paris, seine Schlacht vonAusterlitz, seinen
Bclisar (in Sommariva's Sammlung), seine, durch
einen meisterhaften Stich vervielfältigte, und durch eine
meisterhafte Landschaft verherrlichte Idylle Daphnis und

Chloe, seinen Ossian (im Besitze Seiner Majestät, deS
Königs von Preußen, im Schlosse zu Potsdam), und
die Reihe seiner Portrats (deren gerechte Würdigung,
aus Gvthe's Feder, man im Zysten Bande der letzten
Ausgabe der Werke des Dichters findet) betrachtet, so
kann man wohl nicht läugnen, daß es wenige neuere
Künstler geben dürfte, welche sich mit gleichem Erfolg in
den verschiedenen Gattungen der Malerey versucht hat,
ten. Hierzu kommt noch, daß Jedem, dem, wie dem
Verfasser dieses Artikels, das Glück geworden ist, sich
mit Görard oft und lange über Kunstgegenstände unterhalten zu können, die große Klarheit und der helle Ver
stand einleuchten muß, mit welchem er seine Kunst,
und das, was er in derselben zu leisten sich vorgesetzt
hat, betrachtet, und daß, abgesehen von dem Techni,
schen der Malerey, die Ansichten über die Erfordernisse
und Bedürfnisse der heutigen Kunst, nicht leicht klarer
aufgefaßt und erwogen werden können, als dies von Girard geschieht. Ohne, so viel wir wissen, irgendetwas
über die Kunst geschrieben zu haben, sind doch GLrard'S
Urtheile belehrender, als so Manches, was über den Ge
genstand schriftlich mitgetheilt worden ist, und eine Un«
terhaltung mit ihm muß, ausser dem Anziehenden, das
sie durch Görards Persönlichkeit und seine Lebendigkeit
gewinnt, durch die Schärfe und Richtigkeit seiner Ur
theile Jedermann, und namentlich den jungen Künstler,
an sich fesseln. Daß man in der neuesten Zeit in Frank
reich seine Vorzüge anerkannt hat, beweiset der Befehl
Ludwig Philipps, einen eigenen Saal für Girards Bil
der (zwey neuere und die großen, obenerwähnten, Bil
der, den Einzug Heinrichs IV. und die Scklacht von
Austerlitz) einzurichten, und der ehrenvolle Auftrag, die
Pendentifs in dem Pantheon (der St. Genovefenkirche)
mit großen Bildern auS der heiligen Geschichte, mit 12 Fuß
hohen Figuren, zu bemalen. — Die Freundschaft, welche
Gerard seit vielen Jahren mit dein berühmten Alexander
v. Humboldt verbunden, hat den Künstler dazu bestimmt,
Humboldts Bild, bey seiner letzten Anwesenheit in Paris, zu malen. Die Lebendigkeit, mit welcher der Künst
ler die geistreichen Züge des berühmten Reisenden aufge
faßt, die Anordnung der Landschaft im Hintergrunde,
welche an den Aufenthalt in Mexiko erinnert, und die
ganze Behandlung des Bildes, lassen den geübten Pinsel
des Malers erkennen, der sich sehr glücklich von der
Aengstlichkeit frey zu machen gewußt hat, mit welcher in
neuern Zeiten selbst die verdientesten Künstler die Aehn,
lichkeit verfolgt und sie am Ende doch nur in Neben,
gegenständen erreicht haben. (Unser kurländisches Prov.nz.al-Museum besitzt von ihm das Portrat der Herzogin
von Dino.) - (Berl. Nachr.)
^
"
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Dienstag, den 2z. Januar 1834.

P a r i s , den »Zten Januar.
Das Ministerium hat mit der Familie Bonaparte
Unterhandlungen angeknüpft, um sie zu bewegen, Kor
sika zu ihrem künftigen Aufenthalt zu wählen. Ma
dame Lätitia jedoch soll sich aufs Bestimmteste gewei
gert haben, Italien zu verlassen.
Die bisher bey den Arbeiten zur Vorbereitung der
vielbesprochenen Befestigungswerke von Paris benutzten
Genieofficiere haben nun eine andere Bestimmung er
halten. Dieser Plan scheint also vor der Hand aufgegeben zu seyn. (Hamb. Korresp. No. 1 6 . )
P a r i s , den 14ten Januar.
Zu Havre liegt das preussische Schiff „Frau Elisa
beth" mit 160 Polen, die nach Amerika bestimmt sind,
vor Anker. Bisher fand zwischen diesem Schiffe und
der Stadt keine Kommunikation statt, wofür Gesund
heitsmotive angegeben wurden. Vorgestern Abend bil
dete sich jedoch ein Auflauf. Die Sanitätsbeamten wa
ren nicht stark genug, um der anströmenden Volksmasse,
meist jungen Leuten, Widerstand zu leisten. Zwey oder
drey Böte stießen vom Lande ab, legten sich neben das
preussische Schiff und holten etwa 100 Polen vom
Bord desselben. Mittlerweile hatte sich die bewaffnete
Gewalt versammelt und bey ihrer Landung wurden die
Polen umzingelt und nach der Wache abgeführt, wobey es einige Bajonnetstiche setzte. Es ist nach Paris
berichtet, um Befehle einzuholen; die Polen sollen je
doch erklärt haben, den französischen Boden um keinen
Preis verlassen zu wollen. (Hamb. Korresp. No. 1 7 . )
P a r i s , den i5ten Januar.
In der heutigen Sitzung der D epu ti r t e n k a m mer war der Antrag wegen der Majorate an der
Tagesordnung.

Man giebt hier Kalender auS, welche auf dem Titel

statt des Jahrs i832, das Jahr 42 der französischen
Republik tragen. (Berl. Spen. Zeit. No. 1 8 . )
P a r i s , den i6ten Januar.
Ueber die gestrige Sitzung der Depütirtenkammer ist nachträglich noch zu melden, daß der Ge
setzvorschlag über die Majorate in seinen wesentlichen
Bestimmungen angenommen wurde, die Schlußab
stimmung jedoch, weil die erforderliche Anzahl von Mit
gliedern der Kammer nicht mehr anwesend war, ausge
setzt werden mußte.
In den Büreaus der Deputirtenkammer ist ein Ge
setzvorschlag des Herrn Gauguier, dem zufolge die
Funktionen eines Deputirten für unverträglich mit je
dem besoldeten Staatsamte erklärt werden sollten, ver
worfen worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 1 9 . )
P a r i s , den i7ten Januar.
Der Inäicaikur äs LorlZsaux macht bemerklich, daß
die Haltung, welche man die So,ovo Nationalgardisten
von Katalonien habe einnehmen lassen, der Königin je
des Verdienst bey den Zugeständnissen raube, die sie
doch endlich werde machen müssen. „Herr von St. Hilaire," fügt das genannte Blatt hinzu, „ist gestern als
ausserordentlicher Kourier in aller Eile von Madrid
nach Paris hier durchgeeilt. Es heißt, er überbringe
Depeschen der Königin an die französische Regierung in
Betreff der Ereignisse in Katalonien. Man ist gespannt
darauf, welchen Entschluß die französische und die eng
lische Regierung fassen werden."
(Pr. St. Zeit. No. 25.)
P a r i s , den i8ten Januar.
Aus Bayonne schreibt man unterm i3ten dieses
Monats: „Ungefähr 200 Mann von den unter Zugarramurdi's Befehlen stehenden Truppen werden in dem
Kloster von Urdaz durch etwa 800 von Sagastiverza
befehligte Insurgenten belagert. Seit vorgestern sind

sie daselbst eingeschlossen, und da es ihnen anfängt an
Lebensmitteln zu fehlen, so werden sie sich genöthigt
sehen, einen Ausfall zu machen, der ihnen theuer zu
stehen kommen kann. Indeß heißt es, daß sich 100
Mann von Irun ans dorthin in Bewegung gesetzt hät
ten, und daß auch der Oberst Iaureguy mit 400 Mann
«ach Urdaz marfchire; dies könnte der Sache eine an
dere Wendung geben und die Belagerten retten. Iau
reguy hat mit seinen Truppen an 3oo neue Rekruten
n a c h S a n S e b a s t i a n g e b r a c h t , u n d es sollen n o c h Z o o
andere binnen Kurzem dort anlangen."
(Pr. St. Zeit. No. 25.)
.
*
Der HIesssZer 6es Lkambre5 sagt; „Wir haben die
ersten Nachrichten von den Ereignissen in Katalonien
gegeben, und jetzt können wir als bestimmt hinzufügen,
daß, als die Antwort der Königin zu Barcelona an
kam, General Llander das Ayuntamiento versammeln
und ihm diese Antwort vorlegen ließ. Das Ayunta
miento beschloß, gleich das ?te Bataillon der Natio
nalgarde bewaffnen zu lassen und eine zweyte Botschaft
an die Königin zu senden, um ihr zu erklären, daß
man entschlossen sey, nicht mehr der Regierung zu ge
horchen, wenn das jetzige Ministerium nicht abgeändert
werde» und die Königin nicht eine Konstitution gebe.
Wir fügen ebenfalls hinzu, daß die französische Regie
rung das Wesentliche dieser Nachrichten am iZten dieses
Monats durch den Telegraphen erhalten hat."
(Pr. St. Zeit. No. 26.)
Paris, den igten Januar.
In einem Schreiben v 0 n derBidassoa vom loten
dieses Monats heißt es; „Die Verbindungen scheinen
von Neuem unterbrochen zu seyn; denn man sieht we
der Kouriere noch Reisende zu Behobia ankommen. Der
Oberst Leosundi, der mit Zoo Mann zu Irun steht,
hat einen Kriegsrath gehalten, um einem Angriff der
Kartisten, den man stündlich erwartet, zu begegnen. Die
nämlichen Befürchtungen hegt man zu St. Sebastian;
die Garnison, die aus ungefähr 2000 Mann besteht,
ist beständig auf ihrer Hut. Die Straße von Oyarfun
nach Tolofa ist mit kleinen Jnsurgentenhaufcn bedeckt,
mit denen man auf keine Weise handgemein werden
kann, die aber das Land in einem steten Zustande von
Besorgniß erhalten. Lesaka, Oyarsun, Berra, Fuentarabia, Elissonde und Tolosa sind bald durch die Trup
pen der Königin, bald durch die Karlisten besetzt."
(Pr. St. Zeit. No. 27.)
S t r a ß b u r g , den iZten Januar.
Auf dem Broglieplatz vor dem Schauspielhause, zwi
schen dem Zeughause und der Kommandantur, ist ein
hölzernes bemaltes Modell des Denkmals aufgestellt wor
den, welches dem General Kleber errichtet werden soll.
Die Idee ist einfach. Auf viereckigem Sockel erhebt

sich die kolossale Statüe des Kriegers in moderner FeldHerrntracht mit unbedecktem Haupte, das die starken
Locken dieses, einst sehr schönen, Mannes umgeben.
Mit der linken Hand stützt er sich auf sein Schwert,
in der rechten hält er eine Rolle mit der Inschrift:
Nklioxolis.
Zu seinen Füßen sieht man eine Sphinx
und den Dolch, welcher dem Helden das Leben kostete.
Die vier Seiten deS Sockels sollen mit Schlachtbasre
liefs verziert werden. Das Ganze wird in Erz ausge
führt. Bekanntlich ruhen die irdischen Ueberreste deS
Generals Kleber in unserem Münster.
(Berl. Spen. Zeit. No. 18.)
B r ü s s e l , den i7ten Januar.
In der zweyten Kammer, wo gegenwartig noch die
Erörterung deS Budgets der auswärtigen Angelegen«
heiten an der Tagesordnung ist, wurde an den Kommissär des Königs die Frage gestellt, ob die Regierung
die Absicht habe, eine, zur Vertheidigung der Inter
essen von Belgien sähige, Person nach Wien zu schicken,
falls man sich in der Ministerkonferenz damit beschäf
tigen sollte; — worauf jener erwiederte, Belgien habe
bey der Wiener Konferenz Niemand zu akkreditiren;
die belgische Frage sey anderswo verhandelt worden, so
wie Alles, was Luxemburg betreffe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.)
Aus dem Haag, vom 16ten Januar.
Die Nachrichten über den Wasserstand lauten in so
weit beruhigend, als das Wasser überall im Fallen ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 18.)
A u s der Schweiz, vom i5ten Januar.
Schwyz. Man zweifelt hier daran, daß die Eid
genossenschaft von Schwyz die Zahlung der Kosten der
militärischen Besetzung im Ernst verlangen werde, und
glaubt Uri, Unterwalden, Stadt-Basel, Neuenburg,
Wallis, Graubündten, Glarus, Schaffhausen, Tesfin,
Zug, Genf, Waadt, ja selbst Basel-Landschaft, würden
dagegen stimmen. ES wird sich zeigen, wie weit man
sich verrechnet hat. (Berl. Spen. Zeit. No. 18.)
W i en, den iZten Januar.
^
Unsere Residenzstadt zahlt 6660 Bürger und 4970
zur Arbeit auf eigene Rechnung Befugte. Im Ganzen
hat Wien 173 Backer, 88 Buchbinder, 112 Drechs
ler, 21 Edelsteinschneider, 210 Gold- und Silberarbeiter, 280 Gärtner, i3o Putzmacherinnen, deren Zahl,
alle DemoiselleK und Nätherinnen, welche sich diesen
Namen geben, eingerechnet, in Paris gegen iZo,ooo
beträgt; iöZ4 Schneider, 1775 Schuhmacher, 565
Seidenzeugweber, 9^ Tischler, 200 Uhrmacher und
920 Weber. Die Zahl der Handlungen belauft sich
auf 840, der Kramer auf 100, der bürgerlichen Hand
lungsrechte auf einzelne Artikel auf 1285, und der
dazu Befugten auf 3125. Unter den Letzteren befin
den sich 100 Fleischer, 45o Milchhalter, 915 Viktua^
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lienhändler, 885 Wirthe (Tabagisten) und 170 ZwirnHändler (Posamentire).
Gegen 100 Fabriken haben
Niederlagen in Wien, und etwa 2Z0 Hausirer das
Recht, in Wien zu verkaufen. Die Bevölkerung be
tragt, ohne Militär und Fremde, 319,87z (etwa 70,000
mehr, als Berlin), darunter r53,368 männlichen und
i66,5c>5 weiblichen Geschlechts. Die Reichen und
Wohlhabenden berechnet man zu 8000, die Beamten
zu Sooo, und die Dienstboten zu 30,000 Köpfe. Lohn
kutscher oder Fiaker giebt es 700, Weinkeller etwa So,
Kaffeehäuser über 80, und Bierhäuser gegen Zoo. Die
Zahl der Pferde beläuft sich auf 10,000, der Hunde
auf 20,000, so daß auf etwa i5 Menschen 1 Hund
kommt. An Bier wurden im Jahr i83o nicht weni
ger als 385,848 Eimer, an Butter und Schmalz 23,686
Centner, an Eyern 46,006,370, an Fischen 11,899
Centner, an Federwild über 621,000 Stück, an Ge
flügel 1,087,188 Stück, an Milch 258,445 Eimer, an
großem und kleinem Schlachtvieh über 708,000- Stück,
und an Wem und Most 348,930 Eimer verbraucht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
W i e n , den 16ten Januar.
Viele Gewerbsleute zeigen sich jetzt zu emer Ansie
delung in der Türkey bereit, nachdem sich dort die bür
gerlichen Verhältnisse so sehr verändert haben. Aus
Gallizien haben sich viele Schlosser, Tischler und Mau
rer, theils nach den Fürstenthümern, theils auch nach
Konstantinopel, begeben und dabey ihre Rechnung ge
funden. Gegenwärtig wollen auch von hier andere Professionisten nach der Türkey abgehen.
(Berl. Spen. Zeit. No. >8.)
F r a n k f u r t , den i2ten Januar.
Auf das Resultat der Wiener Konferenzen ist man
hier besonders gespannt, da man genau wissen will, es
werde di« Frage von der Verlegung des Sitzes der
Bundesversammlung von Frankfurt nach Regensburg
dort ernstlich zur Sprache kommen. Von denen, wel
che eine solche Verlegung nicht wünschen (und deren
sind hier gar Viele) wird zwar zum Theil darauf hin
gewiesen, daß die Pariser Kongreßakte (also ein euro
päischer Vertrag) Frankfurt zum Sitz der Bundesver
sammlung bezeichne, Andere glauben aber, es dürfte
dieses kein Hinderniß seyn. (Hamb. Korresp. No. 16.)
Aus den May ngegenden,
vom 17ten Januar.
F r a n k f u r t , d e n i 6 t e n J a n u a r . A u f d e r hiesigen
Börse wollte man gestern wissen, der Mörder Kaspar
Hauser's sey in Stuttgart verhaftet worden, und sey
eine Militarperson.
M ü n c h e n , den i4ten Januar. Der Herzog von
Leuchtenberg ist aus Eichstadt hier eingetroffen und wird
sich, nach der Beendigung des Karneval, nach Rom
begeben. Seine Mutter und seine Schwester^ die Prin

zessin Theoöolinde, mit deren Gesundheit es setzt bes
ser geht, befinden sich noch in Rom. — Am i2ten
dieses Monats sind hier die mehrmals erwähnten 24
griechischen Knaben in viersitzigen Lohnwagen aus Trieft
eingetroffen und in der Erziehungsanstalt abgestiegen.
In München giebt es 33' Professoren, welche über phi
losophische Wissenschaften lesen, und nur 7 über die
gesammten theologischen. — Der Schnellläufer Mensen
Ernst hat seinen neuen Schnelllauf nach Jerusalem be
reits angetreten.
D a r m s t a d t , den i5ten Januar. Die Kosten za
Guttenberg's Denkmal in Maynz kommen doch nu?
langsam zusammen. Das Meiste an Geld, nämlich 5ooc»
Gulden, hat bis jetzt die Stadt Maynz gegeben. Thorwaldsen wird das Modell unentgeldlich liefern.
(Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
B e r l i n , d e n 2 osten J a n u a r .
Ein kleines holländisches Schiff, welches dieser Tage
in den Hafen von Pillau einlief, hat eine merkwürdige
Reise gemacht. Das Fahrzeug war von Holland mit
Ballast angekommen, ging nach Königsberg, um Fracht
zu suchen, und kehrte nach Pillau zurück, weil es in
Memel Ladung erhalten sollte. Da es der Nordwest
wind nicht aus dem Haff ließ, so segelte der Kapitän
zurück, und beschloß, über Königsberg durch die Ka
näle und das kurische Haff nach Memel zu gehen. Das
Schiff kam auch glücklich in Memel an, und lief mit
seiner Ladung aus, wurde aber bald von einem furcht
baren Sturm überfallen, welcher das Wasser hoch über
das Schiff trieb. Der Kapitän verkeilte sich mit dem
Steuermann und einem Jungen von 16 Jahren in die
Kajüte, damit das Wasser nicht eindringe. Dabey gab
der Kapitän jedem dieser beydcn Letztern einen Duka
ten, um ihn zu sich zu stecken, damit ihre Leichen>
wenn sie an das Land getrieben würden, begraben wer
den könnten. 48 Stunden saßen die Schiffer so in
der fürchterlichen Erwartung des gewissen Todes, wo,
bey sich das Wasser noch durch eine Oeffnung der Ka
jüte Bahn machte, und dieselbe so weit anfüllte, daß
Sie Leute zu ertrinken fürchteten. Zuletzt band sich der
Jung5 in der Kajüte fest, und stützte den Kapitän, der
auch festgebunden war, mit den Füßen, während dieser wieder den ebenfalls festgebundenen Steuermann
stützte. Dieser Letztere suchte nun das Loch von Aus
sen zu stopfen, was denn auch glückte. Nach der zweyten Nacht legte sich der Sturm etwas, die Schiffer
'wagten die Kajüte zu öffnen, und sahen sich vvr PillÄu, wv' sie denn auch glücklich einliefen.
(Berl. Spen. Zeit. No.-16.)
B e r l i n , den 2isten Januar:
Der Verfasser des kürzlich erwähnten Artikels, wel
cher Kaspar Hauser unter vielen schmähenden Beschul
digungen für kinen Betrüger' erklart, ist der königlich-

bayerische Geheimerath und Ritter von Lange. Die
meisten Blatter, welche diesen Artikel aufnehmen, thun
es nur, um ihn zu widerlegen. Interessant ist ein in
den öffentlichen Blättern abgedrucktes Schreiben aus
Anspach, unterzeichnet Fbch, wahrscheinlich von einem
Sohne des verstorbenen großen Juristen Feuerbach, wel
cher sich so lebhaft für Kaspar Häuser interessirte, an
eine Schwester des Briefstellers in Frankfurt am Mayn.
Es wird darin unter Anderem gesagt, daß Kaspar Hau
ser, wenn er betrügen wollte, gewiß nicht mit der
W u n d e l a u t l o s z u seinem L e h r e r , s o n d e r n m i t G e s c h r e y '
zum Bürgermeister gelaufen wäre. Die einstimmigen
Aussagen der Aerzte, welche der Sektion beygewohnt,
gingen dahin, daß eine solche Wunde nur von einer
andern kräftigen Hand, und zwar mit dem bestimmten
Vorsatz des Mordes beygebracht seyn könne. Das In
strument sey übrigens von der Art gewesen, daß die
Wunde gleich zugefallen sey, und so im Anfang selbst
zwey sehr erfahrene Aerzte getäuscht habe. Bey dieser,
anscheinend unbedeutenden, Wunde sey ein Zweifel zu
verzeihen gewesen; anders sey es jetzt, wenn nach der
Sektion und dem öffentlichen Urtheil der Aerzte Je
mand aus einer gewissen Kaprice noch von einer Betrügerey Kaspar Hauser's sprechen wolle.
Bey Kronberg (bey Frankfurt am Mayn) sind die
Kirschbäume so weit gediehen, daß dieser Tage die Blü
ten aufbrechen müssen. In mehreren Ortschaften der
Mayngegenden sind bereits die Störche angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 17.)
Von der Niederelbe,
vom igten Januar.
Von den 3 mit polnischen Auswanderern aus Danzig nach Amerika abgegangenen Schiffen sind jwey am
2?sten December zu Deal in England eingelaufen; eins
von diesen drey Schiffen liegt bekanntlich gegenwärtig
im Havre. (Berl. Spen. Zeit. No. 18.)
K o p e n h a g e n , den i4ten Januar.
Der Kommerzienrath Neumann hat eine Gesellschaft
zur Verbindung der wichtigsten Ostseehäfen durch Dampf

schiffe gegründet. Im Frühjahr dieses Jahres soll nun
das Unternehmen durch das Dampfschiff „die Rose", wel
ches den Namen Ihrer Majestät, der Königin, und die
dänische Flagge führen wird> mit der Fahrt zwischen Ko
penhagen und Swinemünde (zweymal wöchentlich) begin
nen. Im Frühjahr i83S soll ein Dampfschiff zwischen
Swinemünde und Stockholm, und im Frühjahr i836
ein gleiches zwischen Swinemünde und St. Petersburg,
in Gang gesetzt werden. Man will dabey den Regie

rungen die Benutzung des Dampfboots für die Beför
derung der Briefposten anbieten.
(Berl. S?en. Zeit. No. 1 6 . )
L o n d o n , den u t e n Januar.
Man rechnet, daß die in den letzten drey Monaten
auf der See verloren gegangenen Schiffe sich auf einen
Tonnengehalt von 100,000 belaufen können.
(Berl. Spen. Zeit. No. 16.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den igten Januar. Hr. Graf v. Keyserling aus Mal«
gutsch, log. b. Demois. Hofmann. — Fr. Räthin
Veichtner und Fr. v. Meck aus Kalnzeem, log. b. Fr.
Rathsherrin Trautmann. — Hr. Kapitän v. Engel
hard, nebst Sohn, aus Brüggen, log. b. Ellrich.
Hr. Gutsbes. Stanewitz, nebst Familie, aus Rossian,
die Hrn. Kaufl. Wächter, Jacobs und Schepelse aus
Riga, log. b. Jensen. — Hr. Kaufm. Schmidt aus
Riga, log. b. Morel. — Hr. Gem. Ger. Sehr. Viel«
rose aus Memelhoff, log. b. Mad. Kappeller. — Hr.
Kanonikus Guintillot, Assessor des römisch-katholisch«
geistlichen Kollegiums, vom Auslande, log. b. Kano«
nikus Rudolph. — Hr. Müllerm. Schmoll aus Riga,
log. b. Lundberg.
Den mosten Januar. Der Hr.livl. Civilgouverneur, wirkk.
Staatsrath v. Fölckersahm, und Hr. Generall. Man«
derstern aus Riga, Hr. Kand. Ritmüller aus Göttin
gen, Hr. Albert v. Gorsky und Hr. Bar. Pierre de
Gruchet aus Telsch, log. b. Morel. — Hr. Kaufm.
Blumenau aus Goldingen, log. b. Gastw. Müller. —
Hr. v. Dombrowsky aus Fabianischeck, log. b. Uhrm.
Völzke. — Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, und
Hr. Oberstl. v. Rahden, vom Elisabethgradschen Huf.
Reg., aus St. Petersburg, log. b. Zehr jun. — Hr.
Konsulent v. Bienemann aus Riga, und Hr. v. Fin«
kenstein aus Heyden, log. b. Jensen. — Hr. Kapitän
Bar. v. Grothuß aus Pogranitz, log. im Neanderschen
Hause. — Hr. Gem. Ger. Sehr. Hammer aus Neu«
Autz, log. im Roppschen Hause.
Den 2 isten Januar. Hr. Sekr. Lauenstein aus Bauske,
die Hrn. Kaufl. G. A. Zander, Sackenfels, Schröder,
Muschat, Sewecke, Tieden, Ullmer, Sturz, Kreien
berg und Sarnow aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr.
Kaufm. Sommer aus Riga, log. b. Kaufm. Bütow. —
Hr. Kaufm. Funk aus Riga, log. b. Jensen. — Hr.
Kaufm. Todleben aus Riga, log. b. Kaufm. Todle«
ben. — Hr. Fürst Lieven aus Grenzhoff, log. b. Prä«
sidenten v. Derschau.

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor
Ko. 3i.

k^o. II. Donnerstag, den 25. Januar 1834.
K r a k a u , den löten Januar.
Durch eine Anzeige des hiesigen Residenten Sr.
Majestät, des Kaisers von Rußland, ist der dirigirende Senat der freyen Stadt Krakau benachrichtigt
worden, daß, in Folge einer Allerhöchsten Entscheidung
dieses Monarchen, diejenigen der jetzt im russischen
Reiche befindlichen Kriegsgefangenen, welche beweisen
können, daß sie aus dem Gebiet der freyen Stadt Kra
kau gebürtig sind, die Erlaubniß erhalten sollen, in ihr
Vaterland zurückzukehren. Der Senat beeilt sich da
her, diese erfreuliche Nachricht den Einwohnern von
Krakau mitzutheilen, und fortdert die hierbey interesf i r t e n P e r s o n e n a u f , v o n dieser H u l d d e s K a i s e r s
Gebrauch zu machen, und dem Senat die Geburts
atteste ihrer etwa zu jener Kategorie gehörigen Kinder
oder Verwandten vorzulegen.
(St. Petersb. Zeit. No. 16.)
K o n s t a n t i n o p e l , den 24sten December.
Briefe aus Kandia machen die traurigste Schilde
rung von dem Zustande dieser Insel. Oer Seraskier
Mustapha Pascha und der ägyptische Admiral Osman
Pascha erlauben sich, der von ihnen gemachten Ver
sprechungen uneingedenk, die größten Grausamkeiten.
Es darf Niemand sich beyfallen lassen, an jene Ver
sprechungen erinnern zu wollen, sicher müßte er dafür
mit dem Leben büßen; selbst das Gesuch um die Er
laubniß, auszuwandern, welches schon im Voraus ge
nehmigt worden war, wird jetzt als Verbrechen betrach
tet. Viele Einwohner von Rettimo, Kandia, Sfaxia
und andern Orten sind schon hingerichtet worden, theils
wegen ihrer früher» Handlungen, für welche eine Am
nestie zugesichert worden war, theils auch auf einen
b l o ß e n V e r d a c h t h i n , u n d A n d e r e , welchen es T r o t z
der größten Wachsamkeit gelang, in die Gebirge zu
fliehen, werden dort von blutdürstigen Arabern mit dem

bloßen Säbel verfolgt und wie wilde Thiere gehetzt.
Mehrere angesehene Griechen und Türken wurden ver
bannt. — Der Sultan soll über dies Verfahren des.
ägyptischen Gouvernements sehr aufgebracht seyn, je
doch nur auf dem Wege gütlicher Vorstellungen des
halb einzuschreiten gesonnen seyn.
(Hamb. Korresp. No. 19.)
W i e n , den iSten Januar.
Der vorgestrigen ersten Konferenz des deutschen Kon
gresses wohnten ausser den Herren Ministern, nämlich
von Oesterreich (iste Stimme) Fürst Metternich; von
Preussen Ute, Graf von Alvensleben; von Bayern
lllte, Freyherr von Giefe; von Sachsen, Königreich,
IVte, Herr von Minkwitz; von Hannover Vte, Baron
von Ompteda, welchem auch von den Regierungen
Braunschweig und Nassau d i e diesen zustehende x i l l t e
Stimme übertragen wurde; von Würtemberg Vlte, Graf
von Beroldingen; von Baden Vllte, Herr von Reitzenstein; vom Churfürstenthum Hessen Vlllte, Baron von
Trott; vom Großherzogthum Hessen iXte, Baron du
Thil; von Holstein Xre, Graf von Reventlow; von
Luxemburg Xlte, Baron van Verstolk; von SachsenWeimar zc. Xllte, Freyherr von Fritsch; von Mecklenburg-Schwerin ze. XiVte, Freyherr von Plessen; von
Oldenburg ?c. XVte, Herr von Berg; von Hohenzollern-Hechingen ?c. XVlte, Herr von Strauch, und von
den freyen Städten XVllte, Herr Smidt — noch der
Präsidialgesandte am Bundestage, Graf von MünchBellinghausen, und der kaiserliche Hofrath Baron von
Werner, der zum Protokollführer gewählt wurde, bey.
Die Sitzung dauerte von 3 bis S Uhr.
(Hamb. Korresp. No. ^9.)
P a r i s , den iZten Januar.
In diesen Tagen legte Graf Montalivet den Depu
taten in ihrem Konferenzsaale Zeichnungen für ihre Amts

kleidung vor. Sie soll bestehen aus einem blautuchenen, mit silbergestickten Eichenblattern verzierten Kleide,
einem Mantel von demselben Tuche, einem Degen und
einem runden Hute mit schwarzen Federn, und einer
dreyfarbigen Schärpe.
Die Einkünfte Karls X. sollen sich auf 800,000 Fran
ken belaufen, die in französischen Staatspapieren ange
legt seyn sollen. (Hamb. Korresp. No. 18.)
P a r i s , d e n ik t e n J a n u a r .
Man versichert, daß der Minister der auswärtigen
Angelegenheiten nächstens eine Sammlung von Akten
stücken zur Aufklärung der Verhandlungen während der
letzten Zeit den Kammern vorlegen werde. Die letzten
Verhandlungen über Intervention und .Nichtintervention sollen in den Berichten, die darüber in das Pu
blikum gekommen sind, ganz entstellt, die Aufstellung
eines allgemeinen Grundsatzes für eventuelle Ereignisse
von andrer Seite ausgegangen, und von Herrn von
Broglie nun, freylich nicht sehr geschickt, abgelehnt
worden seyn. Gewiß ist, daß von der Neutralität Bel
giens und der Schweiz keine Rede gewesen ist. Es
ist ziemlich gleichgültig, ob Sardinien mit genannt ist,
oder nicht, da es sich gar nicht um allgemeine Grund
sätze gehandelt hat, sondern nur um die positive Er
klärung, daß man die Anwendung dieser Grundsätze in
gewissen Fallen schlechthin nicht zugeben würde, womit
keinesweges die Ausdehnung, welche man diesen Fäl
len giebt, und die Weise, in der man sie von den Er
eignissen abhängig macht, beschrankt ist. Einen einzi
gen anzuführen, hätte schon hingereicht.
(Hamb. Korresp. No. 19.)
*

»

*

Wie es mit der in öffentlichen Blättern so oft an
geregten Reduktion der Armee'n auf den Friedensfuß,
oder der sogenannten Entwaffnung in Frankreich aus
sieht, laßt sich am Deutlichsten aus dem Budget für
i8Z5 erkennen. Das Kriegsbudget für 1834 belief
sich auf 220,310,000 Franken, das für i835 beläuft
sich auf 265,598,000 Fr., also Mehrbetrag 45,288,000
F r a n k e n . D e r Effektivbestand der A r m e e i m J a h r 1 8 3 4
wurde auf 286 ,041, für 1 835 wird derselbe auf 341 ,779
Mann veranschlagt; Mehrbetrag 55,738 Mann. Für
das Jahr 1834 wurden 56,765 Pferde angegeben, im
Jahr i835 werden 63,445 vorhanden seyn, folglich
8680 Pferde mehr. Zugleich verlangt der Marineminister eine Vermehrung seines Budgets um 2,826,000
Franken, um 10 Kriegsschiffe auszurüsten und 2157
Matrosen mehr zu besolden.
In einen in der heutigen Nummer des Lonstnuiio.
nel enthaltenen Bericht über gerichtliche Verhandtun
gen hat sich ein seltsamer Druckfehler eingeschlichen.
Es heißt darin nämlich: „Der Advokat, Herr Bethmont, entgegnete dem Herrn Gencralanwalt, daß seine

H u n d e (ckiens statt cllens, Klienten) in jeder Bezie«
hung dem Gesetze Genüge geleistet hätten."
(Berl. Spen. Zeit. No. 20.)
P a r i s , den i7ten Januar.
Man glaubt nicht, daß das neue Anlehen von 70
Millionen, welches Herr Humann angezeigt hat, vor
dem Monate May statt sinden werde. Es sind indes
sen zwischen diesem Minister und mehreren Kapitalisten
schon Unterhandlungen angeknüpft worden, um die Be
dingungen dieses Anlehens zu reguliren, welches, wie
es heißt, zu 3 Procent abgeschlossen werden wird.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 0 . )
*
.
*
D i e D e p u t i r t e n k a m m e r bat in ihrer heutigen
Sitzung das Gesetz wegen Aufhebung der Majorate mit
208 gegen 29 Stimmen angenommen.
(Hamb. Korresp. No. 20.)
»

^

«

Herr Magnant, Herausgeber des
, hat,
nach der ihm verweigerten polizeylichen Erlaubniß zu
dem öffentlichen Verkauf einer Schrift, sich ein Hausirerpatent geben.lassen und den Entschluß gefaßt, näch
sten Sonntag auf dem Börsenplatze nicht bloß diese,
sondern auch andere Schriften persönlich feil zu bie
ten.
Den aus der Schweiz nach Frankreich zurückgekehr
ten polnischen Flüchtlingen ist von der Regierung die
Stadt Noyon zum Aufenthaltsorte angewiesen worden.
Oer berühmte Geschichtsmaler Thomas ist hier ge
stern mit Tode abgegangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 22.)
P a r i s , d e n i8ten Januar.
Man versichert, sagt das Journal clss Oeliats, die
Regierung habe auf telegraphischem Wege aus Toulon
die Nachricht von dem Schiffbruche des Linienschiffes
Süperbe erhalten. Es ist dasselbe, dem Vernehmen
nach, während eines furchtbaren Sturmes an einer In
sel des Archipelagus gescheitert; die Details dieses
großen Unfalls sind noch nicht bekannt. Wie (-sliZn.
ZNessenAkr hinzufügt, ist nur ein Theil der Mannschaft
gerettet worden.
In der heutigen Sitzung der D ep u t i rte n kammer erörterte Herr Devaux seinen Gesetzvorschlag
über die Abschaffung der Strafe des bürgerlichen Todes.
Herr Re alier Dumas bekämpfte den Vorschlag, den
jedoch, nach einigen neuen Bemerkungen des Herrn De
vaux, die Kammer in Berathung zu ziehen beschloß.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 1 . )
P a r i s , den i9ten Januar.
Die Nachricht von dem Untergange des Linienschif
fes „Süperbe" (von 74 Kanonen) scheint durchaus ge
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gründet zu seyn, und man glaubt dies selbst aus dem
Umstände schließen zu dürfen, daß der Boniteur über
diesen Unglücksfall Stillschweigen beobachtet. Wie der
LonZtitutionel meldet, ist wirklich ein Theil der Mann
schaft ums Leben gekommen. Der ganze Verlust wird
auf 2 Millionen Franken angeschlagen. Auch das.lournal 6k8 Oebsts wiederholt die Nachricht und sagt, daß
das Linienschiff an der Insel Poros gescheitert sey.
Es hat Jemand die Berechnung aufgestellt, daß es in
Frankreich gegenwartig 1 ,700,84z Aerzte und dagegen
nur 1,400,651 Kranke; ferner, daß es 1,900,40z Ad
vokaten und nicht mehr als 998,000 Processe gebe.
Man meint, daß, wenn die 902,403 müßigen Advo
katen nicht aus Aerger krank würden, 300,192 Aerzte
ebenfalls nichts zu thun hätten.
Das Journal 6es Oebats räumt jetzt ein, daß sich
ein lebhafter Widerwille gegen das spanische Ministerium
und das von ihm angenommene politische System in
den dem Throne am nächsten stehenden und mit der
Wahrnehmung der wesentlichen Interessen des König
reichs beauftragten Staatskörperschaften zu erkennen ge
geben habe, und daß einige der Hauptanführer der Ar
mee eine durchgreifende Veränderung in dem Personal,
wie in der Sache selbst, geltend zu machen suchen.
Das Verhalten Frankreichs bey dieser Lage der Dinge
bezeichnet jenes Blatt unter Anderem folgendermaßen:
„Frankreich hat die junge Königin anerkannt, w e i l
DonKarlos der unverholene, erklärte Fernd
Frankreichs ist. Es hat dem neuen Throne die
moralische Stütze seines Bündnisses verliehen, und hat
es sich vorbehalten, die Lage der Umstände selbst zu
beurtheilen, durch die es gezwungen werden könnte,
die der jungen Königin einstweilen gegebenen Freund
schaftsversicherungen i n e i n e n ^ w i r k s a m e n B e y stand zu verwandeln. Allein Frankreich hat sich, hin
sichtlich der Institutionen und der Ministerien Spa
niens, zu nichts verbindlich gemacht und auch nicht
machen dürfen. Daß Isabella's Thron von gemäßigten
Royalisten, oder weifen Konstitutionellen, umgeben wer
be, daß er sich auf gesetzgebende Reformen oder politi
sche Institutionen stütze, vor Allem aber, daß er über
haupt gegründet werde — dies ist der aufrichtige
Wunsch Frankreichs. Dagegen wollen wir Don Kar
los nicht, und können ihn nicht wollen, möge er nun
mit diesen oder jenen Männern sich umgeben, möge er
dieses oder jenes System annehmen." — Dasselbe Blatt
t h e i l t zugleich d i e D e n k s c h r i f t des G e n e r a l s L l a n d e r
(vom 2 6sten December datirt), ihrem ganzen Inhalte
nach, aus Bordeauxer Blättern mit, ohne, wie es hin
zusetzt, die Aechtheit derselben verbürgen zu können. Der
Inhalt stimmt im Wesentlichen mit dem überein, was aus
dieser Denkschrift bereits zur öffentlichen Kunde gekom
men ist. Das Gesuch ist ausschließlich auf eine unver

zügliche Mimsteriakveränderung, in rein konstitutionellem
Geiste, und die schleunige Einberufung der Korres gerich
tet, und demselben eine ausführliche Entwickelung, die
für die Notwendigkeit dleser Maßregeln spricht, voran
geschickt.
An der Börse waren gestern verschiedenartige Ge
rüchte über Spanien im Umlauf. Zunächst behauptete
man, auf telegraphischem Wege habe die Regierung die
Nachricht von einem am i2ten dieses Monats gemach
ten Versuch erhalten, die Königin und den Minister
Z e a z u v e r g i f t e n ; auch fetzte m a n h i n z u — w a s a u c h
ein im hiesigen Lloyd angeschlagenes Schreiben aus
Bayonne vom i4ten Januar,"jedoch ohne die Nach
richt zu verbürgen, meldet — daß der Minister seine
Entlassung eingegeben habe, ohne daß dieselbe von der
Königin angenommen worden. Ausserdem sprach man
von der Ankunft einer Deputation der Stadt Kadix in
Madrid mit Vorstellungen, ähnlich der Denkschrift des
Generals Llander. (Berl. Spen. Zeit. No. 22.)
P a r i s , den 2osten Januar.
Die neuesten Nachrichten aus Katalonien haben heute
an der hiesigen Börse einen nachtheiligen Einfluß aus
geübt und die Kourse der spanischen Staatspapiere ge
drückt. — Briefe aus Madrid entwerfen ein trauriges
Gemälde von dem gegenwärtigen Zustande des königli
chen Schatzes. Die Inhaber der Staatsrenten sind mit
einem Bankerott, oder wenigstens mit einer Reduktion
der Rente bedroht. Auf diese letztere Maßregel hat der
Direktor der Tilgungskasse, Herr Gargollo, angetragen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z.)
P a r i s , d e n 2i sten J a n u a r .
(Privatmittheilung.)
Man versichert, die Regierung habe jetzt die Not
wendigkeit erkannt, ihrer Politik, hinsichtlich Spaniens,
eine andere Richtung zu geben, und dem zufolge Herrn
von Rayneval beauftragt, die Königin Christine zu ei
ner Mimsteriakveränderung und der Entlassung des Mi
nisters Zea zu bewegen zu suchen»
«

^

»

Der Boniteur theilt an der Spitze seines heutigen
Blattes folgende auf telegraphischem Wege aus Bayonne
vom gestrigen Datum eingelaufene Nachricht mit: „Dasspanische Ministerium ist theilweise verän
d e r t w o r d e n ^ A n die S t e l l e des H e r r n Z e a ist
Herrn Martine; de la Rosa, und an die Stelle des
bisherigen Justizministers Herr Gazeli getreten. Der
Marineminister ist Herr Vasquez Fiquerosa, und Finanz
minister interimistisch Herr Arnald. Die übrigen Mi
nister sind geblieben."
Das Journal (Zu Lommercs macht auf den Umstand
aufmerksam, daß man aus der Nachricht im ^lonitsur
nicht ersehen könne, ob Herr Martinez de la Rosa der
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Hr. v. Stempel aus Pickuln, log. b.
^
Nachfolger des Herrn Zea in der zwiefachen Eigenschaft
Amtm. Blumann aus Rühmen,
eines Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und
Hr. Gutsbes. Böttcher aus Kuckschen, und Hr. Amrm.
eines Premierministers geworden sey, oder nicht.
Maczewsky aus Kliggenhoff, log. b. Zehr jun.
Hr.
Ein Oepunrtcr äusserte gestern, bevor die Nachricht
Oek. Buchhalter Frey aus Neuenburg, log. b. Gastw.
von dem Sturz des Ministers Zea zur öffentlichen Kunde
Schulz. — Hr. Mühlenarrend. Iorban aus Großgekommen war, daß, wenn dieser Minister seine Ent
Eckau, log. b. Gastw. Köhler. — Hr. Kommissar Korlassung nehmen sollte, auch die Doktrinärs in Frank
sun aus Birsen, log. b. Gastw. Janken. — Hr- Leh
reich sich auf ihrem jetzigen Standpunkte nicht mehr
rer Subow aus Tuckum, log. b. Trautmann.
Hr.
würden halten können.
Pastor Stender aus Sonnaxt, Hr. Kapitän Malzanow,
Der
enthalt ein auf ausserordentlichem Wege
vom Sophieschen Seeregim.,. aus Szagarren, und Hr.
ihm zugegangenes Schreiben aus Madrid vom i2ten
Gutsbes. Baschensky aus Litwe, log. b. Jensen. »—
dieses Monats, welches die Nachricht von dem Mord
Der verabsch. Hr. Rittm., Gutsbes. Kaminsky, nebst
anschlage gegen die Königin-Regentin nicht bloß bestä
Familie, aus Rossein, log. im Löwensternschen Hause.
tigt, sondern auch meldet, daß der Anschlag, der von
den Karlisten ausgegangen seyn soll, gegen die beyden Den 2Zsten Januar. Hr. Major v.Arnoldi aus Rahden,
Hr. Disp. Knaut aus Popen, und Hr. Kammerverw.
jungen Infantinnen, ihre Töchter, ebenfalls gerichtet
Lutzau aus Malemuische, log. b. Jensen. — Hr. v.
gewesen sey. Die Verschworenen, zwey Staatsräthe —
Bolschwing aus Rindseln, und Hr. v. d. Recke au5
man nennt Herrn Azuarez — zwey Kanonici, ein Abbe
Neuenburg, log. b. Oberhofger. Rath v. Howen.
und iZ Hellebardiere, hatten die Absicht, sich in das
Hr.
Disp. Berg aus Leparn, Hr. Gem. Ger. Schr.
Gemach der Kömgin zu schleichen und dann sie und
Hein; aus Sessau, und Fräul. P. v. Landsberg aus
die Prinzessinnen zu ermorden. Sie sind, nachdem man
Trischkan, log. b. Kaufm. Schütz. — Fr. Pastorin
ihren Plan noch zur rechten Zeit entdeckt, sämmtlich
Düllo
aus Grauduppen, log. b. Wittwe Roose. ^
verhaftet worden. Ob aber dieser Plan in der hier
Hr. v. Ianowsky aus Bewern, log. b. Halezky. >—
bezeichneten Weise oder überaupt existirt hat, muß man
Hr. Organist Treuguth aus Grenzhoff, Hr. Pastor
dahingestellt seyn lassen, da in Privatschreiben, welche
Kühn und Hr. Äand. Knieriem aus Eckau, log. b.
andere hiesige Blätter mittheilen, des Mordanschlags
Steinhold. — Hr. Förster Schätzky aus Frauenburg,
zwar ebenfalls gedacht, jedoch das wirkliche VorhanHr.
v. Undritz aus Riga, Hr. Kammerverw. Benefeld
denseyn desselben keinesweges verbürgt zu werden scheint.
aus Barbern, und Hr. Arrend. Feyerabend aus SchmarSo viel scheint übrigens gewiß, daß man in Madrid
den, log. b. Zehr jun. — Hr. Tit. Rath Keyser und
viel von der Sache sprach. Die übrigen Nachrichten,
Hr.
Kaufm. Oldenberg aus Riga, Hr. Buchhalter Neu
welche in diesen Privatschreiben enthalten sind, sind im
mann aus Tadaicken, und Hr. Semitzky aus Funken
Wesentlichen schon bekannt. Briefe aus Saragossa be
hoff, log. b. Gürtler.
stätigen die Nachricht von dem Beytritt des Generalkapitans von Aragon zu den Schritten und Maßregeln
Llander's. Man setzt hinzu, daß, wenn auch die übri
K 0 u r s.
gen Generalkapitäne diesem Beyspiele folgen würden,
R i g a , den 8ten Januar.
es keinen Zweifel litte, daß die Königin-Regentin unverweilt die Kortes einberufen und dem Lande eine AufAmst.36 T.N .D.— Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
Konstitution geben würde. Ciudad-Rodrigo wird stark Auf Amst. 6 5 T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.iR.B.A.
befestigt und überhaupt werden an der portugiesischen Aus Amst. 3 Mon.O.— CentS. Holl. Kour. x. 1 R.B.A.
Gränze alle Maßregeln getroffen, die geeignet sind, ge Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.A.
gen einen etwanigen Angriff, von Portugal aus, eini Auf Hamb.65 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
gen Schutz zu gewähren. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z.) Aus Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. i R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.
Pce. Sterl. x. » R.B.A.
Auf PariS 90 Tage — Cent.
I n M i t a u angekommene Fremde.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61 Kop. B. A.
Den 2 2sten Januar. Hr. Kapitän v. Maydel, vom SoIm Durchfch. in vor. Woche 3 Rub. 60H Kop.B. A.
phieschen Seeregim., aus Reval, die Hrn. Gebr. v. Ein n e u e r Holl. D u k a t e n — Rub. Kop. B. A.
Ascheberg aus Bresilgen, und Hr. V.Mirbach aus Neu Ein alter Alberts- Reichsthaler 4 Rub. S42, Kop. B.A.
hoff, log. b. Morel. — Hr. v. Behr aus Bersteln, und Livl. P f a n d b r i e f e Z H ä 4 x L t . A v a n c e .
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 33.
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Sonnabend, den 27. Januar 1834.

V o n der türkischen Gränze,
vom 8ten Januar.
N a u p l i a , den gten December. Die Untersuchung
über die griechische Verschwörung (welche, nach den
vorliegenden schriftlichen Beweisen, am löten Septem
ber in ganz Griechenland ausbrechen sollte) dauert be
reits Monate, weil sie sehr schwierig ist. Die Haupt
schuldigen sind schlau, verschlossen, und es fehlt bey
Hauptpunkten an schriftlichen Beweisen, weil sie nicht
schreiben können. Die Zeugen für Fremde gegen Grie
chen von Griechen sind, bey der Abneigung derselben,
ihren Landsleuten, auch wenn sie Verbrecher sind, zu
schaden, sehr schwer zu haben. Dazu scheinen die An
klagen gegen eine Zahl Her Verhafteten, als gegen die
ehedem konstitutionellen Generale Grivas, Kriesiotis,
Zaimis, wenig gegründet, und es ist glaubhaft, daß
diese nur in einer Intrigue zu seyn meinten, nicht in
einer Verschwörung. So hat die Verbindung des Gri
vas mit Kolokotroni, welche als Basis angenommen
war, bey der Nachforschung sich als nicht bestehend
gezeigt und die Aussagen des Bassos sind von ihm
selbst auf ein Hörensagen gebracht worden; wenigstens
sagt man dies, und daß darum zwey Klassen von Ver
hafteten gemacht sind, die eigentlichen Verbrecher, ge
gen welche man die Zeugnisse und Urkunden besitzen
soll, als Kolokotroni, Vater und Sohn, Kaliopulos,
Tzavellas, Mamuris, Nikolaides, Spiromilo, Thenesulas und andere weniger berühmte Manner; von der
zweyten Klasse die drey obengenannten. Das Schicksal
von jenen ist kaum ein zweifelhaftes, und für die Ruhe
des Landes nöthig (so sagt das Schreiben eines Grie
chen in der Allgemeinen Zeitung), daß uns auch ein
betrübendes Schauspiel nicht erspart werde, wenn sie
des Verbrechens gerichtlicher Weise überführt werden.
(Verl. Spen. Zeit. No. 2Z.)

Don der türkischen Gränze,
vom loten Januar.
Folgendes ist die Note, welche die Botschafter von
Frankreich, England und Rußland zu Konstantinopel
an die Einwohner der Insel Samos richteten, um sie
aufzufordern, sich der ottomanischen Pforte zu unter
werfen; „Die drey Machte, welche den Vertrag unter
zeichneten, der die Gründung des Königreichs Griechen
land ankündigte, indem sie ihre Fürsorge auch auf die
Bewohner von Samos ausdehnen wollen, bringen ih
nen in Erinnerung, daß ein Beschluß Sr. Hoheit vom
loten December i832 den Samiern, als Bürgschaft
für eine gute Verwaltung, das Vorrecht zugesteht, von
einem Oberhaupt ihrer Religion, ihrem Landsmann, der
von der hohen Pforte unter dem Titel eines Fürsten
von Samos ernannt worden, regiert zu werden. Bis
jetzt hatte die Lage der Dinge im Orient die drey
Machte verhindert, den Angelegenheiten der Insel eine
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; aber die Pacifikation aller Theile des osmanischen Reichs macht es
den. unterzeichneten Botschaftern zur Pfiicht, die Fort
dauer des unruhigen Zustandes, in dem die Samier
bis auf diesen Tag verharren, nicht länger zu gestat
ten. — Es sind daher drey Kommissarien, von jeder
Macht einer, beaustragt worden, sich nach Samos zu
, begeben und die Unterwerfung der Einwohner unter die
Autorität des Großherrn» in Gemäßheit der Akte vom
loten December 18Z2, in Empfang zu nehmen. —
Um ihre vollkommene und uneingeschränkte Unterwer
fung unter die Autorität des Großherrn nach diesen
Bedingungen einzureichen, wird den Samiern e i n e
Bedenkzeit von zwey Monaten bewilligt, nach
deren Ablauf die drey Mächte ihre Vermittelung zu
rücknehmen werden. Es wird den Samiern dann nicht
mehr gestattet werden, unter einer andern Flagge, als
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der Er. Hoheit, Schiffs-,h-t zu treiben, und die Ein. großcn u-b-rl-g-nheit seiner Mittel ist am Erfolg «cwohner der Insel werden sich allen den Folgen aus- mg zu zweifeln. Die Folge wird seyn, daß er davey
setzen, die aus einer unüberlegten Widersetzlichkeit ge- Gelegenheit nehmen wird, sich der Stadt Mokka zu
gen die Befehle des Großherrn hervorgehen könnten, bemächtigen, wozu er längst einon Vorwand sucht; ihr
Geschehen zu Konstantinopel, den :5ten (27sten) Sep- Besitz würde ihm das Monopol des Kaffeehandels getember 18ZZ. Ponsonby, Roussin, Buten- ben, das in seinen Händen große Summen abwerfen
j e w . " — D a ß die E i n w o h n e r v o n S a m o s dieser N o t e m ü ß t e . S c h o n jetzt t r ä g t d e r Z o l l v o n M o k k a i n d e r
kein Gehör gegeben und erklärt haben, sie würden sich Zeit der Anwesenheit der indischen Flotte monatlich 7öer türkischen Herrschaft um keinen Preis unterwerfen bis 8000 Dollars ein, der von Loheia Zooo, Beit al
und diesen Entschluß mit den Waffen unterstützen, wenn Fakih Z600 u. s. w. Der Imam von Sanna hat nicht
sie auch, von den Mächten verlassen, darüber zu Grunde über Sooo Mann Truppen, und die Feudalverfassung
gehen sollten, ist bereits gemeldet worden.
von Gemen, das unter Hunderte von erblichen Vafal(Verl. Spen. Zeit. No. 24.) len vertheilt ist, ist einem fremden Angriffe, der mit
Von der türkischen Gränze,
Einheit und Energie geführt werden kann, überaus günvom uten Januar. stig.
(Verl. Spen. Zeit. No. 25.)
Die Empörung der türkischen Truppen in Arabien
AusServien, vom gten Januar.
gegen den Vicekönig von Aegypten hat gegen Ende
Fürst Milosch will sein ganzes Land reorganissren
des letztverflossenen Jahres eine weit ernstlichere Wen- und hat damit in mehreren Zweigen der Administration
dung genommen, als man voraussehen konnte. Aga begonnen. Vorzüglich hat er sein Augenmerk auf das
Muhammed Turki Bilmuz, der Oberst des empörten Steuersystem gerichtet, das er ganz umzuändern gedenkt.
Regiments, hatte die Flottille des Paschas, die in Dies wäre einer der wichtigsten Schritte, die in einem
Dschidda lag, weggenommen, und sich damit der Häfen Lande, das unter türkischer Oberherrschaft steht, gedes südlichen Theil des rothen Meeres, besonders Mok- than werden können. Er ändert alle Verhältnisse, und
ka's, bemächtigt. Die schwache Regierung des Imam ist darauf berechnet, eine Umfchmclzung von oben herab
von Sanna, in dessen Gebiete Mokka liegt, war aus- zu bewirken. Ob solch ein Vorhaben glücklich zu nenser Stande, sich ihm zu widersetzen. Er hat Verbin- nen ist, muß der Erfolg zeigen. Daß viele Mißbrauche
düngen mit den Arabern des Innern, namentlich mit im Staatseinkommen und in den Ausgaben zu beseitiden Resten der Wechabiten gebildet, welchen die agyp- gen sind, leidet keinen Zweifel; daß es aber häufig
tische Oberherrschaft ein Gräuel ist, und die nur die sehr nachtheilig auf alle Zustände eines Landes ein
Gelegenheit suchten, sich von ihr zu besreyen. Im wirkt, wenn man ohne Weiteres die herkömmliche BeJuly vorigen Jahres ernannte er einen seiner Officiere steuerung abschafft, ist nicht zu läugnen.
zum Pascha von Mokka, ließ ihn mit einer Besatzung
(Hamb. Korresp. No. 22.)
und mit dem Befehle dort, kein Schiff das rothe Meer
Wien, den i2ten Januar.
hinauf jenseits Mokka segeln zu lassen, wodurch die
Auf die schnelleren und sicheren Verbindungen mit
indische Flotte, welche gewöhnlich um jene Zeit an- dem Orient, besonders mit Griechenland, wird fort
kommt, sich genöthigt sehen wird, zum großen Nach- während Bedacht genommen. Es sollen eigene Komtheile der Douanen des Paschas von Aegypten, ihre missarien nach Korfu, Griechenland und Smyrna ge
Landung in Mokka anstatt in Dschidda zu machen. Aga schickt werden, um von den dortigen Lokalitäten KenntMuhammed selbst schiffte sich auf vier Kriegskorvetten niß zu nehmen. Bekanntlich ist schon vor einigen Wo
mit dem Rest seiner Truppen ein, um sich Dschidda's chen ein kaiserlicher Postbeamter nach Nauplion geganzu bemächtigen, und von da einen Versuch auf Mekka gen. (Hamb. Korresp. No. 22.)
zu machen. Mehemed Aly läßt in Suez einige KorParis, den 2 isten Januar.
vetten bauen, um Truppen nach Arabien zu bringen.
Don Miguel ist, Privatnachrichten aus Madrid zuEs ist nicht wahrscheinlich, daß Aga Muhammed, der folge, über die Invasion der spanischen Truppen in
im Jahre 18Z2 von der ägyptischen Besatzung von Portugal im höchsten Grade erbittert. Er hat gedroht,
Mekka geschlagen wurde, jetzt im Stande seyn sollte, Rache deshalb zu nehmen, und, von Don Karlos beihr die Spitze zu bieten. Dabey hängt indeß viel von gleitet, mit seinem Heere nach Madrid zu kommen. Es
seinen Verhältnissen zu den arabischen Stammen ab, kann kaum mehr daran gezweifelt werden, daß Don
welche nicht bekannt sind. Die Diversion ist jedenfalls Karlos mit Don Miguel's Truppen in Spanien erdem Pascha von Aegypten, der seine Truppen in Sy- scheinen werde. Man weiß, daß seit langer Zeit viele
rien braucht, sehr nachtheilig; der Besitz von Mekka Spanier sich bey dem portugiesischen Heere befinden'
ist von solcher Wichtigkeit für ihn, daß er Alles auf- denn England machte noch bey Lebzeiten Ferdinands
opfern w»rd, diese Empörung zu dämpfen, und bey der in dieser Beziehung Reklamationen bey dem Ministe,
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rium Zea. Diese Leute werden das Heer des Infan
ten bilden, welches ihn in Spanien zurückzuführen be
stimmt ist. Man hat in Erfahrung gebracht, daß Don
Karlos in Paris eine Anleihe, in der Art wie Don
Miguel, abschließen will; das Kabinet von Madrid
thut sein Möglichstes, um diesen Plan zu vereiteln.
Es ist aus London vom i8ten Januar Abends die
Nachricht hier eingelaufen, daß das englische Ministe
rium wirklich einen Augenblick auf dem Punkte stand,
sich aufzulösen. Lord Palmerston widersetzte sich einer
Intervention in Portugal; Graf Grey wünschte, daß
sie stattfände. Die Frage ist erst am i8ten Januar
Morgens gelöst worden; es wurde der Beschluß gefaßt,
daß man sich an das System der Nicht-Intervention
halten wolle, wenigstens so lange, als Don Miguel
Großbritannien keine Gründe gegeben hätte, welche eine
Intervention rechtfertigen könnten. Auch der 6iobs
erklärt jetzt, daß die Nachricht von einer-Intervention
in Portugal ungegründet sey.
(Verl. Spen. Zeit. No. 23.)
Paris, den 2 3stenIanuar.
In einem Schreiben aus Bayonne vom igten die
ses Monats liest man Folgendes; „Der Insurgentenehef Zabala ist an der Spitze von 800 Mann aufs
Neue in den baskischen Provinzen erschienen. Ein eng
lisches Schiff hat, 6 Lieues von Bilbao, 10,000 Ge
wehre und eine große Menge von Equipirungsgegenständen gelandet; der ganze Transport ist für Zabalg
bestimmt. Zumalacarragui und Eraso stehen mit dem
Gros der Insurgenten von Navarra in Valkarlos und
den umliegenden Dorfschaften. Andererseits meldet man
aus Bilbao vom i6ten dieses Monats, daß auch dort
täglich neue spanische Truppen eintreffen, und das zwi
schen dieser Stadt und dem Ebro etwa 10,000 Mann
stehen. Nichtsdestoweniger sind 1Z0 Konskribirte auf
ihrem Marsche nach Bilbao, 2 Meilen von dieser Stadt,
von den Karlisten angegriffen und einige von ihnen getödtet und verwundet worden. Niemand wagt sich ohne
eine Bedeckung aus den Mauern von Bilbao hinaus."
(Pr. St. Zeit. No. 3o.)
»
^
«
Die kevista Lsxanols meldet, daß Don Karlos sich
noch immer zu Villa-Real in Portugal befinde. In
seiner Begleitung sind der Pfarrer Merino und der Bi
schof von Leon. (Pr. St. Zeit. No. 3i.)
P a r i s , den 24sten Januar.
Die hiesigen Blätter geben heute das Dekret
der verwittweten Königin von Spanien, wodurch das
neue Ministerium zusammengesetzt wird. Dasselbe ist
vom löten Januar datirt und lautet also:
»Königliches Dekret.
Da der Staatsdienst es erfordert, daß Don Francisko de Zea-Bermudez den Pflichten obliege, die ihm

sein Amt als wirklicher Staatsrath auflegt, so habe
Ich im Namen Meiner vielgeliebten Tochter, der Kö
nigin Jsabella Ii-, beschlossen, ihn seiner Geschäfte als
Staatsminister hiermit zu überheben, indem Ich ihm
zugleich Meine Zufriedenheit mit seinen Talenten, sei
nen Dienstleistungen und seiner erprobten Redlichkeit
zu erkennen gebe. In Betracht der vielen Kenntnisse
des Don Francisko Martine; de la Rosa und seiner,
notorischen Anhänglichkeit an die Person und die Rechte
Meiner vielgeliebten Tochter, der Königin Jsabella II-,
ernenne Ich ihn in Meinem königlichen Namen zum
Staatssekretär und Minister der auswärtigen Angele-,
genheiten. In Betracht der Verdienste des Don Nikolas Gareli und des Beweises der Achtung, womit
Mein vielgeliebter Gemahl ihn dadurch beehrte, daß er
ihn zum Mitgliede des Regierungskonfeils ernannte,
ernenne Ich ihn zum Staatssekretär und Minister der
Gnaden und der Justiz, und bewillige dagegen dem
Don Juan Gualberto Gonzalez, als Anerkenntniß der
redlichen Dienste, die er bey der Verwaltung jenes
Ministeriums dem Staate geleistet hat, den Titel als
Staatsrath. Zur Belohnung der Loyalität und der
ehemaligen Dienste des Don Josef Vasquez Figueroa
habe Ich ihn im Namen Meiner theuern und vielge
liebten Tochter, der Königin Donna Jsabella Ii., zum
Staatssekretär und Seeminister zu ernennen geruht.
Da Don Xavier des Burgos Mir vorgestellt hat, daß
die vielen Geschäfte des Ministeriums des Innern, an
dessen Spitze er steht, ihm nicht länger gestatteten, dem
Finanzministerium interimistisch seine Sorge zu widmen,
so habe Ich zu diesem Amte provisorisch Don Josef
Aranalde berufen."
Ein Privatschreiben aus Madrid vom löten Ja
nuar meldet als ganz bestimmt die nahe bevorstehende
Zusammenberufung der Kortes.
(Pr. St. Zeit. No. 3i.)
A u s dem H a a g , vom 24sten Januar.
Das Handelsblad enthält nachstehenden Artikel:
„In der Politik ist Alles still. Die Konferenzen in
London sind noch nicht wieder aufgenommen worden,
und dies wird auch nicht eher geschehen, als bis die
Einwilligung des deutschen Bundes in die Abtretung
eines Theiles von Luxemburg erfolgt seyn wird."
(Pr. St. Zeit. No. 3o.)
B r ü s s e l , den igten Januar.
Man spricht mehr als je von der Sendung des
Herrn Serruys nach Portugal. Man versichert, seine
Ernennung werde nächstens im Boniteur erscheinen.
Das Budget der zweyten Kammer beläuft sich auf
4io,335 Franken, 2700 Franken mehr als im vorigen
Jahre.
Die Staatseinnahmen des vergangenen Jahrs haben
den Voranschlag nach dem Budget um 2^ Mill. über

stiegen; man will diesen Uberschuß zur Verminderung Urheber bis jetzt, aller Vermuthungen ungeachtet,
tiefste Dunkel waltet, führen werde). E^htNte^ap
der schwebenden Schuld verwenden.
^
^
keine
leibliche Erben. (Berl. Spen. Zeit. No. 1
'
(Verl. Spen. Zett. No. 2 0 . )
A u s d e r S c h w e i z , vom 2osten Januar.
I n Mitau angekommene Fremde.
Z ü r i c h . E i n G e r ü c h t e r z ä h l t , daß i n unserer N a h e
wieder eine Kreuzigung, gleich der in Wildenspuch, auf Den 2 4sten Januar. Hr. Hofmarschall Graf Fredro aus
den nächsten Charfreytag habe stattfinden sollen. Das
Warschau, Hr. Graf Felix Bothmer, Hr. Lieut. v.
Opfer, eine Magd, foll schon vom Loose bezeichnet,
Rahden, vom Sophieschen Seeregim., und Hr. Junker
und nur durch das Wohlwollen und die Klugheit «hIeffimowitsch, vom Newskyschen Seeregim., aus Riga,
res achtungswerthen Brotherrn vom Tode, dem sie sich
log. b. Morel. — Fr. v. Brinken, nebst Fräul. Tochter, Fr.
in ihrem irrigen Wahne bereits geweiht hatte, gerettet
v. Budberg und Hr. Theodor v. Hahn aus Mescheneeworden seyn. (Verl. Spen. Zeit. No. 2 2 . )
ken, log. b. Bar. F. v. Korff. — Hr. Kreismarschall v.
Drachenfels aus Grausden, log. b. Kaufm. Rapp. —
B e r n , den i6ten Januar.
Hr. v. Franck aus Lemfern und Hr. Krön-Unterförster
Laut einer Bekanntmachung des diplomatischen De
Otto, nebst Sohn, aus Tauerkaln, log. b. Kaufm.
partements haben in den letzten sechs Wochen 192 Po
Hermann. — Hr. Disp. Wunder aus Schnickern, und
len den Kanton Bern und die Eidgenossenschaft ver
Hr. Müller.Förster aus Mardangen, log. b. Gastwirth
lassen, und sich theils nach Frankreich, theils nach Eng
Schulz. — Hr. Oek. Schreiber Hermann aus Kabillen,
land, Algier oder Aegypten gewendet. Schon früher
Hr. Apoth. Reimer und Hr. Kand. Reimer aus Our
hatten 19 Polen Wiederaufnahme in Frankreich gefun
ben, log. b. Gürtler.— Hr. Organist Werth aus Oonden, 47 andere haben sich ohne Vorwissen der Regie
dangen, log. b. Steinhold. — Hr. Ökonom Benefeld
rung entfernt, so daß nunmehr die Zahl der im Kan
aus Barbern, und Hr. Kaufm. Meuschen aus Riga,
ton befindlichen Polen-Flüchtlinge 201 Mann beträgt,
log. b. Jensen.
wovon noch Manche dem Beyfpiele ihrer Gefährten fol
Den sSsten Januar. Fr. v. Kleist aus Plvhnen, log. b.
gen dürften. (Pr. St. Zeit. No. 3i.)
Fr. v. Heycking. ^ Die Hrn. Gebr. Querfeld aus
München, den i6ten Januar.
Siuxt, und Hr. Kronförster Wewel v. Krüger aus
Der hiesige Beobachter äussert in Bezug auf den
Setzen, log. b. Jensen. — Hr. Disp. Hermanowsky
Artikel des königl. bayerischen Geheimenraths Lang, über
aus Jungfernhoff, log. b. Halezky. — Hr. Adolph
Kaspar Hauser, Folgendes: „Man wundert sich hier,
Bar. v. Hahn aus Gelb-Pommusch, Hr. Wilhelm Bar.
wie ein Mann von Rang und Bildung sich so weit
v. Wildemann gen. Klopmann, Hr. Instrumenten»».
vergessen konnte, über den blutigen Leichnam eines in
Bergmann,
und Hr. Fahnr. v. Stein, vom Narwajedem Falle zu bedauernden Unglücklichen eine solche
schen
Jäg.
Reg.,
aus Riga, log. b. Zehr jun.
Leichenrede voll von Schimpfwörtern und Schmähungen
zu halten." (Berl. Spen. Zeit. No. 1 8 . )
K 0 u r s.
L o n d o n , d e n 1 1t e n J a n u a r .
Die l'imes erwähnen mehrerer vor Kurzem vorge
R i g a , d e n iit e n J a n u a r .
kommener Fälle, wo Geistliche der englischen Hochkirche Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents.Holl.Kour. x . » R . B . A .
erst nach einem sechzig- oder vierzigjährigen Kaplandienst Auf Amst. 65 T.N.D. 53^ Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
eine Stelle erhalten haben, die ihnen den Lebensunter Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl. Kour. x. > R.B.A.
halt sichert; so daß einer von ihnen ausgerufen: „Man Auf Hamb. 36 T.n.D.-^-Sch.Hb.Bko.p.,R.B.A.
hat mir Brot gegeben, nachdem ich bereits alle meine AufHamb.6S T.n.D.g^z Sch.Hb.Bko.x». 1R.B.A.
Zahne verloren habe!" (Berl. Spen. Zeit. No. 1 6 . )
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9? Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
L o n d o n , den i5ten Januar.
Auf Lond. 3 Mon.^ Pce. Sterl.x. 1 R. B.A.
Vorgestern Abend ist Lord Grenville auf seinem Auf Paris 90 Tage — Cent.
Landsitze Dropmore mit Tode abgegangen. Er war frü Ein Rubel Silber 3 Rubel 6ox Kop. B. A.
her Präsident oder Sprecher des Unterhauses, hat meh
JmDurchfch.invor.Woche3 Rub.6 0 A A 0 P .B.A.
Rub. — Kop. B. A.
rere Posten im höheren Staatsdienst bekleidet, und man Ein neuer Holl. Dukaten
glaubt, daß sein^Tod zu der Entdeckung des Verfas Ein alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop. B.A,
sers der berühmten lettcss «k lunius (über deren Livl. Pfandbriefe 3H s 4 xdt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor«
42.

B e y l a g e
Xo. 4.

zur Mitauischeu Zeitung.

M i s c e l l e n.
H a a g . Der gelehrte Bibliograph und Büchersamm
ler Baron Westreenen v. Tiellandt, der sich be
reits durch mehrere Schriften über die Entstehung und
die ersten Anfange der Buchdruckerkunst einen rühm
lichen Namen in d?r gelehrten Welt erworben, hat in
einer neuen Schrift: Rapport Sur les rsclisrckes rolsilves ä I'invsniion Premiers et ä
Is plus ancien
«Is I'imprilrlsris stereotyp«.
i83Z. 8.
(mit hollandischem und französischem Text), einen sehr
interessanten Beytrag zur Geschichte der Typographie ge
liefert. Von der Regierung beauftragt, Untersuchungen
über die erste Entstehung der Stereotypie anzustellen,
um ausfindig zu machen, in wiefern die Niederlande auf
diese Erfindung Anspruchs machen dürften, hatte der ge
lehrte Verfasser bereits im Jahre »828 die nöthigen Ma
terialien zusammengebracht, deren Bekanntmachung sich
indeß bis jetzt verzögert hat. Der Verfasser führt, nach
dem er der Versuche des berühmten Oidot (bey dem
Drucke von Callet's Logarithmentafeln) und seine An
sprüche auf die Priorität der Erfindung erwähnt,
d i e v o r g ä n g i g e n E n t d e c k u n g e n des B u c h d r u c k e r s E a r e z ,
des Herrn Till och und namentlich des Buchdruckers
Geb in Edinburgh an, dessen, im Jahre lyZg in 12.
gedruckten, Sallust auch Camus in seiner kistoire Zu
xolytyxage als eines der ersten Versuche der Art gedenkt. Alle diese Anfänge bleiben indeß, nach den sorg
fältigen Untersuchungen deS Verfassers, hinsichtlich der
Zeit, weit hinter denen eines deutschen Geistlichen, Jo.
Müller in Leyden, zurück, der im Jahre 1710 daselbst
starb, und der, nachdem er die Erfindung dcr Stereoty
pie, sowohl durch Zusammenlöthen der Rückseite der
Form, wie durch Abklatschen, gemacht, mit Hülfe sei
nes Sohnes, W. Müller, schon im Jahre 170» ein
kleines holländisches Gebetbuch, von J^ Havermans,
stereotypisch drucken ließ» Dreser Versuch blieb indeß
nicht der einzige, indem es jetzt klar geworden ist, daß
auch Schaaf's syrisches neues Testament und Lexikon,
eine holländische Bibel in Fol. und 4., eine englische
Bibel in Folio, in den Jahren 1708 — 17,5 auf ahn
liche Art gedruckt worden sind. Zum Beweise führt
Herr v. W. den Umstand an, daß noch Platten dieser
Bücher vorhanden sind, welche, durch seine Bemühungen,
sich gegenwärtig in der königlichen Bibliothek im Haag (de
ren Vorsteher Herr v. W. ist) befinden, und von denen er,
auf drcy Platten, Facsimiles giebt. Eine vierte Platte ent
hält ein Facsimile der Handschri-ft deS bekannten Gelehr
ten, Prosper Marchand, der dem Herrn Müller
die Priorität der Erfindung ausdrücklich zuerkennt, und
a u f die A n w e n d b a r k e i t derselben f ü r B i b e l n , N . T e s t a 

27. Jan. I8Z4-

m e n t e , P s a l t e r ?c. a u f m e r k s a m m a c h t . — A u f j e d e n
Fall ist diese Schrift des Herrn v. W. ein sehr interessan
ter Beytrag zur Geschichte der Buchdruckerkunst, dessen
Resultate ein neues Licht auf dieselbe werfen.
*

.

*

J e n a . D e r ausserordentliche P r o f e s s o r d e r T h e ö l o g i e ,
vr. Stickel, hat, kurz nach seiner Rückkehr aus Paris,
wo er mit huldvoller Unterstützung Sr. königlichen Hoheit
des Großherzogs, zu weiterer Erforschung der morgenländischcn Sprachen sich längere Zeit aufhielt, einen bemerkcnswerthen Fund auf der großherzoglichen Biblio
thek in Weimar gemacht. Unter mehreren, bis jetzt größtentheils unbekannten, arabischen und persischen Hand
schriften, hat er nämlich eine entdeckt, welche, in schwer
zu lesenden Schriftzügen, Denksprüche deS Kalifen Ali
enthält. Dieser Ali war der Gatte Fatime's, der einzi
gen Tochter des Propheten Mohammed, und zeichnete
sich dnrch Weisheit und Feldherrneigenschaften auS, ob
gleich er nicht in demselben Grade glücklich war. Die
Handschrift ist nicht allein für die Wissenschaft, die
Sprachkunde ^ von Werth, fondern überhaupt für alle,
welche an den höheren Bestrebungen der Menschheit Theil
nehmen. Eine akademische Feyerlichkeit hat diesem Ge
lehrten Veranlassung gegeben, davon in einer lateini
schen Festschrift Bericht abzustatten, und von den hundert Denksprüchen einige Proben auch in deutscher liebersetzung mitzutheilen.

.

Unter den Mitteilungen, welche in der königlichen
Soeietät (Z^o^sl sociedx) zu London am Listen No
vember gemacht wurden, befand sich ein Bericht deS
Herrn Parish, brittischen Konsuls zu Buenos-Ayres, der
A u f k l a r u n g e n ü b e r d a s bekannte große S t ü c k M e t e o r Eisen enthielt, welches im brittischen Museum auf
bewahrt wird". ES ist in der Gegend des Orts Otumka
gefunden worden und soll ein Stück desjenigen seyn,
welches von Stromeyer entdeckt worden ist. Diesem
folgte eine Abhandlung über Nebelsterne und SterngrupPen, von Herrn Herschel, welche ex seit dem
Jahre 1825 auf seinem Observatorium in Slvugh beob
achtet hatte. Er erläuterte darin die Schwierigkeiten,
welche wegen der Kleinheit und unregelmäßigen Vertheilung dieser Sterne mit ihrer Beobachtung verbunden
sind, wodurch nur drey Monate im Jahre zu diesen Ar
beiten sich eigneten und die Zcit des Vollmonds und der
Dämmerung in Anrechnung komme. Dennoch enthielt
s e m V e r z e i c h n i ß 2 S 0 0 N e b e l s t c r i r c , v o n welchen 2 0 0 0
schon v o n seinem V a t e r beobachtet w a r e n ; v o n den 5 o o
neuen war nur einer von ansehnlicher Groß?.
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Die Kaschm irschen Shawls.
Der große Markt für die Shawl-Wolle ist in Kilgh e t, einem von Ladak abhängigen Bezirke, welcher 20 Tage
reisen weit von der nördlichen Gränze von Kaschmir liegt.
Es giebt zwey Arten derselben: die sich leicht färben laßt,
ist weiß, die andere Art hat eine Asch färbe, und wird
daher, da man ihr nur mit Mühe eine andere Färbung
geben kann, in der Regel so verbraucht, wie man sie
gewinnt. Von einer Ziege erhält man in der Regel
alljährlich zwey Pfund. Nachdem man den Flaum sehr
sorgfältig von dem Haar gesondert, wird er mehrere Male
mit Reiß-Starke gewaschen; auf dies Waschen legt man
ein großes Gewicht. Die Kaschmirer schreiben namentlich der Beschaffenheit des Wassers ihres Thales die ganz
besondere und ungewöhnliche Feinheit ihrer Fabrikate zu.
In Kilghet wird die beste rohe Wolle zu ungefähr 1 Rupie
(20 Sgr.) das Pfund verkauft; durch die Zubereitung
und das Waschen verliert sie ungefähr die Hälfte, und
wenn das Uebrige versponnen worden ist, so schlägt man
d e n W e r t h einer Q u a n t i t ä t G a r n , d i e 3 R u p i s w i e g t ,
zu i Rupie an Gelde an. Man macht Shawls von aller
hand Formen, Größen und mit allerhand Borten, die
einzeln gewebt werden, damit man sie nach den ver
schiedenen Markten einrichten kann. Die nach der Türkey geschickt werden, müssen am weichsten und zartesten
seyn. Ausser der gewöhnlichen Gattung, d. h. der
länglich viereckten oder viereckten, verfertigt man auch
mehrere Anzugsgegenstände aus demselben Material,
z. B. streifige oder glatte Stücke, geblümte und ein
fache Strümpfe, Handschuhe und die sogenannten
Schumlas oder Gürtel. Eine Menge von Umstan
den, wozu namentlich die Ausrottung der J a n i t s c h aren, die sehr viele Shawls trugen, das Aufhören der
Monarchie von Kabul und der zerrüttete Zustand der
Finanzen in Lucknow gehören, hat dazu beygetragen,
daß die Nachfrage nach diesem Putz in den letzten Jahren
bedeutend abgenommen hat. Unter den mogolischen
Kaisern waren i n Kaschmir allein d r e y ß i g t a u s e n d
Shawl-Webestühle in Thätigkeit, deren Zahl indeß,
zur Zeit der afghanischen Könige, bereits auf ,8,000
herabgesunken war. Gegenwärtig arbeiten deren kaum
6000. Eine ganz falsche Ansicht ist eS, wenn man
glaubt, daß die Abnahme dieses Manufakturzweiges
durch den Verkauf englischer nachgemachter Waaren
veranlaßt worden sey. Als diese Waaren in den Ver
kehr kamen, zogen die geschmackvollsten Muster und der
Farbenglanz derselben allerdings die>Aufmerksamkeit man
cher Asiaten auf sich, allein ihre geringere Weichheit und
Warme, wodurch sich die ächten Waaren auszeichnen, mach
ten, daß man die neuen Artikel bald unbeachtet ließ. Noch
vor Kurzem wurde in Delhi eine ganze Kameelladung der
Ist
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selben ausgerufen, ohne daß ein Eingeborner
ser gemeldet hatte. Auch mag selbst die Wohlfeilhe't oes
Preises zum geringern Absatz einer Waare, die mehr zum
Zierrath, als zum wirklichen Gebrauch dient, beitragen.
Im Durchschnitt betragt der Werth der, aus Kasch
mir ausgeführten, Shawls, jahrlich 2,800,000 RupiS
(1,200,000 Thaler). Rundsch!t Singh (der Radscha
von Lahore) nimmt zwey Drittheile davon in natura alS
einen Theil der Einkünfte der Provinz, welche ungefähr
25 Lacs jährlich betragen (2,500,000 RupiS). Er soll
drey Viertheile von dem, was er empfangt, verkaufen,
und das Uebrige zum Gebrauche für seinen eigenen Hof
behalten. Von dem, was er verkauft, und das zum
Verkauf im Thale übrig bleibt, gehen für 7 LacS
(700,000 Rupis) nach Bombay und dem westlichen In
dien, für 3 Lacs nach Hindostan, namentlich nach Aude,
und für ein halbes Lac nach Kalkutta, Kabul, Herat und
Balk, von wo aus dann Manches nach den benachbarten
Provinzen ausgeführt wird. Durch die Zölle u. s. w.
wird der Werth dieser Shawls bedeutend erhöht, und
ein Paar Shawls, das in Amritsir (Kaschmir) 5oo Ru»
pis kostet, gilt in Bombay schon 900. Die Zollerhe
bung von Seiten der inlandischen Fürsten kommt indeß
in gar keinen Betracht, wenn man sie mit den Zöllen
vergleicht, welche die englische Regierung davon bezieht,
die, ohne dem Handel irgend einen Schutz zu gewähren,
ein Drittheil mehr nimmt, als alle inländischen Fürsten
zusammengenommen. Daß dieser Angabe keine fremde
Parteysucht zum Grunde liegt, geht schon aus dem
U m s t a n d h e r v o r , d a ß dieser Aufsatz a u S d e r D e l h i Gazette vom »iten May v. Z. entlehnt ist.

(Berl. Nachr.)
Onrpatsr Iskrküclier kiir Literatur, Ltatistilr. unä
Xunst, lzssonlZsrs
un<! Oorpat. Im
Verlars von L. ?rantzisn's LuckkartZIung.
II. L6.

ts Hkt. 1834.
' Von diesem Journal ist bereits das erste Heft deS
zweyten Bandes erschienen und wie die Verlagshandlung
sich äussert, so hat sich dasselbe von seinem Erscheinen
an einer sehr regen Theilnahme zu erfreuen gehabt; Zu
gleich macht sie bekannt, daß sie den geehrten Abneh
mern des vorhergehenden Bandes, falls sie die Fort
setzung nicht abbestellt haben, so wie andern achtbaren
Literaturfreunden, das Januarheft des 2ten Bds. ohne
ausdrückliche Bestellung zugesandt hat, und demselben
die übrigen Hefte, w e n n sie n i c h t ausdrücklich
abbestellt werden, monatlich regelmäßig folgen las
sen wird. Der Preis des Bandes von sechs Heften'
ist mit Postversendung 1 5 Rub. Bko.
^

drucken erlaubt.
Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u « s c h w e i g ,
No. 39.

Censor.

iz.

Dienstag, den zo. Januar 1834.

P a r i s , den 2osten Januar.
Laut Privatnachrichten aus Toulon hat der Schiff
bruch des „Süperbe" am iSten December, Nach
mittags 2 Uhr, stattgehabt. Das Linienschiff war mit
der französischen Fregatte Galathee nach Nauplia gese
gelt, als beyde Schiffe am i^ten December von einem
orkanähnlichen, aus Nord-Ost kommenden, Sturm über
fallen und getrennt wurden. Die Galathee ist beträcht
lich beschädigt und die oberen Maststangen und Segel
sind über Bord geworfen worden. Da sie jedoch mit
einem tüchtigen griechischen Lotsen versehen war, so ge
lang es ihr, den Hafen von Nauplia zu erreichen. Das
Linienschiff scheiterte dagegen an der Küste der Insel
Paros. Es ist nach Empfang des darüber erstatteten
Berichts sogleich ein Linienschiff abgesandt worden, um
die schiffbrüchige Mannschaft aufzunehmen. Dies ist
seit 3S Iahren der zweyte Fall, daß ein französisches
Linienschiff gescheitert ist. Zu jener Zeit ging der „Banel" an der nordafrikanischen Küste unter, und die
Mannschaft wurde von den Beduinen ermordet. Der
Banel war übrigens ein altes Linienschiff, wahrend der
Süperbe noch neu war. Der'Boniteur enthalt übri
gens heute den amtlichen Bericht des Admirals Hugon, Befehlshabers des in den levantischen Gewässern
siationirten französischen Geschwaders, über den Schiff
bruch des Süperbe. Oer Bericht ist vom Bord der
»Iphigenie", auf der Rhede von Nauplia, und vom
57sten December datirt. Das Linienschiff ist am iSten
December in dem Hafen von Parekia, auf der Insel
Paros, zu Grunde gegangen. Der Süperbe war, wie
bereits oben angedeutet, mit der Fregatte Galathee von
der Rhede von Smyrna abgesegelt, und hatte die Be
stimmung in die Gewässer von Nauplia. Der erwähnte
Sturm erhob sich in der Nacht vom i4ten auf den
»Sten December; der Galathee gelang es, freylich stark

beschädigt, nach Nauplia zu entkommen; der Süperbe
dagegen verlor die Hauptmaststange, auch die kleineren
wurden unbrauchbar gemacht; der größte Theil des
Tauwerks und der Segel ging über Bord; es schei
nen auch die Umstände die Errichtung von Nothmasten
nicht gestattet zu haben, und so konnte das Schiff
nicht mehr gehörig geleitet werden. Es wurde in den
Kanal zwischen Tyna und Mykoni getrieben, und man
machte jetzt den Versuch, in den Hafen von Nausse
einzulaufen; die Dunkelheit der Nacht ließ jedoch die
Landmerkmale nicht erkennen; hierbey die Unsicherheit
im Lenken und Steuern deS Schiffes; und so kam es,
daß dasselbe bey dem zulegt von der Notwendigkeit
gebotenen Versuche, in dem oben genannten Hafen, Pa
rekia, Schutz zu suchen, auf einen Felsenriff gerieth
und zerschellte. Es wird in dem Bericht gemeldet, daß
von der Mannschaft 9 Personen ums Leben gekommen
seyen; auch werden darin Besorgnisse wegen der fran
zösischen Fregatte Cornelie ausgesprochen. Im Uebrigen stimmt der Bericht mit den obigen Nachrichten aus
Toulon überein. (Berl. Spen. Zeit. No. 22.)
P a r i s , d e n 22sten Januar.
Dem Vernehmen nach wird durch eine königliche Ver
ordnung der Stadt Bourbon-Vendee der Name Napo
leon-Vendie, den sie vor der Restauration führte, wie
der beygelegt werden.
Dem Lolistitutionel zufolge ist jetzt mehr als je da
von die Rede, die polytechnische Schule der Leitung
des Kriegsministeriums zu entziehen, und .unter die des
Ministeriums des Innern zu stellen. ' '
I n L y o n ist es v o r i g e n S o n n t a g , i n F o l g e e i n e r
von den Ortsbehörden gegen die Ausrufer von öffent
lichen Blättern getroffenen Maßregel, zu sehr ernstli
chen Auftritten gekommen. Die Einzelnheiten sind hier
noch nicht bekannt, indessen lassen die bey dieser Te-
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legenhcit angeordneten militärischen Maßregeln auf et«

mehr als ein Schritt vorwärts in diesen Verhältnisse»
was Ausserordentliches schließen. Am Sonnabend er- zu betrachten ist.
.
ließ der Maire der Stadt, Herr Prunelle, eine lange
Der lemps enthält ein Privatschreiben aus Kairo
Verordnung über, oder vielmehr gegen, die Ausrufer; vom 2vsten November, worin die Meinung ausgespro«
schon hierdurch wurde eine allgemeine Gahrung erzeugt, chen wird, daß der Vicekönig von Aegypten unablässig
welche durch die Nachricht von den militärischen Vor- sein Hauptaugenmerk auf die Untergrabung des turklkchrungen der Behörden noch erhöht wurde. Die 6«. schen Reichs richte, und die Gelegenheit erspähe, den
-etts
versichert, daß am folgenden Tage Srurz desselben herbeyzuführen, um auf den Trümmern
eine Armee von wenigstens 3o- bis
Mann die ein eigenes machtiges Reich zu errichten. Cr rechne
Stadt umstellen werde. Das schwere Geschütz von Va- bey einem neuen Kampfe hauptsachlich auf England,
lence war unterwegs, um mit brennenden Lunten in
Das Journal 6s ?aris theilt Privatberichte aus Rio
einiger Entfernung von der Stadt aufgefahren zu wer- de Janeiro und Buenos-Ayres, die bis zum i9ten
den. Der ?recurseur vom Igten dieses Monats fügt November reichen, mit, denen zufolge der General Rohinzu, daß, einem Gerüchte zufolge, zahlreiche Ver- sas zu jener Zeit die Stadt Buenos-Ayres eingeschloshaftsbefehle erlassen worden seyen. Zahlreiche Patrouil- sen hatte, und nach der Präsidentschaft, wenn nicht
len durchstreiften die Stadt. Ucbrigens scheint die Ruhe gar nach der Diktatur trachtete.
wieder hergestellt worden zu seyn, da, so viel man
(Berl. Spen. Zeit. No. 24.)
weiß, auf ausserordentlichem Wege keine BeParis, den 23sten Januar.
richte über die Vorfalle hier eingegangen sind.
(Privatmittheilung.)
' Die öffentliche Versteigerung des Wohngebaudes des
Männer, die vermöge ihrer Stellung und mannichHerrn Laffitte, die heute statthaben sollte, ist abermals, fachen Erfahrung ein richtiges Urtheil über die gegenund zwar auf unbestimmte Zeit, ausgesetzt worden, wärtige Lage der Dinge in Spanien zu fällen im Stande
H m u n d w i e d e r ist b e h a u p t e t w o r d e n , d i e Versteige- s i n d / h e g e n die M e i n u n g , d a ß gerade H e r r M a r k i 
erung werde nicht stattfinden, da sich ein reicher Ban- nez de la Rosa am wenigsten im Stande seyn möchte,
quier ins Mittel gelegt habe.
Spanien aus seiner Krisis zu retten, und seine Ernen«
' Die Aenderung des spanischen Ministe- nung zum Minister weder den Wünschen der Katalo>rlums hat gestern viele Bewegung in der Diploma- nier, noch den Anforderungen der spanischen Liberalen
tie veranlaßt. Alle Botschafter haben die Nachricht an überhaupt, genügen würde.
ihre respektiven Regierungen abgeschickt. Es heißt, diese
*
«*
ministerielle Aenderung habe nur in Folge einer VolksDas Gerücht von dem Abgange des Herrn Mortier
bewegung stattgehabt, während deren das Volk auf dem nach Lissabon hat sich wieder verbreitet. Man erfährt
Punkte gewesen wäre, sich des Pallastes zu bemeistern. indessen, daß die französische Regierung nur wenig mit
Hetzt erwartet man mit Ungeduld, welche Wendung die der Regierung Donna Maria's in Verbindung steht,
Angelegenheiten unter den Händen des Herrn Marti- und daß zwischen den beyden Kabinetten seit dem Tode
nez de la Rosa nehmen werde. Das Journal des D6. des Generals Froment eine große Kälte bemerkbar ist.
Kais äussert sich in dieser Beziehung folgendermaßen:
Herr Royer-Collard soll die ihm beygelegte Beneni,Wir werden von den ersten Schritten des neuen Mi- nung eines Doktrinärs förmlich abgelehnt und zurückmsteriums bald Kunde erhalten, und dann im Stande gewiesen haben, mit dem Zusätze, er habe mit den
seyn, zu beurtheilen, welchen Einfluß die ministerielle Herren von Broglie und Guizot nichts gemein.
Umwälzung auf das Schicksal Spaniens haben dürfte.
In neueren Briefen aus Algier beschwert man sich
Es würde von Schwäche zeigen, wenn Herr Zea nur darüber, daß die französische Regierung die dortige Ko«
zu dem Zwecke einer Namensveränderung den Parteyen lonie als ein zweytes Botany-Bay zu betrachten scheine
zum Opfer gebracht worden wäre; und wir zweifeln indem sie gerichtlich verurtheilte Verbrecher aus Franksogar, bey dem bekannten loyalen Charakter des Herrn reich dahin zu schicken beginne.
Martine; de la Rosa, daß dieser Minister zu einem
(Berl. Spen. Zeit. No 25)
solchen Plan die Hand bieten würde. Was in politiParis, den 24sten Januar
scher Hinsicht bis jetzt von ihm bekannt ist, berechtigt
Aus Oran meldet man vom yten dieses Monats
zu dem Schlüsse, daß er in einem höheren Grade, als einen sehr traurigen Vorfall, der sich daselbst am 6te»
sem Vorgänger, im Stande ist, ein System zu grün- Januar mit einer Abtheilung afrikanischer Jäaer tuaeden; was übrigens die Zukunft lehren wird. So viel tragen hat. Dieselben unternahmen, 25 Mann stark
ist aber schon jetzt gewiß, daß die eingetretene Verän- von einem dortigen Blockhause aus, wie solches b Sker
. derung, weit entfernt, die Frankreich und Spanien um, häufig geschah, eine Rckognoscirung Nach kurtem
schlingenden Freundschaftsbande locker zu machen, viel- Marsche erblickten sie einige So Beduinen zu Pferde
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die sich bey ihrer Annäherung in Schlachtordnung auf
stellten. Das Iägerpcloton zog sich zurück und der
Anführer derselben ließ Herrn von Thorigny, den Eskadronschef der afrikanischen Jäger, davon benachrichti
gen, welcher ihnen mit dem Rest seiner Truppen zu
Hülfe eilte, um Jagd auf die Beduinen zu machen.
Die Araber, statt das Gcfccht anzunehmen, zogen sich
zurück, und Herr von Thorigny folgte ihnen mit den
Seinigen. Plötzlich überfiel die Unsrigen die Furcht,
daß sie sich zu weit vorgewagt; man wandte sich, um
dem Blockhause wieder zuzueilen. Allein es war zu
spät. Schon umringten Taufende von Beduinen, aus
dem Stamme der Karabas, die kleine Anzahl Jäger.
sZ Franzosen, unter welchen ein Lieutenant, wurden
die Köpfe abgeschnitten; an So Pferde wurden getödtet oder genommen. Ausserdem zählen die Franzosen
40 Verwundete, von welchen bereits 2 gestorben. Um
9 Uhr Morgens erhielt General Dcsmichels Nachricht
von dem Zustande der Dinge. Er befahl sofort, den
Jägern zu Hülfe zu eilen. Die zu dem Ende ausge
sendeten Truppen fanden jedoch das Feld bereits ge
räumt; die Beduinen hatten sich entfernt. Nur die
verstümmelten Leichname der Franzosen' bedeckten den
Kampfplatz. (Pr. St. Zeit. No. 32.)
P a r i s , d e n 2Ssten J a n u a r .
Aus St. Sebastian schreibt man unterm i8ten
dieses Monats: „Die Insurrektion macht in Navarra
rasche und Besorgniß erregrnde Fortschritte. Die Jnsurgentenhaufen nehmen mit jedem Tage zu, und ihre
Requisitionen an Lebensmitteln und Equipirungsgegenständen haben kein Ende; j?de Stadt, jede Dorfschaft
muß in bestimmten' Fristen eine gewisse Anzahl von
Rationen und Kleidungsstücken herbeyschaffen^ und merk
würdig ist die Pünktlichkeit, mit welcher die Einwoh
ner, so sehr sie auch des Bürgerkrieges müde sind,
diesen Anforderungen genügen. Der General Butron
hat das Kommando' in unserer Stadt an die^ Stelle
deS Generals Castanon übernommen."
(Pr. St. Zeit; No. 32.)
P a r i s , ven 26sten Januar.
Privatbriefen aus Madrid zufolge wäre die Auf
lösung des Zeaschen Ministeriums und die Bildung des
neuen Kabinets im Einverständniß mit dem Regent
schaftsrath vorgenommen worden.
(Pr. St. Zeit. No. 33.)
P a r i s , d e n 2Ssten J a n u a r .
Die zu Madrid erscheinende Lyells meldet in ihrem
Blatt vom iSten dieses Monats die Entdeckung des
Komplotts zur Ermordung der verwittwetcn Konigin
und ihrer Tochter Donna' Isabel!«, und die in Folge
dessen stattgehabten Verhaftungen mehrerer angesehener
Personen aus verschiedenen Ständen', fo wie die Be
schlagnahme von vielen wichtigen Papieren in Bezug

auf diese Verschwörung, unter denen sich namentlich
zahlreiche Abschriften von einer Proklamation befanden,
die in den Straßen der Hauptstadt vertheilt werden
sollten, und die schon seit einigen Tagen im Manu
skripte in Madrid cirkulirte. Der zwiefache Mord sollte
angeblich durch einen Studenten und durch einen Mann,
der früher bey Don Karlos in Diensten stand, ausge
führt werden. Durch die Aussagen des in Haft ge
brachten Studenten sollen Personen vom höchsten Range
kompromittirt worden seyn. (Pr. St. Zeit. No. 35^)
Paris, den 2gstcn Januar.
Die neuesten Nachrichten aus Madrid reichen nicht
weiter als bis zum i?ten Januar. Um diese Zeit>
herrschte in der Hauptstadt große Freude über die Er
nennung des Herrn Martine; de la Rosa zum Premier
minister. Auch die Nachrichten aus Katalonien laute
ten günstig.
Briefe von der spanischen Gränze enthalten das sehr
unverbürgte Gerücht, daß der Pfarrer Merino neuer
dings in Spanien eingedrungen sey, um dem Infanten
Don Karlos, der nun endlich entschlossen zu seyn
scheine, sich an die Spitze seiner Anhänger zu stellen^
den Weg zu bahnen.
In dem Inclicstsur 6s LonZeaux liest man: „Durch
einen am 25sten dieses Monats hier angekommenen Kourier erfährt man auf amtliche Weise, daß die spanische
Regierung Befehl zur unverzüglichen Zusammenberufung?
der Korkes
estsinentos gegeben hat."
(Pr. St. Zeit. M. 36.)
B r ü s s e l , den 2isten Januar.
Oer Abbe Helsen tritt jetzt offen als Reformator der
katholischen Kirche auf und stellt sich dem Papst gegen
über. So eben ist hier folgende Schrift von ihm un
ter der Presse: „Der Papst van Rom und seine Bi
schöfe, als Verfälscher der christlichen Lehre und christ
lichen Moral." Das Werk hat zwischen 3- und 400
Seiten i n Oktav. (Berl. Spen., Zeit. No. 2 2 . )
Berlin, den 2 Ssten Januar.
Das Ordensfest ist vorüber und hat viele Glückliche
gemacht. Die Feyerlichkeiten, Reden, Ernennungen ha
ben uns die Zeitungen gebracht, nicht aber die huld
volle Art, womit des Königs Majestät den hier anwe
senden kaiserl. russischen Feldmarschall Grafen Wittgen
stein ehrte. Als nämlich bey Tafel, wie es üblich, der
König auf das Wohl sammtlicher Ordensritter das GlaS
geleert, sendete er dem ergrauten Feldherrn einen Lorbeerzweig, welchen dieser gewiß als kostbares Angeden
ken ak Berlin in seine Heimath mitnehmen wird.
(Hamb. Korresp. No. 2^.)
London, den i8ten Januar.
Neulich gab der Mäßigkeitsverein zu Preston eine'
Aroße Theegesellschaft, bey der sich sämmtliche Mitglie
der KS Vereins, beynahe 1500 an der Iaht, einfan.
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Der Thcetops bestand aus einem 800 Maaß Was Den 2 7sten Januar. Der Selburgsche Krcismarsch ,
Hr. Bar. v. Engelhardt, aus Grünwald, log. b. Ar.
s e r h a l t e n d e n Kessel, u n d 4 0 g e b e s s e r t e S a u s e r
Hofrathin Ellrich. — Hr. Krcismarschall, Kammeriunbesorgten die Aufwartung. Instrumentalmusik belebte
ker v. Saß, aus.Scheden, log. b. Rathsherrn Lmdeden fröhlichen Kreis, in dein sich wahre Heiterkeit und
mann. — Hr. Alph. v. Mirbach vom Auslande, log.
Zufriedenheit -aussprachen. Auch wurden zwey Loblie
b. Fr. v. Mirbach. — Hr. v. Stempel aus Riga, log.
der auf die Mäßigkeit gesungen uud mehrere Reden
b. Halezky. — Hr. Hofger. Adv. Rosenplanter, Hr.
über diese Tugend gehalten.
Apoth. Krutzer, die Hrn. Kaufl. Mertens, Schirmer,
(Berl. Spen. Zeit. No. 22.)
K^hlbrand,
Rauch, Michalowsky, E.Rauch, Nidder
L o n d o n , d e n 24sten J a n u a r .
und
Henko
aus
Riga, log. b. Jensen. — Der verabsch.
Ein Schreiben aus Madrid vom^4ten dieses Mo
Hr.
Lieut.
Iwan
Michailow, der verabsch. Hr. Beamte
nats (7 Uhr Abends) meldet den Sturz des Zeaschen
von
der
!4ten
Klasse
Fuchs, Hr. Rentm. Schmidt, die
Ministeriums. Sein Nachfolger Martine; de la Rosa
Hrn.
Kaufl.
Schröder,
Busch und Holländer auS Riga,
wird nicht für den Mann gehalten, der der gegenwär
log.
b.
Morel.
—
Fr.
v. Tschernjawsky, Hr. Hafenm.
tigen Krisis gewachsen sey; inzwischen hält man seine
v.
Tschernjawsky,
die
Schauspieler, Mab. Bauer,
Kollege« für tüchtige Männer. Ehe sich Herr Marti
nebst Tochter, Hr. Genze, Hr. Beyer, nebst Tochter,
ne; zur Annahme der Konseilspräsidentschaft verstanden,
Hr. Müller, nebst Frau, Hr. Hillen, Mad. Armand,
stellte er und erhielt folgende Bedingungen: 1) Aner
Mad. Ehlers, Demois. Wohlbrück, Mad. Schmidt, Hr.
kennung der Königin Donna Maria und Herstellung
Kaufm. Kuhbe und Hr. Brandenburg aus Riga, log.
her Verhältnisse ;wischen Spanien und Portugal auf
b. Zehr jun.
einer unerschütterlichen Grundlage; 2) Kundmachung
Den
2 8sten Januar. Hr. Rathsherr Bergengrün, nebst
einer Amnestie ohne alle Ausnahme; 3) Herstellung der
Frau, aus Riga, log. b. AvenariuS. — Hr. Oberst
Nationalmiliz von -8^3, jedoch unter einem neuen
v. Freymann, Hr. Staatsrath v. Freymann und Hr.
Namen; 4) Einberufung der Kortes xor eswmsntos
v.
Brakel auS Riga, log. b. Oberlehrer Freymann. —
mit so großer Ausdehnung der Wahlgerechtigkeit, als
Mad. Antonius aus Granteln, log. b. Grudsinsky. --die alten Gesetze nur gestatten, und Vorlegung eines
Hr. Kaufm. Busch aus Riga, log. b. Räber.
Hr.
neuen Staatsgrundgesetzes. Anter diesen Umstanden
Förster Grün aus Neuenburg, log. b. Trautmann. --zweifelte man nicht, daß alle Konstitutionelle sich der
Hr. Disp. Knaut auS Nerft, log. b. Schütz. — Hr.
Regierung anschließen und die Umtriebe der Karlisti
Bar. v. Rönne aus Wensau, und Hr. Kaufm. Schu
schen Faktion binnen zwey oder drey Monaten ihr
toff aus Riga, log. b. Morel. — Hr. General v. Franck
Ende erreichen würden. (Hamb. Korresp. No. -3.)
aus Würzau, Hr. Major v. Arnoldy aus Alt-Rah
den, und Hr. Glasfabrikant Wiegand auS Riga, log.
I n M i t a u angekommene Fremde«
b. Jensen.
Den 2bsten Januar. Hr. Kronförster Blumenthal aus
Kandau, Hr. Bar. v. Hahn aus Schnepeln, Hr. Bar.
K 0 u r S.
v. Rönne aus Schloß Hasenpoth, Hr. Kaufm. Stadden
Riga,
den iZten Januar.
aus Königsberg, Hr. Gutsverwalter Maezewsky aus
Herbergen, Hr. Apoth. Strobinder und Hr. Kassiree Auf Amst. Z6 T.n.D.Cents.holl.Kour.x. > R.B.A.
Petersohn aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Bach Auf Amst. 65 T.n.D.53 z Cents.Holl. Koür.x.» R.B.A.
aus Groß-Dahmen, und Hr.Amtm.Stobbe aus Bixten, Auf Amst. 3 Mon.D. S3^CentS.Holl.Kour.x.» R.B.A.
log. b. Trautmann. — Hr. v. Diederich aus Karlshoff, Auf Hamb. 36 T.N.O.—Sch.Hb.Bko.?. > R.B.A.
log. b. Kaufm. Schütz. — Hr. Bar. v. Fircks aus Puh- Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch. Hb.Bko. x. 1R. B. A.
Sch.Hb.Bko. x., R.B.A.
nien, log. b. Kaufm. Koßlowsky. — Hr. Fleckenvorste- Aus Hamb. 3 Mon. D.
her Frey aus Talsew, log. b. Gastw. Müller. — Hr. Auf Lond. 3 Mon. — Pee. Sterl. x. » R.B. A.
Bar. v. Korff auS Hasenpoth, log. b. Schulinsp. Frü- Auf Paris 90 Tage — Cent.
buß. — Hr. A. D. Schau aus Windau, log. b. Kaufm. Ein Rubel Silber 3 Rubel 6oZ Kop. B. A.
Georgj. — Hr. Kaufm. Sprenger aus Riga, Hr. v.
Im Durchsch. in dies. Woche3 Rub. 60D Kop.B. A.
Tiedewitz aus Limbuschen, und Hr. Disp. Görtz aus Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Grvß-Berken, log. b. Jensen.— Hr. Oekonom Eduard Ein alter AlbertS - Reichsthaler 4 Rub. 64^ Kop.B. A.
Hagen aus Groß-Autz, log. b. Morel.
Livl. Pfandbriefe 3Hs 4
Avance.
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St. Petersburg, den 25sten Januar.
Se. Majestät, der Kaiser, haben dem Verfasser
des Sr. Kaisetl. Majestät gewidmeten Werkes
,,^>yzvicxA»iil 0 chn»s,«c»xl>
(Untersuchungen über die Finanzen Rußlands in frühe
rer Zeit), Herrn I. A. von Hagemeister (Korre
spondenten der kurländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst), eine kostbare goldene Tabatiere zu verlei
hen geruht.
Dieses vor wenigen Tagen im Druck erschienene
Werk ist von der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften des vollen Demidowsche« Preises gewürdigt
worden. (St. Petersb. Zeit. No. 21.)
Von der türkischen Gränze,
vom loten Januar.
Da in Folge des von der griechischen Regentschaft
erlassenen Preßgesetzes sämmtliche Zeitungen in Grie
chenland zu erscheinen aufgehört haben, so sind wir ge
genwartig auf bloße Privatmittheilungen beschrankt, wel
che aber mangelhaft und mit einiger Zurückhaltung ab
gefaßt sind. Im Lande herrscht überhaupt Ruhe; wenn
Manches, was bis jetzt hatte bereits geschehen können,
noch im Rückstände ist, so muß man dies nicht eigent
lich der Langsamkeit und Gleichgültigkeit der Regierung
zuschreiben, sondern vielmehr der großen Wichtigkeit
der Sache selbst. Für Schulen und überhaupt für die
Bildung des Volkes ist noch nicht das Geringste ge
schehen, als Grund hiervon giebt man den Mangel der
dazu nöthigen Geldmittel an; aber es scheint auch, daß
die entdeckte sogenannte Verschwörung, welche man noch
immer einem fremden Einflüsse zuschreibt, einige Unter
brechung im Gange der Regierungsgeschäfte verursacht
habe. Die Verhafteten befinden sich noch immer in
den Gefängnissen und werden im Geheimen verhört;
es verlautet aber nicht, wann sie ihr Urtheil empfan

gen werden. — Die Frage über die Verlegung des Re
gierungssitzes nach Athen ist noch immer nicht erledigt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 26.)
Paris, den 2 4sten Januar.
(Privatmittheilung.)
Die seit einigen Tagen hier umlaufenden Gerüchte
wegen einer Ministerialveränderung sind in der
That — wenn uns nicht Alles täuscht — völlig ge
gründet; wenigstens ist so viel gewiß, daß die Män
n e r v o n d e r d o k t r i n ä r e n P a r t e y , die H e r r e n v o n
Broglie und Guizot, aus dem Ministerium tre
ten werden. Ob aber auch der Marschall Soult, wie
man ebenfalls behauptet, ausscheiden werde, muß man
zur Zeit noch dahingestellt seyn lassen. Gestern Nach
mittags wurde ausserordentlicher Kabinetsrath wegen die
ser Angelegenheit gehalten. Herr Dupin war Trotz
seiner Unpäßlichkeit beym Könige, weigerte sich jedoch
der Uebernahme eines Portefeuille. Wahrscheinlich wird
die W a h l a u f d i e H e r r e n B e r e n g e r , P a s s y u . s. w .
fallen, wenigstens dürfte es die politische Farbe dieser
Männer seyn, welcher das neue Kabinet angehören
w i r d . M a n n e n n t auch H e r r n O d i l o n - B a r r o t ,
doch glauben wir versichern zu dürfen, daß er in kei
nem Fall werde in das Kabinet berufen werden.
*
.
- *
Nach einem Schreiben aus Madrid hätte dort allein
der englische Gesandte einen Einfluß auf die Umgestal
tung des Ministeriums ausgeübt. Herr von Rayneval
soll sich ganz neutral benommen haben. Das neue Mi
nisterium wird nur als ein vorübergehendes betrachtet.
Man erwartet jetzt in Spanien eine baldige Einbe
rufung der Kortes.
Die königl. spanische Anleihe ist an der hiesigen Börse
bedeutend gesunken, während die Kortesbons steigen
und sehr gesucht sind. Man fängt an, sich zu über
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zeugen, daß Spanien genöthigt seyn werde, seine Schul
den zu vermindern, indem es einen Bankerott erklart
und nur ein Drittheil seiner Anleihen zahlt. Sollte
sich dieses Gerücht, welches schon gestern die Börse
beunruhigte, Glauben verschaffen, so werden du: spani
schen Fonds in Kurzem ein bedeutendes Fallen erleiden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 26.)
*

»

*

öffentlichen Freudenbezeigungen Veranlassung. Am iZten
dieses Monats wollte der General Llander eine Inspek
tionsreise in der Umgegend von Barcelona unternehmen,
als sich in der Stadt das Gerücht verbreitete, man werde
ihm vor den Thoren auflauern, um sich seiner Person zu
bemächtigen und ihn als Gefangenen nach Madrid zu
bringen, wo er, wegen seines in der letzten Zeit beobach
teten Verfahrens, zur Rechenschaft gezogen werden sollte.
Es versammelte sich sogleich eine große Volksmenge vor
seinem Pallaste, um ihn an der Abreise zu verhindern.
Er erklärte jedoch das Gerücht für grundlos, und so ließ
man ihn ungehindert abreisen. Schon am folgenden Tage
kehrte er nach Barcelona zurück. In einem Schreiben
aus Madrid vom i4tcn dieses Monats heißt es unter An
derem: „Unser königlicher Almanach führt nicht nur Don
Miguel I. als König von Portugal auf, sondern stellt auch
Don Pedro und Donna Maria da Gloria unter die In
fanten und Jnfantinnen des Hauses Braganza. Unter
die Mitglieder des Königlichen Hauses von Spanien wer
den weder Don Karlos, noch seine Gemahlin, Kinder
und Schwester, die Prinzessin von Beira, gerechnet.
Der Infant Don Francisko de Paula ist, an die Stelle
des Don Karlos, der aus der Armeeliste gestrichen, zum
Generalissimus des spanischen Heeres ernannt worden."
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 7 . )
' P a r i s , d e n Zosten J a n u a r .
Gestern Abend verbreitete sich hier das Gerücht, daß
Don Karlos an der Spitze von 8000 Mann in Spa
nien eingerückt wäre. Das Journal 6kS Oekats halt
diese Nachricht aber für ungegründet und glaubt, sie
sey daher entstanden, weil man in Madrid und Bar
celona, nach Privatbriefen von dort, gegen Ende Fe
bruars, wo die Fastenzeit eintritt und die Geistlichkeit
großen Einfluß auf die spanische Bevölkerung ausübt,
einige neue Bewegungen von Seiten der Karlisten zu
befürchten schienen. (Pr. St. Zeit. No. Z7.)

Einem Schreiben aus Madrid vomi7ten dieses Mo
n a t s zufolge h a t der päpstliche N u n t i u s s e i n e P ä s s e
mit dem Befehl erhalten, auf der Stelle
abzureisen. Oer Hauptbeweggrund zu dieser in Spa
nien ausserordentlichen Maßregel ist, wie es heißt, daß
in dem.diesjährigen Kalender Sr. Heiligkeit Karl V.
als König von Spanien, aufgeführt wird. Die Maß
regel wird eine Exkommunikation hcrbeyführen, und
diese nicht verfehlen, auf die fanatischen Landbewohner
einen üblen Eindruck zu machen.
Nachrichten aus Südamerika zufolge sind am 3osten
November von Karthagena zwey französische Kriegsschiffe,
eine Korvette und eine Fregatte, an deren Bord der
Kontreadmiral Mackau sich befand, erschienen, um we
gen der dem französischen Konsul zugefügten Beleidi
gung Genugthuung zu verlangen. — Nachrichten au5
Lima zufolge ist die Stadt Arika am i8ten Septem
b e r durch e i n furchtbares E r d b e b e n z e r s t ö r t w o r d e n .
Nur i3 oder 14 Häuser sind stehen geblieben, und
6- bis 70V Personen ums Leben gekommen. Das Meer
hat sich in dem Augenblicke der Erschütterung zu einer
Höhe von mehr als 3o Fuß über sein gewöhnliches
Niveau erhoben. (Berl. Spen. Zeit. No. 27.)
P a r i s , den sSsten J a n u a r .
(Privatmittheilung.)
Die Herren Guizot und Broglie sind allerdings im
Begriff gewesen, aus dem Kabinet zu treten, allein,
dem Vernehmen nach, ist in dem gestrigen Kabinets
rath die Sache wieder ausgeglichen worden, und so
B r ü s s e l , den 22stenJanuar.
werden jene Minister bleiben. Das Journal
DeIm Journal 6ks ?lanäres heißt es: Wir verneh
bat« sucht in seinem heutigen Blatte sämmtliche Ge
rüchte, die wegen der Ministerialveränderung in diesen men, daß der Abbe de Lamennais von Sr. Heiligkeit
Tagen sich verbreitet hatten, als eitel und grundlos durch die Vermittelung des Erzbischofs von Paris eins
der schmeichelhaftesten Breves erhalten habe. Wir kön
darzustellen.
nen die Wahrheit dieser Nachricht verbürgen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z.)
Die neuesten Bordeauxer'Blätter sind leer an wichti
gen Nachrichten über die Loge der Dinge in den spani
Brüssel, den 2östen Januar.
schen Nordprovinzen und in Spanien überhaupt. — Wie
Holland und Belgien bleiben, sagt das Journal äs
Briefe aus Barcelona vom l8ten dieses Monats melden,
in ihrer ewigen Lage, die für sie weder Friede,
herrschte unter der dortigen Bevölkerung eine große Wäh noch Krieg ist, und obwohl sie sich nicht schlagen, so
rung, die in Angriffen gegen die Mönche sich zu äussern haben sie nichtsdestoweniger keine Verbindung, weder
drohte, was aber der General Llander und die Stadtbe eine kommerzielle, noch eine nachbarliche, mit einander.
hörden zu verhindern wußten. Die Nachricht von der Dies ist ein Zustand der Dinge, welcher, was man
Ministerialveränderung, welche am i8ten in Barcelona auch sagen mag, nicht lange dauern kann.
angekommen war, erregte dort großen Jubel und gab zu
(Berl. Spen. Zeit. No. 27.)
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A u s dem H a a g , vom 22sten Januar.
die Zuhörer zahlreich auf den Tribünen eingefunden hak
Aus Surinam sind Nachrichten bis zum isten De t e n . 5 9 B i t t s c h r i f t e n m i t 7 6 8 4 U n t e r s c h r i f t e n g e g e n
cember angekommen. Man hatte dort die Kunde, daß die religiöse Freyheit; 11 mit 1827 Unterschriften über
der Gouverneur von Dcmerara die Sklaven-Emaneipa- die religiöse Freyheit, und 43 mit 1207 Unterschriften
tionsbill bekanntgemacht, daß sich aber auch einige für dieselbe lagen vor. Der Vorschlag ging auf eins
Pflanzungsbesitzer geweigert hatten, derselben Folge zu gewisse Religionsfreyheit, mit mancherley nähern Be
leisten. Die Angelegenheiten standen sehr bedenklich. stimmungen, namentlich über die Gültigkeit der CivilIn Surinam waren 200 hollandische Soldaten ange Ehe; das Gesetz vom 2vsten May sollte aufgehoben
kommen und es wurden noch 800 erwartet, so daß werden. In drey auf einander folgenden Sitzungen
man in der holländischen Besitzung, wo überhaupt die ward der Gesetzvorschlag Artikel für Artikel Verworfenz
Sklaven einen ruhigern Geist und größern Gehorsam die meisten Redner hielten das Sektengesetz für zu streng,
zeigen als in den englischen Kolonien, nicht in Sor für unhaltbar, konnten sich aber lange nicht über das
vereinigen, was an dessen Stelle, den Wünschen des
gen war. (Berl. Spen. Zeit. No. 23.)
Volks und der Gerechtigkeit entsprechend, zu setzen sey.
A u s dein H a a g , vom 24sten Januar.
Aus Megen in Nvrdbrabant meldet man, daß dort Endlich fanden die verschiedenen Meinungen einen Aus
durch die letzte Überschwemmung viel Unheil angerich weg, der dem Gesetze und der Berathung ein Ende ver
tet worden ist. 164 Hauser standen wenigstens eine sprach, nämlich Abschaffung des Sektengesetzes und Be
Elle tief im Wasser, die meisten sind sehr beschädigt, schrankung der Proselytenmacherey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 24.7
viele Kanz vernichtet; eine Menge von Hausrath und
Rom, den löten Januar.
Lebensmitteln ist verloren gegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 25.)
Die Stelle des verstorbenen Senators Fürsten Ak
A u S dem H a a g , vom 25sten Januar.
tien ist, nebst dem Posten eines kommgndirenden Ge
Auch aus Herzogenbusch meldet man, daß das Was nerals der Bürgergarde, welcher mit jener Stelle ver
ser abermals steige. Die eingedeichten Ortschaften, wel bunden ist, dem Fürsten Domenico Orsini übertra
che bisher noch durch ihre Deiche vor dem hohen Fluß gen worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 26.)
wasser geschützt waren, leiden jetzt durch Grundwasser,
W i e n , d e n 2Zsten Januar.
welches im Innern der Eindeichungen aus Quellen her
Wir haben noch immer keine Kälte; die Feldfrüchte
vordringt und die ersteren so ansüllt, daß die Bewoh wachsen rasch empor, und man ist deshalb nicht ohne
ner flüchten müssen. (Berl. Spen. Zeit. No. 26.)
Grund besorgt, daß sie bey jetzt erst eintretendem Fro
A u s der Schweiz, vom 2vsten Januar.
ste zu Grunde gehen werden.
L u z e r n . Auf der katholischen Konferenz i n Baden
(Bert. Spen. Zeit. No. 2 6 . )
hat unser Kanton folgende Punkte zur Berathung vor
*
»
*
geschlagen: 1) Einverleibung der St. Gallischen DiöAus dem Orient hat man nichts Neues. Durch
cese in das Bisthum Basel; 2) Aufhebung aller geist Briefe aus Smyrna wußte man in Alexandria schon
lichen Gerichtsbarkeit der pästlichen Nuntiatur; 3) Re- die Abtrünnigkeit Osman Pafcha's. Man glaubte, daß
konstituirung des Bisthums Basel nach neuen und Mehemed Aly dessen Auslieferung von dem Sultan ver
volkstümlichen Grundsätzen; 4) Ausstellung eines langen, hielt aber nicht für wahrscheinlich, daß dieser
schweizerischen Erzbischofes als Mittelglied zwi sich dazu verstehen werde. Ein englischer Kourier wurde
schen Bischöfen und Papst; 5) Aufstellung festerer und mit der Nachricht von dem Uebertritte des ägyptischen
deutlicherer Grundsätze über das Verhältniß der Staats Admirals von Konstantinopel nach London geschickt, als
gewalt zur Kirche. Die Regierung von Graubündten man noch in der ottomanischen Hauptstadt an der Wahr
hat die Beschickung der Badener Konferenz abgelehnt.
heit des Ereignisses selbst zweifelte, woraus man in
(Berl. Spen. Zeit. No. 23.) Pera Manches folgern wollte^
A u s d e r S c h w e i z , v o m 21 sten Januar.
(Berl. Spen. Zeit. No. 27.)
Luzern. Der Oberst Ludwig Pfyffer, ein s t a n d h a f 
Köln, den 27sten Januar.
ter Gegner aller jetzt an der Tagesordnung sich befin
Gestern stand hier der Rhein wieder 24 Fuß 9 Zoll,
denden Neuerungen, ist von den hiesigen Bürgern zum und vom Mittel- und Oberrhein wird gemeldet, daß
Mitglieds des kleinen Raths ernannt worden.
das Wasser noch fortwährend im Steigen sey. Die
W a a d t . N a c h d e m i n d e r S i t z u n g v o m u t e n J a  Witterung gleicht noch immer der des Frühjahrs. An
nuar der große Rath mit der Berathung des Gesetzes mehreren Orten blüht der Winterrapps auf dem Felde;
über die Elementarschulen zu Ende gekommen, wurde und in dem an die Eifel gränzenden Dörbacher Walde
am i3ten die Verhandlung über den Gcsetzvorschlag, hat der königliche Förster, Herr Pidoll, ein Amselnest
betreffend die religiöse Freyheit, begonnen, wozu sich mit 5 Eyern gefunden. (Berl. Spen. Zeit. No. 26.)»

M ü n c h e n , H e n 2 8sten Januar.
Der königl. griechische Gesandte, Fürst Karadja, hat
uns dieser Tage verlassen, um seine weitere Mission in
Wien, hiernächst in Berlin, zu vollziehen (wo er be
reits eingetroffen ist). Mau hofft, Haß er in zwey Mo
naten nach München zurückkonunen werde.
(Hamb. Korresp. No. 26.)
F r a n k f u r t , den 2Zsten Januar.
In voriger Woche wurde durch die hiesigen öffentli
chen Blätter bekannt, daß imf unserm Theater 22 rus
sische Musikkünstler, unter Leitung ihres Kapellmeisters
Koslow, mehrere Vorstellungen geben würden. Diesen
Künstlern ging ein sehr großer Ruf aus London und
Paris, wo sie sich mit vielem Beyfalle hören ließen,
voran. Böswillige Müßigganger hatten aber das ganz
falsche Gerücht ausgestreut, die russischen Künstler wür
den im Theater ausgepfiffen werden. Als daher gestern
Abend die erste Vorstellung jener Künstler stattfand, so
war unser sämmtliches Linienmilitär, so wie das öster
reichische im deutschen Hause zu Sachsenhausen, in den
Kasernen konsignirt, die Hauptwache über das Doppelte
verstärkt, mehrere hundert Mann an mehreren stillen
Platzen in der Nähe des Theatergebäudes mit gelade
nen Gewehren aufgestellt, in das Innere des Theaters
selbst etwa Ko Mann auf das Parterre, die Gallerien
und selbst die Bühne vertheilt, und preussisches und
österreichisches Militär machte Patrouille vor den Tho
ren der Stadt. Statt eines Auspfeiffens wurde aber
de« russischen Künstlern verdientermaßen von Seiten
unsres kunstsinnigen, gerechten und friedliebenden Pu
blikums ein stürmischer Beyfall zu Theil.
(Hamb. Korresp.'No. 26.)
B e r l i n , d e n 2gsten Januar.
Aus Krefeld schreibt man, daß der dortige Kunstgartner Weychardt am i2ten Januar in seinem Saale
e i n e A u f s t e l l u n g v o n s i e b e n z i g A r t e n jetzt i m F r e y e n
gefundener Blumen und Blüten veranstaltet
hatte, welche als eine Seltenheit in der jetzigen Jah
reszeit die Aufmerksamkeit aller Naturfreunde verdient.
. (Berl. Spen. Zeit. No. 24.)
I n Mitau angekommene Fremde.

Den 2ysten Januar. Hr. Pastor Conradi aus Sallgaln,
log. b. Tit. Rath de la Croix. — Hr. Arrend. Peter
sohn aus Superintendentenhoff, log. b. Koll. S^kr.
Dreyer. — Fr. v. Wiegand aus Leeparn, log. b. Hrn.
V.Schilling. — Fr.Rathin Veichtner, nebst Töchtern,
aus Kalnezehm, log. b. Fr. Rathsherrin Trautmann.—
Hr. v. Sacken aus Erwählen, log. b. Bowien. — Hr.
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Arrend. Kappeller aus Ahkmehnen, log. b. Traut
mann. — Hr. Oekonom Wagner aus Lcsten, Hr. v.
Fircks aus Sturhoff, Hr. Hoffmann aus Tuckum, und
Hc. Gem. Schr. Böhm aus Grünwold, log. b. Zehe
sen. — Hr. Kauft». Berg aus Riga, und Hr. Bar. v.
Saß aus Scheden, log. b. Morel.
Mad. Grund
aus Amthoff, log. b. Härtung. — Hr. v. Undriy aus
Windau, Hr. Disp. Felsenberg aus Schrunden, die
Hrn. Schausp. Wohlbrück, Smolian, Moller und Wil
liams aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Amtmann
Diedsmann aus Gadiken, und Karoline Weber aus
Riga, log. b. Müller. — Demois. Grote aus NeuFriedrichshoff, log. b. Neuland. — Fr. v. Korff aus
Elkesehm, log. b. Fr. Koll. Räthin v« Nidder.
Hr.
Tit. Rath Klonowsky aus Podirwann, log. b. Föge.-—
Fr. Hauptmannin v. Kleist aus Tuckum, log. b. Lach«
mann.
Den 3osten Januar. Fr. v. Düsterlho, nebst Fraul.
Tochter, aus Riga, log. b. Kameralhofsrath v. Grothuß. — Hr. v. Schilling aus Ponnewesch, Hr. Rath
v. Wolffeldt und Hr. v. Koschkull aus Riga, log. b.
Morel. — Hr. Registr. Sternfels auS Bauske, log. b.
Zehr jun. — Hr. v. Sacken aus Wormen, log. b.
Schwahn. — Hr. Förster Borowsky aus Grenzhoff,
log. b. Trautmann. —» Hr. Pastor Büttner, nebst Ge
mahlin, aus Muischazeem, log.b.Kupffer.— Hr.Kaufm.
Thies aus Riga, log. b. Stern. — Hr. Pastor Lutzau
und Demois. Rostkowius aus Alt-Rahden, log. b. Ar
chivar Lutzau. — Hr. Disp. Jürgensen aus Kehmehnen, log. b. Wulff. — Hr. Erzdorff v. Kupffer aus
Grünwald, log. b. Jensen. — Mad. Alsleben, nebst
Demois. Freymann, aus Frauenburg, log. b. Fr. Dok
torin Bayerhofer.

K 0 u r s.
R i g a , den 18tenJanuar.
Auf Amst. 3 6 T.n.D.— Cents. Holl.Kour.?. i R.B.A.
Aus Amst. 65 T.n.D.—Cents.Holl. Kour.x.»R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.D. 53^ Ants. Holl. Kour. x. > R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.^--Sch.Hb.Bko.p. z R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n. D.— Sch. Hb.Bko. x. 1R.B. A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. i
Pce. Sterl. x». 1 R.B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
— JmDurchsch.in vor.WocheZ Rub.6c»ß Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Ulberts - Reichsthaler 4 Rub. S3^ Kop.B.A,
Livl. Pfandbriefe 3^-ä 4 xLt. Avance.
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K o n s t a n t i n o p e l , den ?ten Januar.
In Folge der Beendigung der servischen Angelegen
heiten und der diesfallsigen Erlassung des großherrlichen
F i r m a n s a n S e . D u r c h l a u c h t , d e n F ü r s t e n M il o s c h ,
wurde der servische Deputirte, Herr Petronievich, vor
feiner Rückkehr nach Servien zur Audienz bey Sr. Ho
heit zugelassen, welcher diesen Deputirten mit vielem
Wohlwollen aufnahm, und ihn mit einerreich mit Bril
lanten besetzten Dose beschenkte. Der Sultan soll sich
bey diesem Anlasse über das von dem Fürsten beobach
tete Benehmen mit vieler Zufriedenheit ausgesprochen
haben. — Den neuesten Nachrichten aus Smyrna zu
folge hatte das französische Geschwader, unter dem Be
fehl des Admirals Hugon, die dortige Rhede am ivten
December verlassen, um sich nach Toulon zu begeben.
Das englische Geschwader unter Admiral Malcolm war
am 2 8sten desselben Monats von Burla nach Malta
abgesegelt. (Berl. Spen. Zeit. No. 28.)
Von der türkischen Gränze,
vom iSten Januar.
In einem Schreiben aus Kanea auf Kandia vom
Kten December heißt es: „Es ist jetzt unzweifelhaft,
daß ganz Kandia auf Befehl Mehemed Aly's militärisch
besetzt werden soll. Die beyden Pascha's dringen im
mer mehr in das Innere der Insel ein, und lassen
überall Garnisonen zurück. Das Verbot, auszuwan
dern, ungeachtet der in dieser Hinsicht gethanen Zu
sage, erbittert die Gemüther ungemein, und besonders
die Sphagioten scheinen sehr aufgebracht, so daß selbst
die gegenwärtigen strengen Maßregeln nur momentan
die Ruhe herstellen dürften. Am 2ten dieses Monats
haben hier die Hinrichtungen begonnen, und schon wird
die Anzahl der Opfer auf der Insel auf 100 geschätzt.
Am 3ten dieses Monats begab sich der französische Kon
sul im Namen seiner Kollegen zum Pascha nach Offrey

(einem Dorf in der Apokorona), um die Rechte der
Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu Gunsten einer Be
völkerung geltend zu machen, die alle ihre Güter und
ihr Leben bedroht sieht. Der Pascha antwortete auf
diese nachdrücklichen Vorstellungen, daß Gerechtigkeit
den Einwohnern geworden sey, und daß nunmehr wohl
die Ruhe zurückkehren würde. Mehrere Leute sollen
zu zehnjähriger Kettenstrafe verurtheilt worden seyn,
nur weil sie die Absicht, auszuwandern, zu erkennen
gegeben. Die Unterdrückung und die Unbarmherzigkeit
gegen die armen Einwohner wird täglich größer.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.)
P a r i s , den 26sten Januar.
Man versichert, daß gestern im Kabinetsrath die unverweilte A b b e r u f u n g des Herrn v o n R a y n e v a l
von dessen Gesandtschaftsposten in Madrid beschlossen
w o r d e n , u n d d a ß e s e r n s t l i c h i m W e r k e sey, H e r r n D e cazes, mit dem Titel eines ausserordentlichen Gesand
ten, nach Spaniens Hauptstadt zu senden. Man scheint
es Herrn von Rayneval zum Vorwurf zu machen, daß
er sich über seinen Einfluß bey der Königin-Regentin
getauscht, und, im Vertrauen auf diesen Einfluß, die
Beybehaltung des Herrn Zea im Kabinet verbürgt habe.
Gestern sprach man an der Börse von einer beab
sichtigten Ernennung des Herrn Bignon zum Minister
der auswärtigen Angelegenheiten an' die Stelle deS
Herrn von Broglie.
Folgendes ist der Schluß der Verhandlungen in der
gestrigen Sitzung der D e p u t i r t e n k a m m e r : Nach
dem der General Lafayette zu Gunsten der Polen
sich ausgesprochen und darauf angetragen hatte, daß
ihre Petitionen in Erwägung gezogen werden möchten,
betrat der Minister des Innern die Rednerbühne
und äusserte, es würde nutzlos seyn, die Petitionen
in Berathung zu ziehen. Die Regierung habe bereits

58
AlleS gethan, was die besondere Lage der Polen erfor Monats: „Die Verbindung über Behobia wird Mtt
derlich mache, und könne, ohne die Mitwirkung der jedem Tage schwieriger; gewöhnliche Reisende kommen
Kammer und die Bewilligung neuer Fonds, nichts wei fast gar nicht mehr an, und wie schwer es den Kon
ter thun. Sie habe die Polen zu bewegen gesucht, nexen hält, den Insurgenten zu entgehen, ergiebt sich
n a c h A l g i e r z u g e h e n o d e r i n d i e D i e n s t e D o n P e - aus allen Berichten, die darüber hier eingehen. Die
dro's zu treten; jedoch ohne Erfolg. Hinsichtlich der Karlisten haben eiüe Abgabe von 16 Procent auf alle
in Marseille auf der „Regina" angekommenen Polen aus Frankreich kommende Waaren gelegt; diesem zu
bemerkte der Minister, daß dieselben ihr Ehrenwort ge folge haben die hiesigen Handlungshäuser die Weisung
brochen und daß die Regierung sich von einer Handvoll von ihren Kommittenten erhalten, ihre Abfendungen
Flüchtlingen nicht habe trotzen lassen können. Was bis auf weitere Ordre einzustellen. Zum Glück hat
die in Havre gelandeten Polen.beträfe, so hatte es man Grund zu glauben, daß diese Stockung bald ihr
sich erwiesen, daß das Schiff, mit dem sie angekom Ende erreicht haben werde. General Butron, einer der
men, durchaus keine einigermaßen bedenkliche Havarie thätigsten und ergebensten AnHanger der Königin, hat
erlitten habe. Diese Polen hätten auf die an sie ge den besondern Auftrag erhalten, alle nöthigen Maßre
richtete Frage, ob sie ihre Reise fortzusetzen beabsich geln zu treffen, um die Verbindungen auf der Straße
tigten, den Wunsch geäussert, in Frankreich bleiben zu von Madrid wieder herzustellen. Er wird zu diesem
dürfen, worauf ihnen denn auch der Aufenthalt in Ende die ganze Linie durchziehen; morgen wird er zu
Havre gestattet worden wäre, bis sie die Mittel zu ih Irun erwartet; eine Verstärkung von 6000 Mann ist
rem Unterhalt gefunden haben oder ihnen von der Kärn zu seiner Verfügung gestellt. — Der Oberst Eraso ist
tner Subsidien bewilligt seyn würden. Bey diesen letz am igten dieses Monats an der Spitze von 800 Mann
ten Worten rief man im Centrum: Nein! nein! (näm in Otchagavia eingerückt; nachdem er sich sämmtliche
lich keine Subsidien ihnen zu bewilligen). Die Kam» im Orte befindliche Waffen hatte ausliefern lassen, be
wer ging in Betreff der Petitionen der Polen zur Ta gab er sich nach Ostarots, eine halbe Meile von der
gesordnung über. (Berl. Spen. Zeit. No. 28.)
französischen Gränze, wo er dieselbe Maßregel ergriff.
P a r i s , d e n 2gsten Januar.
Ein anderer Insurgentenhaufen von 1000 Mann soll
In einem Schreiben aus Bayonne vom 2östen die in diesem Augenblicke das Thal Bastan besetzt halten.
ses Monats heißt es; „Durch Personen, welche aus Lardizabal steht mit 60c» Mann in Oyarzun. Oer
Navarra angekommen sind, erfährt man, daß die Ge Oberst Bayona, der nach den Gießereyen von Orbanerale Valdes, Lorenzo und Orao, die mit 8000 Mann eette zurückgekehrt ist, ist entschlossen, sich dort mit
Truppen in der Umgegend von Pampelona standen, sich seinen i3o Mann zu vertheidigen."
durch eine kombinirte Bewegung gegen das Hauptkorps
(Pr. St. Zeit. No. 38.)
der Insurgenten, welches an der Gränze von AragoP a r i s , ben 3isten Januar.
tnen steht, in Marsch gesetzt haben. — Eine glaubwür
dige Person, welche so eben von Pampelona hier ein
Den neuesten Nachrichten aus Madrid zufolge war
trifft, erzählt, daß zwey Bataillone der Insurgenten daselbst über die Zusammenberufung der Kortes noch
nebst Zoo Mann Kavallerie, welche sich nach Sanguesa nichts Amtliches publicirt worden; man glaubte inzwi
begaben, am vergangenen Sonntag auf Flintenschuß schen, daß die Einberufung auf den isten May erfol
weite von den Wällen von Pampelona vorübergezogen gen werde. Herr Vasquez Figueroa, der neue Marine
sind, und daß die Einwohner und die Garnison ruhig minister, hatte diesen Posten Krankheits halber nicht
auf den Wällen gestanden, um sie vorüberziehen zu se angenommen. Es ging das Gerücht, daß der Minister
hen. — Man sagt, daß nicht allein Merino, sondern des Innern, Herr Burgos, sich zurückziehen, und daß
auch Cuebillas, mit einigen Karlisten aus Portugal kom der Graf von Torrcno ihm im Amte folgen würde.
mend, von Neuem in Alt-Kastilien eingedrungen sey. —
(Pr. St. Zeit. No. 38.)
Ein Schreiben aus Barcelona meldet, daß Llander sich
N e a p e l , den i7ten Januar.
mit einer dritten Vorstellung an die Konigin beschäf
tige, worin er Ihrer Majestät zu erkennen gebe, daß
Die zwey Lavaströme, welche sich neulich aus dem
er durch die Veränderung des Ministeriums nicht zu Vesuv ergossen, haben ihren Lauf nach der Ebene von
frieden gestellt sey, weil, seiner und der Meinung der Ginestre fortgesetzt, nachdem sie sich in mehrere kleine
Mehrheit der Einwohner nach, das neue Ministerium Ströme getheilt haben. Im Innern des alten Kraters
eben so schlecht sey, als das des Herrn Zea. (?)"
bemerkt man im ganzen Umfang desselben mehrere Lava
(Pr. St. Zeit. No. 37.) kanäle in der Form von Wasserleitungen, durch welche
P a r i s , den 3osten Januar.
die flüssige vulkanische Materie noch immer ihren Lauf
Aus Bayonne schreibt man unterm 25stcn dieses nimmt. (Verl. Spen. Zeit. No. 2 8 . )

B r ü s s e l , d?k 28stcn Zanuar.
Die erste Kammer ist auf den 4ten Februar zusammenberufen worden.
In der Lmancipstion liest man Folgendes: „Wir
vernehmen auf ziemlich zuverlässige Weise, daß die Ver
ordnung, welche die Lütticher Municipalwahlen annullirt, am 26sten dieses Monats Nachmittags unterzeich
net worden ist. Man glaubt, daß der Lütticher Ma
gistrat dagegen protestiren wird."
Ein Herr Lanssen, ehemals katholischer Prediger in
Dixmuiden, hat sich dem belgischen Reformator Abbe
Helsen angeschlossen und vorgestern seine erste Messe in
flamendifcher Sprache gelesen. Ein katholischer Predi
ger aus Tournay ist ebenfalls schon zu der neuen Lehre
übergetreten.
Nach der
ist in Brüssel ein Mann
angekommen, der eine Oampfflinte erfunden hat, die
von so fürchterlicher und rascher Wirkung ist, daß man
damit in einer Minute ein ganzes Regiment zerstören
kann!! (.??) (Verl. Spen. Zeit. No. 28.)
K a s s e l , den 2gsten Januar.
Unsere Stande werden am i8ten Februar zusammen
treten. Wie es heißt, will ihnen die Regierung so
gleich das neue dreyjährige Budget vorlegen, damit der
Landtag nicht über die Dauer von 3 Monaten hinaus
verlängert werde. In hiesiger Gegend ist eine Gesell
schaft von 200, zum Theil gebildeten und wohlhaben
den Personen, zusammengetreten, um im nächstem Früh
jahr nach Amerika auszuwandern.
(Berl. Spen. Zeit. No. 27.)
A u s P r e u s s e n , v o m i 8 t e n Januar.
^s sollen Versuche mit neuen Feuergewehren bey
uns angestellt werden, die, wenn sie gelingen, eine
Art von Umwandlung im Kriegswesen zur Folge ha
ben, und die Ladstöcke fast überflüssig machen dürften.
Man weiß, welche Sorgfalt auf unsere Ari^ee verwen
det wird, und muß daher glauben, daß, wenn die
neuen Gewehre bcy uns eingeführt werden, der Ge
brauch der jetzigen in Europa aufhören müßte.
(Hamb. Korresp. No: 25.)
Von der Niederelben
vom i8ten Januar.
Man versichert auf glaubwürdige Weise, daß die an
dem preussifch-deutschen Zoll- und Handelsvereme teil
nehmenden Bundesregierungen unter sich übereingekom
men sind, nur noch innerhalb eines gewissen, nicht gar
langen Zeitraumes neue Mitglieder rn ihren Verein auf
zunehmen, nach dessen Ablauf aber diesen für die Dauer
der diesfälligen Verträge, sohm auf acht Jahre, für
geschlossen zu erklären. (Hamb. Korresp. No. 2H.)
L o n d o n ^ d e n Z i sten J a n u a r .
Die Minister versammeln sich jetzt täglich in der
Wohnung des Lords Althorp und berathschlagen- ge

wöhnlich drey bis vier Stunden sang. Nachsien Mond
tag soll die Thronrede, welche der König am Dienstag
bey der Eröffnung des Parlaments halten wird, bey
Lord Althorp in Gegenwart derjenigen Parlamentsmit
glieder, die in beyden Häufern auf die Adresse antra
gen wollen, verlesen werden.
Der Herzog von Kumberland stattete gestern dem
Fürsten und der Fürstin Lieven einen Besuch ab und
fand daselbst mehrere Mitglieder des diplomatischen
Korps oersammelt.
Am Mittwoch gab der Fürst Talleyrand dem öster
reichischen Botschafter, den Grafen Pohlen und Bathyany, Herrn Dedel, dem Baron von Wessenberg und meh
reren anderen angesehenen Personen, ein glänzendes
Diner. (Pr. St. Zeit. No. 3?.)
Aus Portugal sind wichtige Nachrichten eingegan
gen. Die aktiven Operationen unter dem General Saldanha haben begonnen und sind bisher mit Erfolg ge
krönt worden. Die k o n s t i t u t i o n e l l e C h r o n i k
vom i7ten dieses Monats enthält folgenden Bericht
dieses Generals an den Kriegsminister Freire, aus dem
Hauptquartier Leiria vom iSten dieses Monats da
tier: „Ich ersuche Ew. Excellenz, Sr. Kaiserl. Maje
stät unzuzeigen, daß Höchstihre Befehle vollzogen sind.
Leiria ist in unserm Besitze. Von der Garnison, die
aus 1476 Mann Infanterie und 46 Reitern bestand,
konnten nur 3 Officiere und 6 Kavalleristen auf dem
Wege nach Koimbra entkommen. Der Gouverneur, Ioze
de Mello Pita Ozorio, zwey Oberofficiere, der
tao mHr und viele andre Gefangene sind in unsre Hände
gefallen, nebst 4 Kanosen. Der Korregidor, ein ver
worfener Mensch, wurde c^tödtet; mit einem Worte,
der Erfolg hätte nicht vollkommener seyn können. Mor
gen werde ich die Ehre haben, Ewr. Excellenz nähere
Angaben über diesen Tag und die vorgängigen Bewe
gungen übersenden. Ein Korporal der Kacadores No. 5
wurde verwundet; dies ist all unser Verlust. DaS
Treffen von Alkaeer ist gut gerächt worden." — In
einer Nachschrift heißt es, sämmtliche feindliche Ba
gage ssy genommen worden. — Die Chronik vom
i8ten dieses Monats enthalt die umständlicheren Be
richte, woraus man ersieht, daß der General Saldanha
am i2ten dieses Monats sein Kommando dem Herzoge
von Tereeira übergeben hatte und nach Rio-Mayor auf
gebrochen war. Am 23sten Januar besetzte die Kaval
lerie die Walder und die Infanterie die Mühlen und
die umliegenden' Dörfer. Oberstlieutenant Vasconcellos brach gleichzeitig nach CoS auf und von da nach
Franqueira. Der General selbst besetzte am i4ten die
ses Monats Batalha. In Folge der heftigen Regen
güsse waren alle Bache ausgetreten und bis Lerm. glich
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dem Tajo. Das Militär wünschte indessen gegen Leitia geführt zu werden und den Angriff sogleich zu ver
suchen. Wegen der Schwierigkeiten eines nächtlichen
Marsches hielt jedoch den General es für angemessener,
hiS zum nächsten Tage zu warten. Er theilte sein
Korps in Z Kolonnen; bey der ersten unter Brigadier
Schwalbach befand er sich selbst, nebst der Kavallarie
unter Brigadier Bacon; die zweyte stand unter dem
Obersten Xavier, und die dritte nebst der Artillerie un
ter dem Oberstlieutenant Vasconcellos. Auf die Nach
richt, daß die Konstitutioneilen den Liz bey der Kavalleirobrü<ke passirt und Vibigal besetzt hätten, be
schlossen Hie MigueKsten, die Stadt Leiria zu verlassen,
«kd das feste Schloß, welches mit dem bischöflichen
Pallaste durch eine Brustwehr verbunden und mit Ar
tillerie vom schwersten Kaliber versehen war, aufzuge
ben. Die von dem Feinde geräumte Stadt wurde hier
auf nebst dem Kastell ohne Widerstand besetzt und Trup
pen zur Verfolgung in mehreren Richtungen ausgesandt. Besonders richtete die Kavallerie, unter dem
Brigadier Bacon, unter dem Feinde große Verheerun
gen an.
Nach Privatbriefen aus Lissabon vom i8ten dieses
Monats im Courier ist Saldanha mit seinen Truppen
von den Bewohnern von Leiria mit lautem Jubelgeschrey empfangen worden. Der allgemein verhaßte Korregidor wurde vom Volke selbst erschlagen und durch
die Straßen geschleift. Ueber die weiteren Bewegun
gen des Saldanha'schen Korps erfährt man, daß sie
mit dem Vorrücken der Besatzungen von Peniche und
Alkoba^a auf Figueira kombinirt sind. Die Jnfantin
Donna Maria d'Afum^ao ist schon am Sten dieses Mo
nats nach längerer Krankheit zu Santarem gestorben.
Ueber den Anlaß ihres Todes sind Gerüchte aller Art
im Umlaufe.
Privatbriefen in den l'Imes zufolge ist unter der
Miguelistischen Garnison zu Leiria ein furchtbares Ge
wetzel angerichtet worden; von 1S00 Mann sollen kaum
iöo mit dem Leben davon gekommen seyn, und der
General Saldanha bedauert in einem Privatschrciben
an den Kriegsminister, daß die Anzahl der Gefangenen
nicht größer sey, allein es sey ihm unmöglich gewesen,
die Rachsucht seiner Truppen zu zügeln, und erst nach
einiger Zeit habe er sie bewegen können, Pardon zu
geben.
Vorgestern trat die hochangeschwollene Themse aus
ihren Ufern und richtete großen Schaden an. In dem
Niedern Theile von Wapping, Shadwell, Limehoufe,
Blackwall und Rotherhithe wurden die Keller über
schwemmt. Auch Lambeth, Bankside, Blackfriars, Vaux-
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hall, der Strand und Deptford haben sehr gelitten.
Ueberall sah man Mobilien und Güter jeder Art um
her treiben; besonders haben die Kornmagazine gelit
ten. Eine Stunde lang war die ganze Wappingstraße
unter Wasser, und die Einwohner mußten hier und
da in Böten gerettet werden. Sogar die Keller des
Towers blieben nicht verschont. Eine Menge ärmerer
Familien soll durch diesen Unfall ruinirt worden seyn.
Von den Pfeilern der Blackfriarsbrücke sind viele Steine
abgerissen worden. (Hamb. Korresp. No. 29.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den Zisten Januar. Hr. Stegmann aus Mattkuln, Hr.
Rathsherr Weiß, die Hrn. Kaufl. Barclai, Weiß, Hän
selt, Kuhbe und Brandenburg aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr. Förster Stengel aus Peterwalde, und Hr.
Mühlenm. Weygert aus Pleppenhoff, log. b. Sieslak. — Hr. Disp. Berg aus Leparn, und Hr. v. Podrez, nebst Sohn, aus Zohannenhoff, log. b. Schütz.-Hr. Disp. Maczewsky aus Herbergen, log. b. Md.
Peterfohn. — Hr. Müllerm. Ewerts aus Neuenbürg,
«nd Hr. Müllerm. Weidemüller aus Abgulden, log. b.
Schulz. — Hr. Oek. u. Gem. Ger. Schr. AristideS
Chomse aus Saßmacken, log. b. Lambert. — Hr. Adler
aus Riga, log. b. Koll. Registr. Pernou.
Fr. Hof
rathin v. Hübschmann und Fr. v. Brümmer aus Jakobstadt, log. b. vr. Hübschmann. — Hr. Stabsrittm.,
Bar. v. Grothuß, aus Riga, und Hr. Disp. Eeck aus
Kursiten, log. b. Halezky. — Hr. Konsistorialrath v.
Voigt aus Sessau, Hr. Handl. Kommis Meyer und
Hr. Steinbach vom Auslande, log. b. Morel. — Hr.
Oek. u. Gem. Ger. Schr. Steinhold aus Sutten, log.
b. Steinhold. — Fraul. v. d. Brincken auS Gargeln,
und Fräul. v. Fock aus Talsen, log.b.Uhrm. Völske.—
Die Hrn. Kaufleute Poresch aus Riga, Hr. Revisor
Herrmannson und Hr. Buchhalter Herrmannsohn aus
Saucken, log. b. Jensen.
^
Den isten Februar. Hr. Disp. Smilgewiez aus Po
schwitten, log. b. Schütz. — Hr. Oekonom Herrmann
aus Kabillen, log. b. Gürtler. — Fr. Staatsräthin v.
Karp aus Janischkelen, log. im eignen Hause. — Hr.
Bar. v. Ludinghausen-Wolff vom Lande, log. b. Bäcker
meister Hepker. — Hr. Kronförster Kröger aus Matt
kuln, log. b. Sekr. Neander. — Hr. v. Finkenstein
aus Heyden, und Hr. Gutsbes. Lintwart aus Aschraden, log. b. Jensen. — Mad. Stegmann aus Matt»
kuln, und Demois. Veichtner aus Kalnezehm, log. b.
Fr. Rathsherrin Trautmann.
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M i s c e l l e n.
Wunderbare Kraft des Floh's,
In einer Sekunde durchlauft eine Milbe einen Raum
von 600 Schritten und folglich den von 3o,ooo Schrit
ten in einer Minute. Ein Pferd, das diese Geschwin
digkeit besäße, würde 1022 Meilen in einer Stunde
zurücklegen. Ein anderes Insekt übertrifft die Milbe
noch an Geschwindigkeit und findet keinen Nebenbuhler
im Verhältniß zu seiner Größe: das ist — der Floh.
Obgleich verachtet, ja im Allgemeinen selbst verabscheut
und oft verwünscht, ist er doch nichtsdestoweniger voll
Reize für den Naturforscher. Sein Kopf ist klein, seine
Augen sind groß, sein Körper ist reinlich, glänzend und
wie von kleinen Kreisen von feiner Seide, umgeben. Alle
seine Bewegungen bezeichnen Lebhaftigkeit und Gelenkig
keit, und seine Muskelkraft ist so ausserordentlich, daß sie
billig unser Erstaunen erregt. Wirklich kennt man kein
Insekt (und nach Verhältniß kein anderes Thier), dessen
Leichtigkeit der des Flohes gleichkäme, der 200 mal so
hoch, als die Lange seines Körpers beträgt, springt. Ein
Floh zieht eine Kette, deren Gewicht hundert mal sein
eignes übersteigt, und verzehrt in einem Tage ein Volu
men von Nahrung, das zehn mal mehr wiegt, als er
selbst. — Herr Boverich, ein geschickter und erfin
derischer Uhrmacher, der vor wenigen Jahren in London
lebte, zeigte dem Publikum eine kleine Postehaise von
Elfenbein, mit vier Radern und allem Zubehör, sammt
einem darin sitzenden Männchen, die ein Floh zog. Er
verfertigte später auch einen kleinen Landauer Wagen, mit
6 Pferden bespannt. Auf dem Bocke faß ein Kutscher,
einen Hund zwischen den Beinen. Vier Personen im
Innern, zwey Bedienten hinten auf; ein Postillon ritt
auf einem der Vorderpferde, und das Ganze wurde auch
von einem Floh gezogen. — Der nämliche Uhrmacher
hatte eine Kette von Kupfer, ungefähr zwey Zoll lang,
aus 200 Ringen bestehend, an welcher ein Vorlegeschloß
mit einem Schlüssel war: ein Floh zog sie mit Leichtig,
keit. Auch jetzt zeigt man in London ahnliche Kuriositä
ten, wobey der Floh eine Hauptrolle spielt.

B e r l i n . Seine Majestät der König, der erhabene
und unermüdete Beförderer der Wissenschaft, haben den
Ankauf der, von dem verstorbenen geheimen Medicinalrath s)r. K. A. Rudolphi hinterlassenen, im Fache
der Anatomie und Physiologie, so wie der gesammten Naturgeschichte besonders reichen, Biblio
thek zu genehmigen und deren Vereinigung mit der hie
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sigen königlichen Bibliothek zu befehlen geruht. D5e
Zahl der Bände der Rudolphischen Sammlung betragt
über 14,000. Die Dubletten werden anderen wissen
schaftlichen Anstalten des preussiischen Staates überwie
sen werden.
*

.

*

W i e n . F ü r die slavischen Sprachen s i n d wieder
einig e s e h r i n t e r e s s a n t e W e r k e e r s c h i e n e n . D i e i ll y r i 
sche Uebersetzung der VuIZaia ist nun in 6 Bänden
vollendet, eben so die slovakische von Palkoniks in
2 Oktavbänden. Die katholischen Jllyrier, welche
mit den Serben einerlei Mundart sprechen, haben durch
den Magistratsrath I. A. Berlich in Brood eine Gram
matik für Deutsche (Ofen, 18ZZ) erhalten. Für die
griechische» Jllyrier sind von dem gelehrten
Schaffarik „serbische Lesekörner, Ofen i8Z3" er
schienen, welche urkundlich nachweisen, daß die heu
tige serbische Sprache, in allen ihren Fomen, so alt
ist, als die altslavische Kirchensprache. V o n W u k S
Sammlung serbischer Volkslieder ist in Wien,
bey Volke, ein neuer vierter Band erschienen, der
den früheren an Inhalt nicht nachsteht. In Lemberg
sind polnische und (klein-) russische Lieder des
galizischen Volkes, m i t instrumentirter Musik, von K a r l
L i p i n s k i gesammelt und herausgegeben von W e n z e l
v. Olesko, in einem starken Oktavbande, erschienen,
ein würdiges Seitenstück zu den serbischen Volksliedern.
Von Lewitzki und Lozinski sind zwey Grammatiken
der klein-russischen Sprache, welche von ungefähr 8 Mil
lionen Menschen gesprochen wird, angekündigt worden.
*
.
*
L o n d o n . D i e Vorlesung, welche der Professor S e d don, bey seinem Antritte der Professur der arabischen
und morgenlandischen Sprachen, im K i n g s - C o l l e g e
hielt, möchte wohl eine der wichtigsten seyn, die jemals
hier gehalten worden ist. Er suchte zu beweisen, daß
die Sanskritsprache nicht allein die Mutter der indischen
und asiatischen, sondern auch der griechischen und aller
europäischen Sprachen sey. Er ließ dabey den Forschun
gen der deutschen Gelehrten, eines B o p p , S c h l e g e l ' s
und anderer, die größte Gerechtigkeit widerfahren, de
ren Arbeiten ihm, während seines Aufenthaltes in In
dien, und als ersten Dolmetscher der bengalischen Re
gierung, den wesentlichsten Nutzen bey seinen Studien
geleistet hatten. Der Graf v. Munster (Sohn deS
Königs), der mit den Herren W i l k i n s , M a r d e n s ,
Edmonstone und andern ausgezeichneten Orientalisten
zugegen war, ersuchte öffentlich Herrn Seddon, diese
wichtige Abhandlung drucken zu lassen. Herr Seddin
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ist gegenwartig, im Auftrage der torelng bidls sodamit beschäftigt, ein sehr wichtiges Werk durch
zusehen, welches zu Jspahan, auf Befehl derietzt regie
renden Schahs, übersetzt worden ist. ES ist dies eine
persische Bibel,, welche von einem sich dort aufhalten
den Juden aas dem Hebräischen ins Persische übertragen
worden.
*

.

*

D a n ; i g . Z u m B e l e g e , w i e verschieden m i t u n t e r G e 
mälde bezahlt werden, kann Folgendes dienen; Ein in
der zweyten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verstorbe
ner Danziger Kaufmann, Herr Franz R o t t e n b u r g h ,
welcher einmal das große Loos in der englischen Lotterie
gewann, und ein zweyteö Mal an demselben Gewinn für
die Hälfte participirte, hatte sich in jenen, für ihn so
glücklichen Jahren, eine kleine, aber sehr gewählte,
Sammlung niederländischer Gemälde von bekannten Mei
stern angeschafft und die Wände in einem nicht leicht zu
findenden Saale seines großen, am langen Markte gelege
nen, Hauses damit auslegen (die Rahmen einmauern)
lassen, so daß die Bilder bis vor etwa 5 Jahren unbe
rührt auf ihrer ursprünglichen Stelle geblieben, bey dem
mehrmaligen Hausverkauf als ein Pertinenzstück an den
Käufer mit übergegangen und während der französischen
Okkupation, wiewohl der Marschall Oudinot selbst
eine zeitlang dieses HauS bewohnt hatte, von keinem
Franzosen gesehen worden waren, da sie sonst leicht nach
Paris hätten spazieren können. Vor wenigen Jahren
nun wurde das Haus abermals, aber dieses Mal ohne
die Gemälde, verkauft, die daher besonders ausgebotcn
wurden. Oer Danziger Magistrat, welchem der Besitzer
sie vorzugsweise anbot, wollte jedoch nur 5oo Thaler
geben, wogegen Herr Solly in Danzig 1000 Thaler
dafür bieten ließ, daher den Vorzug erhielt und für
d e Summe in den Besitz von mehr als 100 schönen
niederländischen Gemälden trat, von denen er bald dar
auf zwey Bilder von van der Neer an Se. Majestät,
den König von Bayern, für Zooo Thaler verkaufte.
*
»
»
Von der Stadt Athen ist der Bazar, welcher vom
Oipylon zur Agora führt, größtentheils hergestellt. Zwi
schen den Trümmern liegen die Neubauten zerstreut.
Dieser Platz, welcher früher wellenförmig von der Akropolis herablief, ist jetzt ziemlich eben. Bey dem Theseon
ist man, bey der Ausgrabung zweyer Gigantenstatuen,
schon bey 4 bis 6 Fuß auf den Grund gekommen. Beym
Thurm der Winde muß man schon 10 bis 12 Fuß tief
graben. Weiterhin ist man erst 22 Fuß tief auf den
Grund der alten Gebäude gekommen. Diese ganze
Echuttmasse enthält die kostbarsten Reste des Altert h u m S . W e n n d e r P l a t z jetzt b e b a u t w ü r d e , so w ä r e
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es unmöglich, die alten Schatze z u T a g e z u förbern,
weshalb auch die Regierung alle Neubauten auf dem
Ruinenplatz untersagt, und einen ganz neuen Plan für
die Stadt entworfen hat. Man hatte früher schon, auf
Subskription, Ausgrabungen unter Leitung deS Herrn
Gropius gemacht, und einige kostbare Reliefs der
alten Cella des Tempels an das Licht gefördert. In
deß haben reisende Engländer, welche in Schaaren nach
Athen kommen, und gleich Keil und Hammer bey sich
führen, um ein Stück Antiquität mit sich fortzutragen,
die ausgegrabenen Sachen bereits entstellt. Jetzt ist ein
griechischer Archäolog, Herr Pittakis, angestellt, wel
cher diese Zerstörungen verhindern soll. Dieser Mann
ist enthusiaSmirt für seine Stellung und bringt sehr viel
Neues zu Tage. Er hat es auch bewirkt, daß Fremde
nur in militärischer Begleitung die Akropolis besehen
dürfen. Neulich bat eine fremde Dame um Einlaß ohne
Begleitung; sie sagte dabey scherzend, sie sey die Minerva
und wollte sich ein Mal ohne Begleitung wieder in ihrem
alten Heiligthum umsehen. Herr Pittakis meinte indeß,
wenn sie die Minerva sey, so sey sie noch schlimmer, alS
andere Fremden, denn sie wisse, was gut sey, und könne
auf ein Mal mehr davon tragen, als alle Engländer
zusammengenommen. Für die Ausgrabungen sind übri
gens monatlich nur 5o Drachmen ausgesetzt, wobey nicht
sehr viel geschehen kann.
*

»

*

Vor Kurzem starb in Newingtonbutts ein gewisser
Hamton, an den Folgen des Zerplatzens einer Riesen
geschwulst auf der rechten Schulter, welche nicht weniger
als 91 Pfund schwer war. Mehrere Monate vor seinem
Tode war er ausser Stande, im Bette zu liegen; er
mußte daher beständig auf einem Stuhle sitzen, an dessen
Lehne ein Ausschnitt für seine Geschwulst, die 6 Fuß im
Umfange hatte, angebracht war.
Am -4sten November v. I. starb zu Frankfurt Elise
Bürger, geschiedene Gattin des gefeyerten Dichters
Gottfried August Bürger, im 6Ssten Jahre ihres
Alters und in sehr dürftigen Umständen. Sie war im
Jahre 1790 mit Bürger vermählt, aber schon im zwey
ten Jahre von ihm geschieden worden, und wohl nicht
mit Unrecht findet man in seiner kurzen aber unglück
lichen Ehe mit dem „Schwabenmädchen", das ihm in
der bekannten „Epistel an Bürger" seine Liebe antrug,
eine Hcuptursache seines im Jahre 1794 erfolgten Todes.
Elise war seitdem viele Jahre lang Schauspielerin, gab
später Deklamatori.cn, Unterricht im Deklamiren, machte
Gelegenheitsgedichte, hatte aber, trotz mancher Unterstützungen, selbst hoher Gönner, besonders zuletzt oft
mit der Noth zu kämpfen. (Berl. Nachr.)
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Im Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeproviuzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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Extra« Beylage zur Mitauischen Zeitung.

No. 15.

(Aus einem Briefe.)
Mitau. — Um des Himmels willen, theuerste Freundin, was kann ich Ihnen jetzt Anderes schreiben, als daß die Bauer
hier ist, und vor ihrem Scheiden aus Rußland in Mitau Gastrollen giebt, eine ganze Woche lang, und daß ganz Mitau
bey 12 Grad Frost in das kälteste Theater der Welt geht, um sie zu sehen, zu hören und zu bewundern, daß sie auf der
Bühne wie in den Salons Alles entzückt, daß nur von ihrer Natürlichkeit, ihrer Anmuth, ihrer Wahrheit und ihrem
Liebreize die Rede ist, daß sie in naiven, sentimentalen, komischen und tragischen Rollen auftritt und steigenden Beyfall
erringt, und daß Sie, Verehrteste, Unrecht haben, vollkommen Unrecht, wenn Sie unfern Enthusiasmus mit Ihrem
ironischen Lächeln abweisen wollen, diesem bösen Lächeln, das mich wenigstens diesmal nicht zur Verzweiflung bringen soll.
Aber Sie lächeln wieder, wenn Sie das lesen? Sie denken an unfern nordischen Winter, wo der Enthusiasmus spärlich
gedeiht, wo die eingefrorenen Seufzer und die erkalteten Thränen im warmen Zimmer erst aufthauen, wo wir nur nachhaltig
seufzen und erklecklich wehmüthig sind? — ich, — ich finde das sehr tragisch. Da fallt mir ein, in Riga hat man sehr
vielfach gefragt, ob sie jemals im Tragischen bedeutend werden könne, und sehr vorsichtig hinzugefügt, daß man sich nicht
erkühnen dürfe, ein Endurtheil hierüber zu sprechen, — daß sie aber bis hiezu immer fortgeschritten und Aufgaben gelöst,
die man für sie zu schwer geachtet, weshalb sie ohne Zweifel in einigen Rollen, — die sie nicht gegeben — Vorzügliches
leisten werde, obschon man unmaaßgeblich fürchte, der tragische Pathos werde sie am Ende erdrücken, wogegen man nichts
desto weniger glaube, der unvorgreiflichen Meinung seyn zu dürfen, daß sie im Lustspiele eben so groß sey, wie eine
Andere, die im Tragischen eben so groß wäre.
Hier hat man von Allem dem Nichts gefragt und Nichts gemeint. Man hat nur gefunden, daß die Welt anders
geworden, seit Göthe seinen Wilhelm Meister schrieb, und daß es sehr anmuthig ist, derselben schönen Individualität
im Leben wieder zu begegnen, der wir auf der Bühne so eben unsere ganze Neigung zugewandt.
Was geht auch über die Gegenwart, über das Gefühl einer warmen, edlen, schönen Persönlichkeit, die sich bis
in die tiefste Seele entfaltet und keinen Flecken, keinen Schatten eines Schattens zeigt, die im Weinen und Lachen eine
wahre Thräne nnd ein süßes Lächeln hat, von der Sie keine großen und leuchtenden Momente abzustreifen brauchen,
um eine traurige Täuschung übrig zu behalten, die gar keine Augenblicke der erschütternden Ergebung hat, aber auch keine
Augenblicke tödtender Erkältung, wo Sie die mildeste Liebe und sanfteste Wehmuth ganz empfinden und dadurch wieder
versöhnt werden mit all den tausend kleinen Ränken und Schelmereyen, aus denen das beste weibliche Herz Fäden ziehet,
um uns zu umstricken! Kennt die Liebe so zarte Schmeicheley, kann Anmuth so entzückend blicken, mit solcher Grazie
Muthwille scherzen, ist Schmerz so voll Anstand, zittert Rührung in so leisen Seufzern, und schläft wilde Leidenschaft
so tief in dieser Seele, so tief, daß nur das Ach eines Traumes ihren Schlummer stört und verräth? — Sie fragen
das nicht, Sie kennen die Liebe ohne Leidenschaft, Sie werden eine solche seltene Individualität begreifen, die zwischen
den Tiefen und Höhen der Menschheit wandelt und mit edlem Selbstbewußtseyn die Klippen beyder vermeidet. Mit
Selbstbewußtseyn!? das möchte ich genauer wissen; — entweder ist diese Kunst Natur, oder die seltenste, vollendetste
Nachahmung derselben.
Ihre Grazie ist keine Verstellung. Verstellung ist eine durchsichtige Larve, durch die ein fremdes Gesicht blickt; ihre
Grazie ist nur ein Lächeln, ein traumvolles, unschuldiges Kindeslächeln, ein Strahl, der verstohlen aus dem Auge bricht
und verschämt dahin zurück flieht, ein Hauch, der um die Lippen bebt und in einen rosigen Duft zerrinnt, ein Ton, — ja der
Ton ihrer Stimme fließt dabey wie ein schöner voller Strom durch eine blühende Ebene, stürzt nie zwischen Gebirgen, schäumend
in Katarakten, und klingt in seinen heiligen Momenten nur wie das Liebesgeschwätz eines Baches, der in mondloser Nacht mit
den Sternen plaudert.
Wozu schreibe ich Ihnen das Alles, theuerste Freundin? Weil, wenn der Vorhang fällt und die Lichter verlöschen,
kein Gefühl der Täuschung mich ängstigt; weil ich eine Nachempfindung habe, die der Auflösung einer Dissonanz gleicht
und dem Wohllaute eines menschlichen Daseyns ihren Ursprung verdankt, weil ich allen den Leidenschaften entsagt, die nur
in galvanischen Zuckungen fortschreiten, uns zerreissen, ohne uns zu beruhigen, und erst die Sehnsucht erwecken nach dieser
milden Reife der Gefühle, die nie erkalten aber auch nie versengen. Dann vergegenwärtige ich mir lebhaft die ruhige
Schönheit Ihrer Seele und die unvergängliche Freundschaft, die ich für Sie empfinde. —
'
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N a m e n der C i v i l o b e r v e r w a l t u n g der Ostseeprovinzen.

erlaubt.
H o f r a t h v o n B r a u n s c h w e i g , Sensor.

16. Dienstag, den 6. Februar 1834.
D o n der türkischen Granze,
vom 2osten Iannar.

gen, nicht eher abreisen wird, bis das französische Mi
nisterium sein definitives oder provisorisches Zollgesetz
Nachdem Mehemed Aly das ihm von dem Hause der Deputirtenkammer vorgelegt hat.
Rothschild angebotene Anlehn abgelehnt, weil ihm
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.)
Hie Bedingungen zu lästig schienen, ist er jetzt im Be
Der Boniteur meldet die Ernennung des Herrn
griff, die Vorschläge des Hauses Aguado in Paris
anzunehmen. Es wird um 20 Millionen Franken Boycldieu zum Professor der Tonsetzkunst (xrokesseur
unterhandelt, die im nächsten Jahre durch ägyptische äs eomxosiiion) am Musikkonservatorium mit der Be
Produkte zurückgezahlt werden sollen. Die Regierung merkung, daß der Schöpfer der „weissen Dame" da
betreibt diese Angelegenheit durch Vermittelung des durch die ehrenvolle Stellung erhalten, welche Frank
Herrn Iouffre, der zu diesem Zwecke kürzlich aus Pa reich seinem herrlichen Talent schuldig sey.
Wie der in Toulon erscheinende Lor-sir? vom 2Zsten
ris hierher gekommen ist. Der Abschluß wird, wie
dieses Monats meldet, befinden sich die auf der „Re
man glaubt, sehr bald erfolgen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3i.) gina" von Triest angekommenen Polen am Bord des
Fahrzeuges, welches sie nach Algier zu bringen bestimmt
P a r i s , den -vsten Januar.
ist, und dürfen mit dem Lande durchaus nicht verkeh
In mehreren politischen SalonS war gestern von eiren. Jenes Fahrzeug wird sogleich unter Segel gehen,
«er bevorstehenden, theilweisen Versetzung des französi
wenn die Regierung dem Wunsche der Polen, in Frank
schen Gesandtschaftspersonals die Rede. Man versichert,
reich bleiben zu dürfen, nicht genügen sollte, was,
Herr von Rumigny werde von seinem Gesandtschafts
nach den Aeusserungen des Ministers des Innern in
posten in der Schwei; nach Madrid, und dagegen Herr
der vorletzten Kammersitzung zu urtheilen, Allerdings der
von Rayeval von Madrid nach Wien versetzt werden;
Fall seyn möchte. <Berl. Spen. Zeit. No, Zo.)
Herr von St. Aulaire werde den Gesandtschaftsposten
P a r i s , den 29sten Januar,
zu Wien mit dem in Rom vertauschen, und Herr von
Allgemeines Aufsehen und Bedauern erregt hier der
Latour-Maubourg von Rom an die Stelle des Herrn
unglückliche Ausgang eines diesen Vormittag zwischen
von Rumigny nach der Schweiz gehen.
dem General Bugeaud und Herrn Dulong, in Folge
(Berl. Spen. Zeit, No. 29.)
eines Wortwechsels in der Deputirtenkammer, vorgefal
P a r i s , den 28sten Januar.
lenen Zweykampfs, in welchem Herr Dulong durch
Es scheint sich zu bestätigen, daß die englische Re den Kopf geschossen wurde, und auf der Stelle blieb.
gierung neue Prohibitivmaßregeln gegen den französi Er war Deputirter für das Euredepartcment, und Schwie
schen Handel ergreifen wird, wenn das neue Zollgesetz gersohn des Herrn Dupont (aus dem nämlichen De,
den Hoffnungen, welche es erweckt hatte, nicht ent partement).
Das Wohngebäude des Herrn Lasfitte sollte endlich
spricht. — AuS Brüssel erfährt man, daß die belgi
sche Kommission, welche sich nach Paris begeben soll, gestern öffentlich versteigert werden; da sich jedoch Nie
«m sich mit der französischen Kommission zu verständi mand fand, der die ausgesetzte Summe von 978,000
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Franken bieten wollte, so mußte die Versteigerung auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.
In einem Schreiben aus Madrid vom i7ten die
ses Monats heißt es unter Anderem: «Es ist gewiß,
daß die Großmächte gegen England und Frankreich we
gen des widerholt stattgehabten Eindringens spanischer
Truppen in Portugal Beschwerde geführt haben, und
daß das brittische Kabinet dem unsrigen eine Note hat
zustellen lassen, worin es gegen jede Erneuerung der
artiger Gebietsverletzungen, unter welchem Vorwande
sie auch statthaben möchte, protestier und zugleich
erklärt hat, daß Se. Brittische Majestät, eine aberma
lige Überschreitung der portugiesischen Granze durch
spanische Truppen, als einen feindseligen Akt gegen
Großbritannien, und zwar in Gemäßheit der zwischen
diesem Reiche und Portugal bestehenden alten Verträge,
betrachten würde. Dies hat am hiesigen Hofe einen
üblen Eindruck gemacht." (Berl. Spen. Zeit. No. 3o.)

herren bey Hellem Tage Spottmusiken gebracht und laute
Drohungen gegen die Behörden ausgestoßen.
(Pr. St. Zeit. No. 40.)

.

In einem Privatschreiben aus Bayonne vom 2gsten
Januar liest man Folgendes: „Fünftausend Mann von
allen Waffengattungen, aus Katalonien und Valencia
kommend, sind auf dem Marsche nach Navarra begrif
fen, um hier gemeinschaftlich mit Valdes gegen die In
surgenten zu agiren. Quesada ist mit 35oo Mann in
Vankorbo angekommen, von wo er sich ebenfalls nach
Navarra in Bewegung setzen will. Iaureguy, der nach
Onate marschirt war, um die Insurgenten unter Lardizabal anzugreifen, hat sich nach vielen vergeblichen
Märschen und Gegenmarschen genöthigt gesehen, am
Lösten Januar unverrichteter Sache wieder nach Bergara zurückzukehren. Der Enthusiasmus für Don Kar
los in den insurgirten Provinzen, namentlich aber in
Navarra, wo der Aufstand taglich um sich greift, scheint
P a r i s , den 3osten Januar.
zuzunehmen; die Einwohner äussern unverhohlen, daß
Ein hiesiges Blatt zeigt diesen Morgen an, daß der
sie mit der Rückkehr des Frühlings sämmtlich zu den
Fürst Talleyrand endlich entschlossen sey, sich im Mo
Waffen greifen würden. Es heißt, daß 200 Mann
nat May von den Geschäften zurückzuziehen. Die Nach
von den Truppen der Königin, die ih Guernika in
richten aus London lassen in der That glauben, daß
Garnison lagen, von dem Jnsurgentenchef Zabala theils
der alte Diplomat nicht mehr im Stande ist, sich den
niedergemacht, theils gefangen genommen worden sind."
Geschäften hinzugeben. Er hütet seit 8 oder 10 Ta
(Pr. St. Zeit. No. 4».)
gen fortwährend das Zimmer.
B r ü s s e l , den 3osten Januar.
Die Freunde des Herrn Decazes erklären das Ge
Die Ernennung der Herren Goblet und Serruys für
rücht, daß derselbe nach Madrid werde gesandt werden,
ihre
diplomatischen Posten soll nur noch der Zustim
für ungegründet, yebrigens hatte Herr Decazes ge
mung der ersten Kammer unterworfen seyn, worauf
stern eine lange Unterredung mit dem Herzog von Or
beyde Herren abreisen werden.
leans.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3o.)
Herr Dulong ist diesen Morgen, 6x Uhr, an den
R
o
m
,
d
e
n
2
2sten Januar.
Folgen der Wunden, die er in dem Zweykampf mit
Der
i7te
dieses
Monats
war ein Tag der Freude
dem General Bugeaud erhalten, gestorben. (In soweit
für
die
Bewohner
Roms;
man
sah nur frohe Gesich,
ist die oben mitgetheilte ihn betreffende Nachricht zu
berichtigen.) Die Veranlassung zu dem Zweykampfe ter, und aus Jedermanns Mund ertönte die angeneh
gab eine Aeusserung des Herrn Dulong in einer der me Kunde: wir haben ein Karneval! Die Regierung
letzten Sitzungen der Deputirtenkammer, worin der Ge hatte nämlich an diesem Tage bekannt gemacht, daß
neral Bugeaud eine beleidigende Anspielung auf feinen die Feyer des Karnevals, wie früher, also in Masken,
Posten in Blaye erblickte. (Berl. Spen. Zeit. No. 3i.) stattfinden solle, und zwar ohne alle Beschränkungen.
Viele Geistliche hatten sich gegen das Karneval erklärt,
P a r i s , den 2ten Februar.
welches nach ihrer Ansicht für immer abgeschafft wer
Z u S t r a ß b u r g s o l l e n b e d e u t e n d e U n r u h e n s t a t t g eden
 sollte. Der Papst hat es indessen, auf Fürsprache
funden haben; es sey, heißt es, von einem Haufen des neuernannten Kardinals Grimaldi, seinen treuen
Soldaten ein Versuch gemacht worden, die auf Befehl Römern erlaubt, welche jetzt noch mehr Fremde erwar
des Marschalls Soult verhafteten Officiere zu befreyen. ten, als schon hier sind. Ueberhaupt bietet Rom ei
Die Regierung, sagt man, soll gestern detaillirte Nach nen Anblick dar, wie man ihn in vielen Iahren nicht
richten hierüber erhalten und augenblicklich eine telegra- gehabt hat; Feste und Bälle drangen sich, die Gesell
phische Depesche nach Straßburg abgefertigt haben.
schaften glänzen von ausgezeichneten Personen auS al
Dem Journal äes Vokals ist aus Genf die Nach len Ländern und Zonen, welche hier, in politischer und
richt zugegangen, daß dort am 27sten Januar die öffent religiöser Hinsicht oft ganz verschieden, sich vereint in
liche Ruhe durch aufrührerifche Zusammenrottungen der bunten Reihen harmonisch bewegen.
Arbeiter gestört worden sey; diese hätten ihren Brot
(Berl. Spen. Zeit. No. So.)
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P a r m a , d e n 2osten J a n u a r .
M ü n c h e n , den 28sten Januar.
Heute ist der hiesige Polizeypräsident beym Heraus
Die Verhaftungen wegen politischer Angelegenheitct?
gehen aus dem Theater niedergestoßen worden. Die haben hier bereits eine solche Zahl erreicht, daß AusDetails dieser verabscheuungswürdigen Frevelthat sind hülfslokale zur Haft der Angeschuldigten eingerichtet
zur Zeit noch nicht öffentlich bekannt.
werden mußten. Auch aus andern Gegenden erfährt
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.) man, daß dort Verhöre in ähnlichen Fällen häufig vor
W i e n , den 2osten Januar.
kommen, welche zum Theil auch Advokaten mit betref
Dem Vernehmen nach befindet sich unter den an der fen. Ganz Bayern, besonders der Rheinkreis, ist ru
hiesigen Konferenz zu verhandelnden Gegenstanden auch hig; man hofft daher auf das baldige Erscheinen eines
ein Censurgesetz, wonach in allen deutschen Bundes Amnestiedekrets. Seit einigen Tagen wird ein in Nürn
staaten, auch Oesterreich, in sofern es dazu gehört, mit berg angelangtes Privatschreiben eines höheren sächsi
begriffen, eine gleiche Grundlage bestehen soll, durch schen Polizeybeamten viel besprochen, in welchem der
welche Werke, die an einem Orte des Bundes erschei selbe versichert, daß er längere Zeit vor der Ermor
nen, in dem ganzen Umfange desselben freyen Verkehr dung Kaspar Hausers, aus amtlich weggenommenen
finden würden. Für den Aufschwung unsers Buchhan Papieren, von einem Anschlag auf das Leben des un
dels, und mehr noch unsrer Literatur, wäre diese Maß glücklichen Findlings Kenntniß gehabt und der königk.
regel entscheidend; sie könnte den deutschen Bundes bayerschen Regierung Anzeige davon gemacht habe. Die
staaten in geistiger Hinsicht das werden, was ihnen bayerische Nationakzeitung will wissen, daß es dem Poder preussische Zollverein in materieller zu werden ver lizeydircktor von Gotha gelungen sey, wichtige Ent
deckungen in Bezug auf Kaspar Hauser zu machen.
heißt. (Hamb. Korresp. No. 27.)
A u s der S c h w e i z , vom ?4sten Januar.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.)
Z ü r i c h . D i e K o n f e r e n z i n B a d e n ist n u r v o n s i e 
K ö l n , den 3 osten Januar.
ben Standen beschickt. Am Lösten Januar war Be
Aus Aachen meldet man unter dem 27sten Ja
grüßung, mit Darlegung der Punkte, die bekannt sind. nuar: Vorgestern ist die bey Bardernberg gelegene so
Herr Ed. Psyffer soll die Sache ausführlich und gut genannte welsche Kohlengrube der Schauplatz eines
dargestellt haben. Am 2isten behandelte man den er großen Unglücks gewesen. Durch den Durchbruch eines
sten Punkt (über den Metropolitanverband), und erst Teiches ist ein Gang, in dem mehr als 70 Arbeiter
am 2 2sten wurde das Begehren eines National-Erz beschäftigt waren, mit so reißender Schnelligkeit über
bisthums in die erste Linie gestellt, und, wenn ein sol schwemmt worden, Saß, Trotz den von den Behörden
ches nicht zu erhalten wäre, auf Anschließung an das mit dem angestrengtesten Ei-fer geleiteten Rettungsan
Erzbisthum Freyburg im Breisgau angetragen. Am stalten, bisher nur ein Theil der Unglücklichen hat ge
sZsten hatte die Berathung über die 5ura circa sacrs, rettet werden können. (Nach den neuesten Berichten
statt, und am 25stcn dieses Monats, glaubt man, wer wurden noch 59 Arbeiter vermißt. Nur 11 haben sich
den die Herren Deputaten den Konferenzort wieder gleich Anfangs bey dieser gräßlichen Katastrophe retten
verlassen. (Berk. Spen. Zeit. No. 27.)
können. Man war fortwahrend mit neuem, über alles
A u s d e r S c h w e i z , v o m 28sten J a n u a r .
Lob erhabenen Eifer beschäftigt, alle Mittel zur Ret
Vor Kurzem ward ein verstorbener Mönch des Klo tung der Verunglückten zu versuchen, doch hatte man
sters Frauenfetd, im Kanton Thurgau, in d?m unter des Wassers noch nicht Herr werden können.)
irdischen Gewölbe, in das schon früher bereitete Grab,
(Berl. Spen. Zeit. No. 28.)
welches einem Backofen gleicht, beygesetzt. Zehn Tage
G 0 tcha, den 2 8sten Januar.
darauf sollte eine andere Mönchsleiche auf dieselbe Weise
Der kaiserl. russische Generalmajor, Prinz Ernst von
beerdigt werden, wobey auf den ersten Stufen der W ü r t e m b e r g , w e l c h e r s e i t d e m ^ t e n D e c e m b e r i 8 3 z
Treppe, welche in das unterirdische Gewölbe führt, der abwechselnd hier und in Koburg verweilte, ist heut«
Körper des früher eingesargten Mönchs stand. Gewiß von hier nach St. Petersburg zurückgekehrt.
war er scheintodt begraben worden; wieder erwacht,
(Berl. Spen. Zeit. No. 28.)
hatte er sich aus der Zelle gemacht und war die Treppe
B e r l i n , den Sten Februar.
hinangestiegen, um den schwercu Stein aufzuheben. Da
Aus Oberwesel meldet man vom 3osten Januar,
ihm hierzu die Kräfte mangelten und' er sich, wegen daß man dort seit einigen Tagen, in dem Garten ei
der Entfernung drs Todtengewölbes von den besuchten nes Winzers, an einem fteystehenden einjährigen WeissTheilen des Klosters, nichr bemerkbar machen konnte, stock vom letzten Frühjahre eine iz Zoll lange junge
so starb er vor Hunger. Er hatte seinen linken Arm Rebschosse mit zwey Blättchen und einem anstoßenden
Scheine (Blüthe) bemerke. Sämmtliche Mandelbäume
grausam mit den Zahnen zerfleischt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29.) standen in- voller Blüthe, und di^ Aprikosen wollten
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auch aufbrechen. -- Am Zisten Januar wurde in Bay
reuth im Hvfgarten ein Schmetterling im Freyen
gefangen. — Am 2gsten Januar standen zu Karlsruhe
im Garten des grünen Hofes mehrere Kirschbaume in
voller Blüthe. — Am 2 5jlen Januar wurde in dem
Weinberge zu Baden-Baden ein Vogelnest mit jungen
Mothschwanzchen ausgenommen, ein Fall^ dessen sich
in dasiger Gegend Lein Mensch erinnert.
(Verl. Spen,. Zeit. No. 3o.)
S t o c k h o l m , den 24sten Januar.
Der Reichstag ist zwar schon eröffnet, doch sind die
Stände noch nicht zusammengetreten, welches wohl in
nächster Woche stattfinden wird. Sodann werden die
Stande sich in Ausschüssen organisiren und ihre Tä
tigkeit beginnen. Die unter den StändemitLliedern ob
waltende Stimmung scheint auf Ersparung im Staats
haushalte gerichtet zu seyn. Dem Vernehmen nach ge
denkt der Priesterstand die übrigen Stände einzuladen,
die gehörigen Beschlüsse zu fassen, hinsichtlich der Ab
schaffung der sogenannten Tafeln (Mahlzeiten) der
Wortführer, wegen Herabsetzung der Besoldung der
Beamten der StändeZanzlvy und wegen Herabsetzung
der Druckkosten jür Hie Protokolle und Verhandlungen
der Stände, welche letztere sich während Des vorigen
Reichstages auf fast aoo,ooo Reichsthlr. Banko belau
fen haben. Sollte es den Ständen durch dergleichen
Maßregeln gelingen, das Vertrauen der Nation zu er
werben, so steht zu vermuthen, daß die Wünsche we
gen einer veränderten Repräsentation, welche sich an
mehreren Orten des Reichs geäussert haben, sich be
deutend verringern werden.
Uebermorgen vollendet unser allverehrter König bey
voller Gesundheit und ungewöhnlicher Lebenskraft sein
7sstes Jahr. (Hamb. Korresp. No. 27.)
*

*

Der zum ausserordentlichen Gesandten des Königs
von Griechenland am St. Petersburger Hofe ernannte
Generallieutenant Church wird hierher kommen, um
unsern König im Namen seines Souveräns zu begrüßen.
Da die griechische Regierung den Wunsch geäussert hat,
einige unserer Marineofficiere in ihren Dienst zu neh
men, so sollen drey schwedische und zwey norwegische
Osficiere zu diesem BeHufe bestimmt werden.
<Berl. Spen. Zeit. No. 29.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2ten Februar. Hr. v. Kleist aus Plönen,, log. b.
Oberhofger. Rath v. Behr. — Hr. Kaufm. Dner, nebst
I s t

z u

Gattin, und Hr. Mechanikus Noot aus Riga, log. b.
Zehr jun. — Hr. Handl. Kommis Neuland aus Libau,
log. b. Neuland. — Mad. Walter aus Neuenburg,
log. b. Schaack. — Hr. Goldarbeiter Gamper und Hr.
Kaufm. Blumberg aus Libau, log. b. Gürtler. — Fr.
v. Drogonowsky aus Lithauen, log. b. Ellrich. -Hr. Lieut. Nath, vom Generalstabe, aus Minsk, die
Hrn. Kaufl. Schmidt und Timm, Hr. v. Schilling, der
verabsch. Hr. Kapitän v. Schilling, Hr. Oberst Bodisko
nnd Hr. Rathsherr Büngner aus Riga, log. b. Mo
rel. — Hr. Sek. Lieut. Ageluth, vom Eletzkischen Inf.
Äeg., aus Radom, log. b. Iänken. — Hr. Or. Gon
del, auS Klein-Salwen, und Hr. Disp. GondelauS
Peterhoff, log. b. Mad. Kappeller. — Mad. Unbe
hauen aus Siuxt, log. b. Mad. Etzel. — Hr. Oberst
v. Bötticher aus Grünhoff, Hr. Förster Kräppisch aus
Tauerkaln, Hr. Arrend. Wilde und Hr. Buchhalter
Reudolph aus Alt-Saucken, log. bey Jensen.
Den 3ten Februar. Hr. Obersorstm. Gehülfe v. Brink
mann aus Laschuppen, Hr. General!, v. Manderstern
nnd Hr. Kaufm. Minder aus Riga, log. b. Jensen. -Hr. Oberstl. Stephan, vom Generalstabe, aus Grodno,
log. b. Kameralhofsrath v. Frese. — Hr. Major v.
Holtey aus Alt-Satticken, log. b. Mad. Backmann. ^
Hr. Oberst Essaulow, 100m Sophieschen Seeregim., Hr.
Or. Blumenthal «nd Hr. Kaufm. Lira aus Riga, log.
b. Morel. — Hr. Kapitän v. Fircks, vom Wolhynienschen Garderegim., und Hr. Alexander v. Fircks auS
Zabelhoff, log. b. Kreismarschall v. Fircks. — Hr.
Arrendekes. v. Beckmann aus Majorenhoff, Hr. Assess.
v. Gerstenmeyer und Hr. Hofger. Assess. Bar. Schoulj
v. Ascheraden aus Riga, log. b. Zehr. — Hr. Sekr.
Baumüller aus Zurburg, und Hr. Benedikt Ellrich
aus Tauroggen, log. b. Fr. Hofrathin Ellrich. — Hr.
Kaufm. Danneleit aus Hasenpoth, log. b. Gürtler.
Hr. Kupferschmidt Freymann aus Annenhoff, und Hr.
Amtm. Kappeller aus Akmehnen, log. b. Trautmann.--Die Hrn. Lsnä.
Pape und Rosen, Hr. Landger.
Archivar, Rath Schinkel, und Hr. Tamoschnabeamte>
Rath Schiemann, aus Riga, log. b. Halezky. — Hr.
Amtm. Stemel aus Bersteln, log.b. Gastw. Schulz.
Die Hrn. Tit. Räthe Cube und Lassenius, Hr. Guts
besitzer v. Kawretzky, die Hrn. Handl. Kommis Geist,
Koffsky und Görke aus Riga, log. b. Zehr. jun.
Den Sten Februar. Hr. Brigadegeneral, Generalmajor
Barannow, und Hr. Lieut. Lukaschewitsch, vom Sum
schen Hus. Reg., aus Riga, und Hr. v. Goes auS
Warriben, log. b. Morel. — Hr. Major v. Arnoldy
aus Alt-Rahden, nnd Hr. Kanzelleybeamte Lilienfeld
aus Friedrichstadt, log. b. Jensen.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
6».

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.

Ko. t?.

Donnerstag, den 8. Februar 1834.

St. Petetsbutg, deft isten Februar.
ÄN Zosten Januar Hütte der ausserordentliche Botschaftet der öttomanischen Pforte, Muschir-Ahmet-Pa
scha, seine Abschiedsaudienz bey Sr. Majestät, dem
K a i s e t , und darauf die Ehte, sich auch bey I h r e r
Majestät, dee Kaiserin, zu beurlauben.
(St. Petersb. Zeit. No. 27.)
G
»
-»
Aus Odessa wirb vom loten Januar gemeldet;
Die Getreidepreise sind hier in der letzten Zeit, na
mentlich seitdem die öffentlichen Magazine wieder mit
Korn und Mehl gefüllt sind, bedeutend gefallen. Die
Versorgung dieser Magazine war zum Theil auch eine
der Ursachen des fortdauernden Steigens der Preise,
indem mancher Spekulant sein Korn an sich hielt, um
dasselbe mit um so größerm Wucher zu verkaufen. Aus
ser den Vorräthen der Magazine, welche bey uns ge
gen 100,000 Tschetwert enthalten, liegen in dem hie
sigen Hafen mehrere Schiffe, die ihr aus den DonauHäfen mitgebrachtes Getreide noch nicht ausgeladen ha
ben; von daher erwartet man übrigens noch bedeutend
mehr, da kürzlich wieder viele Fahrzeuge dorthin ab
gegangen sind. (St. Petersb. Zeit. No. 26.)
P a r i s , den 3osten Januar.
Gestern wurde an der Börse mit Bestimmtheit be
hauptet, daß Herr von Rothschild mit der spanischen
Regierung eine Anleihe abgeschlossen habe. Auch wa
ren mehrere Gerüchte über Spanien im Umlauf; na
mentlich war von einem Schreiben die Rede, worin
versichert worden, in Saragossa habe das Volk die in
die dortigen Gefangnisse eingesperrten Karlisten befreyt,
Zabala setze Bilbao sehr hart zu, und es sey gegen
wartig mehr als je für Don Karlos die Aussicht zu
einem glücklichen Erfolge vorhanden.
Wie die La-eu«
krancs meldet, ist durch das

Schiff Rebekka aus Portugal die Nachricht überbracht
worden, daß die Miguelisten F a r o und L a g o s i n
ihre Gewalt bekommen haben. „Das Ende der Regenjahreszeit," setzt die
hinzu, „nahet heran, und
so wird der Kampf wieder beginnen. In Lissabon wurde
versichert, Saldanha bereite einen Angriff gegen Santarem vor. Allein diese Nachricht ist voreilig, denn
der General hat die vor Santarem stehende Macht thcilen müssen, um den von Don Miguel's Truppen be
drohten Punkten zu Hülfe zu eilen. Vor der Hand
ist es unmöglich, das Ende dieses Krieges, der nach
Englands Willen verlängert wird, vorherzusehen; möge
derselbe nicht zu einem Ziele führen, der diesem Reiche
zum Vortheil gereicht." (Verl. Spen. Zeit. No. 32.)
P a r i s , d e n 3i s t e n J a n u a r .
(Privatmittheilung.)
Am 2Zsten dieses Monats ist das französische Ge
schwader, welches bisher in den levantischen Gewässern
stationirt war, in den Hafen von Toulon eingelaufen.
Die Mannschaft des „Süperbe" war auf der „Iphige
nie", dem „Duquesne" und der „Galathce" unterge
bracht.
*

»

*

Oer Pair, Marquis von Mortemart, ist gestern hier
gestorben.
Man meldet aus Madrid vom i6ten Januar Fol
gendes: Den Korkes werden zwey große Angelegenhei
ten vorgelegt werden, die Anerkennung der Unabhän
gigkeit Amerika's und eine allgemeine Ordnung der Fi
nanzen, eine Anerkennung des Kortesanlehens mit ein
geschlossen. Die Berichtigung der erstern Angelegen
heit wird von allen Seestädten lebhaft gewünscht, wäh
rend sich das übrige Land niemals mit der Hoffnung
geschmeichelt hat, diese ausgedehnten und lästigen Be
sitzungen wieder zu erobern. Man wünscht, Frankreich

d6
möge in dieser großen Aussöhnung als Vermittler auf meekorps von 8- bis la,000 Mann ernannt werden.
treten, und das neue Ministerium wird, wie wir glau Man versichert, daß Herr Pere; de Castro den Botben, nicht zögern, in dieser Beziehung Eröffnungen zu schaftexposten in Rom, Herr Bardaji y Azara den zu
machen. Frankreich, bey dem Gedeihen bcyder Par- Paris und der General Alava den zu London erhalten
teyen so sehr interessirt, wird hier England nicht den werde. (Diese drey Diplomaten gehörten zu den Kon
Vortritt lassen, welches überall bereit ist, aus günsti stitutionellen von 1820.) Die in Biskaya befindlichen
Truppen empfangen auf Kosten des von ihnen besetzten
gen Umstanden Vortheil zu ziehen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 32.) Landes einen verdoppelten Sold. Im Ministerium des
Innern arbeitet man an einer neuen Organisation der
.
*
Die topographischen Plane der Umgegend von Paris Verwaltung dieser Provinz. Die Regierung geht da
werden fortwährend aufgenommen, und müssen bis zum mit um, die Friedensgerichte wieder einzuführen."
(Pr. St. Zeit. No. 44.)
25ten Marz beendigt seyn; ein Beweis, daß der BaA u s dem H a a g , vom?ten Februar.
stillenplan nicht ganz aufgegeben ist.
Ueber Kura^ao ist hier die Nachricht eingegangen,
(Hamb. Korresp. No. 32.)
daß sich General Gamarra, bisheriger Präsident der
P a r i s , d e n i sten F e b r u a r .
Diesen Morgen um 9 Uhr begab sich eine unermeß peruanischen Republik, zum Kaiser von Peru habe
liche Volksmenge vor die Wohnung des verstorbenen ausrufen lassen und mit einem Heere von 15,000 Mann
Herrn Dulong. Die Vorderseite des Hauses war schwarz gegen die Republik Neu-Granada im Anzüge war. Auch
überzogen, und man erblickte darauf, was sonst nicht ge die Einwohner von Bolivien sind besorgt, daß ihre
bräuchlich ist, den Namen des mit Tode abgegangenen kleine Republik der Gewalt Gamarra's unterliegen werde.
Deputirten. Mit dem Schlage 11 setzte sich der Trauer Das Heer dieses Generals kann nach Neu-Granada
zug in Bewegung. Dem vierspännigen Leichenwagen nicht kommen, ohne die Republik Ekuador zu passiren;
ritt eine Schwadron Kürassiere voran, und derselbe war man glaubt daher auch, daß der Präsident der letzteren,
ausserdem von einer starken Jnfanterieabtheilung, so General Flores, mit jenem Eroberer einverstanden sey.
wie von Deputirten umgeben, die in großer Zahl folg
(Pr. St. Zeit. No. 44«)
ten. Den Zug schloß eine zweyte Kürassierschwadron,
Brüssel, den isten Februar.
dem eine beträchtliche Menge von Personen folgte, von
Aus Ostende meldet man vom Ägsten Januar; „Seit
denen die meisten zu dem Stande der Arbeiter zu ge gestern herrscht hier ein Sturm, der alle in der letzten
hören schienen. Diejenigen, welche man wirklich als Zeit erlebte an Heftigkeit übertrifft. Unsere Dämme
solche erkannte, gingen Arm in Arm und nahmen die sind an zwey Stellen durchbrochen worden, besonders
ganze Breite der Boulevards ein. Bis gegen 2 Uhr gefährlich aber ist ein Durchbruch in dem steinernen
Nachmittags (weiter reicht der vorstehende Bericht nicht) Damm, den man nicht stopfen zu können fürchtet, da
war die öffentliche Ruhe nicht gestört worden. Die die Fluth mächtig steigt, und die See über alle Be
Regierung scheint übrigens Störungen derselben bey schreibung stürmisch ist." (Berl. Spen. Zeit. No. 32.)
dieser Gelegenheit befürchtet und die nachdrücklichsten
Brüssel, den 2ten Februar.
Maßregeln dagegen getroffen zu haben, was das mini
Se. Majestät, der König, haben mittelst Beschlusses
sterielle Journal 6s ?aris denn auch ziemlich offen ge vom gestrigen Dato den General Goblet zum bevoll
steht. Der Polizeyprafekt und der Minister des In mächtigten Minister am königl. preussischen Hofe er
nern haben den ganzen Vormittag in den Tuillerien nannt. Dem Vernehmen nach wird sich der neue Ge
zugebracht. (Verl. Spen. Zeit. No. 33.)
sandte zwischen dem i5ten und 2vsten dieses Monats
P a r i s , d e n 2ten Februar.
auf seinen Posten begeben. (Hamb. Korresp. No. 32.)
Unter den Personen, die aus Peru und Mexiko aus
*
.
*
politischen Gründen auf längere oder kürzere Zeit ver
Bey Ostende ist ein französisches Handelsschiff ge
b a n n t w o r d e n s i n d , b e f i n d e t s i c h a u c h d e r G e n e r a l B u - strandet. Ein Fleischer, Namens M. G. Elleboudt, hat
stamente, der vor einigen Tagen in Bordeaux an die ganze Mannschaft gerettet, indem er, mit Lebens
gekommen ist und gegenwärtig noch in Quarantäne sich gefahr, mehrmals durch die Brandung nach dem ge
befindet. (Berl. Spen. Zeit. No. 34.)
strandeten Schiffe ritt und jedes Mal einen der Schiff
P a r i s , den 6ten Februar.
brüchigen auf seinem Pferde mit zurückbrachte, bis die
Die hier eingegangene Nummer des in Madrid er ganze Besatzung gerettet war.
scheinenden Blattes Lstrella vom 23sten Januar ent
'(Verl. Spen. Zeit. No. 33.)
halt die Bestätigung mehrerer bereits bekannten Nach
A u s d e r S c h w e i z , v o m 1 sten F e b r u a r .
richten und ausserdem noch folgende: „Es heißt, der
Bern. Es ist wahrhaftig traurig, die S c h w e i z ge
General Freire werde zum Oberbefehlshaber eines Ar genwärtig in ihren politischen Meinungen so zerrissen

zu sehen, daß jede Nachricht, wichtig oder unwichtig,
zur Parteysache gemacht und durch die Berichterstatter
entstellt wird. In der bekannten vo»r Fellenbergschen
Erziehungsanstalt sind Unordnungen vorgefallen, aber
welcher Art dieselben gewesen, laßt sich aus den ver
schiedenen Berichten kaum entnehmen. Die Allgemeine
Schweizer Zeitung berichtet darüber Folgendes: „Das
Gerücht geht, e5 sey in der unumschränkt-monarchisch
regierten Erziehungsanstalt von Hoswyl in der Nacht
vom letzten Donnerstag auf den Frcytag unter den Zög
lingen eine infurrektionelle Bewegung im Sinne der
Volkssouveränitat ausgebrochen, welche nach blutigem
Kampf, wo Tischbeine, Messer, Dolche, Stöcke und
dergl. eine bedeutende Rolle gespielt, durch die Knechte
unterdrückt worden sey. Das unter der Asche fort
glimmende Feuer der Empörung habe aber einen zweyten Ausbruch befürchten lassen, so daß der Stifter von
Hofwyl, mit Verzichtung auf Schadenersatz für zerbro
chene Fenster, Orgel und hausräthliche Effekten, zu
einer friedlichen Ausgleichung die Hand geboten habe.
Indessen seyen die Verhältnisse so gespannt, daß z. B.
die Militärübungen für die altern Zöglinge ausgesetzt
waren, und ihre Gewehre sorgsam bewacht werden."
Wenn der Verfasser dieses Artikels der Anstalt zum
Vorwurf zu machen scheint, daß sie unumschränkt monar
chisch regiert werde, so möchten wir wohl den Zustand
einer Schule kennen, die republikanisch geleitet würde!
(Berl. Spen. Zeit. No. 33.)
W i e n , den 2 t e n F e b r u a r .
Die deutschen Ministerialkonferenzen werden thätig be
trieben; die verschiedenen Ausschüsse versammeln sich fast
täglich. So sehr der Gang der Verhandlungen geheim
gehalten wird, so dürften doch die zu fassenden Beschlüsse
die größte Oeffentlichkeit erhalten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 33.)
F r a n k f u r t , d e n 25sten Januar.
Die Frage wegen Luxemburg möchte noch nicht
so bald gelöset werden; die Agenten des Hauses- Nas
sau sollen ihre Zustimmung zu jeder Territorialverän
derung verweigern. Sie haben allerdings das Recht
dazu, und scheinen in sofern nicht gegen das Interesse
des Königs von Holland zu handeln, der von jeher
seine und des Bundes Gerechtsame verletzt glaubte,
sobald man sich über diesen Punkt gegen die Londoner
Beschlüsse willfährig zeigen wollte. Der Streit über
Luxemburg dürfte daher den Kabinetten von London
und Paris noch manche Note kosten. Man darf wohl
annehmen, daß diese Sache bey den Wiener Konferen
zen zur Sprache kommen, und der gewandte van Verstolk nicht umsonst dabey gegenwärtig seyn wird. Mit
telst Gewalt möchte hier nichts auszurichten seyn, weil
nicht allein gegen den König von Hollan-d, sondern ge
gen den deutschen Bund verfahren werden müßte, und

ein Angriff auf ein Bundesmitglied die ganze deutsche
Konföderation ins Feld rufen würde. Dazu wird man
aber in Paris und Lonbon nicht geneigt seyn, so lange
es mit dem Wunsche, den Frieden zu erhalten, ernst
lich gemeint ist. Auf welche Weise nun eine Ausglei
chung zu bewirken scy, ist schwer zu beantworten, wenn,
wie versichert wird, das Haus Nassau eine Indemnisation weder ansprechen noch annehmen will. Das eng
lische Ministerium durfte besonders mißmuthig über diese
Wendung der Dinge seyn, da bey der bevorstehenden
Parlamentseröffnung die belgisch-holländischen Differen
zen abermals als unerledigt erscheinen, und in der kö
niglichen Rede wenig über ihren günstigen Erfolg ge
sagt werden kann. Man hat wohl von London aus
Alles in Bewegung gesetzt, um ein Endresultat zu er
reichen, aber nach den Ansichten derjenigen zu urtheilen, die über den fraglichen Gegenstand zu entscheiden
haben, möchte eS verlorne Mühe gewesen seyn.
(Hamb. Korresp. No. 3o.)
Aus den May ngegenden,
vom 4ten Februar.
M ü n c h e n , den isten Februar. Sämmtliche gegen
wärtig noch in Griechenland befindliche königl. bayeri
sche Truppen haben Befehl zur Rückkehr nach Bayern
erhalten.
D a r m s t a d t , d e n i s t e n F e b r u a r . M a n h ö r t jetzt b e 
stimmter hier versichern, die Universität werde von
Gießen hierher verlegt, und die Stadt Gießen dagegen,
durch Versetzung des Oberappellations- und Kassations
gerichts, entschädigt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3s.)
L o n d o n , d e n 3i s t e n J a n u a r .
Vorigen Donnerstag, den23sten dieses Monats, Mor
gens um 2 Uhr 40 Minuten, verspürte man i n P o r t s mouth einen ziemlich heftigen Erdstoß, den man
noch stärker in Chichester, Havant, Emsworth und
Purbrook fühlte, wo die Häuser in ihren Grundfesten
erschüttert wurden, und fast einzustürzen drohten, so
daß die Bewohner von Furcht und Entsetzen ergriffen
wurden und auf die Flucht bedacht waren.
Bogota-Zeitungen bis Mitte November melden die
Einberufung der ordentlichen Session des Kongresses
zum 3isten März.
Neueren Berichten aus Buenos-Ayres zufolge scheint
sich dort der Bürgerkrieg in seiner furchtbarsten Ge
stalt zu zeigen, und die Insurgenten den Anhängern
der Regierung an Macht und Stärke überlegen zu seyn»
(Berl. Spen. Zeit. No^3i.)
L o n d o n , den 3isten Januar.
(Privatmittheilung.)
Unser Parlament wird am nächsten Dienstage eröff
net werden» Es ist jedoch uicht zu verwutheu^ daß:

des Königs Rede der Spannung erwähnen werde, wel
che zwischen den Kabinetten von Paris und St. Ja
mes jetzt stattfindet. Auf jeden Fall würde Lord Althorp
klug thun, einen Paragraph einzuschalten, in welchem
er die ganze Fenster- und Hauscrtaxe als eine -Maßre
gel bezeichnet, welche die Regierung zurücknimmt. Noch
mals wiederhole ich meinen Ausspruch, daß Lord Grey
einen Sturm erregt hat, den er zu stillen nicht im
Stande seyn wird.
Die liberale Partey bey uns ist eben so der Freyheit der Verhandlungen abgeneigt, als in Frankreich,
schwerlich aber möchte ein ahnlicher Erfolg ihre Bemü
hungen krönen. Lord Durham's Antrag bey dem Ge
richtshofe der Kings «bench, die Herausgeber einiger
Tagesblätter, welche behauptet haben, daß er die dreyfarbige Fahne auf den Mast seiner Jacht gepflanzt Hobe,
zu belangen, ist zurückgewiesen worden. Zu Pitt's
und Liverpools Zeiten würde» weder die Zeitungs
schreiber, noch der Graf sich in so etwas eingelassen
haben. Sc. Herrlichkeit hat noch ähnliche Anträge zur
Hand, von denen der oben bemerkte verunglückte, nur
ein Vorspiel ist. (Verl. Spen. Zeit. No. 3i.)
Die Anzeichen eines regelmäßigen Spionirsystems,
sagt der v/lorninA-Nsi^lä, in einem freyen Lande, un
ter einer sich freysinnig nennenden Regierung gegrün
det, treten täglich deutlicher hervor, und müssen das
Herz jedes rechtschaffenen und konstitutionell gesinnten
Engländers mit Unmuth und Widerwillen erfüllen. Die
Verletzung des Privatgeheimnisses, indem mit der Post
gesandte Briefe geöffnet werden, wird, wie wir hof
fen, ein Gegenstand der Untersuchung im Parlament
werden. Es sind uns in dieser Beziehung einige Beyspiele bekannt geworden. Wir wollen darüber vor der
Hand schweigen, und jetzt nur bemerken, daß, wenn
die Unverletzlichkeit der Privatmittheilungen nicht besser
beobachtet wird, als es in den letzten Jahren gesche
hen ist, es ernstlich in Erwögung gezogen werden dürfte,
ob nicht das Monopol, welches die Regierung hin
sichtlich des Briefpostwesens ausübt, a u f z u h e b e n ,
und Verantwortlichkeit an die Stelle der Willkühr zu
setzen sey. Aber nicht nur das Briefgeheimniß wird
verletzt, sondern es scheint auch, man könne, wo es
auch seyn möge, nicht einmal den Mund öffnen, ohne
daß nicht das Gesagte durch einen besoldeten Spion
sofort den hohen Gönnern desselben hinterbracht wird.
Es gab eine Zeit, wo die Engländer sich damit zu
brüsten pflegten, mit den Spionen, der Sklaverey und
der Wassersuppe ihrer gallischen Nachbaren nichts zu
I s t
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schaffen zu -haben. Die Regierung und deren Organe
scheinen aber zu glauben, daß diese Zeit jetzt vorüber sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 32.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 5ten Februar. Hr. Oberstl. Trochatschew und Ht.
Garde - Staaskapitän Stepannow aus Riga, log. b.
Jensen. — Hr. Oberstl. Schilinsky und Hr. Jspraw»
nick Schafronsky aus Schauten, Hr. Faktor H. Schmidt,
die Hrn. Kaufl. I. Berg und Meuschen aus Riga, log,
. b. Morel. — Hr. Rittm. v.Kleist aus Podlinkau, log.
b. Steinhold. — Demois. Karoline Lutzau aus Gol
dingen, log. b. Archivar Lutzau. — Hr. Schröder aus
Waldam, log. b. Gelbgießer Rettig. — He. v. Funk
aus Kaiwen, Hr. Kapitän v. Vehr aus Peterthal, Hl.
Oekonom Schulz aus Kreutzburg, und Hr. Böttichet
aus Kuckschen, log. b. Zehr jun.
Den 6ten Februar. Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff, Hr. Arrend. Frohbeen aus Kensingshoff, und Hr.
Kognowitzky aus Iordaitz, log. b. Halezky.
Hk.
Disselbach und Hr. Hußcza aus Nowodwor» Hr. v.
Zabielsky aus Layschen, Hr. v. Kolankowitzky und Hr.
Gouv. Sekr.Stefankewitsch aus Schauten, log. b. Jen«
sen. — Hr. Graf Keyserling aus Kaulitzen, log.,«
Rustschen Hause. — Hr. Disp. Redlich aus Rengenhoff, log. b. Stolzer. — Hr. Pastor Schemiot aus
Okmian, log. b. Gastw. Müller. — Hr. Oberstl. v.
Kraft aus Berlin, Hr. Kaufm. Karl v. Schlemmer aus
Niernstein, die Hrn. Kaufl. Rüchmann, Jacobs und
Hülsen, Hr. Apoth. Gehülfe Classon, Hr. Gymnasiast
Grubert, Hr. Beamte Orloff, Hr. Bereiter Münch und
Hr. Wracker Klappmeyer aus Riga, log. b. Zehr jun.
K 0 u r s.
R i g a , den 2osten Januar.
AufAmst. 36 T.n.D. — CentS.holl.Kour.x.i R.B.A.
AufAmst. KS T.n.D. — Cents. Holl.Kour.x.i R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.D. — CentS.Holl. Kvur.x.» R.B.A«
AufHamb.36 T.n.D. —Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.A.
AufHamb.65 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. Z Mon. 10^ Pce. Sterl. x. » R. B. A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel'Silber 3 Rubel Zgz Kop. B. A.
JmDurchfch.in dies. Woche3 Rub. 6o/^Kop.B.A«
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Ulberts- Reichsthaler 4 Rub. S3^ Kop. B.A«
Livl. Pfandbriefe 3H ä 4 pLt.

d r u c k e n

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 63.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Sonnabend, den 10. Februar 1834^

Gt. Petersburg, den isten Februar.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls, vom sösten
Januar, ist der Generalquartiermeister des Generalstabes
Sr. Kaiserl. Majestät, Generallieutenant, Generaladjutant Neidhardt 2., zum Kommandeur des
isten Infanteriekorps, an die Stelle des Generals von
der Kavallerie, Generaladjutanten Grafen Pahlen i.,
welcher, in Rücksicht semer wiederholten Bitte, deS
Kommandos dieses Korps enthoben wird, verordnet
worden; beyde verbleibe« auf ihren Posten bey der Per
son S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t .
(St. Petersb. Zeit. No. 27.)
St. Petersburg, den 2ten Februar.
Das Journal
5t. ?«tsrsb«,urg enthält folgendes
Schreiben aus Teheran, vom December:
„Der Prinz Mohamed Mirza, Abbas-Mirza's älte
ster Sohn, ist, nach Beendigung feiner Angelegenheiten
mit dem Fürsten von Herat, seit dem 12ten Novem
ber mit seiner Armee nach Mesched zurückgekehrt. —
Es heißt, daß er seinen Bruder, Kahriman Mirza
(beyde sind von derselben Mutter), mit der Tochter des
Fürsten von Herat verheirathen und in Chorafan zu
rücklassen, selbst aber zum Neujahr nach Tauris kom
men wolle. — Der Schach ist noch immer sehr leidend,
fährt aber nichts desto weniger fort sich öffentlich zu
zeigen. Se. Majestät.haben kürzlich ein für sein Al
ter sehr merkwürdiges Beyspiel von Charakterfestigkeit
gegeben. Die Teheraner Polizey hatte von den Die
nern deS Nasrullah-Chan, Sohn des Finanzministers,
mehrere beym Weintrinken angetroffen. Vor den Polizeymeister geführt, mußten sie eine Geldstrafe zahlen.
Als ihr Herr, ein junger Mann von etwa 20 Iahren,
davon benachrichtigt ward, ließ er seine ganze Diener
schaft zusammenkommen und schickte sie auf die Polizey
mit dem Befehl, das von ihren Kameraden verlangte

Geld mit Gewalt zurückzunehmen. Die Folge hiervon
war eine Schlägerey zwischen diesen Leuten und den
Polizeydienern, wobey der Polizeymeister verwundet
und sein Gehulfe erschlagen wurde. Als diese Sache
durch Zilli-Sultan» Gouverneur der Hauptstadt, vor
den Schach gekommen war, ließ Se. Majestät am fol
genden Tage den jungen Nasrullah-Chan vor sich füh
ren, und ihm, in Gegenwart seines Vaters und aller
Würdenträger, die Bastonnade geben. Ausserdem verurtheilte er ihn noch zu einer Geldbuße von 2000 Toman. Hierauf befahl Se. Majestät, die Diener, welche
an der Schlägerey Theil genommen hatten, zu arretiren; man konnte aber nur acht ergreifen, da die übri
gen sich durch die Flucht gerettet hatten. Unter jenen
war auch ein Kind von 12 Iahren, das auf Befehl
Sr. Majestät entlassen wurde; die übrigen sieben aber
wurden strengen Züchtigungen unterworfen. In Be
tracht der hohen Achtung, deren der Finanzminister ge
nießt, dessen Sohn mit solcher Strenge behandelt wurde,
muß man die Festigkeit bewundern, welche der Schach
bey dieser Gelegenheit gezeigt hat."
(St. Petersb. Zeit. No. 28.)
W i e n , den isten Februar.
I n S e r v i e n dauern die Reformen fort. Seitdem
?7ten vorigen Monats erscheint nun auch eine in servischer Sprache geschriebene Zeitung in Kragujewatz.
Nach dem ersten Exemplare derselben zu schließen, hat
sie den Plan, politische Nachrichten vom In- und Aus
lande, Verordnungen, literarische Nachrichten, so wie
überhaupt alle Gegenstände von allgemeinerem Interesse,
mitzutheilen. Sie verspricht einmal wöchentlich zu er
scheinen, und wird unter der besondern Aufsicht des
Herrn Davidovich stehen. Im Uebrigen enthält dieses
erste Exemplar detaillirte Erzählungen über den letzten
Besuch des Fürsten Milosch in Belgrad; dann das We

sentliche des- schon bekannten neuesten Hattischeriffs des
Sultans, ferner einige interessante Details über die
Audienz der servischen Deputirten beym Sultan.
(Hamb. Korresp. No. Z4-)
W ien, den 3ten Februar.
Die Minister der deutschen Konferenz haben erst eine
Plenarsitzung gehalten, und nun bearbeitet jede Kom
mission das ihr aufgetragene Pensum.
Die Donau-Insel Schutt (L-allciKö-), bey Komorn
in Ungarn, gleicht jetzt einem Meere, da der Damm
der großen Donau in einer Strecke von 3oo Klaftern
ganz zerrissen ist, und der ungebändigte Strom dieselbe
überschwemmt hat. Die niedrig gelegenen Dörfer ste
hen unter Wasser, und die Einwohner halten sich un
ter dem Dache auf. Die von der Fluth der Donau
zurückgedrängte Waag hat sich über das Matthausfeld
(Mät/usfölllt-) ergossen, welches gleichfalls einem Meere
gleicht. Die Stadt Kaloesa ist seit dem 6ten Januar
von Wasser umgeben, die Gassen sind in schiffbare Ka
näle verwandelt, und die Einwohner von andern Ort
schaften abgeschnitten^ Der Schaden wird unberechncnbar seyn. (Berl. Spen. Zeit. No. 34.)
A u s der Schweiz, vom 4ten Februar.
Unsere Zeitungen unterhalten sich von einer Revolu
tion in dem Königreiche Sardinien und enthalten dar
über aus den verschiedensten Gegenden eine Menge Be
richte. Dennoch ist es mehr als wahrscheinlich, daß
die ganze Revolution nur auf dem Papiere steht und
erdichtet ist. (Der beunruhigendste dieser Artikel be
findet sich in dem Nürnberger Kriegs- und Friedenskourier und lautet wie folgt; „Briefe aus Bern, Lau
sanne und Nyon melden übereinstimmend, daß in Piemont eine Revolution ausgebrochen, und an mehreren
Orten gleichzeitig die Republik proklamirt worden sey.
In Savoyen war bey Abgang der letzten Briefe die
Gährung so groß, daß man stündlich dem Ausbruche
eines allgemeinen Aufstandes entgegensehen zu müssen
glaubte. Das Militär soll fast überall, für die Sache
des Volkes sich erklären. Polen, Franzosen und Deut
sche unterstützen die Bewegung. General Remorino
wird die fremde Schaar befehligen; an Waffen und
Munition fehlt es ihnen nicht/')
(Berl. Spen. Zeit. No. 35.)
A u s der Schweiz, vom Sten Februar.
Die neue Züricher Zeitung enthält unter der Rubrik:
„Einfall in Savoyen" Folgendes: Bis jetzt fehlen noch
alle Nachrichten, ob der angekündigte Aufstand in Sa
voyen schon vor dem Einfall der Polen und italieni
schen Flüchtlinge ausgebrochen sey; dagegen ist es dem
größten Theile der Letzteren gelungen, sich den Weg
nach Savoyen zu bahnen. — Die Regierung von Bern
richtete schon unter dem 28sten Januar ein Schreiben
an den Vorort, worin die demselben von Allem, was

zu ihrer Kunde gekommen war, Nachricht gab, und
ausserdem hinzufügte, daß sie allen Theilnehmern an
der Ejtpedition den Wiedereintritt in das Berner Ge
biet verschlossen habe. Waadt benachrichtigte den Vor
ort gleichfalls in einem Schreiben vom 3osten Januar
von allen Maßregeln, die zur Vereitelung des projek
tieren Einfalles von der Regierung ergriffen seyen. Der
Vorort erließ, nach dem Empfang beyder Schreiben,
an die betreffenden Kantone sogleich die Aufforderung,
Alles anzuwenden, um einerseits den beabsichtigten
Plan aus Savoyen zu vereiteln, und andererseits die
jenigen, von denen er ausgehen sollte, nach ihren bis
herigen Wohnorten zurückzubringen. Die ganze Expe
dition, welche sich aus der innern Schweiz nach dem
Genfer See zu bewegte, scheint etwa 3- bis 400 Mann
stark gewesen zu seyn, meistens Polen und Italiener,
und zwischen 20 bis 3o Deutsche; unter letzteren je
doch nur einige wenige in Zürich wirklich immatrikulirte Studenten. (Berl. Spen. Zeit. No. 36.)
A u s I t a l i e n , v o m 1 sten F e b r u a r .
Die italienischen Zeitungen wissen noch nichts von
den Ereignissen an der savoyischen Gränze, reichen auch
aus Mayland und Piemont höchstens bis zum isten
Februar. (Berl. Spen. Zeit. No. 36.)
V a l e n e e , den 28sten Januar»
(Privatmittheilung.)
Wenn ein Fremder unsere Oppositionszeitungen lie
fet, so sollte er glauben, daß unsere gegenwärtige Re
gierung gar keine Anhänger hätte. Aber gerade das
Gegentheil davon ist der Fall; alle vernünftige Leute
und, im Allgemeinen, alle Grundeigenthümer, groß
und klein, sind Freunde der bestehenden Ordnung und
geschworne Feinde der Propaganda. Aber diese unge
heure Mehrzahl der Franzosen ist friedliebend, und nur
fest entschlossen, sich mit der größten Entschiedenheid
allen tollen Unternehmungen unserer sogenannten Pa
trioten zu widersetzen, deren Zahl übrigens mit jedem
Tage abnimmt. — Auf einer Reise durch das Languedok habe ich bemerkt, daß überall im Gewerbfieiß die
größte Thätigkcit herrscht, und daß, wenn es wo an
Geschäften mangelt, dies nur bey Leuten der Fall ist,
die entweder kein Geschick oder keinen guten Willen
haben. Der Handel ist durch die ungeheure Aerndte,
die wir im vorigen Jahre gehabt haben, sehr in Schwung
gerathen; die bedürftige Klasse kann mit leichter Mühe
Korn zu 12 bis 15 Franken den Hektoliter (1^ Schef
fel) und den Wein zu 20 Franken das Faß haben.
Hierzu kommt noch, daß wir in diesem Jahre durchaus
keinen Winter gehabt haben, keinen Schnee und nicht
den geringsten Frost! welche frohe Aussicht zum allge
meinen Gedeihen! Seit 14 Tagen haben wir den
schönsten Sonnenschein, und man sollte denken, wir
lebten im Frühling; auch bricht die Vegetation schon

über allhervor. In meinem Garten stehen die Pfirsichen,
die Mandelbaume u. s. w. in voller Bloche! Seit
langen Jahren haben wir keinen solchen Winter ge
habt; allein diese ungewöhnliche Temperatur erregt nun
die Besorgniß, daß sehr viele Früchte durch den S p ä t 
frost zu Grunde gehen werden, der doch nicht aus
bleiben kann. (Berl. Spen. Zeit. No. 3 4.)
P a r i s , den 2ten Februar.
Die Nordarmee hatte bis jetzt ihre Stamme und
Organisation beybehalten, der Kriegsminister hat indeß
nunmehr die Auflösung derselben befohlen. Die Oberofficiere und der Generalstab, die noch keine neue Be
stimmung erhalten haben, werden wieder zur Verfugung
gestellt, und die Korps, welche zu den Divifionen und
Brigaden gehörten, in die Städte und gewöhnlichen
Garnisonplatze vertheilt werden.
Aus Toulon wird gemeldet, daß das Linienschiff
„Nestor" nach der spanischen Küste bestimmt sey, und
auch das Linienschiff „Scipion" eiligst ausgerüstet werde,
so wie überhaupt auf den dortigen Werften eine große
Thktigkeit wahrzunehmen sey. Die auf der „Regina"
angekommenen Polen sind bereits a«f dem Wege nach
der nordafrikanischen Küste, und sollen in Oran ans
Land gesetzt werden.
Gestern stand ein öffentlicher Ausrufer, welcher das
von Herrn Cabet redigirte Volksblatt I« ?oxnlairs in
d e n S t r a ß e n f e i l g e b o t e n u n d sich d e s A u s d r u c k s ; B ü r 
ger Caber, statt'Herv Cabet, bedient hatte, vor dem
hiesigen Zuchtpolizeygericht. Er sprach seine Verwun
derung aus, wie man ihn dieses Ausdrucks wegen habe
vor Gericht ziehen können, und meinte, es könne un
möglich etwas Schlimmes seyn, Bürger zu sagen,
indem ja ein Bürger-König an der Spitze der Re
gierung stehe. Der Anwalt des Königs nahm denn
auch wirklich die Anklage zurück.
Herr Laffitte erklärt in mehreren hiesigen Blättern,
ein neuer Termin zur Versteigerung feines Wohngebäu
des sey auf den i9ten dieses Monats festgesetzt und
der Preis um 20 Proeent niedriger gestellt worden, so
daß sich diesmal hoffentlich Käufer finden würden.
Oer Lourivr Francis theilt mehrere Einzelnheiten
über die Lage der Dinge in Hayti und die Verhält
nisse zwischen dieser Republik und Frankreich mit, und
behauptet unter Anderem, daß man auf der ganzen In
sel auf einen ernsten Angriff von Seiten Frankreichs,
in Folge der neuerdings entstandenen Irrungen wegen
der Entschädigungssumme, sich gefaßt mache, wenigstens
dieserhalb in großer Besorgniß sey.
(Berl. Spen. Zeik No. 34.)
P a r i s , den 3ten Februar.
In der sogenannten afrikanischen Kommission sollen
die Stimmen wegen Beybehaltung oder Nichtbeybehal?
tung der Kolonie getheilt seyn. Ein Theil spricht sich

für die unverweilte Räumung, ein anderer für die Vey^
beHaltung einiger fester Plätze bis auf Weiteres, ei»r
dritter aber für die gänzliche Unterwerfung des Algier
tischen Gebiets aus. Welche von diesen drey Meinun
gen den Sieg davon tragen möchte, laßt sich noch nicht
bestimmen.
In Nantes ist die Cholera ausgebrochen und hat
bereits 5 Personen in 48 Stunden hingerafft. Auch
in dem dortigen Militärhospital hat sie sich gezeigt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3'4.)
P a r i s , den 4ten Februar.
(Privatmittheilung.)
Aus Bayonne wird unterm 3osten vorigen Monats
Folgendes gemeldet: „Die Ereignisse in Spanien sind
noch immer weit entfernt, beendigt zu seyn; nament
lich wird Navarra nach wik vor von den Empörern ge
ängstigt. Bilbao und Vitoria sind von ihnen derge
stalt eingeschlossen, daß die an den Thoren dieser Städte
aufgestellten Posten sich gegen fortwahrende Angriffe zu
vertheidigen haben. So lange dieses Land nicht eine
starke Truppenmacht besitzt, wird man des Aufruhrs
nimmer Herr werden können. Seit 10 Tagen ist hier
die gewöhnliche Briefpost aus Spanien ausgeblieben,
weshalb denn auch über die militärischen Bewegungen
in den Nordprovinzen bisher s^ wenig hat mitgetheilt
werden können."
*

»-
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In einem Schreiben aus Madrid vom 23sten vori
gen Monats heißt es unter Anderem: „Der an der
portugiesischen Granze kommandirende General Morillo
ist schwer krank; er soll ersetzt werden. — Die Köni
gin hat in dem Regentschafts- und dem Ministerrats
zum Erstenmale präsidirt. — Herr Moseoso begiebt
sich nach der Hauptstadt, um das Portefeuille des Mi
nisteriums des Innern zu übernehmen. Oer Fall des
Herrn Burgos ist unvermeidlich. — Die Staatsbedürf
nisse erfordern zweyhundert Millionen;, zu diesem Be
Hufe wird eine Emission von Inskriptionen stattfinden.—
Don Karlos und die Seinigen machen Versuche, um
auf der Seite von Galieien in Spanien einzudringen."
(Berl. Spen. Zeit. No. 35.)
P a r i s , den 5tcn Februar.
Der Boniteur enthält Folgendes: „Eine telegraphi^
sche Depesche auS Lyon vom 4ten dieses Monats meldet, daß die gegen Savoyen unternommene Bewegung
(vergl. Art. Schweiz) beendigt ist. Remorino und'
sein auf 60 Mann reducirter Haufe haben sich nach
der aussersten Gränze des Genfer Gebiets, in der Nähe^
von Karouge, geworfen. Gestern Morgen um 7 UH5
haben sie die Waffen niedergelegt: Die Expedit
tion ist von selbst gescheitert."
In einem Schreiben aus Madrid, vom 2 8sten die
ses Monats, wird Folgendes gemeldet»- »Oe>r^ Graf,

v o n T o r r e n o ist so e b e n m i t e i n e « a u s s e r o r d e n t l i c h e «
Sendung von hier nach Santarem abgegangen, um
Don Miguel eine Erklärung von Seiten der Königiw
Regentin zu übergeben, des Inhalts, baß, sofern Do«
Karlos noch ferner auf portugiesischem Grund und Bo
den geduldet werden sollte, dies als eine feindselige
Handlung betrachtet und als solche behandelt werden
würde. (.Berl. Spen. Zeit. No. 36.)

Lord-Kanzler seinen Sitz ein. Se. Majestät, der Kvnig, erschien um 2' Uhr in Begleitung der Staats
minister. Se. Majestät sah sehr wohl aus und schien
sich einer trefflichen Gesundheit zu erfreuen. Gegen
20« Mitglieder des Unterhauses erschienen mit dem
Sprecher an der Spitze im Sitzungslokale, und Se.
Majestät las nunmehr mit lauter und vernehmlicher
Stimme die Rede vor. (Berl. Spen. Zeit. No. 37.)

P a r i s , den 6ten Februar.
Das ministerielle Abendblatt sagt, daß alle seine
I n Mitau angekommene Fremde.
Korrespondenten über die in Savoyen herrschende Ruhe Den 7ten Februar. Die Hrn. Kaufl. Antipow und Laund die Thorheit der gegen dieses Land von Polen
pin aus Riga, log. b. Chabarow. — Hr. Forstmeister,
und Andern in diesen Tagen versuchten bewaffneten
Tit. Rath Harff, aus der Neuguthschen Forstey, log.
Unternehmung einverstanden wären. In Lyon hätten
b. Rathsherrn Gramkau. — Hr. v. Undritz aus Riga,
die Nachrichten auS Genf und Savoyen durchaus keine
Hr. v. Heycking und Hr. Gem. Ger. Schr. Kruse auS
Aufregung hervorgebracht, vielmehr herrschte dort die
Hofzumberge, log. b. Zehr jun.
Hr. Assessor v.
größte Ruhe. Der Boniteur berichtigt heute seine ge
Howen aus Goldingen, Hr. Kammerjunker v. Howe»
stern (siehe oben) mitgetheilte Nachricht dahin, daK den
aus Riga, und Hr. v. d. Recke auS Neuenburg, log.
Worten- »Gegen Savoyen unternommene Bewegung"
b. Oberhofger. Rath v. Howen. — Hr. Kaufm. Harß
beyzufügen sey: „von den in der Schweiz befindlichen
aus Riga, log. b. Jensen. — Die Sängerin Sabine
Polen." (Berl. Spen. Zeit. No. Z7.)
Heinefetter, nebst Schwester, aus Königsberg, und
Hr. Pastor Voigt aus Krons-Sessau, log. b. Morel.
B e r l i n , den i3ten Februar.
Am i2ten dieses Monats, Vormittags zwischen 11 Den 8ten Febrnar. Hr. Rittm. Alexander v. Galachoss,
«om Leibgarderegim. zu Pferde, nebst Familie, vom
und 12 Uhr, starb Friedrich Schleiermacher.
Auslande, Hr. Rath P. v. Franke und Hr. Kaufmann
Oer Umfang seiner Leistungen, als Geistlicher und Ge
Krayenberg auSRiga,Hr.Syndi?us Köppen auS Schlock,
lehrter, ist ein Maßstab für die Größe dieses Verlustes.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z7.)
Hr. Kronförster, Tit. Rath Groß, auS BerShoff, Hr.
Kreisfiskal v.Brincken aus Irmelau, Hr.Pastor Becker
Stockholm, den 3isten Januar.
aus Kandan, nnd Hr.Gutsverwalter Kröger auS MißDie gestrige Eröffnung deS Reichstages geschah von
hoff, log. b. Zehr jun. »-» Fr. v. Ludwig auS EgliS,
Sr. Majestät in Person, und die Staatszeitung er
log. im Lutzauschen Hause.
Hr. Musiker Bender
wähnt des Umstandes nicht, welchen die andern Zei
log. b. Tit. Räch Meyer.
tungen anführen, daß die Eröffnungsrede von dem Kron
prinzen verlesen wurde. Nachstdem verlas der Hofkanz
ler das, was Se. Majestät den Ständen vorzulegen
K 0 u r S.
hatte. Der Landmarschall und die Sprecher nahmen
R i g a , den 2 Ssten J a n u a r .
die Propositionen von Sr. Majestät entgegen, hielten Auf AM. 3 6 T.n. D. — CentS. Holl.Kour. ?. 1 R.B. A.
jeder seine Rede an den König und küßten dessen Hand.
AufAmst. 6S T.n.D.—Cents.Holl.Kour.p.iR.B.A.
.(Berl. Spen. Zeit. No. 35.)
Aas Awst. 3 Mon.D.— CentS.Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
Hondon, den öten Februar.
Se. Majestät, der König, eröffnete gestern die Par Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
lamentssession in Person. Das Innere des Sitzungs Auj Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch.Hb.Bko. x.» R.B.A»
lokals der Peers gewährte bey dieser Gelege,cheit einen Auf Lond. 3 Mon. loßZ Pce. Sterl.?. > R. B.A.
höchst glänzenden Anblick. Es war mit weiblichen Auf Paris yo Tage — Cent.
Schönheiten, die im modernsten Putze prangten, fast Ein Rubel Silber 3 Rubel 6ox Kop. B. A.
I m D u r c h s c h . i n v o r . W o c h e 3 R u b . 6 0 ^ 5 K o p . B .A.
gönzlich angefüllt; denn die Zahl der anwesenden Da
men war so groß, daß mehrere Peers keinen Platz zum Ein neuer Holl. Dukaten —» Rub. — Kop. B. A.
Sitzen finden konnten, sondern während der Eröffnungs- Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. 64^ Kop. B. A.
feyerlichkeit stehen mußten. Um halb 1 Uhr nahm der tivl. Pfandbriefe 3A ä 4 xLt. Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
, Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
tio. 70.

B e y l a g e
wo. 6.

zur Mitauischen Zeitung,
M i s c e l l e n.

Nach englischen Blattern haben mikroskopische Unter
suchungen ausgewiesen, daß das Innere einer Auster
eine Welt ist, die von einer unzahligen Menge kleiner
Thiere bewohnt wird, in Vergleich mit denen die Auster
selbst em Koloß ist. Die Feuchtigkeit, die sich zwischen
den Austerschalen vorfindet, enthalt eine Menge mit
einer durchsichtigen Haut bedeckter Embryonen, die
darin herumschwimmen. Legte man hundert derselben
neben einander, so würden sie noch nicht den Raum des
KopfeS der kleinsten Stecknadel einnehmen. Auch be
findet sich in dieser Flüssigkeit eine Menge verschiedener
anderer Thierchen, öoo mal kleiner noch, die ein phoSphorischeS Licht verbreiten; und dies sind nicht einmal
alle MiethSleute in dieser Wohnung, indem sie auch
noch drey verschiedene Sorten von Würmern enthalt.
Der ^Imansek roysl für »834, der zu Paris erschienen ist, enthält unter andern auch das neue Trauer
reglement des französischen Hofes. Man erfahrt daraus,
daß wahrend der ersten Trauerzeit der König veilchen
blaue Kleidung, Schuhe, Strümpfe und Hut von derselben Farbe trägt, und der Rock bis zum Kinn, die
Aermel bis zur Hand zugeknöpft werden. Die Lange der
Schleppe an den Mänteln richtet sich nach dem Range
der Personen. Bey dem Könige sind sie 5, bey den
Prinzen 2 Fuß, bey den Ministern höchstens 3 bis 4
Finger lang. (Wien. Originalbl.)
L o n d o n . I n d e r letzten V e r s a m m l u n g d e r g e o 
graphischen Gesellschaft verlas Kapitän B u r n S
eine Theorie über die Bildung des Runn und einige
Bemerkungen über die Straße, die Alexander der Große
eingeschlagen. Der sonderbare Landstrich, welcher den
Namen des Runns (oder eigentlich Erun, d. h. ein gro
ßer Morast oder Oede) führt, liegt zwischen Cutsch und
Sinde, und nimmt einen Raum von mehr als 200 eng
lischen Meilen, vom Indus bis zur westlichen Gränze
von Gujerat, ein. Seine Breite beträgt, von dieser
Halbinsel auS, ungefähr 35 Mellen, und sein Flächen
inhalt kann, mit seinen verschiedenen Strichen, wohl
zu 7000 Quadratmeilen angenommen werden. In dieser
ganzen Gegend ist, ausgenommen auf den Inseln, nicht
cm Tropfen süßen WasserS zu finden, und selbst
d o r t ist es s e l t e n ; k e i n S t r a u c h wächst h i e r , ausser e t w a
hier und da kümmerliche Tamarisken, die sich nur durch
das Regenwasser erhalten. Kapitän Burns ist der Mei
nung, daß diese Gegend auf dem ganzen Erdball nicht
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ihres Gleichen habe: sie gleicht weder den Sanöwüsten,
noch den russischen Steppen, sondern kann als etwas
ganz Eigenthümliches angesehen werden. Nirgends kann
matt jene eigentümliche optische Erscheinung, die Spie
gelung, besser beobachten, als in dem Runn; die klein
sten Straucher erscheinen auf ihm, in der Entfernung,
wie ein Wald, und, wenn man ihnen naher kommt,
zuweilen wie ein Schiff mit vollen Segeln; zu andern
Zeiten sehen sie wie Klippen aus, und Kapitän BurnS
beobachtete unter andern eine Gruppe von Sträuchern,
welche vollkommen daS Ansehen eines Hafendammes,
mit vielen, dahinter liegenden, hochmastigen Schiffen
hatte, wahrend, bey näherer Betrachtung, auch nicht
eine einzige Erhöhung in der Nahe der Straucher jjt
bemerken war.

.

*

Hn der letzten Sitzung der
soeistz? ok l^!t e r a t u r s las Herr W i l k i n s o n einen ausführlichen
Bericht vor, auf welche Weise die berühmte M e m n o n ' S Statue habe Töne von sich geben können. Da wir
in No. 53. dieses Blattes vom vorigen Jahre über diesen
Gegenstand schon früher Nachricht gegeben, so wollen
wir hier nur Folgendes hinzufügen. Unter den unzahli
gen Inschriften, welche die Besucher dieses Kolosses
zurückgelassen haben, befindet sich auch die der Julia
Balfilla, in welcher sie die Töne mit dem Klange ver
gleicht, welcher entsteht, wenn man auf Erz schlagt.
Herrn Wilkinson war der Metall-Ton ebenfalls auf
gefallen, der sich hören ließ, wenn man einen Schlag
auf den Stein führte, der in der Brust der Memnon'S
Statue befestigt ist, ehe Herrn Wilkinson's Aufmerksam
keit sich auf diese Inschrift gerichtet hatte. Bey einer
spätern Reise nach Theben im Jahre i83o wurde er in
dieser Meinung noch mehr bestärkt, und beschloß daher,
zu versuchen, ob Leute, welche unten am Fuße der Sta
tue ständen, den Ton hören könnten, und ob solche,
denen die Geschichte desselben ganz unbekannt sey, auch
daS Metallische deK Klanges bemerken würden. Einige
Landleute aus Theben, die von jener Inschrift durch
aus nichts wissen konnten, und eben so wenig, warum
man sie unten an die Statue gestellt hatte, wurden zu
diesem Versuche gebraucht. Als man sie fragte, ob sie
etwas gehört hätten, antworteten sie: I h r habt a n
Erz geschlagen. Diese Antwort, welche mit dem
Zeugniß der Ballfilla übereinstimmte, bestätigte die Vcrmuthungen Herrn Wilkinfon's, über die Mittel, deren
man sich einst zur Hervorbringung solcher Töne bedient
habe. Der Name Memnon (fügte Herr Wilkinson hinzu)
war den ägyptischen Priestern unbekannt. Oer Koloß
stellt Amenoph III. vor, einen Beherrscher Thebens oder
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südöstlichen Seite des Gebäudes eine Terrasse angelegt,
auf welcher sich ein' artiger kleiner Saal und mehrere,
zur Beobachtung und zur Arbeit geeignete,. Kabinette
befinden. Durch einen, sehr sinnreich erdachten, Mecha
nismus kann man die astronomischen Instrumente, nach
Gefallen, entweder auf die Terrasse hin, oder auf ihre
Fußgestelle zurückbringen, und zwar alles dies mit mathe
matischer Genauigkeit. Die Thüren, die Fenster, der
Fußboden, die'Decke, alles ist beweglich, kommt, geht,
öffnet und schließt sich, wie durch einen Zauber, sobald
*
.
*
Herr Sotheby, dem wir die gelungenen Über man mit dem Finger auf eine Art von Zug drückt,
setzungen d e s H o m e r u n d d e s W i e l a n d s c h e n O b e - wie man ihn an den Pianofortes und den Harfen anzu
ron verdanken, ist gestorben. Er hatte sein 77steS bringen pflegt.
«
*
»
"
Jahr erreicht, und war bis zur Weihnachtszeit voll
Die
Kerrnznic^us (nouvelle), welche in PakiF
kommen gesund und kräftig, wodurch es ihm möglich
wurde, beynahe bis zum letzten Augenblicke seines Le und Straßburg (bey Levrault) erscheint, enthalt in
bens seine Studien und wissenschaftlichen Arbeiten mit ihren literärischen und wissenschaftlichen Berichten und
ungeschwächter Kraft zu verfolgen. Die Zartheit und Skizzen auch viele Beyträge von dem jungen Franzosen
Lieblichkeit seiner Dichtungen möchte wohl von keinem le Xav. Marmier, der im vergangenen Sommer Berlin
benden Dichter erreicht worden seyn. Seine reiche Phan besuchte und sich, bey seinem Aufenthalte in Deutschland,
tasie, die sich besonders in seinem Gedichte „Italiens eine nicht gewöhnliche Kenntniß deutscher Wissenschaft
und einigen andern aussprach, war durch die Kenntniß und Poesie erworben hat. Den vielen Entstellungen
der griechischen und römischen Literatur gebildet und ge und hämischen Aeusserungen gegenüber, welche von so
läutert worden. Da er ein bedeutendes Privatvermögen manchen französischen Zeitungen und Journalen beliebt
besaß, so waren seine Studien für ihn eine Erheiterung werden, dürfte nachfolgender Auszug aus einem Marund kein Mittel zum Erwerbe. Sein prachtvollstes mierschen Bericht in jenem, allgemein geachteten, Blatte
Werk ist vom Publikum wenig gekannt: in der gelehr wohl nicht unpassend und von Interesse für die Leser die
Berlin ist heut zu Tage
ten Welt hat eS ihm indessen einen Namen gemacht, der ser Zeitung seyn. „
so lange fortdauern muß, als der Name Virgil genannt eine der schönsten und blühendsten Städte; und wenn
wird. Wir meinen nämlich die berühmte prachtvolle Aus sie vielleicht unter Friedrich II. mehr Loorbeeren zu
gabe der „Lucolica" in 6 Sprachen, von denen die pflücken hatte, so glaube ich doch nicht, daß sie je glück
höchst gelungene englische Uebersetzung Sotheby's eignes licher war, als jetzt. Der Hauptgrund dieses Glücks ist
W e r k i s t . O b g l e i c h s i c h seine A u s l a g e n d a b e y a u f 2 0 0 0 der König; ein von seinen Unterthanen geliebter, väter
Pfd. Sterl. erstreckten, so gab er es nie zu, daß ein licher König, wenn jemals Einer diesen Namen verdiente.
einziges Exemplar davon verkauft wurde, sondern er Ein Herrscher, der, ohne sogenannte Konstitution, sei
schenkte es nur bey vorkommender Gelegenheit an könig nem Volke mehr Freyheit gönnt, als ihm je alle Charten
liche und Privatbibliotheken, angesehenen Gelehrten und des Herrn v. Vitrolles und Ludwig XVlll. gegeben haben
s e i n e n nächsten F r e u n d e n . D i e Uebersetzung d e r O d y s  würden. Ein Herrscher, der, anstatt Million für Mil
see beendigte er glücklicher Weise vor seinem Tode, lion seiner Civilliste erkämpfen zu müssen, lieber von den
«nd man darf hoffen, daß sie, gemeinschaftlich mit einer Einkünften, die Ihm gebühren, drey Viertheile, alS
zweyten Auflage der Ilias, erscheinen werde. Seine goldenen Regen, auf Sein Volk strömen läßt. Preussen
edle Fceygebigkeit zeigte sich, durch reiche Unterstützung ist noch klug genug, den Werth eines solchen KönigS
aller gelehrten und wissenschaftlichen Institute, überall einzusehen, und ich weiß keinen Ausdruck sür das Ge
förderlich, seine Kasse war jedem Bedürftigen geöffnet; misch von kindlicher Liebe und tiefer Ehrfurcht, welche
so daß man wohl schwerlich wieder in einer Person so man Ihm zollt. Um in unserer Geschichte etwas Aehnviele ausgezeichnete Eigenschaften des Geistes und Her liches zu finden, müßte man auf den guten und ritter
zens vereinigt finden wird.
lichen Henri IV. zurückgehen; fast aber zweifle ich, daß
*
.
*
mcine Landsleute ihr: vive Henri yuatrs! jemals so feu
P a r i s . D i e hiesige S t e r n w a r t e h a t , u n t e r d e r rig und liebevoll gesungen haben, als die Preussen, bey
Leitung des Baumeisters Herrn Biot, eine neue bedeu jedem Feste, ihr: Es lebe der König.' rufen.
"
tende Verbesserung erhalten. Man hat nämlich an der
(Berl. Nachr.)

von Diospolrs, den yten König der i8ten Dynastie.
Der Irrthum scheint vorzüglich durch unwissende Rei
sende entstanden zu seyn, die, durch eine oberflächliche
Aehnlichkeit des Namens, den ägyptischen Amenoph
in den Mcmnon des Homer verwandelt haben, auf die
selbe Weise, wie das ägyptische Taba in das griechische
Theben, und das Grabmal des Ramses, unter dem Na
men Meiamun, dem fabelhaften Aethiopier zugeschrieben
wurde.
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e r l a u b t .

Im Namcn der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor
No. 69.
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Dienstag, den iz. Februar 1834.

P a r i s , den 7ten Februar.
Herr von Argout hat eine Depesche des Präfekten
von Lyon erhalten. Es sollen zwey geheime Agenten
in das Rhonedepartement abgeschickt worden seyn. Auch
nach Grenoble und Embrun sind, wie es heißt, Agen
ten abgegangen. Man fügt hinzu, der Kriegsmmister
habe den Befehl abgefertigt, daß Truppen in diese De
partements rücken sollen. Man befürchtet neue Unru
hen in Lyon und Grenoble.
(Berl. Spen. Zeit. No. 38.)
P a r i s , den gtenFebruar.
Man versichert, daß mehrere in Paris verweilende
Polen und Piemontesen von der Regierung den Befehl
erhalten hätten, die Hauptstadt unverzüglich zu verlas
sen, und daß sie sich nach London zurückziehen wollten.
Nachrichten aus Grenoble vom 4ten Februar zu
folge, hat sich auch von da aus ein bewaffneter Hau
fen nach Savoyen wenden wollen, ist aber bey Chambery von einer Kompagnie sardinischer Truppen auf das
französische Gebiet zurückgeworfen und von dem Maire
von Entre-Deux-Guires entwaffnet worden. Dieser
Haufen bestand aus ungefähr 5o Mann/ meistentheils
Savoyarden, die in Grenoble in Diensten standen;
doch sollen sich auch einige Franzosen darunter befun
den haben. Sie setzten sich am 3ten dieses Monats,
um 6 Uhr Morgens, von Voreppe aus, wo sie sich
in der Nacht vom 2 ten zum 3ten versammelt hatten,
unter Anführung zweyer Officiere nach Echelles zu mit
geladenen Gewehren und unter Vortragung einer ita
lienischen dreyfarbigen Fahne in Marsch. Dort ange
kommen, riefen sie: „Es lebe das junge Italien!" und
streuten republikanische Proklamationen aus. Nachdem
sie einen sardinischen Granzposten überfallen und einige
Karabiniere gefangen genommen hatten, trafen sie, wie
oben gesagt, auf eine Kompagnie sardinischer Militärs

und mußten sich, nachdem einige Schüsse gewechselt
worden, nach Frankreich zurückflüchten.
An der heutigen Börse wollte man wissen, daß durch
einen Kourier, der Madrid am 4ten dieses Monats
verlassen hätte, zwey wichtige Verordnungen der Köni
gin mitgebracht worden seyen; durch die eine derselben
würden die Kortes auf einen sehr nahen Zeitpunkt ein
berufen und durch die andere Don Ioa<suin Ferrer zum
Finanzminister ernannt. (Pr. St. Zeit. No. 47.)
*

.

*

Der National sagt: „Heute war das Gerücht sehr
verbreitet, ein durch den Präfekten des Rhonedeparte
ments an den Konseilspräsidenten abgesandter ausser
ordentlicher Kourier habe die Nachricht überbracht, daß,
da durch die letzten Ereignisse in Savoyen eine unge
wöhnliche Aufregung zu Lyon herrsche, die Behörden
geglaubt hatten, Verstärkungen von Truppen heranzie
hen zu müssen, um die Ruhe ausrecht zu erhalten."
Dem neuesten Blatte des v/leinorial cles ?z^renee8
zufolge würden die Karlistcn Navarra's sehr gedrängt.
Die Ankunft der insurrektionellen Junta jener Provinz
auf französischem Gebiet wäre ein Anzeichen von dem
Zustande der Verwirrung dieser Partey.
Herr Martine; de la Rosa hat einige seiner ehema
ligen Gefährten in der Verbannung in England schrift
lich aufgefordert, nach Spanien zurückzukehren, und ih
nen die Versicherung ertheilt, sie würden sich über ihr«
Aufnahme bey Hofe, ungeachtet der Verschiedenheit der
Meinungen, nicht zu beklagen haben. General Mina
ist unter der Zahl jener Verbannten; allein er soll sich
geweigert haben, dieser Aufforderung des Ministers ohne
sonstige Bürgschaft Folge zu leisten.
(Pr. St. Zeit: No. 48.)
Paris, den 11 ten Februar.
Aus Bayonne vom 6ten Februar schreibt man?
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„Ein aus Navarra kommender Reisender sagt aus, daß Millionen von Theepflanzen, auch chinesische Arbeiter
cr vor drey Tagen, als er durch das Thal von Ron- nach Java geschafft und große Theehecken angelegt, welkal gekommen, von Morgens an bis 3 Uhr Nachmit- che sehr gut gedeihen. -Herr Jacobson hat von Seiten
tags ein starkes Feuern gehört habe; es soll ein Ge- der Regierung bereits eine Medaille als Anerkennung
secht zwischen den Truppen Lorenzo's und Zumalacar- seiner Bemühungen erhalten.
reguy's stattgefunden haben. Der Brigadier Jaureguy
(Berl. Spen. Zeit. N o . 35.)
hat sich gegen den General Valdes anheischig gemacht,
Aus dem Haag, vom ?ten Februar.
er wolle, wenn man seine Kolonne um i5oo Mann
Die Leser dieser Zeitung werden sich noch des Dia
vermehre, binnen vierzehn Tagen der Insurrektion in mantendiebstahls bey der Prinzessin von Oranien erinden baskischen Provinzen ein Ende machen."
nern, welcher im Jahre 1829 so allgemeines Aufsehn
H i e r e i n g e g a n g e n e P r i v a t b r i e f e a u s M a d r i d m e l - e r r e g t e . E s ist b e k a n n t , d a ß d e r D i e b i m J a h r e i 8 3 i
den, daß die Königin am 28sten Januar eine Revue in Newyork in Nordamerika verhaftet wurde und daß
über die Garnison der Hauptstadt abgehalten habe; es er jetzt vor die hiesigen Assisen gestellt worden ist, wo
sollen sich dabey 146 Pelotons Infanterie und 19 am ?ten Marz der Proceß gegen ihn beginnen wird. Un
Schwadronen Kavallerie und reitende Artillerie, zusam- sere Blatter enthalten bey dem großen Interesse, welches
men 6- bis 7000 Mann, befunden haben. Denselben die Sache erregt, nochmals eine umständliche Erzählung
Briefen zufolge hätten die spanischen Gesandten an den des Vorfalls. Merkwürdig ist die Art, wie man zur
fremden Höfen die Instruktion empfangen, den spani- Entdeckung des Diebes und wieder zu dem Besitz der
fchen Flüchtlingen Mina, Don Cajesano Balde;, Ar- Diamanten gelangte. Der Dieb, Konstant Polari, ein
guilles, Jsturitz, Calatrava und anderen einflußreichen Schweizer aus Wiek, im Kanton Tessin, und jetzt 63
Individuen, die bis jetzt von der Amnestie ausgeschlos- Jahre alt, war in Begleitung seiner Geliebten, Na
sen waren, Pässe nach Spanien zu ertheilen. Der Ge- mens Susanna Blanche, mit seinem Raube im Jahr
neral Morillo soll semer Krankheit erlegen seyn.
i83i in Newyork angekommen. In dem Hause, wel(Pr. St. Zeit. No. 49.) ches er bezogen hatte, befand sich auch ein Franzose,
*
*
*
Namens Roumage, welcher dem niederländischen KonAcht Individuen, die an der Expedition des Gene- sul in Newyork, Bangeman Huygens, die Anzeige
rals Romarino nach Savoyen Theil genommen, sind machte, daß er glaube, die der Prinzessin von Oranien
in die Gefängnisse von Grenoble abgeführt worden.
entwendeten Edelsteine befänden sich im Besitz des un(Pr. St. Zeit. No. 5o.) längst angelangten Polari. Es war nun eine Aufgabe,
Straßburg, den iiten Februar.
dem Diebe landesgesetzlich beyzukommen, indeß ward
In Gemäßheit eines Befehls, der in voriger Nacht hierzu der geeignete Weg bald gefunden. Edelsteine
von Seiten deS Kriegsministers, Marschalls Soult, hier bezahlen bey ihrer Einfuhr in Nordamerika eine Ein
eintraf, muß das i5te, bey uns in Garnison liegende, gangssteuer. Polari hatte diese nicht erlegt, und es
leichte Infanterieregiment morgen aufbrechen und sich wurde, auf die Angabe des Roumage, eine Haussuin Eilmärschen nach Lyon begeben, um dort die Stelle chung veranstaltet, bey welcher denn auch die Zollbeamcines Regiments einzunehmen, welches schnell an die ten die unterschlagenen Edelsteine vorfanden und soitalienische Gränzc vorrücken soll.
gleich in Beschlag nahmen. Indeß fanden die Zollbeam(Pr. St. Zeit. No. 5o.) ten nur einen Theil der Edelsteine; ein anderer, welA u s dem H a a g , vom Sten Februar. c h e r
i n e i n e m a u s g e h ö h l t e n Regenschirmstock u n d i n e i Nach offiziellen Bekanntmachungen besaß Holland, nem dergleichen ausgehöhlten Spazierstock verborgen war,
mit Ausnahme von Limburg (Mastricht) und Luxemburg, entging den Forschungen. Polari, der sich den Namen
am isten Januar i833 2,460,954 Einwohner; darun- Carrara gegeben hatte, vergrub die geretteten Diamanter 349,70c» in Nordbrabant, 3i5,o53 in Geldern, ten in Gesellschaft seiner Geliebten in einem kleinen
419,424 in Nordholland, 486,520 in Südholland, Gehölz bey Newyork. Bald darauf wurde Polari, auf
237,314 in Seeland, i3i,8Z6 in Utrecht, 212,244 die Angabe des holländischen Bevollmächtigten, daß die
i n Friesland, 181,Z61 in Oberyssel, 162.,o85 in Grö- Edelsteine gestohlenes Gut seyen, verhaftet und befragt
ningen und 65,397 in Drenthe.
wie er in den Besitz der Diamanten gekommen sey'
Ein Schreiben aus Batavia vom : 8 t e n Oktober mel- Nach mancherley Ausflüchten und nachdem Polari ae'
det, daß .der Inspektor des Thee-Anbau's auf Java, merkt, daß Herr Bangeman Huygens durch Susanna
Herr Jacobson, überzeugt sey, daß man Kinnen wem- Blanche zu mehrerer Kenntniß gelangt sey, gestand er
gen Jahren schon eine volle Schiffsladung chinesischen, daß die Juwelen zu den der Prinzessin von Oranien
in Java gebauten, Thees nach Holland absenden werde, entwendeten gehörten. In der That war der niederDer genannte Inspektor hat, mit Gefahr seines Lebens, landische Bevollmächtigte durch Polari's Geliebte schon

hiervon in Kenntniß gesetzt worden, und auch davon,
daß Polari in der Umgegend von Brüssel noch einen
Topf mit andern Kostbarkeiten, und namentlich auch mit
den goldenen und silbernen Einfassungen zu den Edel
steinen, vergraben habe. Inzwischen hatte der Franzose
Roumage auch seinen Vortheil bedacht. Die Susanna
Blanche war seine alte Bekannte und vertraute ihm,
daß noch ein Theil der Diamanten in der Nähe von
Newyork vergraben sey. Roumage bewog die Person,
ihm den Ort zu sagen, grub die Edelsteine mit ihr
heraus und wollte mit dem geraubten Gut und dem
Frauenzimmer nach England entfliehen, nachdem er noch
den holländischen Bevollmächtigten dadurch sicher ge
macht zu haben glaubte, daß er ihm einige große Steine,
die er vorgab, nachtraglich bey Polari gefunden zu ha
ben, zustellte. Als Polari nun wegen dieser Sache
vernommen wurde, erkannte er sogleich den Verrath
seiner Geliebten, und sagte daher, wo er den Rest der
Edelsteine vergraben hatte. Die Untersuchung ergab
indeß, daß die Diamanten schon ausgegraben waren.
Da man wußte, in welchen Händen dieselben seyn muß
ten, so wurden Roumage und Susanna Blanche auf
gesucht. Diese hatten sich bereits nach London über
setzen lassen, wurden jedoch auf desfallsige Requisition
in Liverpool angehalten, so daß man auch den Rest
der Edelsteine zurückerhielt. Die holländische Regierung
hatte inzwischen auch Mittel gefunden, sich in den Be
sitz des eisernen Topfs zu setzen, welcher bey Brüssel
vergraben war, und ausser dem angegebenen Gold und
Silber noch viele kleine Edelsteine enthielt. Da somit
der Diebstahl erwiesen war, so lieferte Nordamerika
die Edelsteine aus, welche jetzt so ziemlich wieder alle
beysammen sind. Einer der größten ist i83o in Lyon
verkauft worden, als Polari sich seine alte Geliebte
holte. Er war nämlich dort früher Weißgerber gewe
sen, hatte aber bankerott gemacht. Die gerichtlichen
Verhandlungen dürften deshalb besonders interessant
werden, weil Polari den Diebstahl läugnet und behaup
tet, er habe im Jahre 1829 im November bey einem
Spaziergang in der Nähe von Brüssel drey Personen
bemerkt, welche etwas vergraben hätten; er habe, als
sie sich entfernt, nachgesucht, und sey so in den Besitz
der Diamanten gekommen. Polari ist noch immer we
gen des Verrath5, welchen seine Geliebte an ihm be
gangen, in großer Aufregung.
(Verl. Spen. Zeit. No. 37.)
K ö l n , den

7ten

Februar.

Nach den uns neuerdings gewordenen zuverlässigen
Mittheilungen aus Aachen, sind die Arbeiten an dem
Versuchs-Rettungsschachte auf der sogenannten Wel
schen Kohlengrube (Gouley-Grube)) durch welchen man
zu den darin eingeschlossenen Personen zu dringen ver

suchen will, Tag und Nacht ununterbrochen kraftigi?
fortgesetzt worden. Ungeachtet diese Arbeit nur mit
großer Vorsicht betrieben werden kann, und eine durch
aus kunstgerechte Zimmerung verlangt, um die in denk
Schachte beschäftigten Personen vor jedem Unglücke
sicher zu stellen, so ist man doch bis zum 4ten dieses
Monats, Abends 6 Uhr, bereits auf eine Tiefe von
80 Fuß niedergegangen und erwartet, mit Grund, bal5
eine Ablenkung des Schachts anzutreffen. Ob diese
aber in der Richtung streichen wird, in welcher man
die Eingeschlossenen befindlich glaubt, ist nicht mit Si
cherheit zu verbürgen (siehe unten?.
(Berl. Spen. Zeit. No. 35.)'
K ö l n , d e n 9 t e n Februar.
Die Aachener Zeitung vom 7 t e n Februar enthält Fol
gendes; »Leider haben wir unfern Lesern die traurige
Nachricht mitzutheilen, daß jede Hoffnung verschwun
den ist, den auf der Gouley-Grube verunglückten Per
sonen Rettung zu bringen. Die Arbeit an dem Ver
suchs-Rettungsschachte, die bisher einen so guten Fort
gang hatten, daß bis zum 5ten dieses Monats Mit
tags bereits 87 Fuß aufgewältigt waren, und man je
den Augenblick die Aufdeckung der gesuchten Ablenkung
des Schachtes erwarten durfte, sind um diese Zeit plötz
lich so höchst schwierig und gefährlich für das Leben der
Arbeiter geworden, daß der Herr Oberbergrath Oeynhau
sen sich veranlaßt gefunden hat, auf die Berufung einer
Kommission, zur Entscheidung über die Frage: ob unter
den gegebenen Umständen mit den angefangenen Rettungs
arbeiten fortgefahren,, oder ob dieselben eingestellt werden
sollten? anzutragen. Diese, aus Bergwerksbeamten, den'
mit den Oertlichkeiten am meisten vertrauten Grubendi
rektoren der Umgegend, Polizey-Verwaltung^-und Ge
richtspersonen zusammengesetzte Kommission hat sich ge
stern auf der Grube Gouley versammelt, und da sämmtliche Sachverständige einstimmig erklärten, daß die in dem
Versuchsschachte angefangenen Arbeiten mit Sicherheit
für das Leben der damit Beschäftigten auf keine Weise
fortgesetzt werden könnten; daß ferner zur Grabung einest
neuen Schachtes an der Stelle, wo man zu den Einge
schlossenen zu dringen hoffen könnte, eine Zeit von we
nigstens 9 Monaten erforderlich sey, und daß endlich'
ein anderer. Versuch, den Verunglückten zu helfen, durch
aus nicht zu machen sey, einstimmig beschlossen, die Ret
tungsversuche als durchaus erfolglos aufzugeben und sich
darauf'zu beschränken, daß eingedrungene Wasser, mit
telst der vorhandenen bcyden Dampfmaschinen, zu wälti
gen. Schaudererregend ist allerdings der Gedanke, baß
ein Theil der Verunglückten im Stande gewesen seyn
kann, noch längere Zeit ihr Leben zu fristen; indessen?
tröstet bey so schrecklichen Bildern einigermaßen die be
gründete Wahrscheiickchkeit, daß die Leiderp dieser- Un

glücklichen nicht lange gedauert haben mögen, und daß
Gottes Barmherzigkeit denselben theils ein augenblick
liches, theils ein bewußtloses und sanftes Ende ge
wahrt haben werde." (Berl. Spen. Zeit. No. 3?.)
W e i m a r , den Sten Februar.
Unsere Zeitung enthält Folgendes: „Am 2ten dieses
Monats ist der Geburtstag Sr. König!. Hoheit, deS
Großherzogs, mit allen Hen Festlichkeiten gefeyert wor
den, durch welche das Bedürfniß des HerzenS und
edle Sitte den Abschnitt in der Zeit eines so wichti'
gen und theuern Lebens sich zu bezeichnen pflegen. Der
durchlauchtige Landesherr empfing mit Liebe und Huld
die Mückwünsche seiner erhabenen .Familie,, bn hohen
Behörden des Landes und mehrerer ausgezeichneten
Fremden, so wie die ehrerbietigsten Zeichen ANKeheucheller Theilnahme, die sich am Abend Zn Hein über
füllten Schauspielhause kund gaben. Dieser Hubelruf
aus dem Schooße eines biedern Volkes war nicht der
Wsfluß eines empfindungsleren Gebrauchs, er war die
Stimme treuer Unterthanenliebe; aus allen Gegenden
hatten sich Theilnehmende eingefunden, jeder-Einzelne
war der Abgesandte Aller, und von einem Ende zum
andern wird der Sinn des Feyerliedes wiederhallen,
das am Schlüsse der Vorstellung ertönte."
.(Berl. Spen. Zeit. No. 34.)
S t o c k h o l m , den 3»sten Januar.
DaS höchste Gericht in Christiania sah sich genöthigt,
am iSten Januar eine .Frau, welche über hundert Jahre
alt ist, wegen Diebstahls zu einer zweymonatlichen
Zuchthausstrafe zu verurtheilen. Eine Entschuldigung,
daß die Frau wegen Altersschwäche an Besinnung leide,
konnte, nach arztlicher Untersuchung, nicht gestattet
werden. Merkwürdig ist, daß die Frau bis zu diesem
Verbrechen den besten Ruf besaß.
(Berl. Spen. Zeit. No. 34.)
Bis zum 2gsten dieses Monats war die Zahl Her
nun anwesenden auf dem Ritterhause eingezeichneten
Mitglieder des Adelsstandes auf 452 angewachsen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 37.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den gten Februar. Hr.Attkull aus Glebau, log. b.
Kaufm. Schütz. — Hr. v. ErzdM-Kupffer aus Grün
walde, log. b. Zehr jun. — Hr. MuLkl. Fischer, Hr.
v. Kotzebue und Hr. v.Kruftnstern aus Riga, Hr.Kom
missär Pannin aus Friedrichsbng, nnd Hr. Assessor v.

Sacken aus Goldingen, log. b. Morel.
Hr. Pastor
Reichwald aus Wormen, Hr. l)r. Hensel und Hr.
Kaufm. Zimmermann aus Bauske, die Hrn. Kaufl.
Leontjew und Schaluchin aus Riga, log. b. Jensen.
Hr. Müller Kliem aus Paddern, log. b. Trautmann.
Fr. v. Koschkull und Fr. v. Sacken aus Adsirn, log. b.
Zehr. sen. — Hr. Disp. Schaur aus Neu-Sathen,
log. b. Halezky. — Hr. v. Susczewitsch aus Laudi«
scheck, und Hr. Buchhalter Schmehling aus Hofzum
berge, log. b. Schultz.
Den ,oten Fcbruar. Fr. v. Boufal aus Lygum, log. b.
Mad. Schönfeld. — Hr. Bar. v. Ludingshausen-Wolff,
nebst Gemahlin, aus Roth-Ponjemon, log. b. Lach
mann. — Hr. v. Nettelhorst aus Schlaguhnen, Hr.
Distillateur Otto Hewling, nebst Bruder, aus GroßDselden, und Hr. Zollbeamte Frey aus Riga, log. h.
Zehr jun. — Hr. Lieut. Graf Stenbok-Fermor, vom
sibirischen Uhl. Reg.» Hr. Arzt Blumenthal und Hr.
Kaufm. Mertens aus Riga, Hr. v. Kleist und Hr. Graf
v. Koschkull aus Groß-Essern, log. b. Morel, -- Hr.
Förster Kade aus Saucken, und Hr. Protokollist Spiutler aus Tuckum, log. b. Jensen. — Hr. Müller Kah»
aus Luknik, log. b. Rathsherrn Günther.
Den a iten Sebruar. Hr. Handl. Kommis Schmvlling
.aus Riga, log. b. Uhrm. Grudsinsky. — Demois. Wink
ler auS Bauske, log. b. Munter. — Hr. Kaufm. Klau
aus Zabeln, log. b. Todleben. — Fr. Gutsbes. Grä
sin Pototzky, nebst Familie, aus Grodno, die Hm.
Kaufl. Ianke und Daubmann aus Riga, log. b. Jen
sen. — Mad. Fehre aus Swehthoff, log. b. Kaufm.
Pultrok jun. — Hr. Oberst Bar. v. Rönne aus Puhren, Hr. v. FirckS aus Nurmhausen, und Hr. v. d.
Brincken auS Räuden, log. b. Zehr jun.
K 0 u r S.
R i g a , den-7sten Januar.
AusAmst.36 T.n.D. — Cents. holl.Kour.p. 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D.—CentS.Holl.Kour.p.» R.B.A.
Auf Amst. Z Mon.D. — Cents.Holl.Kour.x., R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sck.Hb.Bko.x.,R. B. A.
Auf Hamb. 3 Mon. D.
Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf Paris yo Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6oH Kop. B. A.
ImDurcksch.in dies.Woche3 Rub. 60^ Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. ^ Kop. B. A.
Ein alter Alberrs- Reichsthaler 4 Rub. 64^ Kop. B.A.
Livl. Pfandbriefe 3H ä 4 xLt.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.
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20. Donnerstag, den 15. Februar 18Z4.
P a r i s , d e n 27sten F e b r u a r .
Der l^ational 6s 1834 ist der Meinung, daß das
Gesetz über die öffentlichen Ausrufer zu höchst bedenk
lichen Auftritten und Ruhestörungen führen werde. Auch
andere Oppositionsblatter sprechen sich gegen den Ent
wurf entschieden aus. (Berl. Spen. Zeit. No. 3g.)
P a r i s , den 8ten Februar.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer
wurde der ganze Gesetzentwurf über die öffentlichen Aus
rufer in der geheimen Abstimmung mit 212 weissen ge
gen 122 schwarze Kugeln a n g e n o m m e n .
(Berl. Spen. Zeit. No. 3 g.)
P a r i s , den i2ten Februar.
In einem Schreiben aus Madrid vom 2gsten Ja
nuar heißt es: „Laut Briefen aus Ciudad-Rodrigo
hätte der Generalkapitän von Estremadura schon 8000
Mann zusammengezogen, um eine Demonstration an
der Gränze Portugals zu machen. Gestern sprach man
von einem lebhaften Musketenfeuer, das man in der
Richtung der Stadt Lumbier in Aragonien gehört ha
ben will. Es hieß, daß die Truppen der Königin ge
schlagen worden seyen. Diesen Morgen hat sich ein
bedeutender Theil der Garnison von Madrid in Marsch
gesetzt, um die Truppen in Aragonien zu verstärken."
In der Lentinells 6es Drenkes vom 8ten Februar
liest man: „Man versichert, der Graf d'Espagne be
finde sich auf der spanischen Gränze in der Umgegend
von Perpignan, und sey bereit, sich an die Spitze ei
niger Parteyganger zu stellen. — Das Dekret für die
Zusainmenberufung der Kortes ist schon dem Rathe von
Kastilien mitgetheilt worden, der dasselbe vor der officiellen Bekanntmachung prüfen soll. Die Kortes wer
den, wie man sagt, aus zwey Kammern bestehen; die
eine, die Kammer der Gemeinen, soll aus den Depu
tirten gebildet werden, welche die Städte von 6000

Einwohnern und darüber wählen. Die Regierung be?
hält sich das Recht vor, die Mitglieder der anderen
Kammer zu wählen, die aus 100 Mitgliedern bestehen
soll."
Der I^enovateur theilt folgendes Schreiben aus
Bayonne vom 7ten dieses Monats mit: „Ich habe
nur Zeit Ihnen in aller Eile anzuzeigen, daß die Chri
stinos im Thale von Ronkal geschlagen worden sind.
Lorenzo führte sie an; das Gefecht war sehr lebhaft,
und dauerte den ganzen Tag über. Gegen Abend wurde
Lorenzo gezwungen, seine Stellungen aufzugeben, und
eine Brücke abzubrechen, um seinen Rückzug zu decken;
man weiß noch nicht, ob er den Weg nach Pampelona
hat einschlagen können, oder ob er in der Richtung
nach Biskaya hat flüchten müssen. Dieses Gefecht ge
reicht dem Obersten Zamalacarreguy, der die Karlisten
befehligte, zur größten Ehre." — Die übrigen Blät
ter ziehen die Wahrheit dieser Nachricht in Zweifel,
da kein anderer Brief von der spanischen Gränze der
selben Erwähnung thut. (Pr. St. Zeit. No. 5i.)
S t r a ß b u r g , den 7ten Februar.
Gestern hat hier eine Weiber-Rebellion statt
gefunden. In einer der Tabaksfabriken des Staats
(bekanntlich besitzt dieser das Tabaksmonopol) wurde
gestern den Arbeiterinnen nur die Hälfte des bisheri
gen Lohns verabreicht, mit dem Bemerken, daß die
Regierung künftig den Lohn für die Arbeiterinnen auf
diese Summe herabsetzen müsse. Die Arbeiterinnen
machten Anfangs Vorstellungen, da dies aber nicht half,
so fingen sie an auf das Fürchterlichste zu schreyen und
zu toben. Der Direktor der Fabrik gerieth in die ver
drießlichste Lage. Er ist ein Stockfranzose, der kein
Deutsch versteht, die Arbeiterinnen aber sind sämmtlich Elsasserinnen, welche kein Französisch verstehn.
Der Unfug ward nun immer Arger, so daß die Poli-
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zey und das Militär einschreiten mußten. Inzwischen
hatten sich die Männer mit ihren Frauen vdreint, und
drohten, mit andern Arbeitern, zu Tätlichkeiten zu
schreiten, wenn die Regierung ihnen nicht Recht ver
schaffe. Die Angelegenheit ist vorläufig so lange beygelegt, bis aus Paris die Entscheidung erfolgen wird.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3g.)
R o m , den isten Februar.
Man sprach vor Kurzem davon, daß die Anerken
nung der Königin von Spanien nicht mehr fern
sey, auch daß man zu hoffen Ursache habe, der König
von Neapel werde sich ebenfalls dazu entschließen. Die
neuesten Nachrichten von dem Ministerwechscl in Spa
nien haben daher hier einen schmerzlichen Eindruck ge
macht, da man fürchtet, es stehe der ganzen Hierarchie
ein harter Schlag bevor, der für Rom auch rückwir
kend seyn würde. Briefe aus Katalonien schildern die
Furcht der Geistlichkeit vvr der nahen Zukunft als sehr
groß, so daß viele Priester und Klostergeistliche beschlos
sen hatten, in Rom eine Freystätte zu suchen. Man
ist dort und hier sehr ungehalten über Don Karlos;
man klagt, daß durch seine Furchtsamkeit alles Unglück
über Spanien gekommen sey; er könnte längst König
seyn, wenn er gleich aufgetreten wäre, wo er dann die
ganze Geistlichkeit, mit ihren noch unberührten Hülfsmitteln, zu seiner Verfügung gehabt hätte; jetzt aber
sey Staat und Religion verloren. Auch der letzte spa
nische Kourier für Rom ist ausgeblieben; man er
wartete durch ihn viele und wichtige Papiere, so wie
eine bedeutende Summe Geldes.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3 9.)
Don der italienischen Gränze,
vom 3ten Februar.
Der gräßliche Bund unter dem Namen Qiovins Ita1»a giebt neuerdings wieder häufige Kunde von seiner
furchtbaren Existenz. Neben der neulichen Erdolchung
deS Polizeydirektors in Parma hat sich derselbe in we
nigen Tagen eines zwcyten Meuchelmordes, an einem
als Obersten in kaiserl. königl. österreichischen Militär
diensten stehenden gebornen Italiener, Namens Castiglione, schuldig gemacht, und allgemein ist — Nie
mand weiß wie? oder woher? — das Gerücht ver
breitet, daß allen in kaiserl. königl. österreichischen Dien
sten stehenden Italienern der Tod geschworen sey.
(Hamb. Korresp. No. 3?.)
Lausanne, den 3ten Februar.
Die Unternehmung der polnischen und italienischen
Flüchtlinge ist völlig gescheitert. Sonnabend, Abends
To Uhr, von Genf abmarschirend, theilten sich die
Flüchtlinge in zwey Kolonnen, die eine rückte auf dem
Wege von Chable vor, die andre zur Rechten von St.
Julien. Die erste fand auf dem ganzen Wege wenig
Theilnahme. Die Bevölkerung der Dörfer, durch wel

che sie kam, erblickte in dieser Unternehmung bloß ein
Mittel, mit mehr Erfolg Kontrebande zu machen; auch
eilte sie Schaarenweise nach den Genfer Dörfern, um
ansehnliche Vorräthe von allerley Eßwaaren zu kaufen,
deren Einfuhr in Savoyen schweren Zöllen unterliegt.
Dieser Umstand, nebst der geringen Festigkeit, welche
die Piemonteser und Italiener in der polnischen Ko
lonne bewiesen, wäre hinreichend gewesen, diese un
glücklichen Verbannten auf ihr Vorhaben verzichten zu
machen; aber General Romarino nahm es auf sich, der
Sache den Ausschlag zu geben. Die Truppe stand in
Schlachtordnung, als General Romarino erschien, zum
großen Erstaunen der Zuschauer vom Grafen Gustav
von Damas begleitet, in prächtiger Uniform; diese Hey
den Herren verschwanden nach Kurzem, und bald dar
auf brachte ein untergeordneter Officier der Schaar den
Befehl, sich zurückzuziehen, indem die erwarteten Ver
stärkungen nicht einträfen. Das Wort, Verratherey,
auf der Zunge, zerstreute sie sich; die Erfolglosigkeit
ihrer Anstrengungen vor Augen, zog sie sich auf Gen
fer Gebiet zurück, und lieferte ihre Waffen den Be
hörden aus. Etwa 100 befinden sich in Genf, wo sie
Aufnahme gefunden haben. Von der andern Kolonne
hat man keine zuverlässigen Nachrichten.
(Hamb. Korresp. No. 38.)
G e n f , den 6ten Februar.
Von Sitten wird geschrieben, die Regierung öeS
Kantons Wallis habe, auf die Nachrichten der Po
lenbewegung gegen Savoyen, Befehl gegeben, Truppen
nach den Glänzen und den See-Ufern marschiren zu
lassen. — Aus Chambery vernimmt man, daß ein piemontesisches Truppenkorps von 4000 Mann sich gegen
die Schweizer-Gränze in Bewegung gesetzt habe. Wenn
es sich bestätigt, daß eine Kolonne Flüchtlinge vom
französischen Gebiete gekommen sey und den WeK
in der Richtung nach Annecy eingeschlagen habe, so
daß sie sich möglicher Weise mit der rechts von St.
Julien abmarschirten vereinigt haben kann, so stehen
vielleicht noch einige kriegerische Ereignisse bevor. Doch
wird auch dieses Unternehmen nicht gelingen, da j-etzt
6000 Mann piemontesischer Truppen an den
Gränzen stehen, welche sich nach den bisherigen
Vorgängen durch die ausgestreueten Proklainatiosen
w o h l n i c h t w e r d e n g e w i n n e n lassen. D e r G e n e r a l R o 
marino und die Heyden Obersten, die mit ihm wa
ren, haben ihren Weg nach Paris eingeschlagen. Die
von Genf nach dem Innern der Schweiz instradirten Flücht
linge dürften dem Vernehmen nach der Gegenstand eines
Rechtsstreites in der Art werden, daß Niemand den
streitigen Gegenstand übernehmen will. Die Regierung
von Waadt will sie nicht übernehmen, theils als Gränzkanton, theils, weil ein anderer Kanton dieselben bis
her beherbergte, und Bern will sie ebenfalls nicht wie«

»er aufnehmen, da sie einmal sein Gebiet verlassen ha
ben. (Berl. Spen. Zeit. No. S9.)
W i e n , den gten Februar.
Ueber den Ministerkongreß ist es fortwahrend still.
Die Sitzungen werden sehr weit auseinander gerückt,
und die Gegenstande in kleineren Sektionen berathen;
später wird dann das Gutachten des Plenums hierüber
eingeholt.
Eine Reihe von Iahren hindurch waren in Schem
nitz (bekanntlich unserem größten Goldbergwerke) be
deutende Veruntreuungen, sowohl an Goldstufen, als
auch an Goldbarren vorgefallen. Die Instruktion die
ses Proeesses, worin auch mehrere Beamte verflochten
waren, dauerte sehr lange; jetzt ist die Sache beendigt
und der Spruch erfol'gt. Das Urtheil, nach ungari
schen Gesetzen gesprochen, verhängt über 9 Schuldige
die Todesstrafe, wovon einer zum Schwert, ^die ande
ren zum Strang verurtheilt wurden; mehr oder min
der strenge Kerkerstrafe ist das Loos der Uebrigen. Die
Fahl der in Strafe Verfallenen betragt 92. Der Nach
theil, welcher der Staatskasse durch diesen Betrug zu
gefügt wurde, ist nicht zu berechnen, da diese Betrügerey mehrere Jahre dauerte, der Gewinn in so viele
Hände floß, und unter den Verdacht erregenden Um
ständen auch der sich befand, daß mehrere Goldarbei
ter in Ungarn ihre Fabrikate unter dem Einkaufspreise
deS rohen Metalls verkauften. Die Urtheile liegen j.etzt
dem Kaiser zur Bestätigung vor.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z9.)

Weimar, dm loten Februar.
Bekanntlich besitzt unsere Stadt ein Leichenhavs, in
welchem die Tobten so lange aufgestellt werden, bis
sich die vollständige Verwesung zeigt. Am 2Ssten Ia«>»ar starb ein junges Madchen von 17 Iahren, wel
ches des Scheintodes verdächtig war. Di« Leiche wurde
in dem Leichenhause in ei» Bett gebracht. Alle Wie
derbelebungsversuche waren fruchtlos, aber am folgen
den Tage wurden die Lippen roth, das Gesicht nahm
eine lächelnde Miene an, die vorher trüben Augen wur
den wieder klar, und de? vorher erstarrte Körper bieg
sam. Die beyden folgenden Tage blieben zwar die Lip
pen noch roth, aber der Körper wurde wieder kalt, bis
endlich am Zten Februar, als am neunten Tage, die
F«ulniß eintrat, und die Todte begraben wurde. Ueber
den merkwürdigen Zustand des Körpers der Tobten
während der Aufstellung im Leichenhause herrschen man
cherlei) Meinungen; die Aerzte glauben, daß die Hey
den höhern Systeme des menschlichen Organismus, das
sensitive und animalische, bereits abgestorben waren,
als das vegetative Leben noch fortdauerte, bis auch die
ses endlich mit den übrigen Organismen aufhörte.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z9.)

H a n n o v e r , den roten'Februar.
In der vorgestrigen Sitzung der zweyten Kamme?
erklärte der Präsident, nach Vorlesung eines in die
ser Beziehung eingegangenen Ministerialschreibens, die
Ständeversammlung für vertagt. Sie hatte
am Sten December des vorigen Jahres ihre Sitzungen
begonnen, und ihre Versammlung dauerte daher etwa
zwey Monate. Wie man hört, wird sie erst nach Ostern
wieder einberufen werden. Die Kommission über da5
Strafgesetzbuch, so wie die über die Civil-Staatsdiener-Wittwenkasse, setzen übrigens ihre Arbeiten auch
wahrend der Vertagung fort.
(Bert. Spen. Zeit. No. Z9.)
L o n d o n , den /ten Februar.
Die Debatten in der vorgestrigen Sitzung des Un
terhauses haben nicht geringes Aufsehen erregt. Es
wurde nämlich Rapport über die Adresse erstattet, bey
welcher Gelegenheit Herr O'Connell die irländische
Zwangsbill wieder zur Sprache brachte. Er berief sich
auf die Aeusserung des Parlamentsgliedes Hill bey ei
nem öffentlichen Diner zu Hull: „Ausserhalb des Hau
ses wärm die geheimen Umtriebe wenig bekannt, wie
man sich Stimmen verschaffe. So habe ein irländischer
Abgeordneter, welcher sich aufs Heftigste gegen jene
Bill und gegen jede einzelne Klausel derselben ausge
sprochen, in einer Privatunterredung mit den Ministem
sie ausdrücklich ersucht, auch nicht ein Haar von der
Bill fahren zu lassen, sonst würde es Niemand in Irkand aushalten können. Auf die Frage, warum er den»
gegen die Bill gestimmt habe^ habe er erwiedert, er
würde sonst nicht für Irland ins Parlament gewählt
werden." Herr O'Connell fragte nun, ob die Re
gierung ein geheimes Mittel besitze, sich Stimmen zu
verschaffen, und ob ihr jemals eine Mittheilung der
oben erwähnten A r t gemacht worden? Lord A l t h o r p
erwiederte auf die erste Frage im Allgemeinen und auf
die zweyte in sofem negativ^ als er persönlich dabey
betheiligt sey, äusserte aber seine Ueberzeugung, daß
mehr als ein irländisches Mitglied, welches heftig ge
gen die Zwangsbill losgezogen, sich in der Privatun
terredung ganz anders ausgesprochen habe. Nun wollte
Herr O'Connell den Namen wissen. Ein irländi
sches Mitglied nach dem andern stand auf und fragte,
wer gemeint sey? Oer Sprecher suchte einzuschrei
ten, mit der Bemerkung, daß Privatunterredungen zu
keiner öffentlichen Diskussion Anlaß geben dürften. Herr
O'Connell bestand auf seine Frage, und als nun
auch Herr Sheil die Frage stellte, ob er eines der
bezeichneten M i t g l i e d e r sey, e r w i e d e r t e L o r d A l t h o r p ?
Ja! der achtbare und gelehrte Herr ist einer von ih
nen. Herr Sheil entgegnete, im Angesichte deS Lan
des und im Beyseyn Gottes, das Individuum, wel
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ches dem edlen Lind dergleichen erzahlt, habe gelogen
und sich einer schandlichen Verleumdung schuldig ge
macht. Da jedoch der edle Lord zu verstehen gegeben,
daß er jene Angabe für wahr halte, und die Verant
wortlichkeit über sich nehme, so habe er (Sheil) kein
Wort mehr zu sagen. Nun suchte auch Herr Hill seine
frühern Aeusserungen zu beschönigen und wollte sich de
ren nicht recht mehr erinnern, und der Sprecher be
dauerte, daß die Sache so weit gediehen, hoffte aber,
sie würde ausserhalb des Hauses keine Folgen nach sich
ziehen. Herr Sheil wollte sich indessen zu keiner
Nachgiebigkeit verstehen, da der Minister alle und j^de
Verantwortlichkeit über sich genommen habe. Es kam
zu weitläufigen Hin- und Herreden; Sir F r a n c i s
Burdett, Sir Robert Peel und der Minister
Stanley gaben sich vergebliche Mühe, Herrn Sheil
zu überzeugen, daß Lord Althorp nichts Persönliches
gegen ihn im Sinne gehabt habe. Da Alles zu nichts
führte, so trat der Sprecher nochmals auf und er
klarte, das Haus müsse nunmehr seine Autorität ins
Mittel legen, weshalb er Herrn Sheil im Namen des
Hauses aufforderte, zu erklären, daß er keine Genugt h u u n g ausserhalb desselben suchen w e r d e . H e r r S h e i l
schwieg, worauf Sir Francis Burdett den Antrag
machte, ihn in Gewahrsam zu bringen. Nun forderte
der Sprecher Lord Althorp auf, der sogleich erklärte,
er habe keine Beleidigung im Sinne gehabt und werde
daher ausserhalb des Hauses keine feindseligen Maßre
geln ergreifen. Hiermit war der Sprecher nicht zu
frieden, sondern fragte noch weiter, ob der Lord keiner
Herausforderung Gehör geben werde. D a Lord A l t h o r p
sich zu dieser Erklärung nicht verstehen wollte, so trug
Sir Francis Burdett darauf an, daß auch der
Minister in Gewahrsam gebracht würde, und wurde
von Sir R. Peel unterstützt. Lord Althorp sowohl,
wie Herr Sheil, wurden hierauf nach einmüthigem Be
schlüsse des Hauses in Gewahrsam gebracht. — Die
Adresse wurde schließlich genehmigt, und nach einigen
andern Verhandlungen zeigte Herr Stanley im Na
men des Lords Althorp an, Letzterer füge sich der Ent
scheidung des Hauses, und werde nicht allein -selbst
keine feindseligen Schritte thun, sondern auch keiner
feindseligen Aufforderung Folge leisten. In Folge des
sen trug der Minister Stanley darauf an, daß Lord
Althorp aus dem .Gewahrsam entlassen würde. Oer
Antrag wurde genehmigt, und bald darauf trat Lord
Althorp wieder ein. N u n ertheilte Herr H u m e i m
Namen des Herrn Sheil die Versicherung, daß Letzte
rer weder feindselige Absichten habe, noch einer solchen
Aufforderung Folge leisten werde. Auf seinen Antrag
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wurde nunmehr auch Herr Sheil aus seinem Gew^rsam entlassen und nahm seinen Sitz wieder ein. So
mit endigte diese Sache, die von hiesigen Blättern unt
der Dulong'schen verglichen wird, ohne Blutvergießen.
(Hamb. Korresp. No. 36.)

.

Gestern Morgen ist Lord Howard de Walden nach
Portugal abgegangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 38.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den ?2ten Februar. Fcäul. v. Medcm aus Uckern, log.
b. Halezky.
Fräul. v. Kleist aus Räuden, log. b.
Fr. Bar. v. Korff. — Hr. Kron-Unterförster Schmie
sing aus Angern, log. b. Mützkat. — Hr. Disp. Hermanowsky aus Iungfernhoff, log. b. Pfaffrodt. — Hr.
Tit. Rath v. Lutkewitz aus Kruppen, log. b. Maezewsky. — Hr. Mühlenm. Wieck aus Grünhoff, log. b.
Sattlerm. Wieck. — Hr. Apoth. Köster aus Bauske,
log. b. Stoltzer. — Hr. Arrend. Petersohn aus Superintendentenhoff, log. b. Koll. Sekr. Dreyer. — Hr.
Amtm. Hochgräffe aus Hofzumberge, und Hr. Stabsrittmeister Schneiders, vom Elisabethgradschen Uhl.
Reg., aus Libau, log. b. Schultz. — Hr. Administr.
Eggert aus Wilhelminenhoff, log. b. Ludendocff. ---Hr. Kaufm. Nolde aus Riga, Hr. Torfinsp. B->de und
Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, Hr-A-".^. Feye»
abend aus Schmarden, und Hr. Amtm. Maczewsky
aus Kliggenhoff, log. b. Zehr jun. — Die Gemahlin des
Swenzianschen Magazinaufs, von der gten Klasse, Hrn.
Gorsky, NamensIrina, und Fr. Fahnrichin Kusminowa
aus Swenzian, log. b. Wulfsohn. — Hr. Pastor Or.
Richtet aus Doblen, log. b.Generalsuperint. Or. Rich
ter.
Den iZten Februar. Demois. Gondel aus Klein-Salwen, log. b. S. Kappeller. — Hr. Pastor Conradi aus
Sallgaln, log. b. Rath I. de la Croix. — Hr. Otto
v. d. Ropp aus Pokroy, log. b. Hrn. v. d. Ropp. --Hr. Tit.Rath Grüner und Hr. Sieinbach aus Ixtrum,
log. b. Halezky. — Fr. Müllemn Weygert aus Plep,
penhoff, log. b. Sießlack. — Hr. Amtm. Iacobsohi?
aus Zerrauxt, log. b. Nachtwächter Sabrowsky. ^
Mad. Pitschner aus Frauenburg, log. b. Fr. Doktorin
Bayerhofer. — Hr. Ingen. Oberst de Witte und Hr.
Prov. Kommissionär Kutusow, von der 6ten Klasse,
aus Riga, Hr. Oanilewsky, Hr. Lieut. Hoffmann,
auss. Dienst, und Hr. Kaufm. Steinbrecher aus Memel, log. b. Morel. — Hr. Konsist. Rath v. Voigt
aus Sessau, und Hr. Pastor Gilbert aus Szaimen,
log. b. Jensen.
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Extra - Beylage zur Mitauischen Zeitung,
(Aus einem

20.

Briefe.)
Mitau.

Ä3ieder einmal/ theuerste Freundin/ müssen meine Lippen überströmen in Wellen des Entzückens und der Begeisterung,
wieder einmal/ ich darf es Ihnen nicht verhehlen/ kamen über mich die Zauber der Versuchung/ die lang' gedämpfte Gluth
der Sehnsucht/ die gefahrvolle Herrschaft des trügerischen Phantasus und der weichlichen Gefühle. Vergebens trachte ich,
mich in die Lethe zu tauchen. Der kalte/ zergliedernde Verstand/ der Wächter und Regierer meines Daseyns/ ward
bewältiget von den Pulsen des rebellischen Herzens/ das die verwegene Hand nach der Krone gestreckt/ die über ihm dem
Haupte gebührt. O Freundin/ Sie haben mich entsagen gelehrt. Sie wissen/ daß nur hingeschwundene Traume,
zerronnene Ideale/ schmerzlich blasse Bilder der Vergangenheit den Mann gemahnen/ den der Rigorism Ihrer Philosophie,
Ihres beschildeten Herzens Hätte/ die schneidende Schärfe Ihrer Ironie in die Wüste eines blutlosen IndifferentiSmuS
geschleudert. Verdammen oder billigen/ tadeln oder entschuldigen/ höhnen oder bemitleiden Sie mich; aber lassen Sie sich
sagen/ daß uns die Camoene selbst flüchtig begrüßt/ — daß wir die Heinefetter gehört. Sabina kam, sang — und
wir waren besiegt. Ich zeichne Ihnen kein Bild ihrer Aeußerlichkeit, ich will nicht reden von dem liebeglühenden Auge,
das bey seinem ersten Aufblick die Strahlen einer wärmern Sonne/ als die Germaniens/ eingesogen zu haben scheint,
nicht von der Gediegenheit und Anmuth ihrer Gestalt. Ich will zu Ihnen sprechen von jenem belebten Hauche/ der in
Klängen fühlbaren Seele/ jenen memnonischen Bedungen/ die durch des Odems Pforte sympathetisch zu uns dringen.
In die junge Brust/ die früh nur deS Geschickes Walten beseufzte/ hat der Himmel eine Stimme gesenkt/ die/ in ihrer
gegenwartigen künstlerischen Ausbildung/ das höhere Geschenk dankbar verherrlicht. Was die Natur gab/ hat die Kunst
vollendet. Klar und spielend fließt der Strom ihrer Töne über Blumen wie über Felsen. Keine Mühen hemmen den Lauf,
keine Behelfe verrathen Schwächen und Mängel. Steigend und fallend, wachsend und schwindend bewegt sich die gelenkige
Kehle in freyen Räumen/ haucht sie die gerundeten Klänge mit einer Leichtigkeit und Anmuth hervor, die mit dem ihr
eigenthümlichen Gehalte/ der körperlichen Fülle des Tons/ zu einem rührenden/ die Seele wunderbar ergreifenden Eindrucke
verschmilzt. — Nachdem die Künstlerin in dem Vereine unserer Musikliebhaber durch den Vortrag der Arie Rosinens aus
Rossini's Barbier/ einer lieblichen/ durch den unnachahmlichen Wirbel einer Trillerverzierung ausgezeichneten Cantilcne von
Paeeini und der Variationen des Schweizerliedes von Pixis/ den Enthusiasmus der Jungen und Alten/ und nicht bloß
derjenigen Hälfte der Gesellschaft/ welcher ihr Freund angehört/ geweckt und entzündet hatte/ ward ihr am loten Februar
d. I., mit Unterstützung unserer/ einem wahren Kunstgenüsse immer geneigten Musikliebhaber/ ein Coneert veranstaltet/ das
den Saal unseres Klubbs mit fast vierhundert Personen füllte. Sie bewies durch die Cavatine des Tankred: »0 xatria«
von Rossini, daß auch die Saiten einer verbrauchten Leyer, von ihr berührt, interessiren können. Sie sang mit ihrer
Schwester ein Duett von Mercadante, dessen oft ungereimte Terzengänge nur die goldene Klarheit/ mit der sie vorgetragen
wurden / vergessen ließ; sie steigerte unser Entzücken durch eine glänzende Arie von Raimondi/ und hob es zum Gipfel durch
ein gar reizendes Lied von Donizetti, von ihr gesungen mit unwiderstehlicher Grazie und süßer Schalkheit/ dem losen Elfen
gleich/ der sich in Blumenkelchen schaukelt. Zum Schluß schenkte sie uns noch ein kleineS/ ihr gewidmetes deutsches Lied,
das die Innigkeit des deutschen GemüthS/ den eigenthümlichen Reiz des deutschen Idioms nachhaltig bewahrte. Fordern
Sie keine Vergleichungen von mir. In mir tönt Sabina's Gesang.
Wie mit dem Stab des Götterboten
Beherrscht sie das bewegte Herz,
Sie taucht es in das Reich der Todten
Und hebt es staunend himmelwärts,
Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele
Auf schwanker Leiter der Gefühle.

Hier/ Freundin/ haben Sie meine Bekenntnisse.
von der Spitze des Epigrams gebohrt. —

Ist

Ich erwarte Antwort von Ihnen, Antwort/ wäre sie auch eine Wunde,
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Ko. si. Sonnabend, den 17. Februar 1834.
P a r i s , den gten Februar.
Die sogenannte afrikanische Kommission hat in ihrer
gestrigen Sitzung nach den lebhaftesten Erörterungen, mit
der Mehrheit einer Stimme, den Beschluß gefaßt, daß
der Besitz der Kolonie, statt sich auf den nächsten Um
kreis der Stadt Algier zu beschränken, bis an den Fuß
des Atlas, oder wenigstens bis B l i d a zu e r w e i t e r n ,
ynd daß A l g i e r , B l i d a , B o n a , O r a n und B u g i a mit hinreichenden Streitkräften besetzt z u h a l 
t e n , dagegen M o s t a g a n i m und A r z e w a u f z u g e 
ben seyen. Ferner wird empfohlen, an die Spitze
der Verwaltung der Kolonie einen Civil- und Militär
gouverneur zu stellen, der nur im aussersten Nothfall
zu strengen Maßregeln gegen die Eingebvrnen schreiten,
diese aber in der Regel auf dem Wege der Güte zu
gewinnen suchen müsse.
Nachdem in der vorgestrigen Sitzung der Deputirtenkammer der, in mehrfacher Hinsicht gewiß
sehr bedeutungsvolle, Gesetzentwurf in Betreff der öf
fentlichen Ausrufer angenommen worden war, wurde
in der gestrigen Sitzung die damit in Verbindung
siehende Angelegenheit wegen des Herrn Cabet erle
digt, und zwar, wie sich erwarten ließ, in dem Sinne,
daß die Kammer m i t g r o ß e r S t i m m e n m e h r h e i t
d i e G e n e h m i g u n g z u d e r beabsichtigten g e r i c h t 
l i c h e n A n k l a g e g e g e n diesen D e p u t i r t e n e r t h e i l t e .
Nach einem ausführlichen, mehrmals unterbrochenen
Vortrage des Herrn Cabet wollte sich noch Herr S a l verte vernehmen lassen; es wurde indessen von allen
Seiten der Schluß der Debatte verlangt, und sodann
die von der Kommission in Vorschlag gebrachte Reso
lution, wonach die Kammer in die gerichtliche Belan
gung des Herrn Cabet willigt, mit starker Stimmen
mehrheit angenommen. — Es hätte nunmehr, nach
der Tagesordnung, in der Berichterstattung über die

Petitionen fortgefahren werden müssen, und die Kam
mer wurde von mehreren Mitgliedern dringend aufge
fordert, diesen Berichten die größte Aufmerksamkeit zu
schenken, da es sich um mehrere Petitionen wegen der
mehrerwähnten Wahl reform handle; allein die die
Mehrzahl bildenden Mitglieder des Centrums gaben
durch ihre Aeusserungen deutlich genug zu verstehen,
daß sie über die ganze Wahlreform-Angelegenheit schon
längst ihren Entschluß gefaßt hatten, und so ging die
K a m m e r , d u r c h diese M e h r z a h l , ü b e r s ä m m t l i c h e
noch i n V o r t r a g zu bringende Petitionen, v o n
denen mehrere ihr gar nicht einmal bekannt
waren, und andere Gegenstände, als die Wahlreform
betrafen, mit größter Hast zur Tagesordnung über.
Mittlerweile hatten die gegenseitigen Aeusserungen der
Herren Cabet und Argout in beyden einen hohen
Grad der Erbitterung erzeugt, und waren nahe daran,
mit einem Zweykampf zu endigen. Der Minister
hatte bereits Sekundanten gewählt, unter ihnen den
General Bugeaud, der sich jedoch damit nicht befassen
wollte. Endlich aber mochte es den Bemühungen eini
ger Deputirten, namentlich des Admirals de R i g n y ,
gelungen seyn, die Sache gänzlich beyzulegen, und die
streitenden Parteyen zu einer gegenseitigen Erklärung,
von der Nednerbühne herab, zu veranlassen. Denn
gerade am Schluß der Sitzung äusserte der Präsident,
daß Herr Cabet das Wort, wegen einer persönlichen
Angelegenheit, habe (Bewegung der Neugierde, worauf
ein tiefes Schweigen folgte). Herr Cabet; „Ich habe
bereits gesagt und wiederhole es, daß ich weder in der
von mir so eben gehaltenen Rede, noch in meinen Aus
drücken und Behauptungen, die Person des Herrn
Ministers des Innern auf irgend eine Weise habe be
leidigen wollen." (Verschiedene Stimmen; Sehr gut!
sehr gut!) 'Herr von Argout; „Ich erkläre hier

mit, daß ich in der Herrn Cabet ertheilten Antwort,
und in ineinen Angriffen gegen seine Schriften und
Lehrsatze, durchaus nicht die Absicht gehabt habe, ihn
persönlich anzugreifen." (Beyfallsbezeigungen im Cen
trum.)
Es laufen noch taglich Bittschriften, die auf eine
durchgreifende Wahlreform dringen, ein; und die in
der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer vorgekom
menen Petitionen dieser Art sind nur als die Vorlau
fer der übrigen zu betrachten.
Hiesige Blatter melden, Lord Palmerston habe den
portugiesischen Gesandten zu London, Herrn von Sarmento, amtlich benachrichtigt, daß das Ministerium Don
Pedro's große Unzufriedenheit im brittischen Ka
binet erregt habe, und daß dies entschlossen sey, nicht
einen Schritt mehr zu Gunsten des neuen Thrones
zu thun, sofern nicht der Regent sein System oder
seine Rathgeber ändere. (Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
P a r i s , den isten Februar.
In Briefen aus Malta wird die Insurrektion in Al
banien als sehr wichtig betrachtet. Man glaubt, daß
England seine Augen nach dieser Seite richte. Die
Republik der sieben Inseln würde, wie es heißt, auf
gelöst werden, um Zante, Cephalonien, St. Maurus
und Ithaka mit dem neuen griechischen Staate zu ver
einigen, wahrend Korfu, Paxo und Cerigo England
verbleiben würden.
Vor einiger Zeit kam ein junger reicher Irlander
hier an, und stieg im Hotel cls Sueäs, in der Riche
lieu-Straße, ab. Er ließ am folgenden Morgen eine
Wäscherin kommen, der er schmutzige Wasche zum Rei
nigen übergab. Bald aber kehrte dieselbe, ein sehr
junges hübsches Madchen, zurück und gab ihm ein
Packchen englische Banknoten, zu einem beträchtlichen
Werthe, welches zufallig unter die Wäsche gerathen
war, zurück. Vorgestern nun, wurde in der Kirche
St. Thomas d'Aquin eine Trauung vollzogen, und es
fand sich, daß das Brautpaar aus Niemand anders, als
der jungen Wäscherin und dem reichen Irlander be
stand, welcher, durch ihre Ehrlichkeit gerührt, sie zu
seiner Gattin auserkohren hatte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
P a r i s , den 12ten Februar.
I n B r e s t ist seit e i n i g e n T a g e n v o n n i c h t s a l s v o n
einer Geschichte die Rede, deren Heldin eine Hebamme
gewesen ist. Es fanden sich bey ihr, so erzählt man,
zwey verlarvte Männer ein, die sie mit dem Dolche
in der Hand zwangen, ihnen zu folgen, um die Pflich
ten ihres Berufes zu erfüllen. Da jede Weigerung
vergebens war, so mußte sie einwilligen; es wurden
ihr die Auge,f verbunden, und sie folgte ihren geheimnißvollen Führern durch mehrere Straßen in ein Haus,
wo man sie zu erwarten schien, und wo sie ganz leise

drey Treppen hoch hinaufsteigen mußte. Sie tritt in
ein Zimmer, dessen Thür man sorgfältig hinter ihr ver
schließt, worauf man ihr die Binde von den Augen
nimmt. Sie sieht nichts als vier kahle Wände und
in der Mitte der Stube ein sehr einfaches Bett, auf
dem eine Frau, mit einer Maske vor dem Gesicht, in
Kittdesnöthen liegt. Die Entbindung geht glücklich von
Statten; aber kaum hat die Hebamme das Kind in
ihren Händen, so befehlen ihr die beyden verlarvte»
Männer, es in die brennende Gluth des Kamins zu
werfen. Sie bebt vor Schrecken zurück. Die gezück
ten Dolche aber zwingen sie neuerdings zum Gehorsam,
und sie begeht das fürchterliche Verbrechen. Darauf
wird sie nach Hause zurückgeführt, und erhält eine
reiche Belohnung. Aber kaum in Freyheit, eilt sie
nach dem Büreau des königlichen Prokurators, wo sie
den Preis des Verbrechens niederlegt, und alle Um
stände des fürchterlichen Abenteuers zu Protokoll giebt.
Die Polizey soll den Verbrechern auf der Spur seyn.
(Pr. St. Zeit. No. Si.)
Paris, den 13ten Februar.
Dem Gerücht von der Niederlage der königl. spani
schen Truppen im Thal von Ronkal fügte man an der
Börse noch hinzu, daß diese Truppen die Waffen weg
geworfen und erklärt hatten, sie wollten sich nicht lan
ger gegen ihre Landsleute schlagen.
Aus Behohia vom 8ten dieses Monats schreibt
man: „Wir sind noch immer ohne Nachrichten aus
Spanien. Die Kommunikation soll wieder fast gan;
unterbrochen seyn. Ein Kourier, der von Irun nach
San Sebastian geschickt worden war, um dem Gene
ral Button Depeschen zu überbringen, mußte zur See
zurückkehren; er landete am Sten dieses Monats zu
Sokoa." (Pr. St. Zeit. No. 5i.)
*

»

»

Man schreibt aus Toulon vom ?ten Februar: „Ge
stern Abend wurden hier sämmtliche Posten verdoppelt,
ohne daß man den eigentlichen Grund zu dieser Maß
regel anzugeben weiß. Es herrscht hier viel Gährung
in den Gemüthern; die an der savoyischen Gränze statt
gehabten insurrektionellen Bewegungen haben hier An
klang gefunden; die Polizey und Gensd'armerie sind
seit gestern auf den Beinen. Die in Hyeres befindli
chen Polen werden, wie es heißt, nächstens nach Afrika
eingeschifft werden."
An der heutigen Börse war das Gerücht verbrei
tet, daß die Regierung eine Depesche von Madrid mit
der Anzeige erhalten habe, daß das Dekret wegen Zusammenberufung der Kortes in der Madrider Hofzeitung vom 6ten dieses Monats erschienen, und daß
darin die Zusammenkunft der Kortes auf den Monat
May dieses Jahres festgesetzt sey. (?)
Aus Bilbao schreibt man vom Zten Februar:

„Heute Morgen sind 4000 Mann von hier abmarschirt,
um Garnison zu Portugaleta, an der Mündung unsers Flusses, zu halten, wo die Bande Castro'S sich
bisweilen ausruht. Man erwartet neue Truppen aus
dem Innern. Es geht die Rede, in alle Dörfer Gar
nisonen zu legen. Heute sprach man als gewiß von
der nahen Ankunft Quesada's in unserer Stadt. Eine
Verschwörung ist zu Bilbao entdeckt worden; die Mi
litärbehörde hat etwa 60 Personen verhaften lassen,
worunter sich Priester, Notare und Kaufleute befinden,
die sämmtlich zur Karkisten-Partey gehören. — Die
Generaldeputation hat vor zwey Stunden die officielle
Nachricht erhalten, daß ein zu Guernies ansässiger
Franzose, Vater von fünf Kindern, der sich in hefti
gen Ausdrücken gegen die Insurgenten ausgelassen, ver
haftet und auf Befehl des Chefs Simon Torres un
verzüglich erschossen worden ist."
Ein Schreiben aus Bedous an der französischen
Gränze von Aragonien meldet: „Die Insurgenten hal
ten sich fortwährend in der Umgegend von Jzalia, im
Thale Ronkal, wo sie sich durch beständige Brand
schatzungen bemerklich machen, auf. In verschiedenen
Gefechten, die am isten und 2ten dieses Monats mit
einigen Abtheilungen der Truppen der Königin statt
fanden, wurden ihnen etwa 40 Mann getödtet. Man
hat so eben eine Truppenabtheilung von hier nach Leskun aufbrechen lassen, um die Karlisten auf der dorti
gen Gränze im Zaume zu halten, oder sie zu entwaff
nen, wenn sie es für gut finden sollten, sich auf fran
zösisches Gebiet zu flüchten." (Pr. St. Zeit. No. 52.)
A u s dem H a a g , vom 12ten Februar.
Polari hat der Regierung schriftlich angezeigt, daß
er, in Bezug auf den Diamantendiebstahl, Alles geste
hen wolle, und darauf dem königlichen Prokurator und
e i n e m d a z u e r n a n n t e n R a t h e r z ä h l t , daß e r a l l e i n
der Dieb der Diamanten sey. Er sey nämlich in der
Nacht vom 25sten September 1829, vermittelst einer
Leiter, über die Mauer an dem Palais des Prinzen
von Oranien gekommen^ habe eine Glasscheibe in einem
Fensterflügel mit nassem Thon bestrichen und dann zer
brochen, damit das Glas nicht klirren könne. Verse
hen mit einer Blendlaterne und einem Schnellfeuerzeug
sey er durch mehrere Gemächer gelangt, bis er die drcy
Diamantenkisten gefunden. Diese Kisten habe er in einen
Shawl gepackt, und sey damit wieder über die Mauer ge
klettert. Als er die Kisten in einem Busch vergraben,
habe er den Shaw! weggeworfen. Die Diamantenkisten
seyen 17 Monate in dur Erde vergraben gewesen, bis er
sie herausgeholt und sich damit nach Lyon, zu der Su
sanne Blanche, begeben habe.
(Berl. Spen. Zeit. Nk 40.)
B r ü s s e l , den 12ten Februar.
Die erste Kammer beschäftigt sich jetzt mit den von

der zweyten Kammer angenommenen Gesetzentwürfen,
unter denen sich auch das Finanzbudget befindet. Es
heißt, daß die Regierung in Kurzem den Kammern ei
nen Gesetzesvorschlag vorlegen werde, welcher verschie
dene Entrepots in unfern Seehafen für neutrales Ge
biet erklärt. In diesen Entrepots werden die fremden
Schiffe ohne alle Formalität und Aufsicht von Seiten
der Zollbeamten ihre Waaren ausladen und aufspeichern
können, bis sie dieselben verkauft, versendet oder wie
der ausgeführt haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
A u s I t a l i e n , vom ?ten Februar.
Aus Neapel reichen die Berichte bis zum isten Fe
bruar, sie wissen nur von glänzenden Karnevalsballen
zu erzählen, zu denen der Vesuv wieder leuchtet. Die
aus dem Vulkan hervorquellende Lava hat sich nach
unten in viele kleine Ströme getheilt, die bey Abende
und reinem Himmel einem feurigen liegenden Baume
mit seinen verschiedenen Zweigen, ohne Blätter, zu ver
gleichen sind. Bey Tage gewahrt man nur die Rauchsau
len. (Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
W i e n , den u t e n Februar.
Unser heutiger Oesterreichischer Beobachter enthalt ei
nen Bericht über den Vorfall an der savoyischen Gränze;
am Schluß desselben heißt es: „Alle Berichte sind ein
stimmig in dem Lobe der vortrefflichen Haltung, welche
die Bewohner des savoyischen Gebietes, das die frem
den Aufruhrstifter betreten hatten, an den Tag gelegt
haben. Von gleich vortrefflichem Geiste zeigten sich die
in Chablais stationirten Truppen beseelt, die vor Be
gierde brannten, die auf das Gebiet ihres Königs ein
gedrungenen Banditen für ihren unerhörten Frevel nach
Gebühr zu züchtigen."
In Folge eines Beschlusses des Dlvans, der den
Botschaftern Frankreichs, Englands und Rußlands vor
gelegt worden, und deren Beyfall erhalten hat, rüstet
der Kapudan-Pascha eine kleine Abtheilung der Flotte
aus, die nach dem Ende des Ramasans (gegen Ende
FebruarS) nach Samos absegeln wird. Vor wenigen
Tagen wurde eine Proklamation des Sultans dorthin
gesandt, welche die Einwohner auffordert, den von der
Pforte ernannten Statthalter anzunehmen, und sie er
mahnt, nicht durch längeren Ungehorsam das Unglück
über ihre Häupter herdeyzuziehen, das unvermeidlich
mit Anwendung der Gewalt eintreten müsse. Es wird
Amnestie für frühere Übertretungen zugesagt, und Je
dem, der das Land verlassen will, die Freyheit zuge
standen, über sein Eigenthum zu verfügen, und sich,
wo er will, hinzubegeben. Osman Nureddin erhält
täglich neue Beweise von der Zufriedenheit des Sul
tans darüber, daß er Mehemed Aly's Dienst verlassen
hat. Es ist ihm ein glänzender Pallast, elegant möblirt,
gegeben, und eine beträchtliche Summe auf Befehl Sr.
Hoheit geschenkt worden. Die verschiedenen türkischen

Minister haben Feste zur Feyer der Rückkehr dieses
„verlorenen Sohnes" gegeben.
Eine Zeitlang hatte
nichts ausgemittelt werden können, was ihn zu seinem
so unerwarteten Schritte bewogen habe; jetzt ist es
aber gewiß, daß die Depeschen, welche Mehemed Alt)
an ihn gesandt hat, und worin derselbe ihm befahl,
mit der Flotte nach Alexandria zurückzukehren, so schwere
Vorwürfe wegen seines Benehmens auf Kandia ent
halten haben, daß er sich scheute, nach Aegypten zu
rückzukehren, und beschloß, seine Zuflucht zum Hofe
des Sultans zu nehmen. Mehrere vornehme Officiere
von dem ägyptischen Heere in Syrien haben denselben
Schritt gethan. Briefe aus Bagdad melden, daß der
Pascha durch die Belagerung der Araber auf das Aeusserste gebracht sey, und, wenn er nicht in Monatsfrist
Hülfe erhalte, kaputuliren müsse.
(Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
G e n f , den ?ten Februar.
Man hat jetzt ganz bestimmte Nachrichten, daß die
Invasion i n Savoyen auf allen Punkten k e i n e n E r 
folg gehabt hat. Von Frankreich aus, namentlich
von Grenoble, waren zwey Kolonnen polnischer und ita
lienischer Flüchtlinge nach Savoyen aufgebrochen. Was
aus der einen, die über Pont Charra (an der savoyi
schen Gränze) ihren Weg genommen hat, geworden ist,
weiß man noch nicht; die andere, welche über Entre
deux Guiers marschirte, besetzte ohne Schwertstreich den
sardinischen Flecken Echelles. Hier schlössen sich meh
rere junge Leute des Landes an die Einrückenden an.
Während sich nun diese Letzteren jenjeits des Orts auf
der Straße nach Chambery lagerten, hatte sich ein ent
kommener Karabinier eines Postpferdes bemächtigt, und
war nach Pont de Beauvvisin gelangt, von wo
aus die Garnison «och mitten in der Nacht die In
surgenten angriff, und auf französischem Boden zurück
warf. Unter den Tobten und Gefangenen waren auch
mehrere junge Leute aus Echelles. Die Heldenthaten
der sogenannten Jnvasionsarmee bestanden darin, daß
sich dieselbe bey Annemasse mit den Zollsoldaten schlug,
in Estrembieres 800 Franken aus der Zollkasse raubte,
und dann auf das bloße Gerücht von dem Anrücken eines
sardinischen Korps davonlief. Als die Truppen Romarino's sahen, wie ihr Anführer gesonnen war, warfen sie
die Waffen weg, und bedrohten Romarino, der sich in
ein Bauernhaus an der Gränze flüchtete, und zuletzt
durch ein Fenster auf das Genfer Gebiet der Verfolgung
seiner Leute entkam und sich rettete. Aus den Deklama
tionen aller Anhänger dieser Expedition gegen die Schwei
zer-Regierungen sieht man, daß diese doch nicht so ganz

Ist

zu

ohnmachtig sind; die Unruhestifter selbst schreiben das
Mißlingen ihrer Unternehmung fast lediglich den schweize
rischen Regierungen zu. Ein polnischer Officier ist übri
gens bey dieser Expedition in der Nacht vor Kälte umge
kommen, und ein anderer erdolchte sich, als er des klag
liche Ende der Unternehmung gewahrte.
(Berl. Spe«. Zeit. No. 40.)

I n M i t a u angekommene Fremde.
Dm i4ten Februar. Hr. v. Undritz auö Riga, log. b.
Zehr jun. — Hr. Oek. Thierarzt Heinrich aus Schau
ten, log. b. Trautmann. — Hr. Bar. v. Sacken aus
Dondangen, log. b. Lundberg. — Der verabsch. Hr.
Stabskapitän Pawlow, nebst Gemahlin, aus Kaschira,
log. b. Mad. Kummereau. — Demois. Meßmer auS
Riga, log. b. Klevesahl. — Hr. Heintze aus GroßSessau, und Hr. Disp. Berg aus Leparn, log. b.
Schütz. — Hr. Bar. v. Düsterlho aus Druckenhoff,
log. b. Aegidi. — Hr. Theodor v. d. Ropp auS Pokroy, log. b. Hrn. v. d. Ropp aus Neu-Autz.
Demois. EwertS aus Riga, log. b. Steffenhagen.
Demois. Jeanette Schau aus Riga, log. b. Reichardt.-»
Hr. Weinschenker Feldschau aus Riga, log. b. Bütow.-»
Hr. Arrend. Worms aus Oebelgunde, log. b. Hofrath
Worms. — Hr. v. Flemming aus Krussen, Hr. v.
Krüdner und Hr. v. Krusenstern aus Riga, log. b. Mo
rel. — Hr. Kaufm. Rieß und Hr. Apoth. Strohbinder
aus Riga, log. b. Jensen.
Den iSten Februar. Hr. Kammerherr Bar. v. Stromberg aus Wirben, Hr. Koll. Assess. vr. Schmidt aus
Tuckum, Hr. Kaufm. Lange aus Libau, Hr.Kand. Kuhl
mann und Hr. Koll. Sekr. Orlow aus Riga, log. b.
Zehr jun. — Die verw. Fr. Pastorin Pantenius und
Demois. Bernewitz aus Neuenburg, log. b. Fr. Hofra
thin v. Bitterling. — Hr. Querfeldt aus Riga, log.
b. Kupffer. — Hr. Disp. Maximus Kupffer aus Usmatten, log. b. Oberhofger. Ado. Adolph». — Hr.
Schulinsp. Bahder aus Windau, log. b. Rettig. —
Hr. v. Finkenstein aus Heiden, Hr. v. Schröder aus
Sernaten, und Hr. Gutsbcs. Wilgotzky, nebst Gemah
lin, aus Wilkomir, log. b. Jensen. — Hr. Arrend.
Schau aus Sessau, log. H. Schmemann. — Hr. Arrendator Rohmann aus Guddeneeken, Hr. Gem. Schr.
Nott aus Kalnezehm, Hr. Kaufm. Jacobs aus Riga,
Hr. Gutsbes. Bötticher aus Kuckschen, und Hr. Disp.
Maczewsky aus Kliggenhoff, log. b. Zehr jun. — Hr.
Disp. Eckert aus Mesohten, Hr. Rittm. Bohmann,
ausser Dienst, und Hr. Assessor v. Krummes aus Kan
neneeken, log. b. Halezky.
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Ueberblick der diesjährigen Leistungen des leyen, sondern dadurch allein weiter kommen kann, daß
man (wie unser Rose sagte), „Respekt vor dem Kom
Mitotischen Musikvereins.
(Fortsetzung.)
Versagen oder vielmehr verbieten kann ich es mir
nicht, die in Nr. 3. dieser Beylage abgebrochenen Be<
merkungen so bald als möglich fortzuführen, weil uns in
der Zwischenzeit vom trefflichen Musikvereine so viel In
teressantes und Schönes gegeben worden ist, daß es unrecht wäre, ein harmloses Wörtchen der Freude und des
Dankes zurückzuhalten, daS freylich auch hier fürchten
muß, das Terenzische „Veritas odium, obse^uiurrr arni.
cos 5aclt!" — zu erfahren. — Vor allen Dingen erwähne
ich also mit inniger Herzensfreude des Veethovenschen, für
vier Streichinstrumente und drey Blasinstrumente geschrie
benen Septuors, welches einen um so größern Eindruck auf
mich gemacht hat, je lieber ich dieses hochherzige Erzeugnis
des großen Geistes mit Begleitung von ein paar Freun
den selbst auf dem Klaviere stümpere. Diefts klassische
Werk laßt sich mit einer Schweizerreise vergleichen: mit
den frohesten, seligsten Hoffnungen tritt man die Reise
an, wird von manchem Zauber der Kunst und Natur,
von mancher ernsten, sinnigen, ja! selbst scherzenden
Unterhaltung mit würdigen Freunden unterweges ge
fesselt, bis man endlich (im Finale) zum Hochgenüsse
gelangt, welchen das begeijkrte Anschauen der Riefendenkmaler der Vorzeit gewährt. Die Ausführung war,
wie es sich von selbst versteht, meisterhaft, zumal, da
der eben nach Mitau gekommene Herr Bender, ein jun
ger Mann von 19, 20 Iahren, die schwierige Vio
loncellstimme spielte. Da uns ein böses Geschick die
Wonne versagte, die reife Virtuosität B e r n h a r d
Romberg's, der auf den Schwingen seines Genius
kurz vorher nur über Mitau hinwegfiog, zu bewundern,
so mußten wir uns glücklich schätzen, daß Herr Bender,
der mit rühmlichem Eifer dem Ideale des unsterblichen
GreiseS nachringt, gerade damals unser kunstliebcndes
Städtchen besuchte. Das Trio deS Scherzos im Veetho
venschen Septuor spielte er rein und sicher, jedoch gefiel
cS meinen altvaterischen Ohren nicht, daß er den Vor
trag desselben, der doch immer scherzend bleiben muß,
durch das sogenannte Retardiren der Töne fast in Ernst
umwandelte. Acht Tage darauf hörten wir ihn Rode'S
weltbekannte, für die Violine ursprünglich geschriebene
Variationen, mit Ausnahme eines verunglückten Tones,
so zart und sauber spielen, wie eS gewiß Rode selbst ge
wünscht hätte. Mir bleibt nichts übrig, als dem wacke
ren Künstler den Wunsch zuzurufen, daß er auf der
einmal rühmlich betretenen Bahn getrost fortschreiten
möge, auf welcher man nicht durch neumodische Künste-

ponisten hat."— Oer erste Satz (leider! nur der erste)
der Veethovenschen Pastoralsymphonie, der ganz im
Geiste des TonwerkeS exekutirt wurde, enthüllte mir
wenigstens von Neuem die Wahrheit, daß kein Kompo
nist, selbst Mozart nicht ausgenommen, durch seine
Musik die im eigenen Gemüthe wogenden Gefühle, wre
z. V. hier die stillen Freuden des Landlebens, so treu zu
offenbaren versteht, als Beethoven, dessen eben erwähnte
Symphonie zugleich ein würdiges Vorspiel zum herr
lichen Pianofortespiel der Demoiselle A. G. war, wekche ein Hummelsches, wie gewöhnlich mit Feuer und
Kraft geschriebenes Koncert unverbesserlich vortrug. In
ihrem geistvollen Spiele weht der verwandte Geist einer
unvergeßlichen Schwester! — Wie man bey einem Diner
das Beste auf das Ende verspart, so zeige ich auch jetzt
erst an, daß Demoiselle Sabine Heinefetter unse
rem kleinen Mitau die Ehre erwres, m einer Versamm
lung des Musikvereins mehrere Arien zu singen. WaS
kann man mit tobten Worten sagen, wo das Herz allein
sprechen muß, wo eine himmtische Stimme, di? herr
lichste Ausübung derselben und die höchste mechanische
Vollendung sich schwesterlich die Hand reichen?! —
Sonnabend, den loten Februar gab die Allgeseyerte ein
Koncert, über welches ein gerechterer Richter urtheilen
möge. —
F. v. Rutenberg.

M i s c e l l e :r.
Oer Phantasiemarkt in Paris.
Auch die englischen
beginnen in Paris
Mode zu werden. Es ist einigen reichen Damen ein
gefallen, zum Besten der durch die Cholera verwaisten
armen Kinder einen Markt von sogenannten Fancy- oder
Phantasiegegenständen, d. h. lauter unnützen Tändeleyen,
anzulegen und denselben selbst zu hakten. Darin aber
weicht der Pariser Fancymarkt von dem Londoner ab, daß
hier nicht der Adel, sondern nur der Bankier- und Kauf
mannsstand an der Spitze dieser wohlthätigen Anstalt
steht. In beyden Hauptstädten wird der Markt von den
Königinnen und Prinzessinnen begünstigt; in London,
wo man noch gewohnt ist, von Lords und Ladies de»:
Ton angeben zu sehen, waren es meistens Hofdamen,
welche am Markt figurirten; hier hörte man nur von
Madame Rothschild, Madame Gros-Davilliers und an
dern dergleichen Damen aus dem Handelsstande. Da
übrigens Gottlob hier keine Trennung der Stände mehr
stattfindet, so werden diese Damen gerade angesehen,
als ob sie die prunkendsten Adelstitel und di? ältesten
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Namen führten. Der Phantasiemarkt dauerte nur zwey
Tage, und zwar jeden Tag nur zwey Stunden. Viele
Damen, sogar die von der königlichen Familie, hatten
Stickereyen, gewirkte Sachen u.s.w. eingeschickt. Einige
Fabrikunternehmcr hatten ebenfalls Beytrage geliefert,
meistens kostbare und geschmackvolle Sachen, welche nur
den Reichen dienen können und viel Geld kosten, und so
war eine hübsche Ausstellung zu Stande gekommen. Sie
hatte im Hotel der sogenannten msnus xlaisirs statt.
Ehemals waren die msnus ^.-üsirs ein dedeutender Zweig
des königlichen Hofhalts; er begriff nämlich Alles in sich,
was auf die Lustbarkeiten des Hofes Bezug hatte, und
erforderte mithin ein geräumiges Gebäude zur Niederlage
aller zu den Lustbarkeiten gehörigen Dinge. Die Inten
dantur über die MSNUZ xlaisirs war eine wichtige Stelle.
Auch wahrend der Restauration hatten die menus xlaisirs
wieder angefangen, bedeutend zu werden. Unter der jetzi
gen Regierung ist zwar der Name abgeschafft, die Sache
besteht aber noch immer, wiewohl nicht in demselben Um
fange. Die Intendantur ist verschwunden; dagegen ist
ein Aufbewahre? der Effekten vorhanden, und sonderbar
genug bekleidet diesen Posten ein Dichter. Germain
Delavigne, bekanntlich ein Mitarbeiter Scribes, also
halber Verfasser der „Stummen von Portici" und
„Robert des Teufels." Er soll diese Stelle verlangt
haben, um eintraglich und bequem leben zu können, da
sie ihm wenig zu thun giebt und ausser einem guten Ge«
halte eine angenehme Wohnung verschafft. Das Wich
tigste bey dieser Anstalt ist das damit verbundene Musik
konservatorium, dem noch immer der alte Cherubini vor
steht. Da dieses Musikkonservatorium jahrlich eine ge
wisse Anzahl von Koneerten giebt, so besitzt eS einen
großen, wie ein Theater eingerichteten Saal. Den
mit Säulen gestützten, geräumigen Eingang zu die
sem Saale hatte man zum Wohlthätigkeitsmarkte jener
Damen ausersehen. Auf Heyden Seiten und im Hinter
grunde waren Buden angebracht, und da hier alles
Tageslicht verbannt ist, so war der Saal mit Kronleuch
tern auf's Schönste beleuchtet. Der Boden war mit
Teppichen belegt, ein in volle Livree gekleideter könig
licher Bediente stand am Eingange, und die meisten Be
sucher kamen in ihren Kutschen hergefahren. Das Ganze
hatte ein sehr vornehmes Ansehen. Freylich war der
Markt eigentlich für die Reichen bestimmt; denn die
kostbaren Waaren konnten nur den Begüterten anstehen.
Ein Markt für alle Stande wäre zwar populärer gewesen;
ganz Paris hätte dann an der wohlthätigen Handlung
Thcil nehmen können. So wie er aber veranstaltet war,
kam daS Geld schneller herbcy und schwoll zu einer be
trächtlicher» Summe an. Auch wären vielleicht die schö
nen Damen, welche die Buden hielten, nicht so zuvor
I s t
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kommend und freundlich gewesen, wie sie sich hier gegen
die Leute bezeigten, die sie zum Theil kannten und mit
denen sie in Gesellschaften zusammen zu treffen pflegen.
Alle diese niedlichen Ladenfrauen und Jungfern wa
ren überaus gefallig, und zwar auf ganz ungezwungene
Weise; man hatte glauben können, sie haben in ihrem
Leben nichts Anderes gethan, als in einer Bude stehen
und Waaren verkaufen. — Für die meisten Damen war
diese Rolle ein Vergnügen, eine xartie 6s xlaisir. Hät
ten die Männer die Ladendiener spielen sollen, würde es
ihnen wohl nicht so gut von der Hand gegangen seyn.
Alle diese Damen waren einfach gekleidet, meistens weiß
mit dunkeln seidenen Schürzen. Sie waren die Freund
lichkeit und die Höflichkeit selbst; war man einmal iN den
Markt hineingerathen, so konnte man nicht umhin, etwaS
von d-iesen liebenswürdigen Damen zu kaufen, wenn man
auch nur der bloßen Neugierde halber hergekommen war.
Es wundert mich daher gar nicht, daß der ganze Waarenvorrath an den Mann gebracht worden ist. Natürlich
hatten sich nur die jüngsten und schönsten Damen zu der
Rolle hergegeben. Zu handeln war hier nichts, denn
jede Waare trug einen Zettel, worauf der Name des Ge
bers oder der Geberin, und meistens auch Verfertigerin,
nebst dem Preise aufgezeichnet war. Einiges war billig
angesetzt, Anderes ziemlich theuer; darauf wurde aber
nicht viel gesehen, denn es galt ja, einen wohlthätigen
Zweck zu verfolgen und den schönen Verkäuferinnen einen
Gefallen zu thun. Für ihre Freunde und Verehrer (reiche
Leute und schöne Frauen haben deren stets eine Menge)
war es fast eine Pflicht, ihnen etwas abzukaufen.

(Morgenbl.)
Die jahrliche Produktion des Kaffe's betragt gegen
wärtig in Amerika: in Brasilien (mit steter Zunahme)
circa »oo Millionen Pfund, in Kuba So, in Hayn 40,
in Laguayra 20, in Protoriko 25, in britisch,westindi
schen Kolonien 20, in französisch-westindischen Kolo
nien » 5 , i n holländisch-westindischen Kolonien 1 0 ; i n
Ostindien: in Ceylon, Mysore ?c.
in Java, Su
matra 60, Summa 35o Millionen Pfund. Zur jähr
lichen Konsumtion wird versendet: nach Europa: nach
der Ostsee und Rußland circa so Millionen Pfund, nach
Schweden und Dänemark io, nach Großbritanien 2S,
nach Hamburg 5o, nach Bremen i5, nach Holland und
dem Rhein 60, nach Belgien 34, nach Frankreich 40,
nach Portugal und Spanien 10, nach dem mittelländi
schen Meer und Triest 3o; nach Amerika: nach den ver
einigten Staaten 56. Summa 35o Millionen Pfund.
(St. Petersb. Zeit.)
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Dienstag, den 20. Februar 1834.

St. Petersburg, den loten Februar.

Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen,
u. s. w. u. f. w. u. s. w.
Zu mehrerer Befestigung der zwischen Uns und Sr.
Majestät, dem Kaiser von Oesterreich, König von Un
garn und Böhmen, und Sr. Majestät, dem Könige
von Preussen, und zwischen Unsern Staaten bestehen
den innigen freundschaftlichen und nachbarlichen Ver
haltnisse, wie auch in Betracht dessen, daß alle drey
verbundene Mächte in gleichem Maße für die Aufrecht
haltung der Ruhe und gesetzlichen Ordnung in den ih
rer Herrschaft unterworfenen polnischen Provinzen wa
chen müssen, sind Wir mit gedacht Ihren Majestäten
über nachstehende Bestimmungen übereingekommen:
„Wer in einem der drey Staaten, Rußland, Oester
reich und Preussen, sich der Verbrechen des Hochver
raths, der beleidigten Majestät oder der bewaffneten
Empörung schuldig gemacht, oder sich in eine gegen
die Sicherheit des Thrones und der Regierung gerich
tete Verbindung eingelassen hat, soll in den beyden
andern Staaten weder Schutz noch Zuflucht finden.
Die drey Staaten verbinden sich vielmehr zur unmit
telbaren Auslieferung jedes der erwähnten Verbrechen
bezüchtigten Individuums, sobald dasselbe von der Re
gierung, welcher es angehört, reklamirt wird.
Dabey ist verstanden, daß diese Bestimmungen keine
rückwirkende Kraft haben sollen.
Nachdem Wir mit Sr. Majestät, dem Kaiser von
Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, und Sr.
Majestät, dem Könige von Preussen, übereingekommen

sind, daß vorstehende Verabredungen gleichzeitig in den
drey Staaten bekannt gemacht werden sollen, so brin
g e n W i r selbige h i e r m i t z u r K e n n t n i ß a l l e r U n s e r e r
Unterthanen, damit sie sich dem gemäß zu verhalten
haben, und befehlen zugleich Unsern Civil» und Mi
litärobrigkeiten, darüber zu wachen, daß diese Verab
redungen, vom siebzehnten Februar an^ ihrem ganzen
Umfange und Inhalte nach pünktlich vollzogen werden.
Gegeben zu St. Petersburg am sechsten Februar im
Jahre nach Christi Geburt Ein tausend acht hundert
vier und dreyßig, Unserer Regierung im neunten."
OaS Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
Höchsteigenhändig unterzeichnet:
N i k o l a i .
(St. Petersb. Zeit. No. 35.)

Von der türkischen Gränze,
vom isten Februar.
Durch ein hydriotisches Schiff, welches am 6ten Fe
bruar in Triest einlief, hat man Nachrichten aus Grie
chenland bis zum i2ten Januar, welche von großen
Unfällen melden, die i n Folge der unerhörten S t ü r m e
auf jenem Meere die fremde und auch die griechische
Marine getroffen haben. Von Hydrioten sind 180 Fa
milienväter untergegangen, mit ihnen das größte Han
delsschiff, das Griechenland noch besaß, und viele klei
nere, da die Armuth diesen Insulanern nicht gestattet,
größere Fahrzeuge, wie früher, zu bauen.
Man meldet aus Smyrna vom ivten December;
Eine Armee von 18,000 Mann, welche Mehemed Aly
zur Unterdrückung eines Aufstandes in dem HedfchaS
an der Küste des rothen Meeres abgeschickt hatte, soll
geschlagen worden seyn. Mehemed Aly soll sich jetzt
mit der Organisation einer andern Armee zur Erneue
rung des Angriffs beschäftigen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 4».)

8b
P a r i s , den i2ten Februar.
Gestern wurde der Fastnachtsochse mit großem Ge
prange in den Höfen der Tuillerien herumgeführt. Oer
König, die Königin, Mme. Adelaide, die Prinzessin Klementine, der Herzog von Nemours und die übrigen
jüngern Prinzen schauten dem Aufzuge von einem Bal
kon herab zu.
Das ministerielle Abendblatt bemüht sich auf das
Eifrigste, eine Thatsache darzuthun, die bis jetzt von
keinem der übrigen hiesigen Blätter in Abrede gestellt
worden ist; daß nämlich die Pariser sich gegenwärtig
den Karnavals-Lustbarkeiten hingeben, die Boulevards
fröhlich und mit der heitersten Laune durchstreifen, und
der bewaffneten Macht keine Gelegenheit darbieten, ernst
lich einzuschreiten. „In dem Augenblicke, wo wir die
ses schreiben," sagt jenes Blatt schließlich, .^liefert die
Volksmenge durch die unbefangenste und unbegränzteste
Fröhlichkeit das Vorspiel zu den Vergnügungen des
Abends." Der National meint, dieser wichtige Um
stand werde ohne Zweifel durch den Telegraphen in die
Departements berichtet werden.
Der Gesundheitszustand des Generals Lafayette war
gestern sehr gefährlich, scheint sich jedoch heute etwas
gebessert zu haben.
Nachrichten aus Verakru; vom 24sten December
zufolge, sind in Mexiko, und zwar in dem südlichen
Theile dieser Republik, neue Unruhen ausgebrochen.
Der General Bravo hatte sich gegen die Regierung
erklärt, und stand bereits an der Spitze von 2- bis
Zooo Mann Truppen. Er soll den General Santana,
der sich bekanntlich von der Regierung zurückgezogen
hat, aufgefordert haben, mit ihm gemeinschaftliche Sache
zu machen. Ob dieser Aufforderung Genüge geleistet
werden würde, wußte man noch nicht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 41.)
P a r i s , den i3ten Februar.
(Privatmittheilung.)
Der General Lafayette liegt noch immer schwer krank
darnieder. In diesen Tagen fand eine ärztliche Berathung in seiner Wohnung statt, der auch, wie zufallig,
ein königlicher Leibarzt, Herr A...., beywohnte. Die
ser sprach die Meinung aus, es sey durchaus nothwendig, daß der Kranke, sobald wie nur irgend mög
lich, der Landlust genieße. Oer General, dem dies
hinterbracht wurde, rief aus: ».Herr A.... muß mich
in der That für sehr krank halten, daß er mich fort
schicken und ausserhalb Paris sterben lassen will!"
Auch soll ein bey Hofe sehr in Gunst stehender mini
sterieller Deputirter gegen einige seiner Amtsgenossen
die lebhaftesten Besorgnisse über die Auftritte geäussert
haben, welche bey dem Leichenbegängnisse des Herrn
Lafayette, sofern derselbe seiner Krankheit erliegen sollte,
stattfinden dürften. — Gestern erhielt der Kranke ei

nen Besuch von dem Präsidenten der Deputirtenkammer, Herrn Dupin. (.Verl. Spen. Zeit. No. 4^>)
«

Gestern wollte man wissen, die Regierung habe sehr
beunruhigende Nachrichten aus Lyon erhalten; unter
den dortigen Arbeitern sollte große Aufregung herrschen,
und an tausend Werkstühle wären verlassen worden.
(Pr. St. Zeit. No. 5i.)
B r ü s s e l , den i4ten Februar.
Die mit der Entwerfung eines Gesetzes über den
öffentlichen Unterricht beauftragte Kommission hat ihre
Arbeit beynahe beendigt. Es bleibt nur noch das Ka«
pitel über den Universitätsunterricht zu entwerfen, mit
welcher Arbeit Herr Ernst beauftragt worden ist. AlS
Grundsatz hat die Kommission aufgestellt, daß im gan,
zen K ö n i g r e i c h e n u r z w e y U n i v e r s i t ä t e n , i n L ü t t i c h
und in Ghent, bestehen sollen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4Z.)
W i e n , den 12ten Februar.
Bis zum 6ten dieses Monats ist hier noch keine
zweyte Plenarsitzung des Ministerkongresses gehalten
worden.
Unser Beobachter enthält einen Bericht aus Turin
vom 5ten dieses Monats über die Vorfälle an der savoyischen Gränze, an dessen Schluß es heißt? »Der
Anführer dieser Banditen soll in Gefahr gewesen scyn,
von seinen eigenen, über ihn erboßten, Leuten ermor
det zu werden. So endete dieses frevelhafte Unterneh«
men, welches die Wirkung hatte, den Geist der Be
wohner von Savoyen, von denen sich nicht einer für
die Revolutionärs erklärte, im glänzendsten Lichte zu
zeigen. Die Indignation gegen die Urheber dieser
Schandthat war allgemein; viele, mit Abschied in ih
rer Heimath befindliche, Militärs aus der Provinz eil
ten auf die erste Kunde von der Invasion der Fremd
linge nach Thonon, und baten den dortigen Komman
danten, ihnen Waffen zu geben, und mit den beyden
unter seinen Befehlen stehenden piemontesischen Kom
pagnien gegen das eingedrungene Gesindel ziehen zu
dürfen. Eine Menge verabschiedeter Offieiere bot gleich
falls dem Gouverneur des Herzogthums ihre Dienste
an, welcher sämmtliche Provinzialkontingente nach St.
Jean de Maurienne einberufen hatte, um nöthigenfalls
daselbst eine Reserve zu bilden. Der berüchtigte Mazzini spielte eine Hauptrolle bey diesem verbrecherischen
Unternehmen, zu dem er, wie aus Genf gemeldet wird,
seine Genossen durch Vorzeigung eines erdichteten Briefes ermunterte, der die bestimmte Versicherung enthielt,
daß gleichzeitig in Genua und auf andern Punkten des
sardinischen Gebiets die Fahne des Aufruhrs erhoben
werden würde." (Berl. Spen. Zeit. No. 41.)
W i e n , den i3ten Februar.

Bis zum 8tcn dieses Monats hat man 269 Ankün-

digungen von Ballen und Lustbarkeiten gezählt, die zu
Fastnacht hier gehalten wurden, die Belustigungen in
Familien ungerechnet. Man kann sich hieraus eine Vor
stellung von den vielen Vergnügungen in diesem Win
ter machen, welche bey den höchsten Herrschaften we
gen der zahlreich anwesenden fremden Gesandtschaften
ebenfalls häufig sind. Von den Verhandlungen des Mi
nisterkongresses verlautet übrigens im Publikum nichts.
Unser Oesterreichischer Beobachter enthält Folgendes
über die Vorfälle an der savoyischen Gränze, nament
lich bey Echelles: „Bey der Niederlage der Rebellen
wurde ihnen auch der Wagen, welcher ihre Waffenvorräthe führte, abgenommen. Die Kaserne von Echelles
ist von den Banditen rein ausgeplündert und sämmtliche Papiere sind verbrannt worden. Aus Turin war
der Befehl nach Chambery ergangen, die beyden in Ge
fangenschaft gerathenen Banditen sogleich zu erschießen.
Da die nach Frankreich zurückgedrängten Italiener fort
während auf französischem Gebiet dicht an der Gränze
bewaffnet bivouakirten, auch sich bey Pontcharra (süd
lich von Echelles) eine andere Bande gezeigt hatte, so
sind Verstärkungen aus Savoyen an die Gränze beor
dert worden, um die Unruhestifter, falls sie einen neuen
Versuch wagen sollten, nach Gebühr zu empfangen. Oer
Gouverneur von Savoyen war, da seit den Ereignissen
vom 2ten dieses Monats von der Genfer Seite her
nichts mehr zu besorgen war, mit der beweglichen Ko
lonne von Anneey nach Chambery zurückgekehrt."
(Berl. Spen. Zeit. No. 43.)
G e n f , den 6tcn Februar.
General Romarino ist aus Savoyen gebürtig, Sohn
eines Apothekers in Thonon, soll mehrere Male Ban
kerott gemacht haben, auch als Falschmünzer zu den
Galeeren verurtheilt gewesen seyn.
(Hamb. Korresp. No. 4i.>
Basel, den ic>ten Februar.
Nach den neuesten Berichten ist in Genf ein ruhiger
und gesetzlicher Zustand wieder hergestellt; die Regie
rung findet Anerkennung und Gehorsam. Die Polen
und Flüchtlinge haben ihren Widerstand aufgegeben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 41.)
Basel, den 1 iten Februar.
In Antwort auf die vorörtlichen Kreisschreiben, hin
sichtlich der Polensache, hat die Regierung des Stan
des Basel die lebhaften Besorgnisse für das gemeinsame
Vaterland ausgedrückt, welche die Nachricht von dem
frevelhaften Unternehmen bey ihr hervorgerufen. Die
zweckmäßigen Maßregeln der Regierung von Genf habe
sie mit Vergnügen vernommen; aber bey der Lauigkeit,
womit bisher in Bern die Zurückweisung der Polen,
nack) Frankreich betrieben worden, bey der Unterlassung
aller Vorkehrungen gegen den heimlichen Abmarsch der
selben nach Savoyen, sehe sich Basel veranlaßt, drin

gend auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen,
diese Flüchtlinge zu^ entfernen, und für die Zukunft
ausser Stand zu fetzen, unsre Neutralität zu gefähr
den. — Es bestätigt sich, daß in der That höchstens
zwey bis drey immatrikulirte Studenten, mit Bezug
auf die neuesten Störungen der Ruhe, die Universität
Zürich heimlich verlassen haben, so wie, daß die des
Weglaufens schuldig Befundenen unnachsichtlich wegge
schickt werden sollen. (Berl. Spen. Zeit. No. 42.)
L a u s a n n e , den 8ten Februar.
Ob Bern die aus seinem Kanton ausgerückten Po
len wieder annehmen will, muß sich bald zeigen, indem,
dieser Angelegenheit wegen, die Herren Staatsräthe La
Harpe und Iaquet dahin abgegangen und auch bereits
in Bern angekommen sind. Herr Rigaud reiste gestern
Nacht von Genf in größter Eile durch Payerne; wahr
scheinlich begiebt er sich nach Zürich.
(Berl. Spen. Zeit. No. 41.)
«

»

»

Die Besorgnisse, welche wir wegen der Wegschaffung
der Polen aus Rolle hegten, sind nun glücklicher Weise
beseitigt. Gestern stellte sich ein Bataillon unserer Mi
lizen vor dem Schlosse in erwähntem Orte auf, um
den Befehl der Regierung in Betreff der in demselben
eingeschlossenen Flüchtlinge nötigenfalls mit Gewalt
in Vollziehung zu setzen. Die Polen, durch diese Maß
regel eingeschüchtert, zeigten nun weiter keine Wider
setzlichkeit mehr, verließen auf die Aufforderung eines
ihrer Obern das Schloß, setzten sich ruhig auf die für
sie bestimmten Wagen und verließen, von einem zahl
reichen Gensd'armeriekorps begleitet, die Stadt, ohne
daß hierbey irgend eine Unordnung vorgefallen wäre.
Die zahlreich versammelten Zuschauer verhielten sich
während der Zubereitungen zur Abreise ebenfalls ganz
ruhig und nur wenige Stimmen ließen die Polen le
ben. Der Zug schlug den Weg nach Dverdun ein, in
dessen Nachbarschaft die Flüchtlinge so lange unterge
bracht werden, bis die Regierung von Bern ihnen die
Erlaubniß zum Wiedereintritt in ihr Gebiet gegeben
haben wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 42.)
A u s I t a l i e n , vom 8ten Februar»
Aus Turin gehen die neuesten Zeitungen bis zum
6ten dieses Monats. Am 5ten war ein glänzender
Hofball, welcher mehr als alle frühere besucht war.
Die
xiemonrese giebt jetzt einen ausführli
chen Bericht über die Ereignisse an der savoyischen
Gränze, welcher ganz mit den früheren Mittheilungen
aus der Schweiz übereinstimmt. Sie theilt dabey so
gar die Proklamationen der sogenannten insurrektionellen Regierung mit» Es kann dies als ein Beweis der
ungestörten Ruhe und des Bewußtseyns der Regierung
von der treuen Ergebenheit der Bevölkerung betrach
tet werden. Der Bericht ist mit Ruhe abgefaßt, stellt

Schneiders aus Libau, log. b. Seyffert. — Hr. Komdie Unternehmung, ohne zu schelten, in ihre? Lächer
merzienrath Kceisler aus Udsen, und Hr. Müllerm.
lichkeit dar und sagt, wie die Invasion hauptsachlich
Taube aus Tuckum, log. b. Schultz. — Hr- Arrend.
aus Italienern, doch aber auch aus politischen Flücht
Killowsky
aus Karkeln, log. b. Petersohn.
Hr.
lingen aller Lander und auch aus etwa hundert Polen
Arrend. Schilinsky aus Weesen, Hr. Arrend. Baum
bestanden habe, und daß Proklamationen in Masse aus
aus Neu-Saucken, und Hr. Arrend. Leyen aus Pilgestreut worden seyen. Im Ganzen sey die aus der
kaln, log. b. Jensen. — Hr. Notarius Rosenberger
Schweiz unter dem „General" Romarino eingerückte
aus Lutringen, log. b. Stoltzer. — Hr. Lehrer RulKolonne gegen 600 Mann stark gewesen.^ Von Frank
quin aus Banskc, log. b. Vialetty. — Fräul. Jenny
reich aus seyen ungefähr 200 Mann eingerückt. In dem
v. Schlippenbach aus Rönnen, log. b. Schwan. — Hr.
Gefecht bey Echelles sey das Angriffskorps der königl.
Oberhauptm. v. Stempclaus Tuckum, log.b.Tit.Rath
sardinischen Truppen nur 45 Mann stark gewesen. Von
v. Hüllessem. — Hr. Arzt Blumenthal, die Hrn. Arder.feindlichen Bande wurden zwey getödtet, zwey ge
rendatoren Frey und Diehl aus Riga, log. b. Morel.--fangen und viele verwundet, der Rest floh und ließ
Hr. Bar. v. Rönne aus Alt-Mocken, Hr. v. Bordelius
zwey in die Gewalt der Bande gerathcne Karabiniere zu
aus Rönnen, und Hr.
ikeol. Schlau aus Riga,
rück. Die königlichen Trupp.cn verloren zwey Todte.
log. b. Zehr jun. — Hr. v. Vietinghoff aus RumbenUeber die gleichzeitig über Pontcharra und Seyssel von
hoff, log. b. Halezky.
Frankreich aus eingedrungenen Banden fehlen noch die
ausführlichen Nachrichten, beyde scheinen sich nach dem Den 1?ten Februar. Hr. Kapitän v. Dühamel, vom Semenowschen Leibg.Reg., und Hr. Mitschipmann v. Düs
schlechten Erfolg gänzlich zerstreut zu haben. Die Zei
hamel, von der 4ten Flott-Equipage, aus Wilna, Hr.
tungen aus Mayland reichen bis zum 8ten dieses
Kaufm.
Peter Hilger, Hr. Stud. Ioh. Schmidt, Hr.
Monats und enthalten nichts Neues, auch keine wei
v. Porochow und Hr. v. Schilder aus Riga, log. b.
teren Mittheilung.cn aus Savoyen. Auf Privatwegen
Morel. — Hr. Kaufm. Karlhoff aus Bauske, log. b.
weiß man, daß in allen italienischen Staaten die gr^te
Kaufm. Pohl. — Hr. Kaufm. Firsow aus Riga, log.
Ruhe herrscht. (Berl. Spen. Zeit. No. 42.)
b. Kaufm. Stoltzer.— Hr.Arrend. V.Henning aus Pix,
B e r l i n , den iZten Februar.
teru, nnd Hr. Administr. Huhn ans Neuhoff, log. b.
Aus Naugardt schreibt man unterm ivten dieses
Jensen. — Hr. Organist Irmisch aus Doblen, log. S.
Maler Föge. — Hr. v. Korff aus Andumen, lvg.b.
Monats: „Nachdem des Kaisers von Rußland Ma
jestät den Vorstehern der hiesigen Schützengilde einen
Halezky. — Demois. Emma Krüger aus Riga, log. b.
Oberl. Uckermann.
Mad. Madenburg aus Riga,
silbernen Pokal, mit dem Allerhöchsten Namenszuge
und dem Kaiserlichen Adler verziert, zustellen zu
log. b. Gouv. Sekr. Lorentz. — Fr. Pastorin Stahl
lassen geruht, weil bey dem Königsschießen xr« 18Z2
aus Riga, log. im Heidemannschen Hause.
der beste Schuß von dem Bürgermeister Hartmann für Den i8ten Februar. Hr. v. Oelsen aus Pahzen, Hr.
Se. Kaiser!. Majestät geschah, wurde gestern die
Kronförster v. Mirbach aus Kursiten, Hr. Oberhofger.
ses Allerhöchste Geschenk durch die Vorsteher der
Adv. Calezki aus Tuckum, Hr. v. Kleist aus Raawen,
zu diesem Zwecke versammelten Gilde feyerlichst überge
und Hr. v. Behr aus Bersteln, log. b. Zehr jun. —
ben. Die Schützengilde zog darauf mit fliegenden Fah
Hr. Pharmaeeut Nikolai Bartels aus Hamburg, Hr.
nen und mit klingendem Spiele, unter Vortragung des
Kronförster v. Mirbach aus Schrunden, Hr. v. Sacken
Pokals, nach einem zur Feyer des Tages 'festlich ge
und Hr. Körnet v. Sacken aus Essern, log. b. Mo
schmückten Saale; dort wurde aus demselben von al
rel. — Hr. v. Brincken aus Räuden, log. b. Jen
len Mitgliedern der Gilde auf das Wohl unsers all
sen. — Hr. Mühlenarrend. Jordan aus Eckau, log. b.
verehrten Königs und des Allerhöchsten SeschenkGastw. Köhler. — Hr. Kapitän v. Heycking aus Wall
gebers getrunken. Musik und Tanz beschlossen das Fest,
gahlen, Hr. Rittm. v. Stempel aus Sillen, Hr. v.
dessen Erinnerung unserer Stadt unvergeßlich bleiben
Stempel aus Allmahlen, und Hr. Arrend. Petersohn
wird." (St. Petersb. Zeit. No. Z7.)
aus Superintendentenhoss, log. b. Halezky. — Hr.
Lehmann aus Riga, log. b. Gastw. Iankeu. — Hr.
Massalsky aus Riga, log. b. Kanonikus Rudolph. —
I n Mitau angekommene Fremde.
Fr. v. Rahden aus Kiborn, log. b. Fr. Hoftathin Ell
rich. — Hr. Müller Scheibe! aus Okmian, und Hr.
Den i6ten Februar. Hr. v. Funk und Fräul. v. Mirbach
Oekonom Willing aus Rutzau, log. b. Gastw. Müller.
aus Papenhoff, log. b. Wittwe Kann. — Hr. Stud.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Donnerstag, den 22. Februar 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den i6ten Februar.
Wahrend der letzten Rekrutirung hat man im nishegorodschen Gouvernement ein seltenes Beyspiel von
Bruderliebe und Ergebenheit gesehen. Als daselbst im
Monat November i833 die Rekrutenbehörde versam
melt war, trat ein Bauerbursche von den Gütern des
Fürsten Repnin, Iwan Nikolajew Pomjelow, vor
dieselbe und bat flehentlich und unter heißen Thranen,
man möge ihn, statt seines ältesten, verheiratheten Bru
ders, zum Soldaten annehmen. Ungeachtet aller Theilnahme, die er den Mitgliedern der Behörde einflößte,
welche sich gern bereit gezeigt hätten, ihm seinen Wunsch
zu gewähren, war dieses Letztere dennoch unmöglich,
«eil der Zeigefinger an der linken Hand des edelmüthigen Pomjelow krumm gebogen war. Man sah sich
also genöthigt, ihm seine Bitte abzuschlagen, und hatte
Mühe, ihm begreiflich zu machen, daß es nach dem
Rekrutirungsreglement zwar erlaubt sey, Rekruten an
zunehmen, denen jener Finger fehle, daß aber diese
Gnade auf ihn nicht angewendet werden könne, weil
sein krummer Finger ihm beym Exereiren hinderlich seyn
würde. Tief betrübt ging er fort, erschien jedoch
nach drey Tagen aufs Neue vor die Behörde und er
klärte freudig, daß er nun zur Annahme tauglich sey.
Aus Liebe zu seinem Bruder hatte er sich den krum
men Finger abgehauen. — Auf den Bericht hierüber
haben Se. Majestät, der Kaiser, befohlen, dem
Iwan Pomjelow eine Gratifikation von 5oo Rubel
auszuzahlen und ihn sogleich zur Garde überzuführen.
(Russ. Invalid.)
P a r i s , d e n 1 4ten Februar. >
Der General Lafayette befindet sich, wie es heißt,
diesen Morgen um Vieles besser. Er ist geneigt, sich
für einige Zeit auf sein Landgut Lagrange zu begeben,
um sich dort vollkommen wieder herzustellen. Die La-

-etts sagt dagegen: der Kranke verlasse das Bett nicht
mehr» und die Aerzte hätten seinen Freunden unter
sagt, ihn zu besuchen.
Gestern fanö vor dem hiesigen Assisenhofe der Proeeß der
wegen Aufnahme eines Schreibens
des Herrn von Kergorlay statt, worin der König zur
Abdankung aufgefordert und nur als Generalstatthalter
des Königreichs anerkannt wurde. Herr Oupuis führte
den Vorsitz bey den Verhandlungen. Herr von Ker
gorlay sprach 2 Stunden lang und ward fünf- bis sechs
mal von dem Präsidenten unterbrochen, der ihm be
merklich machte, daß er die Gränzen der Vertheidigung
überschreite und Ausdrücke gebrauche, welche nicht ge
duldet werden könnten. Nichtsdestoweniger fuhr Herr
von Kergorlay fort, seine Vertheidigungsrede abzulesen,
ohne sich an die Unterbrechungen zu kehren. Von 3
bis 3? Uhr wurde eine Pause in dem Verhör gemacht.
Dann nahm Herr Berryer, als Anwalt der ()uoti6ienne,
das Wort, um dieses Blatt zu rechtfertigen. Um halb
6 Uhr zog sich die Jury zurück, um das Urtheil zu
sprechen. Nach einer Stunde wurde dasselbe verkün
digt; die beyden Angeklagten waren nicht schuldig be
funden worden. Das Publikum während dieser Sitzung
bestand größtentheils aus Anhängern der vorigen Dy
nastie. Als der zweyte der angeschuldigten Artikel vor
gelesen wurde, welcher einen Bericht über den Besuch
der jungen Legitimisten in Prag enthielt, zog Herr
Berryer sein Taschenruch heraus, und trocknete sich die
Thränen ab. Die Damen klatschten Beyfall, einige
von ihnen weinten auch, und man hörte einige Zeit
hindurch nichts als Schluchzen und Schnauben, bis aus
den legitimistischen Cirkcln auf einmal ein lautes Beyfallklatschen hervorging. Der Präsident sah sich end
lich genöthigt, mit starker Stimme zu rufen: „Ich be
fehle der bewaffneten Macht, Diejenigen, welche nur

deshalb hierher gekommen sind, um ihren politischen
Leidenschaften sreyen Lauf zu lassen, aus dem Saal zu
weisen. Ich sehe zahlreiche Gruppen an der Thür.
Diese Gruppen sollen augenblicklich hinausgeschafft wer
den." Die Stadtsergeanten und Municipalgardistcn setz
ten sich sogleich in Bewegung, um diesem Befehl Folge
zu leisten, wodurch eine große Verwirrung entstand.
Man schrie auf der Treppe. Mit einem Male ertönte
von mehreren Stimmen der Ruf: „Es lebe der Her
zog von Bordeaux!" welcher Ruf aber mit Gemurmel
und dem einzelnen Ruf: „Nieder mit ihm!" erwiedert
wurde. Auch in dem übrigen Gang der Verhandlun
gen kamen, wie bereits erwähnt, vielfache Störungen
vor.
Die nach Frankreich zurückgekehrten italienischen Flücht
linge, welche an der Bewegung gegen Savoyen Theil
genommen hatten, sind sogleich entwaffnet worden. Es
ist der Befehl ergangen, sie nach Toulon zu bringen,
und von dort nach Algier einzuschiffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 44.)
*

.

*

' In der finanziellen Welt ist von einer Anleihe von
25o bis Zoo Millionen Franken die Rede, welche be
stimmt seyn soll, das gegenwärtige Deficit des Schatzes
zu decken. Man erfährt, daß der Finanzminister meh
reren Kapitalisten einen Wink davon gegeben habe.
Der Herzog von Nemours dürfte, dem
zu
folge, als Vicekönig nach Algier abgehen.
(Hamb. Korresp. No. 44.)
*

-

*

Das ministerielle Iourn.il 6s ?sris wirft der (-a-eiis
üsvor, daß sie gemeinschaftliche Sache mit den
Revolutionsanstiftern mache, indem sie, gleich den Blat
tern der republikanischen Partey, auf eine Wahlreform
dringe. Die
6s
äussert hierauf: es
sey doch seltsam, diesen Vorwurf von einem Blatte zu
e r h a l t e n , welches e i n ausschließlich d u r c h d i e R e v o 
lution gegründetes System vertheidige.
Vorgestern wurde in der Oper das Publikum auf
eine komische Weise überrascht. Nach Beendigung der
Vorstellung „Gustav sder der Maskenball" wurde ein
großes Ballet aufgeführt, vor dessen Eröffnung vier
fchwarze und vier weisse Bären auf der Bühne erschie
nen, eine tiefe Verbeugung gegen das Publikum mach
ten, und hierauf in das sogleich beginnende Ballet sich
mischten und darin Trotz den besten Solotänzern, nach
allen Regeln der Kunst, von Anfang bis zu Ende tanzten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 46.)

Die Deputirtenkammer wird, wie es heißt, unmit
telbar nach der Bewilligung des Budgets ausgelöst,
und die Wahlkollegien sollen zwischen dem loten und
löten Iuny zusammenberufen werden.
Der
erwähnt, nach Berichten aus Bayonne,
eines Gefechts, welches am 6ten dieses Monats zwi
schen den Truppen der Königin, unter dem Brigade
general Iaureguy, und den 2000 Mann starken In
surgenten, unter Uranga, Luque und Villareal, in der
Nähe von Vitoria stattgehabt hat. Der Sieg hat
Anfangs geschwankt, bis es den königlichen Truppen,
nachdem sie Verstärkung erhalten, gelungen ist, die In
surgenten in die Gebirge zurückzuwerfen. Die Insur
genten sollen viele Todte auf dem Platz gelassen, und
einen Verlust von 14 Gefangenen erlitten haben, und
die königlichen Truppen gegen 60 Kampfunfähige, un
ter denen 2 Officiere, zählen. Zugarramurdi hatte in
Elisondo eine sehr bedenkliche Stellung inne, aus der
er jedoch durch den General Valdes befreyt worden ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 45.)
P a r i s , den 2 osten Februar.
D<!s Journal 6es Oebats hat Briefe aus Madrid
vom 8ten dieses Monats empfangen. „Man erwar
tete," sagt dieses Blatt, „in 4 oder 5 Tagen das De
kret in Bezug auf die Einberufung der Körles. Die
Madrider Hofzeitung vom 8ten Februar meldet, daß
in dem Finanzministerium eine Veränderung stattgefun
den hat. Herr Aranalde ist nicht mehr Finanzminister;
seinen Nachfolger nennt man unsv noch nicht, aber er
läßt sich vermuthen, da die Fonds in die Höhe gegan
gen sind; sie stiegen von 47 auf 49. Aus Barcelona
sind Briefe vom uten dieses Monats hier eingegan
gen. Man hegte dort noch immer Vertrauen zu dem
neuen Minister, und der Handel hat wieder mit aller
früheren Lebhaftigkeit begonnen. N a c h s c h r i f t . Es
scheint gewiß, daß man gestern Abend Nachrichten aus
Madrid bis zum i2ten Februar erhalten hat. Oer
Nachfolger des Herrn Aranalde ist Don Joseph Imaz
de Baquedano, der im Jahre 1818 Finanzminister war."
(Pr. St. Zeit. No. 58.)

A u s d e m H a a g , v o m lZ t e n F e b r u a r .
A m i i t c n dieses M o n a t s k a m i n V l i e ß i n g e n e i n
amerikanischer Schijfskapitan, William Thatszoon, 'an
und segelte von dort nach Antwerpen hinauf. Der
Schiffskapitän hatte 2 Mann der verunglückten engli
schen Brigg Deluge am Bord, deren trauriges Geschick
fast ohne Beyspiel ist. Die genannte Brigg wurde bey
einem heftigen Sturm au der spanischen Küste gänz
P a r i s , den 15ten Februar.
lich umgestürzt und dabey der Kapitän mit einem Theil
Der Zustand des Generals Lafayette hat sich heute der Mannschaft in die See geworfen. Dem Theil der
verschlimmert und es hat deshalb eine abermalige ärzt letzter», welcher sich rettete, gelang es, das Schiff wie
liche Berathung in seiner Wohnung stattgehabt.
der aufzurichten, indeß war das Verdeck fast ganz zer-
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Krochen. Zum Glück war das Schiff mit Hol; bela
den, so daß es sich über dem Wasser erhielt. Als
W. Thatszoon das Wrack auf der See traf, fand er
auf demselben nur noch zwey Personen von der Mann
schaft am Leben, und zwar in dem erschrecklichsten Zu
stande. Die Unglücklichen waren bereits 19 Tage ohne
Lebensmittel auf der See herumgetrieben und hatten
sich durch das Fleisch ihrer vor Hunger umgekommenen
Gefährten das Leben gefristet. Der Kapitän fand noch
die Ueberreste zweyer Leichen am Bord. Das dickste
Fleisch an Armen und Beinen war abgeschnitten und
von den noch übrigen beyden Halbtodten verzehrt wor
den. Der Kapitän nahm die beyden Unglücklichen an
Bord und behandelte sie mit aller Menschlichkeit, wel
che ihr verzweifelter Zustand erforderte; er hat hier
vor seiner Abreise nach Antwerpen die schaudervolle Be
gebenheit amtlich angezeigt. (Berl. Spen. Zeit. No. 45.)
Lausanne, den gten Februar.
Die in Rolle verhafteten Polen weigerten sich, un
ter Bedeckung von Gensd'armen abzureisen. Der Kom
mandant Gely ließ dem Bataillon, das unter seinem
Befehle stand,, scharfe Patronen austheilen, und vor
den Augen der Widerspenstigen die Gewehre laden.
Die Luroxs central hat einen Schrey des Unwillens
gehört, der über diese Maßregel den Milizen entfuhr.
Wie dem auch sey, so wurde der Marsch endlich den
?ten dieses Monats angetreten und durch die Miliz
soldaten gedeckt; die Gensd'armen folgten in einiger
Entfernung nach. Die Drohung, jeden sich Weigern
den gebunden auf Wagen fortzuführen, und die Gegen
wart von 60 Gensd'armen, scheinen den Ausschlag ge
geben zu haben. Man übernachtete den 8kn in Dverdon, um dann in die benachbarten Gemeinden von
Payerne und Avenches verlegt zu werden.
(Verl. Spen. Zeit. No. 44.)
B a s e l , den i2ten Februar.
Der große Rath von Bern hat vorgestern, nach lan
ger Berathung, entschieden, den polnischen Flüchtlin
gen, welche sich gegenwärtig noch in den Kantonen
Waadt und Genf befinden, den Eintritt in. das Berner
Gebiet so lange zu verweigern, bis jene Kantone die
schriftliche Zusicherung gegeben haben werden, die Po
len nicht als eine Kantonallast für Bern, sondern als
eine eidgenössische zu betrachten und, in Gemeinschaft
mit Bern, auf die Fortschaffung dieser Flüchtlinge mit
allen damit verbundenen Folgen bedacht zu seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 45.)
W i e n , den i2ten Februar.
Heute ist der kaiserl. österreichische Staatsminister,
Gras von B u o l Schauenstein, der bis zum Jahre 1822
als kaiserl. österreichischer Gesandter am Bundestage
dessen Präsidium führte, nach längerer Krankheit ge
storben. (Hamb. Korresp. No. 43.)

F r a n k f u r t , den 8ten Februar.
Eine große Gesellschaft bereitet sich bey uns vor>
nächstes Frühjahr nach Amerika überzuziehen. Es be
finden sich bey derselben sehr bemittelte Leute von libe
raler Gesinnung. Dieselbe beabsichtigt, eine große Ko
lonie anzulegen; ihrem ersten Lehrer, Herrn Bunsen,
zeitherigem Inhaber einer blühenden Erziehungsanstalt
und Bruder des in die Aprilscenen verwickelten und
nach Amerika gegangenen O?. Bunsen, soll ein Gehali
von i5oo Dollars jahrlich zugesagt seyn. Ueberhaupt
befinden sich mehrere Lehrer, welche gute Verhältnisse
verlassen, bey der Gesellschaft.
(Hamb. Korresp. No. 44.)
Kassel, den u t e n Februar.
Gestern ist unerwartet eine Veränderung im Mini
sterium erfolgt. Der neue Justizminister, Herr von
Motz, kehrt nun zu der Partey zurück, der er eigent
lich angehörte, nämlich zu der Rechtspflege, da er frü
her Obergerichtsdirektor in Hanau gewesen war, und
es kann ihm nur angenehm seyn^ Geschäften entrückt
zu werden, die ihm fremd waren. Er hatte als Fi
nanzminister am vorigen Landtage zur Deckung des sich
darbietenden Deficits im ausserordentlichen und ordent
lichen Etat die Einführung neuer Steuern vorgeschla
gen, die aber wenig populär waren, wie z. B. eine
Erbschafts-, Salz- und Holzsteuer, weshalb sie auch von
der Ständeversannnlung als unzweckmäßig verworfen
worden waren. Das von ihm gleichfalls vorgeschlagene
Klassensteuergesetz war von den Standen nur in Folge
des Drangs der Umstände genehmigt worden. Bey dem
bevorstehenden Landtage aber handelt es sich um die
Feststellung des Staatsbudgets für eine neue dreyjährige Finanzperiode. H^err Meisterlin, der neue Finanz
minister, gilt für einen Mann raschen Entschlusses» der
sich zu helfen weiß. Es sind von ihm bedeutende Re
formen in der Finanzverwaltung zu erwarten.
(Hamb. Korresp. No. 43.)
K a s s e l , den löten Februar.
In einigen Tagen treten nun unsere Landstände von
selbst wieder zusammen, da der Termin ihrer Verta
gung am i8ten Februar abläuft. An einer Menge von
Gesetzentwürfen, die auf dem Landtags zur Berathung
kommen, wird es nicht fehlen; denn eine ganze Anzahl
derselben liegt bereits rn den Ministerien vorbereitet,
und mit andern sind besondere Kommissionen eifrig be
schäftigt. (Berl. Spen. Zeit. No. 42.)
B e r l i n , den i?ten Februar.
Se. Durchlaucht, der regierende Herzog von Braimschweig, ist von Braunschweig hier angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 4s.)
A u s Sachsen, vom 14ten Februar.
Wegen des Fortbestehens der Gesammt-Universität
Jena sind mancherley unverbürgte Gerüchte im Mulauf.

Die Fonds der Hochschule dürften leicht getrennt wer
den, wenn die Verlegung der Universität in eine Re
sidenzstadt nothwcndig würde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 40.)
H i l d b u r g h a u s e n , d e n i S t e n Februar.
Nach allen uns zukommenden Briefen ist an der Ent
deckung Kaspar Hause r's kaum mehr zu zweifeln.
Er ist der dritte Sohn eines katholischen Geistlichen zu
H. in Bayern und eines Fräuleins; das Kind wurde
von einer Lehrerswittwe U. zu H. zu der Wittwe eines
Försters in A — f b. N. gebracht und zu sorgfältiger
Pflege empfohlen, nach H Iahren aber bey Nacht von
ciuer Magd wieder abgeholt. Den Namen erhielt das
Kind von dem Namen der Pflegemutter und von sei
nem Geburtsorte. Auch der Wärter, der Hausern miß
handelte, soll jchon bekannt, der Vater selbst dabey
nicht betheiligt seyn. Die Sache ist in voller Unter
suchung. (Hamb. Korresp. No. 43.)

Grimmschen Hause. — Hr. Kand. Reimers aus Gü
dingen, log. b. Gastw. Schultz. ^ Hr. G- v. Renn
garten aus Schönberg, log. b. Jensen.
Hr. Kron
förster Schätzte aus Pönau, und Hr. Oekonom Wag
ner aus Kasuppen, log. b. Zehr jun.
Den Losten Februar. Hr. v. d. Recke aus Bassen, Hr.
Disp. Grot aus Preckuln, Hr. Koll. Rath v. Tiedeböhl,
Hr. Oberstl. v. Seidlitz, nebst Familie, und Hr. Kaufm.
Wandeberg aus Riga, log. b. Zehr jun. — Der Wiburgsche Großhändler, Hr. Löwenstimm, aus St. Pe
tersburg, log. b. Wittwe Löwenstimm. — Hr. Oberst
Bötticher aus Grünhoff, Hr. Kaufm. Alexander Bourbon und Hr. Alexander Duklos aus St. Petersburg, Hr.
v. Dürwiansky und Hr. v. Reut aus Wilna, log. b.
Morel. — Hr. Pastor Bläse aus Ugahlen, log. b.
Sekr. Blase. — Fr. Bar. v. Budberg, nebst Familie,
aus Ugahlen, log. b. Fr. v. Manteuffel. — Hr. Oberst
v. Diederichs, nebst Fräul. Schwester, aus Peterhoff,
log. b. vr. Bursy. — Hr. Oberdisp. Ditt/ner aus
Grünhoff, log. b. Reichel. — Hr. v. Drachenfels aus
Sirgen, log. b. Zinngießer Linell. — Hr. Revisor Eck
mann aus Goldingen, log. b. Protokollisten Ruhde. —
Hr. Major Gartalow und Hr. Lieut. Susilzow, vom
Sophieschen Seeregim., aus Szagarren, Hr. Oekonom
Harff, Hr. Gem. Ger. Schr. Kunsien und Hr. Stabs
kapitän Reimers, vom Prinz Karlschen Inf. Reg., aus
Neuguth, log. b. Jensen. — Hr. v. Klopmann aus
Weggen, log. b. Bron^eur Rettig. — Hr. Administr.
Schau aus Neu-Sessau, log. b. Kaufm. Schmemann.—
Hr. Schausp. Direktor Vetterlein aus Bauske, log. b.
Gastw. Stern. — Hr. Weinberg aus Illuxt, und Hr.
Administr. Rutkowsky aus Demmen, log. b. Gastw.
Köhler.

L o n d o n , denkten Februar.
In der gestrigen Sitzung des Unterhauses ver
anlaßt? eine von Herrn Whalley eingebrachte Peti
tion der Gemeinde Marylebone (London) um Aufhe
bung der Häuser- undSensterstkuer lebhafte Verhand
lungen über diesen Gegenstand. Später beantragte Herr
O'Connell die Ernennung einer Kommission, um das
Verfahren des Barons Smith, Richters für Irland, zu
untersuchen, einmal, Weil dieser seine Sitzungen zu
einer vorschriftswidrigen Stunde halte, sodann wegen
der in einzelnen Fällen von ihm den Geschwornen vor
gelegten kurz zusammengefaßten Berichte über bie statt
gehabten gerichtlichen Verhandlungen. Der Antrag wurde
von dem Sekretär für Irland, Herrn Littleton, von
dem Sekretär Stanley, Lord Althorp und Lord
John Russell unterstützt, und ungeachtet aller Ein
K 0 u r s.
wendungen des Herrn Shaw, Rekorders von Dublin,
R i g a , den isten Februar.
und des Sir Robert Peel, mit 167 Stimmen gegen
Auf Amst. 3 6 T.u. D. — Cents.holl.Kour. ?.i R.B.A.
74 angenommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 44.)
Auf Amst. 6 S T.n.D.—Cents. Holl.Kour.?.> R.B.A.
Auf Amst. 3 Mou.D.— C^ntS.holl.Kovr.x. 1R.B.A.
I n Mitau angekommene Fremde.
Auf Hamb. 36 T.N.D. — Sch.Hb.Bko.x. » R.B. A.
Den igten Februar. Fr. v. Brüggen, Fr. v. Dorthesen Auf Hamb. 6 S T. n. D.—Sch. Hb.Bko. p. 1R. B. A.
und Hr. Hauslehrer Anders aus Stenden, log. b. Lan- Auf Hamb. 3 Mon. D. 9?^ Sch.Hb.Bko. x.l R.B.A.
desbevollmachtigten v. Grothuß. — Hr. v. Grothuß Auf Lond. 3 Mon. 10^5 Pce. Sterl. p. > R. B.A.
aus Wainoden, log. b. Bron^eur Lundberg. — Hr. Auf Paris 90 Tage — Cent.
v. Herzberg, nebst Fräul. Tochter, aus Irgen, log. b. Ein Rubel Silber 3 Rubel 61 Kop. B. A.
Gastwirth Müller. — Hr. Chemikus Hoffmann aus
Im Durchsch.in vor.Woche 3 Rub. 60^ Kop.B. A.
Riga, log. b. Kaufm. Seiler. — Hr. Kapitän Bar. v. Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Korff aus Ellern, log. b. Fr. Hofräthin Ellrich. — Ein alter Alberts» Reichsthaler 4 Rub. 64^ Kop. B.A.
Mad. Hänzen, nebst Sohn, aus Uggenzehm, log. im Livl. Pfandbriefe 3H ä 4 xLt. ^vanes.

Ist

zu

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 8S.

erlaubt.
Hofrath von Braunschweig, Censor.

Ko. 24. Sonnabend, den 24. Februar 1834.
Von der türkischen Gränze,
vom isten Februar.
Nachrichten aus Alexandria vom löten December
kündigen die Rückkehr des Generals Dembinski aus
Syrien an, wo er nicht gesunden zu haben scheint,
was er suchte. Er war im Begriffe, dem Vicekönige
eine Denkschrift über die Fehler in der Organisation
der Armee und über die Verteidigung Syriens und
Aegyptens vorzulegen. Nach seinen Angaben soll Ibra
him zwar ein entschiedenes Gewicht über die Großen
und Mächtigen des Landes erlangt, auch die Kurden
sich verpflichtet und seine Verbindungen bis Bagdad
und Persien ausgedehnt haben; aber die Versuche der
Monopolisirung aller Landesprodukte entfremden
ihm das Volk. Um dieses System annehmbarer zu
machen, trachtet er, durch Vorschüsse an Geld, die
Besitzer des Grund und Bodens zu gewinnen, die, so
bald die Aerndte eintritt, ihm das Kapital, mit 2 Pro
cent monatlichen Interessen, in Produkten des Bodens
zurückzuzahlen versprechen, und zwar nach einem von
ihm selbst zu bestimmenden Schätzungswerthe, wodurch,
wenn auch nicht in einem, doch in mehreren Jahren,
der Pascha selbst zum einzigen und eigentlichen Grund
besitzer wird. Nach den neuesten Berichten aus Alexan
dria vom 2vsten Januar, scheint der Vicekönig den
Diensteifer des Generals Dembinski nicht gebilligt zu
haben; denn letzterer hat seine Entlassung begehrt, wel
che von dem Vicekönig angenommen wurde. Über
haupt scheint Mehemed Aly entschlossen, die Polen sich
fern zu halten; denn ein bloßer Wink aus Marseille,
daß 460 dieser Leute die Absicht hätten, sich nach
Aegypten einzuschiffen, bestimmte ihn zu der Weisung
an die Hafenbehörden, sie nicht zu empfangen, oder
ihnen die Mittel zu geben, sogleich wieder abzusegeln«
(Berl. Spen. Zeit. No. 49.)

Von der türkischen Gränze,
vom loten Februar.
Der Sultan hat einen Befehl erlassen, worin er seinen
Unterthanen eine Anweisung ertheilt, wie sie O s m a n
Pascha (welcher bekanntlich kürzlich aus den Diensten
des Vieekönigs von Aegypten zu der Pforte übergegangangen, und in Konstantinopel angekommen ist) zu be
handeln haben. Wenn sie ihm begegnen, so sollen sie sich
mit Achtung gegen ihn benehmen, nicht aber ihm auf dem
Wege auszuweichen, oder um ihm eine Ehre zu erweisen,
ihr Geschäft unterbrechen. Wenn sie mit ihm zusammen
treffen, so haben sie sich ein wenig seitwärts aufzustellen.
Es ist ausdrücklich verboten, in Haufen sich um ihn zu
sammeln und ihn anzustarren, wenn er sich niedersetzt, um
auszuruhen. (Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
W i e n , den igten Februar.
Wie man vernimmt, ist der königl. griechische Ge
sandte am königl. bayerischen Hofe, Fürst Karadscha,
in kurzer Zeit hier zu erwarten. Aus dem Umstände,
daß eine Privatwohnung für denselben gesucht wurde,
folgert man, daß sein hiesiger Aufenthalt wvhl einige
Monate dauern dürfte. — An unsrer Börse herrscht
bey der fortdauernden Ueberfüllung des hiesigen Platzes
mit Baarmitteln, fortwährend Kauflust, und daher Nei
gung zum Steigen der Kourse. — Die Post aus Kon
stantinopel, vom 28sten Januar, ist hier eingetroffen,
hat aber durchaus keine Nachrichten von Interesse über
bracht. Die Ruhe und Ordnung in Konstantinopel ha
ben keine Störung erlitten; Handelsgeschäfte waren in
gutem Gang; der Kours des türkischen Geldes Zgg
bis 401 Para für 1. Fl. Konventionsmünze.
(Berl. Spen. Zeit. No. 46.)
*
.
*
Aus Konstantinopel hat man die befriedigendsten Nach
richten. Die Pforte beschäftigt sich nun ernstlich mit

ihren Finanzen. Sie sieht endlich ein, daß der schlechte
Zustand des Staatsschatzes nicht langer fortdauern kann,
indem sonst ein Bankerott unvermeidlich wird, ist da
her nicht mehr taub gegen gutgemeinte Rathschläge,
und wird dem Beispiele des civilisirten Europa solgen,
d. h. eine Anleihe machen. Der Baron Rothschild
möchte demnach nicht nur wegen der griechischen Geld
angelegenheit nach Konstantinopel gekommen seyn, denn
es verlautet, daß das Haus Rothschild eine Anleihe
für die Pforte übernehmen will. Es scheint, daß man
besonders von französischer Seite thätig gewesen ist,
um das Vorurtheil zu besiegen, welches die Türken ge
gen dergleichen Geschäfte haben. Man möchte nun
auch in Paris der Pforte wieder aufhelfen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 47.)
P a r i s , den i7ten Februar.
Die Königin hat heute Nachmittag um 2 Uhr die
Reise nach Brüssel angetreten; sie wird in den ersten
Tagen des März wieder zurückerwartet. In ihrer Beglei
tung befinden sich die Prinzessinnen Marie und Klementine. (Berl. Spen. Zeit. No. 47.)
P a r i s , d e n 2 osten Februar.
In dem zu Barcelona erscheinenden Blatt Tl
Vaxar liest man unterm Ilten dieses Monats: „Oer
Infant Don Karlos befindet sich noch immer in Villa
real, wo er Leute für seinen Dienst anwerben will,
was ihm viel Geld kostet. Man erfährt jedoch, daß
Don Miguel sich mit dem Prätendenten überwerfen und
die wenigen Truppen, die dieser bis dahin zusammen
gebracht, hat entwaffnen lassen. Oer General Gonza
les Moreno befindet sich bey Don Karlos in Villareal,
nebst mehreren Mönchen und Geistlichen; aber der Ge
neral Rodil bewacht mit einer hinreichenden und erge
benen Truppenmacht die Bewegungen des Don Karlos
und seiner Anhänger." Hierdurch, meint der ^VlesssZer, sey das Gerücht vom Eindringen des Don.Karlos
in Spanien, das er gleich nicht geglaubt habe, wider
legt." (Pr. St. Zeit. No. 58.)
*

.

*

Am i8ten dieses Monats erschien ein fremdes mit
Polen beladenes Schiff auf der Rhede von Havre, al
lein die Behörde gad ihm durch Signale den Befehl,
sich zu entfernen. Da jedoch das Schiff nichtsdestowe
niger seine Richtung nach dem Hasen nahm, so traf
bey Abgang des Kouriers die Behörde Maßregeln, um
sein Einlaufen zu hindern. Nach gewissen Gerüchten
soll dem Kapitän das Verbot, zu Havre einzulaufen,
notificirt gewesen seyn, und er jetzt, um sein Schiff
auszubessern, nach Tatihou, bey Cherbvurg, gesendet
werden, von wo er nach Algier absegeln kann. Dies
i,! der einzige Punkt, wo das Ministerium den Polen

die Landung gestattet, und zwar noch unter der Be
dingung ihres unverzüglichen Eintritts in die Fremden
legion.
Die Briefe aus Bayonne vom i6ten Februar spre
chen von einem neuen, durch die Karlisten unter Zumalacarreguy den Truppen der Königin gelieferten Tref
fen, worin diese Letzteren die Oberhand behalten ha
ben sollen. Im Thale Baston sind keine Karlisten
mehr; sie scheinen sich von Neuem gegen la Borunda
zu koncentriren. Valdes ist von Vittoria aufgebrochen.
Oer Bischof von Leon, der sich bis jetzt geweigert
hat, der jungen Königin den Eid zu leisten, ist aus
seiner Oiöcese entfernt worden; alle seine Güter sind
zum Vortheil des Staats konfiscirt, auch verliert er
seine Rechte als Spanier. Dem Erzbischose von To
ledo wird, wie man glaubt, das nämliche Loos zu
Theil werden. (Pr. St. Zeit. No. 5g.)
P a r i s , den 2isten Februar.
Einer hier eingegangenen telegraphischen Depesche aus
Lyon vom 2osten dieses Monats zufolge, hatten am
igten mehrere Republikaner, denen sich jedoch keiner
der Arbeiter zugesellt hatte, einen Straßenauflauf ver
anlaßt. Die Ruhestörer wurden indeß bald zerstreut
und 18 derselben verhaftet.
Zahlreiche Gruppen bildeten sich gestern Abend gleich
zeitig auf dem Börsenplatze, auf dem Sicgesplatze und
auf den Boulevards St. Martin und Bonne-Nouvelle,
und durchstreiften mehrere Straßen der Hauptstadt un
ter dem Rufe: „Es leben die Lyoner! Nieder mit der
Censur!" Die Zahl der Tumultuanten wuchs mit je
der Minute, und es mochten wohl zuletzt ihrer einige
Tausend seyn. Eine Einmischung der militärischen Ge
walt war indessen überflüssig, da die Ruhestörer, als
sie sahen, daß sie kein besonderes Gluck machten, sich
zuletzt von selbst trennten. Es sind jedoch Seitens der
Polizey Vorkehrungen getroffen worden, daß sich diese
Zusammenrottungen heute nicht erneuern.
Das
Oebats theilt Nachrichten aus
M a d r i d v o m i Z t e n dieses M o n a t s m i t , d e n e n z u 
folge noch keine Annäherung mit dem römischen Hofe
stattgefunden hatte. Der General Quesada war zum
Marquis von Monkayo ernannt worden. Mit der Ge
sundheit des Generals Morillo besserte es sich, so daß
man ihn zu retten hoffte. (Pr. St. Zeit. No. 59.)
L u x e m b u r g , den igten Februar.
Unser Journal enthält Folgendes: „In der Nacht
vom löten dieses Monats begab sich eine Abtheilung
der Garnison von Luxemburg nach Bettenburg und be
mächtigte sich der Person des Herrn Hanno, provisori
schen Kommissars des Distrikts Luxemburg für die bel
gische Regierung. Herr Hanno wurde in die Festung
geführt und in ein Officierzimmer des Forts zum heil.
Geist gebracht. Man schreibt diese Verhaftung der Be
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harrlichkeit zu, welche Herr Hanno dann gezeigt hat,
die Bürgermeister im strategischen Rayon der Festung
zur Aushebung der Milizen, den Beschlüssen des deut
schen Bundestags zuwider, zu veranlassen."
(Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
B r ü s s e l , den igten Februar.
Die Königin der Franzosen ist gestern hier eingetrof
fen. Ihre Ankunft war durch die bedeutende Unpäß
lichkeit des Herzogs von Orleans verzögert worden.
(Hamb. Korresp. No. 46.)
B r ü s s e l , d e n 2osten Februar.
In der gestrigen Sitzung der Repräsentantenkammer
erstattete der Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
Graf F. von Merode, einen umständlichen Bericht
über die luxemburgischen Verhältnisse. Lange Aufre
gung folgte diesem Berichte, welcher mit der größten
Aufmerksamkeit vernommen wurde. Auf Verlangen des
Herr Gendebien wurde die Diskusston über densel
ben ausgesetzt und sogleich zur Diskussion der schon
zuvor von Herrn Foerx verlesenen Adresse geschritten,
welcher der Minister des Innern im Namen sei
ner Kollegen seine Zustimmung ertheilte, unter dem
ausdrücklichen Vorbehalte, daß dieselbe keine Mißbilli
gung des von der Regierung beobachteten Verfahrens
bezwecke. Der Entwurf wurde hierauf unverändert von
8r anwesenden Mitgliedern angenommen» und eine De»utation von 11 Mitgliedern, denen der Präsident b?ygeKeben wurde, zur Uederreichung derselben an Se.
Majestät, den König, ernannt.
(Hamb. Korresp. No. 47.)
B r ü s s e l , d e n 22sten Februar.
Im intZexsncZant liest man: „Man versichert uns,
daß das Ste und iote Linienregiment, unter den Be
fehlen des Generals Narp, nach dem Luxemburgischen
aufbrechen werden. Auch sollen 12- bis i5,ooo Mann,
welche mit unbestimmtem Urlaub entlassen waren, un
ter die Fahnen berufen werden."
(Pr. St. Zeit. No. 5g.)
K a s s e l , d e n 2 osten Februar.
Die Sitzungen der Ständeversammlung sind
heute um ivx Uhr durch den Präsidenten, Bürgermei
ster Schomburg, mit einer Rede eröffnet worden und
die Versammlung hat sich für konstituirt erklärt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 47.)
S t o c k h o l m , den 14ten Februar.
Der Reichstag hat seine Arbeiten begonnen; bis jetzt
ist das Publikum stets als Zeuge der Verathungen zu
gelassen worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
Kopenhagen, den i8ten Februar.
Die Verbindung der Ost- und Nordsee durch eine
Eisenbahn »st in der letzten Zeit ein Hauptgegenstand
der Erörterungen im Kieler Korrespondenzblatte gewe
sen. . Visher schien man es als ausgemacht anzusehen,

daß Hamburg oder Altona der eine Endpunkt einer
solchen Kommunikationslinie seyn müsse, und nur dar
über war man uneinig, ob Lübeck oder Kiel den an
dern Endpunkt bilden sollte. Jetzt werden, mit Rück
sicht auf den Welthandel und die Zukunft, Glückstadt
oder ein anderer Ort unterhalb Hamburgs und Kiel
als die geeignetsten Ausgangspunkte eines solchen Ver
bindungswegs bezeichnet. (Verl. Spen. Zeit. No. 46.)
L o n d o n , den iSten Februar.
Die
theilt ein Schreiben aus Plymouth vom 6ten dieses Monats mit, worin es heißt?
„Vor einer Stunde lief ein Fahrzeug in diesen Hafen ein,
und durch Zufall erfuhr ich, daß selbiges aus Porto kom
me, von wo es am Zisten Januar abgesegelt war. Ich
hatte eine lange Unterredung mit der Mannschaft, lau
ter eifrigen Pedroisten, und ich will Ihnen daS
Ergebniß meiner Nachforschungen darüber mittheilen.
Zuvörderst schienen sie in sehr hoffnungsloser Stimmung
und ganz erbittert darüber zu seyn, daß Saldanha sei
nen Marsch auf Koimbra nicht fortgesetzt habe. Er
scheint die Vorsicht gehabt zu haben, sich wieder zu
rückzuziehen, nachdem er demonstrationsweise eine oder
zwey Meilen vorgerückt war. Er sammelte indeß seine
Streitkräfte und das Gerücht maß ihm die Absicht bey,
sich Figueira's zu bemächtigen, das von dem englischen
Dampfboot „George IV." blokirt wurde. Die Bevöl
kerung von Porto befindet sich in einem Zustande großer
Aufregung und fortwährender Gährung, und man fürch
tete sehr, daß die Miguelisten einen Aufstand in der
Stadt versuchen würden; auch flößte die anwachsende
Macht, die sich unter dem Kommando irgend eines franzö
sischen Grafen oder eines andern Befehlshabers um die
Stadt sammelte, große Besorgniß ein. Der Unmuth war
zu Porto an der Tagesordnung, und die Kinder sangew
oft das kleine Lied, welches anfängt? Dom ?eäro vai,
Dom?ecjro vsi (geh' Don Pedro), und die Hymne der
Maria Segunda ganz verdrängt zu haben scheint. Fast
hatte ich vergessen, zu erwähnen, daß Viana in Minho
ebenfalls von einem bewaffneten Dampfboot blokirt seyn
soll. Es sind Briefe und Bülletins von der Miguelistischen Armee und der Umgegend von Santarem hier
angekommen, die jedoch von älterem Datum, als die
vor wenigen Tagen aus Portugal eingetroffenen Be
richte sind, und keine wichtige Neuigkeiten mittheilen.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 46.)'
«

»

*

Das von dem Kanzler der Schatzkammer in der ge
strigen Sitznng des Unterhauses vorgelegte Budget
wird in den Städten, besonders in der Hauptstadt, ei
nen sehr günstigen Eindruck machen^ nicht aber auf
dem Lande, wo doch der Nothstand, selbst nach Eingestandniß der Thronrede, so groß ist, indem die abzu
schaffenden Steuern nur den Mädtern m»d nM den

Lanbleuten zu gute kommen. Wirklich haben Sir R.
Peel und Herr Robinson hierauf hingewiesen, und
um ihre Opposition einigermaßen zu beschwichtigen, er
klarte Lord Althorp, es sollten Bills wegen Zehntenablösung und Reform der Armengesetze vorgelegt wer
den. Herr Hume verlangte weit größere Reduktionen
in den Ausgaben und Herr O'Connell bemerkte, die
ohnehin ungenügende Steuerverminderung werde seinem
Vaterlande auch nicht den mindesten Northeil bringen.
Das preussische Schiff Marianne, Kapitän Claaßen,
mit 212 nach Nordamerika bestimmten Polen am Bord,
befand sich seit S Wochen, auf günstigen Wind war
tend, im Hafen von Portsmouth. Die Polen waren
ruhig und zeigten keinen Widerwillen gegen die Fort
setzung ihrer Reise nach Amerika, bis am Sonntage
vor 8 Tagen ein polnischer Officier von London an
kam, und ihnen erzählte, ihre in Harwich und Havre
befindlichen Kameraden hätten Erlaubniß erhalten, in
Frankreich oder Algier zu landen. Sogleich erklärten
auch sie, nicht nach Amerika gebracht werden zu wol
len, und als am Dienstag das Schiff die Anker lich
ten wollte, um die Fahrt nach Amerika fortzusetzen,
hinderten sie solches mit Gewalt, und bemächtigten sich
des Schiffs. Der Kapitän wandte sich sogleich um
Schutz an die Behörden von Portsmonth, welche den
Vorfall in London anzeigten und auch dem preussischen
Gesandten meldeten. Der Ausgang dieser Sache ist
noch nicht bekannt.
Die Toryblätter Ltsnäsrä und
schildern die
Lage des Miguelistischen Heeres als sehr günstig, und
behaupten, Saldanha's Nachtrab sey am i4ten vori
gen Monats vom General Povoas mit 5ooo Mann
Infanterie und 800 Reitern überfallen und sehr übel
zugerichtet worden, worauf Saldanha seinen Rückzug
nach Torres Novas und Pernes angetreten hätte. Fer
ner versichern sie., der Herzog von Terceira sey von
Don Miguel persönlich bey der Assekabrücke angegriffen
und mit Verlust seiner Artillerie und Bagage nach
Azambuja zurückgeworfen worden.
Der Herzog von Wellington ist dieser Tage als Kanz,
ler der Universität Oxford feierlichst installirt worden.
Eine sehr glänzende Versammlung hatte sich eingefun
den und Se. Gnaden hielten mit kraftvoller Stimme
eine zierliche lateinische Rede in ächtklassischem Styl.
Der Herzog erwähnte bey diesem Anlasse, daß die Uni
v e r s i t ä t i h n gleichzeitig m i t d e m K a i s e r A l e x a n d e r
und dem Könige von Preussen zum Ooctoc juris promovirt habe, und schloß mit der Versicherung, daß er
die Privilegien der Universität aufs Entschiedenste hand
haben werde. (Hamb. Korresp. No. 45.)

I n M itau angekommene Fremde.
Den 2isten Februar. Hr. vr. v. Bolschwing aus Riga,
log. b. Assessor v. Bolschwing. — Hr. Revisor Hochgräff aus Hofzumberge, log. b. Forstrevisor Ahncrt.
Hr. Forstmeister, Tit. Rath Harff, aus der Neuguthschen Forstcy, log. b. Rathsherrn Gramkau.
Hr.
Arrend. Langkowsky aus Deguhnen, log. b. Stein
hold.— Hr. Konzertm. Antonio Oury, nebst Gemahlin
Karoline Bclleville, aus Riga, log. b. Morel. — Hr.
Ingen. Oberst v. Freymann und Hr. Gardelieut. v. Meck
aus Riga, log. b. Oberlchrer Freymann. — Hr. Bar.
v. d. Brincken und Emilie v. d. Brincken aus Gul
den, Hr. v. Hennig aus Pixtern, und Hr. Administr.
Huhn aus Neuhoff, log. b. Jensen. — Hr. Amtm.
Stengel aus Bersteln, log. b. Gastw. Schultz. — Hr.
Gem. Ger.Schr.Iorban aus Eckendorff, und Mühlenm.
Kattche aus Medden, log. b. Trautmann.
Den 2 2sten Februar. — Die Hrn. Grafen Plater v. Sie
berg aus Schloßberg, Hr. Assessor v. Stempel aus
Bauske, Hr. v. Sacken aus Planetzen, Hr. Torfinsp.
Bode und Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, Hr.
Oberhofger. Adv. Vierhuff aus Tuckum, die Hrn.Kauft.
Diewel und Frey aus Riga, log. b. Zehr jun.
Hr.
v. Franck aus Lemsern, log. b. Kaufm. Hermann.
Hr. Stadtalterm. Grünthal und Hr. Stadtält. Lambert
aus Pilten, log. b. Kaufm. Haffner. — Hr. v. Hertel
^>us Rönnen, log. b. Gouv. Revisor Neuman«. — Hr.
v. Piotrvwsky und Hr. v. Milanowsky aus Glebau,
jog. b. Steinhold. — Hr. Oek. Buchhalter Heidtmann
und Hr. Revisor Stahl aus Ruhenthal, log. b. Gastw.
Iänken.
K 0 u r s.
R i g a , den 3ten Februar.
AufAmA. 3 6 T.n.D.— Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D.—Cents. Holl. Kour.?.! R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon. D. — Cents. Holl. Kour. x. 1 R. B. A.
Auf Hamb. 3 6 T. n.D.—Sch.Hb.Bko. ?. - R.B. A.
Auf Hamb. 6S T.N.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A«
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf PariS 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61 Kop. B.A.
JmDurchsch.in dies.Woche3 Rub.6o^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop. B.A,
Livl. Pfandbriefe 3^
Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen Her Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 88.

B e y l a g e
wo. 8.

zur Mitauischen Zeitung.

Da über die neue Kirchenordnung für die evangelisch
lutherische Kirche in Rußland so Vieles gesprochen wor
den, das Meiste, ehe sie noch gelesen war, so werben
gewiß Viele folgenden Auszug aus einem Schreiben aus
St. Petersburg auch gern lesen.

haltung und Ordnung enthalten, aber unter den beson
dern Umständen der Wallachey in deren beschränktem
Kreise nicht angewendet werden können. DaS lote Ka
pitel von der Verwaltung des Kirchenvermögens kann
überall vorgeschrieben und in Ausführung gebracht wer
den, sobald die Oberbehörde bezeichnet wird, welche die
Auszug aus dem Gutachten des Schwedischen Erz- höchste Aufsicht über ihre Wahrnehmung führen soll^
bischofs zu Upsala über die neue Kirchenordnnng für
Ueber die Vorbereitung zum geistlichen Stande hat die
die evangelisch-lutherische Kirche in Rußland,
Russische Kirchenordnung ernstliche und sehr gute Vor
schriften, u. s. w."
erstattet an den König von Schweden.
Zum bessern Verstandnisse des Vorstehenden bemerke
„Da der Pastor Sarai (aus Bucharest) vorgeschlagen
ich, daß seit 1764 die evangelischen Gemeinden in der
hat, die neue Kirchenordnung für die evangelisch-lutheriWallachey, zufolge Konvention der Schwedischen Regie
schen G e m e i n d e n i n R u ß l a n d a u c h f ü r d i e W a l l a c h e y
rung mit der Türkischen, unter Schwedischem Schutze
z u b e s t ä t i g e n , so ist e s m e i n e P f l i c h t , ü b e r d i e Z w e c k 
mäßigkeit derselben Ewr. Majestät meine Ansichten stehen.
Es sindet jetzt wirklich eine Unterhandlung über diesen
zu unterlegen. Ich habe sie deswegen aufmerksam ge
lesen, und mit einigen, bloß für die Lokalverhältnisse Gegenstand zwischen der Schwedischen und Russischen
nothwendig werdenden Modistkationen, völlig zweckmäßig Regierung statt. Pastor Sarai befindet sich jetzt noch
in St. Petersburg und wartet das Ende der Verhand
befunden.
Diese neuen Gesetze bestehen aus einer Kirchenordnung, lung ab.
einer Agende, die mit der ältern Schwedischen Agende
Die Schwedische Regierung spricht sich über die neue
ganz übereinstimmt, und einer Instruktion für die Geist Kirchenordnung unter Anderem solgendermaaßen aus:
lichkeit und die geistlichen Behörden. Das Kirchen
ll'un travail mür, con^u svec sa^esss,
gesetz selbst ist nach der Schwedischen Kirchenordnung rs6iZe avec soin, cs rsAlsment Psut convenir ä
von 1686 ausgearbeitet. Das iste Kapitel von der tous les
xrotestans, en nioäikant c^uelc^ues-uns
Lehre, das 2te von dem Gottesdienste, das Zte von der ljs «es clisx!tres sslon 1'orAÄnisatic»» ^articuliöre
Verwaltung der Sakramente und andern geistlichen Ver Z.ouvernei»eiit respectik."
richtungen, so wie auch das 4te von der Ehe, sind mit
Generalsuperintendent vr. Richter.
dem Lehrbegriffe der evangelisch-lutherischen vollkommen
übereinstimmend und mit der ausgezeichnetsten Deutlich
keit und Vollständigkeit entwickelt. Die Vorschriften
können von den gewissenhaftesten und von Berufstrcue
M i s c e l l e n.
beseeltesten evangelisch-lutherischen Geistlichen jedes Lan
Das Journal
Lt. ?klkrsl?urg enthält folgenden
des befolgt werden, und eignen sich daher auch ganz für
die Gemeinde in der Wallachey, nur mit Ausnahme der Brief aus Peking über die Trauer für den Tod der Kai
für wichtige Fälle ertheilten Weisung an das kaiserliche serin von China und die Wahl einer Nachfolgerin der
Ministerium deS Innern durch das Gencralkonsistorium selben :
„Wegen des Todes derjenigen Gemahlin des Kaisers
durch die Konsistorien zu gehen, so wie auch der die
Organisation dieser Behörden betreffenden Bestimmun von China, welche den Titel Kaiserin führte, ist der Hof
gen, die natürlich auf die Wallachey nicht anwendbar und das ganze Land in tiefe Trauer versetzt worden. Bey
sind, da dieses Fürstenthum nicht zu Rußland gehört solchen Gelegenheiten sind alle Civil- und Militairbeamund auch nicht einmal ein evangelisch-lutherisches Kon, ten, vom ersten Würdenträger bis zum untersten Staats
sistorium hat^ Derselbe Fall ist mit Kapitel 5. vom Pre diener, verpflichtet, Trauer anzulegen^ Diese besteht in
digtamte, Kapitel 6. vo»r den höheren Geistlichen, Kapi einem Kleide von grobem weißen Baumwollenzeug, das
tel 7. von den Konsistorien, Kapitel 8. von dem gericht vier Wochen lang, weder Tag noch Nacht, abgelegt wer
l i c h e n V e r f a h r e n b e y d e n K o n s i s t o r i e n , K a p i t e l 9 . v o n den darf. Ausserdem ist es den öffentlichen Beamten ver
den Synoden, Kapitel n. von dem Patronatsrechte, boten, während dieser ganzen Zeit, eine Nacht an einem
«elche Kapitel sammtlich gute Vorschriften zur Aufrecht andern Orte zuzubringen, als innerhalb der ihre respekti-
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ven Bureaus umgebenden Mauer. 100 Tage lang darf
kein Unterthan des Kaisers von China sich den Kopf rasiren, noch auf dem Hute einen Knopf von rother Seide
oder Vüffelwolle tragen. — Hochzeiten, Feste und über
haupt alle Belustigungen sind im ganzen Reiche ver
boten, so auch alle Art von Musik, ausser der bey reli«
giösen Zeremonien und bey Beerdigungen gebräuchlichen.
So befiehlt es die seit einer langen Reihe von Jahren für
die öffentliche Trauer vorgeschriebene und mit gewissenhaf
ter Pünktlichkeit beobachtete Ordnung. Die geringste
Abweichung wird streng bestraft. — Es scheint indeß,
daß der Kaiser dieses Mal, zu Gunsten des gemeinen
Volks und der Landleute, die Strenge des Gesetzes habe
mildern wollen, weil er überzeugt war, daß die häufigen
Uebcrtretungen des Trauerreglcments nur Folgen der Un
wissenheit der niedern Volksklasscn sind. Er beschloß
daher, zu Gunsten d'ieser Klassen, aber nur für dieses
Mal, die Zeit der öffentlichen Trauer abzukürzen, und
in diesem Sinne ist auch das Manifest abgefaßt, mittelst
dessen die Unterthanen Sr. Majestät von dem Tode der
Kaiserin benachrichtigt werden. So vernünftig auch
die Gründe dieser Maaßregel waren, so wurde sie den
noch von ewigen der vornehmsten Hofbeamten für eine
gefährliche Neuerung gehalten. Diese Leute hielten sich
von Amts wegen für berufen, über die pünktliche^Beobachtung des Trauerreglements wachen zu müssen, und
wagten es, dem Monarchen Gegenvorstellungen zu ma
chen. Ein Nesse des Kaisers und der Sien-en, oder
erste Hofbeamte, traten an die Spitze dieser Verfechter
des Gesetzes. Statt aber den Kaiser zu einer Aenderung
seines einmal gefaßten Entschlusses bewegen zu können,
und eine Abänderung des Manifestes zu bewirken, zogen
sie sich durch ihren Eifer nur den Verlust der kaiser
lichen Gnade zu. Der kaiserliche Neffe verlor seinen
Gehalt auf zehn Jahre lang und der Sien-en ward sei
nes Postens als Präsident des Finanzdepartcments und
seiner übrigen Hofchargen entsetzt. Nur sein Rang als
Prinz ist ihm geblieben, und die Erlaubm'ß, eine Pfauen
feder mit drey Augen tragen zu dürfen, die ihm einst für
feine militärischen Dienste verliehen worden war. —
Kurze Zeit nachher verlieh der Kaiser, dem alten Ge
brauche gemäß, seiner verstorbenen Gemahlin einen Titel,
welcher der Nachwelt die erhabenen Eigenschaften dieser
Fürstin verkünden soll. Unter diesem neuen Namen, der
soviel als: „Durchlauchtigste, sehr sanftmüthige und
hochweise Kaiserin," bedeutet, wird ihr Andenken in
der Geschichte des Reichs, und in dem den Manen der
Kaiser und Kaiserinnen der regierenden Familie geweih
ten Tempel, aufbewahrt werden."
(Der Beschluß folgt. 7

Schon seit einiger Zeit- beschäftigte sich ein Schwebe,
Namens SiUrsen, m i t der Papierfabrikationhus Run
kelrüben, für welche sich bisher nur wenige Interessenten
finden wollten. Jetzt hat er alle seine Versuche und de
ren Resultate in einem eigenen Werke bekannt gemacht,
welches, um den Lesern zugleich den besten Beweis der
Möglichkeit seiner Vorschlage zu geben, ganz auf Runkel,
rübenpapier gedruckt ist.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß mit einem Oekokt
von Knoblauch, oder mit einer Auflösung von Salj,
Potasche und vorzüglich von Allaun geschwängertes Hol;
nicht Feuer fängt, oder sich ohne Flamme verzehrt. Da
her sollten alle hölzernen Bestandtheile an Gebäuden,
welche durch ihre Lage oder den Gebrauch dem Verbren
nen am meisten ausgesetzt sind, mit einer dieser Substan
zen, welche so wenig kosten, getrankt werden. In den
sächsischen Schachten bewahrt man das Holz im Inner»
der Gallerien vor Fäulniß, indem man es ebenfalls mit
starkem Salzwasser trankt.
»

,

»

Ein Herr Jaubert hat aus Asien eine Wurzel ge
bracht, welche unter dem Namen „Jschkao" bekannt ist,
und jetzt in Frankreich, unter der Benennung „orien
talische oder ägyptische Seifwurzel" zu demselben Zwecke,
wie bey den Türken oder Aegyptiern, nämlich zur Reini
gung von kostbaren Stoffen, als Kaschemirshawls u.s. w.,
verwendet wird. Sie enthält einen seifigen Stoff, wo
von ein Theil hundert Theile Wasser schäumen macht.
Der Bote von Ungarn erzählt: Im letzten Viertel
des vorigen Jahrhunderts, wo die Ritterromane von
der Lesewelt begierig verschlungen wurden, handelte ein
Buchhändler mit einem Schriftsteller um einen solchen
Roman, und beyde wurden über das Honorar nach fol
gender Taxe einig: Für jeden vorkommenden Ritter
2 Gr., für einen Knappen i Gr., für Flammberge,
Lanzen und Donnerwetter i Gr., für Flüche ä Dutzend
6 Pf., für einen vollen Humpen 6 Pf., für einen
Schurken 2 Gr., für einen ins Verlies geworfenen Rit
ter 4 Gr.; hört man ihn winseln, noch 4 Gr., kann
das Gewmsel in Musik gesetzt werden, 6 Gr. u. f. w.
(Wiener Originalblatt.)
*
.
*
Zu Bolton in Devonshire wird gegenwärtig ein Bogen
Maschinenpapier gezeigt, der über eine halbe deutsche
Meile lang, 3 Fuß breit und gegen 100 Pfd. schwer ist.
(Berl. Nachr.)

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civilobervcrwallung der Ostseeprovinzeru Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 87.

25. Dienstag, den 27. Februar 18Z4.
P a r i s , den 1 7 ten Februar.
Der General Lafayette ist jetzt auf dem Wege der
Besserung, und man glaubt sogar, er werde bald im
Stande seyn, den Kammersitzungen wieder beyzuwohnen.
Die in Londoner Blättern enthaltene Nachricht von
der Ankunft des Generals Rumigny daselbst, ist voll
kommen gegründet. (Berl. Spen. Zeit. No. 46.)
.
.
.
Die bereits erwähnte politische Geschichte des Für
sten Talleyrand, von Alex. Salle, ist nunmehr im Druck
erschienen, und wird von einigen Blättern im Allge
meinen günstig beurtheilt. (Berl. Spen. Zeit. No. 47.)
P a r i s , den i 8 t e n Februar.
Die Regierung hat, wie die <)uotiäienn« versichert,
die Absicht, einen, gegen die Jury gerichteten Ge
setzentwurf den Kammern nächstens vorzulegen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 47.)
P a r i s , den i g t e n Februar.
Auch i n M a r s e i l l e ist es am i 2 t e n dieses M o n a t s
zu sehr bedenklichen Auftritten gekommen. Schon ei
nige Tage zuvor hatte sich eine gewisse Gährung unter
den Gemüthern kundgegeben, so daß die Behörden auf
ihrer Hut waren. Am 12 ten Februar Abends durch
streiften gegen 60 Leute die Straßen und sangen im
Chor das Lied: »,1^2 z^6xudli<zus nous axxells". Die
Polizey forderte sie auf, auseinander zu gehen; sie wei
gerten sich indeß, Folge zu Kisten, und es schritt nun
mehr die bewaffnete Macht ein, worauf sie sich, unter
dem R u f : „ E s l e b e d i e R e p u b l i k ! N i e d e r m i t
Ludwig Philipp! in die benachbarten Straßen zer
streuten. Bald aber sammelten sie sich wieder, griffen
die Polizey mit Steinwürfen an, und verwundeten ei
nen Offteier von den Truppen. Auch forderten sie meh

rere wohlgcklcidete Personen, welche ihnen begegneten,
auf, zu den Waffen zu greifen und Barrikaden aufzu
richten. Das Militär schritt jetzt aufs Neue ein und
zerstreute die Aufrührer, von denen übrigens viele in
ein Kaffeehaus sich begaben und dort neue Gewalttä
tigkeiten verübten. Es sind von denselben 16 verhaf
tet worden, unter denen 12 Fremde. Die Truppen
haben eine große Mäßigung an den Tag gelegt. Meh
rere Personen« welche an der Ruhestörung Theil nah
men, sind mehr-oder minder schwer verwundet worden.
Das ministerielle Journal
Paris meldet, daß die
Mitglieder der Gesellschaft der Menschenrechte zu Brioude, die am 26sten vorigen Monats bey einer Maske
rade sich Beleidigungen gegen die Person des Königs
erlaubt, sich am 11 ten dieses Monats neuer Unordnun
gen schuldig gemacht hätten, und daß bereits eine ge
richtliche Untersuchung gegen sie eingeleitet worden wäre.
(Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
P a r i s , den 2osten Februar.
(Privatmittheilung.)
Die Regierung soll den festen Entschluß gefaßt ha
ben, keine Polen mehr aufzunehmen, wenigstens sie in
Frankreich nicht zu unterhalten. Jedoch soll denen, die
sich in Zukunft an der Gränze melden sollten, das Aner
bieten gemacht werden, sie nach Algier zu schaffen.

.

Das Journal «Zes Oedats enthält einen Artikel, wel
cher um so wichtiger scheint, als man die Tendenz der
Regierung, die Preßfreyheit zu beschränken, täglich mehr
wahrnimmt. Es bezeichnet die Gränzlinie zwischen der
erlaubten Opposition und derjenigen, die der Justiz an
heimfallen muß. Nach jenem Blatte steht der Opposi
tion nicht das Recht zu, über die Charte und über
die Principien der Regierung zu diskutiren. Wenn
die Regierung die hier aufgestellten Grundsätze buchstäb

lich befolgt, so werden nur wenige unabhängige Blat
ter dem Gerichtshöfe entgehen können.
Oer Polizeypräfekt hat eine Verordnung erlassen,
worin die Zeit festgesetzt wird, wo die hiesigen Thea
ter des Abends geschlossen seyn müssen, und die selbst
das Journal des Oe!>Äts eine seltsame Verordnung nennt.
Es heißt darin, daß in der Regel die Vorstellungen in
den hiesigen Theatern um 11 Uhr Abends beendigt
seyn müßten, und daß bey ausserordentlichen Vorstel
lungen über den Zeitpunkt der Beendigung die Bestim
mung des Polizeypräfekten nachzusuchen wäre.
Wie aus Madrid vom 7ten dieses Monats gemeldet
wird, hat die Königin-Regentin wirklich eine Verord
nung erlassen, durch welche sämmtliche vormalige Kortesmitglieder, die wegen ihrer politischen Gesinnung
von Ferdinand VII. verbannt worden sind, nach Spa
nien zurückberufen werden. — Oer spanische Gesandte
in Paris hat demnach alle hier befindliche Spanier da
von in Kenntniß gesetzt. (.Berl. Spen. Zeit. No. 49.)
P a r i s , den 22sten Februar.
Die
6s ?rsncs sagt: „Welch ein Schau
spiel bietet Frankreich in dem gegenwärtigen Augen
blicke dar! In Lyon werden Zo,ooo Mann Truppen
zusammengezogen; in der Umgegend von Paris kantonniren 60,000 Mann. Marseille, Nimes und Grenoble
müssen durch Waffen im Zaum gehalten werden, und
in der Pairskammer diskutirt man über die Bildung
eines neuen Gensd'armeriekorps, bey welchem den Unterofficieren die Funktionen eines königlichen Prokura
tors übertragen werden. In Paris, Schwärme von
Stadtsergeanten, die ihrem Dienste nicht mehr genügen
können, und zu deren Erleichterung man die Theater
früher schließen will; die Gefängnisse angefüllt, die
Parquets mit politischen Processen überhäuft, Beleidi
gungen, Duelle, die Leidenschaften überall im Kampfe;
Haß, Rache oder Furcht in allen Herzen; — das ist
die Gesellschaft, wie die Revolution s i e gemacht h a t ;
daß ist der jetzige Zustand der Dinge! Und das Alles,
weil man einen Grundsatz zum Vortheile einzelner Per
sonen verfälscht hat!" (Pr. St. Zeit. No. 61.)
P a r i s , den s3sten Februar.
Der Polizeypräfekt hat heute Morgen eine Bekannt
machung in Bezug auf die Ausführung des Gesetzes
gegen die öffentlichen Ausrufer an den Straßen-Ecken
anschlagen lassen. In der Stadt herrscht eine dumpfe
Gährung. In diesem Augenblicke (12 Uhr Mittags)
ist viel Volk auf dem Börsenplätze versammelt. Ande
rerseits ist auch die Behörde nicht müßig. Die Straßen
wimmeln von Stadtsergeanten, Municipalgardisten und
geheimen Polizeyagenten, da man in Erfahrung ge
bracht hat, daß die Herausgeber der kleinen Volks
blätter letztere ohne die Genehmigung der Polizey öf
fentlich ausrufen und verkaufen lassen wollen. Auch

auf dem Bastilleplatze, am Thore St. Martin und beym
Pantheon haben sich zahlreiche Volkshaufen gebildet,
doch hat man bis jetzt noch kein aufrührerisches Geschrey vernommen. Mittlerweile sind alle Wachtposten
verdoppelt worden. — ?. 5. 2 Uhr. Die Zusammen
rottungen an der Börse nehmen noch immer zu. So
eben sind 3 Schwadronen von der Munieipalgarde und
eine Abtheilung des 58sten Linienregiments dort aufmarschirt, um das Volk in der gesetzlichen Weise zum
Auseinandergehen aufzufordern. Man ist nicht ohne
Besorgnisse für den Abend.
Der Boniteur meldet: „Eine telegraphische Depe
sche aus Lyon vom gestrigen Tage, n Uhr Morgens,
bringt folgende Nachricht: Gestern Abend hat zu St.
Etienne eine republikanische Bewegung stattgefunden.
Ein Polizeyagent ist ermordet und ein Polizeykommissarius verwundet worden; die Arbeiter haben an die
ser Meuterey keinen Theil genommen. Von verschie
denen Punkten aus sind Truppen gegen St. Etienne
im Anmarsch. (Pr. St. Zeit. No. 61.)
P a r i s , den 24sten Februar.
Ueber die gestrigen Unruhen in der Hauptstadt mel
det der heutige blomteur Folgendes: „Des Morgens
bildeten sich einige Gruppen beym Thore St. Martin;
ein Mensch stieg auf einen Eckstein, und versuchte es,
den ?oxulsirs vorzulesen. Einige Stadtsergeanten, die
dem Unfuge steuern wollten, wurden mit Steinwürfen
empfangen, und ein Friedensrichter schwer verwundet.
Nichtsdestoweniger wurde jener Mensch und mehrere
seines Gleichen verhaftet. Einige Stunden später rot,
tete sich eine Menge Volks auf dem Börsenplatze zu
sammen. Detaschements der Munieipalgarde und der
Linientruppen, mit Polizeykommissarien an der Spitze,
zerstreuten die Gruppen, nach den an sie ergangenen
Aufforderungen, u n d säuberten den Platz. D i e zweyte
Legion der Nationalgarde unterstützte diese von der Be,
Hörde verfügten Maßregeln mit dem größten Eifer.
Zwischen 6^ und 7 Uhr Abends bildeten sich zahlreiche
Hausen in der Straße Montmartre, wurden aber sehr
bald von den Stadtsergeanten zerstreut. Gegen 8 Uhr
fanden neue Zusammenrottungen am Thore St. Martin
statt; etwa So Personen begaben sich von hier nach
dem Boulevard in der Nähe des Theaters des äm.
big» comi^us und sammelten sich dort vor dem Laden
eines Schwertfegers, dem sie die Fenster einwarfen,
und im Begriffe standen, seine Waffen wegzunehmen,
als eine Abtheilung der Munieipalgarde hinzukam und
mehrere der Ruhestörer verhaftete. Mit anderen In
dividuen, die ein an der Ecke der
^
Ikomas aufgestelltes Detaschemcnt der Munieipalgarde
überwältigen wollten, ist es zu einigen Tätlichkeiten
gekommen, in deren Folge ein Polizeybeamter verwun
det, und einer der Meuterer verhaftet wurde. Von
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diesem Augenblicke an wurde die Ruhe in dem Börsen
viertel nicht weiter gestört. Um
Uhr bemerkte man
auf den Boulevards nur noch eine ungewöhnliche Be
wegung; Unordnungen fanden sonst nicht s t a t t . E t w a
3o Personen sind verhaftet worden. Dieser Unfug,
der den Unwillen der Einwohner in hohem Grade er
regt hat, hatte, wie es scheint, den Zweck, die Aus
fuhrung des Gesetzes vom röten dieses Monats über
die öffentlichen Ausrufer zu verhindern; er ist, wie in
Lyon und St. Etienne, mit Festigkeit unterdrückt wor
den. Die Nationalgarde, die Linie und die Muniei
palgarde haben dabey, wie immer, den größten Eifer
und die größte Hingebung bewiesen. Die Sicherheit
der Hauptstadt ist durch diesen elenden Versuch der
Aufrührer so wenig gefährdet worden, daß in demsel
ben Augenblick, wo die Zusammenrottungen stattfanden,
im Kaffeehause Tortoni Renten zu einem höheren Kourse,
als Tags zuvor nach der Börse, gekauft wurden."
E b e n d i e s e s B l a t t enthält über die Unruhen i n
Lyon Folgendes: „Eine telegraphische Depesche aus
Lyon vom 2Zsten dieses Monats meldet, daß diejeni
gen Häupter der Empörung in St. Etienne, welche
die Einwohner dieser Stadt unter die Waffen gerufen
hatten, verhaftet und den Gerichten überliefert wor
den sind; ferner, daß auch in Lyon wieder vollkommene
Ruhe herrsche. Eine zweyte telegraphische Depesche aus
Lyon, gleichfalls vom ?3sten Februar, zeigt an, daß
am 22sten Abends St. Etienne vollkommen ruhig ge
wesen sey, und daß die Nationalgarde den "Dienst mit
vielem Eifer versehe. Dieselbe Depesche fügt hinzu,
daß die Posamentiere über das Attentat des vorigen
Tages höchlich entrüstet und daß die Häupter der Re
publikaner verhaftet oder auf der Flucht wären. Aus
Lyon waren eben Truppen in St. Etienne angekommen.
Eine dritte telegraphische Depesche endlich vom 23sten
Nachmittags berichtet, daß Lyon ruHig sey und daß
Tags zuvor die meisten Weberstühle wieder in Tätig
keit gesetzt worden wären. Es hatten zahlreiche Ver
haftungen von Landstreichern stattgefunden."
(Pr.'St. Zett^ No. 62.)
^
V
B r ü s s e l s den 21 sten Februar.
Se. Majestät, der König, hat auf die Adresse der
zweyten Kammer, wegen der- luxemburgischen Angele
genheit, welche ihm gestern Mittag von einer Deputa
tion der Kammer überbracht wurde, unter Anderem Fol
gendes erwiedert: „Meine Herren! Die von Ihnen
ausgedrückten Gesinnungen sind auch die meinigen. Ich
werde nicht zugeben, daß meine Regierung in irgend
einer Weise den Rechten entfage, welche uns durch den
Vertrag vom 2istenMay gesichert sind. Der versöhn
liche Geist, der meine Regierung geleitet, hat nicht
das davon erwartete Ergebniß gehabt. Indessen bin

ich überzeugt, daß der deutsche Bund keine Ermächti
gung zu der stattgehabten gewaltsamen Handlung ge
geben hat. Ich bin zufrieden mit dem Eifer der Kam
mer, mich in der Ausübung der königlichen Gewalt zu
unterstützen und mir die Mittel darzubieten, das gegen
die Nationalunabhängigkeit begangene Attentat wieder
gut zu machen. Ich werde diese Anerbietungen be
nutzen, wenn die zu meiner Verfügung stehenden Mit
tel unzulänglich seyn sollten." Die erste Kammer hat
gestern ebenfalls einstimmig die schon erwähnte Adresse
an den König in der luxemburgischen Angelegenheit an
genommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 49.)
B r ü s s e l , den 22sten Februar.
In der LmancixÄtiori liest man Folgendes: „Wir
g lauben als fast gewiß melden zu können, daß iZ- bis
20^000 Mann, die jetzt auf Urlaub sind, unverzüglich
unter ihre Fahnen werden zurückberufen werden."
(Berl. Spen. Zeit. No. Zo.)
B r ü s s e l , den 23sten Februar.
Das zu Charleroi garnisonirende iste Linienregiment
hat Befehl erhalten, nach dem Luxemburgischen aufzu
brechen. Ein Bataillon dieses Regiments steht schon
zu Arlon. (Berl. Spen. Zeit. No. Si.)
A u s d e m H a a g , vom 23sten Februar.
Man spricht von der Ausrüstung eines Schiffsge
schwaders, das sich im April oder May in das mittel
ländische Meer begeben soll, um daselbst, wie es heißt,
unsern Handel zu schützen, sofern für denselben aus
den Verwickelungen der orientalischen Angelegenheiten
einige Gefahr entstehen könnte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5i.)
A u s d e r S c h w e i z , vom 27ten Februar.
B e r n . V o n den i n den savoyischen Angelegenhei
ten kompromittieren Personen sind 22 Studenten und
andere deutsche Flüchtlinge von Freyburger Truppen
nach unserer Gränze gebracht und an derselben freyge
geben worden. (BerU Spen.. Zeit. No. 47.)
A u s d e r S c h w e i x , vom 19ten Februar.
In Genf beabsichtigt die Regierung die Erlassung ei
nes Memorials' an den Vorort und die Mitstände über
die letzten Ereignisse. Die walliser Gränztruppen sind
wieder entlassen worden. Genf ist vollkommen ruhig.
Frankreich will einzig, den Durchmarsch der Flücht
linge gestatten. Der „Erzähler" und andere als freysinnig bekannte Schweizerbiätter fangen an, eine sehr
ernste Sprache gegen die Polen !r. zu führen. Ersteres B l a t t s a g t : „ D i e Polengeschichte vom A p r i l i 8 3 3
bis M dieser Stunde ist ein fortlaufendes Gemälde ge
fährlichen Treibens und radikalen Uebermuths^ Die
Polen schreiben überall Bedingungen vor, wie eine
Macht, und wer sich nicht fügen will, ist ein? Verrä

ther. Was würde man sagen, wenn Karlistische Flücht
linge eine solche Sprache sichren würden? Der allge
meine Ruf des Volkes wird aber immer lauter: Fort
mit den Fremden, die unsern Frieden stören, heißen sie,
wie sie wollen. Wir bedürfen Seiner Fronden, die uns
das Gesetz machen wollen. Wer dagegen ruhig und
bescheiden der Wissenschaft lebt, deil ehren nur, beson
ders den Fremden. Aber in unsere Politik soll sich
Niemand mischen. Fort mit den Polen, Italienern
und Deutschen, sobald sie ein Korps bey uns bilden
wollen! W i r kennen i n unserm Vaterlandc nur e i n s
gesetzliche Verbindung, und diese ist rein schweizerisch."
Es ist nun ziemlich sicher, baß alle in der Schweiz be
findliche Polen, welche an diesem Zuge Theil genom
men, und dadurch das Gastrecht auf eine so tadcl-nswerthe Weise gemißbraucht haben, nach Bern und von
da weiter nach Frankreich gebracht werden. Die ita
lienischen Flüchtlinge, welche wohl das nöthige Geld
zu der Expedition, und zwar in sehr reichlichem Maße,
geliefert haben, sind schon langst alle nach Frankreich
zerstoben. Sieben polnische Offiziere, welche aus bem
Kanton Waadt nach Frankreich gehen -wollten, und mit
Gesandtschaftspassen versehen waren, sind an der fran
zösischen Gränze zurückgewiesen worden. Wie man ver
nimmt, hatten sie die ihnen angewiesene Reiseroute
nicht beobachtet, auf welcher sie jetzt ungehindert ih^en
Eintritt in Frankreich finden werden.
Ein Reisender, der sich während der setzten Schreckens
tage in Genf aufgehalten, versichert, baß man sich kei
nen Begriff machen könne von dem niedrigen, zerlump
ten Pöbel, welcher damals alle Straßen mit Geheul,
Saufen und Fraterm'siren mit dem hergelaufenen Ge
sindel aller Nationen erfüllt habe. Die Existenz der
Regierung habe an einem Haar gehangen, und sey nur
durch den Beystand aller Derjenigen, welche Etwas zu
verlieren baben, gesichert worden. Man zweifelt nicht,
daß der Plan bestanden habe, die Regierung zu stürzen,
und Genf zum Centralherde einer revolutionären Be
wegung zu machen. (Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Februar. Hr. Adjnt., Gardekapitän v. Bär,
und Hr. Sekr., Tit. Ra.th Winter, aus Riga, Hr.
Assessor v. Sacken aus Goldin.gen, Hr. v. Kettler und
Hr. v. Seefeldt Ms Pormsahten, log. b. Morel. —
Hr. Tit. Rath Leonkeff, die Hrn. Kaufl. Botschagow
und Jacobs aus Riga, Hr. Kronforster v. Landenberg
aus Angern, Hr. v. Fircks und Fräul. v. Nrcks aus
Atlitzen, log. b. Zehr jun. — Hr. Pastor Conradi aus

Den 2 3sten
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Im Namen der Civiloberverwaltung der

Mesohten, Hr. v. Renngarten aus Schenberg,
Hr. Kirchspielsrichter v. Radecky aus Mga, log- - ^ '
lezky^ — Hr. Landkommissär Freymann aus
Hr. Konsist. Roth v. Voigt aus Sessau, log- v. Pen
sen. — Hr. Bar.v.Lieven aus Okten, log. b. Houprm.
v. Lieven. — Hr. v. d. Recke aus Neuenburg, log. v.
Oberhofger. Rath H. d. Howen. — Fräul. EugLNie v.
Ruckteschell aus Grafenthal, log. b^ Wittwe Roose.
Hr. Architekt Sternberg aus Grobin, log. b. Gastw.
Schultz.
Den 2^sten Februar. Hr. Propst Schön aus Durben,
Hr. l)r. Müller aus Groß-Autz, und Hr. Konsulent.
Wilpert aus Riga, log. b. Zehr jun. ^ Hr. Kreis
richter v. Kleist aus Tuckum, log. b. Oberhofger. Rath
v. Vehr. — Fräul. v. Bach und Demois. Roth aus
Nieder-Bartau, log. b. Bowien. — Hr. KronförsterAdjunkt Martini aus Dubena, und Hr.Beamte Hintzen
aus Zakobstadt, log. b. Halezky. — Hr. General v.
Franck aus Würzau, log. b. Jensen. — Hr. Violon
cellist Bender aus Riga, log. b. Rath A. Meyrer. —
Demois. Möller aus Feldhoff, log. b. Hofrath Worms.—
Hr. Disp. Ludwig Schräder aus Berghoff, sog. b. Gürt
ler. — Hr. Oberhauptm. v. Medem aus Iakobstadt,
log. b. Regier. Rath v. Beitler. — Hr. Revisor Grü
ner aus Pönau, log. b. Rittm. Neuland.
Den 2 Zsten Februar. Hr. Hüllesem aus Riga, log. b.Hsfrath v. Grünberg. — Hr. Kaufm. Lembke aus Riga,
log. b. Bielenstein. — Mad. Feyerabend aus Schmi
den, Hr. Leibg. Lieut. Bar. v. Rönne aus Hasenpoth,
Hr. Bar. v.Hahn aus Schnepeln, und Hr. v.Kleist auS
Kerklingen, log. b. Zehr jun. — Hr. Koll. Assessor
Szymanowsky aus Kurmen, log. b. Jensen. — Mad.
Salemann auL Riga^ log. b. G. Löwenstimm.
K 0 u r s.
R i g a , d e n 8t e n F e b r u a r .
AufAmst.36 T.n.D.—Cents.holl.Kour.?.» R.B.A.
Auf Amst. 6 5 T.N.D.—CentS.Holl.Kour.x.> R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl. Kour. x.» R.B. Sl.
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.x., R.B.A.
Auf Hamb. 6 5 T.n.D.—Sch. Hb.Bko. ?. » R. B. A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch. Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.i
Pee. Sterl.?. T R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61H Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.WocheZ Rub. 60AK0P.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kkp. B. A.
Ein alter Alberrs, R^ichsthaler 4 Rub. S5H Kop. B.A,
Livl. Pfandbriefe 3^ ä 3H xQt. Avance.

d r u c k e « e r l a u b t .
Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor«
II.

26. Donnerstag, den 1. Marz 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den igten Februar.
Der Generaladjutant, General von der Kavallerie,
Graf v o n d e r P a h l e n i . , ist, mittelst A l l e r h ö c h 
sten Befehls vom 3isten Januar, Allergnädigst
zum Mitglied des Reichsrathes ernannt worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 42.)
St. Petersburg, den 22 sten Februar.
Ein neu angeworbener Rekrut war auf dem Marsche
von Moskau nach St. Petersburg dem Bataillon, zu
welchem er gehörte, entlaufen und in seine Heimath, das
Dorf Stegarewo im Dmitrowschen Kreise, zurückgekehrt.
Allein sein Vater, der Bauer Boris Pawlow, weit
entfernt, ihn verbergen zu wollen, bestand glücklich den
Kampf zwischen der väterlichen Liebe und seiner Unterthanentreue, und lieferte selbst den Deserteur dem Komman
deur des Moskauischen Garnisonbataillons, Shaglewski,
aus. Dieser Stabsofsicier erließ dem Rekruten die ver
diente Strafe, aus Rücksicht für seine aufrichtige Reue
und das vernünftige Benehmen des Vaters, und begnügte
sich damit, die Desertion in die Dienstliste des Burschen,
zur Warnung, einzutragen. Auf den hierüber vom Mi
nister d e s I n n e r n e r h a l t e n e n B e r i c h t h a b e n S e . M a j e 
stät, der Kaiser, den Bauer Pawlow mit einer
am St. Annen-Bande auf der Brust zu tragenden silber
nen Medaille zu belohnen geruht und befohlen, das
Pflichtgemäße Verfahren desselben durch die Zeitungen be
kannt zu machen. (St. Petersb. Zeit. No. 46.)
Von der türkischen Gränze,
vom iSten Februar.
Der Alomieui
meldet vom 3osten Novem
ber, daß die ägyptische Flotte im rothen Meere an al
len Punkten über die Feinde gesiegt habe. Turktsche
Bilmez »st in voller Flucht, man weiß nicht, wohin er
sich zurückgezogen. (Berl. Spen. Zeit. No. 5i.)

Ein Schreiben aus Kairo vom 6ten December ent
hält Folgendes: „Mehemed Aly hat beschlossen, nicht
nur den ganzen Hedschas, sondern auch die reichen
Provinzen von Uemen seinem Scepter zu unterwerfen;
20,000 Mann, größtenteils regelmäßige Truppen, sind
im Laufe dieser Woche dahin abgeschickt worden. Ach
med Pascha, bisheriger Kriegsminister und Neffe Me
hemed Aly's, hat den Oberbefehl über die ganze Ar
mee erhalten, und ist am 2ten dieses Monats von hier
nach Suez abgereist, wo er sich nach Dschidda einschif
fen wird, um dafelbst das Hauptquartier zu bilden.
Ibrahim Pascha, Achmed Pascha's Brllder, ist schon
zum Gouverneur von Vemen ernannt, und wird bald
aus Syrien zurückkehren, um seinem Bruder zu folgen.
Die Eroberung der Küsten des rothen Meeres wird
wohl keine großen Anstrengungen erfordern; schwerer
möchte es werden, weit in das Innere zu dringen, und
die dortigen kriegerischen Stämme zu unterwerfen. Be
kanntlich ist Vemen eines der reichsten Länder des
Orients, daher auch dessen Besitz dem Pascha von Ae
gypten die glänzendsten Vortheile verspricht. Es geht
hier das Gerücht, daß die Engländer die kleine Flotte
der Aegyptier im rothen Meere, deren sich Turktschi
Bilmes bemeistert hatte, vernichtet hätten; die Nach
richt ist jedoch nicht zu verbürgen. Der Vater Enfantin ist immer noch in Alt-Kairo; er wohnt bey Soliman Bey, einem französischen Muselmanne, der als
Adjutant Ibrahim Pascha's im syrischen Feldzuge viele
Dienste geleistet hat, und überhaupt als der Schöpfer
der regelmäßigen Truppen in Aegypten anzusehen ist.
Mehrere St. Simonisten haben sich hier anstellen las
sen, und ihre eigenthümliche Kleidung mit der des tür
kischen Nisam vertauscht." (Berl. Spen. Zeit. No. 53.)
W i e n , de^Z2sten Februar.
Nach langer Unterbrechung sind endlich wieder Nach«

richten aus Aegypten, bis zum 2 osten Januar, einge
gangen. Mehemed Aly war fortwährend in Kairo und
mit der Expedition gegen die Rebellen in Ober-Aegypten eifrig beschäftigt. Osman Pascha's Entweichung
war schon überall in Aegypten bekannt, auch besprach
man sie allgemein, ohne daß es die Regierung zu hin
dern suchte. Als Grund wurde angenommen, daß Os
man Pascha in Ungnade gefallen sey und, seiner Ent
lassung entgegensehend, dieselbe um so lieber selbst ge
nommen habe, da er hierdurch bey dem Sultan eine
freundliche Aufnahme erwarten konnte.
Die Konferenzen der deutschen Minister werden fort
während thätig betrieben. Eine zweyte Hauptsitzung
hat indeß bis jetzt noch nicht stattgefunden.
(Berl. Spen. Zeit. No. Zo.)
P a r i s , d e n 2isten Februar.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer erstattete Herr Coulmann Bericht über den die
Wiederherstellung der Ehescheidung betreffenden Gesetz
vorschlag des Herrn Bavoux, und trug im Namen der
Prüfungskommission auf die Annahme des Vorschlags
an. Die Erörterung wurde auf morgen festgesetzt.
Der Gesundheitszustand des Generals Lafayette bes
sert sich von Tage zu Tage.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5o.)
P a r i s , d e n 22sten Februar.
Das Civilgericht zu Blois hat auf die von der Her
zogin von Berry, als Vormünderin des Herzogs von
Bordeaux, erhobene Klage, worin sie auf die A u f h e 
bung der Beschlagnahme der Domäne Chambord an
getragen hat, zu Gunsten der Klägerin entschie
den, die Beschlagnahme aufgehoben, und den Herzog
von Bordeaux wieder in den vollständigen Besitz der
Domäne gesetzt.
Berichten aus St. Domingo vom Zten Januar zu
folge, schwebte man dort noch immer in der größten
Besorgniß wegen eines ernstlichen Angriffs von Seiten
Frankreichs gegen diese Insel, und bereitete sich zu ei
nem nachdrücklichen Widerstande vor. Demnach ist kaum
zu erwarten, daß zwischen der Republik Hayti und
Frankreich ein dauerhaftes freundschaftliches Verhältniß
zu Stande kommen werde. (Berl. Spen. Zeit. No. öa.)
P a r i s , den 2Zsten Februar.
An der Börse verbreitete sich gestern auch das Ge
rücht von einem Aufstände i n N a n t e s .
In der gestrigen Sitzung der Pairskammer wurde
der, die Trennung von Tisch und Bett betreffende,
Gesetzvorschlag des Herrn Boyer mit 46 Stimmen ge
gen 39 angenommen.
Briefe aus Bayonne vom i8ten dieses Monats wie
derholen die Nachricht von der nahe bevorstehenden Ein
berufung der Körles in Spanien. Auch setzen sie hin
zu, es würde eine Kammer von i5o Mitgliedern, un

ter dem Namen Lstainisntos üel estaclo Aknsral, und
eine andere von 100 Mitgliedern, unter dem Namen
Lstamientos iiu5tr«5, gebildet werden. In einem Schrei
ben von der aragonischen Gränze vom i4ten dieses
Monats wird berichtet, daß einige Tage zuvor 4000
Karlisten bis auf iz Meile von Jaka vorgedrungen
seyen, worauf der Stadtkommandant sogleich alle Thore
der S t a d t , m i t Ausnahme eines einzigen, habe z u 
mauern lassen. Uebrigens erwarte man in Jaka Trup
penverstärkung aus Saragossa.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z2.)
P a r i s , d e n 24sten Februar.
Der Kontreadmiral Massieu de Clerval ist nunmehr
definitiv zum Befehlshaber des französischen Geschwa
ders in der Levante ernannt worden, und wird in den
ersten Tagen auf der Fregatte Didon von Toulon un
ter Segel gehen. Oer Herzog von Orleans wird sich,
wie aus Toulon gemeldet wird, im April oder May
nach Algier einschiffen, jedoch keinesweges zu dem Zweck
einer kriegerischen Unternehmung nach Konstantine, son
dern nur, um die Kolonie zu besuchen. Algier wird übri
gens 4000 Mann Verstärkung aus Frankreich erhalten.
(Berl. Spen. Zeit. No. S2.)
P a r i s , den25sten Februar.
(Privatmittheilung.)
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß in
Aix, in der Provence, ein sehr ernstlicher, von den
Karlisten organisirter Aufstand, der sich über das ganze
südliche Frankreich zu verbreiten drohe, stattgefunden
habe. Nach einem anderen Gerüchte ist Jrun von
den spanischen Karlisten eingenommen worden, die, wie
hinzugesetzt wird, sogleich die nachdrücklichsten Maßre
geln getroffen haben, um dort allen Angriffen von Sei
ten der Truppen der Königin mit Erfolg die Spitze
bieten zu können. Man mißt diesen beyden Gerüchten
das an der gestrigen Börse eingetretene Weichen der
spanischen und französischen Renten bey.
Zu den Volksblättern, deren öffentliches Feilbieten
d e r P o l i z e y p r ä f e k t , K r a f t d e s n e u e n Gesetzes, v e r b o 
ten hat, gehören der öon 5sn», der ?<?Pulsirs (von
Herrn Cabet redigirt) und der I^il>6rateur. Aber gerade
das Verbot scheint die Käufer um so mehr angelockt
zu haben; denn von diesen Blättern sind vorgestern,
also an einem einzigen Tage, nicht weniger als
dreyßigtausend Exemplare abgesetzt worden. Das
sie mehr oder minder im republikanischen Geiste abge
faßt sind, und die heftigsten Angriffe gegen die Regie
rung enthalten, bedarf wohl kaum der Bemerkung.
Sonach scheint durch das Gesetz über die öffentlichen
Ausrufer gerade das Gegentheil von dem ihm zum
Grunde liegenden Zweck bewirkt zu werden.

Gestern hatte der russische Botschafter eine Audienz
bey dem Könige.
Man spricht mehr als je von der nahen Ersetzung
des Herrn Gisquet durch Herrn Viennet. Beson
ders die kürzlich erlassene und wieder zurückgenommene
Ordonnanz, daß die Theater um 11 Uhr geschlossen
seyn sollen, hatte seine Entfernung veranlaßt.
Wie der Boniteur meldet, sind gestern keine telegraphische Depeschen aus Lyon eingegangen. Dagegen
theilt er andere Berichte, vom Listen dieses Monats,
i m Auszuge m i t , denen zufolge am Losten nur etwa
ein Drittheil der Wcbestühle wieder im Gange war,
und man die Hoffnung hegte, daß dies auch bey
den übrigen bald der Fall seyn werde. Es heißt, der
Marschall Gerard werde den Oberbefehl über die Trup
pen in Lyon übernehmen. Der Boniteur erwähnt fer
ner einiger Einzelnheiten der in St. Etienne stattge
habten Vorfälle. D e r Bericht darüber ist vom L i s t e n
dieses Monats. Auf dem Rathhausplatze hatte sich ein
Zusammenlauf gebildet, und es waren republikanische
Lieder gesungen worden. Aufgefordert, auseinander zu
gehen, hatte dieser Volkshaufen Widerstand geleistet,
worauf einige der Unruhestifter von dem Linienmilitär
und der Nationalgarde verhaftet worden waren. In
dem Augenblick, wo die Verhafteten ins Gefangniß ge
bracht werden sollten, wurden Steine auf die Trup
pen geschleudert und Versuche zur Befreyung der Ver
hafteten gemacht. Bey dieser Gelegenheit war es, wo
ein Polizeyagent, Namens Eyraud, mittelst eines Dol
ches tödtlich verwundet wurde. Auch wurde der Polizeykommissär Chapon auf der Treppe des Rathhauses
in dem Augenblicke, wo der Tumult seinen Anfang
nahm, im Schenkel verwundet. Schließlich wird in
dem Berichte die bereits mitgetheilte Nachricht bestä
tigt, daß die Fabrikarbeiter an diesem Aufruhr nicht
Theil genommen haben.
Aus Toulon wird gemeldet, daß der Kriegsbrigg
Sylphe der Befehl zugegangen sey, am 2osten dieses
Monats, bey irgend günstigem Winde, nach A l e x a n 
drien unter Segel zu gehen, und 17 Polen, die
sich bisher auf den hyerischen Inseln aufgehalten, und
sich am igten Februar bereits an Bord begeben hat
ten, dahin zu bringen. (Berl. Spen. Zeit. No. 63.)
R o m , den 13ten Februar.
Das Budget für das laufende Jahr bietet, nach dem
höchsten Anschlage der Einnahme, ein Deficit von 700,000
Skudi dar. Diese Differenz zu decken, sieht man keinen
Ausweg, als zum Herbst wieder eine neue Anleihe zu
machen. — Der bekannte Ritter Sebregondi will keine
Stelle in papstlichen Diensten annehmen, genießt aber
doch daS unbeschränkteste Vertrauen des Papstes, wel
cher ohne seinen Rath keinen Schritt thut, und Alles,
»as Sebregondi vorschlägt, g«nehmigt^ E? hal sich

aber auch wirklich durch Nachforschungen in allen Zwei
gen der hiesigen Administration solche Kenntnisse er
worben, wie sie kein päpstlicher Beamter besitzt, und
so sind auch seine Vorschläge zu Verbesserung des Lan
des immer Entwürfe eines gereiften Geistes. Der hei
lige Vater hat ihm schon vor einiger Zeit das Großkreuz des heiligen Gregor verliehen.
(Hamb. Korresp. No. 5o.)
T u r i n , den 18ten Februar.
Die
meldet vom l8ten Februar
Folgendes: „Angelo Volonteri und Giuseppe Borrel,
beyde Ausländer, welche zu der am 3ten dieses Mo
nats über les Echelles eingedrungenen Bande gehörten
und daselbst mit den Waffen in der Hand gefangen
wurden, sind von dem Divisionsgericht von Chambery
in der Sitzung vom löten Februar gerichtet und ^l?
schimpflichen Todesstrafe verurtheilt worden. Das Urtheil ist gestern, den i7ten, vollzogen worden." Das
selbe Blatt giebt auch Auszüge aus Papieren, welche
bey dem Vorfall von Echelles in die Hände der sardi
nischen Behörden gelangten. Es befindet sich darunter
die Eidesformel der Unruhestifter.
(Berl. Spen. Zeit. No. Ss.)
B r ü s s e l , d e n 2Zsten Februar.
Die Königin der Franzosen wird am s8sten dieses
Monats nach Paris zurückreisen.
Der General Dumoulin soll als Bedingung der Freylassung des Herrn Hanno die officielle Zurücknahme al
ler Maßregeln in Betreff der Rekrutirung innerhalb des
Festungs-Rayons verlangt haben. Der Courier dslgs
versichert, es seyen noch keine Truppen nach dem Luxem
burgischen beordert. (Berl. Spen. Zeit. No. 62.)
A u s d e r S c h w e i z , v o m 2 1 sten F e b r u a r .
G e n f . D i e Lurche centrale schreibt/ während des
Einfalls in Savoyen sey einem einflußreichen Leiter des
Aufstandes im Getümmel eine Liste entrissen worden,
auf welcher die Mitglieder der Gesellschaft, das junge
Italien, verzeichnet gewesen. Wahrscheinlich sey dies
Papier in die Hände der sardinischen Regierung gefallen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5s.)
Z ü r i c h , d e n 22sten Februar.
Die französische Regierung hat sich bereitwillig er
klart, den polnischen Flüchtlingen den Durchzug durch
Frankreich nach einem ihrer Seehäfen zu gestatten, von
wo sie sich nach Belieben, und auf Kosten der Regierung, entweder nach England oder nach Amerika ein
schiffen können. Dem zufolge hat der Vorort an die
Stände Waadt und Genf ein Schreiben erlassen, iw
welchem er ihnen dies anzeigt und sie zugleich ein
ladet, die in den gedachten Kantonen befindlichen Po
len zu den Unterschriften anzuhalten, welche für ihre
Durchreise durch Frankreich norhwendig sind, und die
selben sodann auf dem kürzesten Wege bis an Vre fran-

IO4
zrsische Gränze gelangen zu lassen, indem dies das ein
zige Mittel sey, die Eidgenossenschast von den Polen,
welche unter keinen Umständen länger in der Schweiz
bleiben kennten, zu bcfreyen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 5i.)
L o n d o n , den igten Februar.

genau, und sobald er sich überzeugt hatte, daß der
Feind nicht über den Tajo gehen wolle, ließ er fem'
kleines Detaschement zurück und ritt zu Saldanha, um
diesen zu benachrichtigen, der aber die Gelegenheit, dett
Feind von Santarem, wo nur noch 2000 Mann stan
den, abzuschneiden versäumte. Bacon griff noch mit
einer Schwadron drey feindliche nebst 200 Jägern bey
Val de Figueiras an und warf sie in wilder Flucht
auf ihre Infanterie zurück. Krankheiten und Mangel
waren so groß, daß man nicht glaubte, die Migueliflen würden sich auch nur noch kurze Zeit in Santa
rem behaupten können. (Hamb. Korresp. No. 49-)

Vor Kurzem wurde ein armer Tagelöhner in der
Nahe von Huddersfield wegen einer Schuld von 5 Psd.
Sterl. ausgepfändet. Während die ihm abgepfändeten
Sachen versteigert wurden, ließ ihn ein Bekannter zu
sich.in ein Wirthshaus rufen, setzte ihm dort zu trin
ken vor, und eröffnete ihm sodann, daß ihm eine Erb
schaft von 60,000 Pfd. Sterl. (über 400,000 Thlr
I n Mitau angekommene Fremde.
preuss.) zugefallen sey und er das Geld jeden Augen
Den^6sten Februar. Hr. Kaufm. Feldschau aus Riga^
blick erheben könne. (Berl. Spen. Zeit. No. 48.)
log. b. Bütow. — Hr. Kaufm. Rieß und Hr. Apoth.
L o n d o n , d e n 22sten F e b r u a r .
Strohbinder aus Goldingen, log. b. Jensen. — Hr.
Durch einen Expressen aus Falmouth sind Nachrich
Kaufm. Graap aus Libau, log. b. Muhlert. — Hr.
ten aus Lissabon bis zum gten dieses Monats ein
Kronförster, Tit. Rath Gottschalk, aus der Rutzauschen
getroffen, die wichtigen Inhalts sind. Der Herzog von
Forstey, Hr. Pastor Melville aus dem Rutzauschen Pa
Terceira hatte — man wußte nicht, ob freywillig oder
storat, Hr. Disp. Eckert aus Mesohten, und Hr. v.
gezwungen — das Kommando wieder niedergelegt, und
Renngarten aus Dahlen, log. b. Halezky. — Hr.
war am Sten dieses Monats, Abends, vom Heere in
Oberstl. v. Vietinghoff ^us Prohden, log. b. Hrn. v.
Lissabon angekommen. Privatbriefe melden, er sey mit
Schilling. — Hr. Direktionsrath v. Heycking auS
Don Pedro .auf dem besten.Fuße, allein Saldanha habe
Oxeln, log. b. Fr. v. Heycking.
«icht unter ihm stehen, sondern den Oberbefehl fort Den 2 7sten Februar. Hr. Kronförster Schön und Hr.
führen wollen, und der Hader sey eines Tages so weit
Oekonom Vasterdt aus Hasenpoth, log. b. Müller. —
gekommen, daß, wären die Miguelisten entschlossener
Hr. Hermann v. Gohr aus Ostbach, log. b. Stadtälte
gewesen, Her Heerestheil unter dem Herzoge sicher hätte
sten Mehlberg. — Hr. Bar. v. Münster, nebst Ge
angegriffen werden können; wenigstens hätten sie aber
mahlin, aus Lautzensee, log. b. Morel. — Hr. Amtm.
Zeit gefunden, über 7000 Mann mehr an regulirten
Stengel aus Bersteln, log. b. Schultz. — Hr. Disp.
Truppen und Guerillas vom "Norden und von AlemMöller aus Platon, log. b. Jensen.
Tejo nach Santarem zu ziehen, so daß sie, obschon sie
über 3Zoo Mann in drey Treffen von Leiria, Torres
K 0 u r s.
Novas und Pernes verloren, doch jetzt um eben so
viel stärker waren, als da Saldanha den Marsch nach
R i g a , den loten Februar.
Leiria antrat. General Stubbs war an des Herzogs A u f A m s t . 3 6 T . n . D . — C e n t s . h o l l . K o u r . P . 1 R . B . A .
Stelle ernannt. Am 2ten dieses Monats beschloß der AufAmst.65 T.N.D.— Cents. holl.Kour.x.iR.B.A.
Feind, Santarem zu räumen, und zog, um diese Be Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS.Holl.Kour.x.» R.B.A.
wegung zu maskiren, mit großer Macht auf Pernes; Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb.Bko. ,R.B. A.
da er aber die Straße nach Golcgao offen fand, ging AufHamb. 6S T^n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
er in der Nacht dorthin und fing an, sich auf der Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch.Hb.Bko. x., R. B.Sf.
Straße von Abrantes am Morgen des 3ten Februar Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 2 R. B. A.
zu formiren. Nun erschien vor seiner Fronte Briga Auf Paris 90 Tage — Cent.
diergeneral Bacon mit einer sehr geringen Zahl Reite- Ein Rubel Silber 3 Rubel 6»A Kop. B. A.
rey und trieb die feindlichen Pikets zurück; dies machte
ImDurchsch.in dies.Woche3 Rub. 61^ Kop.B.A.
den Feind glauben, daß Saldanha's Macht im Begriff Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
sey, ihm den Rückzug abzuschneiden, und er zog sich Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. 55^ Kop. B. A,
sogleich nach Santarem zurück. Bacon beobachtete ihn Livl. Pfandbriefe 3^ ä 3^ xLt. Avance.
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 94.

erlaubt.
Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
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Kc>. 27. Sonnabend, den z. März 1834.
M i t a u , den 2ten Marz.
I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n A l e x a n d r a
Feodorowna, und Se. Kaiserl. Hoheit, der
Thronfolger, Cesarewitsch Alexander Nikolajewitsch, haben geruhet, dem Herrn Staats
rath von Wittenheim für die allerunterthänigst über
reichten Exemplare seiner Schrift über die Wasserver-bindungen im russischen Reiche, mit Anerkenntniß des
Werthes der Arbeit, den huldreichsten Dank abstatten
t» lassen.
P a r i s , den 26sten Februar.
Es ist ein Bericht des Generals Voirol aus Algier
vom löten dieses Monats hier eingetroffen, der sich
über den politischen Zustand der Kolonie sehr g ü n s t i g
ausspricht, indem dort die Ruhe seit einer geraumen
Zeit nicht gestört worden ist. Die Araber von der
Ebene, und selbst von den Gebirgen, kommen schaarenweise zu den Markten, die sie mit Mundvorräthen al
ler Art reichlich versehen. Einige Familien von dem
Sahel-Stamm, der sich zu den Hadschuten geflüchtet
hatte, haben die Erlaubnis zur Rückkehr nachgesucht
und erhalten, — ein Zeichen des wachsenden Vertrauens
der Araber zu den Franzosen, wird in dem Bericht
hinzugesetzt.
Zu der gestrigen Sitzung der D eputirtenkammer, in welcher Herr Dupin den Vorsitz führte, hat
ten sich sämmtliche Minister und mehr Deputirte, als
gewöhnlich, eingefunden. Als der J u s t i zm i n i s t e r
die Rednerbühne bestieg, trat eine tiefe Stille ein.
„Meine Herren," begann er, »als in den ersten Tagen
der Juliusrevolution republikanische Vereine die
Formen der berathenden Versammlungen parodirten, und
neben der Regierung eine zweyte Macht im Staate bil
deten, ließen sich bereits Stimmen vernehmen, um auf
die von diesen Vereinen drohenden Gefahren aufmerk

sam zu machen. Auch wendete sich die Nation von
ihnen ab, weil das Andenken an die erste Revolution
noch nicht verwischt war. Frankreich erwartete von der
Iuliusrevolution die Entwickelung seiner Institutionen
und hegte andererseits Abscheu gegen die Anarchie, da
her es denn auch von Unwillen erfüllt wurde, als es
um die erst ins Leben getretene Regierung her die Lei
denschaften auftauchen sah. Die ersten Schritte der
Vereine haben die Hindernisse bezeichnet, welche durch
ihr Daseyn der Regierung in den Weg gestellt wor
den: seit drey Jahren haben sie täglich ihre Anstren
gungen verdoppelt; den von ihnen selbst hervorgerufe
nen Unordnungen Beyfall gezollt; Leute, die ihr täg
liches Brot in der täglichen Arbeit suchen müssen, von
dieser abwendig zu machen gesucht; die sür die Auf
rechterhaltung der Ordnung und der Gesetze kämpfende
Nationalgarde und bewaffnete Macht beschimpft; ja,
man darf behaupten, daß die seit drey Jahren Frank
reich betrübenden Ruhestörungen und Unordnungen von
diesen Vereinen ausgegangen sind, denn man findet
überall und bey allen Gelegenheiten, von dem Auflaufe
im Oktober i83o im königlichen Pallaste selbst, bis
zu den gleichzeitigen Unruhen in Lyon, Marseille, St.
Etienne und Paris, ihre charakteristischen Merkmale
wieder. Sollte es unter diesen Umständen nicht Pflicht
der Regierung seyn, nachdrückliche Maßregeln g e g e n
die Vereine vorzuschlagen? Oer Art. 291 des Kriminalgesetzbuchs ist auf die, aus mehr als 20 Personen
bestehenden Vereine anwendbar. Wir schlagen Ihnen
nunmehr vor, die Bestimmungen dieses Artikels auf die
in Sektionen vertheilten Vereine, die auf solche Weise
d a s Gesetz b i s h e r u m g a n g e n h a b e n , a u s z u d e h n e n .
Wir müssen bey dieser Gelegenheit unsere Ansicht un
verholen dahin aussprechen, daß die öffentliche Ord
nung, ohne die Ihnen heute vorzulegenden Bestimmun

gen, nicht mehr aufrecht erhalten werden
kann." Oer Minister ließ sich hierauf in die Einzeln
heiten deS Entwurfs ei». Die Kammer bescheinigte
dem Minister die Vorlegung deS Gesetzentwurfs und
beschloß, daß dieser gedruckt und vertheilt werden sollte.
Es herrschte eine lange anhaltende Aufregung unter
sämmtlichen Deputirten, in Folge dieser amtlichen Mit
theilung an die Kammer.
Gestern Abends versammelte sich eine Menge Deputirter von der gemäßigten Opposition, um wegen des
Gesetzentwurfs über die geheimen Verbindungen oder
die politischen Vereine sich zu berathen, und sprach sich
einhellig gegen die Grundsätze und Bestimmungen des
selben aus.
Im hiesigen Lloyd sind Briefe aus Madrid vom
i8ten dieses Monats angeschlagen, in denen gemeldet
wird, daß die M i n i s t e r M a r t i n e ; de l a R o s a
und Gareli ihre Entlassung genommen ha
ben. Diese Nachricht hat an der hiesigen Börse ein
beträchtliches Weichen der spanischen Fonds, nament
lich der Kortes-Bons, veranlaßt. Auch in Madrid
soll dieser Schritt dcr beyden Minister eine große Auf
regung erzeugt haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 64.)
P a r i s , den 27sten Februar.
(Privatmittheilung.)
Der Gesetzentwurf über die politischen Vereine, von
dem man glaubte, er sey schon seit langer Zeit aus
gearbeitet oder wenigstens vorbereitet worden, verdankt,
wie man jetzt in Erfahrung gebracht hat, einem, vori
gen Sonntag von dem Oberredakteur des Journal 6es
vebats, Herrn Bertin Devaux, gegebenen, soge
nannten doktrinären Diner, seine Entstehung. Sehr
eifrig faßte Herr Guizot die erste Idee dazu auf,
ohne sich zu erinnern, daß er kurze Zeit nach derJulyrevolution, nämlich im September i83o, von der Red
nerbühne der Deputirtenkammer herab, die Bestimmun
gen des Art. 2 9 1 des Strafgesetzbuchs für eine M o n struosität
erklärte. In ähnlichem Sinne hat sich
Herr Barths bey einer früheren Gelegenheit über
diese gesetzlichen Bestimmungen ausgesprochen. Von
einem Theil der Mitglieder des Centrums ist zwar der
Gesetzentwurf mit Beyfall aufgenommen worden; jedoch
ist ein anderer, und nicht geringer, Theil derselben be
sonnen genug, um einzusehen, daß der Entwurf einer
seits ungenügend ist, und andererseits nur dazu dienen
wird, die Uebel, denen dadurch abgeholfen werden soll,
zu vergrößern, indem im Fall der Annahme des Ent
wurfs die politischen Vereine, die bisher mehr oder
minder offen zu Werke gegangen sind, hinfort im V e r 
borgenen ihr Wesen treiben, und so vielleicht zu
einer Zeit, wo man sich dessen am wenigsten versehen,
zu einer Zeit, wo ganz Frankreich anscheinend der
tiefsten Ruhe sich erfreuen wird, ihre seit längerer Zeit

im Dunkel der Nacht ausgebrüteten und vorbereiteten
Umwälzungsplane plötzlich und an allen Ecken ""ö
den auszuführen suchen werden. Nicht geringes Auf
sehen hat der Umstand erregt, daß der constitutione!,
der bisher stets mehr oder minder zu der m i n i s t e 
riellen Partey gehört, auf das Entschiedenste gegen
den genannten Gesetzentwurf sich ausspricht und in sei
nen Angriffen wider denselben sast mit dem National
lls 1834 und der ^riliuns wetteifert. Selbst an der
hiesigen Börse hat der Gesetzentwurf Aufsehen erregt,
und sogar auf die Fonds nachtheilig eingewirkt.
Es heißt, der König habe dem Präfekten des Girondedepartements in einer ihm ertheilten Audienz die
Versicherung gegeben, im Laufe dieses Jahrs Bordeaux
und andere Hauptörter des südlichen Frankreichs zu
besuchen.
Die Deputirtenkammer hat sich bereits in ihren Bu
reaus mit dem neuen Gesetzentwurfe über die politi
schen Vereine beschäftigt. Das ministerielle Journal 6s
I>aris beeilt sich, das Publikum zu benachrichtigen, daß
3i5 Deputirte anwesend gewesen wären, und von die
sen 214 für den Entwurf gestimmt hätten. Man kann
dies freylich auch aus der Zusammensetzung der Kom
mission erkennen. Diese besteht nämlich aus den Her
ren Persil, Mahul, Barbet (von Rouen), Petit,
Viennet, Keratry, Martin (aus dem Norddepar
tement), Gaillard-Kebertin und Iacqueminot. Oer
zviessaZer versichert, der Tiersparti habe sich zwar nicht
geradezu gegen den Entwurf erklärt, halte ihn jedoch
durchaus nicht für geeignet, um damit den beabsichtig
ten Zweck zu erreichen (vergl. Paris, Privatmittheil.),
und dem l'emxs zufolge hat sogar Herr Persil er
klärt, vor sechs Monaten würde der Entwurf ge
nügend gewesen seyn, jetzt wäre dies aber keinesweges
mehr der Fall.
Wie aus Bayonne vom 2isten dieses MonatS ge
meldet wird, halten die Karlisten die Hauptpositionen
an der Gränze, namentlich den Engpaß von Salmas,
besetzt, und lassen keine Depeschen mehr durch. Es
wird auch hinzugesetzt, daß, da die baskischen Provin
zen durch Einführung des konstitutionellen Systems
ohne Zweifel ihre Privilegien einbüßen werden, der
größte Theil der Bewohner hauptsächlich aus diesem
Grunde der Sache des Don Karlos eifrig zugethan
ist. Daher werden denn auch diejenigen, welche für
diese Sache die Waffen ergriffen haben, von ihren
Landsleuten mit allen Bedürfnissen reichlich versehen;
und es ist jetzt dort der Stand der Dinge gerade so
wie zur Zeit des Krieges gegen Napoleon in den Iah
ren 1808 bis i 8 i 3 .

S a r s f i e l d soll d e s Einverständnisses m i t d e n K a r 
listen beschuldigt, und dieserhalb erschossen worden seyn.
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Da sich derselbe aber nach früheren Berichten fortwäh unter dem Kommando der Brigadiers Quevedo und Gar
rend in Madrid befand und krank darniederlag, und dina durch ein starkes Detaschement königlicher Trup
spatere Nachrichten vom Gegentheil nicht zur öffentli pen überfallen und geschlagen worden. Oer Chef Quechen Kunde gekommen sind, so dürfte jene Angabe wohl vedo ward nebst einigen der Seinigen gefangen und
zu bezweifeln seyn. (Berl. Spen. Zeit. No. 55.)
gleich erschossen. Das iste Garderegiment wird heute
oder morgen von Viktoria hier ankommen. Für diese
Der Polizeypräfekt, Herr Gisquet, hat vorgestern Provinz sind 8ovo Mann bestimmt; sie kommen von
eine Proklamation an die Bewohner von Paris erlas Granada, Sevilla und Koruna; Valdes, den wir mit
sen, worin er ihnen das Strafwürdige der aufrühreri jedem Augenblicke erwarten, soll das Oberkommando
schen Zusammenrottungen, wodurch in den letzten Ta derselben übernehmen."
Ein Schreiben aus Aleppo vom i7ten Deeember
gen die Ruhe der Hauptstadt wieder gestört worden,
und die traurigen Folgen--darstellt, die aus dem Gelin theilt folgende Nachricht von einer mißlungenen Ver
gen der von den Unruhestiftern gehegten Pläne hervor schwörung mit: „Eine Verschwörung war auf dem
gehen würden. »Bewohner von Paris,- sagt er unter Punkte, hier auszubrechen, wodurch nichts Geringeres
Anderem, „ich beschwöre Euch um der Ruhe Eurer Fa als die Ermordung Scheriff Bey's, des Gouverneurs,
milien, um des allgemeinen Besten willen, entfernt Euch eine allgemeine Niedermetzlung der Truppen, der Re
von allen Punkten, wo solche Volksauflaufe sich bil gierungsbeamten und aller Anhänger Mehemed Aly's,
den. Sich selbst dahingegeben, werden die Feinde der und dann die Uebergabe der Stadt an die Araber, die
Ordnung nicht im Stande seyn, sich der ihrer harren» von diesem Komplott benachrichtigt waren, bezweckt
ward. Sobald dies in Aleppo zu Stande gebracht
den Züchtigung zu entziehen."
Der Boniteur sagt: „Einige Zeitungen sprechen von worden, sollte eine ähnliche Insurrektion in Killis, AuUnruhen, die in der Provence ausgebrochen seyn soll teb, Damaskus und im Gebirge ausbrechen. Die Ara
ten. Dieses Gerücht ist eine reine Erfindung, und wir ber sollten Damaskus in Besitz nehmen, wo alle ihre
Bussen demselben förmlich widersprechen. Die Nach Streitkräfte sich koneentriren sollten, um Ibrahim Pa
richten aus Lyon und St. Etienne melden, daß eS in scha aus Syrien zu vertreiben. Die Verschwörung
ward aber von einem ihrer Mitglieder verrathen, .die
Kiesen beyden Städten wieder ganz ruhig ist."
(Pr. St. Zeit. No. 65.) Verschwornen wurden verhaftet, einer ihrer Chefs, Kadji
Achem, enthauptet und die übrigen auf die Galeere»
In einem Schreiben aus Bayonne vom 2Zsten die nach St. Iean-d'Akre gesandt. Die Stadt ist nun
ses MonatS wird gemeldet, daß das Städtchen Her ziemlich ruhig. Scheriff Bey ist nach Damaskus abge
kam in der Provinz Biskaya wieder von den Karlisten reist und hat hier einen Agenten zurückgelassen, der er
besetzt worden ist. Auch in der Nähe von Irun haben mächtigt ist, den Landleuten so viel Korn, als sie zur
sich wieder die Insurgenten gezeigt. Bey ihrer gestri Aussaat bedürfen, ohne Interessen zu leihen."
(Pr. St. Zeit. No. 66.)
gen Annäherung haben die Behörden dieser Stadt sich
S t r a ß b ü r g , den 26sten Februar.
auf französisches Gebiet geflüchtet.
Man meldet aus Saint-Iean-Pied-de-Port
Die Artillerielieutenants der hiesigen Garnison ha
vom igten Februar: „Am loten dieses Monats ließ ben einmüthig beschlossen, ihren in den VerfügungSder Vicekönig von Navarra 89 politischen Gefangenen stand versetzten Kameraden die ganze Zeit hindurch, ss
bedeuten, sich für den folgenden Morgen um 2 Uhr lange jene Maßregel dauern wird, den Sold zu ergän
zum Abmarsch bereit zu halten. Um 5 Uhr waren alle zen. (Berl. Spen. Zeit. No. S4.)
auf dem Wege nach Tolosa, und er mit ihnen an der
L u x e m b u r g , d e n 22sten F e b r u a r .
Spitze einer Division. Der Bischof, von dem Abmarsch
Die Ereignisse im Luxemburgischen haben am ißten
der Gefangenen, worunter 8 bis 10 Geistliche und der und igten dieses Monats zu lebhaften Debatten in
Stiftsherr Fernandez, unterrichtet, bestieg einen Wa der belgischen Repräsentantenkammer Veranlassung ge
gen, folgte den Truppen und holte sie zu Berrio-Plano, geben. Das Resultat dieser Angelegenheit wird das
einem Dorfe, ungefähr ekne Meile von Pampelona, ein. gewöhnliche Resultat jeder Angelegenheit dieser Art seyn.
Ohne ihm eine Audienz zu bewilligen, ließ Valdes ihm Sie wird in den Sack der Diplomaten fallen und mit
sagen, er wisse, was der Bischof wolle, allein eS sey einem Sprunge anf den grünen Teppich der Konserenz
nun nicht mehr Zeit. Der Prälat kehrte zurück. Die rollen. Unter den so heftigen belgischen Rednern hat
Gefangenen sollen nach den Philippinen gebracht wer Herr Dumortier einige Veruunft und tiefen Scharfsinn
den."
durchschimmern lassen. Er hat gesagt, schon langst habe
Aus Bilbao schreibt man vom i6ten Februar: er geahnet, daß die Mächte darin übereinstimmend seyen,
„In der Umgegend von Orduna ist die Karlistenbande Belgien keinen Theil de» Großherzogthums' zu lassen;
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die bloße Lesung des Vertrages der 24 Artikel lasse
ihm über diese Absicht der Mächte keinen Zweifel übrig.
In diesem Geständnisse eines warmen Anhängers der
Revolution liegt ein doppeltes Verdienst; denn es zeugt
erstens von einer tiefen und richtigen Würdigung der
Rechte des deutschen Bundes, und zweytens ward das
selbe mit jener rohen Freymüthigkeit eines Tribuns aus
gesprochen, der sich nicht zu verstellen weiß. Ungeachtet
dieses Bekenntnisses, das jedoch dem Patriotismus des
Herrn Oumortier schwer geworden seyn muli, hat er sich,
durch seine Stellung als belgischer Revolutionär, und um
init den Wölfen zu heulen, für verpflichtet gehalten, noch
einmal die stets auf den ewigen Vertrag vom i5ten No
vember und auf die ewige Ueber«nkunft vom eisten May
gestützten Rechte Belgiens zu vertheidigen. Diese Ver
träge, an denen der deutsche Bund keinen Theil genom
men hat, sind Herrn Dmnortier ohne Zweifel ein Gesetz,
um Belgien in den Besitz Luxemburgs zu setzen und Alles
zu achten, was seine Minister dort anzuordnen für gut
finden. Noch mehr. Die Redner von Brüssel, die so
stark im Staatsrechte bewandert sind, diese Seiden einer
Regierung, der, wie man weiß, das Völkerrecht so hei
lig ist, schreyen aus vollem Halse, daß das Völkerrecht
verletzt worden sey. Aber, welche Regierung im civilisirten Europa hat je verwegener dieses Recht verletzt? wel
che gehässigere und offenbar schändlichere Verletzungen
sind je gegen die Elementargrundsätze des Völkerrechts
begangen worden? Ist es nicht Belgien, das, ohne An
spruchstitel und Mission, sich über ein, seinem Gebiete
fremdes Land gejlürzt, über dieses Land seine revolutio
nären Fahnen entfaltet, seine Prokonsuln in dessen Ge
biete angestellt, und durch seine Gewaltsamkeiten die
Langmuth Deutschlands ermüdet hat? Und was anders
kann man der Gewaltsamkeit entgegenstellen, als die Ge
waltsamkeit selbst, aber jene Gewaltsamkeit, die auf dem
guten Rechte beruhet und dieses Recht in ihrem Gefolge
hat, die den Sophismen unangreifbar, auf die gesetzlich
sten Rechte und die ganze Geduld gestützt ist, welche dreyjahrige, mit jedem Augenblick wiederholte Beschimpfun
gen und Unverschämtheiten nicht ermüden konnten. —
Oer deutscheBund wird nicht auf das Min
deste seiner Vorrrechte verzichten.
(Hamb. Korresp. No. 52.)
B r ü s s e l , den 26sten Februar.
Der inäexsnlZant sagt: Wir können auf das Be
stimmteste versichern, daß 3ooo Mann auf dem Mar
sche nach der Provinz Luxemburg sind, und daß das
Kommando dieser Truppen dem General Olivier über
tragen worden ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 53.)

Unsci't' ^
2 6st?n Februar.
Nachrichten aus Italien sind sehr befriedigend,
^
dem gutcn Geiste der Piemonteser
^
^ Einfalls in Savoyen überzeugen kön
nen. ^tlchtsdestowc, liger scheint es nöthig, daß die PoSchwei! entfernt werden, damit diese lästigen
^)a> e mcht unaufhörlich die Aufmerksamkeit der BeHör
en m Anspruch nehmen, und die ruhigen Bürger mit
Besorgn.ß erfüllen. (Verl. Spen. Zeit. No. 53.)
. B^lin, den 5ten März.
^yre Königs. Hoheiten, der Prinz und der Erbprilkt
von Oranien, sind von St. Petersburg hier angekommen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 54.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
Den 2 8sten Februar. Hr. Oberst Misewsky, Komman
deur des Prinz Wilhelmschen Inf. Reg., aus Iakobstadt, und der livl. Hr. Ritterschaftsrevisor v. Timroth
aus Schmaisen, log. b. Zehr jun. — Hr. Bar. v.
Brüggen aus Arischhoff, und Hr. Hasselkus aus Riga,
log. b. Halezky. — Hr. Arrend. Linde aus Nauditten,
log. b. Henkel. — Hr. Gutsbesitzer Beichholtz auS
Edsen, log. b. Mehlberg. — Hr. Stabsrittm. Bar. v.
Vietinghoff, vom St. Petersburgschen Uhl. Reg., aus
Dünaburg, und Hr. Direktionsrath Bar. v. Lysandee
aus Tabor, log. b. Jensen.
Den i sten März. Der Bevollmächtigte des Gutsbesitzers
Plater, Hr. Edelm. Gorsinsky, aus Wilna, log. b.
Ellrich. — Hr. Major Gartalow, vom Sophieschen
Seeregim., und Hr. Kaufm. Leontjew aus Riga, log.
b. Jensen. — Hr. Staatsrath v. Doppelmair aus
Wilna, log. b. Morel.
K 0 u r s.
R i g a , den i5ten Februar.
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl. Kour. x. 1 R.B. A.
AufAmst. 65 T.n.D. 53^ Cents. Holl. Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.O. — CentS.Holl. Kour. x.» R.B.A^
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch. Hb.Bko.x. ,R.B.Sl.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9D? Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.
Pee. Sterl. i>. 1 R. B.A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6Kop. B. A.
ImDucchsch.in vor.Woche3 Rub. 6-x Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Albcrts - Reichsthaler 4 Rub. 55Z Kop. B.A.
Livl. Pfandbriefe 3H ?Lt. ävsncs.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Eiviloberverwaltung der -Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
No. 97.

B e y l. a g e
No. y.

zur Mitauischen Zeitung.
M i t a u.

Wiewohl Sie, verehrte Freundin, von mir nicht jene
Ausbrüche des Entzückens, jene kostbaren Satze und
glanzenden Phrasen erwarten dürfen, wie sie sich neuer
lichst zur Verherrlichung zweyer Künstlerinnen, — kaum
weiß ich's, ob in ungeheuchelter Begeisterung oder in
verhüllten Intentionen, — kund gcthan, so kann ich
doch nicht umhin, Ihnen über die Leistungen eines
Künstlerpaares Bericht zu erstatten, das wir am?4sten
Februar zu hören das Glück hatten. Madame de B e l l e 
ville-Oury kündigte an gedachtem Tage mit ihrem
Manne ein Koncert an, das schon durch die seltene Wahl
des großen Koncerts für das Pianoforte aus Ls-äur von
Beethoven das Interesse der Kunstfreunde weckte und
eine günstige Meinung für den Geschmack der Koneertgeberin gewann.
Wir wissen es der Künstlerin aufrichtig Dank, daß sie
uns, statt eines modernen Blendwerkes, den Vortrag
einer Komposition schenkte, die in ihrem wunderbaren
Baue, in ihrer tiefen, mystischen Bedeutung einen Ein
druck hervorbrachte, der weniger einer subjektiven Be
wunderung, als dem gegenständlichen Ergötzen an einem
großartigen Kunstwerke zugewendet war. Wir bezeigen
der würdigen Künstlerin unsere Verehrung, daß sie das
Schöne dem Schvnthun vorzuziehen wisse, daß sie
nicht bloß als Künstlerin zu glänzen, sondern die Kunst
selbst zu verherrlichen trachte. Sie rief die Manen Beet
hovens aus seinem Grabe hervor und brachte dem früh
verblichenen Genius durch die tiefe, fast einem geheimnißvollen Staunen gleiche Bewegung, die sich der Gemüther
der Zuhörenden bemächtigte, ein Opfer sinniger Weihe dar.
Daß man, trotz des Mangels einer vollständigen Orchesterbegleitung, die Künstlerin über das Kunstwerk vergessen
konnte, scheint mir eben ein Beweis, wie wahr und rich
tig sie den GM der Beethovenschen Komposition auf
gefaßt, wie vollendet sie sich in der Ausführung bewährt.
In der That, hätte die Künstlerin uns auch nicht durch
die folgenden, glänzenden und geschmackvollen Variatio
nen von ihrer Komposition, durch die monströsen Tandeleyen und tödlichen Sprünge des Herrn Henri Herz daS
volle Bewußtseyn von der, Alles besiegenden, technischen
Ausbildung, von der unbeschreiblichen Klarheit, Abrundung und Pracision ihres Spieles eingeprägt, — schon
der Vortrag jenes Koncerts hätte hingereicht, sie für
eine Meisterin des ersten Ranges zu erklaren. Der volle
Anschlag erinnert an Field, die Fertigkeit und Pracision
an Kalkbrenner und Moscheles. Aber diese flüssige Klar
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heit, diese Durchsichtigkeit bis in die feinsten Manzen
und endlich diese, an dem vorgetragenen Kunstwerke
selbst sichtbar wachsende Begeisterung ist ein eigenthümlicher Reiz in dem Spiele der Madame Belleville.
Seiner Seits trug Herr Oury durch sein vortreffliches
Violinspiel kein Geringes zum Genüsse des musikalischen
Abends bey. Durch einen von ihm vorgetragenen Koucertsatz von Beriot beurkundete er sich als einen Violin
spieler, der nicht nur der modernen, harfenartigen Laufe
und anderer Künsteleyen, sondern auch, was mehr ist,
eines schönen, reinen und gediegenen Tones, eines ge
fühlvollen Gesanges machtig fey. Daß Herr Oury daS
von ihm angekündigte Potpouri auf der (--Saite wegließ,
schien uns wohlgethan. Das Spiel auf einer Saite wird
wohl immer ein einseitiges bleiben. Ein Potpouri aber
ist ein sehr vielseitiges Ding, und wir wollen es daher
dem Herrn Oury danken, daß er, von seiner Gattin
unterstützt, ein anderes Potpouri, auf Motive deS
Rossinischen Wilhelm Tel!, wählte und dabey auch den
übrigen Saiten seiner treffliche» Geige einige Rücksicht
schenkte.
---z —
p. 5. So eben las ich im Zuschauer vom sosten Fe
bruar d. I. einen auS Dorpat mitgetheilten Brief, in
dem die Belleville einer andern großen Pianistin zur
Seite gestellt und mit ihr verglichen wird. Ehe ich
schließe, nur noch ein paar Worte. Madame de Belleville-Oury gehört nicht zu jenen Künstlerinnen, die
die einmal erkannte Wahrheit, den geregelten Geschmack,
die bessere Einsicht den Launen der Mode, dem oft tau
schenden Beyfalle der Menge muthwillig opfern und eS
vorziehen, zu blenden oder nur zu imponiren, wo sie
fesseln und rühren können. Der ernste, tiefe und gehalt
volle Charakter ihres Spiels steht über den wechselnden
Launen der Mode, über den kleinen Künsten und flüch
tigen Reizen der Koketterie.
Wird nun in ^jenem Schreiben bemerkt, daß Madame
B e l l e v i l l e , i m Gegensätze e i n e r d e u t s c h e n K ü n s t l e r i n ,
in der ganzen Art und Weise ihres Spiels, in Auffassung,
Vortrag und Haltung, Französin, Virtuosin sey,
daß sie, gegenüber emem b l e i b e n d e n , t i e f e n E i n 
drucke, und dem E n t h u s i a s m u s der K e n n e r ,
durch überraschende Effekte blende und die
Menge elektrisire, so dürfte man hierin, in so
fern es sich als ein Kunsturtheil über Madame de Belle
ville geltend machen sollte, wohl nur cm Spiel müßiger
Anthitesen finden.

13
Naturwissenschaftliche Miscellen.
Zur Naturgeschichte des Lachses,
von vr. Knox.
<?lus einer der Königl. Gesellschaft zu Edinburg im I. -s-z vorgelesenen
Abhandlung.)

Oer Zweck des Or. Knox war, einige Punkte in der
Naturgeschichte des Lachses, welche bisher nur auf Treu
und Glauben hingegolten hatten, naher zu untersuchen.
Er hat das Legen der Lachseyer unter dem Kies, das
lange Verharren derselben in dieser tage, das Empor
wachsen derselben zu einem fast zolllangen Fische, das
Aufsteigen des letztern aus dem Kiese und dessen schnelles
Wachsthum im Flußwasser persönlich und sorgfaltig beob
achtet. Von der Zeit des Eyerlegens bis z^im Platzen
der äussern Schale verstrichen 20 Wochen; die jungen
Lachse verharrten noch 9 Tage als Fische unter dem Kiese,
und bezogen ihre Nahrung aus dem Dotter, welcher, wie
sich denken läßt, noch durch die Nabelgefäße, oder rich
tiger durch die Nabelkrösgefäße, mit ihnen zusammen
hängt. Während dieser Periode fressen und wachsen
sie nicht viel, nehmen aber ohne Zweifel an Kraft zu.
Wenn der Dotter, von welchem sie sich genährt haben,
beynah aufgezehrt ist, erheben sie sich aus ihrem sandigen
und kiesigen Lager, und gewinnen, indem sie sich durch
eine i—2 Fuß starke Schicht durcharbeiten, zuletzt
ihren neuen Wohnort, das Flußwasser. Nach
Ta
gen sind sie schon bedeutend gewachsen, und nach 20
Tagen haben sie bereits eine Länge von 8 — 9 Zoll
gewonnen. Aus vielfachen persönlichen Beobachtungen
ergab sich, daß die jungen Lachse nie von den Forellen
gefressen werden, und so weit die Erfahrung des Verfas
sers reicht, ist es wenigstens zweifelhaft, ob der männ
liche Lachs auf dem Rückzüge nach dem Meere sie je ver
schlingt. Der Lachs wählt wahrscheinlich das Bett des
schnell fließenden Wassers zum Neste für seine Eyer, da
mit heftige Fröste der Brut nicht schaden können. Die
Flußbetten verändern ihre Temperatur ein wenig, und
nach des vr. Knox Vermuthung können scharfe Fröste
an den Stellen, wo das Wasser schnell fließt, den Kies
nicht so leicht erreichen, als unter den Dümpfeln, wo
das Wasser mehr stockt. Häufige Beobachtungen haben
v r . K n o x überzeugt, daß die Ansicht von H u m p h r y
Davy,. Jacobs und Anderen, nach welcher der Kies
unter schnell fließendem Wasser vom Lachse deshalb vor
zugsweise ausgewählt werde, damit mchr Luft an die
Eyer komme, durchaus ungegründet sey. Die Nahrung
der Brut wurde, so wie deren sammtliche Lebensweise,
I s t
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durch vielfache eigene, zum Theil anatomische Ilntersuchungen, genau nachgewiesen. Der Lachs scheint in ge
wissen Jahreszeiten eine Art von Winterschlaf zu halten.
Sehr viele Lachse und Forellen werden nicht sortpflanzungsfähig, und sind daher, wenn es ihnen nicht an
Futter fehlt, fortwahrend im besten genießbaren Zustande.
Im Oeean findet nun der Lachs seine reichlichste Weide,
wogegen die ihm am besten zusagenden Nahrungsstosfe
in Flüssen fehlen. Die Lachsforelle dagegen halt sich,
selbst an den Mündungen der Flüsse, an Fischbrut, kleine
Fische und Würmer, und in Flüssen an Insektenlarven,
Insekten, kurz an die gewöhnliche Nahrung der Forelle«
Diejenige Nahrung, welche dem Lachse am besten zusagt,
sind die Eyer der Echinodermen, und an anderes Futter
geht er nicht gern. In dem Augenblicke, wo er in den
Fluß einzieht, hat er daher seine natürliche Weide ver
lassen, wird fortwährend schlechter, frißt fast gar nicht,
verliert an Gewicht und Wohlgeschmack, und sein Orga
nismus geräth überhaupt völlig in Unordnung. Don
diesem Zustand kann er sich nicht eher erholen, bis er
wieder in das Meer zurückgelangt ist. Aus diesen weni
gen Angaben ergiebt sich schon, wie fehlerhaft man bis
her dey der Lachsfischerey verfahren ist.

Man hat bisher geglaubt, daß Spinnen ohne Aus
nahme fleischfressend seyen; folgende Thatsache aber ist
von Herrn Fr. C. Lukil beobachtet und bekannt ge
macht worden. „Wahrend ich die Lebensweise der Acari
zu beobachten beschäftigt war, warf ich zufallig eine
kleine Portion einer Traube in das Gewebe einer Spinne,
welche ihr Netz über die Fenster meines Treibhauses ge
sponnen hatte-; zu meiner Verwunderung sah ich den Bcwohner desselben augenblicklich aus feinem Versteck hervorschießen, die Beere ergreifen und eine beträchtliche
Zeit lang daran bleibend den Saft mit sichtlicher Be
gierde und Lust saugen. Da mir die Seene neu und
wichtig war, so wiederholte ich das Experiment und mit
gleichem Erfolg. Ich suchte nun nach mchrern Spinnen,
und hatte deren bald ein Dutzend, welche sich mit dem
Nektarsaft der reifen dunkelrothen Trauben labten. Die
erwähnte Spinne gehört zu der Abtheilung Oickicularia,
nach W a l k e n a e r , und war der
Geoff r o i ' s nahe verwandt. I c h regalirte sie von Zeit zu
Zeit mit dieser Nahrung. Sie zeigte offenbar für die rothen Trauben eine besondere Vorliebe und ihre Futtcrzeit
war gewöhnlich gegen Abend."
Frorieps Notizen.

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen. Hosrath von Braunschweig, Censor.
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^0. 28. Dienstag, den 6. Marz 1834.
Von der türkischen Gränze,
vom i5ten Februar.
Der Boniteur
vom Lösten Januar enthalt
Folgendes: «Die ägyptische Regierung vernimmt, mit
Bedauern, daß viele Polen, von den Artikeln in ei
nigen französischen Zeitungen irre geleitet, in Alexandria angekommen sind, um Dienste zu verlangen, und
daß noch mehrere derselben im Begriff sind, sich in Toulon und Marseille nach derselben Bestimmung und mit
denselben Hoffnungen einzuschiffen. Se. Hoheit bemit
leidet allerdings große Unglücksfalle; Er möchte sie Alle
lindern können; aber daS ist ihm unmöglich; und er
sieht sich deshalb, zu seinem Bedauern, zu der Erklä
rung genöthigt, daß er die vielen Polen, die eben so
sehr auf die Hülfsquellcn seiner Regierung, als auf
seine persönliche Theilnahme gerechnet haben, nicht in
seine Dienste aufnehmen kann. Uebrigens kann gegen
wärtig, wo der Friede im Orient glücklich wieder her
gestellt ist, dieser Zusammenfluß fremder Soldaten, die
unter seinen Fahnen dienen wollen, keinen Zweck ha
ben, welcher vernünftigerweise eingestanden werden könnte.
Se. Hoheit muß daher, wie leicht begreiflich, einem Ei
fer ein Ziel setzen, der ihn zwar rührt, und ihm sehr
schmeichelhaft ist, dem er aber nicht entsprechen kann.
ES ist sehr zu bedauern, daß schlechtunterrichtete Zei
tungen den Polen Hoffnungen eingeflößt haben, wel
che sich nicht verwirklichen lassen. Der Vicekönig hat
aus schonender Rücksicht beschlossen, daß diejenigen
Polen, welche bereits in Alcxandria angekommen sind,
oder binnen Kurzem daselbst eintreffen, auf seine Ko
sten nach Frankreich zurückgeschafft werden sollen. Er
will nicht, daß Aegypten ein ungastliches Land sey,
welches diejenigen, welche kommen, um ihm ihre
Dienste anzubieten, mit Rohheit zurückstößt, selbst

wenn es von den Diensten keinen Gebrauch machen
kann." (Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 57.)
P a r i s , den 2 7sten Februar.
In Marseille hatte sich vor einigen Tagen das Ge
rücht von dem Tode des Generals Lafayette verbreitet.
Sogleich zogen sämmtliche in dem dortigen Hafen an
wesende amerikanische Schiffe die Trauerflagge auf.
Bald nachher überzeugte man sich von der Grundlosig
keit des Gerüchts. (Berl. Spen. Zeit. No. S6.)
P a r i s , den -ten März.
Der Lourier krai^ais hatte bey Bekanntmachung der
polizeylichen Verordnung in Bezug auf die Theater ge
sagt, daß die Verfasser derselben ein unbestreitbares
Recht auf den Titel Dummköpfe hätten. Durch die
sen Ausdruck fühlte sich Herr Gisquet beleidigt, und
begab sich zu Herrn Chatelain, dem Redakteur des Lourier, um Genugthuung zu verlangen. Es wurden Zeu
gen gewählt. Der General Darriule und Herr Ganneron stellten sich für Herrn Gisquet; Herr Armand
Carrel und einer der Eigenthümer des Lourier für
Herrn Chatelain. Die Zeugen untersuchten gemein
schaftlich, ob der in Rede stehende Artikel wirklich eine
Beleidigung für Herrn Gisquet enthielte, und ob das
Prüfungsrecht der Presse so weit ginge, dem Namen
eines öffentlichen Beamten die oben bezeichnete Benen
nung anzuhängen. Das Resultat der Konferenz war,
daß die Zeugen erklärten, der Presse stehe wirklich ein
solches Recht zu, und es existire mithin keine Beleidi
gung, für die Herr Gisquet mit den Waffen in der
Hand Genugthuung verlangen könne.
In einem Schreiben aus Madrid vom »gten vo
rigen Monats versichert der Korrespondent des franzö
sischen Lloyds fortwährend, daß die Minister Martinet
de la Rosa und Gareli ihre Entlassung angeboten, die
selbe jedoch in Betracht gewisser Zugeständnisse, die
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man ihnen hinsichtlich der Zusammenberufung der Kortcs gemacht, zurückgenommen hatten. Große militäri
sche Vorsichtsmaßregeln waren an den vorhergehenden
Tagen zu Madrid getroffen worden. In dem Kloster,
wo die Kortes von 1822 ihre Sitzungen hielten, sind
mehrere Arbeiter beschäftigt; sie stellen Sitze in der Ka
pelle auf und bereiten Alles vor, was zur Vereinigung
einer großen Versammlung nothwendig ist. Von einem
Tage zum andern erwartet man die Bekanntmachung
des Dekrets, und man glaubt, daß die Zusammenbe
rufung der Kortes auf den 27sten April, den Geburts
tag der verwittweten Königin, werde festgesetzt werden.
(Pr. St. Zeit. No. 69.)
.
.
.
Ein Privatschreiben aus Bayonne vom 2Ssten Fe
bruar meldet, man habe daselbst erfahren, daß die In
surgenten von Biskaya, 5ooo an der Zahl, mit 5 Ka
nonen, unter den Befehlen Zabala's, die Stadt Gueruika, in der sich eine starke Garnison von Truppen der
Königin befand, eingeschlossen hätten. Der Karlistische
Chef hat zu Bormeo und in andern benachbarten Hä
fen den Befehl erlassen, alle daselbst befindliche Barken
zurückzuziehen, damit die Garnison nicht zur See ent
kommen könne. Diese Garnison hat sich in einem be
festigten Hause verbarrikadirt. Als der Brigadier Espartera die traurige Lage derselben erfuhr, setzte er sich
mit 1S00 Mann dorthin in Marsch.
(Pr. St. Zeit. No. 68.)
Neapel, den i?ten Februar.
Der Vesuv ist noch immer in Thätigkeit. Die letzt
hin ausgeworfenen Materien haben kleine Brücken ge
bildet, unter denen die flüssige Lava, wie in einem
Wasserfall, hinabstürzt, was einen interessanten Anblick
gewährt. Die Lava fließt in die Ebene belle Ginestre.
In der Nacht vom ?ten dieses Monats wurde die Um
gegend des Vesuvs durch einen starken Erdstoß erschüttert.
(Berl. Spen. Zeit. No. 54.)
Brüssel, den 27sten Februar.
Von mehreren Punkten marschiren Truppen nach dem
Luxemburgischen. Das Kommando übernimmt General
l'Olivier, welcher am 25sten dieses Monats in Namur
erwartet wurde und gestern mit dem Hauptquartier wei
ter vorgerückt seyn sollte.
Nach Briefen aus Arlon vom 24sten dieses Monats
war am Abend zuvor eine Staffelte des Generals Dumoulin beym General von Tabor eingetroffen, mit der
Anzeige, daß der Rayon von nun an auf vier Stun
den von der Stadt ausgedehnt fey. Schon seit län
gerer Zeit hatte der Kommandant von Luxemburg diese
Ausdehnung verlangt. Auch soll General Dumoulin
erklärt haben, er könne die Freylassung des Herrn
Hanno nur nach eingeholter Instruktion aus Frankfurt
verfügen. Uebrigens spricht man von einer sehr ener

gischen Note, welche das französische Kabinet dem deut
schen Bunde über diesen Gegenstand zugestellt habe.
(Hamb. Korresp. No. 53.)
B r ü s s e l , den 28sten Februar.
Herr Surlet de Chokier, der ehemalige Regent von
Belgien, ist hier eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 55.)
A u s d e r S c h w e i z , v o m 25sten Februar.
B a s e l , den 24sten Februar. Schon seit einigen Ta
gen geht das Gerücht von stattfindenden Vorbereitun
gen zu einer Revolutionsexpedition nach Baden. Es
klang zu abenteuerlich, als daß man ihm den gering
sten Glauben beygemessen hatte. Heute erfährt man
nun: Ein badensches Oberamt habe der Polizey in
Aarau die Anzeige gemacht, daß politische Flüchtlinge
verschiedener Nationen mit dem Plane umgingen, das
badensche Oberland zu überfallen und daß die Unter
nehmung vom Züricher Gebiete ausgehen sollte. Der
Vorort ist hiervon sogleich in Kenntniß gesetzt und der
oberen badenschen Rheinseite entlang sind die Landjä
gerposten seit zehn Tagen verstärkt worden.
W a a d t . D e r große Rath hat am 22sten dieses
Monats das Benehmen des Staatsraths in der Polen
angelegenheit, fast ohne Diskussion, gut geheißen, und
ihm die nöthigen Vollmachten zur gänzlichen Erledi
gung dieser Sache ertheilt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 54.)
L a u s a n n e , d e n 2osten Februar.
Auf die Erklärung Frankreichs, den Polen den Durch
zug gestatten zu wollen, forderte der Staatsrath am
igten dieses Monats die in Avenches sich befindenden
Polen auf, schriftlich ihre Annahme, oder Weigerung
einzugeben. Diese ertheilten hierauf folgende, mit 92
Unterschriften versehene, Antwort: „Da wir nicht Wil
lens sind, den Zwecken derjenigen, die uns aus Eu
ropa entfernen möchten, zu dienen, so weigern wir uns
einstimmig, das französische Gebiet zu dem Ende zu
durchziehen, um uns zu irgend einer Bestimmung ein
zuschiffen." (Berl. Spen. Zeit. No. 53.)
B e r n , d e n 2 v s t e n Februar.
Man versichert, daß die Gesandten von Oesterreich,
Preussen und Sardinien neuerdings eine Konferenz ge
halten, und in Folge derselben den Entschluß gefaßt
haben, die Aufmerksamkeit ihrer respektiven Höfe auf
die Notwendigkeit hinzulenken, von den Regierun
gen der Schweiz positive Garantien gegen neue revo
lutionäre Komplotte zu verlangen, welche auf dem Ge
biet der Eidgenossenschaft angezettelt werden könnten.
Im Falle die hohen Mächte, von denen die Rede ist,
die von ihnen verlangten Versicherungen nicht erhalten
würden, so sollten sie die Schweiz alsdann mit einer
Okkupation bedrohen. Man fügt hinzu, daß das Be
nehmen der Regierung von Bern vor und während des
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Einfalls in Savoyen bey einigen Gliedern des diplo
matischen Korps lebhafte Unzufriedenheit hervorgerufen
habe. Diese Unzufriedenheit soll hauptsachlich durch
die Klagen des sardinischen Ministers, Herrn von Vignet, veranlaßt worden seyn, der sich über die Unwis
senheit beschwerte, in welcher ihn die Regierung von
Bern über die Entwürfe der Flüchtlinge gelassen, in
dem sie sich lediglich darauf beschrankt, den Regierungen von Waadt und Genf Nachricht davon zu ertheilen, dagegen zu Gunsten Karl Ulberts keineswegs den
Angeber gemacht habe. In der ihren Höfen überschickten Note sollen die oben genannten Gesandten auch
die Regierungen von Genf und Waadt nichts weniger
als geschont haben. (Hamb. Korresp. No. 5i.)
W i e n , den 2 4sten Februar.
Gestern war endlich die zweyte Hauptsitzung des
deutschen Kongresses. Sie dauerte gegen 4 Stunden.
(Hamb. Korresp. No. 53.)
M ü n c h e n , d e n 1 sten M a r z .
Daß ein ehemaliger Militär, des Mordes an Kaspar
Hauser verdächtig, verhaftet worden, scheint sich zu
bestätigen. Die Anzeige soll von einem Frauenzimmer
auS Köln ausgegangen seyn, die jedoch auf die ausgeschrieben? Belohnung verzichtet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 55.)
B e r l i n , den 6ten Marz.
Se. Königs Hoheit, der Prinz Friedrich der Nieder
lande, ist aus dem Haag hier eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 55.)
D r e s den, den 28sten Februar.
Nach einer öffentlichen Erklärung des Professors Krug,
hat derselbe in Dresden um seine Entlassung nachgesucht. In seiner Erklärung in der Sachsen-Zeitung
wünscht er, nicht um die ihn bewegenden Ursachen befragt zu werden, die er vielleicht der Regierung mitgetheilt habe, oder auch nicht.
(Berl. Spen. Zeit. No.- 52.)
H a m b u r g , den 27sten Februar.
Die bisher hier herauskommende „Pferde-Zeitung"
hat in Folge eines Duells, in welchem der Redakteur
erschossen wurde, in den letzten Tagen des verwichenen
Jahres ihre Endschaft erreicht. Ein mecklenburgischer
Edelmann fand sich durch einen Artikel dieses Blattes
beleidigt und forderte den Redakteur (einen ehemaligen
schwedischen Major) auf Pistolen. In zwey Jollen
fuhren sie mit ihren Sekundanten auf das hannöveri
sche Gebiet; der Kampfplatz war bey dem Vorwerk
Schluisgrove im Wilhelinsburger Amt, nahe am Deiche.
Vor dem Duell verlangte der Baron noch ein Mal
Widerruf, der Major weigerte sich, schoß und fehlte;
der Baron schoß in die Luft und verlangte noch ein
Mal Widerruf. Der Major sagte.: wir sind hier nicht
zur Versöhnung, sondern zum Zwcykamps!. — schoß

und fehlte wieder. Nun schoß der Baron und
Major sank, in die Brust getroffen, nieder; die Bauern
fanden ihn entseelt in seinem Blute liegend. Die An
dern hatten-sich geflüchtet. (Berl. Spen. Zeit. No. 52.)
L o n d o n , den i3tcn Februar.
Ein vor Kurzem hier eingetroffener Agent des Don
Karlos hat mit Lord Palmerston einige Unterredungen
gehabt. Man glaubt, er habe dem edlen Lord die Not
wendigkeit darzuthun gesucht, seinen Einfluß zu be
nutzen, damit in Spanien nicht der Bürgerkrieg ver
ewigt werde, zu welchem Ende das Dekret, wodurch
Ferdinand VII. das Erbfolgerecht der männlichen Linie
entzog, aufgehoben werden müßte. Man begreift nicht
recht, wie Lord Palmerston hierbey nützlich seyn, und
wie man sich überhaupt an ihn wenden könne, nach
dem er so oft seine Gesinnungen öffentlich ausgespro
chen, und auch in dem portugiesischen Streit, so weit
es von ihm abhängt, Partey gegen den Absolutismus
ergriffen hat, dessen Sache in Spanien durch Don Kar
los repräsentirt ist. Indessen ist sein Agent angehört
worden, und man möchte daraus schließen, daß der
spanische Prätendent sich zu Koneessionen verstehen, ei
nigermaßen mit dem Zeitgeiste gehen würde, wenn ex
Gehör findet, weil es sonst absurd von ihm wäre, den
heftigsten Verfechter der Whiggrundsätze in sein Inter
esse ziehen zu wollen. In Kurzem dürfte man darüber
näher unterrichtet werden. Einstweilen bleibt der Agent
des Don Karlos hier und korrespondirt mit Paris, woer viele Verbindungen zu haben scheint. Daß man die
Ruhe der Halbinsel bey uns wünscht, und daß es uns
an sich gleichgültig ist, ob eine Frau oder ein Mann
in Madrid regiere, ist nicht zu bestreiten; daß wir aber
ohne gewisse Garantien für unsere Interessen, die ohne
ein liberales Regierungssystcm auf der Halbinsel nicht
leicht geleistet werden können, gegen Christinen und für
Don Karlos uns erklären sollten, ist wohl sehr un
wahrscheinlich. Don Karlos hat versucht, bey den ver
schiedenen europäischen Höfen Gesandte zu akkreditiren;
es ist ihm aber nicht gelungen, sich irgendwo öffent
lich repräsentiren zu machen. (Hamb. Korresp. No. 52.)
L o n d o n , den 26sten Februar.
Bey dem großen Musikfeste, welches im Laufe diesesSommers zur Gedächtnißfeyer Handels in der Westminster-Abtey begangen werden wird, werden nament
lich Sir G. Smart und die Herren P. Meyer, Hawes,
Potter, F. Cramer, Sherrington und Parry thätig mit
wirken. Das Orchester wird mit den Sängern und
Sängerinnen gegen 600 Personen stark seyn. In des
Abtey werden für 5ooo Personen Sitze eingerichtet.
Es sind Berichte aus Bu e n 0 S--A y res, bis zum
iZten December reichend, hier eingelaufen, die sehr
befriedigend lauten. Oer neue Gouverneur war einge
setzt, uLd hatte mit dex gesetzgebenden Behörde «ege»

ver geeigneten Mittel zur Sicherung der Ruhe deS Lan
des, und namentlich zum Ordnen der Finanzen, Berathunz gepflogen. (Berl. Spen. Zeit. No. 55.)
H a m b u r g , den 3ten Marz.

Ausammenberufung der Kortes Hindernisse
. .
Von Einigen wurde der Aufschub d m
Marquis de las Amarillas, von Anderen einer Kama
rilla zugeschrieben, die großen Einfluß auf d«e Konigin
ausüben soll. Allgemein wird versichert, die Minister
Martinez de la Rosa und Gareli hatten der Königin
ihre Dimission angetragen (vergl. oben Paris), die frey
lich noch nicht angenommen worden sey. Auch Herr
Zea Bermudez soll noch im Dunkeln wirken, man halt
indessen seinen Wiedereintritt ins Kabinet bey der jetzi
gen Stimmung für unmöglich.
(Hamb. Korresp. No. 53.)
gestellt hätten.

^ Am Donnerstage sind in London wieder neuere Nach
richten aus Lissabon vom 16ten vorigen Monats'ein
gegangen. Anfangs verbreitete man von einer Seite sehr
ungünstige Gerüchte, namentlich über die Resignation
des Generals Saldanha, während man andrerseits von
zunehmender Desertion und fast gänzlicher Auflösung
der Miguelistischen Armee in Santarem sprach. Aus
einer sehr umständlichen Korrespondenz, die seitdem in
den
erschienen ist, ergiebt sich indessen, daß
I n Mitau angekommene Fremde.
nichts von Belang auf beyden Seiten vorgefallen ist.
Zwischen dem General Saldanha und dem Kriegsmini Den Äten Marz. Hr. Oek. Buchhalter Grundt aus Amt
Bauske, log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Capron aus
ster Freyre war ein Zwiespalt ausgebrochen, weil der
St. Petersburg, und Hr. Edelmann Boreisch aus
Letztere d e m E r s t e r e n n a c h d e m siegreichen T r e f f e n b c y
Grodno, log. b. Morel. — Herr Kaufm. Mittelstädt
Leina Befehl ertheilt hatte, auf Koimbra vorzurücken.
aus Riga, log. b. Schnelling. — Hr. Krön-Unter
Als der General die Hindernisse auseinandersetzte, die
förster Otto aus Tauerkaln, und Hr. v. Bieberstein
einer solchen Bewegung im Wege ständen, beorderte
aus Meschneekcn, log. b. Hcrrmann. ---- Hr. Arrenö.
der Kriegsminister ihn sogleich nach Lissabon. Kaum
Querfeldt aus Siuxt, log. b. Jensen.
hatte der General diesen Befehl erhalten, so schrieb er
an den Herzog von Terceira, um diesen zu ersuchen, Den 3ten März. Hr. Generalm. Newlow und Hr. Dr.
Stankewitsch aus Dünaburg, Hr. Rittm. Sakrewsky«
den Befehl seiner Division zu übernehmen; der Her
vom Leibg. Uhl. Reg., aus St. Petersburg, Hr. Oberst
zog aber schickte sogleich einen Adjutanten nach Lissa
Esaulow, vom Sophieschen Seeregim., aus Szagarren,
bon, um dem Kaiser die Gefahr vorzustellen, die SalHr. Koll. Assessor Peters aus Kiew, Johann V.Galadanha's Resignation nach sich ziehen würde. Die Sache
chow aus Berlin, Hr. Stadttheilsaufs. Erasmus und
war kaum unter den Truppen ruchtbar geworden, als
Hr. Kaufm. Dülken, nebst Gemahlin, aus Riga, log.
sich das gesammte höhere Officierkorps zum General
b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Kyssuth, Hr. Tuchfabri
Saldanha begab, um ihm dringend die Notwendigkeit
kant Lange und der mohilewsche Edelmann, Hr. Kurseiner Beybehaltung des Kommando's vorzustellen; ja
klinsky, aus Riga, log. b. Steinhold. — Hr. Bar.
man drohte ihm, ihn widrigenfalls in Verhaft zu neh
Hugo v. Behrend vom Auslande, log. im Germanmen, und zwey Grenadierkompagnien nach Lissabon zu
nowschen Hause. — Fr. Konsulin Loopuyt aus Libau,
schicken, um dem Kriegsminister den Garaus zu machen.
log. b. Oberlehrer Engelmann. — Hr. Architekt L.
In einem vffieiellen Schreiben des Kriegsministers an
den General giebt der Erstere zu verstehen, daß der
Dicht aus Goldingen, log. b. Halezky. — Hr. Oekonom Hartsch aus Talsen, log. b. Gastw. Müller.
Kaiser selbst seine Absetzung gewünscht habe. Indessen
scheint die Sach-e wieder ausgeglichen zu seyn. Der
Hr. Or.
v. Walther aus Annenhoff, log. b. Jen
sen.
Kaiser hat dem Herzog von Terceira wieder ein Kom
mando über 5ooo Mann, den rechten Flügel des Be- Den 4ten Marz. Hr. Oberst Slatkowsky, vom Prinz
sreyungsheeres, übertragen, den linken Flügel kommanWilhelmschen Inf. Reg., aus St. Petersburg, und
dirt General Saldanha, welcher das Großkreuz des
Hr. Disp. Rimm, nebst Sohn, aus Alt-Rahden, log.
Christus-OrdenS erhalten hat, und General Stubbs
b. Morel. — Hr. Kronförster v. Brincken aus der Mi«
das Centrum. Man erwartet einen gemeinschaftlichen
tauschen Forstey, und Hr. Or. v. Beiningen aus KlieAngriff auf Santarem, wo, nach Aussage glaubwür
wenhoff, log. b. Halezky. — Fr. Pastorin Schaack auS
Baldohn, log. b. Steffenhagen. — Hr. Major v.
diger Reisenden, täglich an 100 Menschen am Typhus
Schöne aus Jlsensee, log. b. Jensen. — Hr. Fabrik
sterben sollen.
Briefe aus Madrid vom i7ten vorigen Monats
direktor Rosenbach aus Klein-Ropp, log. b. Wittwe
Rosenbach.
bestätigen die Angabe französischer Blätter, daß sich der
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
wo. 104.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

dlo. 29. Donnerstag, den 8. Marz 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 27sten Februar.
Der russische Invalide enthalt folgenden Artikel:
„Einer unserer Korrespondenten giebt uns aus War
schau einige interessante Nachrichten über die Zahl der
im November i83o in effektivem Dienst gewesenen Ge
nerale, Stabs- und Oberofsiciere und anderer Militär
beamten der ehemaligen polnischen Armee, ferner über
die Zahl der wahrend der Rebellion Gebliebenen und
den jetzigen Aufenthalt der Uebrigen.
Diesen Nachrichten zufolge zählte die polnische Ar
mee, als die Empörung ausbrach:
Generale
3o
Stabsofficiere
224
Oberofsiciere
1898
Verschiedene zur Armee gehörende Beam
ten, als: Aerzte, Auditeure, Kommis
säre u . s. w
388
In Allem
2S40
Von diesen sind während der Rebellion geblieben
oder an Wunden und Krankheiten gestorben:
Generale
. . . . . . . . .
12
35
Stabsofficiere
Oberofficiere
177
Militärbeamten
39
263
In Allem
Nach wiederhergestellter gesetzlicher Ordnung im Kö
nigreiche blieben daselbst oder kehrten zurück:
Generale
17
Stabsofficiere
i53
Oberofficiere . . . . . . . . i3i6

Militörbeamten

.

3s5
In Allem

1811

Im Dienst bey den Kaiserlich-Russischen Truppen,
und zum Theil im Reiche wohnhaft, sind:
Generale
7
Stabsofficiere
.
6
Oberofficiere
24
Militärbeamten
3
In Allem . .
40
Von denen, die mit den Rebellendetaschements über
die Gränze gegangen sind und von der Amnestie keinen
Gebrauch gemacht haben, sind:
Von Oesterreich nach Frankreich gegangen:
Stabsofficiere
3
Oberofficiere
4Z
Verschiedene Beamten
2
In Allem . .
5o
Von Frankreich nach der Schweiz:
Stabsofficiere
2
Oberofficiere . . . . . . . .
44
In Allem . .
46
Der Aufenthaltsort ist unbekannt von:
Generalen . . . . . . . . .
4
Stabsofficteren
17
Oberofficiere»
290
Verschiedenen andern Beamten . .
19
In Allem . . 33 0
Somit s i n d also von den 2540 Milirärbeamten und
Officieren der ehemaligen polnischen Armee: 1811 im
Königreiche Polen, 40 im Reiche theils im Dienste
theils wohnhaft, 263 im Felde geblieben oder sonst
gestorben, 96, sichern Nachrichten nach, in Frankreich
und der Schweiz, und von 33o weiß man nicht wo
sie sich aufhalten. — Zu diesen Letztern gehören dieje
nigen, welche wahrend des Aufruhrs selbst verschollen
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sind und alle seit dem Sturm von Warschau in den
Reihen der aufrührerischen Armee Gebliebenen und Ge
storbenen, da von diesen Letztern keine officielle Aus
kunft zu finden ist.
Indem wir unsern Lesern diese auf Dokumente, de
ren Authenticität bewahrt ist, begründete Uebersicht
mittheilen, können wir nicht umhin, ihre Aufmerksam
keit auf den daraus deutlich hervorgehenden wirkliche-»!
Bestand der sogenannten polnischen Emigration zu len
ken, die im westlichen Europa so viel Theilnahme und
so viel Unruhe erregt hat.
Es ist bekannt, daß in England, Frankreich und der
Schweiz überhaupt mehr als 4000 polnische Auswan
derer gerechnet werden, die ihr Vaterland bey der Wie
derherstellung der gesetzlichen Ordnung verlassen haben.
Von diesen sind, wie oben gezeigt worden, nicht mehr
als yö durch ihren Uebergang von Oesterreich nach
Frankreich und der Schweiz bekannt, die wirklich in
der polnischen Armee einen Officiersrang gehabt oder
in derselben Posten bekleidet haben. Rechnet man zu
diesen die Hälfte der Verschollenen, die sich wahrschein
lich auch im Auslande befinden, so beschrankt sich die
Gesammtzahl der Ausgewanderten, die wirklich im Dien
ste ihres Vaterlandes gestanden haben, auf 25o, und
kann in keinem Falle über Zoo betragen. Der Rest
besteht demnach aus Leuten ohne Namen, ohne Stand,
ohne Existenzmittel, ohne Erziehung, die sich eigenmäch
tig den Officierstitel anmaßen; aus Warschauer und
lithauischen Studenten, die ihre Studien nicht einmal
beendigt haben; aus Dienstboten und allerley Menschen
aus der untersten Volksklasse, die, dem Müßiggang und
allen Lastern ergeben, kein Mittel mehr wissen ihre
elende Existenz zu fristen, als indem sie in den Staa
ten, die ihnen eine Zuflucht gewähren, innere Unruhen
und Zwietracht zu erregen suchen."
(St. Petersb. Zeit. No. 49.)
P a r i s , den 2 7sten Februar.
Der ehemalige Agent des Herzogs Karl von Braun
schweig, Hauptmann Chaltas, hatte im Oktober :8Z2
eine Flugschrift, betitelt:
6uc Lkarles cls Krün«wie Sic., ober: ».Der Herzog Karl von Vraunschweig
vor und nach der Revolution in Vraunschweig im Sep
tember 18Z0," herausgegeben, welche manche Schmä
hungen gegen den Herzog enthielt, und diesen veran
lagte, eine Diffamationsklage gegen den Hauptmann
Chaltas zu erheben. Der Hauptmann wurde in evntumaciarn zu einjährigem Gefangniß, 2000 Franken
Geldbuße und 100,000 Franken Entschädigung verurtheilt, und das hiesige Tribunal hat in seiner gestrigen
Sitzung dieses Urtheil in allen seinen Theilen bestätigt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 56.)
P a r i s , d e n 28sten Februar.

mung der Regierung und der das Volk vertretenden
Kammern erlassene Gesetz über die öffentlichen Ausru
fer bey der republikanischen Partey hervorrief, hat der
Ordnung und dem Gesetz weichen müssen. Die Regie
rung hat mit Kraft die Ausbrüche des republikanischen
Parteygeistes gezügelt, welcher letztere sich bey dieser
Gelegenheit ungemein schwach gezeigt hat. Die Oppo
sition in den Kammern war unbedeutend, und in den
Zusammenläufen auf den Straßen war nicht einmal das
thätliche Einschreiten der bewaffneten Macht nöthig;
es genügte, die Tumultuanten mit Stöcken ausein
ander zu treiben, und den einzigen Vorwurf, welchen
die Gegner in diesen Vorfällen der Regierung machen
können, ist, daß die Polizeyagenten hier und da etwas
zu derb, ja bis auf das Blut zugeschlagen hätten, und
daß auch ganz unschuldige Personen dabey ihr Theil
empfangen. Wer will aber nicht bey solchen Gelegen
heiten zu den Unschuldigen gehören! Seit gestern sind
die Truppen nicht mehr in ihre Kasernen konsignirt.
Im Ganzen sind in den letzten Tagen bey den Unord
nungen 216 Menschen verhaftet, aber grvßtentheils so
gleich wieder freygegeben worden.
Man spricht von der Bildung eines Lagers von
20,000 Mann in den Umgegenden von Lyon. Lyon
selbst wird ausserdem noch eine starke Garnison erhalten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 56.)

Der l'emps enthalt Folgendes: „Die mit der Prü
fung des Kriegsbudgets beauftragte Kommission hat
gestern eine fünfstündige Sitzung gehalten. Der Kriegs
minister hat derselben beygewohnt und seine Veranschla
gungen mit einer Hartnäckigkeit und Energie vertheidigt, deren Opfer er selbst geworden ist. Nach einem
heftigen Blutsturze krank heimgekehrt, scheint er Nie
manden haben empfangen zu können. Schon vor län
gerer Zeit hat Herr von Broglie die Erörterung der
Adresse durch einen Schlagfluß abgebüßt, von dem er
noch nicht völlig wieder hergestellt ist, und jetzt ist der
Marschall Soult an seinem Budget krank. Die Oppo
sition in der Kammer gereicht der Gesundheit der Mi
nister in der That zum Verderben. Wir wünschten,
sie gereichte nur ihrem Regierungssystem zum Verder
ben." An einer andern Stelle bemerkt das nämliche
Blatt, daß die Arbeiten der mit dem Gesetzentwürfe
über die politischen Vereine beauftragten Kommission
sich in die Länge ziehen und der Berichterstatter noch
nicht ernannt worden. Man habe fast einstimmig das
Unzweckmäßige in der Bestimmung, der zufolge die Pairskammer gleichsam zu einem permanenten Gerichtshofe
erhoben, und über die von den Vereinen begangenen
Staatsverbrechen ukeunen soll, anerkannt, und werde
vorschlagen, nur die schwerste« Verbrechen dieser Art
Der Unfrieden, welcher das neueste in Übereinstim der Gerichtsbarkeit jener Kammer zu unterwerfen. Uebri-
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gens sey die Kommission mit dem Hauptgrundsatze des
Entwurfs einverstanden, und man versichert sogar, daß
sie die Bestimmungen desselben zu scharfen vorschla
gen werde. Alles dies sey die Ursache jener Zögerung.
(Berl- Sven. Zeit. No. Z7.)
P a r i s , den isten März^.
Die Karnevalsfestlichkeiten in Algier sind nunmehr
beendigt, und Franzosen und Eingeborne haben in der
Fröhlichkeit mit einander gewetteifert. Die Straßen
Algiers wimmelten von Masken und man glaubte sich
in eine Stadt des südlichen. Europa's versetzt;"
In den Arbeiten der Kommission, die das Kriegsbudget zu prüfen hat, ist, in Folge der Unpäßlichkeit
des Kriegsministers (siehe oben), eine Verzögerung ein
getreten; man glaubt jedoch,, sie würden'am Mondtage
wieder aufgenommen werden können..
In der gestrigen Sitzung des hiesigen Assiscngerichts
ist der Proceß gegen Herrn Cabet,. der schon seit län
gerer Zeit die Aufmerksamkeit des Publikums in An
spruch genommen hatte, und> auf dessen Ausgang man
allgemein im höchsten Grade ge-spannt war, verhandelt
und entschieden worden. Die Geschworenen haben, um
es hier sogleich kurz zu erwähnen,. Herrn. Cabet wegen
eines Anklagepunktes für nicht schuldig, dagegen
wegen des zweyten, nämlich der Beleidigung gegen
die Person des Königs, für schuldig erklärt, und
das Gericht hat ihn dem zufolge zu z w e y j ä h r i g e m
Gefängniß, z w e y j ä h r i g e r V o r e n t h a lt u ng d e r
bürgerlichen Rechte und einerGeldbuße von
4000 Franken verurtheilt. Die Berathung der
Geschwornen dauerte über eine Stunde. Der Aus
spruch erzeugte zwar eine allgemeine Bewegung unter
den Zuhörern; doch sind keine unruhigen Auftritte vor
gefallen.
Die neuesten Lyoner Blätter melden einhellig, daß
in den dortigen Fabriken die Arbeit wieder im Gange
sey, und daß man hoffe, die wenigen noch gefangenen
Personen würden, gleich den übrigen, unverzüglich wie
der in Freyheit gesetzt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 57.)
P a r i s , den 4ten März.
Berichten aus Bayonne vom 27sten vorigen Monats
zufolge sind die Karlisten, welche Guernika eingeschlos
sen hatten, von dem Brigadier ESpartaro angegriffen
und geschlagen worden. Die Regierung in Madrid soll
die Absicht haben, iS,oc><z Mann in die Nordprovinzen
zu senden, um dort der Insurrektion, wo möglich mit
einem Schlage, ein Ende zu machen. — Die in
Bordeaux befindlichen ehemaligen Kortesmitglieder sind
von den dortigen Behörden benachrichtigt worden,
daß, da ihnen nunmehr eine Amnestie bewilligt wor
den sey, die französische Regierung sie nicht länger

unterhalten werde, und von jetzt an Pässe nach Spa^
nien für sie bereit lägen.
Das I V I e m o r i a l c l e s
enthält ein Schreiben
von den Ufern der Bidassoa, worin es unter Anderem
heißte „Die Zahl der Insurgenten in Biskaya, weit
entfernt, sich zu vermindern, nimmt vielmehr mit je
dem Tage zu. Was man gefürchtet hat, scheint ein
getroffen zu seyn, daß nämlich die Geistlichkeit den in
der Fastenzeit neu angefachten Religionseifer benutzt,
um die Gemüther für die Sache des Don Karlos zu
entflammen. So viel ist- gewiß, daß die Kriegsfackel
furchtbarer als je in den Nordprovinzen zu lodern be
ginnt. In Berra, Fuentarabia und Oyarsun haben
die Insurgenten starke Kontributionen^ erhoben."
(Berl. Spem Zeit.- No^ 69.)
P a r i s , den Sten März.
AuS Toulon meldet man vom 27sten Februar:
„Die französische Regierung, benachrichtigt, daß ein
Oesterreichisches, aus einem Hafen Dalmatiens abge
gangenes Schiff mehrere Polen, worunter die 'Generale
Kinski, Kaminski und Czerwinski, an Bord hätte, und
befürchtend, daß dieses Schiff an den Küsten des Sten
Arrondissements landen dürfte, hat den Seebehörden
Befehl gegeben, durch alle ihnen zu Gebote stehenden
Mittel die Einfahrt des Schiffes „Constant", Kapitän
Martinerlach, an dessen Bord sich jene Flüchtlinge be
finden, zu verhindern. (Pr. St. Zeit. No. 72.)
P a r i s , den 6ten Marz.
Ein hiesiges Blatt sägt: „Man hat seit einiger
Zeit bemerkt, daß sich das diplomatische Korps häufig
in den Abendgesellschaften bey dem Könige einfindet.
Kein Tag- geht vorüber, wo nicht einer oder ein Paar
von den fremden Gesandten' sich zu Ludwig Philipp
begeben und mid ihm eine geheime Unterredung haben.
Man glaubt, daß das diplomatische Korps sich nach
und nach von der Gewohnheit entfernt, über die aus
wärtigen Angelegenheiten mit dem Minister, der dieses
Departement bekleidet, zu verhandeln, und es vorzieht,
sich bey allen wichtigen Fragen unmittelbar an den Kö
nig zu wenden. Es heißt sogar, Herr von Broglie
schmolle ein wenig darüber, daß man ihn so im Stich
lasse." (Pr. St. Zeit. No. 72.)
S t r a ß b u r g , den 4ten März.
Man versichert, der Kriegsminister Soult drohe den
sämmtlichen hiesigen Artillerieofficieren, weil sie den
nun auf halben Sold gesetzten Lieutenants die übrige
Hälfte des Soldes ergänzen wollen, mit disciplinarischen Strafen. Diesen Nachmittag verließen uns Letz
tere, um, dem Befehle des Ministers gemäß, in ihre
Heimath zurückzukehren. Es wurde ihnen ein festliches
Geleite veranstaltet. Sappeurs der Nationalgarde er
öffneten den Zug, dann kam das Musikkorps der Ar
tillerie, und diesem folgten die abreisenden Lieutenants;,
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euiem jeden ging, ihn umschlingend, ein Officier der
Nationalgarde zur Seite; auch der Oberst und der
Major derselben waren im Gefolge; nach der National
garde kamen etwa 60 Studenten, die immer vier zu
vier gingen, dann eine ungeheure Reihe von Bürgern.
So bewegte sich der Zug durch einen großen Theil der
Sradt; auf der Straße und aus den Fenstern wurde
den Scheidenden eine glückliche Reise zugerufen; in
der National-Vorstadt waren fast alle Häuser mit dreyfarbigen Fahnen geschmückt; häufig erscholl der Ruf;
Es lebe die Freyheit! EL leben die braven Artillerieofficiere! Hier und da ertönten aber auch die Worte:
Es lebe die Republik! Weg mit Soult! Die Musik
hörte nicht auf, das ca, ira, die Karmagnole u. s. w.
zu spielen. Am Weichbilde unserer Stadt, wo die Ab
reisenden den Pariser Eilwagen erwarteten, wurde un
ter den wärmsten Umarmungen Abschied .genommen.
Man will das gesammte Gefolge wenigstens auf fünf
Taufend Personen berechnen. (Pr. St. Zeit. No. 71.)
B r ü s s e l , d e n 2ten März.
Die Königin der Franzosen ist vorgestern Abend um
Z Uhr mit den Prinzessinnen Marie und Klementine
nach Paris zurückgekehrt. (Berl. Spen. Zeit. No. 57.)
P e s t h , den igten Februar.
Briefe aus Klausenburg in Siebenbürgen erwäh
nen eines höchst bedauernswerthen Auftrittes, der da
selbst am uten dieses Monats aus folgender Veran
lassung stattgefunden hat. Em Student, der an einem
Wachtposten Tabak, rauchend vorüber ging, wurde von
diesem, seiner Ordre gemäß, aufgefordert, die Pfeife
aus dem Munde zu thun, und da er dieser Aufforde
rung nicht entsprach, verhaftet und auf die Wachtstube
gebracht. Ein ihn begleitender Kamerad eilte., diesen
Vorfall den übrigen Kollegen zu erzählen, die sich hier
auf, ob aus bloßer Neugierde, oder vielleicht in der
Absicht, irgend etwas für die Befreyung des Verhaf
teten zu thun, in großer Anzahl vor dem Wachthause
versammelten. Neugierige jeden Standes schlössen sich
der dadurch immer wachsenden Masse an, die sich nun
in Schmähungen gegen das Militär ergoß, und selbst
Schüsse sollen gefallen und Steine geworfen worden
ftyn. Der Wachtkommandant forderte die Versamm
lung deshalb einige Mal auf, sich zu zerstreuen und
nach Hause zu begeben, allein vergebens. Und als nun
der Befehl, scharf zu laden, ebenfalls keine Wirkung
hervorbrachte, ließ er feuern, worauf sogleich mehrere
Personen niederstürzten, und befahl sodann, mit ge
fälltem Bajonnette die Masse vollends zu zerstreuen,
I s t
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wodurch noch einige Personen zum Theil schwer
'
wunder wurden. Nun war die Ruhe wieder verge
stellt; Mein der Anblick der 17 Tobten und Verwun
deten, worunter ein Graf Bethlen, ein Graf Mikes?c.
genannt werden, schien die öffentliche Stimmung, vre
sich nun in Vorstellungen an den Magistrat äusserte,
in die größte Aufregung versetzt zu haben, weshalb der
Kommandant der Stadt, da die ^Garnison im Verhalt
nisse zu der Einwohnerzahl zu schwach war, den Rath
des Magistrats/ die Garnison abziehen zu lassen, ge
nehmigte, und den Abzug befahl, der sodann wirklich
unter dem lauten Gespötte der Jugend und des Pö
bels stattfand. Vor der Stadt kampirte sie, bis am
folgenden Tage Verstärkungen ankamen, worauf die
Stadt ohne alle Unordnung wieder besetzt wurde. ES
ist bereits eine Brenge Untersuchung eingeleitet.
(Hamb. Korresp. No. 54.)

I n M i t a u angekommene F r e m d e .
Den 5ten März. Hr. Ioh. v. Knieriem aus Wilna, Hr.
v. Finkenstein aus Heyden, und Hr. Apoth. Grundt
aus Bauske, log. b. Jensen. — Hr. v. Vehr aus
Schleck, Hr. Arrend. Charpentier aus Apschuppen, Hr.
Oekonom Krause aus Uckern, Hr. Koll. Assessor Paul
Zacquot, nebst Familie, vom Auslande, Hr. v. V e h r
aus Peterthal, Hr. Zahnarzt Bennert aus Riga, und
Hr. v. Wolsky aus Goldingen, log. b. Zehr juu. --Hr. Or. Blumenthal aus Riga, und Hr. Kammerjun
ker Bar. v. Kettler aus Essern, log. b. Morel. — Hr.
Propst Hugenberger, nebst Dem. Tochter, aus Erwählen^
log. b. Steffenhagen. — Hr. Hauptm. v. d. Hvwen
aus Bauske, und Hr. v. d. Recke aus Neuenburg, log.
b. Oberhofger. Rath v. d. Howen. — Hr. Kaufmann
Mitschke aus Riga, log. b. Gymn. Lehrer Uckermann.—
Hr. Amtm. Schmidt aus Grenzhoff, log. b. Gastwirth
Schultz, Hr. Obechauptm., Staatsrat!) Bar. v. Korff,
aus Hasenpoth, log. b. Schulinspektor Frübuß.
Den 6ten März. Demois. Bock aus Dubena, log. b.
Musiklehrer Berendt. — Hr. Kaufm. Hopffenhaus aus
Äiga, log. b. Gastw. Schultz. — Hr. Kupffer auS
Berfemünde, log. b. Kreisfiskal Kupffer. — Hr. Gem.
Ger. Schr. Kruse aus Auermünde, Hr. Bar. V.Oelsen
aus Groß-Eckau, und Hr. Disp. Oels aus GroßBorn, log. b. Halezky. — Mad. Schmidt aus Keweln, log. b. Schneiderm. Härtung. — Hx Diso
Schmidt aus Keweln, log. im Geh. Rath v. Schoppinal
schen Hause. — Hr. Pastor Wagner aus Nerft und
Hr. Fürst Wolchonsky, von Her i4ten Klasse, aus
gorodsky, log. b. Jensen.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
1^0. »06.

e r l a u b t .

Horath von Braun schweig, Censor.
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Sonnabend, den io. Marz 1834,

K o n s t a n t i n o p e l , den u t e n Februar.
Die Verhandlungen zwischen der türkischen und grie
chischen Regierung, hinsichtlich ihrer gegenseitigen Stel
lung, und des Empfangs einer griechischen Gesandt
schaft in Konstantinopel, sollen sich auf das Neue wie
der verwirren. Man erzählt sich allerley Gründe da
für. Dem sey wie ihm wolle, so sind das Zaudern
und die von der Pforte erhobenen Schwierigkeiten un
erklärlich. Sie hat deshalb auch die von Herrn Roth
schild zu zahlen bereit liegende griechische TerritorialEntschadigungssumme bis heute noch nicht angenom
men, und schon dieser Umstand möchte, in Rücksicht
der finanziellen Verhältnisse der Türkey, beweisen, daß
die Pforte wichtige Ursachen haben muß, einer Über
einkunft mit Griechenland entgegen zu seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)
N a u p l i a , den 2osten December.
Ueberall findet man jetzt Ruhe im Lande, und die
Menschen mit ihren Gewerben, mit Ackerbau und Ver
kehr beschäftigt. In Negropont herrscht viel Bewe
gung von Fremden, d. h. Europäern und Griechen aus
der Türkey, welche die großen Besitzungen der Türken
um höchst mäßige Summen an sich gekauft haben. Die
zuletzt Angekommenen fanden schon nicht mehr aus er
ster Hand zu kaufen, und die ersten Ankäufer entäus
serten sich bereits ihres neuerworbenen Eigenthums mit
einem Gewinnst, der in einigen Fallen auf 200 Proeent stieg, d. h. um das Oreyfache des Ankaufes. Die
Bauern bauen nun das Land der Smyrnäer, Phanarioten, Europäer, wie früher das der Türken. Auch
in Athen ist nichts mehr zu erwerben. Jeder Schritt
Landes hat seinen Herrn und ist fest. Gleichwohl ist
über die Residenz noch jetzt nichts entschieden. In
Aegina ist die Bibliothek in besserer Ordnung unter
dem neuen Bibliothekar Gennadios, das Museum reich

an Reliefs und Inschriften, an Gefäßcn und Antikaglien, die hellenische Schule und Centralschule mit
ihren 3 neuen Lehrern und etwa :5o Schülern in leidli
chem Gange. Hier in Nauplia ist Alles in vielfacher
Bewegung, und das Leben durch die Seestationen und
den Handel größer als man nach der Ausdehnung der
Stadt erwarten sollte. Gebaut wird noch immer viel.
Am Ufer des Meeres ist eine ganz neue Häuserreihe ent
standen, das Innere der Stadt aufgeräumt und geebnet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 60.)
P a r i s , den 2ten März.
Die Königin und die Prinzessinnen Marie und Klementine sind aus Brüssel zurückgekehrt.
Gegen das Ende der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer erschien Herr Cabet, was eine allge
meine Bewegung unter den Mitgliedern der Kammer
sowohl, .wie unter den Zuhörern auf der Tribüne er
regte. Sogleich eilten mehrere Deputirte von der lin
ken Seite zu ihm, um ihm ihr Bedauern über den
Ausgang seines Processes zu erkennen zu geben. Herr
Cabet erklärte, daß er gegen das über ihn gefällte Urtheil das Rechtsmittel der Kassation ergriffen habe.
Die zur Prüfung des Gesetzentwurfs des Kriegsmini
sters über die Reserve niedergesetzte Kommission der Deputirtenkammer soll weit entfernt seyn, diesen Ent
wurf zu b i l l i g e n , vielmehr ihn wesentlich a b g e ä n 
dert haben. Auch soll die Kriegsbudgetskommission
sich auf das Begehren des Ministers, den Effektivbestand
der Armee auf wenigstens Zio,ooo Mann zu stellen,
durchaus nicht eingelassen haben. Die La-ene 6s
fragt, zu welchem Zwecke denn eigentlich die Ar
mee so stark seyn solle, da nicht ein einziger auswärtiger
Feind das Land bedrohe? Man möge freylich wohl
hauptsächlich den Zweck im Auge haben, die Ruhe und
Ordnung im Innern aufrecht zu erhalten; allein hier
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zu würden ja, sollte man meinen, die 3 Millionen Na»
tionalgardisten, die Frankreich zähle, genügen, zumal
da die Regierung unaufhörlich versichere, daß sie die
Mehrzahl der Franzosen auf ihrer Seite habe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)
" P a r i s , den Zten März.
Der Lourier krzncais meldet, daß der Kriegsminister
von seinem plötzlichen Unwohlseyn ganz wieder herge
stellt sey; auck der General Lafayette ist vollständig ge
nesen, und wollte heute wieder in der Oeputirtenkammer
erscheinen.
Uebermorgen wird in der Oeputirtenkammer der Be
richt über das Gesetz gegen die politischen Vereine zum
Vortrag kommen. Das Ministerium hat einige Stellen
in dem Gesetzentwurf geändert.
Aus Bayonne meldet man auch, daß Don Karlos
eine Anleihe von 400 Millionen Realen gemacht, und daß
der ihn beobachtende General Rodil von der spanischen
Regierung Verstärkungen verlangt habe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)
P a r i s , den 4ten März.
Der schon seit längerer Zeit besprochene Verein zur
Beförderung der Kolonisation in Algier ist nunmehr ins
Leben getreten, und die Statuten sind bereits gedruckt.
Der Verein ist auf Aktien gegründet.
Es bestätigt sich, daß Herr Cabet gegen das über
ihn gefällte Urtheil des Assisengerichts das Rechtsmittel
der Kassation eingelegt hat, und man glaubt, daß er
nicht ohne Hoffnung sey, auf diesem Wege zu einem er
wünschten Ergebniß zu gelangen, da mehrere Punkte vor
liegen, welche den Kassationshof berechtigen dürften, das
Erkenntniß wegen Formverletzung für nichtig zu erklären.
Herr Cabet soll Anfangs entschlossen gewesen seyn, seine
Entlassung aus der Deputirtenkammer zu nehmen, je
doch, auf die dringenden Bitten und Vorstellungen sei
ner Freunde, seinen Entschluß geändert haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 59.)
P a r i s , den 5ten März.
Die
I.imousin enthält Folgendes: „Ein
Mann, Namens F. C. Bonnet, ist vor einigen Jah
ren als König von Madagaskar gestorben. Er hat
75 Millionen hinterlassen, die in der englischen Bank
niedergelegt worden sind. Aus der über seinen Tod
aufgenommenen Urkunde geht hervor, daß er in St.
Pardoux, in der Diöeese von Limoges, geboren war.
Diejenigen, welche Erbansprüche an jenen beträchtlichen
Nachlaß zu haben glauben, werden ersucht, sich dieserhalb in frankirten Briefen an Herrn Dagues-Dubois
in Limoges zu wenden."
Aus Bayonne wird unter dem isten dieses Monats
gemeldet, daß der Minister Burgos seine Entlassung
genommen habe, und daß dadurch ein Haupthinderniß
der Zusammenberufung der Kortes aus dem Wege ge

räumt worden fey. Der General Quesada war in Pampeluna angekommen. »Die Insurgenten," wird in den
neuesten Berichten aus Bayonne hinzugesetzt, „welche
jetzt in organisirten und imposanten Bataillonen er
scheinen, halten die Höhen in der Nähe von Arektas (?)
besetzt, und Alles läßt glauben, daß die beyden Par
teyen am Vorabende eines ernstlichen Kampfes sind."
(Berl. Spen. Zeit. No. 60.)
P a r i s , den 6ten März.
Das IVlemorik^I Kor6eisis vom 3ten dieses Monats
meldet, daß die Insurgenten fortwahrend die Ufer der
Bidassoa umscharmen, und ohne die Anwesenheit von
Truppen der Königin in Hernani gewiß Jrun längst
angegriffen haben würden. UebrigenS pflegen viele Be
wohner dieser Stadt seit einiger Zeit, ohne Zweifel
aus Besorgniß vor diesem Angriffe, in Behobia zu
übernachten, und nur am Tage in Jrun sich aufzuhal
ten. Es soll bey Guernika ein blutiges Treffen statt
gehabt haben. Welche Partey aber den Sieg davon
getragen, ist noch nicht bekannt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 61.)
Der ZVlessaßer enthält ein Schreiben aus Madrid
vom 22sten vorigen Monats, worin es heißt: »Es ist
von keiner Anleihe im Auslande mehr die Rede, wohl
aber ist dem Ministerium ein neuer Plan zu einer Nationalanleihe vorgelegt worden, worüber dasselbe indeß
noch keinen Beschluß gefaßt hat. Die Kortesbons sol
len, wie es heißt, später anerkannt werden; aber nur
für ein Viertel des Kapitalbetrages, da man berechnet
haben will, daß die Nation nur 25 Procent von jeueI
Anleihe wirklich erhalten hat."
Im Inäicatkur 6k Loräeaux liest man: „Wir erhal
ten direkt aus Lissabon von einem Obcrofsicier im Dien
ste Don Pedro's Details, welche bittere Betrachtun
gen veranlassen, werden. Man wird sich fragen, ob
wir keinen Botschafter mehr bey der Negierung Donna
Maria's haben und ob die Iulyrcgierung im entgegen
gesetzten Falle dulden dürfe, daß man unsern Soldaten
eine Behandlung zu Theil werden läHt, über deren An
wendung man selbst in despotischen Staaten erröthen
würde. Hier der Auszug dieses Schreibens vom uten
Februar: . Die französischen Soldaten sind seh>r un
glücklich; sie sterben miter den Stockprüge^n^ und die
französische Regierung bleibt unthätig und legt uicht
die geringste Reklamation ein. Oer Oberst Miranda
ist der Chef, dn bey diesem schrecklichen Scbauspiet
den Vorsitz führt, und doch hat dieser Mensch, als
Ausgewanderter, Unterstützung von der französischen Na
tion erhalten. Ich habe französische Soldaten, nackt
mit einer Kette, die ihren Leib umgürtete, an einen
schweren Wagen gespannt gefthen, und dies zwar vier
Tage und Nächte. Nie könnte meine Feder all' dis

Grausamkeiten schildern, die man meine Landslcute
erleiden läßt; die geringste Züchtigung besteht in fünf
oder sechs Stockhieben; und fallen die Unglücklichen
nieder, so fährt man fort, sie zu schlagen. Ohne Zwei
fel giebt es unter der Zahl der Abenteurer, die sich
entschlossen haben, das Schicksal Don Pedro's zu theilen, viel schlechte Menschen, aber kann man sie nicht
anders strafen, als sie ermorden? Eine Warnung für
die Franzosen, die nach Portugal gehen." "
(Pr. St. Zeit. No. 7Z.)
P a r i s , den ?ten März.
Der kaiserl. russische Botschafter, Graf Pozzo di Bor
gs, hatte vorgestern Abend eine Audienz beym Könige.
Oer ehemalige polnische General, Graf Soltyk, ist
gestern früh um 6 Uhr in seiner Wohnung verhaftet,
und seine Papiere sind in Beschlag genommen worden;
er soll binnen 24 Stunden abreisen, um das französi
sche Gebiet ganz und gar zu verlassen.
(Pr. St. Zeit. No. 73.)
R o m , d e n 22sten Februar.
Die von dem englischen (Zlobs mitgetheilte Nach
richt, daß die hiesige Regierung, als sie den Tod des
Marquis von Funchal erfahren, dem Geschäftsträger
der Königin von Portugal angedeutet habe, sein Wap
penschild abzunehmen und die Papiere auszuliefern, ist
eine Erdichtung; hier weiß kein Mensch etwas davon.
Auch wäre es ganz gegen den Grundsatz, welchen die
papstliche Regierung öffentlich ausgesprochen und be
folgt hat, jede bestehende Regierung anzuerkennen, und
Donna Maria wird aller Wahrscheinlichkeit nach für
die nächste Zukunft gewiß in Portugal regieren. Daß
ein solches Verfahren gegen alles Völkerrecht gewesen
«are, braucht man nicht zu erwähnen, und wenn Don
Pedro auch Manches gethan, wodurch die Kirche sich
verletzt findet, so wird der Papst sich doch nie ein sol
ches Verfahren gegen ihn erlauben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 5g.)
T u r i n , den 2Zsten Fcbrnar.
Das am i4ten dieses Monats, um 2 Uhr Mittags,
in Genua verspürte Erdbeben wurde auch in Turin,
Parma, Reggio, Modena, Mayland, Lukka, Sarzana:c.
bemerkt. Es bestand in wellenförmigen Bewegungen
v-sn Ost «ach West. An mehreren Orken wiederholten
icch die Stöße nach Zwischenräumen von einigen Stun
de. Die Gegend von Pontremoli im Großherzogthum
Toskana ist am i4fen dieses MonatS von dem Erd
beben schrecklich heimgesucht worden. In der Stadt
vauerke bie sehr heftige Erschütterung 10 bis 12 Mi
nuten, un» es wurden dadurch viele Gebäude, Klöster
und Kirchen zum Theil unbewohnbar gemacht, zum
Theil stark beschädigt. Fast an allen Häusern wurden
die Schornsteine herabgeworfen. Die beyden über den
Verde führenden Brücken sind ganz unwegsam gemacht

worden. Man kann sich den Schrecken und die Angst
der Einwohner leicht denken, besonders, als nach einer
halben Stunde ein zweyter und bald darauf ein drit
ter Erdstoß erfolgte. Die meisten flohen hinaus auf
das freye Feld und brachten die Nacht unter Baracken
oder in Wagen zu, die auf großen Plätzen sich aufstell
ten. Abends, ein Viertel auf 10 Uhr, ließ sich aber
mals ein Erdstoß verspüren. Die Dunkelheit ver
mehrte den Schrecken, der die ganze Nacht hindurch
dauerte, da in kurzen Zwischenräumen immer neue
Stöße, bald mehr und bald minder heftig, erfolgten.
Nach Sonnenaufgang (am i5ten Februar) schneyte es
stark und um 8 Uhr Morgens erfolgte abermals ein
Erdstoß. Am Sonntage (i6ten Februar) regnete eS
unaufhörlich; die Erde erbebte noch immer von drey
zu drey Stunden bis zum folgenden Tage, wo wieder
ein so heftiger Stoß erfolgte, daß die wenigen Ein
wohner, welche noch in der Stadt geblieben waren,
ebenfalls die Flucht ergriffen. Glücklicherweise hat in
der Stadt Niemand das Leben verloren; aber auf den
nahen Dörfern sind vier Menschen unter den Ruinen
ihrer Wohnungen begraben worden. Der an den Ge
bäuden verursachte Schaden ist sehr groß. Am i4ten
und i5ten wurden allein i3 Erdstöße verspürt. Der
Glockenthurm des Doms ist eingestürzt, das Seminar,
das Mönchskloster und alle große, besonders die Fa
brikgebäude, haben sehr gelitten. In Borgotaro folg
ten mehr als 12 Erdstöße, welche die Gebäude eben
falls stark erschütterten und beschädigten, auf einander,
so daß auch hier die Einwohner auf das freye Feld
flüchteten. Am i5ten erfolgte ein neuer Stoß, durch
welchen viele Schornsteine herabgeworfen, und die Ge
bäude so beschädigt wurden, daß mehrere Menschen
unter den einstürzenden Trümmern das Leben verloren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)
A u s d e r S c h w e i z , v o m 4ten März.
Lausanne. Die Stimmung der Schweizer über
die letzten Vorfälle an der savoyischen Gränze hat sich
ungemein geändert; überall hört man jetzt nur Tadel
über diese unsinnige Unternehmung. Der bekannte schwei
zerische General La Harpe hat der hiesigen Regierung
ein Schreiben übersendet, worin er erklärt, daß die
schweizerische Neutralität durch die Vorfälle an der sa
voyischen Gränze verletzt worden sey, und daß die Re
gierung, wenn sie sich der schweizerischen Freyheit wür
dig zeigen wolle, die Theilnehmer an diesen Ereignissen
streng bestrafen müsse.
G e n f . D i e hier befindlichen Polen v e r w e i g e r n
nun ebenfalls die Rückkehr nach Frankreich.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)
»
.
*
Zürich.

D e r Vorort hat die Anzeige gemacht daß

!2O
die neue Verfassung von Schwyz durch 12z Stimmen
garantirt worden sey. (Berl. Spen. Zeit. No. 5Z.)
Luxemburg, denisten Marz.
Unscr heutiges Journal enthält Folgendes; „Gestern
um 8 Uhr Morgens wurde Herr Hanno in Freyheit
gesetzt. Nachdem er seinem Vater und seiner Mutter
einen Besuch abgestattet, reiste er nach Bettemburg ab.
Ein Osficicr begleitet ihn bis auf eine ansehnliche Ent
fernung von der Festung. Eine in der Nacht vom
2 7sten zum 2 8sten Februar aus Frankfurt angekommene
Depesche hat die durch das Militargouvernement er
griffenen Maßregeln gänzlich genehmigt. Die Opera
tionen der Milizaushebung werden im strategischen Rayon
nicht statthaben; der Befehl ist durch den Bundestag
gegeben, in diesem System zu beharren, und es ist so
gar völlige Besugniß gewährt, den Rayon auf 4 Stun
den im Umkreise auszudehnen, wenn dies nöthig wirk
Man hat nicht dafür gehalten, daß die fernere Gefangenhaltung des Herrn Hanno geeignet wäre, den Rech
ten des deutschen Bundes mehr Kraft zu geben; Rechte,
die übrigens durch die neuen Betheuerungen der belgi
schen Agenten anerkannt sind."
(Berl. Spen. Zeit. No. 67.)
W i e n , den isten März.
Die Verbindung zwischen hier und Konstantinopel
durch Dampfschiffe auf dem schwarzen Meere und der
Donau wird nun, Trotz der Schwierigkeiten, welche
dieser Strom bietet, bald regelmäßig hergestellt seyn.
Ein großes Dampfschiff, zu dem die Maschinerie in
England gekauft wurde, wird gegenwärtig in Triest ge
baut. Dieses wird sodann, durch den Archipel nach
Konstantinopel und von da über das schwarze Meer,
die Donau, Strom auswärts, bis Gallaez seine erste
Reise machen, und von nun an zwischen Gallacz und
Konstantinopel eine regelmäßige Verbindung unterhal
ten, während die kleineren hier gebauten Dampfschiffe,
die bisher regelmäßig nur bis Semlin und zurückgin
gen, künftig ihre Fahrt bis nach Gallacz fortsetzen und
sich mit jenem in Verbindung setzen werden, indem die
gefahrvollen Stellen der Donau für diese kleineren
Schiffe weit leichter zu Passiren sind.
(Berl. Spen. Zeit. No. S6.)
Berlin, den i2ten März.
Se. Excellenz, der wirkliche geheime Staats- und
Kab i n e t s - M i n i s t e r d e r a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n , A n 
tillen, ist nach Wien von hier abgegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 60.)
London, denisten März.
Gestern Abend wurden im Unterhause bie mini
steriellen Armeeanschläge mit großer Majorität angenom
I s t

z u

men. Der Kriegssekretär verlangte 89,962 Mann,
und eine von Herrn Hume vorgeschlagene Reduktion
von 9000 Mann wurde mit 282 gegen 46 Stimmen
verworfen. Bey dieser Gelegenheit ergab sich, daß in
Irland 23,000 M. Infanterie un?> Zoos M« Kavallerie,
nebst 9000 bewaffneten Polizeybeamten, stehen. Der
Dienst in den Kolonien erfordert 32,000 Mann.
Auf Antrag des Lords Althorp wurden die Zucker
abgaben auf ein Jahr verlängert. — Der Kanzler der
Sch-atzkanimer wird noch vor den Osterferien dem Un
terhause seinen Plan wegen Ablösung der Zehnten in
England vorlegen. (Hamb. Korresp. No. 5?.)

I n M l t a u angekommene F r e m d e .
Den?ten März. Hr. Stabskapitän Bolderew aus St.
Petersburg, log. b. Morel. — Hr. Kornet v. Engel
hardt, vom Lubenschen Hus. Reg., aus'Seradsa, und
Hr. Stadtth. Aufs. Schmidt aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr. Bürgerm. Litaigin aus Zakobstadt, und
Hr. Disp. Vielrose aus Memelhoff, log. b. Wittwe
Kapeller. — Hr. v. Timrvth aus Schmaisen, log. b.
Gastwirth Stern. — Hr. Pastor Wilpert, nebst Ge
mahlin, aus Siuxt, log. b. Or. Schiemann. — Hr.
v. Buttler aus Szagarren, Hr. v. Fircks vom Lande,
Hr. Administr. Pratorius und Hr. Disp. Schumacher
aus Setzen, log. b. Jensen. — Hr. Oekonom Renn
hausen und Hr. Buchhalter Rennhausen aus GroßBersen, log. b. Gürtler.
Den 8ten März. Hr. 0. Fircks, nebst Sohn, aus Stur
hoff, Hr. v. d. Brincken aus Räuden, Hr. Fähnr. Nidermüller aus Zarskoje-Selo, Hr. Bar. v. Rönne aus
Schloß Hasenpoth, Fr. Bar. v. Lieven aus Okten, Hr.
Kaufm. Winter aus Riga, und Demois. Rohde aus
Grobin, log. b. Zehr jun. — Therese v. Bach aus
Nieder-Bartau, log. b. Visirer Bowicn. — Hr. Sekr.
Seuberlich, die Hrn. Kaufl. Franzen und Kymmel aus
Riga, log. b. Jensen. — Hr. v. Fock aus Gargeln,
log. b. Fräul. v. Manteuffel. — Hr. Gem. Ger. Schr.
Jorban aus Eckendorff, log. b. Trautmann. — Hr.
Gem. Ger. Schr. Kühtz aus Nurmhusen, log. b.
Rachals. — Fr. Oberhauptm. v. Rutenberg aus Gol
dingen, log. b. Assessor v. Rutenberg. — Hr. Administr.
Schau aus Sessau, log. b. Schmemann. — Hr.
Stabsrittm. Bar. Ludinghausen-Wolff, ausser Dienst,
aus Bauske, log. b. Lundberg. — Hr. Staatsrath
Spiridow, Kreischef vom Georgenburgschen Zollbezirk,
aus St. Petersburg, log. b. Morel.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^c». 109.

e r l a u b t .

Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.

B e y l a g e
wo. 10.

z u r M i t a u i s chen Zeitung.

Aweyhundert zehnte Sitzung der kurtandischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst.
M it a u ,

am ?ten Marz.

Die Bibliothek und die übrigen Sammlungen hatten,
nach der vom bestandigen Sekretär gemachten Anzeige,
folgende Vermehrungen erhalten?
Herr vr. Ioh. Christoph Schwartz in Riga hatte
seine Inauguraldissertation <ls anta^onismo excrstionum.
Oorxati, »8ZZ. 8. verehrt; — Die Kurländische Rit
terschaft ein Exemplar des so eben, zur Freude aller vater
ländischen Geschichtforscher, erschienenen ersten Theils
vom Inilsx corporis tiistorico - cZixloinatici I^ivoniss,
Ustkonias et Ouronias; — Herr Professor Cruse den
ersten Band seiner Geschichte Kurlands unter den Herzo
gen; — Herr Kantor Schürer in Grobin Liceronis
vxera omnia. Lasüeae, i685. 4»? — Herr wirklicher
Staatsrath v. Fischer in Moskau den sechsten Band
des Bulletin der dortigen naturforschenden Gesell
schaft; — Herr Oberhofgerichtsadvokat B o r m a n n
mehrere schatzbare einheimische Druckschriften, unter de
nen sich ein wohl erhaltenes Exemplar von Einhorns
Historie lettics und desselben Verfassers Widerlegung
der Abgötterey der Letten (Riga, 1627. 4.), ihrer "gro
ßen Seltenheit wegen, auszeichnen, imgleichen einen Folio
band mit Manuskripten, die manches sehr Interessante
für die Geschichte Kurlands enthalten; — Herr Torf
inspektor Bode ein schönes Exemplar der seltenen Affen
art Inuus nemestrinus (Schweinschwanzaffe); — Herr
Heinrich v. Lieb au eine kleine Naturaliensammlung,
die unter andern einige seltene Konchylien in schönen
Exemplaren enthalt; — Herr Staatsrath v. W i t t e n »
heim ein bcy Windau ausgegrabenes, ungefähr 18 Zoll
langes, eisernes Schwert, an dessen Parierstange und
dem Knopfe des Gefäßes man, ungeachtet der durch den
Rost bewirkten Zerstörung, noch deutliche Spuren von
mit Silber eingelegten Verzierungen erkennen kann.
Vorgelesen wurde
von Herrn Peters-SteffenHagen d. j. ein Ge
dic h t u n s e r s L a n d s m a n n s i n D r e s d e n , d e s H e r r n E r n s t
v. B r u n n o w : D e r S p r u n g v o m Kynast.
Schlesische Sage aus dem fünfzehnten Jahr
hundert;

von Herrn Grafen v. K ö n i g s f e l s eine philosophi
sche Abhandlung? D i e T h e o r i e d e r G e s e l l 
schaft.
von Herrn Kollegienrath v. Härder ein von Herrn
Pastor K r ü g e r eingesandter Aufsatz: B e y t r ä g e z u r

io-März i8Z4-

neuesten M e t e o r o l o g i e ; i n ethischer H i n 
deutung. Oer Herr Verfasser nimmt darin von neu
ern historischen und Witterungsbeobachtungen Veranlas
sung, der heutigen Zeit, insbesondere der jüngern Ge
neration, einige nachdrückliche Wahrheiten vorzuhalten,
die sich jedoch mit einer friedsamen Wendung schließen;
von Herrn Vr. Bursy eine Abhandlung über den
W e r t h u n d Umfang des S t u d i u m s der N a t u r 
wissenschaften in Mädchenschulen. Der Herr
Verfasser beginnt mit einer allegorischen Erzählung,
worin er seine Ansicht von der Bestimmung des WeibeS
bildlich darstellt. Darauf zeigt er, wie, dieser Ansicht
gemäß, die Naturwissenschaften in den Kreis des weib
lichen Wissens hineingezogen werden müssen, wenn jene
Bestimmung nicht verfehlt, sondern möglichst vollkommen
erfüllt werden soll. Dabey entwickelt er an und aus den
alltaglichen Ereignissen des weiblichen Lebenskreises die
Notwendigkeit eines bestimmten Maßes von Wissen im
Reiche der Physik, Chemie, Naturgeschichte und Geo
graphie, diese letztere als Naturgeschichte der Erde be
trachtet, und warnt zugleich vor dem Ueberschreiten der
für jede dieser Disciplinen vorgeschriebenen Gränzen.
Herr Ritterschastsaktuar v. Rutenberg beschloß die
Sitzung mit dem Vortrage eines Gedichts: D i e Künste
des S ü d e n s .
Aus M itau.
Im Laufe dieses Winters haben sich die Kunstfreunde
und Kunstfreundinnen Mitau's an reichlichen Gaben der
Muse gelabt. Nachdem die Bauer, durch ihre drama
tischen Vorstellungen, den Verstand befriedigt und die
Herzen besiegt, die Heinevetter, durch ihren Gesang,
den Verstand besiegt und die Herzen befriedigt, die
Belleville-Oury, Kraft ihres Klavierspiels, die
reinsten und uneigennützigsten Huldigungen errungen,
stellte sich Madame Oulcken, Pianistin der Herzogin
von Kent, ihren Vorgängerinnen mit gerechtem An
sprüche zur Seite. Von den hiesigen Musikliebhabern
unterstützt, lud Madame Dulcken am Sten März zu einer
vmusikalischcn Abendunterhaltung ein, deren Erfolg die
Künstlerin der allgemeinen Anerkennung ihrer Meister
schaft theilhaftig machte. Nach einem wenig bedeuten
den, in rhapsodische Satze gefaßten Koncertino von Ma
ria Weber und Variationen von Herz, in der bekannten
Manier des leeren Prunkes, trug sie ein Koncert von
Felix Mendelsohn-Bartholdi vor, das, in den Ideen
wie in den Formen sich der Weise Beethoven's nähernd,
schon als interessantes Musikstück dem Geschmacke des
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hiesigen Publikums zusagte, und durch das hinreißende,
feurige Spiel der Koncertgeberin einen Beyfoll hervor
rief, den die in ihrer glänzenden Virtuosität so an
spruchslose Künstlerin, als ein freyes, ihrer Würdigkeit
dargebrachtes Opfer entgegennehmen darf.
Sie schloß
mir einer brillanten Phantasie von Kalkbrenner, die den
Triumph ihrer Kunstfertigkeit krönte. — Um künstlerische
Individualitaten naher zu bezeichnen, mag der Versuch,
zu vergleichen, der hier so nahe liegt, in wenigen, kur
zen Andeutungen gestattet seyn. Wenn das Spiel der
Madame Belleville - Oury durch ein ungemein sicheres
Maß, durch sein geregelte Schranken, durch einsichts
volle Sparsamkeit der Effekte einen Eindruck zurückläßt,
der dauernd und der Kunst würdig, edel und erhebend ist,
so glänzt Madame Dulcken ihrerseits durch den Sieg
und die Freyhcit des Mechanismus, durch eine techni
sche Vollendung und ein Vertrauen auf ihre Kraft, das,
zede Tauschung, jeden Zweifel in wohlthucnde Gewißheit
auflösend, in der rapiden Beschleunigung der Zeitmaße
und der feurigen Impetuosität ihres Spiels sich selbst oft
bis zum Uebermuthe steigert. Auch dürfte sie in dem Vor
trage melodiöser Sätze wohl ein wenig zu willig dem fchönthuenden Zeitgeschmacke huldigen. Ueber dem Spiele der
Madame Belleville-Oury scheint ein geistiger Hauch zu
schweben. In dem Spiele der Madame Oulcken schießen
die Blüthen der Kunst in jugendlich körperlicher Frische
auf. Madame Oulcken offenbart die Kunst der Wunder,
Madame Belleville die Wunder der Kunst.

durch den schmerzlich beklagten Tod des GeheimenraHS
Meckel und des Professors Schreger, hat die Universität
Halle schwere Verluste erlitten. Dagegen erhielt dieselbe
einen erwünschten Zuwachs durch den Hofrath vr. Henke
in der juridischen, und durch die Professoren Plücker und
Pott in der philosophischen Fakultät. In der theologi
schen wurde der Oiakonus Franke an der Marktkirche,
bisher Licentiat der Theologie und Privatdocent, zum
ausserordentlichen Professor ernannt. So besteht die
Universität jetzt aus 61 öffentlichen Lehrern^ ohne die
Lektoren, und aus 842 Studirenden, von welchen letz
teren S2» dem theologischen, 162 dem juridische»,
dem medizinischen und 64 dem philosophischen Lehr
fach angehören.

.

In Paris, bey dem Buchhändler Hivert, ist eine
kurzgefaßte Geschichte des politischen Lebens des Fürsten
Talleyrand, von Herrn Alexander SallL verfaßt, erschie
nen, welche, wie französische Bläuer meinen, großes
Interesse gewahren dürste.
*

»

»

Der Herausgeber des dotsnie Zar6en in London, Herr
Maund, besitzt ein Exemplar der
xlioe»icea, welches er am Spalier gezogen hat und das zu
den prachtvollsten Pflanzen dieser Art zu rechnen ist.
Im May v.J. wurde diese Pflanze, welche damals schon
blühte,, jedoch erst einen Fuß hoch war, in ein offenes
Blumenbeet eingesetzt und erst später an das Spalier ge,
bracht. Gegenwärtig ist sie 8 Fuß hoch und 10 Fuß
breit, und wahrend der ganzen Dauer ihres Wachsthums
M i s c e l l e n.
waren sämmtliche Zweige mit Blüthen bedeckt, deren
H a m b u r g . I n H e r r n E t a t s r a t t z S c h u m a c h e r s A s t r o  Zahl sich in diesem Augenblicke auf beynahe 1200 be
nomischen Vachrichten liefet man: „Oer vortreff beläuft und die in reicher Purpurpracht schimmern.
liche junge Astronom und Mathematiker Dr. Peters
(Berl. Nachr.)
(welcher bey semer Ooktorpromotion in Königsberg von
Wessel und Iaeobi den ersten Charakter erhielt) ist bey
der Hamburger Sternwarte als Assistent bey der Direk Im Provinzialblatt von, 22sken Februar d. I. No. 8.
liest man Folgendes:
tion angestellt. Als erster Astronom an dieser Stern
Z u r C h r o n i k der O s t s e e p r o v i n z e n .
warte ist der bisherige Navigationslehrer, Herr Nümker,
ernannt. Da nun diese Sternwarte, wie schon in die
Aus Mi tau ist von sehr geehrter Hand eine osffcielle
sen Blattern angezeigt ward, durch patriotische Bürger Berichtigung eingesandt, zu der in No. So. des vergan
Hamburgs mit vortrefflichen Instrumenten ausgerüstet genen. Jahrganges gegebenen Nachricht: „Se. Erlaucht,
ist, und unter der Leitung zweyer so ausgezeichneten der Herr Präsident, Graf ». Tiesenhausen, habe in Mitau,
Astronomen steht, so dürfen wir mit Recht unsre Erwar wo das Konsistorium noch nicht seine volle Organisation
tungen von den Resultaten, welche diese Vereinigung hätte, nur einen Besuch gemacht."
liefern wird, etwas hoch spannen."
Se. Erlaucht haben im Oecember vorigen Jahres das
Kurländische Evangelische Konsistorium ganz genau und
Ourch den Abgang der Professoren Scherk, Rosen speciell revidirt, und dabey über die vorgefundene voll
kranz und Geheimerrath Mühlenbruch, welche einem ständige Geschäftsordnung Ihre besondere Zufriedenheit
ehrenvollen Ruf auf andere Universitäten folgten, und ausdrücklich erklärt.

.

*

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Cwilobcrverwalking der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a-u n sch w cig, Ccnsor.
10Z.

HKo. zr.

Dienstag, den iz. März 18Z4.

S t . P e t e r s b u r g , den 5ten Marz.
Der Erzbischof Hierotheus vom Berge Tabor ist
gegenwartig hier i n S t . Petersburg. M i t Allerhöch
ster Genehmigung S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s ,
vom Patriarchen von Jerusalem, A t h a n a s i u s , nach
Rußland geschickt, um für die Kirche des heiligen Gra
bes zu kollektiren, macht der Erzbischof H i e r o t h e u s
bekannt, daß alle die, welche zur Erhaltung dieser auf
einem für die ganze Christenheit so merkwürdigen Orte
stehenden Kirche etwas beytragen wollen, ihre Gaben
im Absteigequartier des Erzbischoss von Iaroßlaw (Iaroßlawskoje Podworje, auf Wassili-Ostrow, an der
großen Newa), woselbst er logirt, abliefern können.
Vom heiligen dirigirenden Synod ist er mit einem
Buche versehen worden, um die Beyträge und die Na
men der frommen Geber einzuschreiben.
(St. Petcrsb. Zeit. No. 5Z.)
P a r i s , d e n iv t e n M a r z .
Die letzten hier eingegangenen Briefe aus Madrid
reichen bis zum isten-März. Das Journal äss v<?dats äussert sich folgendermaßen über die Verhältnisse
in Spanien: „Die Gemüther waren sehr aufgebracht
über die Verzögerung der Publikation des auf die Ein
berufung der Kortes bezüglichen Dekrets; doch deutete
noch nichts eine so ernstliche Gährung an, wie sie nach
einigen Blattern in Spanien herrschen soll. Der Auf
stand in Biskaya scheint keine bedeutende Fortschritte
zu machen. Freylich ist die Ruhe in diesen Provinzen
noch lange nicht hergestellt; aber es ist wohl etwas
übertrieben, wenn man diese Ereignisse als eine dro
hende Gefahr für die Befestigung der Regierung der
Königin darstellt, dg ganz Spanien, mit Ausnahme
dreyer, vermöge ihrer Gesetze und Gebräuche kaum Spa
nisch zu nennender Provinzen, fortwährend vollkomme
ner Ruhe genießt." — In einem der oben erwähnten

Schreiben heißt es unter Anderem: „Don Karlos be
müht sich noch immer, eine Macht zusammen zu brin
gen, um damit in Spanien einzurücken. Er hat an
den General Isidors geschrieben und ihn aufgefordert,
seine Rechte auf den Thron anzuerkennen; aber der
General beförderte den Brief augenblicklich an den
Kriegsminister. (Pr. St. Zeit. No. 76.)
P a r i s , den u t e n März.
Die gestern Abend hier eingetroffenen Nachrichten
aus Madrid sind höchst wichtig. Die Hauptstadt
Spaniens war seit mehreren Tagen der Schauplatz nacht
licher Unruhen, welche in der Nacht vom 2ten auf den
Zten dieses Monats einen schr ernstlichen Charakter an
genommen hatten. Nach der bekannten Denkungsweise
der spanischen Nation ist zu besorgen, daß diese Emeuten auf eine noch gefährlichere Weise fortdauern. Auf
der einen Seite befinden sich die alten königlichen Frey
willigen, deren Entwaffnung nicht vollständig bewerkstel
ligt werden konnte, und die keinen Anlaß zu Ruhestörun
gen versäumen. Auf der andern Seite währt die Untä
tigkeit des Ministeriums fort, welches bisher noch keine
entscheidende Maßregel getroffen hat, oder hat treffen
können, um in Spanien das repräsentative System zu
befestigen; dadurch hat es die Liberalen verletzt, die un
geduldig über die Zögerungen werden, denen die Erfül
lung ihrer Wünsche begegnet. Diesen Morgen angelangte
Nachrichten aus Bayonne berichten, daß sich die An
zahl der Karlisten seit einigen Wochen in den insurgirten
Provinzen beträchtlich vermehrt hat, und daß mehrere
Treffen zwischen den Truppen der Königin und Karlisti
schen Guerillas zu Gunsten dieser Letzteren geendet ha
ben. —
8. Das Gerücht verbreitet sich, daß die Re
gierung telegraphische Depeschen aus Madrid vom ?ten
März mit der Nachricht erhalten habe, daß sich die Un
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ruhen in dieser Hauptstadt bis zu diesem Datum nicht
erneuert hätten.
Das iviemorial Rorclelms berichtet aus St. Seba
stian vom 8ten dieses Monats: „Das Dekret über die
Organisation der städtischen Miliz ist in dieser Stadt
öffentlich verbrannt worden, ohne daS die Behörden
es zu hindern im Stande waren. Es wurde sogleich
ein Kourier abgefertigt, um die Kunde von diesem Er
eignisse nach Madrid zu bringen. Nach den letzten aus
der Hauptstadt eingegangenen Mittheilungen herrscht
dort eine ausserordentliche Gährung. Das Volk ver
langt laut die Entlassung der Minister, besonders der
Herren Burgos und Zarco del Valle. Das Mißver
gnügen ist allgemein geworden, und wenn die Regie
rung der Königin nicht eine andere Bahn einschlägt,
so wird eine Empörung auf allen Punkten ausbrechen,,
und Blut im Ueberfluß vergossen werden."
(Pr. St. Zeit. No. 78.)
P a r i s , den i2ten März.
Der Nk85.-,xer enthält Folgendes: „Man bemerkt
eine große Uneinigkeit zwischen der Königin und ihrer
Schwester, der Gemahlin des Infanten Don Francisko
de Paula. Dieser Umstand erregt um so mehr Besorgniß, als eine Partey existirt, die den Infanten, statt
der Königin, mit der Regentschaft bekleiden möchte."
(Pr. St. Zeit. No. 78.)
B r ü s s e l , d e n 4ten März.
Der vom Kriegsminister begehrte Kredit von 2 Mil
lionen 800,000 Franken ist von der zweyten Kam
mer unverändert angenommen worden. Mehrere Mit
glieder stimmten indessen nicht mit, indem sie erklärten,
es sey ihnen unmöglich, gewissenhaft ein Votum über
einen Gesetzvorschlag abzugeben, über welchen sie nicht
hinreichend aufgeklärt seyen.
Ein Schreiben aus Arlon vom isten dieses Monats
meldet, daß Herr Hanno an diesem Tage seiner Fami
lie wiedergegeben worden, und fetzt hinzu: „Morgen
erwarten wir Truppen. Die Kavallerie wied einstwei
len zu Attert und Martelange Quartier nehmen; die
Infanterie, so wie die Artillerie, werden nach Arlon
u n d i n die benachbarten Dörfer verlegt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 58.)

das Elend ist über alle Beschreibung groß. Die ho^
landischen Schiffer in jenen Gewässern beschästigen sich
eifrig mit der Herbeyschaffung von Reißvorräthen aus
Java, woran bey der großen Theuerung viel Geld zu
verdienen ist. In der holländischen Faktorey stand das
Wasser 14 Tage lang 4 Fuß hoch in den Gebäuden.
(Berl. Spen. Zeit. No. >58.)
W i e n , den 4ten März.
Am :8ten Februar gegen Z Uhr Nachmittags gerieth
ein Theil des Hafens von Menaggio am See von Komo
plötzlich in Bewegung und versank in einer Lange von
i5o Fuß in den See, so daß nur die beyden aussersten Enden davon stehen blieben. Auch sank zugleich
das anstoßende Gestade von der Mündung des Hafens
von 160 Fuß mit ein. Es wurden unverzüglich In
genieure dahin abgeschickt, um sogleich die von den
Umstanden gebotenen Vorkehrungen zu treffen.

A u s d e m H a a g , v o m 4ten Marz.
Ausführliche Berichte aus Kanton vom 25stcn Sep
tember melden, daß in den schon erwähnten Stürmen
und Unwettern zwischen dem 2Ssten und Zosten August
vorigen Jahres, auf dem Lande und auf der See, gegen 40,000 Menschen das Leben verldren habcn. Vom
Lgsten August bis zum loten September stand das
Land 4 bis 7 Fuß unter Wasser. Die ganze Reiß-

Die Polen geben den schweizerischen Behörden noch
immer viel zu schaffen, und die Aussichten, ihrer los
zu werden, gestalten sich wieder trüber. Der Vorort
wird sich nun, wie man vernimmt, vorerst an Frank
reich wenden und darum ansuchen, daß dasselbe die

( B e r l . Spen. Zeit.

No. 5 8 . )

W i e n , den yten März.
Reisende aus der Türkey versichern, daß zwar in
dem europäischen Theile derselben, und besonders in
Konstantinopel, manche Zeichen erscheinen, welche die
Schwäche der Regierung des Sultans und einen über
hand nehmenden Indifferentismus der Türken gegen
ihre Religion verrathen, daß es sich jedoch anders in
der asiatischen Türkey verhalte. Nicht nur, daß die
große Mehrzahl der Einwohner in den von Ibrahim
Pascha eroberten Provinzen dem Sultan sehr zugethan
bleibt, sondern es gilt dies auch von den ihm unbe
dingt gebliebenen Provinzen noch mehr. In Asien sind
die Mohamedaner noch immer sehr eifrig für ihre Re
ligion. Ein Beweis dafür dürfte seyn, daß man noch
jetzt jedes Jahr 70- bis 80 ,000 Pilgrimme zählt, die
das Grab Mohameds besuchen. Desto auffallender ha
ben sich die Wallfahrten der Christen nach dem heili
gen Grabe Jesu vermindert, und man zählt in Jeru
salem jetzt jährlich kaum noch 5ooo christliche Pil
grimme. Doch muß man hierbey wohl erwägen, mit
welchen Schwierigkeiten diese zu kämpfen, und aus
welchen bedeutenden Entfernungen sie zum Theil ihr
^
. . haben.
.
— . Spen.
^
Ziel. zu erreichen
(Berl.
Zeit. No. 6» )
Aus der Schweiz, vom 5ten März

Polen auch ohne vorherige schriftliche Erklärung wieder aufnehme. Gesetzt auch, Frankreich willigt in dieses Begehren, so werden die Polen doch nicht gehen

ärndte ist vernichtet, ganze Dörfer sind spurlos ver- wollen, und es bleibt zuletzt nichts übrig, als sie zu
schwunden, gegen 10,000 Wohnhauser weggespült, und zwingen. (Verl. Spen. Zeit. No. 60.) '
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N e u c h a t e l , den 2Ssten Februar.
Man hatte gehofft, das Verbot nächtlicher religiö
ser Versammlungen und die bevorstehende Antwort des
Königs auf das an ihn gerichtete Gesuch der Dissiden
ten werde fernere Unruhen verhüten. Allein Sonntags,
den 23sten dieses Monats, zeigte sich neuerdings ei
nige Bewegung; an zwey verschiedenen Orten hatten
strafbare Angriffe auf die Sicherheit der Bürger statt,
und mehrfache Drohungen ließen neue Unordnungen be
fürchten. Der Staatsrath fand sich dadurch veranlaßt,
bekannt zu machen, daß er energisch gegen alle und
jede Ruhestörer verfahren, und sie nach der Strenge
der Gesetze verfolgen werde. (Hamb. Korresp. No. 58.)
München, den 4ten Marz.
Die Eröffnung der Ständeversammlung findet am
zoren dieses Monats durch Se. Majestät, den König,
in Person statt. — Man sagt, Neustadt an der Hardt
werde durch Exekutionstruppen besetzt werden, welche
von den dortigen Bewohnern unterhalten werden müs
sen, und von diesen eine bedeutende tägliche Soldzu
lage zu erhalten haben; namentlich jeder Officier täg
lich 5 Fl. und jeder Gemeine 28 Kr. Die Veranlas
sung soll, wie die Ober-Post-Amts-Zeitung meldet,
folgende seyn: Als der Or. Hepp von Neustadt weg
geführt wurde, sielen vor der Stadt einige Steinwürfe
gegen die Soldaten. Die Thäter wurden durch die
Polizey nicht ausgemittelt; man forderte die Einwoh
ner auf, dieselben ausfindig zu machen und anzugeben,
und zwar unter Drohung der Einlegung von Exeku
tionstruppen. Auch diese Aufforderung blieb ohne Er
folg, und so werden die Einwohner Neustadls die Er
füllung dieser Drohung bald erfahren müssen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 69.)
M ü n c h e n , den 6ten März.
Bey der vorgestrigen Wahl zur Prasidentenwürde für
die Kammer der Abgeordneten wurden folgende sechs
Kandidaten gewählt: Se. Excellenz, der Iustizminister
Freyherr von Schrenk, der Gcneralkommissar von Rudhardt, der Graf von Geinsheim, der Graf von Drechsel, und die Abgeordneten Korb und Vetterlein. Von
diesen sind als Präsidenten bestätigt: 1) von Schrenk,
2) von Korb; als Sekretäre haben die meisten Stim
men erhalten: 1) Windwart, 2) Schunk. Heute em
pfing Se. Majestät eine große Deputation der Kammer
der Abgeordneten, an deren Spitze das neue Direkto
rium, welche die Anzeige von der Konstituirung der
Kammer machte. Die Eröffnung der Kammer ist nun
auf den 8ten dieses Monats festgesetzt.
(Berl. Spen. Zeit. No^ 60.)
L e i p z i g , den 28sten Februar.
Schon vor längerer Zeit kam auf der hiesigen Buch
händlermesse die Errichtung eines eigenen Bö'rsengebäudes für den Buchhandlerverein zur Sprache, und im

vorigen Hahre wurde ein Ausschuß zur VorberathunH
dieses Gegenstandes gewählt, der in Kurzem einen aus
führlichen Bericht über die Sache abstatten wird. Der
Magistrat hat zur Erbauung dieser Buchhändlerbörse,
deren Kosten auf Zc>,ooc> Thaler angeschlagen sind, den
Thurm und den Platz am innern Grimmaischen Thore
hergegeben, und von der königlichen Regierung ist zum
ZinS- und Tilgungsfonds ein jährlicher Bcytrag von
750 Thaler bewilligt worden.
(Hamb. Korresp. No. 58.)
D r e s d e n , den gten März.
Oer Professor Krug hat mit 1000 Thalern Pension
die erbetene Entlassung von seinem hiesigen Professorat
erhalten. (Berl. Spen. Zeit. No. 61.)
L o n d o n , den 5ten März.
Aus Falmouth wird unter dem 27sten vorigen Mo
n a t s F o l g e n d e s g e m e l d e t : „ S e i t d e n letzten M i t t h e i 
lungen aus Lissabon sind Privatbriefe von dort ein
gegangen, welche den Zustand dieser Hauptstadt mit
sehr düsteren Farben schildern. Was man auch von
Mangel an Lebensmitteln in Santarem sagen mag, so
viel ist gewiß, daß die Mundvorrathe aller Art, das
Mehl ausgenommen, in Lissabon eben si? theuer sind,
als in Santarem. Die Pedroistischen Truppen haben,
aus Besorgniß vor einem Ausfall von Seiten des Fein
des, ihre Stellung vor Santarem verlassen. Die
Anwesenheit Don Pedro's in seinem Hauptquartier,
und der unter seinen Generalen eingetretene Zwiespalt,
werden als ungünstige Anzeichen für seine Sache be
trachtet." (Berl. Spen. Zeit. No. 60.)
L o n d o n , den 7tcn Marz.
Es sind Nachrichten aus Lissabon vom 24sten vo
rigen Monats hier eingegangen. Am i8ten Februar
kam es bey Alm oster, unweit Santarem, zu einem
blutigen Treffen, in welchem die Miguelisten den Kür
zeren zogen. Aus dem Berichte des Generals Grafen
von Saldanha an den Kriegsminister Freire ersieht man,
daß der Feind, nachdem er seine Streitkräfte in San
tarem zusammen gezogen hatte, wo sowohl General Lemos mit der Division aus Alemtejo, als Brigadier Rebocho mit den Truppen von Oporto her eingetroffen
waren, die Pedroisten aus ihrer Position zu Kartaxo
verdrängen zu können glaubte^ Generat Lemos mit 4
Schwadronen,
Kanonen^ dem ersten Bataillon Ka^adores, den Regimentern No.. 1, 7, 14, 22 und 24,
einem neuen Lissabon« Infanterieregimente und 2 Freywilligen-Bataillons, sollte bey Tagesanbruch auf Azambujeira vorrücken^ und- von da auf die Anhöhen von
Almoster, während eine ansehnliche Division den lin
ken Flügel der Pedroisten beschäftigen sollte. General
Saldanha beschloß, ihnen die Passage nichr streitig zu
machen, sondern sie über die Brücke von Santa Ma
ria zwischen Villa Nova; und Alforgeme ziehen zu las--
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fen. Bey ber Brücke angekommen, ließ er den Feind
sich ruhig aufstellen; dann aber befahl er dem 3ten
und 6tcn Infanterieregimente, dessen Fronte zu <chargiren, während zwey Bataillons Ka^adores ihn in die
Flanken nahmen; das erste Infanterieregiment war als
Reserve aufgestellt. Eine Zeitlang war der Kampf furcht
bar; endlich wurde der Feind in den Fluß gedrangt,
die Anhöhen von Villa Nova genommen, und -die Flucht
der Miguelisten ward allgemein. Erst mit Ker Nacht
hörte die Verfolgung auf. Ein Versuch, die Brücke
von Celeiro zu passiren, und ein ernstlicher Angriff auf
die Brücke von Almoster wurden ebenfalls abgeschlagen.
Der General spricht von 162 Gefangenen und 2 ge
nommenen Fahnen, die Major Saavedra an Don Pe
dro überbringen sollte. Der Verlust der Pedroisten ist
nach jenen Angaben sehr bedeutend. Oberstlieutenant
Miranda, ein Franzose, und Saldanha's Adjutant, Ma
jor Guillet, sind tödtlich verwundet (und seitdem ge
storben).
Briefe aus Malta vom iZten vorigen Monats er
wähnen eines furchtbaren Ereignisses, welches sich am
Bord der Brigg Meteor, Kapitän Wage, zugetragen.
Dieses Schiff hatte eine Ladung Pulver dahin gebracht.
Unterwegs wurden einige der Fässer beschädigt, so daß
einiges Pulver verstreut wurde. Am i3ten vorigen
Monats wurden i3o Fässer ans Land gesetzt und die
übrigen sollten ausgebessert werden, als das lose Pul
ver sich entzündete und das Schiff nebst dem Kapitän,
mehreren Seeleuten und einem Passagier in die Luft
gesprengt wurde. Sechszehn maltesische Arbeiter, die
sich auf dem Kay befanden, wurden ebenfalls getödtet.
In Irland fallen wieder viele Gräuel vor: so überßel neulich ein Haufe von So Bewaffneten die Woh,
nung des protestantischen Pfarrers Mansergh zn Lismalin in der Grafschaft Tipperary, schlug die Fenster
ein, schoß im Hause umher und brachte dem Pfarrer
selbst eine Wunde bey. Auf andern Punkten des Lan
des zeigen sich wieder die Weißfüßler.
In der Sitzung des Oberhauses am 4ten dieses
Monats überreichte Graf Durham eine Bittschrift
wegen Ertheilung eines Freyheitsbriefes an die Londo
ner Universität, um ihr das Recht des Promovirens
zu verleihen, worauf der Lord-Kanzler erwiederte,
er habe diese Sache nicht aus den Augen verloren,
und sie solle im Geheimenrathe vorkommen, obwohl die
andern Universitäten sich aus allen Kräften widersetzten.
Gestern im Oberhause zeigte Graf Grey an, daß
nächstens eine Bill wegen Ablösung der Zehnten in
England vorgelegt werden solle.
(Hamb. Korresp. No. 59.)

Das britische Museum bat im Laufe des vori^n
Jahres 3968 Exemplare alter Münzen, theils gnecylfche und römische, theils aus den Zeiten der Komge
von Northumberland, und Wilhelms deS Eroberers, an
gekauft.
.
Vor wenigen Tagen starb in Wakesield eine Dame,
die einen Schooßhund hinterließ, zu dessen Unterhalt
eine jahrliche Summe von 3 c , P f . S t e r l . (über 2 0 0
Thlr. preM.) auf Lebenszeit ausgesetzt worden ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 6i.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
De» gten Marz. Hr. Major v. Arnoldy aus Alt-Rah
den, log. b. Jensen. — Hr. Kand. Cruse aus Riga,
log. b. Professor Cruse. — Hr. Pastor Comabi aus
Sallgaln, log. b. Tit. Rath I. de la Ceoix. — Hr.
Gem. Ger. Schr. Horn aus Goldingen, log. b. Gastw.
Müller. — Hr. Amtm. Hanke und Hr. Müllerm. Leuchert aus Brotzen, log. b. Gastw. Schultz.
Hr.
Amtm. Koch aus Amboten, log. b. Alstrumentenm.
Koch. — Hr.Fürst Lieven aus Grenzhoff, log. b. Präs.
v. Oecschcm. — Hr. Generalm. v. Rehbinber auS
Schauten, log. b. Morel. — Der Sohn des Försters
Lulley aus Schrunden, log. b. Gürtler.
Den loten Marz. Hr. v. Funck aus Kaiwe«, und Hr.
v. Berg aus Medden, log. b. Jensen. — Hr. Bar. v.
Rönne aus Wensau, Hr. Stegmann aus Matkuln,
Hr. Bötticher aus Kuckschen, Hr. Kronförster, Tit.
Rath Groß, aus Bershoff, Hr. Bar. v. Fircks und
dejsen Kommissär Narutowitsch aus Masunaitz, Hr. v.
Simolin aus Perbohnen, und Hr. Oekonsm Narkewitz
aus Essern, log. b. Zehr jun. — Demois. Hoheisel aus
Hofzumbergen, log. b. Wittwe Hahne. — Hr. Unter
förster Klein aus Tuckum, und Hr. Berg aus Tummen,
log. b. Ludendorf.
Den ntcn März. Hr. Bar. v. Heycking aus Puttnen,
log. b. Fr. v. Heycking. — Hr. v. Dieterich aus Karls- hoff, log. b. Schütz. — Hr. Präsident Ielienky aus
Schaulen, log. b. Ellrich. — Hr. Karl Cruse aus
Riga, log. b. Prof. Cruse. — Hr. Gutsbes. v. Sustschewitz aus Grasull, log. b. Schultz. — Hr. Disp.
Möller aus Platon, log. b. Jensen. — Hr. Disp. Red
lich aus Rengenhoff, log. b. Stolzer. — Hr. Kaufm.
Feldschau aus Riga, log. b. Bütow. — Fr. v. Mcdem
aus Iggen, log. b. Frau Kreismarschallin v.Medem.—
Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, und Hr. Gem.
Schr. Nott aus Kalnzeem, log. b. Zehr jun. — Hr.
Bar. v. Drachenfels aus Neusorgen, und Hr. Disp.
Görtz aus Eckau, log. b. Halezky. — Hr. Müllerm'.
Zänk aus Kandau, log. b. Helwig.

Ist t u drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w . e i g , Censor
No. 112.

gz. Donnerstag, den 15. März 1834.
P a r i s , den 7ten März.
Zu der gestrigen Sitzung der Deputirtenkamwer hatten sich, wie man leicht denken kann, unzäh
lige Zuhörer eingefunden. Herr Martin betrat die
Rednerbühne, um über den die p o l i t i s c h e n V e r 
eine betreffenden Gesetzentwurf Bericht zu erstatten.
Es trat eine tiefe Stille ein. „Die Kommission,"
sprach der Redner, „ist nicht der Meinung, daß der
Entwurf das Staatsgrundgesetz beeinträchtige; denn
wäre dies der Fall gewesen, so würde sie ihn verwor
fen haben. Es handelt sich darum, Vereine zu bekäm
pfen, welche Unordnungen und Anarchie in der Staats
gesellschaft zu verbreiten streben." Oer Berichterstat
ter sprach hierauf von dem Frevel der Volksvereine zur
Zeit der ersten Revolution. Diesen Umtrieben sey durch
den i8ten Brumaire (die durch Napoleon bewirkte Re
volution), der allen Franzosen werth und
theuer sey, ein Ziel gesetzt worden. „Freylich —
setzte er hinzu — darf das Associationsrecht nicht ver
nichtet, wohl aber muß es von der Genehmigung der
Regierung abhangig gemacht werden. Die politischen
Dereine müssen bekämpft werden, weil sie sich in die
Straßen verbreiten, um dort Unordnungen und blutige
Auftritte hervorzurufen. Die Prüfungskommission schenkt
dem Entwurf im Allgemeinen ihren Beyfall, und findet
i h n nur i n sofern mangelhaft, als darin keine S t r a 
fen für diejenigen Personen festgesetzt worden sind, wel
che ihre Wohnungen den Versammlungen von ver
botenen Vereinen einräumen. (Geräusch auf den Bän
ken der linken Seite.) S i e trägt also auf die A n 
nahme des Entwurfs an, und theilt durchaus nicht
die Besorgnisse, welche bey Einigen durch denselben
rege gemacht worden sind. Denn dem Gedanken, Frank
reich des Associationsrechts zu berauben, haben die Mi
nister, hat die Iuliusregierung durchaus nicht Raum

geben können. (Zeichen des Zweifels auf den Bänken
der linken Seite.) Wäre der Entwurf früher vorge
legt und zum Gesetz erhoben worden, so würde den
Austritten, welche die Hauptstadt schmerzlich verletzt ha
ben, vorgebeugt worden seyn." Der Berichterstatter
las nunmehr den Entwurf mit den von der Prüfungs
kommission vorgenommenen Modifikationen vor. Der
Präsident fragte, wann die Erörterungen des Entwurfs
beginnen sollten. Herr Co reelles wollte sie bis nach
den Verhandlungen über das Budget ausgesetzt wissen,
und Herr Mirilhou verlangte, sie sollten nach den
Verhandlungen über die Departementalbefugnisse eröff
net werden. Dieser Antrag wurde mit großer Stim
menmehrheit verworfen und dagegen beschlossen, daß
die Eröffnung unmittelbar nach den jetzigen Verhand
lungen über die Munieipalbefugnisse Platz greifen soll.
Jetzt betrat Herr Salverte die Rednerbühne, um die
Minister aufzufordern, sich wegen der am 22sten bis
23sten vorigen Monats hier stattgehabten Auftritte zu
erklären. Der Minister, von' Arg out, betrat nach
Herrn Salverte die Rednerbühne und begann seine Vektheidigungsrede mit allgemeinen Aeusserungen über die
Umtricbe der Faktionen u. dergl. mehr. Nachdem noch
Mehrere gesprochen hatten, wurde der Schluß der Ver
handlung begehrt und mit starker Stimmenmehrheit an
genommen. Der Präsident bemerkte, daß ein Theil
die Tagesordnung, ein anderer eine parlamentarische
Untersuchung begehrt habe. Herr Salverte erklärte,
seinen Vorschlag bis auf das Ergebniß der gerichtlichen
Untersuchung auszusetzen. Nachdem Herr Laffitte be
merkt, daß durch die Erklärung des Herrn P e r s i l
(Generalprokurators am königlichen Gerichtshof) die
Sache erledigt sey, nahm Herr Salverte seinen An
trag unbedingt zurück. Jetzt wurde die Tagesordnung
angenommen und die Verhandlung über das Gesetz we
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gen der Municl'palbcfugnisse für heute festgesetzt, wo
mit die Sitzung schloß. (Berl. Spen. Zeit. No. 62.)
P a r i s , den 8ten März.
Südfranzösische Blatter geben die Versicherung, der
König werde unmittelbar nach den Iulyfesten die be
reits erwähnte Reise nach dem südlichen Frankreich an
treten, auf derselben Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Toulon und Agen besuchen, und die Rückreise über
Lyon und durch die Bourgogne machen.
Folgende Deputirte haben sich einschreiben lassen, um
gegen den Gesetzentwurf wider die politischen Vereine
zu reden: Audry von Puyraveau, Laboifsiere, Salverte,
Portalis, Failly, Corcelles, Pages, Lamartine, Havin,
Merilhou, Graf von Sade, Baron Roger, Dubois,
Chapuis von Montlaville, Baron Bignon, Coulmann,
Lembert, Durcault, Chardel. — Nachstehende Depu
tirte werden für diesen Gesetzentwurf auftreten: Keratry, General Iacqueminot, Blanc, Remusat, Petit,
Dumont, Salvandy, Lemercier, Mahul, Viennet, Graf
Zaubert, Harve, General Bugeaud, Chavandier, Au
gustin Giraud.
Der ^oniieur folgt dem von dem Journal 6es Dedats und dem Journal 6s ?aris gegebenen Beyspiel,

und sucht in seiner heutigen Nummer nachzuweisen,
daß aus den Verhandlungen in der vorgestrigen Sitzung
der Oeputirtenkammer klar hervorgehe, daß die Inter
pellationen des Herrn Salverte nur den Zweck gehabt
hätten, ein nachtheiliges Licht auf die Regierung zu
werfen. (Berl. Spen. Zeit. No. 63.)
P a r i s , den i3ten März.
Oer Vaxar, ein zu Barcelona erscheinendes Blatt,
meldet unterm 4ten dieses Monats, daß sich in der
Umgegend von Gerona noch immer bewaffnete Karlistifche Banden blicken lassen, die von Mönchen und fa
natischen Häuptlingen befehligt werden und, wenn man
sie verfolgt, ihre Zuflucht in den Gebirgen suchen.
Am 28sten vorigen Monats wurden 23 Gefangene,
worunter mehrere Mönche, in Barcelona eingebracht.
Einem zu Saragossa erscheinenden Blatte vom 5ten
dieses Monats zufolge, waren am 4ten März noch im
mer 5o Individuen von denen, die nach der am 2 7sten
Februar dort stattgehabten Karlistischen Revolution von
da geflohen waren, zu Penaflor und Perdiguera unter
den Waffen; sie wurden von den Truppen der Königin
verfolgt, die sie von der Provinz Navarra abzuschnei
den suchten. (Pr. St. Zeit. No. 79.)

den Herzog von Modena, gegen Geldentschadigung abzu
treten. Unstreitig sind diese Gerüchte sehr unwahrschemlich, ob sich gleich nicht laugnen läßt, daß der heilige
Stuhl sobald noch nicht auf die Ergebenheit derRomagna
rechnen kann. Das Verhältniß der Regierung zu den Unterthanen ist dort so unnatürlich, daß man bey einem Ab
züge der österreichischen Truppen augenblicklich neue Un
ordnungen voraussehen kann. Diese Provinzen wieder
mit Zuneigung an den päpstlichen Stuhl zu knüpfen, müß
ten Schritte von der Regierung ausgehen, zu welchen
der Klerus sich nie verstehen wird. Auch kosten dieselben,
statt etwas einzutragen, der Regierung jährlich S- bis
600,000 Skudi, welche Summe bey der Schuldenlast,
die wir schon haben, immer drückender wird. Diese
Mehrausgabe rührt von der großen Zahl des Militärs
her; die beyden Schweizerregimenter, die Legion von
Sbirren und Spionen kosten mehr, als man irgend vor»
her berechnen konnte. Diese Provinzen, früher die ein
träglichsten des ganzen Kirchenstaats, gehen einer gänz
lichen Verarmung entgegen, welche zu verhindern man
keine Mittel weiß. Die Preise ihrer Erzeugnisse sind sy
niedrig als nur möglich, daher die Abgaben unerschwing
lich; das gute Geld verschwindet, schlechtere fremde Geldforten kommen in Umlauf. Die Abtretung, wenn sie zu
Stande kommen könnte, würde den Kirchenstaat bedeu
tend verkleinern, aber ihn in finanzieller Hinsicht aus fei
ner Schuldenlast reißen. Ein anderer Vorschlag, um die
Schulden zu tilgen, Veräusserung eines Theils der Kixchengüter, hat solchen Widerstand von Seiten der Geist
lichkeit gesunden, daß daran nicht zu denken ist. Ein
anderer Gebietstausch soll mit Neapel im Werke seyn,
nämlich Benevent, welches ganz dem Staate abgesondert
liegt, gegen ein Stück Gebiets von Rieti abzutreten.
Dieser Vorschlag soll schon seit längerer Zeit von Neapel
aus gemacht seyn, und wäre vielleicht für beyde Theile
gleich vortheilhaft. (Hamb. Korresp. No. 62.)
B r ü s s e l , den iSten Marz.
Ein Adjutant des Generals Magnan hkt gestern dem
Kriegsminister die Nachricht überbracht, daß die Hol
länder ihre Truppen an der Gränze bey Zelzate ver
stärken; dieser Adjutant reiste kurz darauf wieder ab.
(Pr. St. Zeit. No. 80.)

Aus dem Haag, vom 8ten Marz.
Gestern stand Polari (der Diamantendieb) vor dem
hiesigen Assisenhofe. Der Antrag des Staatsanwaldes
geht auf die Anerkennung des Maximums der gesetzli
chen Strafe: Ausstellung am Pranger und 15 Jahre
Zuchthaus. Das Urtheil wurde auf heute ausgesetzt
Es wurden nur 3 Zeugen in dem Proceß vernommen'
R o m , den 27sten Februar.
nämlich der Sekretär Ihrer Kaisers. Hoheit, der Prin
Man sagt, die Regierung beabsichtige, Bologna mit sei zessin von Oranien, Herr von Knyff, vormals Pol, cunem Gebiete an Toskana, Ferrara mit seinem Gebiete an direktor m Brüssel, und Frau von Tschcrnitschew, eine

127
Russin, welche früher in Diensten der Prinzessin stand,
und wegen des Proeesses am ?ten März Abends aus
Ht. Petersburg hier eintraf.
(Berl. Spen. Zeit. No. 62.)
Aus dem H a a g , vom yten März.
In der vorgestrigen Assisensitzung, in welcher der Diamantendiebstahl verhandelt wurde, vcrtheidigte der Ad
vokat de Bas den Angeklagten. Die Verteidigung
war vorzüglich darauf gegründet, daß es sehr wohl
möglich sey, daß der Angeklagte, der mehr als 2 Jahre
in den vereinigten Staaten sowohl, als in Holland in
Haft gehalten ward, endlich dieses unsicher» Zustandes
der Dinge müde geworden, dadurch ein freywilliges Bekenntniß abgelegt habe, und daß, da derselbe aus Be
seht der Regierung und nicht durch die befugte rich
terliche Behörde verhaftet worden, dies im Widerspruch
mit den Bestimmungen des Grundgesetzes stattgehabt
habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 63.)
A u s der Schweiz, vom 5ten März.
Am isten dieses Monats sind beym Vorort zwey
neue Noten eingelaufen, die eine vom badischen Mini
sterium mit der Unterschrift des Freyherrn von Türk
heim, vom 24sten Februar, die andre vom sardinischen
Gesandten de Vignet in Bern, vom 2 7sten Februar.
Die badische Regierung, in Betracht des neulichen Ein
salls in Savoyen, spricht ihre große Unruhe und Besorgniß vor einem ähnlichen Einfall in das Großherzog
thum aus, einem Einfall, der nach den von vielen Sei
ten eingelaufenen Notizen nicht zu bezweifeln sey, wenn
eine günstige Gelegenheit sich darbiete. Zwar könne die
Regierung hinsichtlich des Ausgangs eines solchen Ver
suches beruhigt seyn; aber die geschärfte Aufmerksam
keit auf die Sicherung einer so bedeutenden Strecke
der Landesgränze verursache bedeutende Kosten. Die
Schweiz aber setze sich durch die fernere Duldung von
Menschen, welche jeder bestehenden Ordnung feind seyen,
in eine drohende Stellung zu den Nachbarstaaten. Hier
auf folgen denn auch badischer Seits einige eventuelle
Drohungen, zugleich aber der Ausdruck des festen Ver
trauens in die Einsicht der Schweizerregierungen, daß
sie alle bey dem Einfall in Savoyen betheiligten Flücht
linge von dem Schweizergebiet entfernen, und gegen
die Wiederkehr ähnlicher Versuche Vorkehrungen tref
fen würden. — Weit stärker und drohender ist die fardinische Note abgefaßt. Nach einer, wie man sagt,
entstellten Schilderung aller auf das savoyische Unter
nehmen sich beziehenden Vorfälle erklärt die sardinische
Regierung: daß der gegenwärtige Zustand der Schweiz
nicht mehr die Garantien darbiete, welche jeder Staat
von seinen Nachbaren zu erwarten berechtigt sey, und
daß sie in ihrem eigenen, wie in dem allgemeinen In
teresse verlangen müsse, gegen die Ursache selbst, wor

aus die Gefahr entstand, sür immer gesichert zu seyn.
Wenn nun auch alle nöthigen Maßregeln, um diese
Sicherheit zu erhalten, nicht auf der Stelle genommen
werden konnten, wenn unter ihrer Zahl mehrere seyen,
welche erst nach einer vorhergehenden Verabredung ge
troffen werden dürften, so hoffe die Regierung des Kö
nigs, daß der Vorort die Notwendigkeit begreifen
werde, keine derjenigen zu verschieben, welche sogleich
vollzogen werden könnten. Nun verlangt die Note mit
Dringlichkeit und auf die bestimmteste Weise die Ent
fernung der politischen Flüchtlinge aus den an Sardi
nien glänzenden Kantonen durch die Dazwischenkunft
des Vororts, und zählt noch eine ganze Reihe ander
weitiger, bis ins Speciellste gehender Maßregeln auf,
welche von den Schweizerregierungen ergriffen wesVen
müßten. Am Schluß wird die Schweiz an die Wohlthat der Neutralität erinnert, welche sie von der Freund
schaft Eurapa's empfangen habe, und welche ihr die
Pflicht auferlege, ihren Nachbaren die Garantien eines
friedlichen Zustandes zu geben, die jene sich glücklich
schätzen, auch ihr zu gewähren. Beyde Noten hat der
Vorort den Ständen mitgetheilt, um sie dann seiner
Zeit auf angemessene Weise zu beantworten.
(Hamb. Korresp, No. 60.)
A u s der Schweiz, vom 8ten März.
B e r n . I n der Sitzung des großen Raths vom 5ten
dieses M o n a t s e r s t a t t e t e d e r S c h u l t h e i ß T s c h a r n e r
Bericht über die Vollziehung der Großrathsbeschlüsse
vom loten Februar, hinsichtlich der Polen. Die Un
terhandlungen mit Waadt und Genf seyen beendigt;
diese hätten sich zu Beyträgen verpflichtet. Blumen
stein und Oberst von Büren seyen als Kommissarien
nach Wiflisburg abgereist, um dort, nach gehöriger Konstatirung, die Polen in Empfang zu nehmen., Ihre
Zahl belaufe sich auf no bis 120. Diese wurden,
vereinzelt, in die verschiedenen Amtsbezirke des Kan
tons Bern vertheilt^ und dort unter die polizeyliche
Aufsicht der Regierungsstatthalter gestellt. Diese letz
tere Maßregel rechtfertigte der Redner dadurch, daß
das jüngste Unternehmen der Polen als ein feindliches,
und somit sträfliches, Beginnen gegen das Anstand an
zusehen sey; über die Wiederaufnahme der Flüchtlinge
habe er aber nichts beizufügen, als daß der große
Rath, aus Rücksichten für befreundete Nachbarkantone,
aus Theilnahme an der traurigen Lage der Unglückli
chen und aus edeln Gefühlen der Gastfreundschaft» die
selbe unter dem roten Februar selbst beschlossen. Die
Stadt Bern, bekomme etwa 20 bis 3o Polen, andere
Amtsbezirke je 10^ (Berl^ Spen. Zeit. No. 63.)
Manche«, den Lte» März.
Heute Vormittag «m ii Uhr verkündigte der Don^
ner der Kanonen die Abfahrt Sr. Majestät, des Königs
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aus der Residenz zur feyerlichen Eröffnung der Stan
deversammlung. Der Zug ging, wie dieses im Pro
gramm bereits angekündigt war, nach dem Standehause.
Auf den Straßen, durch welche der Zug ging, war
eine Menge Volks versammelt. Se. Majestät, der Kö
nig, wurde am Thore des Ständehauses von den De
putationen der Kammern der Rcichsrathe unb der Ab
geordneten, an deren Spitze die beyden Präsidenten
sich befanden, ehrfurchtsvoll empfangen und in die Zim
mer begleitet. Kurz darauf verfügte sich Se. Majestät
in den Saal und eröffnete die diesjährige Stände»?»
sawmlung mit einer Rede. (Berl. Spen. Zeit. No. 63.)
S t u t t g a r t , den?ten Marz.
Dem Vernehmen nach hat unser Dannecker -das Mo
dell seines berühmten Werkes, des Christusbildes, der
hiesigen Stadt zum Geschenk gemacht, mit der Bestim
mung, daß es im Chore der Hospitalkirche aufgestellt
werde, in deren Nähe er seine frühere Zugendzeit ver
lebt, und in welcher er den Religionsunterricht em
pfangen hat. Das Fußgestell will er auf seine Kosten
anschaffen und der Stadt nur die Ausgabe für das
eiserne Gitter überlassen, womit das Standbild, seinem
Verlangen gemäß, umgeben werden soll.
(Berl. Spen. Zeit. No. 62.)
L o n d o n , den 7ten März.
Herr Hume brachte gestern m einem sehr umständ
lichen Vortrage die Korngesetze zur Sprache. Er ging
von der Ansicht aus , daß die ungebührliche Beförde
rung specieller Interessen ein für alle Mal aufhören
müsse. Er wünschte den Gegenstand mit Ruhe und
ohne alle Leidenschaftlichkeit geprüft zu sehen, um so
mehr, als bey früheren Anlässen viel Aufregung durch
die Voraussetzung erzeugt worden sey, daß eine Pa»
tey ihren usurpirten Einfluß auf Kosten der übrigen
Theile der Staatsgesellschaft aus allen Kräften aufrecht
zu halten gesonnen sey. Da nun die Sache zum Er
stenmal« in einem reformirten Parlamente zur Sprache
komme, so sey eS diesem daran gelegen, dem Volke
Beweise einer bereitwilligen Berücksichtigung gerechter
Beschwerden zu geben. Er sprach die Ueberzeugung
aus, daß die Masse des Volkes die Bürde, die sie so
lange getragen, abzuschütteln, und ein gesetzliches Sy
stem beseitigt wünsche, welches einigen wenigen Indi
viduen ausschließliche Vortheile gewahre. — Als seine
jetzige Ansicht stellte er die Festsetzung einer Abgabe von
»0 «KQuarter auf, die jährlich um einen Shil
ling abnehmen sollte. In gleicher Maße sollten die
übrigen Schutzzölle allmählich aufgehoben werden. Er

trug demnach auf eine Komiti deS gesammten Hauses
an, um die bestehenden Korngesetze in ^rwagui^ zu
ziehen, und an die Stelle der gegenwärtigen Zoll-Skala
eine stehende und maßige Abgabe auf die Einfuhr frem
den Getreides in das vereinigte Königreich zu setzen.
(Hamb. Korresp. No. 60.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den i2tcn Marz. Hr. Polizeyinsp. v. Wattmann, nebst
Gemahlin, aus Ianischeck, und Hr. v. Finkenstein aus
Heyden, log. b. Jensen. — Hr. Arrend. Gregor, nebst
Sohn, aus Oschnecken, log. b. Schultz. — Hr. Amtm.
Schymkewitz aus Kuckschen, log. b. Trautmann. —
Hr. Goldarbeiter Busch aus Bauske, log. b. Raber. ^
Hr. Förster Krause aus Hofzumberge, log. im Brehmschen Hause. — Hr. Notärius Necke aus Kandau, log.
b. Mützkat. — Hr. Kand. Blank aus Laschuppen, und
Hr. Kand. S. Sieffers aus Schrunden, log. b. Fr. v.
Gisevius.
Den iZten März. Hr. Major v. Dörper, nebst Fami
lie, aus Memelhoff, log. b. Halezky. — Hr. Junker
Bar. v. Wigandt, vom Grodnoschen Gardehus. Reg.,
aus Nowgorod, log. b. Bar. v. Schilling. — Hr.
Freyh. Otto v. Wettberg aus Brinckenhoff, und Hr.
Freyh. Alexander v. Simolin aus Groß-Dselden, log.
b. Rathsherrn Lindemann. — Hr. Arrend. Querfeld
aus Siuxt, log. b. Jensen. — Der verabsch. Hr. Obcrstl.
v. Brunnow aus Eckendorff, log. b. Instanzsekr. v.
Brunnow. — Hr. Bar. v. Hahn aus Schnepeln,
Hr. Bar. v. Kleist aus Iamaicken, Hr. Bar. v. Simo
lin aus Degahlen, und Hr. Aelterm. Eckert aus GolHingen, log. b. Zehr jun.
K v « e s.
R i g a , den 22sten Februar.
Auf Amst. 36 T. n. D. — Cents.Holl.Kour. ?. 1 R.B. A.
Auf Amst. 6 5 T.N.D.—Cents.Holl.Kour.?.1R.B.A.
Aus Amst. 3Mon.D. 54 CentS.Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.P. l R.B.A.
Auf Hamb. 65 T. n.D. 9^ Sch. Hb.Bko. x. 1 R.B. A.
Aus Hamb. 3 Mon. O. 9?? Scb.Hb.Bko.x. > R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^, 7^ Pee. Stcrl. ?. 1 R. B.A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61H Kop. B.A.
ImDurchsch.invor.Woche3 Rub. 61^ Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Albcrts-Reichsthaler 4 Rub.
Kop. B.A.
Livl. Pfandbriefe 3A x<üt. Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 114. Hofrath von Braunschweig, Censor.

ich!»

ZZ. Sonnabend, den 17. Marz 1834.
P a r i s , den loten Mär;.
In Toulon wird der Dreydecker „Montebello" mit
großem Eifer segelfertig gemacht. Am »5ten dieses Mo
nats spätestens wird er auslaufen können.
Herr Alphons von Lamartine hat mit dem bekann
ten Buchhändler Ch. Gosselin, wegen der Herausgabe
seiner neuesten Werke, einer Beschreibung seiner Reise
nach dem Orient und eines großen Gedichts, einen
Kontrakt abgeschlossen.
Ein Kourier, welcher Madrid am 2ten März ver
ließ und ungehindert die Gränzprovinzen passirte, bringt
die Nachricht von dem Tode des Grands von Spanien
erster Klasse, des Herzogs von Jnfantado. Er starb
in hohem Alter, und als einer der reichsten Gutsbe
sitzer Spaniens. — Die Königin hatte, der frühern Hof
sitte zuwider, mehrere Einwohner aus Madrid zur Ta
fel geladen.
Man schreibt aus Saragossa vom 2ten März: Die
Karlistischen Rebellionsversuche, die sich in unserer Stadt
kürzlich geäussert haben, machten einen, von vorgestern
datirten Tagesbefehl nöthig, damit, bey dem geringsten
Gerüchte oder bey der unbedeutendsten Gährung, sich
alle Chefs und Officiere der Garnison in ihre Kaser
nen, und alle Adjutanten zu dem Divistonsgeneral be
geben, um die für die Erhaltung der Ruhe erforderli
chen Befehle zu erhalten. Heute haben einige Unru
hen, die durch Bauern veranlaßt wurden, stattgefun
den, jedoch hat dieser Vorfall keine weitere Folgen ge
habt. Drey Leute wurden getödtet, und ungefähr 40
Ruhestörer ergriffen die Flucht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 64.)
P a r i s , den iZten März.

der Zahl, der Königin den Eid der Treue leisten. Heute
ist die Reihe an den Iustizbeamten und morgen an der
Civilverwaltung. — Man versichert, Quesada habe al
len Insurgenten eine Amnestie unter folgenden Bedin
gungen bewilligt: 1) Die Unterofficiere und Soldaten
sollen sich zurückziehen, oder auch 6 Jahre lang in
der Armee dienen; 2) die Officiere, ohne Unterschied
des Grades, sollen sich eine Zufluchtsstätte in fremdem
Lande wählen, wo sie einen Sold erhalten werden.—
Mehrere politische Gefangene sind auf Befehl des DicekönigS Quesada in Freyheit gesetzt worden, unter An
deren die Gattin Zumalacarreguy's."
Don Karlos hat an den General Isidoro, den er zu
seiner Partey zu ziehen wünscht, folgendes Schreiben
gerichtet: „Nikolas Isidoro! Ich erinnere mich an die
Betheurungen, die Du mir bey verschiedenen Gelegen
heiten gemacht; jetzt ist die Zeit gekommen, wo Du
mir beweisen mußt, daß sie aufrichtig waren. Ich bin
der rechtmäßige König und der Nachfolger meines viel
geliebten Bruders Ferdinand VII.; ich befehle Dir, so
bald Du dieses Schreiben erhalten hast, mich als sol
chen anzuerkennen und mich in diesem Fürstenthum an
erkennen zu lassen, und ich werde Dich nach Deinen
Diensten belohnen. I c h , der K ö n i g . "
.(Pr. St. Zeit. No. Lo.)
T u r i n , den 4tenMarz.
Es ist in vielen deutschen Blättern von einem an
tiquarischen Diebstahl die Rede gewesen, welcher in
dem Museum zu Bologna stattgefunden hat. Das am
2osten Februar dieses Jahres während der Mittagszeit
aus demselben gestohlene Armband, von Gold und
von trefflicher Arbeit, ward im Jahr 1758 im Flusse
A u S den Aldudes (Spanien) schreibt man vom Reno, und zwar von einem Bettler, gefunden, welcher
3ten März; „Gestern mußten die zu Pampelona ver darin fischen wollte. Erst nach mancherley Schicksalen
sammelten Truppen der Königin, mehr als >0,000 an gelangte es in die Sammlung, und ist, nach dem Ur-
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thcile Sackkundiger, weder aus der fränkische» Zeit,
noch griechischen oder römischen Ursprungs, sondern es
stammt von den Gothen oder Longobarden her, ein Um
stand, der, da man nur wenig Kunstdenkmäler aus ih
rer Zeit besitzt, die Größe des Verluftes nur vermeh
ren würde. Glücklicherweise haben indeß die Behör
den schon eine Spur der Räuber entdeckt, und es sind
mehrere Verdachtige verhaftet worden. — Zu besorgen
ist nur, daß mam das Kunstwerk bereits eingeschmol
zen haben werde. (Verl. Spen. Zeit. No. 64.)
Aus dem'Haag, vom uten Marz.
Am 8ten Marz ward Konstant Polari, auch Carrara
ge n a n n t , d u r c h d a s U r t h e i l des Assisenhofes, f ü r s c h u l 
dig erklart, den Diebstahl der Diamanten Ihrer Kai
serlichen Hoheit, der Prinzessin von Oranien, bey nächt
licher Weile, vermittelst Uebersteigung und äussern und
innern Einbruchs, in ein bewohntes Haus begangen zu
haben und dem zufolge (auf den Grund des Art. Z84
und 381 No. 4 des Strafgesetzbuchs und der Art. 9
und 11 der Bekanntmachung vom iiten December
i 8 i 3 ) z u r S t r a f e d e r A u s s t e l l u n g a u f einem S c h a f f o t t
während einer halben Stunde und Einsperrung in ein
Raspel- oder Zuchthaus während 12 Jahre, und in
die Kosten verurtheilt, mit dem Befehle, daß ein Aus
zug dieses Urtheils im Haag und zu Brüssel angeschla
gen, und das Gestohlene, in so weit es sich in den
Händen der Justiz befindet, den Eigenthümern zurück
erstattet werden solle. — Aus den Geständnissen Po
laris ist noch nachzutragen, daß er den verwegenen
Diebstahl ganz allein verübt habe; daß er früherhin nie
in dem Pallast gewesen und in keiner Berührung mit
den von demselben bewohnten Personen gestanden, aber
wohl gewußt habe, daß sich solche Kostbarkeiten darin
vorfänden; daß er, vermittelst einer Leiter, über die
Mauer des Pallastes gekommen, und nachher, mit der
selben, als er mit der Beute beladen war, über die
Stadtmaner entkommen sey. Von diesem Diebstahl
hatte er Niemand in Kenntniß gesetzt, ausser die Su
sanna Blanche, seine Konkubine, zu der er Anfangs
sagte, daß er diesen Schatz gesunden habe, und die
ihn zuletzt, in Nordamerika, den dortigen Gerichtsbe
hörden verriet!). Der Angeklagte bat den Gerichtshof,
Fürsprache für ihn bey Sr. Majestät um Milderung
seiner S t r a f e einzulegen, d i e er ü b r i g e n s v e r d i e n t
habe und geduldig aushalten werde. Das Betragen
des Angeklagten war demüthig und gelassen, und er
äusserte sich nur mit Unwillen über den Derrath des
Roumage und der Susanne Blanche. Auch beklagte
er sich über die Handelsweise der nordamerikanischen
Staaten, welche die Auslieferung erlaubten, und weinte
bittere Thränen über das Schicksal seiner einzigen Toch
ter. " (Verl. Spen. Zeit. No. 64.)

Aus dem Haag, vom i2ten Märj.
Das Amsterdamer Handelsblatt enthalt
Schreiben aus dem Haag Folgendes; „In der Poutlk
herrscht noch immer dieselbe Stille. Ihre Königl. Ho
heiten, der Prinz von Oranien und der Prinz Frie
drich, haben sich in Berlin getroffen, und werden näch
stens hier erwartet. Unsere Angelegenheiten bleiben
übrigens auf demselben Standpunkt; indessen naht der
Zeitpunkt, wo unsere Kammern wieder zusammentreten,
und über die nationale Gesetzgebung und die Finanzen
berathen sollen, wo es wahrscheinlich ist, daß eine
große finanzielle Maßregel zur Sprache kommt.
Man spricht von einer neuen Anleihe zu 4 Procent,
doch ist darüber noch nichts Offizielles bekannt. Die
Prinzen werden vor ihrer Hierherkunft noch mehrere
deutsche Städte besuchen. — Carrara ist verurtheilt (siehe
oben) und damit allen Wünschen Befriedigung gewahrt
worden. Der wahrhaft Schuldige ist vom Richter getroffen worden. Man glaubt nicht, daß Carrara eine
Kassation des Urtheils, wohl aber, daß er eine Begna
digung nachsuchen werde. Die Mutter seiner Tochter,
Susanna Blanche, befindet sich noch hier, war auch
während des Processus in der Stadt, aber erschien
nicht in dem Gerichtssaal. Roumage, welcher wohl
auch in den Rechtshandel hatte gezogen werden sollen,
hat sich aus dem Staube gemacht, und der amerikanische Polizeyagent Raymond, welcher Carrara nach Hol
land brachte, ist auf der Heimkehr an der Cholera ge
storben. Großes Aufsehen hat die Bestimmung ge
m a c h t , daß d a s U r t h e i l a u c h i n B r ü s s e l a n g e 
schlagen werden soll. Einige sehen darin eine
politische Maßregel, Andere eine Förmlichkeit, die in
dessen in der Ausführung beschwerlich seyn möchte.
(Verl. Spen. Zeit. No. 65.)
Aus der Schweiz, vom gten März.
B a s e l . Der Vorort hat sich mit dem Antrage nach
Paris gewendet, ob Frankreich die Polen unbedingt
und mit Verzichtleistung auf die von denselben gesorderte Erklärung, sich den Maßregeln der französischen
Regierung zu unterwerfen, aufnehmen wolle; oder ob
irgend eine andere Macht von denen, welche Garantien verlangte, sich bereitwillig zeige, jenen Flüchtlin
gen den Durchgang nach dem Meere zu verschaffen.
Sollte ein günstiger Erfolg diese Unterhandlung been
digen, so würde dann zu gewärtigen seyn, daß man rasch
und kraftig das schon zu lange Verzögerte ausführte.
(Verl. Spen. Zeit. No. 64.)
B a s e l , den loten März.
Die zwischen den Kantonen Bern, Waadt und Genf
getroffene Übereinkunft ist endlich ins Werk gesetzt
worden. Die von Bern und Waadt damit Beauftrag
ten haben die Polen bezeichnet, welche von Avenche»
nach andern Gegenden verlegt werden sollen. Von den
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92 daselbst gefangen Gehaltenen werden 85 in den
Kanton Bern wieder aufgenommen; 4 kehren nach Bern
zurück, nur, um die Passe in Empfang zu nehmen,
welche ihnen früher zur Rückkehr nach Frankreich wa
ren ausgefertigt worden; ein Einziger begicbt sich nach
Basel-Landschaft, und zwey, denen die Berttischen Ab
geordneten den Eintritt versagen, verbleiben, bis auf
weiteren Befehl, im Waadtlande. Was die in Genf
befindlichen Polen anbetrifft, deren Zahl sich auf 41
belauft, so erkennen die Berner nur Z7, als früher
in ihren Kanton aufgenommene, an. Mittwoch Abends,
den 5ten Marz, gebot ihnen der Staatsrath, sich auf
den folgenden Tag, Morgens 4 Uhr, zum Abmärsche
bereit zu halten. Allein sie begehrten einen Aufschub
von 24 Stunden, um ihre Angelegenheiten in Ord
nung zu bringen, und erklarten überdies, die auf die
Nacht angesetzte Abreise sey ihrer unwürdig und scheine
Besorgnisse anzudeuten, welche durch ihr ganzes frühe
res Betragen in nichts gerechtfertigt waren. Als nun
am 6ten des Morgens die Tagwache geschlagen wurde,
und man in die Schlafkammer der Polen kam, um sie
abzuholen, weigerten sie sich, ihre Betten zu verlassen.
Nachdem alle Mittel der Ueberredung vergeblich ange
wendet worden, rief man die Gensd'armen hinein, und
drohte den Widerspenstigen, wenn sie auf ihrem Trotze
beharrten, und sich nicht ankleideten, so würde man
sie, wie sie da seyen, einschiffen. Darauf bequemten
sie sich, langsam ihre Kleider anzuziehen, und bestiegen
um 5 Uhr eine Barke, welche von dem Dampfschiffe
„Wilhelm Tell" nach Morges bugsirt wurde. So ging
die Einschiffung bey Fackelschein vor sich, und die Po
len nahmen von Genf mit dem Rufe Abschied: „Es
leben die Genfer, nieder mit den Aristokraten!" Eine
Grenadierkompagnie bestieg daS Dampfschiff. Sie lan
deten in Morges; die Polen wurden den waadtlandischen Behörden überliefert, aßen zu Mittag, und marschirten alsdann unter der Eskorte einer halben Kömpapnie Zager nach Echallens ab, wo sie die Nacht vom
6ten auf den 7ten zubrachten. Am 7ten schliefen sie
in Cranges, und sollen sofort nach dem Kanton Bern
ihren Zug fortsetzen. (Berl. Spen. Zeit. No. 65.)
W i e n , den i2ten Marz.
Man melder aus Preßburg vom 5ten Marz Folgen
des: Ein interessantes Ereigniß trug sich jüngst bey
unserer Standetafel (der zweyten Kammer) zu. Der
bekannte Herr Ragaly, der von der berüchtigten, tu»
multuarischcn und ungesetzlichen Komitatsversammlung
zu Erlau als Reichstagsdeputirter des Gevescher Komitats gewählt wurde, hatte die Absicht, sich als Abge
ordneter jenes Komitats dem Reichstage vorztrstellen;
allein schon in der Cirkularsitzung (nach Art der Büreaux in der französischen Deputirtenkammer) wurde,
nach interessanten und heftigen Debatten5 mit großer

Stimmenmehrheit seine Nichtzulassung beschlossen, un8
als die Sache vor die Standetafel kam, wurde er ein?
stimmig zurückgewiesen. Dies mag das kluge und ener
gische Benehmen des edlen Pyrker bey jenem trauri
gen Ereignisse in Erlau am Besten rechtfertigen, und
seine Gegner mögen um so beschämter ihre Ungerech
tigkeit einsehen, da ihr Kandidat, der doch selbst so
viele politische Glaubensgenossen in der Ständeversamm
lung zählt, durchaus daselbst keinen Anklang finden
konnte. Die Akten über den Erlauer Tumult sind in
dessen noch nicht geschlossen; man erwartet aber ein
baldiges Resultat. Die Untersuchungskommission hat
sich ganz zu Gunsten der Maßregel des PatriarchenErzbischofs und Obergespanns Pyrker ausgesprochen.—
Gegen die allgemeine Verbreitung der ungarischen Spra
che, besonders gegen die von einigen Ständen beabsich
tigte gewaltsame Einführung derselben, erheben sich meh
rere gewichtige Stimmen. Mass glaubt, daß, wenn man
gute Straßen in Ungarn anlegte, daselbst weit besser
durchzukommen wäre, als mit der ungarischen Sprache.
(Berl. Spen. Zeit. No. 65.)
M ü n c h e n , den i i t e n März.
Man spricht davon, daß nach dem Wunsche Sr. Ma
jestät, des Königs, die großartige Idee Karls des Großen,
nämlich die Verbindung der Donalt mit dem Rheine,
schon bey dem diesjährigen Landtage zur Sprache ge
bracht werden solle. Die Plane zu diesem nationalen
Riesenwerke hat der königliche Ingenieur Freyherr von
Pechmann bereits entworfen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 65.)
L e i p z i g , den loten März»
Die erste Kammer unsrer Landstände hat auf die Pe
tition der hiesigen Iudenschaft für Ertheilung der Pri
vat- und staatsbürgerlichen Rechte an die im Königrei
che Sachsen eingebsrnen Israeliten und die zugleich eingegangenen'Peeitionen des Handelsstandes und der Ge^treibenden mehrerer Städte gegen die Emancipation der Juden, den Beschluß gefaßt, an die Staatsregierung den Antrag auf Verbesserung des bürgerli
chen Zustandes der Juden und auf Beseitigung der von
ihnen aufgestellten gegründeten Beschwerden zu stellen:
Die zweyte Kammer ist dem Antrage der ersten heyge
treten. (Hamb. Korresp. No. 65)
S t o c k h o l m , d e n 7te» Mörz.
Im Bauernstande hat Anders Danielsotr, vorr
dem Grundsatze ausgehend, durchaus keine Erhöhung
einräumen, vielmehr auf Herabsetzung der bisherige»»
Ausgaben dringen zu wollen, ein vollständiges Budget
von allen zehn Haupttiteln vorgelegt, und daS Ganze
a u f 8 , 7 5 0 , 0 0 0 T h a l e r berechnet, w a s 8 4 5 , 0 0 0 w e n i 

g e r , a l s der A n t r a g d e r R e g i e r u n g , u n d 457,000 we
niger, als das auf dem letzten Reichstage bewilligte
betragt. (Verl. Spen. Zeit. No. 64.)
L o n d o n , d e n il t e n M a r z .
Das L«zurt-5ourriAl sagt, Sultan Mahmud habe in
den Garten des Serails — Wein pflanzen lassen.
Die neuesten Nachrichten aus Lissabon, welche die
Miguelisten in einer Lage darstellen, daß sie den Trup
pen der Königin noch einen sehr kraftigen Widerstand
leisten können, haben um so mehr wieder zum Sinken
der portugiesischen Stocks gewirkt, als auch von Zwistigkeiten unter den AnHangern der Sache der Königin
gemeldet wird, welche diese sehr beeinträchtigen könn
ten. Die letzten Nachrichten reichen bis zum 2ten die
ses Monats, und die Miguelistischen Truppen sollen
eine Stellung ausserhalb Santarems noch immer be
haupten. Eine im Lvurier vom loten dieses Monats
gegebene, angeblich aus Lissabon eingetroffene, Nach
richt von einer gänzlichen Niederlage Don Miguel's
am 2ten Marz, wird in der folgenden Nummer dessel
ben Blattes als ungegründet widerrufen.
Nachrichten aus Mexiko vom Sten vorigen Monats
zufolge, waren einige Bezirke noch beunruhigt, und Bravo
strebte noch, die Einwohner wider die Regierung aufzure
gen. Der Vieepräfident Gomez Faria, der in Abwesen
heit Sta. Ana's die Regierung führt, hatte durch eine
Bekanntmachung seinen festen Vorsatz kundgegeben, die
im Kongreß vorgeschlagenen Reformen zu Stande zu brin
gen. Die Gesetzgebung verschiedener Staaten hatten
Aenderungen in ihren Verfassungen beschlossen; unter
Anderem völlige Religionsfreyheit; in einigen, z. B. Verakruz und Mexiko, daß aller den Klöstern gehörende
Landereybesitz zum Besten des Staates verwendet werden
solle. O e r allgemeine K o n g r e ß h a t t e diese M a ß r e g e l g u t 
geheißen, jedoch dabey bestimmt, daß solches Eigen
thum vornehmlich zurAbzahlung der Nationalschuld (von
40 Millionen Dollars) verwendet werden solle; darin
aber, obgleich dies den Kredit der Republik im Auslande
sehr befestigen würde, wollen die Staaten nicht einstim
men. (Berl. Spen. Zeit. No. 64.)
Die l'ime« enthalten Briefe aus Madrid bis zum
,sten dieses Monats. Die Königin hatte mittelst zweyer
Dekrete vom 2isten vorigen Monats ihrem „erlauchten
Bruder und Oheim, dem Könige der Franzosen," und
ihrem „erlauchten Bruder und Verbündeten, dem Könige
des vereinigten Königreiches Großbritannien und Irland,"
den Orden des goldnen Vließes ertheilt, dessen Insignien
durch den Grafen von Florida Blanca und den Herzog
von Frias persönlich überbracht werden sollen.
I s t

» u

Die Herren Kirk und Walters, zwey englische Archi
tekten, haben die Grundlage zu einer Gewehrfabrik m
Dolmabakdsche bey Konstantinopel gelegt, und Herr Barlow errichtet ein Gebäude zum Bohren von Kanonen in
Tophana.
Kürzlich starb hier ein alter Schuhmacher, NamenS
John Biddle, der unter dem Namen
maus/ lenlZing skoemalcer" bekannt war, und es findet sich nun,
daß er ein Vermögen von mehr als eine Million Pfd. St.,
welches in ostindischen Obligationen und in Gas-Kom«
pagnienaktien angelegt ist, hinterlassen hat.
(Hamb. Korresp. No. 63.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den i4ten März. Fraul. v. Finck auS Heyden, log. b.
Demois. Neander. — Hr. Arzt Blumenthal aus Riga,
log. b. Morel. — Die Gemahlin des wilkomirsche»
Adelsmarschalls, Therese Petkewitsch, und der Prediger an der Abelschett Kirche, Hr. Sarschetzky, au»
Wilna, log. b. Steinhold. — Hr. Gem. Ger. Schr.
Stengel aus Bersteln, log. b. Jensen. — Hr. Amtm.
Hochgraffe und Hr. Gem. Schr. Schmehling aus Hof, ,
zumberge, log. b. Schultz.
Den lSten März. Hr. Arrendator Sternhekm auS Me,
melhoff, log. b. Herrmann. — Hr. Mühlenm. Hack
aus Sefsilen, log. b. Schenker Weisberg. — Hr. Gem.
Schr. Feldberg aus Greyersdorff, Hr. v. d. Brüggen
und Fr. v. Fircks, nebst Familie, auS Arischhoff, log.
b. Lachmann. — Hr. Mühlenm. Herrmann aus Weesahten, log. b. Trautmann. -> Hr. v. Fock aus Mar
ren, log. b. Morel. — Hr. v. Magnus aus Alkischeck,
und Hr. v. Haaren aus Riga, log. b. Zehr jun.
K 0 u r s.
R i g a , den 24sten Februar.
Auf Amst. 3 6 T.n.D.— Cents.holl.Kour.p.l R.B.St.
AufAmst. 6S T.n.D. — Cents. Holl.Kour.?.»R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.D. — CentS.Holl. K o u r . x . » R.B . A .
Auf Hamb. 3 6 T . N .D.— Sch.Hb.Bko.p. > R . B . A .
Auf Hamb. 6 5 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B . A .
Aus Hamb. 3 Mon. D. 9?? Sck.Hb. Bko. p. 1 R. B. öl.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Stcrl. p. > R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel ölZ Kop. B. A.
I m D u r c h s c h .in dies. Woche3 R u b . 6iH Kop.B. A .
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Äop. B. A.
Ein alter Ulberts- Reichsthaler 4 Rub. S5^ Kop. B. A.
Livl. Pfandbriefe 3^ ?Lt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung dex Ostsee?rovinzen.
No. ll6.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.
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»7-MarzigZ4-

M l s c e l l e n»
auf den drey Tischen Weihrauch brannte zur Ehre der
Beschluß des in wo. 8. mitgetheilten Briefes aus Kaiserlichen Insignien, die man als heilige Gegenstände
Peking, über die Wahl und Ernennung einer neuen verehrt. Vor den Tischen wurde hier ein Teppich auSKaiserin.
gebreitet, auf welchem die Kaiserin vor den Insignien
. Nachdem Alles geschehen, was man dem Andenken der niederknieen sollte. Nachdem alle diese Vorbereitungen
verstorbenen Fürstin ihrem Range gemäß schuldig war, beendigt waren, begab sich der Präsident des Departeschritt man zur Ernennung einer neuen Kaiserin. Die ments der Ceremonien mit seinen Rathen nach dem Pal«
Wahl des Kaisers fiel hierbey auf seine zweyte Gemahlin, laste des hohen Rathes, um daselbst die Insignien deS
Huan-goui-fey, welche schön, geistreich und liebenswür- Reichs in Empfang zu nehmen. Ein Mitglied dieses
big, seit langer Zeit schon das Herz des Monarchen ge- Rathes überreichte ihm die Kaiserliche Standarte, daS
sesselt hatte. Kaum waren die 100 Trauertage verflos- Diplom und das Siegel, so wie auch eine mit der Untersen, als Seine Majestät seine Willcnsmeinung in diesem schrift und dem Siegel des Kaisers versehene Abschrift
Punkte den Prinzen und Großwürdentragern kundthat, des Diploms. Alle diese Gegenstände wurden in ihren
die sich beeilten, Seiner Majestät zu einer solchen Wahl Futteralen in Begleitung eines glänzenden Gefolges nach
Glück zu wünschen. Hierauf ließ der Kaiser sür die Kai- dem Kaiserlichen Pallaste getragen und daselbst, nach
serin das Diplom und ein Siegel anfertigen. Ein Diplom Entfernung der Futterale, auf die obengenannten Tische
dieser Art wird gewöhnlich auf einen goldenen Bogen in gelegt. Einer der ersten Reichsbeamten hatte sich, der
Mandschurischer und Chinesischer Sprache geschrieben; Verordnung gemäß, vor das östliche Thor deS PallasteS
daS Siegel ist aus reinem Golde und führt den Titel der gestellt, um die Standarte in Empfang zu nehmen und
Kaiserin. Zu gleicher Zeit erhalten die Astrologen den demjenigen, der sie bey der Prozession tragen sollte, zu
Befehl, die Planeten zu beobachten und nach den Regeln übergeben. Hinter ihm stand ein anderer Großwürdenihrer Wissenschaft den Tag zu bestimmen, der für die träger, der bey dieser Gelegenheit die Befehle deS Mon^eyerUche Einsetzung der Kaiserin der glücklichste ist. archen zu proklamiren hat. Beyde müssen dabey daS
Nackdem dieser Tag bestimmt war, wprden mehrere Antlitz nach Westen richten. In dem Augenblick, wo der
Hvjbeamte nach den verschiedenen, dem-äHimmelder Kaiser erscheinen sollte, begaben sich die Beamten deS
Erde und den Vorfahren geweihten Tempeln abgeord- Ceremonialdepartements in die innern Gemächer des Pal
net, um für die bevorstehende Ceremonie den Segen lastes und berichteten Seiner Majestät, daß Alles bereit
Her himmlischen Mächte zu erflehen. Am Tage vorder sey, worauf der Kaiser in großer Galla seinen Wagen
Feyerlichkeit verfügte sich der Kaiser selbst in großem bestieg, und sich mit einem glänzenden Gefolge nach dem
Pomp nach dem Tempel seiner Vorfahren, und gab, für die Feyerlichkeit bestimmten Orte begab. Bey der An«ach den vorgeschriebenen Gebeten und Kniebeugungen, Näherung des Kaisers ertönte von einem zahlreichen Or
den Manen seiner Vater Rechenschaft von den Verdien- chester eine für diese Gelegenheit komponirte Musik. Sie
sten und Eigenschaften derjenigen, die er zur Würde verstummte, sobald der Kaiser den Thron bestiegen hatte,
kiner Kaiserin zu erheben beschlossen hatte. Mit der Gleich darauf hörte man einen Peitschenschlag. DieS
ersten Stunde des für die Ceremonie bestimmten Tages war ein Zeichen für die Ceremonienmeister, die sogleich
war im Kaiserlichen Pallaste, wie in der Stadt, Alles in die Personen, welche die Kaiserlichen Insignien tragen
Bewegung. Im Pallaste wurden die Gallawagen, die sollten, in Ordnung stellten. Nachdem diese Herren die
Fahnen, Baldachine, Wappenschilder, musikalischen In- ihnen angezeigten Plätze eingenommen hatten, befahl
strumente und andere bey den Feyerlichkeiten des Tages man ihnen, dreymal niederzuknieen und sich neun Mal
zu gebrauchende Gegenstande, geordnet, geputzt und fer- nach der Seite hin, wo der Kaiser saß, aufS Angesicht
tig gemacht. In der Stadt bildeten sich bey Laternen- niederzuwerfen. Während dieser Kniebeugungen spielte
HNd Fackelschein die Prozessionen der Civil- und Militär- die Musik aufs Neue. Hierauf setzten sich die Personen,
beamten. Im Hofe des Pallastes, wo ein Theil der Ce- welche die Insignien tragen mußten, in Bewegung, geremonie in Gegenwart des Kaisers vor sich, gehen sollte, führt von den Ceremonienmeistern. Im Hofe des Pal
standen drey mit reich gestickten Stoffen bedeckte Tische, lastes angekommen, stellte man sie an der Morgenseite
auf welche die Kaiserlichen Insignien: Standarte, Diplom desselben auf, das Angesicht nach Abend gerichtet. Vor
und Siegel, niedergelegt werden sollten. Aehnliche Vor- sie trat der Beamte, der die Befehle des Kaisers zu verkchrungen wurden auch im Audienzsaale des Pallastes der
lesen hatte, und kündigte ihnen mit lauter Stimme an,
Kaiserin getroffen, nur mit, dem Unterschiede,' daß dort daß er sie mit dem Willen des Monarchen bekanntmachen
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werde. Da stürzte Alles auf die Knie, denn nur in die,
ser Stellung vernimmt man die Befehle Seiner Majestät.
Unterdessen näherte sich der Großwürdenträger, dessen
oben erwähnt wurde, dem Tische, auf welchem die Standarte lag, erhob selbige und gab sie in die Hände des
dazu beauftragten Beamten» der sie knieend empfing, dann
sich erhob und mit seinen Assistenten sich nach der Abendseite des Hofes begab. Die Anordner des Ceremonials
traten hierauf an die Tische, auf denen die übrigen In
signien lagen, und trugen sie mit den darauf befindlichen
Kleinodien ebenfalls fort. Nun setzte sich die Prozession
nach dem Pallaste der Kaiserin in folgender Ordnung in
Bewegung; voran ging der Standartenträger mit seinen
Gshülfen, ihnen folgten diejenigen, welche die Tische
mit dem Diplom und dem Siegel trugen. Sobald sie die
große mittlere Treppe herabgestiegen waren, verweilten
sie daselbst so lange,, bis man daS Diplom und das Siegel
ja ihre Futterale gelegt hatte. Hierauf ging die Prozesston durch das Thor Tai-ho-min, und machte wiederum
Halt beym Thore Osin-youn-min, wo die Eunuchen der
Kaiserin in großem Kostüm erschienen, die Standarte,
das Diplom unk. das Siegel in Empfang nahmen und sie
bis an die Treppe des Audienzsaales der Kaiserin trugen.
Hier wurde das Diplom sowohl als das Siegel aus ihren
Futteralen genommen und durch die Mittelthür in den
Saal getragen. An diesem Eingange befand sich die Kai,
serin mit zwey Damen, welche das Amt der Oberhofmeisterinncn bekleiden. Sobald die Prozession den Saal
betreten hatte, folgte die Kaiserin den Insignienträgern
und nahm an der Morgenselte des Gemaches Play, wäh
rend die Eunuchen die Insignien auf die Tische legten
und sich entfernten. Während der Prozession spielte die
Musik ausserhalb des Saales, dann hörte sie auf. Di«
Kaiserin ward nun von ihren beydenDamen an den Platz
geführt, wo sie, nach der Verordnung des CeremonienreAlements, niederknien muß, um die Verlesung deS
Diploms anzuhören. Auf diesem Platze befand sich die
Kaiserin gerade den Insignien gegenüber mit dem Antlitz
«ach Norden gerichtet. Zu beyden Seiten der Kaiserin
standen vier Damen; zwey andere, von denen eine das
Diplom verlesen sollte, näherten sich dem Tische, auf
welchem dasselbe lag, und kehrten sich der Westseite zu.
Hierauf wurde die Kaiserin von den Oberhofmeisterinnen
eingeladen, niederzuknieen. Als dies geschehen war,
erhielten jene beyden Damen den Befehl, das Dokument
vom Tische zu nehmen. Eine derselben verlas nun das
Diplom langsam und vernehmlich, um die Kaiserin voll
kommen von dem Willen des Kaisers, ihres Gemahls,
zu unterrichten. Nach geschehener Vorlesung überbrachte
die eine dieser Damen auf den Befehl einer der Oberhof

meisterinnen daS Dokument der Kaiserin, indem sie daS
linke Knie beugte. Die Kaiserin nahm daS Diplom mit
dem Zeichen der tiefsten Ehrfurcht entgegen und übergab
es einer der Damen auf ihrer linken Seite. Diese empfing
dasselbe knieend und legte es auf einen am Westende deS
Saales befindlichen Tisch. Bey der Uebergabe des Sie
gels wurden dieselben Ceremonie» beobachtet, worauf die
Oberhofmeisterinnen die Kaiserin einluden, sich zu erhe«
ben und die vorgeschriebenen Vubeugungen zu machen.
Die Kaiserin erhob sich, verneigte sich dreymal, kniete
dreymal nieder und warf sich eben so oft auf ihr Antlitz.
Wahrend der Kniebeugungen spielte die Musik. Nach,
dem alles dieses geschehen war, trat die Kaiserin auf
eine neue Einladung der Oberhosmeisterinnen m die Mit,
telthüram östlichen Ende des Saales^ worauf die Eunu
chen die Standarte unter kriegerischer Musik forttrugen.
Die Kaiserin folgte der Standarte bis zu einem vom Re
glement vorgeschriebenen Orte, und kehrte darauf wieder
in den Saal zurück. Als hierauf die Musik zu spielen
aufgehört hatte, übergaben die Eunuchen die Standarte
den Personen, welche sie bis zum Pallast getragen hatten,
und damit war die Feyerlichkeit, unter welcher China eise
neue Kaiserin erhalte» hatte, beendigt.
( S t . PeterSb. Z e i t . )
*
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In der Stadt Paris sind im Jahre ,832 verzehrt
worden: 595,585 Hekt. Wein, 27,794 Hekt. Brannt,
wein, 78,948 Hekt. Bier, 678,169 Kilogr. Weintrau
ben, 68,408 Ochsen, ,5,290 Kühe, 60,237 Kalber,
306,227 Hammel, 67,241 Schweine; man hat ver
kauft für 731,590 Fr. Austern, für 399,967 Fr. Fi,
sche, für 6 Millionen 660,590 Fr. Geflügel und Wild,
prett, für 9 Millionen 196,274 Fr. Butter, für 4 Mil,
lionen 53,959 Fr. Eyer; eingeführt sind; 7 Millionen
655,592 Bund Heu, 11 Millionen 611,976 Bund
Stroh und 893,873 Hekt. Hafer. — In demselben
Jahre wurden in Paris geboren: eheliche Kinder 877Z
Knaben, 8273 Madchen; uneheliche Kinder 4721 Kna,
ben, 4555 Mädchen; im Ganzen also 26,823 Kinder;
im vorhergehenden Jahre hatte sich die Zahl der Ge,
.Kurten auf'29,530 belaufen. Im Jahre i83s wurden
6767 Paare getraut.
Es starben 44,463 Personen,
davon 18,602 an der Cholera. Im Jahre i83i waren
nur 25,996 Personen gestorben. — In den i5 Iahren
von 1817 bis >83i sind in ganz Frankreich 7 Millionen
49°,9^i Knaben und 7 Mill. 4',-47 Madchen geboren.
I m Jahre , 8 3 2 wurden in ganz Frankreich 9 8 6 , 7 0 3 '
Kinder beyderley Geschlechts geboren; es starben 8 0 2 , 7 6 »
Personen, was einen Zuwachs der Bevölkerung von
183,948 Seelen ergiebt. (Berl. Nachr.)

Ist z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civtlobervcrwaltung der OjtseeprovmM. Hofrath von Braunschweig, Censor.

No. uz.
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Dienstag, den 20. Marz 1834.

P a r i s , den i2ten März,
Oer Alsssaxer sagt: Das Ministerium scheint dem
Schicksale des Gesetzes gegen die politischen Dereine
noch mehrere Entwürfe untergeordnet zu haben. Die
Dauer der gegenwartigen Session hängt davon ab.
Geht das Gesetz wider die Vereine mit einer großen
Stimmenmehrheit durch, so wird mon die Kannner für
zu ergeben halten, als daß sie die Regierung bey einer
andern Angelegenheit im Stiche lassen könnte. Dann
Hverden noch in dieser Sesstsn mehrere Entwürse vor
gelegt werden, die man sonst für die nächste Legislatur
aufgehoben hätte. Geht das Gesetz nicht durch, so
wirb die Kammer wahrscheinlich gleich nach der Abstim
mung über das Budget aufgelöst iverden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 66.)
P a r i s , den iZtmMärz.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer wurden die Verhandlungen über den die politi
schen Vereine betreffenden Gesetzentwurf fortgesetzt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 67.)
P a r i s , den i6ten Marz.
Gestern begab sich der Minister der auswärtigen An
gelegenheiten zu Fuß zum Grafen Pozzo di Borgo, wo
er eine Stunde blieb; dann stattete er dem englischen
Botschafter Lord Granville einen Besuch ab.
An der gestrigen Börse waren sehr düstere Gerüchte
über die Verhältnisse in Spanien verbreitet; man sprach
von dem Wiedererscheinen Merino's in der Umgegend
von Madrid, von Fortschritten der Karlisten in den
baSkischen Provinzen, selbst von einer Absicht derselben,
die Festung San Sebastian zu belagern, endlich von
einet in England für Don Karlos negoeiirten Anleihe.
(Pr. St. Zeit. No. 82.)
P a r i s , den i7ten Marz.
In Bordeaux war am i2ten dieses Monats die Nach

richt von einer in Madrid ausgebrochenen Revolution
verbreitet; man ging so weit, daß man behauptete, die
verwittwete Königin habe sich genöthigt gesehen, die
Hauptstadt zu verlassen, und die Verfassung vom Jahre
1810 sey proklamirt worden. Bey dem Abgange eines
Kouriers aber, der am gten aus Madrid abgereist und
gestern hier eingetroffen ist, herrschte an jenem Tage
dort noch die vollkommenste Ruhe. Die von diesem
Kourier mitgebrachten Nachrichten (wie sie das Journal
6es Oed. mittheilt) lauten also; „ M a d r i d , denSten,
Abends. Heute ist der erste für die Bildung der
Nationalmiliz bestimmte Tag; um 2 Uhr hatten sich
bereits 1080 Einwohner für die Infanterie und 200
für die Kavallerie einschreiben lassen. Die schlechte
Aufnahme, die das Dekret über die städtische Miliz
beym Publikum gefunden, hat die Herren Burgos und
Z a r c o d e l V a l l e g e n ö t h i g t , e i n z w e y t e s z u erlassen, w o 
durch die Hauptbestimmungen des ersteren wieder zu
rückgenommen werden. Man verdankt diese wichtige
Aenderung den energischen Vorstellungen mehrerer Pro
vinzen und namentlich Kataloniens. Herr Sarmiento
und noch ein anderer Diplomat sind mit eigenhändigen
Briefen der Donna Maria in dieser Hauptstadt einge
troffen; der Zweck ihrer Sendung ist zur Zeit noch un
bekannt. Oer General Morillo hat einen Rückfall be
kommen, und in St. Iago de Kompostella^ der Haupt
stadt von Galicien, hat man eine Verschwörung ent
deckt, in deren Folge mehrere Verhaftungen vorgenom
men worden sind." (Pr. St. Zeit. No. 8Z.)
P a r i s , den i8ten März.
Der Inäicateur 6« Bordeaux vom zZten dieses Mo
nats berichtet, daß in Bilbao 7000 Mann von den
Truppen der Königin ständen, und daß 2000 von dort
abgegangen seyen, um die Insurgenten zu verfolgen;
El Pastor habe Villafranka durch zwey Kompagnien be
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zend nicht bald wiederkehren. Feste drängten sich auf
Feste, und eines übertraf fast immer das andere an
Pracht und Geschmack. Der König ging mit gutem
Beyspiele voran. Auf den Bällen bey Hofe, wo die
meisten Fremden beynahe jedesmal eingeladen wurden,
war die sonst übliche spanische Etikette verbannt. Der
König wußte jedem seiner Gaste irgend etwas Verbind
liches zu sagen, und verließ als ein für die Unterhal
tung der Gesellschaft besorgter Wirth gewöhnlich als
der Letzte den Tanzsaal. Die Gesandten von Rußland
und Oesterreich, der französische Botschafter, Lady Orammond, Lady Strachan, die
6s'
und
die neugebildete
Ideale, Graf Potocki u.s.w.,
gaben sehr glänzende Bälle, die jedoch alle durch ein
Fest bey dem Baron Rothschild in Schatten gestellt
wurden, das sich durch eine fast morgenländische Pracht
auszeichnete. Der König, welcher beynahe auf keiner
der oben erwähnten Soires fehlte, eröffnete diesen Ball
mit der Frau vom Hause. Aber auch der Korso wett
eiferte in- diesem Jahre mit dem von Rom. Der Olymp
mit allen seinen Göttern, Chinesen und Tartaren, Pulcinells und alte Weiber, Luftballons und Doktoren
durchzogen den Toledo in eigens dazu eingerichteten
Wagen, und wurden von den überfüllten Balkonen,
mit Ladungen von Konfetti, mit Gips, Mehl und Stärke
gefüllten Eyern und Blumensträußen überschüttet.
Oer Vesuv ist noch immer thätig; ein gewaltiger La
vastrom ergießt sich schon seit mehr als 3 Wochen in
m a n n i c h f a l t i g e n K r ü m m u n g e n i n der R i c h t u n g v o n T o r r e
del Greco. Man ist nicht ohne Besorgniß, es möge
diesmal zu einem bedeutenden und bedrohlichen Aus
bruche kommen. (Verl. Spen. Zeit. No. 66.)
B r ü s s e l , den iZten März.
Aus Antwerpen meldet man Folgendes vom i2ten
März: Seit gestern ließen durch die Zeitungen be
glaubigte Gerüchte irgend einen feindseligen Konflikt am
Ooel befürchten. Man sprach von holländischen Unter
nehmungen gegen jenen Posten, von Kampf und Ver
wundeten. Feindseligkeiten von Seiten Hollands sind
weder wahr, noch wahrscheinlich; auch hat es durch
aus keinen Anschein dazu. Zwar hört man das Knal
len der Musketenschüsse in den Polders, aber da die
Schützen ihre Verwundeten verspeisen, so kommen de
ren keine in unserm Spital an. Man sührt nur Krieg —
gegen die w i l d e n E n t e n .
(Berl. Spen. Zeit. No. 66.)
B r ü s s e l , den i4ten Marz.
Man meldet Folgendes vom Ooel vom uten Marz:
Oer Lärm von der Nacht vom 8ten auf den gten die
ses Monats hat keine Folgen gehabt. Seitdem herrschte
eine fortwährende Bewegung bey Tag und Nacht in
der holländischen Flotte; 12 Kanonenfchaluppen sind
Oer Fasching ist nun vorüber, und dürste so glän Lills gegenüber stationirt und 17 blieben zu Bath.

setzen und befestigen lassen, und noch mehrere andere
Punkte zwischen Vittoria und Irun sollten durch Fortifikationen geschützt werden. Eben diesem Blatte zu
folge hatten die Regierungen von Frankreich und Eng
land, dem Vernehmen nach, Don Karlos den Vorschlag
gemacht, ihm jährlich 12 Millionen Realen und den
Genuß der Renten aller seiner sequestrirten Giner zu
sichern, wenn er seine Ansprüche auf den spanischen
Thron aufgeben und sich nach Rom zurückziehen wolle.
Ferner enthält das genannte Blatt die Nachricht, daß
ein Oberst oder General von der Kavallerie der Köni
gin zu den Insurgenten von Navarra übergegangen sey.
(Pr. St. Zeit. No. 84.)
P a r i s , den i9ten März.
Ein hiesiges Abendblatt will Nachrichten aus Ma
drid bis zum ic>ten dieses Monats erhalten haben,
wonach in der Hauptstadt die größte Ruhe herrschte
und die Organisation der Munieipalgarde mit großem
Eifer betrieben wurde. Es hieß, daß das Dekret zur
Einberufung der Kortes dem Regentschaftsrathe zur
Genehmigung vorgelegt worden sey. — Der Lourier
kraiK-ais behauptet, daß die verwittwete Königin sich
mit ihrer Schwester ausgesehnt, und daß der Erzbischof von Toledo der Jnfantin Donna Zsabella den
Eid der Treue geleistet habe.
Im IVIernorial lZes
liest man: „Die Nach
richten aus Spanien werden täglich seltener; die Karlisten fangen alle Depeschen auf und zeigen sich auf
allen Punkten zahlreicher als je. Will man den Be
richten einiger Anhänger der Königin glauben, welche
aus Furcht vor den Ereignissen sich nach Frankreich
geflüchtet haben, so bereiten die Insurgenten einen
großen Schlag vor. Die Zahl derjenigen, die in die
sem Augenblick Bilbao blokiren, beträgt nicht weniger,
als 10,000 Mann. Es scheint, daß sie einen großen
Werth darauf legen, sich dieses 'wichtigen Platzes zu
bemächtigen, um daraus ein Arsenal und einen Nerbinduugspunkt mit der See zu bilden. Dorr würde
endlich Don Karlos mit einer kleinen Armee landen.
Die Generale Vutron, Sola und Pastor haben sich in
Marsch gesetzt, um diese Pläne zu vereiteln; es ist
wahrscheinlich, daß nächstens ein Treffen statthaben werde.
(Pr. St. Zeit. No. 85.)
R o m , den 6ten März.
Der General Bourmont soll das Kommando der päpst
lichen Truppen übernehmen. Herr de la Rochejacquelin begleitet ihn, und wird, wie verlautet, ebenfalls
in papstliche Dienste treten. Das Gerücht, daß die
hiesige Regierung die Provinzen von Bologna und Ferr a r a a n d e n K a i s e r v o n Oesterreich a b t r e t e n w o l l e , ist
ungegründet. (Berl. Spen. Zeit. No. 66.)
N e a p e l , den Z t e n M ä r z .

135
Wahrend der Nacht wurden Truppen aus dem Fort
Lillo nach dem Fort LiefkenShoek gebracht. Man er
wartet hier mit jedem Tage eine Verstärkung an Trup
pen. Die Hollander entwickeln große Streitkräfte auf
der Schelde.
In voriger Woche hat sich wieder ein beklagenswer
tes Unglück in einer Kohlengrube bey Möns zugetra
gen. In dem Augenblick, wo man in derselben mit
den Grubenarbeiten beschäftigt war, entzündete sich das
Kohlen-WasserstoffgaS und es erfolgte eine starke Ex
plosion, welche alle Arbeiter im Innern tödtete oder
verwundete. Sieben dieser Unglücklichen wurden ohne
Leben hervorgezogen und mehrere andere sind seitdem
gestorben. (Berl. Spen. Zeit. No. 67.)
A u s der Schweiz, vom i2ten Marz.
Z ü r i c h . A m 3 t e n dieses M o n a t s A b e n d s t r a f der
königl. französische Gesandte in der Schweiz, Graf von
Rumigny, hier ein. Da er erst vor wenigen Tagen
Paris verlassen hatte, so ist zu erwarten, daß er Ueberbringer von Instruktionen sey, welche eine endliche Befreyung der Schweiz von ihren polnischen Gästen mög
lich machen. (Berl. Spen. Zeit. No. 66.)
Aus den Mayngegenden,
vom i5ten Marz.
M ü n c h e n , den i2ten Marz. Privatbriefen aus
Griechenland zufolge ist man dort gegenwärtig auf die
Bekanntmachung der Urtheile jener Verhafteten, welche
in die bekannte Faktion verflochten sind, sehr gespannt.
Die Processe der meisten sollen bereits geschlossen seyn,
und man sieht der Eröffnung dieser Urteile mit jedem
Tage entgegen. Alle Privatbriefe aus Griechenland schil
d e r n d e n Z u s t a n d der unglücklichen B e w o h n e r K a n «
dia's mit den schrecklichsten Farben. Soll die Bevöl
kerung dieser Insel nicht ganz ausgerottet werden, so
ist es dringend nothwendig, daß die drey verbündeten
Großmächte den Grausamkeiten des ägyptischen Satra
pen Einhalt thun. Der verhaßte Gouverneur desselben
eilt von Provinz zu Provinz und vollzieht überall, ohne
alle Untersuchung, das schrecklichste Urtheil an Schul
digen, wie an Nichtschuldigen. Die armen Kretenser,
ob Christen oder Türken, und ob sie sich auf die Gipfel
der Berge oder in die Höhlen der Erde geflüchtet ha
ben, werden von den Verfolgern, wie von Straßenräubern, überfallen und gemordet. Dir Münchner po
litische Zeitung, aus welcher dieser Artikel entlehnt ist,
fügt in einer folgenden Nummer ihres Blattes hinzu:
„Das schöne Kandien, dem die Natur alle Geschenke
verliehen, wo einst nach der sinnigen Mythe der ge
waltige Jupiter erzogen ward, wo Minos seine Ge
setze gab, ist in wenigen Jahren von einer Bevölkerung
von 36o,ooo auf 120,000 Einwohner herabgesunken.
Zu Homers Zeiten belebten 100 glanzende Städte diese
herrliche Iusel, und jetzt, in den Zeiten der höchsten

Kultur, steht zu befürchten, daß ein grausamer Varbari?mus dasselbe Kreta entvölkert." (Berl. Sp. Zeit. No. 66,)
Kassel, den i3tcn März.
Ihre Königl. Hoheiten, der Prinz von Oranien und
dessen Sohn, der Prinz Wilhelm der Niederlande, sind
gestern von Berlin hier eingetroffen. Höchstdieselb^n
speisten bey Ihrer Königl. Hoheit, der Churfürstin, zu
Mittag und setzten dann ihre Reise nach dem Haag fort.
(Berl. Spen. Zeit. No. 66>)
Frankfurt, den 12ten März.
Wenn auch die luxemburger Angelegenheit im We
sentlichen keine weitern Folgen haben dürfte, so ist es
doch möglich, daß die großen belgischen Rüstungen, und
der Einmarsch der belgischen Truppen auch von Seiten
der angränzenden deutschen Bundesstaaten einige Trup
penbewegungen herbeyführen. Sollten dann im Luxem
burgischen die Angelegenheiten ein Einschreiten veran
lassen, dann wäre hier allerdings ein Konflikt möglich;
indessen soll nach der Meinung unterrichteter Personen
nach den letzten Erklärungen dieses nicht zu befürchten
stehen.
Unter allen Angelegenheiten, welche in dem gegen
wärtigen Augenblicke die Aufmerksamkeit der Kabinette
in Anspruch nehmen, scheinen die Verhältnisse der
Schweiz oben an zu stehen. Nicht der Umstand, daß
die wegen politischer Meinungen aus ihrem Vaterlande
Verbannten dort ein Asyl fanden, giebt Anlaß zu den
Verhandlungen, welche gegenwärtig zwischen den Ka
binetten gepflogen werden sollen, wohl aber der, daß
es inöglich war, daß ohne alle Verhinderung von Sei
ten der Regierungen Fremdlinge das Unternehmen ge
gen Savoyen ausführen konnten, so offen sie auch die
Sache betrieben hatten. Diese Verhandlungen sollen
nun schon so weit gediehen seyn, und man darf in
kurzer Zeit einer deßfallsigen Erklärung von Seiten der
deutschen Bundesregierungen entgegen sehen. Man
glaubt indessen, daß dieses im Wege der Übereinkunft
mit der Schweiz geschehen werde, da die Kantone zu
gut ihre Stellung gegen die übrign: europäischen Staa
ten erkennen, und schon jetzt von den meisten Regie
rungen der Kantone anerkannt wird, daß es in ihrem
Interesse selbst liegt, zwar jedem Fremden gastfrey ihr
schönes Land zu öffnen, aber fest darauf zu halten, daß
diese Gäste das Asyl nicht mißbrauchen, um von da
aus in andere Länder die Fackel der Empörung zu tra
gen. Die Regierung in Genf würde zuerst die Erfah
rung gemacht haben, welche Gesinnungen die eingedrun
genen Aufruhrer gegen jede bestehende Regierung he
gen. In der Schweiz wie in ganz Europa will di«
große Mehrzahl keine Revolution, keinen gewaltsamen
Umsturz der bestehenden Regierungen, sondern nur eine
Reform, ein Fortschreiten zum Bessern. Und aus die
sem Gesichtspunkte dürften auch woh! die an di»
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I n M i t a u angekommene Fremde.
Schweiz gelangenden Anfragen und Erklärungen ihre
Beantwortung und Erledigung finden.
Den -6ten Marz. Hr. Oberst Essaulow, vom Sophte(Hamb. Korresp. No. 64.)
schen Seeregim., aus Szagarren, Hr. Generalm. Read
K o p e n h a g e n , den i2ten März.
aus St. Petersb., und Hr. Disp. Westphal aus ZohEin kleines Landmädchen in der Gegend von Helst'nden, log. b. Morel. — Hr. Professor v. Baer aus
gör erregt Aufmerksamkeit durch die ausserordentlick)e
Königsberg, und Hr. Kaufm. Pie aus Wilna, log. b.
Frühe Eniwickelung seiner Geistesfähigkeiten. Das zweyZehr jun. — Hr. v. Haaren aus Weiß-Pommusch,
jährige Kind ist die adoptirte Tochter cmes bekannten
log. b. Halezky. — Hr. Stud. Julius Hoffmann aus
Schiffskapitans, und diesem Umstände ist es wohl zu
Polangen, log. b. Archivar Lutzau. — Hr. Dr. Emil
zuschreiben, daß seine Aufmerksamkeit vorzüglich auf
Proch vom Auslande, log. b. Oberhofger. Adv. Proch
Geographie und den Sernenhimmel gerichtet ist. Line
jun. — Hr. Konsulent v. Bienemann aus Riga, log.
Angesehene Gesellschaft sah das Kind, als es eben i3
b. Jensen. — Hr. Oberstl. v. Düsterlho aus Sussey,
Monate alt war (??); da zeigte es mit Lebhaftigkeit
log. b. Fr. v. Aktien. — Hr. Bar. v. Haaren auS
und Sicherheit auf der Charte die Lage fast aller Län
Poislitz, log. b. Schütz.
der und merkwürdigen Orte in allen Welttheilen, wel
che msn Hm mannte. Ja cs bezeichnete, wie viel die Den i7ten März. Hr. Brigadekommandeur, Generalm.
Barannow, aus Riga, und der königl. danische K o n 
Uhr in Madeira sey zu einer angegebenen Zeit in Ko
sul, Hr. Negociant Müller, aus Memel, log. b. Mo
penhagen, Paris, Peking zc. Abends zeigte es am
rel.
— Ar. Gräsin Elmpt aus Riga, log. b.'Zehr
gestirnten Himmel die Hauptsterne und Sternbilder,
jun.
— Hr. Müllerm. Helt aus Flammenhoff, log. b.
welche ihm aufgegeben ivurden, ohne den mindesten
Gastw.
Köhler. — Hr. v. d. Ropp aus Pockroy, log.
Fehlgriff. Es nimmt also unter den frühreifen Kindern
im
Pöppschen
Hause. — Hr. Oberst v. Gembitz aus
einen vorzüglichen Platz ein und rechtfertigt das In
Pleskau, log. b. Jensen. — Hr. Revisor Kupffer aus
teresse des Publikums an seiner ferneren Entwickelung.
Bersemünde, log. b. Kreisfiskal Kupffer. — Demois.
(Hamb. Korresp. No. 65.)
Kupffer
aus Bersemünde, log. b. Oberhofger. A d v .
L o n d o n , den i2ten Marz.
Pantenius.
Das Unterhaus beschäftigte sich in.seiner gestri
gen Sitzung Anfangs mit Petitionen. Hierauf machte Den i8ten März. Hr. Provisor Bauer aus Riga, log.
b. Morel. — Hr. Kaufm. Hopffenhaus aus Riga, log.
Herr O'Connell den Antrag, es möge ein Ausschuß
b. Gastw. Schultz. — Hr. 5tu6.
Miram aus
zu dem Zwecke ernannt werden,, um den von Mitglie
Wilna,
log.
b.
Stadtwäger
Miram.
—
Hr. Ord
dern des Hauses zu leistenden Eid in nähere Erwä
nungsgerichts-Kommissär Rosinsky aus Riga, log. b.
gung zu ziehen. Es müßten, meinte er, alle Eide,
Quartierdiener Rosinsky.
welche eine rein religiöse Richtung hatten, abgeschafft
werden, und er selbst könne nicht bergen, daß er es
berede, den ihm als Katholiken abgenommenen Eid ge
K v u r s.
leistet zu .haben. Sein Antrag wurde indessen mit sol
cher Lauheit aufgenommen, daß er auf die Abstimmung
R i g a , den »sten M a r z .
über denselben nicht drang, obgleich er erklärte, bey einer
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl. Kour. x. 1 R.B. A.
anderen Gelegenheit darauf zurückkommen zu wollen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 66.) AufAmst. 65 T.n.D.— Cents. Holl. Kour.p.i R.B.A.
A u s A w s t . 3 M s n . D . 5 3 ^ C e n t s . H o l l . K o u r . x .l R . B . A .
L o n d o n , den i4ten Marz.
Gestern ist der griechische Gesandte, Herr Trikupis, Auf Hamb. 3 6 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
in Dover angekommen. Die bey anderen Gesandten Auf Hamb. 6 S T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
am hiesigen Hofe gebräuchlichen Ehrenbezeigungen wur Aus Hamb. 3 Mon. D. 9Hz Sck.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Stcrl. x. » R. B.A.
den ihm nicht erwiesen.
Der Courier zieht .aus den in der gegenwartigen A u f P a r i s 9 0 T a g e — C e n t .
Session im Unterhause erfolgten Abstimmungen den Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A .
Im Durchschau vor. Woche 3 Rub. 61HA0P.B.A.
Schluß, daß die Popularität.des jetzigen Ministeriums,
welche vor zwey Jahren unbegränzt gewesen sey, sehr Ein neuer Holl. Dukaten ^ Rub. — Kop. B. A .
Ein alter Ulberts - Reichsthaler 4 Rljb. SS^ Kop. B.A,
abgenommen habe und taglich noch mehr abnehme.
(Berl. Spen. Zeit. No. 67.) Vivl. Pfandbriefe 3H pLt. Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
Zw Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. .Hofrath von B r a u n s c h w e i g , C e n f o r .
1^0. 12».
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Donnerstag, den 22. Marz 18Z4.

Von der türkischen Glänze,
vom loten Marz.
Briefen aus Konstantinopel, vom 2?stcn Januar, zu
folge hat sich Herr Nathanael Rothschild endlich dazu
verstanden, Anstalten zur Bezahlung der von Griechen
land an die Pforte zu erlegenden Entschädigungssumme
zu treffen. Die Zahlung soll, damit der Kours nicht
zu schr gedrückt werde, in Goldbarren geschehen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 71.)
B e l g r a d , den 6ten Marz.
Als Kompetenten für die Hospodarenwürde in. der
Walachey nennt man den Großbojaren und General der
walachischen Miliz, Alexander Ghika, und für dieselbe
Würde in der Moldau, die Großbojaren Michalaky
Stourdza und Alexander Ghika, einen Anverwandten
des vorerwähnten Ghika. — Hier hat am 2ten dieses
Monats ein nicht gewöhnliches Hochzeitsfest stattgefun
den. Die beyden Töchter des hiesigen Gouverneurs
Iefrim, Bruders des Fürsten Milosch, die als Zwil
linge die Welt erblickt hatten, seyerten an diesem Tage
zu gleicher Zeit ihre Vermahlung. Der Gatte der ei
nen ward ein Bierbrauer in Semlin, der der zweyten
ein hier in Belgrad ansässiger Handelsmann, beyde bür
gerlicher Abkunft. Der Erbprinz von Servien, Prinz
Milan, wohnte im Namen des Fürsten Milosch den
Hochzeitsfeyerlichkeiten bey. (Hamb. Korresp. No. 67.)
S m y r n a , den isten Februar.
Briefen aus Kanea auf Kandia zufolge sind alle in
Folge der letzten Ereignisse verhaftet gewesenen Grie
chen auf Befehl Mehemed Aly's freygeiassen worden. —
Die Angelegenheit von Samos wird nächstens beendigt
werden, vielleicht ist sie es sogar schon. Die Grund
lagen der Vereinigung beständen darin, daß der Groß
herr der Insel die Macht überließe, sich selbst zu re
gieren, übrigens gegen Entrichtung einer jahrlichen Ab

gabe von 5oc>,ooc> Piastern; da jedoch durch die Un
ruhen der letzten Zeit die Einkünfte der Insel bedeu
tend geschmälert worden sind, so würde Se. Hoheit
diese Abgabe für die drey ersten Jahre gnadigst erlassen.
(Hamb. Korresp. No. 68.)
P a r i s , den i4ten Marz.
Der Generalmajor Iomini, Adjutant Sr. Majestät,
des Kaisers von Rußland, ist aus St. Petersburg hier
eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 68.)
*

.

*

Die gestern erschienene Nummer 287 des Gesetzbülletins enthält eine, auf den Bericht des Herrn von
Broglie erlassene, königliche Verordnung vom August
vorigen Jahres, welche die Vertrage und Uebereinkünfte
zwischen Frankreich und anderen Staaten, so wie alle
vertrauliche und andere diplomatische Mittheilungen für
Staatseigenthum erklärt, und ausserdem die Art
und Weise bestimmt, wie diese Aktenstücke von den di
plomatischen Agenten, die aus dem Dienste treten, der
Regierung zuzustellen sind. So müssen sich diese Agen
ten auf ihr Ehrennort verpflichten, Aktenstücke jener
Art oder beglaubigte Abschriften derselben nie zu ver
öffentlichen, oder veröffentlichen zu lassen. Hiesige Blat
ter werfen die Frage auf, aus welchen Quellen die Ge
schichte schöpfen solle, wenn dieses System folgerecht
durchgeführt werde? (Berl. Spen. Zeit. No. 69.)
P a r i s , d e n 1S t e n M ä r z .
Der Gesetzvorschlag des Herrn Dubois-Aime, in Be
treff der Zurückberufung einzelner Mitglieder der Fa
milie Bonaparte, welche in der heutigen Sitzung der
Deputirtenkammer erörtert werden sollte, hat, dem.Vernehmen nach, den Beyfall des Königs erhalten.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam
mer ergriff zunächst Herr Mirilhou das Wort, um
den Gesetzentwurf wegen der politischen Vereine zu bc-

kämpfen und überhaupt das System des Ministeriums
anzugreifen. Die Centra schenkten dem Redner nur
eine sehr geringe Aufmerksamkeit. Ihm folgte zur Vertheidigung des Gesetzes Herr Dumont auf der Red
nerbühne, und sofort stellte die Ruhe, die der Präsi
dent kurz zuvor vergeblich geboten hatte, sich von selbst
wieder ein. Nachdem noch einige andere Deputirte
i h r e M e i n u n g abgegeben h a t t e n , w u r d e endlich d i e a l l 
gemeine Verathung geschlossen.
Die Kolonisten in Algier, die angesehensten Kauf
leute, der Stadtrath und die Handelskammer von Mar
seille haben gemeinschaftlich eine Bittschrift an dieD>eputirtenkammer gerichtet, worin sie unter Anderem ein
jeden Zweifel über den Besitz und die Kolonisation von
Algier beseitigendes Gesetz, die Organisation eines Han
dels- und eines militärischen Vertheidigungssystems für
die Kolonie, verlangen.
Das iviemorial öorllslsi8 vom I2ten dieses Monats
meldet, nach Berichten aus Madrid, daß der General
kapitän Rodil den Kommandanten von Ciudad Rodrig»
habe erschießen lassen, weil derselbe mit Don Karlos
wegen Uebergabe dieses wichtigen Platzes in Unterhand
lung gestanden habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 69.)
*
»
*
Man glaubt, daß eine, zu dem an den Pyrenäen
aufgestellten Beobachtungsheer gehörende, Abtheilung
Reserve werde aufgelöst, und damit das Zeichen zur
Verlegung der ganzen Armee gegeben werden.
Herr von Lamartine nannte in der vorgestrigen Sitzung
der Deputirtenkammer im Laufe seiner Rede Herrn Pagös, „seinen ehrenwerthen Amtsgenossen und F r e u n d . "
Hiesige Blätter drucken ihr Erstaunen darüber aus, daß
der Boniteur diese Bezeichnung, welche in der Kam
mer großes Aufsehen erregt habe, nicht wiedergegeben,
sondern sich des Ausdrucks; „Oer Deputirte des Ariegedepartements, Herr Pages," bedient hat.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
P a r i s , den i6ten März.
Gestern sind hier mehrere Personen verhaftet worden,
weil sie sich gegen die Sicherheit des Staats verschwo
ren haben sollen.
Es wird versichert, die französische Regierung werde
bey dem schweizerischen Vorort auf die Entfernung der
politischen Flüchtlinge, welche an dem Ueberfall in Savoyen Theil genommen, ernstlich dringen.
Nach Privatberichten aus Lyon herrscht dort, Trotz
der anscheinend äussern Ruhe, eine dumpfe Gährung
unter den geringeren Klassen, besonders unter den Fa
brikarbeitern. (Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
P a r i s , den i7ten März.
In diesem Augenblick herrscht eine ausserordentliche
Thätigkeit bey allen Gesandtschaften wegen der spani
schen Angelegenheiten und deS Gesetzes wider die po

litischen Associationen. Die Botschafter Oesterreichs
und Rußlands haben während dieser Tage oft zwey
Kouriere taglich abgeschickt.
Herr Berenger hat die Absicht, zu dem Gesetzent
würfe über die politischen Vereine ein Amendement,
etwa des Inhalts, daß das Associationsrecht Unange
tastet bleibe, jedoch der Regierung das Recht, jeden
ihr gefährlich scheinenden Verein aufzulösen, eingeräumt
werde, in Vorschlag zu bringen. Die l'rikuns und
der National 6s 18Z4 bekämpfen diesen Plan auf das
Nachdrücklichste; indem, wie sie bemerken, ein solches,
der Regierung einzuräumende Recht, ihr ja die größte
Willkühr in die Hände gebe.
Der National 6s 1834 enthalt ein Privatschreiben
aus London, dem zufolge man dort wegen des Aus
ganges des Bürgerkrieges in Portugal sehr besorgt ist,
und die Sache Don Pedro's für sehr mißlich und ge
fährdet hält. Es darf nicht vergessen werden, daß der
National äs 1834 ein eifriger Vertheidiger Don Pe
dro's und der sogenannten konstitutionellen Sache in "
Portugal ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
P a r i s , den i9ten Marz.'
In einem hiesigen Blatte liest man: „Herr von
Rigny hat, wie man sich in den Büreaus des Seemi
nisteriums erzählt, vor zwey Tagen nach Toulon und
Brest den Befehl ergehen lassen, die Ausrüstung meh
rerer Schiffe zu beschleunigen. Man fügt hinzu, daß
das englisch-französische Geschwader mit Nächstem seine
Stellung im mittelländischen Meere wieder einnehmen
werde; Andere behaupten im Gegentheil, daß der Zu
stand der Unterhandlungen mit St. Domingo die fran
zösische Regierung zwinge, ihre dortigen Streitkräfte zu
vermehren."
Aus Bayonne schreibt man vom i5ten dieses Mo
nats: „Ein so eben aus Bergara hier eingetroffener
Reisender erzählt, daß ein blutiges Tressen zwischen
den Truppen der Königin und den Insurgenten von
Biskaya stattgefunden habe. Die näheren Details kennt
man noch nicht; man weiß nur, daß die Truppen der
Königin im Besitz des Schlachtfeldes geblieben sind."
(Pr. St. Zeit. No. 86.)
P a r i s , den 2osten März.
Der
will wissen, daß die Regimenter, die
bisher den Kordon längs der spanischen Gränze gebil
det, den Befehl erhalten hätten, in das Innere des
Landes zurückzukehren. (Pr. St. Zeit. No. 86.)
R o m , den 6ten März.
Ihre Majestät, die Königin Mutter von Neapel, ist
von Neapel hier eingetroffen. Die Stellung der pyrenaifchen Halbinsel macht dem päpstlichen Hofe große
Sorge, da vorauszusehen ist, daß, wenn die liberale
Parrey dort die Oberhand erhalt, sie über kurz oder
lang alle kirchliche Institute einziehen, und somit der
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ganze Einfluß von Rom aufhören wird. Daß von hier
Alles geschieht, um einem solchen Ereignisse vorzubeu
gen, ist gewiß. Der spanische Botschafter, Herr Gomez-Labrador, soll von hier abgerufen werden, was
auch einen unangenehmen Eindruck macht, da er die
Achtung aller Stande genießt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
Aus dem Haag, vom i6ten März.
Mit dem isten April werden die Gencralstaaten ihre
Arbeiten wieder anfangen. Wie man vernimmt, wer
den zunächst Gegenstände, die Nationalgesetzgebung be
treffend, verhandelt werden; auch ein Vorschlag zur
Einziehung der sechsprocentigen Obligationen, wobey,
nach Einigen, auch auf Mittel zur Deckung der aus
serordentlichen Bedürfnisse von 18Z4, so wie zur Regulirung des seit 18Z0 angewachsenen Deficits, würde
angetragen werden. Man spricht jetzt bestimmter von
einer vierprocentigen Anleihe von 22 Millionen Gulden.
(Berl- Spen. Zeit. No. 69.)
A u s dem Haag, vom i7ten März.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien, und
dessen Sohn, der Erbprinz, sind am i5ten dieses Mo
nats, Mittags, von ihrer Reise glücklich zurückgekehrt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
W i e n , den iZten März.
Die Konferenzen der deutschen Minister werden fort
wahrend thätig betrieben; man glaubt jedoch, daß sie
vor dem May nicht zu ihrem Ende gelangt seyn wer
den.
Die (-iovins Italia soll in Parma schon wieder ihr
Daseyn durch Ermordung eines Menschen beurkundet
haben. Größere Thaten zu vollbringen, vermag sie auch
nicht; die neuesten Ereignisse in Savoyen geben davon
Zeugniß. (Berl. Spen. Zeit. No. 68.)
A u s der Schweiz, vom 14ten März.
Z ü r i c h . D i e R e g i e r u n g v o n B e r n h a t sich d u r c h
ein Schreiben an den Vorort vom iSten Februar über
ihr Benehmen in der savoyischen Angelegenheit zu recht
fertigen gesucht. Auffallend, und für die Schweiz sehr
erwünscht, ist es, daß auch sie sich dafür ausspricht,
daß die Flüchtlinge, durch ihren bewaffneten Einfall in
einen Nachbarstaat, daß Gastrecht gemißbraucht haben
und dessen verlustig seyen. (Berl. Spen. Zeit. No. 68.)
Z ü r i c h , den iZten März.
Auf ein von dem großherzogl. badenschen Oberamt
mann Deurer zu Lörrach an den Kanton Aargau ge
richtetes Schreiben, wegen eines etwanigen Einfalls
von Revolutionars in das Großherzogthum Baden von
der Schweiz aus, erließ der Vorort unter dem 2isten
Februar ein Kreisschreiben, worin die betreffenden Kantonsregierungen dringend eingeladen werden, ungesäumt
alle diejenigen pvlizeylichen Anstalten zu treffen, welche
geeignet erscheinen, ein solches Unternehmen zu verei

teln; denn obschon noch keine Anzeichen vorhanden
seyen, als werde ein Einfall in das Großherzogthum
Baden wirklich beabsichtigt, so sey doch nach den kürz
lich auf einer andern Gränze der Schwei; gemachten
Erfahrungen Grund genug vorhanden, alle beruflos in
der Schweiz sich aushaltenden Flüchtlinge unter strenge
Aufsicht zu stellen. (Berl. Spen. Zeit. No. 69.)
B e r n , den i4ten Marz.
A m i Z t e n dieses M o n a t S h a t s i c h H e r r v o n M a s 
senbach (in königl. würtembergifchen Militärdiensten)
nach Zürich verfügt, um dem Vorort in Bezug auf
die neuesten Ereignisse nachträglich auf ein Mal noch
mehrere Noten zu übergeben. Man nennt unter den
Höfen, von welchen sie herrühren, Oesterreich, Bayern,
Würtembk-g, den Bundestag.
(Berl. Spen. Zeit. No. 69.)
M ü n c h e n , d e n i2ten März.
Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz, haben, nach er
langter Großjahrigkeit und als eintretendes Mitglied
in die Kammer der Reichsrathe, den Verfassungseid
abgelegt, wobey die Eidesformel aus dem Originale
der Verfassungsurkunde, welche auf dem Throne lag,
vorgelesen wurde. (Hamb. Korresp. No. 67.)
M ü n c h e n , den i4ten März.
Heute übergeben die beyden Kammern der StändeVersammlung an Se. Majestät, den König, durch große
Deputationen ihre Adressen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 68.)
München, den iZten März.
Gestern fand die erste öffentliche Sitzung der Kam
mer der Abgeordneten statt, welche eine ziemliche An«
zahl von Zuhörern auf die Gallerien gelockt hatte. Die
sammtlichen Staatsminister und 5 Ministerialräte er
höhten durch ihre Anwesenheit das Ansehen der Ver
sammlung. Die Staatsregierung brachte mehrere Ge
genstände von allgemeinem Interesse in die Kammer,
darunter auch die General-Finanzrechnungen für die
letzten verflossenen J a h r e . — I n d e r h e u t i g e n z w e y ten Sitzung der Kammer der Abgeordneten wurde von
dem königlichen Finanzminister ein Gesetzentwurf, die
perpetuirliche Feststellung der königlichen
Civilliste auf eine bestimmte Summe betreffend, vor
gelegt. (Berl. Spen. Zeit. No. 69^)
N ü r n b e r g , den 1?ten Marz.
Die Ermordungsgeschichte des unglücklichen Kaspar
Hauser wird immer verwickelter. Sein wärmster Gön
ner, der eifrigste Nachspürer der betrübten sinstern Unthat, war bekanntlich der große Rechtsgelehrte, Staats
rath und Appellationsprästdent von Feuerbach in An
spach. — Wiederholte, wenn auch noch unverbürgte
Gerüchte, schreiben Feuerbach's plötzLches Verscheiden
in Frankfurt auf einer Badereise beygebrachtem Gifte
zu. (Hamb. Korresp. No. 68.)

S t u t t g a r t , 1>en 54tenMai?z.

Seit etwa acht Tagen stehen in unserem und dem
Neckarthale und in andern warmen Lagen die Pfirschennnd Aprikosenbaume allgemein, auch einzelne Frühkirsehen-, Pflaumen- und Birnenbaume in schönster Blüthe. Diesen frühzeitigen Blüthcn hat die Kalte der
letzten Morgen (heute früh 6 Uhr stand der Thermo
meter 5 Grad unter dem Gefrierpunkt) empfindlichen
Schaden gethan, besonders den Pfirschen und Apriko
sen, weniger dem anderen Frühobste. Das Spatobst
ist noch geschlossen und hat nicht gelitten.
(Hamb. Korresp. No. 68.,)
Kopenhagen, den i5ten Marz.
Der königl. preussische ausserordentliche Gesandte und
bevollmächtigte Minister am hiesigen Hofe, Graf Raczynski, dessen Gesundheit ein milderes Klima erfordert, wird
uns wenigstens auf geraume Zeit verlassen. Se. Exeellenz wird in künftiger Woche mit dem Dampfschiffe
nach Kiel abgehen und über Hamburg nach Berlin zu
rückkehren. Die hiesigen Cirkel werden den geist- und
kunstreichen, wissenschaftlich hochgebildeten Diplomaten
schmerzlich vermissen. (Hamb. Korresp. No. 66.)
S t o c k h o l m , den i^ten Marz.
Das Schicksal des Antrags, den §. 72 der Regie
rungsform abzuändern, ist jetzt entschieden; im Priester
stande ist die neue Fassung desselben mit 3o gegen 25,
und im Adelsstande mit 216 gegen 161 Stimmen ange
nommen worden; der Bürgerstand dagegen hat den An
trag, nach einer langen Verhandlung, welche Herr Ecker
mann mit einem einfachen, aber schr bündigen Vortrage
eröffnete, dem sich hernach die Mehrzahl anschloß, mit
48 gegen ii, und der Bauernstand denselben mit 78 ge
gen 20 Stimmen verworfen. Die gesetzmäßige Folge da
von ist, daß der §. 72 unverändert in seiner alten Fas
sung bleibt. Der Ausgang der Abstimmung über diesen
Gegenstand» am 8ten Marz in zweyen Ständen, und
Nachmittags die Verhandlungen der Ritterschaft und des
Adels, deren Versammlung is Stunden dauerte, machen
diesen Tag, in mehrerer Hinsicht, zu einem der merkwür
digsten, welche die Geschichte der Vertretung des schwe
dischen Volkes seit 1809 aufzuweisen hat. Wenn man
die Zahl aller Mitglieder der vier Stände, welche über
den §. 72 abstimmten, zusammenzahlt, so findet man,
daß 277 Stimmen für die Annahme des Vorschlages der
Regierung, 312 aber gegen dieselbe stimmten, also eine
absolute Mehrzahl gegen das Ministerium war. Dies
wird noch ausfallender, wenn man bedenkt, baß der Stand,
welcher den Vorschlag angenommen, eine Masse von
20,000 Menschen repräsentier dagegen diejenigen, wel
I s t . z u

che denselben verworfen, beynahe die ganze Ackerbau und
Gewerbe treibende Klasse vertreten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 7^^
London, den i4ten März.
Aus den parlamentarischen Verhandlungen ergiebt
sich, daß die Regierung schon 40- bis 60,000 Pfd. St.
für Processe gegen die Presse ausgegeben, und daß al
l e i n d i e V e r f o l g u n g der i r l a n d i s c h e n Z e i t u n g t k s ? U o t
700 Pfd. St. gekostet hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 68.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
Den i9ten März. Hr. v. Hahn aus Johannenhoff, Hr.
v. Stempel aus Paddern, und Hr. v. Nettelhorst aus
Schlaguhnen, log. b. Zehr jun. — Hr. Adjut., Garbe
rittmeister Bibikow, aus Riga, log. b. Morel. — Hr.
vr. Adolphy aus Wilna, log. b. Kameralhofsbeamten
v. Zuccomaglio im Schlosse. — Hr. Arrend. Querfeld
auS Siuxt, log. b. Jensen.
Den 2vsten März. Hr. Apoth. Adolphy unb Hr. Oberhofgcrichtsadvokat Vierhuff aus Tuckum, Hr. Kand.
Pantenius aus Degahlen, Hr. Bar. v. Rönne aus AltMocken, Hr. Stadtty. Aufs., Tit. Rath Schmidt, und
Hr. Quartaloffic. Gehülfe Stankewitz aus Riga, Hr.
Kand. Becker aus Kandau, und Hr. Arrend. Feyerabend aus Schmarden, log. b. Zehr jun. — Hr. Kron
förster Brettschneider aus Bankaushoff, log. b. Tit.
Rath Guiibert. — Hr. Pastor Bernewitz aus Neuen
burg, log. b. General Pantenius. — Hr. Pastor Wilxert aus Siuxt, log. b. vr. Schiemann. — Hr. Kreis
richter v. Korff aus Bauske, log. b. Morel. — Hr.
Buchhalter W. Schabert aus Blankenfeld, und Hr.
Amtm. Witte aus Ballgaln, log. b. Trautmann.
K 0 u r s.
R i g a , den 8ten Marz.
AufAmst.36T.n.D. — CentS.holl.Kour.x.i R.B .A.
AufAmst. 65 T.N.D.—Cents.Holl.Kour.?.,R.B .A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents. Holl. Kour.x., R . B . S l .
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p.1 R.B.A.
Auf Hamb. 6 S T.n.D. 9 ^ Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B .A,
Aus Hamb. 3 Mon.D. — Scb.Hb.Bko. x., R .B.A.
Aus Lond. 3 Mon.— Pce. Sterl. x . - R. B .A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B . A .
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 6i ^ A o p . B . A .
Ein neuer Holl. Dukaten
Rub.
Kop. B . A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub.
Kop. B . A .
Livl. Psandbriese 3^ s 3^ xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiioberverwaltung der Ostseeprovinzen.
Nv. 123.

e r l a u b t .

Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.

t>l0. z6. Sonnabend, den 24. Marz 18Z4.
M i t a u , d e n 2Zsten März.
Am 2 2sten dieses Monats endigte, nach langer Kränk
lichkeit, der Professor und Prediger der hiesigen reformirten Gemeinde Karl Wilhelm Cruse, in einem
Alter von beynahe 69 Jahren und als ältester Leh
rer am
illustre, sein thätiges Leben. Mit
dem treuesten redlichsten Eifer widmete er ununterbro
chen alle seine Kräfte dem zwiefachen Berufe, der ihm
zu Theil geworden war, und fand ein weites Feld der
rastlosesten Thätigkeit in Ausübung der Geschäfte beyder ihm anvertrauten Aemter. Die Grundzüge seines
wohlwollenden Charakters machten sich in allen Lebens
verhältnissen geltend, und sein heiteres Gemüth, allen
Menschen mit Liebe zugethan, konnte nur Hochachtung
erwecken und gegenseitig Liebe und Vertrauen einflößen.
In diesem Gedächtnisse wird sein Andenken in dem
Kreise seiner trauernden Familie und zahlreichen Freunde,
wie in dem seiner Amtsgenossen und aller Einwohner
Mitau's, ehrenvoll und unvergeßlich sortdauern.
*
»
Se. Königl. Hoheit, der Prinz August von Würtemberg, traf auf der Rückkehr von St. Petersburg
nach dem Auslande am Listen gegen Mitternacht hier
ein. Höchstderselbe geruhete, am folgenden Tage der
Parade beyzuwohnen, sodann das Mittagsmahl bey Sr.
Exeellenz, dem Herrn Kommandeur des isten Infanteriekorps, Generaladjutanten von Neid Harb, einzuneh
men und um 5 Uhr Abends die Reise fortzusetzen.

In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer
begannen die Verhandlungen über die einzelnen Artikel
und Paragraphen des die politischen Vereine betreffen
den Gesetzentwurfs. Die Kammer bot einen weit leb
hafteren Anblick, als in irgend einer der früheren Sitzun
gen, dar; die öffentlichen Tribünen waren überfüllt,
und auf allen Bänken der Deputirte», so wie um die
Ministerbank, wurden die eifrigsten Gespräche geführt.
Der Präsident las den isten Artikel des Gesetzent
wurfs vor, der folgendermaßen lautet: »Die Bestim
mungen des Art. 29» des Kriminalgeseybuchs sind auf
die, aus mehr als 20 Personen bestehenden, Vereine
anwendbar, selbst wenn diese Vereine in Sektionen ei
ner geringeren Zahl getheilt seyn und sich nicht tag
lich oder an bestimmten Tagen versammeln sollten. Die
von der Regierung ertheilte Ermächtigung kann jeder
zeit zurückgenommen werden." Zu diesem Artikel wa
ren vier Amendements in Vorschlag gebracht worden,
unter Andern von Herrn Verenge r, nachstehenden
Inhalts: „Kein Verein, wie groß oder gering auch die
Zahl seiner Mitglieder seyn mag, kann gebildet werden,
ohne daß zuvor der Präfekt des Departements, und in
Paris der Polizeypräfekt, von seinem Zweck, seinen
Statuten, den Namen seiner Gründer und Direktoren
und dem Versammlungslokale in Kenntniß gesetzt und
angezeigt worden ist, ob die Versammlungen zu bestimm
ten Zeiten gehalten werden sollen, oder nicht. Der
Ortsmaire, oder einer seiner Adjunkten, oder auch ein
dazu von ihm beauftragtes Mitglied des GemeinderathS
P a r i s , den i8ten Marz.
kann den Versammlungen stets beywohnen, und ist be
Die Regierung soll in großer Besorgniß wegen der rechtigt, den Mitgliedern des Vereins zu befehlen, aus
bey den Truppen sich äussernden widerspenstigen poli einanderzugehen, ein Befehl, dem auf der Stelle Folge
tischen Gesinnungen seyn, und Alles aufbieten, um der geleistet werden muß. Auch hat die Regierung stets
Armee die Ueberzeugung beyzubringen, wie sehr die Re das Recht, unter ihrer Verantwortlichkeit, die unvergierung auf ihre Wohlfahrt bedacht sey.
weilte Auflösung eines Vereins anzubefehlen, dessen
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Daseyn ihr für die öffentliche Ruhe gefahrlich zu seyn die Absicht haben, die Provinz Oran England zu
scheint, worauf sie in der nächsten Session den Kam überlassen, um wenigstens auf dieser Seite die Kolo
mern über die von ihr, in Gemäßheit der gegenwärti nie Algier sicher zu stellen.
In der gestrigen Sitzung der Dep u t i rtenkammer
gen Verfügung, getroffenen Maßregeln Rechenschaft ab
legt. Art. 2. Ein Jeder, der einem, nicht in Gemäß wurden die Verhandlungen über das Amendement des
heit des vorstehenden Artikels gebildeten, oder gesetz Herrn Berenger fortgesetzt. Nachdem einige Redner,
mäßig aufgelösten Vereine angehört, wird bestraft zc." theils für, theils gegen das Amendement sich hatten
Herr Verenger erhielt das Wort/ um sein Amende vernehmen lassen, wurde der iste Z. desselben mit großer
ment zu entwickeln, obgleich mehrere andere Deputirte Stimmenmehrheit verworfen, worauf Herr Beren
vor ihm das Wort zu erhalten verlangt hatten. Sei g e r d a s ganze A m e n d e m e n t z u r ü c k n a h m .
In einem hier eingetroffenen Schreiben aus Rom
ner Rede wurde die größte Aufmerksamkeit geschenkt.
D e r M i n i s t e r d e r a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n  wird versichert, der päpstliche Hof werde in seiner Wei
heiten bekämpfte das Amendement, und äusserte un gerung, Donna Isabella als Königin von Spanien an
ter Anderem, die Charte habe dem Gesetzgeber nicht zuerkennen, beharren; auch sey vor Kurzem ein diplo
das Recht entzogen, die Vereine zu verbieten. Herr matischer Bevollmächtigter des Don Karlos in Rom
O. Barrot unterstützte das Amendement. Nach Herrn angekommen.
Oer Boniteur erklärt die Nachricht von der Erb
Barrot betrat der Großsiegelbewahrer die Red
nerbühne, und kaum war dieses geschehen, als sehr schaft eines Königs von Madagaskar für grundlos.
(Berl. Spen. Zeit. No. 72.)
viele Deputirte das Sitzungslokal verließen und sich in
P a r i s , den2osten März.
den Konferenzsaal begaben. Zugleich bildeten sich meh
rere Gruppen von Mitgliedern der Kammer und führ
Im Memorial 6e«
liest man: „Nachrich
ten unter sich die lebhaftesten Gespräche, ohne der Rede ten aus dem Innern und den Häfen Spaniens melden,
des Ministers Gehör zu schenken. Herr Barthe fragte daß die Insurgenten sich auf allen Seiten zu einer all
unter Anderem, ob man wirklich die Absicht habe, den gemeinen Bewegung vorbereiten. Gewiß ist, daß ihnen
Art. 291 des Strafgesetzbuches ausser Kraft zu setzen. Waffen und Kriegsmunition in großer Menge gesandt
In diesem Falle möge man sich unverhohlen erklären. werden. Die Aufsicht der spanischen Polizey kann das
Das Associationsrecht sey durch die staatsgrundrechtli- ganze Geheimniß dieser Vorbereitungen weder entschleyern,
chen Bestimmungen durchaus nicht begründet. Sodann noch sie vereiteln, weil die Geistlichen das Unterneh
sprach er von der Restauration und behauptete, daß men leiten, und die Achtung, die sie einflößen, die
diese über das Schlachtfeld von Waterloo sich den Weg moralische Autorität, die sie genießen, so wie ihr Ein
nach Frankreich aufs Neue gebahnt habe, worauf eine fluß auf den Geist der Bevölkerung, ihnen ihre Pläne
Stimme ihm zurief, daß man dasselbe z. B. auch von sehr erleichtern. Die Verlegenheit des Ministeriums
Herrn Guizot behaupten könne, der mit Ludwig X V l l l . wird immer größer. Durch den Hof zurückgehalten,
von Ghent nach Paris zurückgekehrt sey. Schließlich durch die eifrigsten Männer angeregt, möchte es schnel
äusserte Herr Barthe, nach der Iuliusrevolution habe ler vorwärts schreiten, und es befürchtet zugleich, ent
er sich der Mehrzahl der Franzosen, hinsichtlich der po weder seinen Zweck nicht zu erreichen, oder denselben
litischen Meinungen, angeschlossen, und gerade im Geiste zu überschreiten. In diesem Zustand des Schreckens,
dieser Mehrzahl seyen die' Gesetzentwürfe gegen die öf in dieser Ungewißheit zwischen zwey feindlichen Mei
fentlichen Ausrufer und die politischen Vereine ins Da nungen, will es die allgemeinen Wahlen zu den Kor
seyn gerufen worden. Herr Berryer betrat die Red- kes leiten. Das Wahlsystem in Spanien ist in einem
nerbühne nur, um, wie er erklärte, die Ansichten, die anscheinend sehr liberalen Geiste aufgefaßt; allein in
der Zustizminister hinsichtlich der Restauration und de der Wirklichkeit hat ein großes Mißtrauen dabey vor
ren Anhänger an den Tag gelegt, zu widerlegen.
geherrscht. Die Kortes haben übrigens gegenwartig
(Berl. Spen. Zeit. No. 7».) nur Attributionen und eine Autorität, die höchst be
P a r i s , den i9ten Marz.
schränkt sind; man glaubt jedoch, daß ihre Zusammen
Es sind neuere Nachrichten aus Algier hier einge berufung kein isolirtes Ereigniß seyn und ihre Folgen
gangen, die jedoch im Allgemeinen nichts von Belang haben werde, wie sie ihr Princip hat. Der Zustand
mittheilen. Der General Desmichels steht noch immer der Gemüther muß dies vermuthen lassen. Alle Mei
mit mehreren Beduinenstämmen wegen deren Unterwer nungen bereiten sich vor; alle wollen jenes Ereigniß
fung in Unterhandlungen. Abdul Kader, der sich zu zu ihrem Vortheile benutzen. Man muß also erwarteq,
dieser letzteren bereit erklärt hat, verlangt aber dage sämmtliche Parteyen den Kampfplatz betreten zu sehen;
gen, von Frankreich als tributpflichtiger Bey von Oran aber man weiß, daß in jenem Königreiche die Triumphe
anerkannt zu werden. Die französische Regierung soll der Vernunft und der Kenntnisse die am wenigsten ge

suchten sind; durch Kampfe beweist man sein gutes
Recht; man muß also noch blutige Fehden erwarten."
Man meldet aus St. Iean-Pied-de-Port vom i2ten
dieses Monats: „Zweytausend Karlisten kamen vorge
stern in Burguette an, bemächtigten sich aller Packesel,
die sie auftreiben konnten, und schlugen dann den Weg
nach der Eisengießerey von Orbaicette ein, um sich hier
mit Kriegsmunition zu versehen. Die Taktik der In
surgenten besteht jetzt darin, so viel als möglich jedes
Gefecht zu vermeiden, in sofern sie nicht dazu gezwun
gen werden. So durchstreifen sie ganz Navarra und
die baskischen Provinzen, denn bis jetzt hat die Regie
rung noch nicht Truppen genug in Bewegung setzen
können, um sie zu überwältigen."
(Pr. St. Zeit. No. 87.)
N e a p e l , den loten März.
Unsere Zeitung enthält einen Aufsatz über die schon
früher erwähnten, bey der Anlage von Badern zu
Torre dell' Annunziata gemachten Entdeckungen antiker
Baureste, welche unter einer uralten Lavadecke liegen,
die mehr als hundert Jahre älter seyn kann, als die
von Pompeji. Der Eigenthümer, Marchese Nunziante,
hat regelmäßige Ausgrabungen angeordnet. Was man
bis jetzt aufgefunden hat, sind die Zimmer einer großen
Badeanstalt von schöner Bauart, mit starken marmor
nen Pilastern. Die Kapitaler haben einen Ochsenkopf
und darüber eine Rose. Die Mauern sind sehr dauer
haft gebaut, die Böden mosaikartig belegt. Mehrere
Stockwerke erheben sich über einander. Man hat eine
Menge Thierknochen, Bruchstücke von Gerätschaften,
Vasen, Glas, Krystall und glücklicher Weise auch eine
Vase mit Figuren und Inschriften gefunden, welche dem
bekannten Alterthumskenner Marchese Arditi überge
ben worden ist, und aus welcher sich wahrscheinlich
Schlüsse auf das Alter der hier vergrabenen Stadt ma
chen lassen werden, denn daß hier eine ganze Stadt
untergegangen sey, glaubt man daraus schließen zu müs
sen, daß ein so glänzend und dauerhaft aufgeführtes
großes Badchaus ein öffentliches Gebäude gewesen seyn
müsse, und nicht einer Privatperson angehört haben
könne. (Berl. Spen. Zeit. No. 72.)
Aus dem Haag, vom igten März.
Von der Schclde wird Folgendes gemeldet: „Das
Überschreiten des belgischen Grundgebietes von Sei
ten der im Fort Licfkenshoek befindlichen Holländer, die
nach dem Doel eine Invasion bewirkt haben sollten,
ist wiederum eine von den unzähligen Lügen der belgi
schen Zeitungsschreiber, die, da es keiner von ihnen
wagen möchte, dem Feinde persönlich unter die Augen
zu treten, es mindestens auf diese Weise versuchen, ihm
einen moralischen Nachtheil zuzufügen. Es ist jetzt hin
reichend erwiesen, daß die kleinen Boote, auf welche
die Wache am Doel-Deiche so tapfer gefeuert hat, weil

sie zu weit ausser der Schußlinie stand, um eine Be
antwortung des Feuers fürchten zu dürfen, nicht aus
dem Fort Liefkenshoek, sondern aus dem belgischen Orts
Kalloo gekommen waren, und keinen andern Zweck hat
t e n , a l s A l l e s einzupacken u n d wegzuschleppen, w a s
sich noch in den leeren unter Wasser stehenden Hausern
am Ooel befand. Einige belgische Glücksritter waren
es, die zu diesem Ende am Oeich entlang mit den er
wähnten Booten fuhren, doch in Folge der ganz un
gewöhnlichen Tapferkeit und Wachsamkeit der Deich
wache ist diese wahre Expedition ä 1a
mißglückt. Um nun aber jene Tapferkeit recht hervor
zuheben, haben, statt der belgischen Glücksritter, die
Feinde, die Hollander, es seyn müssen» welche auf diese
Weise das jenseitige Grundgebiet verletzten und von
dem Muthe der Belgier zurückgewiesen wurden!"
(Berl. Spen. Zeit. No. 71.)
B r ü s s e l , den igten März.
In der Namurer Zeitung liest man Folgendes: „Die
Ankunft der Milizen wird die Stärke der im Großherzogthum Luxemburg befindlichen Truppen auf 5ooo Mann
bringen. Sie haben ihre Kantonnirungen rechts und
links von Arlon. Das 8- bis 900 Mann starke. Parteygängerkorps war am i4ten März auf dem- Wege
nach dem Luxemburgischen zu Dinant einquartirt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 71.)
B r ü s s e l , d e n 2 2sten M a r z .
Im hiesigen Lourisr liest man: „Unsere Regierung
weiß jetzt, daß ein Korps von 35,000 Holländern, die
in zweymal 24 Stunden in eine Operationsarmee zu
sammengezogen werden können, auf der Gränzlinie zwi
schen Herzogenbusch und Helmont kantonnirt. Wir
wissen nicht, ob der Kriegsminister diejenigen Vorsichts
maßregeln ergriffen hat, welche die Vorsicht unter sol
chen Umständen erheischt." — Die vnion sagt: „Wenn
man gewissen Gerüchten glauben darf, so waren die
holländischen Truppen ln Nord-Brabant seit einigen
Tagen bedeutend vermehrt worden.. Wir wissen nicht,
welchen Grad von Vertrauen diese Nachricht verdient." —
Der ministerielle Politikus wiederholt die beyden obi
gen Artikel, oh,re sie zu wiederlegen, oder eine Be
merkung hinzuzufügen.. (Pr. St. Zeit. No. 87.)
F r a n k f u r t , den i2ten März.
Briefe aus Wien walken wissen, daß man sich da
selbst viel mit deu Schweizer Angelegenheiten beschäf
tige, und wegen der Wegschaffung der Polen, wie we
gen der andern in der Schweiz umherirrenden Verbann
ten, einen Beschluß fassen, werde. Dieser Beschluß
dürfte dann von der Bundesversammlung genehmigt,
und im Namen aller deutscheir Regierungen der Eidge
nossenschaft kundgethan werden. Dieser kann eine sol
che Eröffnung nur willkommen seyn; sie wird daher
gut aufgenommen werden, da der Schweiz selbst daran
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gelegen seyn muß, in freundschaftlichem Einverständnisse stahl, seit dem Regierungsantritte des jetzigen Königs
mit den Nachbarstaaten zu bleiben, und sich der lästi beträchtlich abgenommen hat. So sind in den Iah
gen Gaste zu entledigen, welche in ihrem Innern und ren 1827 bis 1829 im Ganzen 42, dagegen in den
über ihre Glänzen hinaus Störung und Zwietracht zu Iahren i83o bis 18Z2 nur 5 Diebe hingerichtet wor
verbreiten suchen. Ob aber die eidgenössische Regie den. Die Zahl der vor die Assisen gestellten Diebe
rung Kraft genug besitzt, um ihr Gebiet reinigen zu belief sich in dem ersten dreyjährigen Zeitraum auf 6 7 2 ,
können, oder ob sie unter dem Tcrrorismus einer Fak^ in dem letzten auf 6,8, unter denen sich 12 Falsch
tion steht, die den Polen die Schweiz zum Zufluchts münzer, 61 Schriftverfalscher und 48 Pferdediebe be
ort angewiesen hat, muß sich freylich erst zeigen. Ware fanden; von diesen wurde nicht ein Einziger hingerichtet.
(Verl. Spen. Zeit. No. 69.)
sie wirklich so schwach, daß den völkerrechtlichen Wün
schen der Nachbarstaaten, wie den eigenen, nicht Folge
gegeben werden könnte, und die freundschaftlich nach
I n Mitau angekommene Fremde.
barlichen Verhaltnisse darunter leiden müßten, ss soll
Den
2isten
Marz. Hr. Bar. Theodor v. Hahn aus Po
man in Wien die Meinung haben, daß es besser sey,
stenden, log. b. Or. Michailowitsch. — Hr. Oekonom
allen Verkehr mit einem Lande abzubrechen, wo eigent
Benefeld aus Barbern, und Hr. Ingen. Major Drury
lich keine Regierung bestehe, und die Parteyen allein
aus Kurtowian, log. b. Jensen.
zu herrschen scheinen, als mit unnützen Vorstellungen
die Zeit zu verlieren. Es würden dann, wie in sol Den 2 2 s t e n Marz. Hr. Zahnarzt Grebe aus Dorpat, log.
b. Buchdr. Seyfahrt. — Hr. Bar. v. Manteuffel aus
chen Fallen gewöhnlich, zuerst die diplomatischen Ver
Zirau, log. b. Tit. Rath Fallet. — Hr. Disp. Mabindungen mit der Schweiz aufgegeben, spater aber al
kinsky aus Neu-Bergfried, und Hr. Trendelenburg
lenfalls ein Militarkordon gezogen werden, um ein der
aus Zamalln, log. im Makinskyschen Hause. — Hr.
Anarchie nahes Land aus dem täglichen Verkehre mit
v. Piotrowsky und Hr. Buchhalter Milanowsky aus
andern in gesetzlicher Ordnung lebenden Völkern zu stel
Glebau, log. b. Kaufm. Schütz. — Hr. Adjutant v.
len. Diese Maßregel möchte ihre Wirkung nicht ver
Tiesenhausen aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Graf
fehlen, da sie die materiellen Interessen tief treffen
Leon
Krassitzky aus Dorpat, und Hr. Kaufm. Eduard
würde, welche dem Schweizer so gut, wie jedem an
Kayser aus Lübeck, log. b. Morel. — Oer Oekonom
dern Volke, am Herzen liegen, und die eidgenössische
der Subowschen Güter, Hr. Voß, aus Schaulen, log.
Regierung würde Gelegenheit erhalten, sich an den ge
b. Gastw. Zänken. — Hr. v. Finkenstein aus Heyden,
sunden praktischen Sinn ihres Volks zu wenden. In
log. b. Jensen. — Hr. Disp. Iurkiewiez aus Merzendessen steht zu hoffen, daß man zu diesem Aeussersten
dorff, Hr. Arrendebes. Krause aus Luttringen, u. Hr.
nicht wird schreiten müssen, wenn wirklich in Wien so
Arrendebes. Gregoire aus Oschneeken, log. b. Gastw.
ausserordentliche Zwangs- und Abwehrungsmittel gegen
Borchers.
die Schweiz zur Sprache gekommen seyn sollten. Je
denfalls muß etwas geschehen, um die mißliche Stel
lung der Schweiz abzuändern, und den in ihrem Schooße
K 0 u r s.
um sich greifenden Propagandageist zu ersticken.
R i g a , den loten Marz.
(Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
Auf Amst. 3 6 T.n.D. — CentS.holl.Kour.?. » R.B.A.
B e r l i n , den 24sten Marz.
AufAmst. KS T.n.D.—Cents.holl.Kour.P.lR.B.A.
Das heutige Militär-Wochenblatt meldet die Ernen A u s A m s t . 3 M o n . D . — C e n t S . H o l l . K o u r . x . 1 R . B . A .
nung Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Wilhelm, Bru Auf Hamb.36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
ders Sr. Majestät, des Königs, zum Gouverneur von Auf Hamb. 65 T.n.D.9^HSch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
Maynz, und die deS Generalmajors und bisherigen Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Kommandanten von Maynz, Barons von Müffling, zum Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pee. Sterl.?. » R. B.A.
Dieegouverneur dieser Festung.
Auf Paris 9 0 T a g e — C e n t .
(Berl. Spen. Zeit. No. 70.) Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies.Woche3 Rub.6i^Kop.B.A.
L o n d o n , den i5ten Marz.
Ein
neuer
Holl. Dukaten -- Rub.
Kop. B. A.
Aus einem in hiesigen Blattern enthaltenen amtli
c h e n V e r z e i c h n i ß g e h t h e r v o r , d a ß d i e Z a h l der H i n  Ein alter Alberrs-ReichSthalcr 4 Rub. 55z Kop.B.A,
richtungen in London und Middlesex, wegen Dieb t i v l . P f a n d b r i e f e 3 x s 3 H x L t . ä v a n e s .

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Mitauischen

Ueberblick der diesjährigen Leistungen des
Mitauschen Musikvercins.
(Beschluß.)
Wenn ich über die Leistungen des Musikvercins noch
einige Worte niederschreibe, so geschieht cS hauptsächlich,
um eine Wahrheit auszusprechen, die zwar sehr bekannt
ist, jedoch vielleicht einem Theil unserer zahlreichen Kunst
jünger und Kunstfreunde entwischt seyn möchte. .— Wir
hatten nämlich daS Glück, in den letzten Versammlungen
das Quintett von Mozart aus 6 woll, und das Quin
tett von Beethoven aus Ls
zu hören und zu bewun
dern. Hierbey drängte sich mir die Bemerkung auf,
worin daS charakteristische Kennmal eines jeden dieser
Musenlieblinge bestehe: bey Mozart finde ich es in dem
Natürlich-Herzlichen, bey Beethoven in dem EinfachErhabenen. Oer Eine betritt zwar auch bisweilen die
Glänzendes Andern, waltet aber eigenthümlich nur in
dem ihm von der Natur angewiesenen Gebiete. Oie
zwey eben erwähnten Meisterwerke flößen uns noch dazu
andere Gefühle ein? im Mozartschen Quintett glaubt
man die Klagen des reinsten irdischen Schmerzes zu
hören, der sich erst im unerwarteten Allegro des letzten
Satzes in Wonne auflöset; im Becthovenschen Quintett
spricht sich, namentlich in dem oft wiederholten kräftigen
Thema des ersten Allegros, die himmclanstrebende, fromme
Zuversicht aus, welche ein Grundzug im Gemüthe dieses
MeisterS war. — Leider! muß man aber in Beethoven
zwey Naturen unterscheiden. Mozart eilte mit starken
Schritten der Vollendung zu, wie der Umstand beweiset,
daß seine letzten Werke die schönsten sind; dagegen hatten
Hypochondrie und der Mangel des Gehörs Beethovens
geistiges Ohr, welches, man mag sagen, was man will,
des schwachen körperlichen doch immer bedarf, dermaßen
verstimmt, daß wir in seinen neuesten Kompositionen
nicht mehr die herzerhebenden Gedanken seines Iugendlebens, die noch in fernen Jahrhunderten fühlende Men
schen entzücken werden, sondern eigentlich nur einen
Haufen von Schwierigkeiten bewundern können, die das
Herz niederdrücken und den Mechanismus erheben.
Ohne Furcht, deshalb vor das Tribunal eines anderen
Geschmackes gezogen z u w e r d e n , spreche ich h i e r m i t getrost
die Ansicht aus, daß ich Spuren eines solchen Abweges
in dem ersten Satze des vor Kurzem von einer großen
Künstlerin hier gespielten Konzerts aus L8 6ur gefunden
habe. Ich unterstreiche das Wort: „ersten," damit
man von dieser Behauptung nicht such auf das Adagio
und Finale schließen möge. Aus Webers rhapsodischen
Sätzen schien doch ein frischerer Hauch zu wehen! —
Und hiermit
verstumme das kritische Geschreibe auf
lange Zeit, damit ich mir nicht den Unwillen der Herren
Setzer zuziehe, welche vielleicht m^r wichtigern. Dingm

Zeitung.

-^März^zH.

beschäftigt sind. Zum Schluß jedoch noch eine Bemer
kung heterogener Art! Im Laufe dieses Winters habe
ich in einem musikalischen Zirkel mehrere wackere Kompo
sitionen eines Mannes gehört, dessen Namen zu nennen
mir seine eigene liebenswürdige Bescheidenheit verbietet.
Vor Allem sprach mich ein Vater Unser an, dessen ein
fache, und doch so gewichtige Töne mich bey jedesmali
gem Hören mit tiefer Wehmuth erfüllten.
Ferdinand v. Rutenberg.

Naturwissenschaftliche Miscellen.
In Beziehung auf das Brüten hat Herr Knight der
Linneischen Gesellschaft zu London am 4ten Juny v. I.
seine Beobachtungen über einen Vogel mitgetheilt, der
sein Nest in einem der Treibhäuser des Herrn K. gebaut
hatte. Der Vogel legte vier Eyer, brütete sie aber nur
des Nachts, wo die Temperatur im Treibhause auf
fiel, und verließ dann sein Nest während des TageS, wo
die Hitze des Hauses zum Brüten hinreichend war; und
zeigte also, daß er den Wärmegrad genau kenne. Drey
junge Vögel wurden auf diese Art glücklich ausgebrütet.
Zu den Wahrnehmungen von sonderbar angelegten
Vogelnestern theilt Herr Präsident v. Hoff folgende
zwey mit, die merkwürdig genug sind. — „In meinem
Garten bey Gotha steht ein Pumpbrunnen, der mit einem
bretternen GeHause überbaut ist, dessen Haube sich abneh
men läßt. Auf dem obern Ende des Pumpenstocks, zu
nächst unter der Haube, auf dem etwa drey Zoll dicken
Rande der Brunnenröhre und dicht neben der obern Oeffnung derselben, also auch dicht neben dem Gelenke, daS
der Schaft des Stempels mit dem eisernen Pumpen
schwengel macht, bemerkte ich schon als Knabe — also
vor mindestens fünfzig Iahren — das Nest eines Rothschwänzchens (Molacilla
Die Vögel flo
gen durch die engeOcffttung des Gehäuses, durch welche
der Schwengel zur Röhre geht, ein und aus. Ungeachtet
die Pumpe (der Garten liegt an einem bewohnten Hause)
von dem Hausgesinde und den Gartenarbeitern täglich
wiederholt gebraucht wird; ungeachtet des bey jedem
Gebt-auche dicht neben dem Nest entstehenden starken und
wirklichen Geräusches; ungeachtet der Erschütterung des
Brunnensiockes durch da- Pumpen; ungeachtet oft genug
Neugierige die Haube abnahmen, um das Nest zu be
schauen; und ungeachtet manchen Sommer junge nackte
Vögel in der Tiefe des Brunnens todt gefunden wurden,
hat dieses Rothschwänzchennest bestanden, und ist erneuert
und zum Brüten benutzt worden die fünfzig und mehr
Jahre hindurch noch bis in den jetzigen Sommers83Z).
Selbst als im Jahre i8>Z bey dem französischen Rück
züge Haus und Garten durchaus verwüstet wurden, der
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Brunnenstock und sein GeHause ganz zerstört, und Mer
nach der Herstellung sogar den folgenden ganzen Sommer
hindurch ohne Gehäuse geblieben war, hat sich nach des,
sen Wiederherstellung im I. i8iS der Vogel oder seine
Nachkommenschaft daselbst wieder eingefunden, und seit
dem jährlich an diesem geräuschvollen, ja gefährlichen
Platze sein Nest erneuert und seine Brütezeit gehalten.
Freylich gewährt ihm dieser Platz völligen Schutz gegen
Katzen und andere thierische Verfolger. — In dem GarLen meines verstorbenen Freundes, des Geheimeraths
v. Schlottheim, stand während des Sommers in der
Mitte eines großen Blumenbeetes ein alter Stock von
Zonale, der aber im Herbste ausgehoben
und im Gewächshause ausgewintert wurde. In diesem
Stocke nistete während einiger Jahre ebenfalls ein Roth
schwänzchen ; dieses aber baute sein Nest dahin nicht erst,
wenn der Stock im Freyen stand, sondern es wußte sich
iu das Gewächshaus einzuschleichen, suchte sich dort unter
einer großen Anzahl von Gewächsen seinen Lieblingsstock
aus, baute sein Nest hinein, und ließ sich mit demsel
ben ungestört heraustragen und auf das Blumenbeet ver
pflanzen."

der
Society zu London vorgestellt wurde. Seine
Gesichtszüge sind freundlich, und die Einfachheit dersel
ben, welche an das Kindesaltcr erinnert, bildet einen
merkwürdigen Kontrast mit seiner Körpermasse. Er war
in Lineolnsshire geboren, und bey seiner Geburt durch
nichts ausgezeichnet. Erst vor 3 Iahren mußte er wegen
eines Beinbruchs lange Zeit sich ruhig verhalten; darauf
folgte ein ähnlicher Unglücksfall, der natürlich wieder
lange ein ruhiges Verhalten nöthig machte, und damals
fing seine Körpermasse so gewaltig an zu wachsen. Er
wiegt jetzt 14 Stein 2 Pfund (nahe an 3 Centner) ^ und
mißt in der Höhe S Fuß, queer über die Brust 4S Zoll,
queer über den Unterleib 44 Zoll, über die Wade lo^Zoll.
Seine Muskelthätigkeit ist bedeutend,.sein Appetit und
sein Schlaf sind mäßig, in seinem Benehmen und andern
Beziehungen ist er ganz Kind. Herr Pettigrew bemerkte bey dieser Gelegenheit, daß Fälle von Korpulenz
in feuchten Gegenden häufiger vorkommen, als in trocke
nen. Auf einen wohlbeleibten Franzosen kommen »oo
wohlbeleibte Engländer, was hauptsächlich daher rührt,
daß letztere zu viel thierische Substanzen und gegohrne
Getränke zu sich nehmen, welche sehr auf Fettbildung
hinwirken. Er wies auf mehrere Leiden hin, die ihren
Von der sonderbaren Abneigung und Furcht des Tigers Grund in Korpulenz haben können, welche letztere man
gegen die Maus erzählt Kapitän Basil Hall in seinen als eine chronische Krankheit zu betrachten habe.
?r2Aiiik?nis ok
l'ravels, itiird series. Ein
*
sehr kräftiger Tiger in Ostindien, welcher täglich ein
Ueber eine neue Methode, Brennmaterial anzuwenden,
Schaaf verzehrte und in einem zimmergroßen Käfig gehal
hat Herr Rutter zu Lymingron in England ein Patent
ten wurde, gerieth, wenn eine Maus in den Käfig gesetzt
genommen. In großen Oefen und Fabriken wird dadurch
worden, und er selbige zu Gesicht bekam, in solche Auf
der Gebrauch der Kohlen fast ganz verdrängt werden;
regung, daß er mit einem Satz nach der entgegengesetzten
aber der größte Vortheil wird aus der Anwendung der
Seite des Käfigs sprang. Wurde ihm die Maus nach
selben auf Dampfschifffahrt hervorgehen. Das Hauptgebracht, so klemmte er sich in eine Ecke und blieb dort
ingredienz des Feuermaterials bey diesem neuen Versah,
zitternd und vor Furcht brüllend stehen, bis man ihn aus
ren ist — Wasser! Neben diesem ist nur eine Substanz
Mitleid von dem Gegenstand seiner Furcht befreyte.
in flüssiger Form, welche viel Kohlenstoff enthält. Fischthran, Theer und ähnliche Dinge sind passend. Indem
In einem Garten bey Weimar befand sich im Jahre
diese Materialien zu gleicher Zeit in den Ofen und in
»833 ein Apfel, dessen Fruchtstiel unmittelbar aus dem
genauer Kombination mit einander gebracht werden, so
6 bis 7 Zoll starken Aste eines großen Baumes hervor
giebt die eine ihren Kohlenstoff her, wahrend die andere
wuchs. Um die Basis des Stiels her zog sich ein kleiner
ihren Wasserstoff hergiebt und eine kleine Quantität
W u l s t , u n d d i e äussere h a r t e R i n d e w a r a n dieser S t e l l e
atmosphärischer Luft ist das Einzige, was nöthig ist,
gespalten. Es ließ sich bemerken, daß überall, wo die
um sie in vollem Brennen zu erhalten. Die Weiße und
karte Rinde des Baumes sich abgeschuppt hatte, die junge
Intensität der auf diese Weise hervorgebrachten Flamme
Rinde sich ungemein weich, sammetartig und elastisch,
kann Niemand sich vorstellen, der sie nicht gesehen hat,
fast wie die deS Taxus, anfühlte. Auch hatte derselbe
und doch beherrscht man sie so vollkommen, daß sie in
Baum im vorigen Jahre dieselbe Kuriosität dargeboten.
einer Stunde so vermehrt oder vermindert werden kann,
Oer Apfel erreichte damals seine normale Größe und völ
als das Bedürfniß es heischt. Es ist fast unnöthig, zu
lige Reife^
bemerken, daß sie keinen Rauch giebt, und also auch alle
*
«.
*
dadurch herbeygeführten Unbequemlichkeiten wegfallen.
Ein merkwürdiger Fall von Korpulenz wurde kürzlich
bey einem Knaben von ,4 Jahren beobachtet, welcher
Frorieps Notizen^
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Dienstag, den 27. Marz 1834.

P a r i s , den i8ten März.
Dem Vernehmen nach wird gegenwartig ein beson
derer Gesetzentwurf zur Bestrafung aller derjenigen, wel
che sich Angriffe und Ausfälle gegen den König und
die Königliche Familie erlauben, ausgearbeitet, um den
Kammern nächstens vorgelegt zu werden. Auch will
man behaupten, daß der Entwurf auch auf die An
griffe gegen die Minister und höheren Staatsbeamten
sich beziehen wird.
Die Behörde hat seit gestern Maßregeln getroffen,
als wenn sie in Folge der Diskussion des Gesetzent
wurfes wider die Associationen Unruhen befürchtete.
Heute wurden Truppen in der Militärschule konsignirt,
und Kavalleriepatrouillen befinden sich in der Umgegend
der Deputirtenkammer. Man spricht von neuen Ver
haftungen, welche unter den Mitgliedern der republi
kanischen Gesellschaften stattgefunden hätten. Diesen
Morgen hieß es auch, die Gesellschaft der Menschen
rechte habe sich für permanent erklärt, und die Be
hörde werde Truppen abschicken, um die Versammlung
dieser Gesellschaft zu nöthigen, auseinander zu gehen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 71.)
P a r i s , den sssten März.
Die Lentinells 6s La^onns berichtet in der-neuesten
Nummer ihres Blattes, daß mehrere spanische Officiere,
so wie ein Detaschement von 3o Mann mit Waffen
und Gepäck zu den Insurgenten von Navarra überge
treten seyen.
Ein hiesiges Blatt sagt: »Wir erhalten so eben
ein Schreiben aus Bayonne vom iLten dieses Mo
nats, welches ungünstige Nachrichten für die Sache
d e r K ö n i g i n e n t h a l t . D i e K a r l i s t e n sollen s i c h , 6 0 0 0
Mann stark, nach unbedeutendem Widerstande von
Neuem der Stadt Vittoria bemächtigt haben. (?) Man
fürchtete sehr für die umliegende« Städte, weil zur

Verteidigung derselben durchaus keine hinreichenden
Streitkräfte vorhanden sind. Es scheint auch, daß die
Wahlkörper mehrerer Provinzen Karlistische Repräsen
tanten in die Kortes zu schicken beabsichtigen. Diese
Stimmung soll mit schuld an der Verzögerung der Zu
sammenberufung der Kortes seyn."
(Pr- St. Zeit. No. 88.)
*
»
*
Der MessAger enthält Folgendes; „Wir haben Nach
richten aus Madrid bis zum löten dieses Monats
erhalten, welche die erwarteten Abänderungen in dem
Personale und Systeme der Regierung noch nicht mel
den. Das Loletino 60 (üomercio hat die Grundlagen
bekannt gemacht, nach welchen die Kortes nächstens zu
sammenberufen werden sollen; sie stimmen mit den frü
her mitgetheilten ziemlich überein. — Die Organisa
tion der städtischen Milizen schreitet schnell vorwärts,
und man betreibt mit der größten Thätigkeit die neue
Aushebung von 25,000 Mann. — Der Herzog von
Gor ist zum Präfekten der Hauptstadt ernannt, und
der General Canterac als Generalkapitan nach Valladolid gesandt worden, nachdem General Valdes die
Uebernahme dieses Postens abgelehnt hatte."
(Pr. St. Zeit. No. 89,)
Paris, den 23sten Marz.
Der General Sourd, derselbe, dem in der Schlacht
bey Waterloo eine Kugel den rechten Arm wegriß, wor
auf er die Operation im Angesicht seines Regiments
bestand und dann das Kommando sogleich wieder über
nahm, ist zum Befehlshaber im Departement -des Tarn
und der Garonne ernannt worden.
Aus Bayonne vom i8ten März schreibt man:
„Oer General Lorenzo stand am Freytag früh, gedrängt
von 4 Karlistischen Bataillonen, die sich in Mankrou
befanden, mit »5oo Man« bey Puenta la Reyna. Aus

Pampclona sind »ovo Mann zu seiner Verstärkung ab
gegangen. Ein diesen Nachmittag hier eingetroffener
Kourier, der vorgestern von Madrid abgegangen ist, hat
die Hauptstadt vollkommen ruhig verlassen. Auf seiner
Reise erfuhr er, daß die Vorstädte von Viktoria durch
die Insurgenten besetzt worden seyen."
(Pr. St. Zeit. No. 89.)
A u s d e m H a a g , v o m 2Zsten Marz.
Heute Abend reist Se. Königl. Hoheit, der Prinz
von Oranien, nach dem Hauptquartier ab.
(Pr. St. Zeit. No. 89.)
B r ü s s e l , den 24sten März.
Der Inäsxenclant enthält Folgendes: „Zwey hiesige
Journale haben davon gesprochen, daß in Nord-Brabant zwey holländische Armeekorps, zusammen 35,00»
Mann stark, zusammengezogen würden, und unsere Granze
bedrohten. Man hat auch von 10 Batterien Artillerie
gesprochen, die vor Eindhoven und Waerschot einge
troffen seyn sollen. Bevor wir von diesen allgemein
verbreiteten Gerüchten sprachen, wollten wir wissen, ob
dieselben irgend einen Grund hatten. Obgleich nun
die holländischen Journale über diesen Gegenstand ein
tiefes Stillschweigen beobachten, und obgleich unsere
Antwerpener Korrespondenz ebenfalls nichts davon er
w ä h n t , so g l a u b e n w i r doch, versichern z u k ö n n e n , d a ß
es wahr ist, daß ausserordentliche Truppenbewegun
gen an unserer Nordgränze stattfinden. In wie weit
jene Bewegungen einen bevorstehenden Einfall unseres
Feindes andeuten, wissen wir nicht. Wohl aber kön
n e n w i r versichern, daß d i e R e g i e r u n g v o n A l l e m , w a s
vorgeht, unterrichtet ist, und daß sie ihre Vorsichts
maßregeln gegen einen Angriff trifft, der nur durch eine
Verletzung der Verträge stattfinden könnte." — Oer
hiesige Lourier meldet, daß die Holländer in der Nähe
von Eindhoven 6c> Stück Feldgeschütz zusammengezogen
hätten." (Pr. St. Zeit. No. 89.)
W i e n , den i8ten Mar;.
Se. Excellenz, der königl. preussische geheime Staats
und Kabinetsminister der auswärtigen Angelegenheiten,
Herr Ancillon, ist aus Berlin hier eingetroffen. In
der Begleitung des Ministers befinden sich der geheime
Legatiottsrath von Bülow und der wirkliche Legations
rath Le Coq. (Berk. Spen. Zeit. No. 72.)
A u s der Schweiz, vom i8ten Mär;.
Z ü r i c h . Die neue Züricher Zeitung meldet Folgen
des: Nicht weniger als sechs neue Noten sind beym
Vorort angelangt. Mehrere darunter verlangen nicht
nur Entfernung aller Theilnehmer am Savoyer Zuge,
sondern auch die Ausdehnung derselben Maßregel auf
alle diejenigen deutschen Flüchtlinge, welche auf mittel
bare oder unmittelbare Weise auf die Störung der Ruhe
der Nachbarstaaten hinwirken.
C h u r . Seit einigen Tagen war man hier für un

sere Nachbargemeinde Felsberg in großer Besorgniß. Hoch
über diesem Dorfe erheben sich am Galanda senkrechte
Felswände, die nach oben in zerrissene Köpfe auslau
fen. In diesen Felsen bemerkte man seit dem 4ten die
ses Monats einsturzdrohende Bewegungen, und von Zeit
zn Zeit rollten kleinere und größere Steinblöcke herab.
Bey näherer Untersuchung entdeckte man sehr weithin
laufende Sprünge und Ablösungen in den Felsmassen,
wahrscheinlich weil sie gemeinschaftlich auf einer verwittexten Grundlage fußen, welche unter der aufgethürmten Ueberlast zu weichen begonnen hatte. Da die Sprün
ge und Ablösungen immer drohender wurden, so war der
größte Theil der Einwohner in eine Nachbargemeinde
geflüchtet. Am i3ten dieses Monats, Morgens um
4 Uhr, erfolgte dann der Einsturz einer der Hauptpartieen jener Felswände, zum Theil als Massen in der
Größe kleiner Häuser, und thürmte sich ausserhalb des
Dorfes zu einem furchtbaren Walle auf, der wahrschein
lich gegen die noch nachfolgenden Massen eine Abwehr
bildet. Noch ist nämlich erst der geringere Theil der
Ablösungen zur Tiefe gewälzt und die andern werden
über kurz oder lang ihnen nachfolgen, doch, wie man
hofft, ohne das Dorf selbst zu treffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 72.)
M ü n c h e n , den 23sten März.
Von der Kammer der Abgeordneten sind nunmehr
106 Mitglieder in München anwesend. Ein königliches
Reskript hat die Kammer der Abgeordneten benachrich
tigt, daß die Berathung über die dem vorigen Land
tage vorgelegten Gesetze während des diesjährigen Land
tags nicht stattfinde. — Die politischen Umtriebe, wel
che in Bayern seit i83o stattgefunden, dürften nun
ihr Ende erreicht haben, und die Nachwehen davon
demnächst allmählig gefühlt werden. Die Untersuchun
gen werden hier, durch vier stadtgerichtliche Kommissäre
mit großer Thätigkeit und unter vielfacher Korrespon
denz mit ausländischen Behörden, fortgesetzt; sie schei
nen ein viel ergiebigeres Resultat, als man Anfangs
gehofft, zu gewähren. Man soll nunmehr dem Treiben
mehrerer Gesellschaften, die unter verschiedenen Namen
alle dieselbe politische Tendenz angenommen, vollkom
men auf der Spur seyn. Von den verhafteten Stu
denten ist der größte Theil der Theilnahme an einem
durch mehrere Universitäten verzweigten „deutschen Vaterlandsverein", dessen erste That die blutige Aprilscene
zu Frankfurt gewesen, angeschuldigt; man sagt, es
seyen die, ein weites Gebiet umfassenden, sehr verbre
cherischen Statuten dieses Vereins aufgefunden worden,
so wie eine Liste, welche die große Zahl der Mitglie
der unter symbolischen Namen enthalte, um deren Ausmittclung es sich nun handle, die aber um so schwe
rer falle, je weniger Geständnisse von den auf frischer
That ertappten, und den wegen mittelbarer Betheili
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gung in Untersuchung befindlichen Studenten zu erhal eröffnen seyn, daß Bern, durch fremden Einfluß veran
ten wären; die Untersuchung kenne daher noch Jahre laßt, nie Gewalt gegen die unglücklichen Flüchtlinge
gebrauchen werde und in diesem Augenblicke kein Grund
lang dauern. (Berl. Spen. Zeit. No. 72.)
»
»
*
und keine würdigen Mittel zu deren ehrenvollen Ent
Es ist gewiß ein höchst beachtungswerthes Ereigniß, fernung vorhanden seyen. Diese Erklärung heißt, in
daß der Präsident der zweyten Kammer, aus der freyen verstandliches Deutsch übersetzt, nichts Anderes, als:
Wahl der Kammer selbst hervorgegangen, in der Per Wi^ großer Rath von Bern erkennen kein europäisches
son des Iustizmi nisters, Freyherr von Sckrenk, ge Völkerrecht mehr an, bekümmern uns um die von den
wählt worden ist. Wir können uns keines gleichen Bey- Großmächten der Schwei; gewahrte Neutralität nicht
spielS auS der Geschichte eines andern konstitutionellen im Mindesten und handeln lediglich nach unserem Gut
Staates erinnern. Die hohen Verdienste dieses, auch dünken. Ein solches Benehmen von Seiten des größ
als Mensch verehrungswürdigen, Staatsmannes, der ten Kantons der Schweiz kann nicht fehlen, die ernst
verbindlich und gefällig, dabey von unbeugsamer Kon hafteste Aufmerksamkeit der europaischen, besonders der
sequenz, durch keine Eingebung sich gewinnen läßt, wa deutschen Kabinette auf sich zu ziehen, und diese end
ren ohne Zweifel die Gründe dieser Wahl. Aus Al lich zu Schritten zu leiten, welche geeignet sind, ihre
lem kann man schließen, daß dieser Landtag, wenn nicht Ehre und Interessen zu wahren."
(Berl. Spen. Zeit. No. 7Z.)
unerwartete und unvorhergesehene Ereignisse eintreten, nur
>
,
v o n m a ß i g e r D a u e r s e y n werde. — D i e M ü n c h e n e r
B e r l i n , den 2gsten Marz.
politische Zeitung enthält nachstehende Privatmit
Mit der Osterfeyer dieses Jahres tritt zugleich für
theilung aus der Schwei; vom i5ten Marz: „Mit je5em Tage wird es klarer, daß Bern es planmäßig dar den preussischen Staat ein merkwürdiges Jubelfest ein,
auf anlegt, die Schweiz in die unseligsten Verwickelun welches wohl verdient, in Erinnerung gebracht zu wer
gen mit den europäischen Mächten und namentlich mit den. Es sind nämlich gerade siebenhundert Jahre
ihren Nachbarstaaten zu ziehen. Einen schlagenden Be her, daß Markgraf Albrecht der Bär von dem deut
weis hiervon liefert wieder die Sitzung des Berner schen Kaiser die Nordmark, jetzige Altmark, erhielt, und
großen Rathes vom i2ten dieses Monats, in weicher da er von dieser aus die Priegnitz und Mittelmark er
die dem Vorort von auswärtigen Machten zugekomme worben hat, so ist diese Iubelfeyer zugleich mit vollem
nen Noten in Betreff des Savoyer Zuges und der po Rechte als das Stiftungsfest der Mark Brandenburg
litischen Flüchtlinge behandelt wurden. Es machten sich überhaupt, ja des ganzen preussischen Staats anzuse
in derselben die unsinnigsten Ansichten geltend, und eS hen, weil dieser aus der Mark Brandenburg hervorge
-zeigt sich auf Seiten der einflußreichsten Mitglieder der gangen ist. — Der Markgraf Konrad (aus dem Hause
Versammlung ein so großer Mangel an allem politi der Grafen von Plötzke), dem der Kaiser ilZo die
schen Verstand und eine so gänzliche Unbekanntschaft Nordmark übergeben hatte, war nämlich bey der Be
selbst mit den ersten Elementen des europäischen Völ lagerung der Stadt Monza in der Lombardey, zu Weih
kerrechts, daß man beynahe glauben möchte, der große nachten des Jahres 11ZZ, durch einen Pfeilschuß geRath von Bern wolle sich absichtlich zum Gegenstande tödtet worden; wahrscheinlich erhielt Albrecht der Bar,
des Spottes oder des Mitleidcns von ganz Europa ma aus dem Geschlechte der Grafen von Ballenstädt, der
chen. Metternichs Zumuthungen müssen mit Entschie Ahnherr des noch blühenden Fürstlichen Hauses An
denheit abgewiesen werden, hieß es, und man dürfe halt, welcher den Kaiser Lothar ebenfalls auf diesem
diesem Minister das europäische Oberaufsichtsrccht nicht Kriegszuge nach Italien begleitete und sich dabey aus
zuerkennen, überhaupt habe die Schwei; mit Oesterreich gezeichnet haben soll, gleich damals ein Versprechen,
nichts zu schaffen. Um Savoyen habe sich Bern vollends daß ihm die erledigte Mark übergeben werden solle.
ganz und gar nichts zu bekümmern, denn von seinem Als nun der Kaiser Lothar im Jahr 1134 nach Deutsch
Gebiete aus sey auf jenes Land ja kein Angriff gemacht land kam und das Osterfest am iSten April zu Hal
worden. Was die polnischen Flüchtlinge betreffe, so berstadt in Gegenwart des Königs von Dänemark und
dürfe sie Niemand vertreiben, so lange dieselben ihnen, anderer Fürsten beging, wurde Albrecht der Bär feyerden Bernern, angenehm seyen und auf die Zumuthun lich mit der Nordmark belehnt, und diese gab dem
gen der fremden Mächte hin könne sogar keine Rede großen Kriegshelden Veranlassung, sich ein bedeutendes
mehr von so Etwas seyn. Nach einer Menge ähnli Gebiet zwischen der Elbe und Oder theils zu erobern,
cher leeren Phrasen nahm endlich der große Rath mit theils von dem kinderlosen letzten wendischen Fürsten
einer Mehrheit von 108 Stimmen folgenden von dem von Brandenburg für dessen Todesfall zusichern zu las
vorigen Landammann Simon gestellten Antrag an: Statt sen, woraus denn die heutige Mark Brandenburg er
aller Erklärungen und Manifeste soll dem Vorort zu wachsen ist. (Pr. St. Zeit. No. 86L
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Lonbon, ^>en i8ten März.
I n Mitau angekommene Fremde.
Es sind in diesen Tagen nach Plymouth und Ports- Den 2Zsten März. Hr. Kommissionär Hochfeld, von der
7tcn Klasse, aus Kiew, log. b. Stellm. Schiemann. ^
inouth Befehle erlassen worden, die Linienschiffe Rod
Hr. Koll. Sekr. Grünberg aus Riga, log. b. Hofrath
ney (von 90 Kanonen) und Prinzeß Charlotte (von
Grünberg. — Hr. Gem. Ger. Schr. Grosset aus Ecken
zio Kanonen) eiligst auszurüsten. Man glaubt, daß
dorff, log. b. Fleischer Härtung. — Hr. Disp. Görtz
sie nach dem mittelländischen Meere bestimmt sind.
aus Groß-Eckau, log. b. Halezky. — Hr. Oberst v.
(Berl. Spen. Zeit. No. 70.)
Sommer, auss. Dienst, aus Riga, Hr. Oekonom Harff
L o n d o n , den Listen März.
und Hr. Gcm. Ger. Schr. Kunsien aus Neuguth, log.
Es sind durch den „Carron" Nachrichten aus -Por
b. Jensen. — Hr. v. Hörner aus Jhlen, log. b. Fr. v.
tugal, die bis zum ivten dieses Monats reichen, je
Lessing. — Hr. Theophyl Josephy aus Riga, log/b.
doch nichts Entscheidendes melden, überbracht worden.—
vr. Bursy. — Hr. Gem. Ger. Schr. Odinowsky aus
Lord Howard de Walden hatte am ^/ten dieses Monats
Linden, log. b. Gräfin Mengden. — Hr. Disponent
seine Antrittsaudienz bey Donna Maria, mit der er
Munter aus Adsirn, log. b. Kaufm. Joh. Hermann. —
fast eine Viertelstunde sprach, ohne mit ihrem Vater
Hr. v. Heycking aus Hoszumberge, log. b. Zehr jun.
ein Wort zu wechseln. — Die Jnfantin Donna Isa Den 24sten März. Hr. Arrend. Frohbehn aus Kensingsbella Maria befindet sich noch immer in Santarem, und
hoff, log. b. Halezky. — Hr. Oekonom Renhausen aus
zwar aus Anhänglichkeit an ihren Bruder Don Mi
Groß-Bersen, log. b. Gürtler. — Mad. Lembke aus
guel. — Don Karlos hält sich nach wie vor in Villa
Grenzhoff^ log. b. Funke. — Hr. Arzt Blumenthal
Real auf, und ist mit der Organisation eines Heeres,
aus Riga, log. b. Morel. — Die Hrn. Kaufl. Bocksum mit diesem in Spanien einzurücken, beschäftigt. Er
laff, Hensell und Kleberg aus Riga, log. b. Jensen. --hat eine Bekanntmachung erlassen, um auch Portugie
Hr. Förster Groß aus Steinfeld, Hr. Kaufm. Lyra aus
sen zu veranlassen, in seine Dienste zu treten.
Iliga, und Hr. Fähnrich v. Stempel, nebst Bruder,
(Berl. Spen. Zeit. No. 7Z.)
aus Pickuln, log. b. Zehr jun.
Den 2Zsten März. Hr. Arrend. Moritz aus Abaushoff,
L o n d o n , d e n 2 1 sten M a r z .
log. b. Brutzer. — Hr. Kaufm. Hopffenhaus aus Riga,
(Privatmittheilung.)
log. b. Borchert. — Hr. Kand. Bluhm aus Arischhoff,
Auswärtige Neuigkeiten von Belang fehlen. Viel
log. b. Sießlack. — Der dänische Konsul, Hr. NegoAnlaß zu Gerede giebt die Hoffnung einer Partey, daß
ciant Müller, aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Stadtmit bewaffneter Hand in die portugiesischen Angelegen
ältester Beyermann undHr. GlasfabrikantWigandt aus
heiten eingeschritten werden möchte. Einige Mit
Riga, log. b. Jensen. — Hr. v. Behr aus Bersteln,
glieder des Kabinets sollen nicht abgeneigt seyn, dar
Hr. v. Sacken aus Planetzen, die Hrn. Grundt und
auf einzugehen, doch glaube ich, daß in den Köpfen
Pommer aus Bauske, log. b'. Zehr. jun.
ihrer Gegner gesunder Sinn genug seyn wird, sie von
einem so übereilten Schritte abzumahnen. Der ganze
Plan deutet hinreichend auf die schwankende und un
K 0 u r s.
sichere Lage Don Pedro's hin. Lissabon ist in der
R i g a , den iSten Marz.
That ein Pandaemonium von Parteykämpfen, Jntriguen und Sittenverderbniß geworden, und aus Privat Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents. Holl.Kour. x . l R . B . A .
schreiben läßt sich ermessen, daß von allen Seiten nicht AufAmst. 65 T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
das Wohl des Landes und die Begründung der Kon Auf Amst. 3 Mon.D. 53H Cents.Holl. Kour. x. 1 R .B.A«
stitution, sondern nur selbstsüchtige Zwecke erstrebt wer Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. » R.B. A.
den. Alles geht nun darauf hinaus, „sein Schäfchen Auf Hamb. 65 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
ins Trockne zu bringen." Während dieser Zeit wächst Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R .B.N.
die Thatigkeit der Partey Don Miguel's, welcher letz Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Stcrl.?. » R. B.A.
tere, durch Officiere, Mannschaft und Geldmittel, die Auf Paris 90 Tage — Cent.
ihm von hier aus wohlbehalten zugekommen sind, sehr Ein Rubel Silber 3 Rubel 6^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.WocheZ Rub.äi^Kop.B. Sl.
ermuthigt worden ist. Sehr wahrscheinlich ist es, daß
Rub.
Kop. B. A.
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e r l a u b t .
Hofrath

von Breill! schweig, Sensor,

M i t a u , d e n 28stcn März.
Gestern gab der hier anwesende Adel Sr. Excellenz,
dem Herrn Kommandeur des isten Armeekorps, Generaladjutanten von Neidhardt, zu Ehren, im Ritterhause ein splendides Diner von nahe an hundert
Gedecken. Die während der Tafel ausgebrachte Ge
sundheit Sr. Majestät, des Kaisers, so wie des
ganzen Kaiserlichen Hauses, wurde mit Aeusserungen der innigsten Verehrung und Freude getrunken,
und sodann der Becher auf das Wohl des gefeyerten
Gastes, des ganzen isten Armeekorps und des bisheri
gen Chefs desselben, dem dessen gegenwärtiger Herr
Nachfolger selbst den Toast weihte, freudig geleert.
S t . P e t e r s b u r g , den 2isten März.
Vom dirigirenden Senat sind in den Stand der erb
lichen Ehrenbürger erhoben worden; der Astrachansche
K a u f m a n n i s t e r Klasse u n d K o m m e r z i e n r a t h , A l e x e i S a poshnikow, mit seinen Neffen, Peter, Alexei und
Alexander Saposhnikow; die Kaufleute ister Gilde:
der St. Petersburgische, Iwan Pogrebow; der Moskausche, Alexander Karsinkin; der Rigasche, Peter
Bingner; der Mitausche, Karl Rapp; der Narwasche, Kommerzienrath Benedikt Cr am er, mit seinem
Bruder Sebastian; die Kaufleute 2ter Gilde: die Tulaschen, G r . u n d I . M e ß c h a t i n o w u n d N . D o b r y n i n ; der Kargopolsche, N . W e s c h n j ä k o w .
(St. Petersb. Zeit. No. 67.)
Von der türkischen Gränze,
vom i6ten März.
In einem Schreiben aus Belgrad vom i5ten Marz
heißt es: In Bosnien scheint die Anarchie Wiederum
Fortschritte zu machen; wenigstens wird längs unserer
ganzen Gränze diese Beobachtung angestellt. In Ban
den von verschiedener Anzahl durchstreift Raubgesindel
die uns zunächst gelegenen bosnischen Ortschaften, jede

Art von Gcwaltthätigkeit verübend. In letzter Woche
fiel eine solche Bande in das servische Gebiet ein, über
rumpelte einige Dörfer und schleppte Alles, was ihr
in die Augen fiel, als Raub hinweg, -Fürst Milosch
hat, von diesem Frevel kaum unterrichtet, sogleich sei
nem Bruder Befehl ertheilt, 4000 Mann zu sammeln
und mit diesem Truppenkorps über die Gränze zu setzen,
um die Rauber zu züchtigen und den beteiligten servischen Unterthanen Genugthuung und Ersatz ihrer ver
lornen Habe zu verschaffen. — Der Freyherr von Roth
schild wird auf seiner Rückreise aus Konstantinopel täg
lich hier erwartet; die Nachricht, daß die wegen der
griechischen Angelegenheiten in letzter Zeit gepflogenen
Unterhandlungen beendigt seyen, ist ihm vorangeeilt.
Herr von Rothschild soll deshalb auch bereits einen
Theil der griechischen Territorial-Entschädigungssumme
der Pforte zugewiesen, das Uebrige, 5 Millionen Fran
ken, aber, dem Verlangen der Pforte gemäß, in Gold
barren zu liefern sich verpflichtet haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 75.)
Paris, den Losten März.
Die (Zuoiiäienns berichtet mit einem Tone von Ge
wißheit, der Herzog von Orleans, oder, wie sie ihn
nennt, der Herzog von Chartres, werd^ sich mit einer
neapolitanischen Prinzessin, Karoline Ferdinande, gebo
ren am 2gsten Februar 1820, Schwester des jetzigen
Königs von Neapel und Ihrer Königl. Hoheit Madame,
Herzogin von Berry, Nichte der Gemahlin des Königs
Ludwig Philipp, vermählen. Somit würde der Herzog
von Chartres, Schwager von Madame (und des Grafen
von Luechesi-Palli) und Onkel Heinrichs V. werden.
(Hamb. Korresp. No. 7Z-)
Paris, den 2 isten März.
Noch immer wird die Diskussion des VereinsgeseHentwurfes in der Depntirtenkammer fortgesetzt,

und jemehr diese zu de»» einzelnett Bestimmungen und
den Amendements gelangt, um so heftiger wird die De
batte, indem es nun keinem Zweifel mehr unterliegt,
daß das Ministerium der Opposition auch nicht die min
deste Nachgiebigkeit zu beweisen unb das künftige Ge
setz in seinem ganzen Umfange zu handhaben gedenkt.
(Hamb. Korresp. No. 74.)
*
*
Seitdem die Erörterungen des Gesetzentwurfs über
die politischen Vereine begonnen haben, fertigen
die Botschafter der auswärtigen Mächte fortwährend
Kouriere an ihre respektiven Höfe ab. Vorgestern zählte
man acht Kouriere, die nach verschiedenen Hauptstädten
abgegangen sind. Die französische Regierung scheint zu
befürchten, daß die Annahme dieses Gesetzentwurfs un
ruhige Auftritte in Paris veranlasse, denn sie hat ge
stern neue Vorsichtsmaßregeln getroffen; in fast allen
Kasernen sind Truppen konsignirt worden. Schon seit
dem Beginn der Erörterung des Gesetzes durchstreifen,
von 6 Uhr Abends an, Patrouillen die Straßen der
Hauptstadt.
In der gestrigen Sitzung der Pairskammee
wurden die Verhandlungen über den die Majorate be
treffenden Gesetzentwurf fortgesetzt, und der iste Arti
kel desselben, durch den die Errichtung irgend eines
Majorats untersagt wird, angenommen. Aber auch
ein Amendement des Herrn Roy, des Inhalts, daß
die gegenwartig bestehenden, aus Staats- oder Privat
gütern errichteten, Majorate unter den bey der Errich
tung festgestellten Bedingungen fortbestehen sollen, wurde
angenommen. Die Art. 3 bis 7 wurden dadurch für
ungültig erklärt, und die Bestimmungen des Gesetzes
vom i7ten May 1816 hinsichtlich der Substitutionen
in Kraft erhalten. Die Art. 8 und 9 wurden verworsen, und die Annahme des auf diese Weise veränder
ten Gesetzentwurfs erfolgte mit 61 weissen gegen 67
schwarze Kugeln.
Die Agenten Don Miguel's in London unterhandeln,
wie es scheint, ein neues Anlehen für ihn. Ohne
Zweifel haben die Miguelisten in Paris deshalb alles
Mögliche angewandt, um das Miguelistische Anlehen
an der hiesigen Börse in die Höhe zu treiben. Wirk
lich sind diese Fonds vorgestern um mehr als 2 Pro
cent gestiegen. Man versichert, daß das spanische
Anlehen definitiv abgeschlossen sey, und daß Herr von
Rothschild morgen nach Madrid abreisen werde, um
dieses Geschäft zu beendigen.
In der Madrider Hofzeitung vom uten dieses Mo
nats ist eine königliche Verordnung vom gten Marz
e n t h a l t e n , n a c h welcher e i n gewisser T h e i l der K i r 
cheneinkünfte
zur Tilgung der Staatsschuld ver
wendet werden soll. Es sind dies die Einkünfte der
Pfründen, Kanonikate und geistlichen Benesicien; je

doch sind von dieser Verfügung die zu Seelenmessen
ausgesetzten Einkünfte, s» wie diejenigen, welche mit
dem Vorsitz in den Kapiteln verknüpft sind, und die
sogenannten amtlichen Pfründen ausgenommen. Die
Verwendung zur Tilgung der Staatsschuld geschehe,
wie es in der Verordnung heißt, in Gemäßheit und
nach Inhalt der papstlichen Bullen; auch behalte sich
die Königin Regentin Ausnahmen sür eintretende Falle,
und um ausgezeichnete, der Kirche oder dem Staate
geleistete Dienste zu belohnen, vor.
(Berl. Spen. Zeit. No. 74.)
P a r i s , d e n 22sten Marz.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer wurde zunächst der Gesetzentwurf über die Majo
rate in der Modifikation, wie er vorgestern von der
Pairskammer angenommen, eingebracht und an die
Kommission verwiesen. An der Tagesordnung war so
dann die Fortsetzung der Debatten über den Gesetzent
wurf, in Bezug auf die politischen Vereine. Nach ei
nem kurzen Wortwechsel zwischen Herrn Isambert und
dem Präsidenten, erhob sich der Baron Roger und
brachte ein Amendement in Vorschlag, wonach die Ver
eine, welche nur einen religiösen Zweck haben, nicht
erst nöthig haben sollten, um Erlaub» iß bey der Be
hörde einzukommen. Ein ähnliches Amendement wurde
auch von Herrn Dubois vorgeschlagen. Da der Erstere sich dem letztern Amendement anschloß, so wurde
n u r ü b e r dieses z u r A b s t i m m u n g g e s c h r i t t e n . D i e V e r 
werfung desselben verursachte eine lebhafte Bewegung.
Hierauf trat Herr Glais-Bizoin mit folgendem Amen
dement hervor: «die Bestimmungen des vorliegenden
Gesetzes sollen nicht auf die Vereine zu milden und
wohlthätigen Zwecken anwendbar seyn." In dem Vor
trage, womit er dieses Amendement unterstützte, er
laubte er sich einige sehr starke Ausfälle gegen die Re
gierung, so daß ihn der Präsident zur Ordnung rufen
mußte; mehrere Aeusserungen des Redners erregten auch
allgemeines Gelächter, in das selbst der Präsident ein
stimmte. Unter Anderem nannte er Herrn Guizot den
Kardinal Fleury des Ministeriums, und sprach von einem
u n s i c h t b a r e n C h e f des K a b i n e t s . H e r r D u p i n : „ i c h
kenne nur einen Präsidenten des Konseils; erklären
Sie sich deutlicher.- (Mehrere Stimmen: zur Ord
nung'.) Herr Glais-Bizoin: „ich habe niemals
eine solche Niederträchtigkeit gesehen; seit dem Beginn
dieser Diskussionen gleicht die Ministerbank einem Schand
pfahle." (Lebhafte Bewegung und darunter der Ruf:
zur Ordnung!) Herr Dupin: „Sie verletzen die
Schicklichkeit; das Wort ist Ihnen nicht erlaubt, um
Mißbrauch damit zu treiben. Ich rufe Sie zur Ord
nung." (Große Aufregung im Centrum.) Der Präsi
dent äusserte hierauf gegen Herrn Glais-Bizoin, es
thue ihm leid, jetzt, nachdem er sich genöthigt gesehen,

ihn jwey Mal zur Ordnung zu rufen, in Gemäßheit
des Kammerreglements zu verfahren und die Kammer
beschließen zu lassen, ob ihm für den übrigen Theil
der Sitzung das Wort zu entziehen sey, oder nicht.
Dies wurde von den Mitgliedern des Centrums, also
mit großer Stimmenmehrheit, bejaht, worauf Herr GlaisBizoin die Rednerbühne verließ und die Glückwünsche
feiner Kollegen auf den Bänken der linken Seite er
hielt. Uebrigens befand sich die Kammer> in Folge die
ses Ereignisses, eine geraume Zeit hindurch in der großten Aufregung. Hierauf erhielt Herr Arag o das Wort'
Er äusserte die Meinung, daß das vorliegende Gesetz
den wissenschaftlichen Vereinen zum Nachtheil gereichen
würde. So wisse er, daß in dem Departement, welches er gegenwartig vertrete, von seinen politischen Geg
nern Alles aufgeboten werde, um seine Wiedererwählung bey den nächsten Wahlen zu verhindern- Gesetzt
nun, er lege nach Beendigung der jetzigen Sitzung die
A b s i c h t a n d e n T a g , i n jenem D e p a r t e m e n t e i n e n w i s 
senschaftlichen Derein zu gründen, so werde ihm
sicher die Regierung die Erlaubniß dazu verweigern, un
ter dem Vorwande, daß dabey ein politischer Zweck zum
Grunde liege. Herr Guizot erklärte, die Erlaubniß
zur Gründung eines wissenschaftlichen Vereins werde
nie verweigert werden, sofern nicht offenbar ein po
litischer Zweck dabey vorwalte. Das zu Gunsten der
gegenwärtig bestehenden literarischen Vereine vorgeschla
gene Amendement wurde verworfen. Andere Amende
ments, von den Herren Couturier, Jousselin und Teulon beantragt, wurden theils zurückgenommen, theils
ebenfalls verworfen. Der Vorschlag des Präsidenten^
die nächste Sitzung, statt, wie gewöhnlich Sonnabends,
den Petitionen, den Verhandlungen über den Gesetz
entwurf wegen der politischen Vereine zu widmen, wurde
angenommen.
Die Regierung soll alles Ernstes mit dem Gedanken
umgehen, den Kammern einen Gesetzentwurf, durch den
d i e p o l i t i s c h e n Processe d e n G e s c h w o r n e n e n t z o 
gen werden sollen, vorzulegen.
Dem Vernehmen nach hat der Kassationshof in dem
Processe gegen Herrn Cabet keine Nichtigkeit vorge
funden, und Herr Cabet sein Kassationsgesuch zurück
genommen, so daß die Sache nicht verhandelt worden,
was sonst heute geschehen wäre. Herr Cabet hat, von
Rcthel aus, das die Zurücknahme begründende Schrei
b e n eingesandt, u n d eS h e i ß t , e r w e r d e s i c h nach B e l 
gien begeben, oder habe sich bereits dahin begeben,
um sich der ihM zuerkannten Strafe zu entziehen.
(Berl. Spen. Zeit^ No. 74.)
P a r i s , den 27sten März.
Aus Bayonne schreibt man vom 22sten dieses Mo^
nats: „Ein in der Nacht vom igten dieses Monats
aus Madrid abgegangener Handelskourier ist in verwi-

chener Nacht hier angekommen; er soll ausgesagt ha
ben, daß die Partey des Pfarrers Merino sich in AltKastilien von Neuem zeige; daß die von Viktoria nach
Madrid unter Eskorte abgegangene Post bey Lermo an
gefallen, gänzlich ausgeplündert, und die Begleitung
niedergemacht worden sey. Man sagt, daß die Trup
pen in Valladolid Befehl erhalten hätten, sich in Eil
märschen nach Zaanora zu begeben. Ein Neffe des
Pfarrers Merino soll sich daselbst an der Spitze eines
neuen Aufstandes befinden- Die schöne Jahreszeit tritt
nun bald ein, und mit ihr werden wir wahrscheinlich
auf der ganzen Oberfläche Spaniens Karlistenkorps em
porschießen sehen; die Massen, welche von der Geist
lichkeit geleitet werden, sind überall für Don Karlos.
Zch glaube nicht, daß gegenwartig Jemand die Regie
rung der Königin für lange Zeit verbürgen möchte; die
aufgeklärten Spanier erklären laut, daß an diesem Zu
stande der Dinge das Juste-Milieu Schuld sey, wel
ches die Kabinette von London und Paris in Spanien
einführen zu können geglaubt hätten. Die Ereignisse
werden bald beweisen, daß dieses System verderblich
gewesen ist, und Spanien könnte leicht diejenigen, die
es so übel berathen haben, in große Verlegenheit bringeN' — Der Brigadier Oraa verließ Pampelona am
ioten^ und rückte am irten März in Orbaceta ein,
wo er 2000 Handgranaten und mehrere andere Kriegsgegenstände fortnehmen ließ. Am 12ten unternahm er
von Ochagavia aus eine Rekognoseirung bis an die
französische Gränze; er stieß auf die Insurgenten unk»
nahm ihnen mehrere Wagen mit Waffen und Munition
ab. Am iZten rückte der Brigadier Oraa in Huesa
ein, wo er unter dem Hochaltar der Kirche 200 Ge
wehre und eben so viele Bajonnette versteckt fand.
Der Geistliche, der darum wußte,, soll zur Verantwor
tung gezogen werden." (Pr. St. Zeit. No. 9Z.)
P a r i s , den 28sten Marz.
Gestern empfing der König den Vieeprasidenten der
Deputirtenkammer, Herrn Etienne, und die Sekretare
der Kammer, die Sr. Majestät den von derselben an
genommenen Gesetzentwurf über die politischen Vereine
überbrachten. Mittags hielten Se.. Majestät einen Mi
nisterrath. (Pr. St. Zeit. No^ 9Z.)
N e a p e l s den 7tenMärz.
Z u P a l e r m o h a t i n diesem K a r n e v a l eine p o l i t i s c h e
Maskerade, wie die dortige Zeitung sie nennt, stattge
funden. Es traten nämlich alle Zeitalter von dem my
thischen an bis herab aus das rgte Jahrhundert alle
gorisch im Zuge auf. Der GeniuS der griechischen Epo
che führte die Devisen „Ich habe die Welt erleuchtet",
der der römischen: „Ich habe die Welt unterjocht",
der der mittelalterlichen: „Ich habe die Welt besreyt"
der der Regierung von Ludwig XlV.; „Ich habe die
Welt verfeinert"; der Genius» des achtzehnten Jahr»

Hunderts machte in einem Luftballon dem des neunzehn
ten Jahrhunderts Platz, welcher zunächst in einem Dampfboote erschien, und als Devise
führte: „Macht euch
auf die Wiedergeburt der Welt gefaßt". Doch später
wurde diese Devise verdrangt, eine Bombe sprang in
der Lust und glänzende Streifen bildeten dort die In
schrift: «Ich habe die Welt nur in Unordnung ge
bracht"; in der Mitte war der Hund aus der Fabel,
der das Stück Fleisch im Munde fallen laßt, um nach
einem eingebildeten zu haschen; ganz oben erschien ein
Genius mit der Inschrift: "Seht da, die einzige Frucht
des Jahrhunderts der Revolutionen".
(Hamb. Korresp. No. 73.)
W i e n , den 23sten März.
Der vormalige königl. französische Minister Montbel
will nach Graz gehen, von wo aus Ihre Königl. Ho
heit, die Herzogin von Berry, den Wunsch geäussert
hat, einige Zeit in dem Kreise ihrer Familie in Prag
zu verweilen. Die Herzogin wiA Anfangs May die
Reise nach Prag antreten und vorläufig nicht nach Nea
pel zurückkehren. Der Marschall Marmont, welcher sich
seit der Iulyrevolution hier aufhalt, will in Beglei
tung eines hiesigen Gelehrten eine Reise nach Konstan
tinopel, Syrien und Aegypten machen, welches er bereits
bLy der Expedition unter Napoleon kennen gelernt hat.
(Verl. Spen. Zeit. No. 74.)
A u s der S c h w e i z , Dom 22sten Marz.
Z ü r i c h . E i n Kreisschreiben des Vororts theilt den
Ständen die eingegangenen auswärtigen Noten und
ihre Beantwortung mit; .ein anderes Kreisschreiben die
Erklärungen sammtlicher Stände wegen der politischen
Flüchtlinge. Der Vorort giebt darauf eine förmliche
Schlußnahme über die Wegweisung der Flüchtlinge, wel
che das Asylrecht verwirkt haben. Die Kantone sollen
die bezeichneten Personen wegweisen, und der Vorort
will dabey nach Möglichkeit unterstützen. Der Vorort
versichert, daß er sich bey diesem Beschluß nicht durch
auswärtigen Einfluß habe bestimmen lassen. Die Er
wiederung des Vororts auf die eingegangenen auswär
tigen Noten sagt, daß der Vorort, bereits vor dem Eingang
dieser Noten, die thätigen Theilnehmer am Savoyerzuge
des Gastrechts für unwürdig erklärt habe. Die Flücht
linge, welche von schweizerischem Gebiet aus an der
Beunruhigung anderer Staaten wirklich thätigen Antheil genommen, sollen sofort aus dem schweizerischen
Bereich entfernt werden, sobald die auswärtigen Hin
dernisse gegen eine solche Entfernung beseitigt wären.
Was den Savoyerzug betreffe, so hatten der Vorort
und die Granzkantone Alles gethan, was das Völker
recht begehre. Die Schweiz könne dabey eben so we

Ist

zu

treffen, als a n d e r e Staaten, welche
den letzten Iahren ahnliche Einfalle von ihnen aus
nicht zu verhindern gewußt. Hiergegen verwahre sich
der Vorort feyerlichst, so wie gegen jede, den Rechten
eines felbststandigen Staats im Mindesten zu nahe tre
tende, Forderung, welche aus den stattgefunden?» Er
eignissen hergeleitet werden sollte.
(Verl. Spen. Zeit. No. 74.)
B a l l e n s t ä d t , den 24sten März.
Heute früh um 7 Uhr verschied hier Se. Durch
laucht, der Herzog Alexius Friedrich Christian von An
halt-Bernburg, im 67sten Lebensjahre. Der Erbprinz
Alexander Karl, hier geboren am 2ten Mar; 1805,
folgt ihm in der Regierung.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 7Z.)
nig eine Mitschuld

in

I n Mitau angekommene Fremde.
Den 26sten März. Fr. Pastorin Richter aus Doblen,
log. b. Tit. Rath Neander. — Hr. Disp. Berg und
Hr. Organist Berg aus Kautzmünde, log. b. Zanken.—
Hr. vr. med. Wilhelm Cruse aus Königsberg, log. b.
Fr. Professorin Cruse. — Hr. Lithograph Ostn-ald^
nebst dessen Gehülfen, Hrn. Gennch, aus Riga, log.
b. Stern. — Der verabsch. Hr. Oberst v. Sommer aus
Riga, log. b. Reg. Rath v. Ebeling. — Hr. v. Undritz
aus Riga, und Hr. Disp. Maczewsky aus Kliggenhoff,
log. b. Aehr jun. — Hr. v. Medem aus Iggen, und
Hr. v. Renngarten aus Schönberg, log. b. Jensen. —
Hr. Rathsherr Bingner aus Riga, log. b. Morel.
Den 2 7sten März. Hr. Graf v. Mengden aus Wilna, und
Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, log. b. Zehr
jun. — Fr. Gräfin v. Lautrec aus Martinischeck, log.
b. Morel.
K 0 u r s.
R i g a , den i?ten März.

Auf Amst. 36 T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x. » R.B.A.
AufAmst. 6S T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Auf Am st. 3 Mon.D.— CentS. Holl. Kour.x. 1 R. B.C.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Aus Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. Z Mon. 1
Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
Auf PariS 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop.B. A.
ImDurchsch.in dies.Woche3 Rub. 6 ^ K o p . B . A .

Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 5S^ Koo. B A.
Vivl. Pfandbriefe 3^ ä 3^ xLt.
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Sonnabend, den zi. Marz 1834.

K o n s t a n t i n o p e l , den i8ten Marz.
Der hier befindliche königl. griechische Gesandte, Herr
Mano, soll dieser Tage eine Unterredung mit dem ReisEffendi gehabt und von diesem vernommen haben, daß
es der Pforte angenehmer wäre, wenn der König Otto
einen B a y e r n , oder irgend einen andern F r e m d e n ,
statt eines Griechen, zum Geschäftsträger ernennen wollte.
(Verl. Spen. Zeit. No. 76.)
S m y r n a , den 2ten Februar.
Syrien schreyet über die taglichen Erpressungen und
tyrannischen Neuerungen der Aegyptier. Alles, was
Waffen tragen kann, wird der Industrie und dem Acker
bau entrückt und unter die Truppen gesteckt. Die Folge
ist, daß hier und da, wo es nur angeht, insurrektionelle Bewegungen stattfinden. Noch kürzlich beschlos
sen tausend junge Syrier, welche für die Armee be
stimmt waren, ihr Vaterland zu verlassen; sie zogen
nach Konstantinopel, Armenien, Natolien. Von ägyp
tischer Reiterey verfolgt, schlugen sie diese, welche, mit
Hinterlassung von 40 Verwundeten, unverrichteter Sache
zurückkehrten und die Auswanderer ziehen lassen muß
ten. Dieser Vorfall hat auf das Land tiefen Eindruck
gemacht und die herrschende Stimmung der Gemüther
bestärkt.
Man geht hier damit um, ein Theater zu errichten,
auf welchem durch europaische Schauspieler sowohl Drama'S als Opern gegeben werden sollen.
(Hamb. Korresp. No. 76.)
P a r i s , den 23sten Marz.
Herr Glais-Bizoin erfuhr erst aus den öffentlichen
Blättern, daß sich Herr Thiers im Laufe der Sitzung
des Ausdruckes» Vous etss UN insolent! gegen ihn
bedient habe, und verlangte sogleich schriftlich Genug

tuung. Wahrend der gestrigen Sitzung ließ ihm Herr
Thiers melden, er erwarte ihn in einem der Büreaus,
wohin sich Herr Glais-Bizoin mit Herrn Gautier de
Rumilly sogleich begab, und daselbst ausser dem Herrn
Thiers auch den Minister Rigny antraf, zu welchem
später auch Graf Argout hinzukam. Die Sache soll
gütlich beygelegt seyn. (Hamb. Korresp. No. 75.)
*
.
*
Gestern wurden hier 200 öffentliche Mädchen ver
haftet, wett sie im Verdachte standen, mit Mitgliedern
der Gesellschaft der Menschenrechte geheime Verbindun
gen zu unterhalten.
Einem Schreiben aus Hernani vom iSten dieses
Monats zufolge, wird die spanische G e i s t l i c h k e i t
von dem gesetzgebenden Körper, der in Spanien näch
stens i n das Daseyn gerufen werden soll, ausge
schlossen werden. Die Insurgenten sind nunmehr
auch in Katalonien thätig.
Ein hiesiges Blatt macht auf das merkwürdige Schick
sal aufmerksam, welches an die von Aly Pascha von
Ianina hinterlassenen Reichthümer und an die Erben
derselben geknüpft zu seyn scheint. Aly Pascha schickte
zur Zeit, als er mit der Pforte sich überworfen hatte
nnd einen schlimmen Ausgang der Streitigkeiten be
fürchtete, seine Schätze nach Korfu, mit der Bestim
mung, daß sie im Fall seines Todes seinen zwey Söh
nen, Mouctar und Veli, sofern aber dann diese nicht
mehr am Leben seyn sollten, seinen Großkindern, und
schießlich dem Sir Thomas Maitland und Sir Frede
rick Adam, im Fall nämlich auch die Großkinder mit
Tode abgegangen seyn würden, zufallen sollten. Die
vorausgesetzten Fälle sind eingetreten, ausgenommen
bey Sir Frederick Adam, der allein am Leben blieb/
und Universalerbe wurde. Gegenwartig befinden sich
jene Schätze in Malta, wohin sie von Korfu gebracht

wurden. Sie waren in einer großen Kiste verwahrt, bat» und andere ministerielle Blätter seit einiger Zeit
welche beym Ausladen ins Meer fiel und erst nach vie etwas lau in ihrer Vertheidigung der Rechte der jun
gen Königin von Spanien geworden sind, und zugleich
ler Mühe wieder herausgezogen werden konnte.
(Beyl. zur Verl. Spen. Zeit. No. 75.) behaupten, die Ursache sey in dem Plan zu einer Ver
bindung zwischen der Prinzessin Klementine und dem
Das
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam- ältesten Sohne des Don Karlos zu suchen.
mer wurden, in Gemäßheit des Tages zuvor gefaßten Zournal 6es Oedats theilt Berichte aus Madrid vom
Beschlusses, die Verhandlungen über den die politischen i6ten dieses Monats mit, denen zufolge Herr GarVereine betreffenden Gesetzentwurf fortgesetzt.
Auch gollo seines Postens entsetzt worden zu seyn scheint.^
h a t t e d i e K a m m e r , a u s d e n A n t r a g d e s H e r r n L a u - Der Abgeordnete Don Pedro's in Madrid soll von der
rence, beschlossen, daß vor dem zweyten und dritten spanischen Regierung ein Hülfskorps von io,ooo Mann
Artikel der vierte erörtert werden sollte. Dieser lautet verlangt haben, und das Kabinet auch sehr geneigt
folgendermaßen: „Die Angriffe gegen die Sicherheit des seyn, dem Gesuche zu willfahren. Die Angelegenheit
Staats, wie sie in den Art. 76, 77, 84, 86, 87, 88, wegen einer Anleihe ist noch immer nicht entschieden.
89, 91 und 92 des Strafgesetzbuchs bezeichnet worden Die Karlisten haben sich wirklich Vittoria's bemächtigt
sind, und deren sich die obenerwähnten Vereine schul gehabt, sich jedoch wieder zurückgezogen, übrigens aber
dig gemacht haben, werden, in Gemäßheit des Art. 28 Geisseln aus der Stadt mitgenommen.
der konstitutionellen Charte, an die Gerichtsbarkeit der
(Berl. Spen. Zeit. No. 75.)
Pairskammer verwiesen. — Die durch die genannten
P a r i s , den 25sten März.
Vereine begangenen politischen Verbrechen werden, in
Im Ministerium des Innern soll man sich gegenwär
Gemäßheit des Art. 69 der konstitutionellen Charte, tig mit einer neuen Polizeyorganisation für das ganze
* dem Ausspruche der Geschwornen unterworfen. — Die Königreich beschäftigen. Auch in der Verwaltung der
Verletzungen des gegenwärtigen Gesetzes und des Art. südlichen Departements wird, dem Vernehmen nach,
291 des Strafgesetzbuches fallen den Entscheidungen eine wesentliche Veränderung eintreten.
der Zuchtpolizeygerichte anHeim." Herr Teste schlug
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkamvor, in dem isten §. des 4ten Artikels statt des Aus mer wurden die Verhandlungen über den Entwurf
drucks: „werden verwiesen", zu setzen: „können ver w e g e n d e r p o l i t i s c h e n V e r e i n e fortgesetzt. H e r r C o u w i e s e n w e r d e n . " D i e s e s A m e n d e m e n t w u r d e a n g e  turier brachte einen Zusatzartikel in Vorschlag, beS
nommen, dagegen erfolgte die Annahme des übrigen Inhalts, daß die Verletzungen des vorliegenden Ge
Theils des Artikels in der ursprünglichen Fassung.
setzes und der Bestimmungen des Artikels 291 des
Herr Cabet hat in der neuesten Nummer des ?oxu- Strafgesetzbuches zwar den Gerichten zu überweisen
lairs die Gründe, die ihn veranlaßt haben, Frankreich seyen, ohne jedoch je zu Präventivverhaftungen Anlaß
zu verlassen, ausführlich dargelegt. Er sagt unter An geben zu können. Der Zusatzartikel hatte übrigens das
derein, er werde im Auslande die erforderliche Muße selbe Schicksal wie die bisherigen Amendements, er
und Freyheit haben, die Rechte und Interessen des wurde verworfen. Der Präsident las nunmehr
französischen V o l k e s , nach w i e v o r , z u verfechten, w a s den 2ten Artikel des Entwurfs vor: „Jeder, der ei
ihm in den Kerkern der jetzigen Machthaber in Frank nem von der Regierung nicht gebilligten oder aufgelö
reich ohne Zweifel unmöglich gemacht worden seyn sten Verein angehört, wird mit zweimonatlichem bis
würde. Dies sey der Hauptgrund seiner Selbstverban einjährigem Gefängniß und einer Geldbuße von So bis
nung.
1000 Franken bestraft. — Im Wiederholungsfalle tritt
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß am das Doppelte der Strafe ein, und in diesem Falle wird
z?ten dieses Monats in Madrid ein ernstlicher Auf der Verurtheilte auf eine, das Zwiefache des höchsten
stand stattgehabt habe, und noch gefährlicher als der Ansatzes der Strafe nicht überschreitende, Zeit unter
vom 2ten dieses Monats gewesen sey. Auch melden die Aufficht der hohen Polizey gestellt werden." Es
Bayonner Blätter, daß ein Insurgentenkorps von 5- wurde der iste §. des 2ten Artikels in der ursprüng
bis 6000 Mann sich Vittoria's bemächtigt habe. Die l i c h e n F a s s u n g a n g e n o m m e n . H e r r C l e r e L a s a l l e
Königin Regentin hat unter dem i2ten dieses Monats schlug zu dem letzten §. die Worte: „kann unter die
eine Verordnung erlassen, welche den Generalkapitäns Aussicht der hoheil Polizey gestellt werden," statt
eine ausserordentliche, und gewissermaßen unbeschränkte, wird u. s. w." vor. Dieses Amendement und mit dem
Gewalt, zu dem Zwecke der Dämpfung der Insurrek selben der ganze A r t i k e l w u r d e n ebenfalls a n g e n o m 
tion, einräumt. (Verl. Spen. Zeit. No. 75.)
men. Ferner erfolgte, ohne Erörterungen, die An
P a r i s , den 24sten März.
nahme des von der Prüfungskommission vorgeschlagenen
Man will bemerkt haben, daß das lourns! äes De- Artikels, demzufolge auch diejenigen, welche den Ver
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einen ihre Wohnung zu Versammlungen wissentlich den ebenfalls Bevollmächtigte an Se. Herzogs. Durch(in Folge eines Amendements des Herrn Taillandier) laucht absenden. (Hamb. Korresp. No. 75.)
eingeräumt haben, bestraft werden sollen. Den Sten,
A u s d e m H a a g , v o m 26sten Marz.
ebenfalls von der Prüfungskommission vorgeschlagenen
Das Amsterdamer Handelsblatt sagt Folgendes: UnArtikel, dem zufolge auf die Wahlversammlungen das sere Leser werden mit nicht geringer Verwunderung aus
gegenwärtige Gesetz keine Anwendung findet, wurde von den Auszügen der belgischen Blätter ersehen haben, daß
der Kommission zurückgenommen, und zugleich erklärte man zu Brüssel nicht nur einen Einfall von Seite un
der Großsiegelbewahrer, daß das vorliegende Gesetz kei serer Armee ernstlich befürchtet, sondern daß verschie
neswegs auf Versammlungen werde angewendet wer dene belgische Blätter bereits völlig überzeugt sind, daß
den, welche lediglich die Ausübung eines verfassungs unsere Truppen nur die Ankunft des Prinzen von Oramäßigen Rechtes bezweckten und nach den augenblick nien erwarten, um dann die Gränzen zu überschreiten.
lichen Umständen stattfänden. Zu dem letzten Artikel Für unsere Landsleute brauchen wir sicherlich solchen
brachte Herr Teste ein Amendement in Vorschlag, über ungereimten Berichten nicht einmal zu widersprechen;
welches jedoch nicht mehr abgestimmt wurde.
da man jedoch auswärts aus dem Stillschweigen der
(Verl. Spen. Zeit. No. 7S.)
holländischen Blätter etwa schließen könnte, daß alle
P a r i s , den 27sten Marz.
diese beunruhigenden Nachrichten, welche die belgischen
Man versichert, die Regierung habe gestern von Bayon Blätter, wir wissen nicht aus welchen Gründen, ver
ne eine telegraphische Depesche erhalten, mit der Nach breiten, wahr seyen, so glauben wir melden zu müs
richt, daß ein englischer Kourier mit Depeschen aus Ma sen, daß uns von allen diesen Zubereitungen nichts
drid vom 22sten dieses Monats eingetroffen sey. Diese bekannt ist. Dagegen wissen wir, daß die vielen auf
Nachrichten wären weit davon entfernt, befriedigend zu bestimmte oder unbestimmte Zeit Beurlaubten noch nicht
seyn; in der Hauptstadt herrschte noch immer Gährung einberufen sind, daß unsere Korrespondenz von der Ar
und zahlreiche Verhaftungen fänden täglich statt.
mee keiner, der Meldung werthen, TruppenzusammenEin Schreiben aus Bayonne vom 22sten dieses Mo
ziehung erwähnt, und daß man der Ankunft des Prin
nats spricht von einem mehrere Tage zuvor stattgehabten
zen Feldmarschalls bey der Armee in den ersten Tagen
blutigen und mörderischen Gefechte zwischen Quesada und
entgegensieht, wo Se. Königl. Hoheit nach ihrer Ab
den Karlisten. Quesada soll das Schlachtfeld behaup
wesenheit die Truppen vermuthlich in Augenschein neh
tet, jedoch sein Korps ausserordentlich gelitten haben
men wird. Die Zubereitungen, welche zu dieser Heer
und geschwächt worden seyn. — An der hiesigen Börse
schau gemacht werden, haben höchst wahrscheinlich zu
war gestern von Berichten aus Aragonien die Rede, die
den kriegerischen Nachrichten Anlaß gegeben, womit
für die Sache der Königin sehr ungünstig lauten sollen.
man gegenwärtig in Belgien den Bürgern und Solda
(Verl. Spen. Zeit. No^ 77.)
ten die Todesangst einjagt.
P a r i s , d e n 28sten März.
(Berl. Spen. Zeit. No. 75.)
Aus Bayonne schreibt man unterm 2?sten dieses
Monats: ..Der letzte-Kourier, der von Viktoria nach
" B r ü s s e l , d e n 2 6sten Marz^
Madrid abging, wurde zu Madrideja zwischen Aranda
In Antwerpen beschäftigt man sich eifrig mit der
und BurgoS durch 40 vom Pfarrer Merino befehligte Wiederherstellung der Festungswerke. In diesem Jahre
Kavalleristen aufgehalten, und 6 Soldaten, die dieser wird vor der schwächsten Seite der Citadelle, den Fron
Kourier zur Bedeckung bey sich hatte, wurden getödtet. ten 2 und 3, ein großer Halbmond aufgeführt werden.
Am 2vsten dieses Monats marschirte der Brigadier Es- Die bedeutendsten Breschen aus der Belagerung wer
partero mit einer starken Kolonne nach Mungea bey den im Laufe dieses Jahres ausgebessert. Für die FortS
Bilbao, weil er-gehört hatte, daß das von dem Jn- Austruweel und Burght bey der l'ets 6s
ist
surgcntenchef Simon Torres befehligte Bataillon sich eine halbe Million Franken angewiesen.
dort befände; er erreichte es und schlug es auf allen
Einen Beweis der Thätigkeit unserer Nachdrucker
Punkten. Das Bataillon wurde ganz vernichtet, und kann der Umstand abgeben, daß das letzte Werk von
Zoo Gefangene, worunter einige Officiere, blieben in Victor Hugo am Sonnabend Morgen mit der Post
Espartero's Gewalt." (Pr. St. Zeit. No. 9Z.)
hier ankam, um 1 Uhr Nachmittag der Druckerey über>A u s dem H a a g , vom 24sten März.
geben wurde, und Abends um 10 Uhr der erste Banb
Graf von Reede ist, wie man erfährt, von Sr. Ma von mehr als 3oo Seiten (wobey wenigstens 80 Setzer
jestät, dem Könige, mit einer besondern Mission an ihre Kräfte angestrengt haben müssen) bereits vollstän
Se. Durchlaucht, den Herzog von Nassau, beauftragt, dig nachgedruckt war. Am Mondtag Morgen war das
und geht noch heute an seine Bestimmung ab. Man ganze Werk broschirt zum Verkauf gestellt.
(Berl. Spen. Zeit. N o . 75-5
fügt hinzu, die Kabinette von Wien und Berlin wür
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A u s d e r S c h w e i z , v o m 24sten März.
Z ü r i c h . I n Bern sollen bereits von 5 Schutzver
einen Eingaben gemacht seyn, welche auf die Entfer
nung der Polen dringen. Wahrscheinlich wird wegen
dieser Angelegenheit eine ausserordentliche Tagsatzung
zufammenberufen werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 75.)
S t u t t g a r t , den^östcn März.
Die würtembergische Zeitung sagt, sie sey ermäch
tigt zu erklaren, daß der Graf Stanhope nie einen
Preis für die Entdeckung des Mörders Kaspar Hauser's ausgesetzt habe, im Gegentheil habe der Lord den
Verstorbenen in der letzten Zeit für einen Betrüger ge
halten. (?) XBerl. Spen. Zeit. No. 75.)
K a s s e l , d e n 22sten März.
Vor Kurzem haben wir zahlreiche Auswanderer auS
Süddeutschland, namentlich aus Rheinbayern, hier durchpassiren sehen, um sich in Bremen nach Amerika ein
zuschiffen. Von Gießen traf zu gleichem Ende der Ad
vokat Follenius und von Frankfurt am Mayn der Vor
steher eines dortigen bekannten trefflichen Erziehungs
instituts, Herr Bunsen, nebst Familie und Angehöri
gen hier auf der Ourchreise ein. Die mit bedeutenden
Geldmitteln versehene Gesellschaft aus den Mayngegenden und der Wetterau, die unter ihren Mitgliedern
sehr gebildete Personen zahlt, beabsichtigt im Gebiete
Arkansas eine deutsche Niederlassung zu gründen.
(Hamb. Korresp. No. 72.)
London, den 25sten März.
Der Lourisr enthält zwey Privatmittheilungen aus
Lissabon vom yten und loten dieses Monats, die, sei
ner Versicherung nach, aus der glaubwürdigsten Quelle
herrühren, und in denen gezeigt wird, daß die Sache
Don Pedro's weit verwickelter durch die Umtriebe und
Ranke seiner politischen Freunde, als durch den Wi
derstand seiner Feinde geworden ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 7S.)
*

»

In der gestrigen Sitzung des U n t e r h a u s e s kam
die Bittschrift aus Kambridge in Betreff der Dlssenters zur Sprache, wobey Herr Spring Rice die vom
Grafen Grey angeführten Gründe umständlich ausein
ander setzte, wahrend Herr Goulburn die Ansicht
äusserte, daß die Universitäten Oxford und Kambridge
nicht sowohl für allgemeine als für anglikanisch-theo
logische Bildung bestimmt wären.
(Hamb. Korresp. No. 75.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 28sten März. Fr. Konsulentin Wilpert auS Kasuppen, log. b. Koll. Sekr. Uckermann.
Hr. Oekonom
Rennhausen aus Groß-Beesen, log. b. Gürtler.
Hr. Graf Kasimir v. Plater aus Selburg, log. b. Köh
ler. — Hr. Stabskapitän Reimers, vom Prinz Karlschen Inf. Reg., aus Neuguth, Hr. Oekonom Wiczorek aus Wittwenhoff, und der Polangensche Polizeymeister, Hr. Oberst der Armee v. Eichler, von Polangen, log. b. Jensen. — Hr. Oberstl. v. SchrötterfelS,
vom Narwaschen Jäg. Reg., aus Libau, log. b. Steinhold. — Demois. C. Gondel auS Peterhoff, log. b.
Seb. Kappeller. — Hr. Or. Beuningen aus Sessau,
Hr. Kaufm. Kupffer aus Doblen, Hr. v. Oelsen auS
Neu-Sahten, die Hrn. Stud. v. Heycking und Meyer
aus Dorpat, log. b. Zehr jun.
!Den 2 9sten Marz. Hr. Pastor Beise und Fr. RathSherrin de Bruyn aus Riga, log. b. Kammerverwandten
Beise. — Hr. Disp. Wunder aus Grünhoff, log. b.
Borchert. — Hr. Kaufm. Strupp auS Libau, log. b.
Zehr jun.
K 0 u r. S.
R i g a , d e n 22sten März.

*

Das Linienschiff Edinburgh von 74 Kanonen ist am
2vsten dieses Monats von Devonport nach dem mit
telländischen Meere abgesegelt. Zu Portsmouth liegen
die Linienschiffe Rodney von 92 Kanonen, Cornwallis
von 74 Kanonen, Minden von 74 Kanonen, nebst der
Fregatte Portland von 52 Kanonen, segelfertig; auch
ist der Canopus von 84 Kanonen in Stand gesetzt
worden, und die Belvidera ist mit dem neuen Gene
ralpostmeister von Westindien, Lord Sussex Lennox, und
unserem Konsul in Guatemala, Herrn Chatfield, nach
Port Royal abgegangen. Die portugiesische Fregatte
Don Pedro ist von Plymouth nach dem Tajo zurück
gekehrt.

AufAmst. 3 6 T.n.D.— CentS.holl.Kour.p.l R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D. 53 z Cents.Holl.Kour.p.iR.B.A.
Auf Amst. 3 Mon. D. — Cents.Holl. Kour. x.i R. B. A.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb.Bko.?., R.B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.9§?, Sch.Hb.Bko.p. > R.B.A.
Aus Hamb. 3 Mon. D. — Scb.Hb.Bko. x. , R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1oH Pce. Sterl. p. » R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 6i^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub.
Kop. B. A.
Ein alter Ulberts- Reichsthaler 4 Rub. 55^ Kop. B.A.
Livl. Pfandbriefe 3^ xLt. Avance.

I s t
z u
d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , E e n f o r .
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B e y l a g e
No. IZ.
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M i t a u i f c h e n

Am 2gsten Marz 18A4.
»Zeige man doch der Jugend des edel reifenden Alters
„Werth," — o! zeige man ihr, wie sich ein Leben belohnt,
Das sich selber getreu vom Flügelkleide der Kindheit
Bis zum Grabe gelebt! — Stumm ist die Lippe, die sonst
Euch in den Sälen der Schule gelehrt das erhabene Wissen,
Jünglinge! kalt ist die Hand, welche den blühenden Kreis
Zarter Madchen und Jünglinge sonst in dem Tempel gesegnet
Vor den Aeltern und Ihm, welcher am besten es weiß,
Was ein Cruse gewollt und gewirkt für Leben und Wahrheit;
Aber — vermag das Wort eines Verehrten ins Grab
Wieder zu sinken, und stirbt dahin, was ein Edler geschaffen?
Nein, es lebt! Wie der Lenz Knospen und Blüthen erweckt
Nach dem eisigen Frost, mit dem der Winter uns fesselt,
Also reifet, wenn Er scheidet, den Jeder beweint,
Herrlicher reifet dann die Frucht der gesegneten Lehre,
Wenn der Jünglinge Schaar Dank in den Herzen bewahrt.
Dank und Liebe, sie schmücken Dich jetzt noch schöner, als
Blumen,
Schöner, denn jeglicher Zug, welcher zum GrabeDich führt:
Mitau's redlicher Dank, der schon hienieden Dir blühte.
Wallet, wie Geisterluft lieblich verkläret, empor,
Wallet empor, wo Dich zum Himmelsbürger die Liebe
Deines Gottes erhebt, den Du so weise gelehrt.
Ferdinand v. Rutenberg.
Die Memoiren des Vicomte

von Chateau

briand.

Oer Vikomte von Chateaubriand, der seit dem Jahre
1811 an den Denkwürdigkeiten seines Lebens schreibt,
hat kürzlich Bruchstücke derselben einem auSerwählten
Kreise seiner Freunde bey der Frau von Recamirr vorge
lesen. Wenn gleich bestimmt, erst nach seinem Tode im
Publikum zu erscheinen, hat doch diese Vorlesung einen
so tiefen Eindruck auf seine Zuhörer gemacht, daß sie eines
TheileS desselben sich gegen Nichteingeweihte entlediget.
So ist das Geheimniß verrathen und von Jules Janin
in einem werthvollen Aufsatze der lesenden Welt mitge
teilt worden.
Die Memoiren Chateaubriands, eines ManneS, der
mit hervorragendem Talente in die Begebenheiten seiner
Zeit gegriffen und den seltenen Anblick eines seltenen
Vereins von Politik und Poesie gewährte, erregen große
Erwartungen; nicht allem um seiner selbst willen, son
dern auch, weil die Zeitgeschichte sich immer mehr in die
Denkwürdigkeiten ihrer einzelnen großen Manner auflöst,
aus ihnen, den bunten Steinen der Ge
schichte, zu einem ungeheuren Mosaikbilde zusammen
gefügt zu werden. Auf lebendige und geistreiche Weise
äussert sich hierüber Jules Janin folgendermaßen:
Wunderbar', der Zeitraum von 1789 bis 18Z4 um
faßt allein mehr Revolutionen, mehr Wechsel, mehr

ZeituZg.

31-März1834.

Mißgeschick, mehr Ruhm und mehr Unglück, als drey
beliebige Jahrhunderte unserer Geschichte zusammen
genommen. Von 1789 bis 1834 hat Frankreich mehr
berühmte Männer, mehr Namen und wichtige Persön
lichkeiten verbraucht, als alle Völker Europas seit hun
dert Jahren. Da wird denn Jeder leicht eingestehen,
daß, wo so viele Thatsachen zu erklären, solche Umwäl
zungen zu schildern, so viele Menschen einem Urtheile zu
unterwerfen sind, niemals, selbst im Alterthume nicht,
ein Historiker ein höheres, mächtigeres und schwereres
Werk unternommen.
In der That, niemals bieten die Annalen der Welt
auf einem einzigen Punkte eine größere Verwirrung der
Begebenheiten und Grundsätze dar, niemals sahen sie i:»
so kurzer Zeit so viele große Männer geboren werden und
sterben; niemals waren weder das Fatum derAlten, noch
die Vorsehung der Christen, niemals weder Tacitus
noch Bossuet, weder skeptischer noch orthodoxer Glaube,
weder Voltaire noch Montesquieu veranlaßt, gewaltigere
'Materialien zu ordnen, von so viel entgegengesetzten
Meinungen Rechenschaft abzulegen, so verschiedenartige
Ansichten auszusprechen, so unerhörte Glücks-, und eben
so unglaubliche Unglücksfälle zu erzählen. Ehemals,
wenn die träge und nakte Masse des geschichtlichen Stof
fes vor dem Historiker ausgebreitet lag, ein ungeheures
Fußgestell, auf dem hie und da einige Intelligenzen thron
ten ; ehemals, wenn diese Massen von ihrem Werden
bis zu ihrem Erlöschen durch das Schicksal an dem Histo
riker vorübergeführt wurden, da wurde ihm seine Auf
gabe leicht. Waren di-ese Massen in Ruhe, dann begnügte
er sich, die zerstreuten Kräfte aufzusuchen, welche auf sie
drückten, um sie in Bewegung zu setzen; waren sie in
Bewegung, war ihm hinlänglich, die Hauptmomente fest
zu halten und zu forschen, ob die Menschheit ihrem Ziele
sich nähere, ob sie festen Ganges fortschreite von ihrer
Wiege zu ihrem Grabe. Dies hat die Arbeit früherer
Historiker, mochten sie Heiden oder Christen feyn, bey
civilisirten oder rohen Nationen auf gleiche Weise erleich
tert; — aber heut zu Tage, wo Jeder in dem Volke eine
Stimme hat, wo Jeder seine Individualität in derMenge
geltend macht, heute, wo jede Meinung auch eine Mei
nung ist, und jeder Wille ein Wille; heute, wo das
Volk nicht mehr ein tausendköpfiges Ungeheuer ist, son
dern ein Mensch mit tausend Köpfen, wer wird heute
diesem neurn Bewohner des historischen Schauplatzes ge
genüber treten? Wer w«d es unternehmen, diese neue
Erscheinung der politischen Welt aufzufassen? Wer wird
wagen, über diese Macht von Gestern, von welcher der
Geschichtschreiber selbst, er vor Allen , einen Theil aus
macht, die er nicht richten kann ohne sich selbst mit, von
der er nicht einmal sprechen kann, ohne über sich sel st
mit, zu Gericht zu sitzen? Vo» dem Augenblick an, wo
das Volk auf die Schaubühne der Welt trat, lA
eigentliche Geschichte von derselben für muaer verschwu
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den. Die Helden haben sich verändert, die Geschichte
mit ihnen. Aufgehort haben die Gebete an Götter und
Musen, wie in den Büchern Herodots, die Reden nach
dem Muster der Athener, wie bey Livius; die Chroniken
von Mönchsklöstern odcr Feudalschlössern unserer alten
Geschickte, die Biographien der Könige Frankreichs un
serer neuen. Die Geschichte hat alle Formen aller Völker
der Erde angenommen. Ein Gedicht bey den Griechen,
wurde sie eine öffentliche Rede bey den Römern, eine
Legende oder der Prolog einer Oper bey unfern Vorfah
ren; jetzt aber, wo eS keine Poesie, keine Beredsamkeit
mehr giebt, jetzt, wo Alles in ein Unendliches sich erwei
tert hat, alle Grundsatze von neuem der Erörterung un
terliegen, wo man nur darnach fragt, was am meisten
Ruf und Geld einbringt, ob ein neuer Kultus oder eine
neue Eisenbahn, jetzt ist man nur auf eine Weise geeignet,
Geschichte zu schreiben; man muß viel erlebt, viel gese
hen haben, selbstthätig gewesen seyn, sich Vielen zur
Schau gestellt haben, alt und geachtet seyn irgend einer
ausgezeichneten Eigenschaft, oder noch besser eines aus
gezeichneten Fehlers wegen; man muß, wie die Geschichte,
bald auf den Höhen, bald in den Tiefen gewandelt ha
ben; man muß Erinnerungen spenden an alle Wechsel
des Glucks, für die glanzvollen Tage Ehrfurcht und Ach
tung, für die Zeit der Trübsal Mitgefühl und Liebe ein
tauschen können. So ausgerüstet wird derjenige, welcher
die Kunst zu schreiben versteht, dcr die Menschen weder
achtet noch haßt, sondern sie sieht wie sie sind, mittel
mäßig und eitel und selten böse, im Stande seyn, nicht
etwa die Geschichte seiner Zeit, — denn dieser giebt
nichts, weder ein herrschendes Prinzip, noch ein Gott,
noch ein großer Mann, das Gepräge einer Geschichte, —
sondern die Geschichte seines Lebens zu schreiben, und
diese ist die Geschichte des Lebens alle? Menschen seiner
Zeit. Auf diese Weise wird auch Chateaubriand, indem
er glaubt, nur Denkwürdigkeiten seines Lebens aufzu
zeichnen, wirklich die Geschichte des neunzehnten Jahr
hunderts geschrieben haben.
Indessen, war keine Zeit jemals schwerer zu behan
d e l n , so w i r d doch keine e i n e v o l l s t ä n d i g e r e u n d v o r t r e f f 
lichere Geschichte haben alS die unfrige. Denn Chateau
briand schreibt Denkwürdigkeiten seines Lebens, — und
Talle,)rand.
Chateaubriand und Talleyrand, sie beyde angespannt
an den rollenden SchicksalSwagen derselben Epoche! der
Eine, dcr den poetischen und royolistischen Geist derselben
darstellt, der Andere, der ihr politischer, ihr materieller
Ausdruck ist; der Eine der Erbe Bossuets, der Bewahrer
deS religiösen Prinzips, dcr Andere dcr Erbe Voltaires,
der sich nur vor dem Zweifel gebeugt, dieser großen
Gewißheit der Geschickte; der Eine, welcher die Vergan
genheit aus dem Gesichtspunkte der Zukunft betrachtet,
der Andere, welcher die Gegenwart für die einzige Herrin

der Zukunft hält; der Eine Enthusiast u n d positiv,
Andere ironisch und skeptisch; dcr Eine beredt aus r
Tribüne, in seinen Werken, überall, der Andere n«rgenos,
vielleicht in seiner Unterhaltung, in seinem Sessel, am
Kamine; der Eine ein Genie, daß sich kund giebt, der
Andere, der nur gezeigt, daß er ein Mensch von Geist;
jener voll Liebe zur Menschheit, dieser weniger Egoist,
als man glaubt; jener gut, dieser weniger schlecht, als
er den Anschein nimmt; jener in Zuckungen und Sprün
gen fortschreitend, großartig wie der Donner oder eine
Stelle der Schrift; dieser hinkend, obgleich er das Ziel
zuerst erreicht, wenn auch ungewiß, wie? — vielleicht
nur durch Zufall; jener, der sich immer zeigt, wenn
dieser sich verbirgt, und spricht, wenn er schweigt;
dieser, der immer zur rechten Zeit erscheint, den man
nicht sieht, nicht hört, der doch überall ist, Alles schaut,
fast Alles weiß; der Eine, in dessen Gemüthe, der An
dere, in dessen Kopfe sich die Welt spiegelt; der Eine
ein Ritter unter dem Volke, der Andere unter dem Adel
der Adlichste, der letzte Edelmann des alten Frankreichs,
das mit ihm stirbt; jener, welcher eine Partey hat, En
thusiasten, Bewunderer, der Andere, der keinen Ver
trauten hat, nur Schmeichler, Verwandte, Diener; der
Eine geliebt, angebetet, besungen, der Andere kaum ge»
fürchtet; der Eine immer jung, der Andere immer alt;
der Eine beständig unterliegend, der Andere immer Sie
ger; der Eine das Opfer hoffnungsloser, der Andere der
Held glücklicher Unternehmungen; der Eine, der heimathlos stirbt, der Andere, der als Fürst scheidet in sei
nem Pallaste, mit einem Erzbischofe an seinem Pfühle;
der Eine, welchen das Volk zu allen Zeiten im Triumph
getragen, der Andere, welchen es immer ertragen; der
Eine, dcr niemals die Menge entbehren konnte, der
Andere, der sie kaum kennt; der Eine großer Schriftsteller
von sicherem Erfolg, der Andere großer Autor, ohne daß
man eS ahnet; der Eine, welcher die Memoiren seines
Lebens schreibt, um sie seinen Freunden vorzulesen, dcr
Andere, welcher sie schreibt, UN! sie seinen Freunden zu
verbergen; der Eine, welcher sie aus Laune der Welt
entzieht, der Andere, dcr sie geheim hält, weil sie erst
acht Tage nach seinem Tode vollendet werden; der Eine,
welcher alle Dinge aus der Höhe und Ferne sah, der
Andere, der ihre Kehrseite in der Nähe betrachtete; der
Eine dcr erste Ritter dcr historischen Gegenwart, die er
im glänzendsten Aufzuge sah, dcr Andere ihr Kammer
diener, der alle ihre heimlichen Schwächen kennt; der
Eine, dcr zehn Jahre zu früh gelebt, der Andere, der
immer zehn Jahr zu spat lebt; der Eine endlich Chateau
briand, und der Andere der Fürst von Benevent. —
Dies sind die beyden Männer, welche das igte Jahr
hundert im Voraus als seine gefurchtesten Richter, als
seine gefährlichsten Kritiker, als die jwey sich entaegenstchenden Historiker bezeichnet, nach denen die Nachwelt
es richten wird." —

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung dcr Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.
^'c>. iZZ.
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40. Dienstag, den z. April 1834.
M i t a u , den 2ten April.
Se. Durchlaucht, der Herr Generalfeldmarschall Fürst
von Warschau, Graf Paskewitsch von Erivan,
traf, von St. Petersburg kommend, den Zisten Marz
halb 9 Uhr Abends hier ein, stieg in der Wohnung
des Herr Korpskommandeurs, Generaladjutanten v o n
Neid Hardt, ab, und setzte am folgenden Tage, Mor
gens gegen 7 Uhr, die Rückreise nach Warschau fort.
S t . P e t e r s b u r g , den 24sten März.
Der Kanzleydirektor des Ministerkomite, wirkliche
Staatsrath, Kammerherr Baron Korsf, ist, mittelst
Allerhöchsten Befehls vom gten März, A l l e r g n a digst zum Staatssekretär ernannt worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 70.)
P a r i s , den 26sten März.
Es sind gestern aus dem Kriegsministerium Depeschen
an den kommandirenden General in Bayonne abge
fertigt worden, und zugleich wird versichert, daß meh
rere Bataillone der die Besatzungen von Bordeaux,
Montpellier, Nimes !c. bildenden Regimenter Befehl
zum Aufbruch nach Bayonne und Perpignan erhalten
haben, woraus man schließt, daß die Auflösung des
Beobachtungsheeres an der spanischen Gränze vor der
Hand nicht stattfinden werde. An mehrere Regimen
ter, die in den östlichen Departements garnisoniren, sind
Befehle abgegangen, nach d^nen sie sich den Granzen
der Schweiz nähern werden.
Das Gerücht von der Ernennung des Herrn Persil
zum Großsiegelbewahrer erhält sich. Herr Barthe soll
bereits seine Entlassung eingegeben haben, und zum
Präsidenten der Rechnungskammer bestimmt seyn. Auch
wird behauptet, der General Guilleminot werde an
die Stelle des Marschalls Soult zum Kriegsminister
ernannt werden»
(Berl. Spen. Zeit. No. 76.)

P a r i s , den 27sten März.
Die Ernennung des Herrn Persil zum Großsiegelbe
wahrer, an die Stelle des Herrn Barthe, ist nunmehr
bis zum Schluß der Session der Kammern ausgesetzt
worden. Man glaubt, daß, wenn diese Veränderung
wirklich stattfinden sollte, entweder Herr M a r t i n (aus
dem Norddepartement), oder Herr Chegaray, gegen
wärtig königlicher Anwalt in Lyon, ehemaliges Mit
glied der Karbonariloge, gleich Herrn Barthe, jedoch
später Anhänger des Polignaeschen Ministeriums, zum
Generalanwalt, an Herrn Persil's Stelle, ernannt wer
den würde. — Das lournsl 6s ?aris erklärt übrigens
in seinem heutigen Blatte die Gerüchte von einem Ministerwechsel für grundlos. Nach anderen Blättern
scheint man aber dennoch daran zu glauben. Ein Blatt
behauptet, Herr Barthe werde zum Vieepräsidenten des
Staatsraths und Herr von Argout zum Gouverneur
der Bank ernannt werden.
Die Abgeordneten der politischen Provinzialvereine
haben hier gestern eine Generalversammlung gehalten
und den Mitgliedern der Deputirtenkammer, welche von
der Rednerbühne herab den Widerstand gegen das Ge
setz über die politischen Vereine für eine Pfiichr er
klart haben, ihren Dank votirt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 77.)
P a r i s , den 2 8sten Marz.
Herr Argenson zeigt öffentlich an, baß er in der
durch die Zeitungen bekannt gemachten Liste der De
putaten, welche gegen das Gesetz über die politischen
Vereine gestimmt haben, übergangen worden sey. Herr
Berenger hat nicht mitgestimmt. Sieben Deputirte er
klaren dagegen, daß sie nicht zu den Opponenten ge
hört haben, unter diesen auch Herr A. Delaborde.
Herr I. Bernard (Departement des Var) erklärt, daß
ihn Krankheit verhindert habe, in der Kammer gegen
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das Gesetz zu stimmen. — Diese Abstimmung macht
übrigens hier viel Aufsehen, alle Journale beschäftigen
sich mit dieser Angelegenheit. Von den durch die Zei
tungen bekannt gewordenen Listen ist jedoch noch keine
ganz beglaubigt. (Berl. Spen. Zeit. No. 78.)
P a r i s , den Zosten M ä r j .
Die Mitglieder der Gesellschaft der Menschenrechte
zu Nevers haben, den Republikanern vom Iura, von
der Saone und der Loire nachahmend, gegen das Ge
setz in Betreff der politischen Vereine protestirt, sie
sind aber noch einen Schritt weiter gegangen, als
Jene, indem sie den Schwur ablegten, das Gesetz zu
übertreten.
Die Polen, welche an dem Einfall in Savoyen kei
nen Theil genommen haben, können aus der Schweiz
nach Frankreich zurückkehren; die französische Gesandt
schaft zu Bern hat den Auftrag erhalten, denjenigen
unter ihnen, die darum nachsuchen, Passe zu bewilligen.
(Pr. St. Zeit. No. 95.)
*

»

Aus St.Jean de Luz schreibt man: „Das Haupt
armeekorps der Karlisten ist in der Umgegend von Bil
bao vereinigt, das es zu bedrohen scheint. Quesada
steht in einiger Entfernung und erwartet, um die Kar
listen anzugreifen, eine Verstärkung, die ihm Jaureguy
zuführen soll. — Man berichtet über einen verwegenen
Zug der Insurgenten. In dem Augenblicke nämlich,
wo eine Brigg der königl. französischen Marine in den
Hafen von Bilbao einlaufen wollte, ward sie durch Kanonen- und Flintenschüsse angegriffen, die ihr 4 bis 5
Mann tödteten oder verwundeten; eine Ladung des
französischen Schiffes säuberte indessen bald das Ufer
und schmetterte mehrere der verwegenen Angreifer nie
der."
Aus Bedous (Gränze von Aragonien) wird un
term 22sten März gemeldet: „Drey hier angekommene
Spanier berichten, daß man am iZten dieses Monats
60,000 Pakete Patronen im Kloster St. Domingo zu
S a r r a g o s s a , dessen O b e r e r v e r h a f t e t w o r d e n , u n d 2 6 0 0
im Kloster des heiligen Joseph gefunden und wegge
nommen, daß man am nämlichen Tage dort 1000 Mi
lizen bewaffnet habe, und daß ein Bataillon der In
surgenten von Vavarra mit einem Obersten, seinen beyden Söhnen, einem Oberstlieutenant und einem Kapi
tän zu Estella durch die Truppen der Königin überfal
len und gefangen worden sey. In dem im Thale Verdun gelegenen Kloster Leyre hat man viele Bekleidungs
gegenstände für die Truppen, 1000 Flinten, viel Geld,
und zu Gousseval-Sarassa 3oo Flinten gefunden."
(Pr. St. Zeit^ No. 9b.)
P a r i H , den 3isten März.
Der verantwortliche Herausgeber der l'riduns, Herr
Lionne, der wegen eines in sein Blatt vom 2 -osten die

ses Monats aufgenommenen Artikels über das Gesetz
gegen die Vereine auf heute vor den Assise^^ gela
den war, ist in contumaciam zu einer Geldbuße von
24,000 Franken, dem Duplum des Maximums (wegen
der Reeidive), und zu fünfjähriger Haft verurtheilt wor
den. (Pr. St. Zeit. No. 96.)

S t r a ß b u r g , den 29sten März.
Auch hier, so wie in andern Provinzialstädten Frank
reichs, hgr so eben die „Niederrheinische Gesellschaft
der Rechte der Menschen und des Bürgers" ein merk
würdiges Dokument publicirt, durch welches sie 1) ge
gen den Gesetzentwurf, der zum Zweck hat, das Assoeiationsrecht aufzuheben, protestirt, und 2) beschließt,
ihre Organisation bestehen zu lassen, und sich durc^
alle ihr zu Gebote stehende Mittel und durch das Zu«
sammenwirken aller ihrer Mitglieder, die eine gemein
schaftliche Verantwortlichkeit für einander übernehmen,
der Vollziehung eines Gesetzes zu widersetzen, das sie
zu erlassen Niemanden das Recht, noch die Gewalt
zuerkenne. Dieses Dokument ist unterzeichnet: „Im
Namen des Centralausschusses: der Präsident, L. Liecht e n b e r g e r ; der Sekretär, W e r n e r t . "
(Pr. St. Zeit. No. 94.)
N e a p e l , den i5ten März.
Die Verbindung des Prinzen Leopold, VicekönkgS
von Sicilien und zweyten Bruders des Königs, mit
der Prinzessin Marie, Tochter des Königs der Franzo
sen, ist keinem Zweifel mehr unterworfen, und die Ver
mahlung soll im Laufe dieses Frühjahrs gefeyert wer
den. Man verspricht sich viel Gutes von dem regen,
lebendigen Geiste der jungen Fürstin, deren Erziehung
die geistreiche, verständige Schwester Ludwig Philipps,
Prinzessin Adelaide, sich ganz besonders hat angelegen
seyn lassen. In Palermo, wo das Fürstliche Ehepaar
künftig residiren wird, hat diese Nachricht die freudig
ste Ueberraschung erregt, um so mehr, als die Prin
zessin dort geboren ist, und bald dürfte die Schwester
stadt eine gefürchtete Nebenbuhlerin Neapels werden.
Wie verlautet, wird die Königin der Franzosen ihre
Tochter selbst hierher begleiten, und später erwartet
man auch die Herzöge von Orleans und Nemours zum
Besuche hier. (Berl. Spen. Zeit. No. 76.)
B r ü s s e l , den 26sten März.
Die Erklärungen, welche der Krieg smi nister in
der Sitzung der Repräsentan^enkammer am 24sten
dieses Monats auf die Interpellation des Herrn Frison
über die angeblichen Bewegungen in der hollandischen
Armee gab, laufen darauf hinaus, daß die Kantonirungen der holländischen Armee, nach den neusten Nach
richten des Ministeriums aus Nordbraband, dieselben
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seyen, wie bey der Aufhebung der Lager von Ryen
und Oirschot; die hollandische Armee sey allerdings
durch den im Frühjahre gewöhnlichen Wiedereintritt
der Beurlaubten um 10,000 Mann verstärkt worden,
auch seyen die Urlaubsertheilungen seit dem isten die
ses Monats beschränkt worden. „Was uns anbetrifft, —
so schloß der Minister, — die wir auf den Vertrag
vom 2 isten May vertrauen, so haben wir doch nicht
aufgehört, uns im Stande zu halten, den Ereignissen
gewachsen zu seyn. So haben wir die im vorigen
Jahre errichteten Lager beybehalten lassen und sie wer
den im Frühlinge von Neuem besetzt werden. Die Kam
mer kann versichert seyn, daß die Regierung wacht.
Die Maßregeln, welche sie getroffen, sind nicht der
Art, daß sie von der Rednerbühne herab verkündet wer
den könnten; allein Sie können versichert seyn, daß wir
auf jedes Ereigniß vorbereitet sind. Die belgische Ar
mee ist im Stande, jeden Anfall zurückzuweisen." —
Trotz der Erklärung des Kriegsministers, bleiben einige
Blätter bey ihren kriegerischen Nachrichten aus Holland.
(Hamb. Korresp. No. 76.)
Brüssel, den 27sten März.
Briefe aus Thionville und Longwy geben die Zahl
der seit den letzten Vorgangen im Luxemburgischen auf
diesem Punkte der Gränze unvermerkt zusammengezoge
nen französischen Truppen zu 10,000 Mann an.
Unsere Gränzbewohner fürchten in der That ernstlich
einen nahen Einfall Hollands. Am 2 4sten ist ein bel
gischer Uhlanenosficier als Parlamentär an die hollän
dischen Vorposten abgesandt und von denselben sehr
höflich empfangen worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 76.)
A u s dem H a a g , vom 27sten März.
Am 2 4sten dieses Monats kam Se. Königl. Hoheit,
der Prinz Feldmarschall, im Hauptquartier zu Tilburg
an, ischien aber bald nach dem Haag zurückkehren zu
Wollen. Bey der Armee ist nichts Neues vorgefallen;
über die neuen Organisationen verlautet noch nichts.
(Berl. Spen. Zeit. No. 76.)
A u s dem H a a g , vom 28sten März.
Gestern Morgen traf Se. Königl. Hoheit, der Prinz
Feldmarschall, aus dem Hauptquartier wieder hier ein;
auch der diesseitige ausserordentliche Gesandte in Lon
don, Herr Dedel, ist hier angekommen.
Das Amsterdamer Handelsblatt sagt: „Wir glauben,
aus guter Quelle versichern zu können, daß die luxem
burgische Frage sich ihrer Entscheidung nähert.
(Berl. Spen. Zeit. No. 77.)
L u x e m b u r g , den i6ten März.
Das hiesige Journal enthält Folgendes: „Der Louriec bsixe glaubt, das Militärgouvernement werde den
Festungsrayon auf 6 Stunden ausdehnen. Diese Nach
richt ist bis jetzt ohne Grund. Der große Rayon von
4 Stunden wird durch di< belgischen Truppen gewis

senhaft respektirt; es ist also kein Grund vorhanden
ihm eine weitere Ausdehnung zu geben."
(Berl. Spen. Zeit. No. 77.)
M ü n c h e n , ben 27sten März.
Den in der Charwoche aus mehreren hiesigen Kir^
chen täglich ausziehenden Processionen wohnte bisher
jedes Mal der König mit dem ganzen Hofstaate, so wie
auch der Kronprinz und dcr Prinz Karl, bey. Heute,
am Gründonnerstage, nahm Se. Majestät die übliche
Fußwaschung an den zwölf armen Greisen vor, deren
Altester 209 Jahre alt ist, und die zusammen 1087
Jahre zählen. --- Unsere Zeitung enthält folgenden Ar^
tikel, datirt aus M ü nchen, vom 2östen März: „Neuer
dings hat sich wieder das Gerücht verbreitet, daß die
in der Schweiz befindlichen Polen, im Verein mit ei
nigen andern politischen Abenteurern, in die deutschen
Nachbarstaaten einzufallen und insbesondere beabsichtig
ten, sich in der Stadt Lindau zu setzen. Obwohl
nun ein solches Unternehmen an und für sich als rein
wahnsinnig und lächerlich erscheinen muß, auch Lindau
sich ohnedies vollkommen im Stande befindet, einem
solchen Angriffe nach Gebühr zu begegnen, so verneh
men wir doch aus ganz zuverlässiger Quelle, daß für
jeden möglichen Fall die dortige Garnison noch eine
hinlängliche Verstärkung erhalten hat, und Vorsichts
maßregeln angeordnet worden sind, welche einem Unter
nehmen der angedeuteten Art noch ein ganz anderes
Ende bereiten dürften, als das, welches der saubere
Zug gegen Savoyen genommen. Wie lange aber wird
man ein paar Schweizerkantonen noch verstatten, die
Ruhe aller angränzenden Staaten auf solche Weise täglig zu bedrohen, sie im tiefsten Frieden den Einfällen
einer räuberischen Horde von Meuterern bloßzustellen,
und alle Grundsätze des Völkerrechts, auf welchen das
gesellschaftliche Gebäude von ganz Europa beruht, höh
nisch mit FHßen zu treten."
(Berl. Spen. Zeit. No. 76.)
L o n d o n , den 2 5sten März»
Die Glaubiger des Herzogs von Z)ork, welche jetzt
bereits seit sieben Jahren unbefriedigt geblieben sind,
und unter denen sich viele hilfsbedürftige Personen be
finden, beabsichtigen, nach den Osterferien dem Parla
ment eine Bittschrift zu übergeben und dessen Vermit
tlung in Anspruch zu nehmen: Der Herzog hatte ih
nen bey seinen Lebzeiten die Gruben von Neu-Schott
land und Kap Breton zum Unterpfande für ihre For
derungen ausgesetzt, nach seinem Tode aber wurde ih
nen dies Unterpfand streitig gemacht. ES bedarf jedoch
nur der Bestätigung der Verpfandung von Seiten Sn
Majestät", des Königs, um nicht nur sämmtliche Gläu
biger zu befriedigen, sondern auch einen großen Uebrrschuß zu erhalten.
(Behl, zur Betl. Spen. Zeit» V0.76.)

-Auf mehreren Punkten Irlands wird man die Zwangs
bill wieder in Kraft setzen müssen. In Kings - Kounty
brechen die Unruhstifter bey Hellem Tage in die Hauser
ein und in mehreren Gegenden der Grafschaft Tipperary will das Landvolk weder Pacht noch Zins bezah
len.
Briefe aus Mexiko vom 2 7sten Januar und aus
Vera-Kruz vom 5ten Februar zufolge, hält sich Ge
neral Bravo mit ansehnlichen Streitkräften noch immer
gegen die Regierung, die ihm Eröffnungen gemacht ha
ben soll. Am i8ten Januar hatte er indessen ein Tref
fen verloren. Santa-Ana verhielt sich "ganz ruhig auf
seinem Landhause.
I n K a n a d a scheint sehr g r o ß e G ö h r u n g z u h e r r 
schen. Um die Mitte Februars beschloß das Repräsen
tantenhaus von Nieder-Kanada, auf Antrag des Spre
chers, Herrn Papineau, mittelst einer Reihe von etwa
70 Resolutionen, theilweise höchst revolutionären In
halts, eine förmliche Anklage (imxkscliment) gegen den
Generalgouverneur, Lord Aylmer. Zugleich wurde be
schlossen, eine Nationalversammlung einzuberufen und
die Depeschen des Kolonialsekretärs Stanley aus dem
Protokoll des Hauses zu streichen. Die Kanadier be
schweren sich über Verletzung der Gesetze und der Kon
stitution, und drohen gewissermaßen mit Aufkündigung
des Gehorsams. (Hamb. Korresp. No. 75.)
L o n d o n , den 26sten Marz.
Mehrere unternehmende Amerikaner (die Herren Wm.
Rogers, Fr. Tudor und Sam. Austin der Jüngere, aus
Boston) haben kürzlich eine Ladung Eis nach Kalkutta
gebracht. Das Schiff, auf welchem es sich befand,
hieß die Tuskany. Man hatte ursprünglich 180 Ton
nen (360,000 Pfd.) verladen; e^s war ganz in Lohe ein
gepackt, und zwar so, daß das geschmolzene Eis in die
Wasserpumpe ablief, durch die es beständig herausge
schafft wurde, so daß man während der ganzen Reise
den Schiffsraum ziemlich trocken zu/ erhalten im Stande
war. Der Abgang war so gering gewesen, daß we
nigstens zwey Drittheile des Eises unversehrt in Kal
kutta angekommen waren. Dagegen schmolz es wah
rend der Landung sehr schnell. Die Unternehmer ha
ben diesen Eishandel schon seit längerer Zeit betrieben,
und zwar so, daß sie bisher Südamerika und West
indien mit dieser Waare versahen. Anfangs erlitten
sie dabey einen bedeutenden Verlust, da, wegen des
hohen Preises des Eises, wenig Nachfrage danach war.
Das Eis kommt von einigen Teichen in der Nähe von
Boston, welche die Unternehmer ausdrücklich dazu ge
pachtet haben, wird, sobald es ausgehauen worden ist,

nach einem Eishause in der Stadt gebracht und bleibt
dort so lange, bis es an Bord des Schiffes geschafft
wird, das es auf seinen bestimmten Markt bringen soll.
Man verpackt es sorgfältig in Materialien, die keine
Wärmeleiter sind, Lohe, Heu oder Fichtenholz, und das
Schiff, auf welchem sich das Eis befindet, hat im In
nern einen besondern Eiskeller, damit das Eis vor al
lem Zugang der atmosphärischen Luft geschützt sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 76.)
I n Mitan angekommene Fremde.
Den 3osten März. Hr. v. Pflug aus Dubena, log. b.
Halezky. — Hr. Kand. Sesemann aus der Matkulnschen Forstey, log. b. Rathsherrn Gramkau. — Hr.
vr. Grosefsky aus Berghoff, log. b. Morel. — Hr.
Buchhalter Lindemann aus Grenzhoff, log. b. Här
tung. — Hr. Oekonom Quetkowsky aus Dubikin, log.
b. Iänken. — Hr. Major Bar. v. Engelhardt und Hr.
Richter v. Tur aus Neuhoff, log. b. Jensen.
Den 31 sten März. Hr. Sek. Lieut. Bar. v. Güldenbandt,
vom Narwaschen Iäg. Reg., aus Riga, log. b. Jen
sen. — Hr. Adjutant, Lieut. Ismailow, aus Riga,
Hr. Bar. v. Stieglitz und Hr. v. Schlötzer, Translateur
beym kaiserl. russ. Konsulat in Lübeck, aus St. Pe
tersburg, log. b. Morel. — Hr. Forstm., Tit. Rath
Harff, aus Neuguth, log. b. Rathsherrn Gramkau. —Hr. v. Klopmann aus Eichen-Pommusch, log. b. Kolk.
Rath Härder. — Fr. Majorin v. Meck, und Demois.
Veichtner aus Kalnzeem, log. b. Fr. Rathsherrin
Trautmann.
Den isten April. Hr. Kronförsteradj.Fabian aus derKandauschen Forstey, log. b. Ger. Voigt Reichardt. —
Hr. Fürst Lieven aus Grenzhoff, und Hr. Fürst Lieven
aus Senten, log. b. Präsidenten v. Oerschau. — Hr.
Kaufm. Feldschau aus Riga, log. b. Kaufm. Bütow.—
Hr. Wraker Grandjean und Hr. Kaufm. Barklay aus
Riga, Hr. Förster Hilken und Hr. Privatförster Rich
ter aus Eckau, Hr. Kronförster, Tit. Rath Groß, aus
Bershoff, Hr. Kronförster Schätzky aus Frauenburg,
Hr. Revisor Ekmann aus Goldingen, und Hr. Gem.
Ger. Schr. Nott aus Kalnzeem, log. b. Zehr jun.—
Hr. Kaufm. Hopffenhaus und Hr. Musiker Kurschmidt
aus Riga, log. b. Gastw. Borchert. — Hr. Kronför
ster Klein, nebst Gattin, aus der Tuckumschen For
ste»), log. b. Apoth. Ludendorff. — Fr. Koll. Räthin
v. Zimmermann aus Tuckum, log. b. Wittwe Kappel
ler. — Hr. Lehrer Engelmann aus Riga, log. b. Jen
sen. — Hr. Oberst Sentuchow, vom Neu-Ingermanlandschen Inf. Reg., aus Wilna, log. b. Morel.

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. »36.

41. Donnerstag, den 5. April 18Z4.
S t . P e t e r s b u r g , den Zosten März.
Aus Dorpat wird gemeldet: Se. Majestät, der
Kaiser, haben am 2vsteu Februar dieses Jahres die
vom Hofrath vr. Schmalz, Professor der Oekonomie
allhier, beabsichtigte Errichtung einer praktischen land
wirtschaftlichen Lehranstalt, als eines zur hiesigen Uni
versität gehörigen Instituts, Allerhöchst zu genehmigeruht. — Dieses Lchrinstitut, in welches nicht bloß
Studierende, sondern auch junge Manner aus den ge
bildeten Ständen, die sich, ohne die Universität zu be
ziehen, als rationelle Landwirthe auszubilden wünschen,
ausgenommen werden sollen, wird auf dem angenehm
gelegenen, nur 2 Meilen von Dorpat entfernten, dem
Herrn Landmarschall von Liphart gehörigen Gute
Alt-Kusthoss, wo Professor Schmalz bereits seit ei
nigen Iahren mit großer Einsicht treffliche Verbesserun
gen und neue Einrichtungen vorgenommen hat, errich
tet, und am nächsten zweyten May a. St., als dem
Geburtstage Thaers, des unsterblich verdienten Auf
bauers der Landwirthschaftswissenschast, feyerlich eröff
net werden. Vom isten May bis zum letzten Sep
tember eines jeden Jahres wird der Professor Schmalz
selbst in Alt-Kusthoff wohnen, und unter Mithülfe ei
nes Inspektors, der seinen beständigen Aufenthalt im
Institute haben soll, Vorträge über alle Zweige der
Landwirtschaft in Verbindung mit praktischen Uebungen halten, die übrige Zeit des Jahres aber, unter
öfteren Besuchen der Lehranstalt, seinem akademischen
Berufe in Dorpat widmen. Auch für die gründliche
Erlernung der russischen und französischen Sprache im
Institute selbst ist Sorge getragen. Uebrigens wird ein
bald erscheinendes Program nähere Auskunft ertheilen«
Die Erwartungen, zu denen dieses Institut berechtiget,
mag man schon darnach beurtheilen, daß Se. Erlaucht,
der Herr Finanzminister, die Anordnung getroffen hat,

daß schon jetzt, und so fernerhin von Zeit zu Zeit, in
dasselbe Zöglinge auf Kosten dcr Krone zur Vorberei
tung auf künftige Lehrerstcllcn an den landwirthschafrlichen Schulen im Innern Rußlands aufgenommen wer
den sollen. (St. Petersb. Zeit. No. 70.)
Von der türkischen Gränze,
vom 22sten März.
Die Empörer im Hcdschas sollen geschlagen seyn.
Nachdem Mehemed Aly dem Sultan 5ooo Beutel als
Geschenk gesandt, fordert dieser noch 3o,ooo als Steuerrückstände. 7000 liegen bereit, um abgesandt zu wer
den, falls die Ruhe erhalten wird. Der Pascha er
klärt sich zufrieden mit seiner jetzigen Stellung als „Tri
butpflichtiger", nicht als „Unterthan" der Pforte; Hoch
lassen seine ungeheuern Rüstungen an dem Vorsatz nicht
zweifeln, sich, gelegentlich, ganz unabhängig zu machen
und eine eigene Dynastie zu gründen."
(Berl. Spen. Zett. No. 81,)
Paris, den 2 8sten März.
In der gestrigen Sitzung der Pairskammer legte
der Großsiegelbewahrer den Gesetzentwurf gegen die po
litischen Vereine vor, zu dessen Prüfung die Pairs
morgen, als am 2gsteu dieses Monats, in ihren resp.
Büreaus zusammentreten wollen.
Aus Madrid meldet man, daß Hie Häuser Wilson
und Komp. und Isaak Goldsmidt in London der Re
gierung eine Anleihe von 800 Millionen Realen, oder
56 Millionen Thaler preuss., angeboten haben. Die
Darleiher wollen alle 6 Monate So Millionen Realen
oder 3x Million Thaler preuss. zahlen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 78-)
Paris, den 2gsten März.
Gestern hielt der Iuliusverein unter dem Vorsitz des
Generals Lafayette eine Generalversammlung, welcher, ausser Herrn L a f f i t t e , mehrere andere M'tgl.e-

der der Deputirtenkammer beywohnten, und worin eine
förmliche Protestation g.egen den die politischen Ver
eine betreffenden Gesetzentwurf, mit der eidlichen Ver
pflichtung, sich den Bestimmungen desselben nicht zu un
terwerfen, unterzeichnet wurde. Die Protestation der
Vereine der Menschenrechte in den Provinzen, gegen
den Entwurf über die politischen Vereine, mehren sich
mit jedem Tage.
Der Lourier kran^sis versichert, aus glaubwürdiger
Quelle in Erfahrung gebracht zu haben, daß die hiesi
gen Korrespondenten verschiedener Londoner Blatter,
z. B. der Firnes, welche bisher im Allgemeinen zu Gun
sten der jetzigen französischen Regierung sich ausgespro
chen, von London aus die Weisung erhalten haben,
hinfüro ein entgegengesetztes Verfahren zn beobachten,
und weder das Ministerium, noch das Oberhaupt der
Regierung zu verschonen. (Seit Kurzem ist allerdings
eine Veränderung in der politischen Richtung der Pariser Korrespondenzartikel, namentlich der l'im««, wahr
zunehmen, und in der neuesten Nummer dieses Blat
tes, vom 2gsten Marz, wird der Gesetzentwurf gegen
die politischen Vereine, die demselben, aller Wahrschein
lichkeit nach, zum Grunde liegende Hauptveranlassung,
und das von den Ministern während der Verhandlun
gen über denselben beobachtete Verfahren einer sehr
scharfen Kritik unterworfen. Gegenwärtig tragen die
Pariser Korrespondenzartikel der l'imes etwa die Farbe
des l'emxs, während sie bisher mehr oder minder mit
den neueren politischen Grundsätzen des constitutione!
auf einer Linie standen. Da bekanntlich die l'imes die
in England vorherrschenden politischen Meinungen und
Ansichten sehr genau beachten und berücksichtigen, so
dürfte die angedeutete Veränderung höchst bemerkend
werth erscheinen.) (Berl. Spen. Zeit. No. 79.)
P a r i s , den Zten April.
An der gestrigen Börse gingen die spanischen Obli
gationen etwas herunter, weil sich das Gerücht ver
breitet hatte, daß Bilbao von den Insurgenten einge
nommen worden sey.
Der iviomteur enthält den Auszug eines Berichts
des Generals Uzer, der die Division von Bona befeh
ligt, ün den Kriegsminister. Derselbe ist vom 4ten
März datirt und meldet die Unterwerfung des Scheik
von Kalla, der in Begleitung von i5 Reitern zu Bona
angekommen war. Diese Unterwerfung, heißt es in
dem Bericht, sey um so wichtiger, als der Bey von
Konstantine jenen Häuptling erst vor einigen Tagen
aufgefordert hatte, sich mit ihm zu verbinden.
(Pr. St. Zeit. No. 99.)
R o m , d e n 22sten März.
Vorgestern sind Ihre Majestäten, der König und die
regierende Königin von Neapel, hier eingetroffen. Ge
stern machten sie Sr. Heiligkeit, dem Papste, einen Be

such. Am i7ten dieses Monats besuchte die Königin
Mutter von Neapel die schöne im Bau begriffene Ba
silika Ostiense (die St. Paulskirche a. d. M.).
(Berl. Spen. Zeit. No. 79-)
Brüssel, den Zosten März.
Endlich hat die zweyte Kammer mit 56 gegen 28
Stimmen den Gesetzentwurf über d i e Eisen
bahn angenommen und sich darauf bis zum 22sten
April vertagt. (Berl. Spen. Zeit. No. 78.)
A u s d e r S c h w e i z , v o m 28sten März.
Z ü r i c h . D i e Polen, welche an dem Zuge gegen
Savoyen nicht Theil genommen haben, werden in Frank
reich zugelassen, und die französische Gesandtschast in
Bern fertigt ihnen auf Verlangen Pässe aus.
(Berl. Spen. Zeit. No. 78.)
B e r n , d e n 28sten März.
Den fortgesetzten gefälligen Bemühungen der franzö
sischen Gesandtschaft in der Schweiz ist es gelungen,
von der königlichen Regierung die Erlaubniß zur Ertheilung von Passen nach Frankreich für diejenigen
Polen, welche am Zuge nach Savoyen nicht Theil
genommen, auszuwirken. Zn Folge dieser ministeriel
len Verfügung haben sich von den in diese Klasse fal
lenden Flüchtlingen nicht nur die meisten entschlossen,
nach Frankreich zurückzukehren, sondern einige sind auch
schon abgereist, und die übrigen werden ihnen unmit
telbar nachfolgen. Durch diesen Abgang erleidet die
Zahl der im Kanton Bern befindlichen Polen eine be
deutende Verminderung. (Berl. Spen. Zeit. No. 79.)
N e u c h a t e l , d e n 26sten Marz.
—Folgendes ist die Note des Kantons Neuchatel,
als Antwort auf das Cirkularfchreiben des Vorortes,
worin derselbe die Beschwerden auswärtiger Mächte
über die, die Ruhe der Nachbarstaaten bedrohenden, in
der Schweiz befindlichen Flüchtlinge mittheilte; »Prä
sident und Mitglieder deS Staatsrates des Kantons
Neuenbürg erklären, daß sie mit den im vorvrtlichen
Kreisschreiben vom 22sten Februar aufgestellten Grund
sätzen gänzlich einverstanden seyen. Flüchtlinge, die
sich in ihrem Vaterlande Umwälzungsversuche beygehen
ließen, können in andern Ländern nur in sofern ein
Asylrecht ansprechen, als sie deren Gesetze achten und
sich aller offenen und geheimen Umtriebe gegen den
Frieden benachbarter Staaten enthalten. Wenn jeder
Staat verpflichtet ist, auf seinem Gebiete keine zu sol
chen Zwecken sich bildende Zusammenrottirungen zu dul
den, so liegt dies vornehmlich in der Obliegenheit der
Eidgenossenschaft. Die Staatsmänner der Schweiz, so
wie die große Mehrzahl des Volkes, wissen die Wich
tigkeit der schweizerischen Neutralität wohl zu würdi
gen, und mit Vergnügen entnimmt der Staatsrath von
Neuenburg dem vorgemerkten Kreisschreiben des Vor
ortes, daß derselbe die Notwendigkeit fühle, den großen

Mächten gegenüber, jene Verpflichtungen zu erfüllen, satz über die politischen Verhältnisse des Kantons Berk
welche mit der Wohlthat der von ihnen gewährleisteten und namentlich über die Stellung des Berner Oberge«
Neutralität in Verbindung stehen. Schon bey dem be richts gegen die Regierung. Am Schluß dieses Arti
waffneten Eindringen der Polen in die Schweiz hätte kels heißt es: „In der That hat der große Rath von
dieselbe ernster auftreten und diesen Anfall aus ihre Bern in voriger Woche beschlossen, das Obergericht
Neutralität — den ersten, seitdem sie proklamirt wur vor seine Schranken zu sordern und von ihm Rechen
de — energisch zurückweisen sollen. Die eben gemachte schaft über ein gefälltes Urtheil zu verlangen, über wel
bittere Erfahrung würde sich inzwischen immerhin noch ches es, nach den Gesetzen des Landes, nur Gott nnd
als nützlich erweisen, wenn alle Kantone den vorörtli seinem Gewissen verantwortlich ist. Die Absetzung die
chen Antrag genehnngen, dem Neuchatel vollkommen ses Gerichts kann man mit größter Gewißheit voraus
beypflichtet. Menschen, welche die ihnen gewährte Gast sagen; zu beklagen wäre aber, wenn, wie das Gerücht
freundschaft so unwnrdig verletzen, soll man des Asyl geht, dessen Mitglieder freywillig ihre Stellen nieder
rechtes unwürdig erklären, es dann aber in einer so legten, oder gar die Schwäche hätten, vor einem Tri
ernsten Sache nicht bloß bey Worten bewenden lassen. bunal sich zu rechtfertigen, dem Rechenschaft zu geben
Nur kräftige Maßnahmen werden den Trotz jener übe» es keine gesetzliche Verbindlichkeit hat."
(Berl. Spen. Zeit. No. 79.)
müthigen Fremdlinge besiegen. Der Staatsrath von
D a r m s t a d t , den isten April.
Neuchatel stimmt demnach zu dem Antrag, daß an die
Das großherzogl. hessische Regierungsblatt enthalt in
betreffenden Regierungen die Aufforderung ergehe, die
polnischen und andere Flüchtlinge, welche am Zuge ge-« seiner 34sten Nummer das Edikt, die Eröffnung des
gen Savoyen Theil genommen haben, aus dem schwei Landtags betreffend. (Berl. Spen. Zeit. No. 79.)
F r a n k f u r t , den 2ten April.
zerischen Gebiete zu entfernen, und hofft, daß diese
Regierungen den Weisungen des Vororts und den Wün
Die hiesige Messe ist wirklich so verödet, daß man
sich einer solchen Geleitswoche, wie der vorigen, nicht
schen ihrer Miteidgenossen Folge geben werden."
(Berl. Spen. Zeit. No. 79.) entsinnen kann. Die Geschäfte welche gemacht werden,
M ü n c h e n , den 27sten März.
veranlassen so wenig Verkehr aus den Straßen, daß
Unser Landtag bietet ein sehr ruhiges Bild und eine man nur durch die Meßbuden daran erinnert wird, es
auffallende Verschiedenheit von der vorigen Versamm sey Messe. Uebrigens sind doch beträchtliche Geschäfte
lung dar; es sind (mit Ausnahme eines Zehntheils) abgeschlossen worden, und man glaubt, daß in dieser
dieselben Abgeordneten, nur um drey Jahre älter. Der Woche ein regeres Leben eintreten werde. In Offen
König hat auch schon bey mehreren Gelegenheiten, und bach ist dagegen desto lebhafteres Treiben; sächsische
jüngst bey einem Konzerte imOdeon, gegen einige Ab Verkaufer sollen mit ihrem Absatz ausserordentlich zu
geordnete selbst seine vollste Zufriedenheit mit den bis frieden seyn, Wollenwaaien aber beynahe keine Käufer
herigen Verhandlungen ausgedrückt. Der Opposition, finden. (Berl. Spen. Zeit. No. 79.I
aus deren Reihen mehrere Mitglieder, namentlich der
H e i d e l b e r g , den 27sten Februar. .
Abgeordnete Schwindel, ausgetreten sind, gehören zum
Die Mannheimer Zeitung enthält folgende Mit
Theil noch an: der Advokat Willich aus dem Rhein- theilung: Es sind uns einige Lichtpunkte ans Wien
kreise, dann die Pfarrer Mätzler, Lechner und Lösch.
zugekommen, die wir den Freunden unsrer Verfassung
Der Sohn unsers Iustizministers, der Ministerial- zur Osterfreude mittheilen: 1) Die Konstitutionen der
rathsacccssist, Frcyherr von Schrenk, welchem der Kö deutschen Staaten bleiben bestehen. Für ihre Gebre
nig um das Neujahr zur Leitung der Kaspar Hauser- chen steht der Rechtsweg zur Verbesserung offen. 2) Es
schen Untersuchungssache nach Augsburg gesendet hatte, ist keine Reduktion der Landstände auf. Provinzialstände
ist wieder zurückgekehrt, ohne irgend ein Resultat mit zu befürchten. 3) Die Fürsten und Regierungen bleiben
zubringen. Ein Zusammenfluß von Umständen bewegt in ihrer erworbenen Landessouveränität und Unabhängig
allhier Viele, die früher auf Feuerbachs Untrüglichkeit keit für sich und ihr Gebiet, können jedoch nichtAnordnungeschworen, nunmehr den Merker'schen Ansichten (daß gen treffen oder zulassen, welche ihren Bundespflichten ent
Kaspar Häuser ein Betrüger gewesen) beyzutreten. Die gegen streben und den Bund und seine Verfassung mir sich
Zeitungen meldeten die Verhaftung eines, des Mordes und der Landesverfassung in Widerspruch bringen. 4) Den
verdachtigen Militärs; wir vernehmen, daß derselbe, Ständen entfallen jene Rechte, die sie sich in dev neuesten
ein quiescirter bayerischer Oberlieutenant, der früher Zeit anzumaßen suchten, aber früher nicht besessen, und die
in ausländischen Diensten gestanden, wieder freygege auch nicht in den Charten ausgedrückt sind) wie z. B.
ben werden mußte. (Hamb. Korresp. No^ 79.)'
Nichtanerkennung provisorischer Landesgesetze und Ver
M üllcheu, den Zosten Marz.
ordnungen, Steuerverweigerung, Entzug und SchmaDie Münchener politische Zeitung enthält einen Auf krung der Civillisten/ Verfügung über die Staatsaus
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gaben u. s. w., worunter jedoch nicht zu verstehen ist,
daß sie nicht die Budgets prüfen dürften. Wir hoffen
nächstes auch Nachrichten über die Militärorganifation und Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung der Bun
desstaaten im Innern und nach Aussen zu erhalten.
(Hamb. Korresp. No. 77.)
B e r l i n , d e n 28sten März.
Von Wien schreibt man, daß ein Kourier an das
Kabinct der Tuillerien expedirt sey, um dem französi
schen Gouvernement die Erklärung zu überbringen: daß,
wenn der Kanton Bern, ungeachtet des vom Schwei
zer-Vororte erhaltenen Befehls, die polnischen und an
dern Revolutionärs nicht sofort vertriebe, der deutsche
Bund eine namhafte Armee Bundestruppen in die
Schweiz einrücken lassen würde; zugleich soll dabey be
merkt seyn, daß die Schweiz durch die Aufnahme frem
der Rebellen -und durch die einheimischen Demagogen
sich mit den übrigen Staaten Europa's in ein feindse
liges Verhältniß gesetzt habe. Ferner soll noch die Er
öffnung bey dieser Gelegenheit gemacht worden seyn,
daß der deutsche Bund keinen Bürgerkrieg in der
Schwei; wünsche, und deshalb das Anerbieten des
Schweizer-Vororts, 3o,ooo Mann gegen Bern agiren
zu lassen, nicht annehme, sondern jetzt selbst handeln
wolle; und endlich soll dem französischen Gouvernement
insinuirt seyn, daß eine fremde Einmischung in diese
Angelegenheit vom deutschen Bunde als Kriegserklä
rung angesehen werden würde. — Wenn auch der Kö
nig Ludwig Philipp diese Ansicht vollständig theilt, was
nicht zu bezweifeln seyn möchte, so scheint in seinem
Konseil über die Sache eine Spaltung zu herrschen.
Man glaubt hier, daß der König der Franzosen Alles
aufbieten werde, damit die Polen und die übrigen Unruhstörer sogleich aus der Schweiz fortgewiesen wer
den, und sollte Frankreich sie nicht aufnehmen wollen,
man dieselben nach Amerika senden würde.
(Hamb. Korresp. No. 77.)
L o n d o n , den 28sten März.
Beyde Häuser des Parlaments haben sich vorgestern,
der Osterferien wegen, bis zum i4ten April vertagt;
das Oberhaus wird indessen, zur Erledigung seiner rich
terlichen Geschäfte, morgen noch eine Sitzung halten.
Den neuesten Berichten aus Kuba vom 4ten Februar
zufolge, hat der Gouverneur eine Proklamation zu Gun
sten dcr Rechte der Hungen Königin von Spanien an
die Armee und Milizen erlassen.
Amtliche Blätter aus Buenos-Ayres und Bra
silien, die man hier bis zum uten Januar erhalten
hat, enthalten, bis auf einige Aktenstücke, wenig Neues.
Sie geben eine Note des englischen Geschäftsträgers

an die Regierung von Buenos-Ayres, in
gezeigt wird, daß der Admiral der englischen ^otte in
Südamerika einen seiner Officiere mit einigen puppen
beauftragt habe, auf den Falklandsinseln festen
Fuß zu fassen, um die Rechte der englischen Regierung
aus diese Inseln wahrzunehmen. Die Regierung von
Buenos-Ayres wiederholt in ihrer Note eine, bereits
durch ihren Gesandten i n London e i n g e l e g t e , P r o t e station gegen dieses Verfahren, und reklamirt die
Rechte der Republik auf jene Inseln.
(Berl. Spen. Zeit. No. 78.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2ten April. Hr. Kronförster, Tit. Rath Gröger,
aus der Matkulnfchen Forstey, log. b. Stadtsekretär
Neander.
Den 3ten April. Hr. Generall. Skurin aus St. Peters
burg, Hr. Generalm. Brayka aus Dünaburg, Hr. v.
Behr aus Bersteln, die Hrn. Kaufl. Irmer, Hopfen
haus, Bergholz und Frank aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr. Forstrevisor v. Grabe aus Ruhenthal, und
Hr. Disp. Görz aus Groß-Eckau, log. b. Halezky. —
Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff, Hr. Kaufmann
Dreßler aus Riga, und Hr. Arrend. Vielrose aus Bilderlingshoff, log. b. Jensen. — Hr. Arrend. Ewerts
aus Sehren, log. b. Kammeralh. Beamten Sawaschinsky. — Hr. Kaufm. Graape aus Riga, log. b. Raths
herrn Mulert. — Fr. Kreisrichterin v. Korff aus Wixten, log. b. Koll. Rath Härder. — Hr. Ouartaloffic.
Koslowsky, die Hrn. Kaufl. Hasselkuß und Alefannow
aus Riga, log. b. Morel.
K 0 u r s.
R i g a , den

24sten M a r z .

«

Auf Amst. 3 K T. n. D. — Cents. Holl.Kour. ?. 1 R. B. A.
Auf Amst. 6 5 T.n.D. — Cents. Holl.Kour.x. > R.B.A.
A u s A m s t . 3 M o n . D . — CentS.H o l l . K o u r . x . i R . B . A .
Auf Hamb. 3 6 T. n.D.—Sch.Hb.Bko. ?. 1 R. B . A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. —Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B. A .
A u f H a m b . 3 M o n . D . — Sch.Hb.Bko. x . 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1oH Pce. Stcrl. ?. » R. B.A.
Auf Paris 9 0 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop.B. A.
ImDurchsch .in dies. Woche3 Rub.
K o p . B . A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A .
E i n a l t e r Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 5 5 Z Kop. B . A .
L i v l . Pfandbriefe 3 S x L « . ä v s n c « .

I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civilobervcrwalwng der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig. Censor.

No. »38.

vnsthe Z et/

42. Sonnabend, den 7. April 1834.
P a r i s , d e n Zosten M a r z .
Der Boniteur enthält einen Bericht des Generals
Duvivier, Kommandanten von Bugia, über eine, am
5ten dieses Monats in dcr Umgegend dieses Platzes
veranstaltete, und mit dem glücklichsten Erfolge gekrönte
Unternehmung gegen die Kabailenstämme, welche sich
versammelt hatten, um das Ramazansfcst mit neuen
Feindseligkeiten gegen die Franzosen zu feyern. Den
Kabailen ist durch die mit Umsicht angeordneten Ope
rationen der französischen Truppen eine große Nieder
lage und ein beträchtlicher Verlust beygebracht worden,
und sie haben nicht einmal Zeit gehabt, ihre Tobten
fortzuschaffen. Die Franzosen hatten nur 24 Verwun
dete.
Mehrere Unterösficiere der Pariser Garnison haben
den Befehl erhalten, vor ihren Obersten zu erscheinen;
man glaubt, daß diese ihnen wegen ihrer politischen
Verbindungen Verweise ertheilen sollen.
Es sind Nachrichten aus Bogota vom Anfange Ja
nuars hier eingegangen. Das Regierungsblatt enthalt
die am 3ten Januar ausgewechselten Ratifikationen ei
nes zwischen Frankreich und Venezuela abgeschlossenen
Präliminar-Handelsvertrags. Der General Montilla
war, mit einer politischen Sendung beauftragt, im Be
griff, sich nach Europa zu begeben, aller Wahrschein
lichkeit nach, um mit Spanien wegen der Unabhängig
keit der ehemaligen Kolonien in Südamerika zu unter
handeln. (Berl. Spen. Zeit. No. 8 0 . )
P a r i s , den Z isten März.
Die Zahl der Kriegsschiffe, welche jetzt in den ver
schiedenen Hafen Englands erbaut oder ausgerüstet wer
den, um in das mittelländische Meer zu gehen, ist sehr
bedeutend. In Plymouth werden z. B. acht erbaut.
Die französische Regierung scheint hinter Großbritan

nien nicht zurückbleiben zu wollen; in allen unscrn
Seehäfen herrscht große Thätigkeit.
In einem Privatschreiben aus Madrid vom Lösten
dieses Monats heißt es unter Anderem: „Die Ereig
nisse, welche sich hier begeben haben, betrübten in ei
nem hohen Grade das Gemüth Ihrer Majestät; sie
überzeugt sich nach und nach, daß die niedere Volks
masse von Madrid (los Manolos) ein unversöhnlicher
Feind ihrer Tochter ist. Die Kühnheit der Manolos,
die am hellen Tage: Es lebe Karl V., und nieder mit
der Königin! rufen, beweist, daß sich die Regierung
nicht für sicher halten darf, hätte sie auch eine weit
stärkere Garnison, als jetzt, in der Hauptstadt versam
melt. Der Ministerrath hat sich demnach auch, wie
man versichert, mit der Frage beschäftigt, ob es nicht
nothwendig wäre, den Sitz des Hofes nach S e v i l l a
zu verlegen, dessen Einwohnerschaft der Königin Jsabclla Ii. aufrichtig ergeben ist. Dieser Plan fand vie
len Anklang; wenn man aber auch annimmt, daß er
ausgeführt ist, so möchte er nur im letzten Augenblick
bekannt gemacht werden, oder wahrscheinlich würde man
dann eine Reise nach Andalusien vorschützen. Herr von
Rayneval steht fortwährend in großer Gunst bey der
K ö n i g i n . M a n s p r i c h t sogar v o n e i n e r V e r l o b u n g I s a 
bella Ii. mit einem der Söhne des Königs der Fran
zosen, dem Herzog von Montpensier. Dieses Gerücht
scheint jedoch ein wenig gewagt. — Man ist hinsicht
lich des Don Karlos nicht ohne Besorgnisse. Er ist
noch immer in Villareal, und hat, wie man versichert,
mehr als 2000 Spanier rekrutirt, die schon in Regi
menter getheilt, gekleidet und bewaffnet waren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 8 0 . )
P a r i s , den isten April.
Die sogenannte afrikanische Kommission hat, dem
Vernehmen nach, nunmehr einen Plan zur Organisa-

Ib6
tron der französischen Kolonie auf der afrikanischen NordIn der gestrigen Sitzung der D e p u t i r t e n küste ausgearbeitet, und hinsichtlich des Gebietsumfan- kammer wurden die Verhandlungen über den, den Ber
ges nur die Erhaltung der sechs Hauptplatze: Algier, trag zwischen Frankreich und den vereinigten Staaten
Bona, Bugia, O r a n , Arzew und Mostagamm, mit betreffenden, Gesetzentwurf fortgefetzt. D i e Herren v o n
einem Rayon von 2 Lieues um Algier selbst, vorge- Lamartine und Duchatel sprachen für den Ent
schlagen.
wurf; Herr S a l v e r t e erklarte sich im Ganzen geOie Pairskammer hielt gestern wieder eine öffent- gen denselben, jedoch mit der Bemerkung, daß er für
liche Sitzung, die jedoch kaum zwey Stunden dauerte», die Bewilligung von 12 Millionen Franken stimmen
Unter den eingegangenen Petitionen befand sich^ eine, wolle, sofern die vereinigten Staaten sich zur Vollzieworin die Beysetzung der irdischen Ueberreste Napoleons hung. des .Art. 8» des Vertrages von i8c>3, durch welim Pantheon verlangt und zugleich darauf angetragen chen Frankreich mehrere Handelsvortheile zugesichert worwurde, daß man den vornehmsten Denkmälern aus der den, verpflichteten. Der Berichterstatter, Herr Iay,
Zeit der kaiserlichen Regierung ihre ursprünglichen faßte das Wesentliche der Erörterungen zusammen, und
Namen zurückgebe. Auf den Antrag des Grafen von suchte, die verschiedenen, gegen den Entwurf vorgebrachFlahault wurde der erste Theil dieser Eingabe dem ten, Bemerkungen und Behauptungen zu widerlegen.
Ministerpräsidenten überwiesen, der zweyte Theil aber Herr Mauguin äusserte unter Anderem, daß er, Herr
durch die Tagesordnung, beseitigte
Madier de Montjau und Herr Berenger, zur Zeit der
(Bert. Spen.. Zeit. No. 81.) Iuliusrevolution mit dem Verhör der Minister Karls X.
P a r i s , den? 2 t e n A p r i l .
beauftragt, im Laufe einer Unterredung mit Herrn v o n
In Folge der Verwerfung des den Vertrag mit den Polignac, diesen wegen der Reklamationen der ver
vereinigten Staaten betreffenden Gesetzentwurfes (siehe einigten Staaten an Frankreich befragt habe. Herr von
unten), wurde gestern Abend unter des Königs Vorsitz Polignac habe mit wahrhaft nationalen Gesinnungen
Kabinetsrath gehalten, der über fünf Stunden ge^ darüber sich ausgesprochen und insbesondere gegen den
dauert zu haben scheint.. Welcher Beschluß gefaßt wor- Ausdruck „Reklamationen" geeifert. „Ja," fuhr der Reh
den, geht aus dem Boniteur hervor,-der in seinem amt- ner fort,, „ich wiederhole es, mit wahrhaft nationalen
lichen Theile meldet, daß der Herzog von Broglie^ Gesinnungen^, und ich kann nicht umhin, dieses Zeugund der General Sebastian! gestern, nach Beendigung niß zu seiner Ehre abzulegen» In dem nämlichen Sinne
der Sitzung der Deputirtenkammer, ihre Entlassung sprach er sich über die orientalische Angelegenheit aus.
in die Hände des Königs niedergelegt hatten. Meh- Ich sagte zu Herrn von Polignac, daß ich seine gerere nicht-ministerielle Blätter versichern, daß noch an- Heime Korrespondenz über diese Angelegenheit gelesen
dere Minister ebenfalls ihre Entlassung nehmen wür- und seine Ansichten erhaben und großartig gefunden
den. — Das Journal 6es Oedats äussert über den Be- hätte.. (Murren im Ccntrum.) Ja, meine Herren, seine
schluß der Deputirtenkammer unter Anderem Folgendes: Ansichten waren in der That erhabener und großarti„Möge die Erfparniß, welche man auf diese Weise be- ger, als die des jetzigen Ministeriums! (Heftige Aufrewi.rkt zu haben sich schmeichelt, nicht mit ihrem gan- gung.) Ich erstattete über diese, Herrn von Polignac
zen Gewicht und einer vielleicht noch drückenderen Last zur Ehre gereichenden, Thatsachen Bericht; wie ich
auf Interessen zurückfallen, deren Beschützung ebenfalls denn auch über eine Herrn von Peyronnet zur
von der Fürsorge der Kammer erheischt wurde. Wir Ehre gereichende Thatsache berichtete. (Abermaliges Murfürchteu» daß die Kammer den ganzen Umfang ihres rer im Ccntrum.) Ja, meine Herren, eine rühmliche
Beschlusses nicht wohl erwogen hat! Uebrigens hat Tharsache; ich spreche nämlich von der Zurückberufung
sich die Rolle, welche die Regierung zu spielen hat, dcr Uebcrlaufer der spanischen Armee, die wir ihm verseit einigen Stunden geändert.. An ihr ist es nunmehr, dankten!" (Tiefer Eindruck.) Der i ste und Hauptarder Föderalregierung (der vereinigten Staaten) gegen- tikel des Gesetzentwurfes wurde nunmehr zur geheimen
über, die ganze Haltung wieder anzunehmen, welche Abstimmung gebracht und mit 176 schwarzen Kugeln
für die peinliche und schwierige Lage, in die sie sich gegen 168 weisse, also mit einer Mehrheit von 8 Stimhinsichtlich ihrer versetzt sieht, am Geeignetsten ist. Wir men, verworfen, was ln der ganzen Kammer die
zweifeln nicht, daß sie ihre Anstrengungen verdoppeln lebhafteste Bewegung verursachte.
werde, um den Folgen des Beschlusses der Kammer,
Aus Bayonne wird unter dem 2gsten vorigen Mo
der nur zu bald in Washington bekannt seyn wird, nats gemeldet: Der General Quesada soll den Befehl
vorzubeugen oder sie auszugleichen»" Die Oppositions- gegeben haben, den Krieg gegen die Insurgenten mit
blätter, namentlich der National 6« 18Z4, zollen der der aussersten Strenge zu führen, und jeden GefanDeputirtenkammer unverhohlen ihren Dank für den ge- genen auf der Stelle zu erschießen. — Die Madristern gefaßten Beschluß.
der Hofzeitung vom lösten vorigen Monats enthält
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sechs kömgliche Verordnungen vom 24sten Mar;. Durch
die erste wird der Staatsrath in seinen Amtsverrichtungen sür die Dauer der Minderjährigkeit der jun
gen Königin suspendirt, da durch das Testament
Ferdinands VII. ein Regcntschaftsrath ernannt und die
ser mit der Entscheidung in wichtigen Angelegenheiten
beauftragt worden sey. Durch die zweyte werden der
R a t h v o n K a s t i l i e n und der R a t h v o n I n d i e n
aufgelöst und an deren Stelle für die Justizsachen
eine Art Kassationshof ins Daseyn gerafen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 82.)
P a r i s , den 4ten April.
Das lournal 6es Oedsts theilt das nachstehende Pri
vatschreiben aus M adrid vom 27sten Mar; mit: „Un
sere Regierung hat endlich die Donna Maria da Glo
ria als Königin von Portugal anerkannt. Der Ge
sandte Don Pedro's, Herr Sarmiento, hat am 2isten
(nach anderen Meldungen ^rst am 2Ssten) März dcr
verwittweten Königin sein Kreditiv überreicht. Es ist
im Ministerrathe beschlossen worden, 10,000 Mann un
ter den Generalen Morillo und Rodil nach Portugal
zu schicken. Die eine Division unter Morillo soll über
Venn (Galicien), die zweyte unter Rodil über CiudadRodrigo auf Porto vorrücken, um diese Stadt zu ent
setzen, und sodann auf Santarem zu marschiren, und
hier gemeinschaftlich mit den Truppen Don Pedro's
die Erstürmung dieses Punktes zu bewirken. Der Ein
marsch soll am. isten April, Kraft einer zwischen beyden Regierungen abgeschlossenen Konvention, stattfin
den. — Der Regierungsrath hat, wie man vernimmt,
in dem Verfassungsentwurfe wesentliche Veränderungen
vorgenommen, zu denen Herr Martine; de la Rosa die
Hand nicht bieten will. Dieser Umstand dürfte eine
neue Verzögerung hinsichtlich der Einberufung der Kor
kes herbeyführen."
?. 5. Heute Nachmittag, kurz vor Abgang der Post,
wollte man mit Bestimmtheit wissen, daß der Graf.von
Rigny definitiv zum Minister der auswärtigen Angele
genheiten ernannt worden sey, und daß der Admiral
Jacob das Portefeuille des Seeministeriums erhalten habe.
(Pr. St. Zeit. No. 100.)
N e a p e l , den 2vsten Marz.
Se. Majestät, der König, ist heute früh in Gesell
schaft seines Bruders, des Prinzen Karl, nach Rom
abgereist (siehe unsre vorgestr. Zeit.), wohin ihm, wie
verlautet, in wenigen Tagen der Prinz Leopold von
Salcrno, sein Oheim, folgen soll. Man behauptet, die
sem Letzteren werde bey seiner bald zu erwartenden Rück
kehr die Regentschaft übertragen werden, wenn, wie zu
vermuthcn steht, die Abwesenheit des Königs von län
gerer Dauer seyn sollte. Die Gerüchte von einer projek
tiven Reise des jungen Fürsten nach Paris haben sich
seit Kurzem erneuert. (Berl. Spen. Zeit. No. 80.)

B r ü s s e l , d e n 2ten April.
Auch die französische Regierung läßt Truppen an die
Gränze rücken, indem sie auch den Fall einer Invasion
von Seite Hollands nicht für unmöglich zu halten
scheint. Man meldet nämlich Folgendes aus Givet vom
2gsten vorigen Monats: „Das gte Chasseurregiment
hat diesen Morgen unsere Stadt verlassen, um sich nach
Valenciennes zu begeben, wo es garnisoniren wird;
das 2te Regiment dieser Waffengattung ist von Sedan
nach Maubeuge abgegangen und ward vom 4ten ersetzt.
Zwey Fcldbatterien mit ihrer Munition und ihrem Train
sind hier angekommen. Man beschäftigt sich eifrig mit
der Versorgung der Lebensmittelmagazine unsers Platzes."
(Berl. Spen. Zeit. No. 81.)
A u s dem H a a g , vom isten April.
Man vernimmt, daß der König das Gnadengesuch
des verurtheilten Polari abgeschlagen hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 80.)
A u s dem Haag, vom 2ten April.
Die Truppen in unfern Gränzstationen gegen Bel
gien werden abgelöst. — An der Scheide sollen, ausser
den schon erwähnten, noch mehrere starke Forts ange
legt werden, namentlich an der rechten Seite des Ha
fens von Breskens. (Berl. Spen.. Zeit. No. 81.)
G e n f , den 2gsten März.
Dcr Senat von Chambery hat, auf die Anklage des
öffentlichen Anklägers, am 22sten März den General
Remorino nebst dreyzehn anderen, früher in Savoyen
Ansässigen, als Theilnehmer am Versuche einer Empö
rung in Savoyen, in contumaciam verurtheilt. Des
Verbrechens beleidigter Majestät schuldig erklart, sollen
dieselben, den Strang um den Hals, auf den Richt
platz geführt und gehängt werden; ausserdem wird eine
Strafe von So,ovo Liv., der Ersatz des Geraubten,
und die Bezahlung der Gerichtskosten über sie verhängt.
(Berl^ Spen. Zeit. No. 8i.)
W i e n , d e n 1 sten A p r i l .
Niemand verkennt hier das zweckmäßige Verfahren
des französischen Ministeriums gegen den auf das Höch
ste g e t r i e b e n e n M i ß b r a u c h d e r p o l i t i s c h e n A s s o c i a 
tionen. Jedermann fühlt, daß, so lange politische
Korporationen, die sich öffentlich für Gegner der Staats
gewalt, auf Leben und Tod, erklären, sich organisiren
und ungestört bestehen können, dies ein unhaltbarer Zu
stand der Dinge ist, der zur völligen Auflösung der ge
sellschaftlichen Ordnung führen muß. Dies hat denn
auch die Mehrzahl dcr französischen Deputirtey richtig
bemerkt, und es den Associationen zurm gerechten Vor
wurf gemacht, daß in ihnen allein die Hindernisse
zu suchen seyen ^ welche der Befestigung des Friedens
und einer allgemeinen Entwaffnung entgegen stehen.
Sind einmal die Besorgnisse verschwunden, welche eine
Gesellschaft in der Gesellschaft künstlich zu erhalten.
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aus Wilhclminenhoff, Hr. Disp. Möller aus
strebt, so werden sich die Regierungen leicht über die
und Hr. Arrend. Querfeld aus Siuxt, log. b. ^enEntwaffnungsfrage verstandigen können, und die Völ
sen. — Hr. Oek. Buchhalter Heidtmann aus Ruhen
ker einer Last enthoben werden,"die sie, im tieften Frie
thal, log. b. Gastw. Jänken. — Hr. Gem. Ger. Schr.
den, erdrückt. (Verl. Spen. Zeit. No. 80.)
Kühtz aus Nurmhusen, log. b. Rachals.
Hr. Oeko
W i e n , den 2ten April.
nom Kröger aus Mißhoff, und Hr. Kronförster v. Mir
" Am 2östen vorigen Monats wurde die zweyte eigent
bach aus Kursiten, log. b. Zehr jun. — Der Adju
liche Plenarsitzung der Konferenz abgehalten; es soll
tant des Korpskommandeurs, Hr. Graf Tiesenhausen,
darin die Presse besprochen worden seyn. Künftig
log. b. Notarius Stegmann.
dürften sich die Konferenzminister wohl wöchentlich dreyDen Zten April. Hr. Kaufm. Albrecht aus Riga, log.
mal in Generalversammlungen berathen.
b. Kaufm. A. Pfaffrodt. — Hr. Müller Conradis,
(Berl. Spen. Zeit. No. 81.)
nebst Schwester, aus Schoden, log. b. Gastw. Mül
K o t h e n , den 2ten April.
ler. — Hr. Gem. Ger. Schr. Jorban aus Eckendorff,
Durch das am 24sten vorigen Monats erfolgte Ab
log. b. Töpferm. Atzibe. — Hr. Disp. John aus Dah
leben des ältestregierenden Herzogs Alexius Friedrich
len, Hr. Arrend. Joubert aus Pulkarn, Hr. Kronför
Christian von Anhalt-Bernburg, ist das Seniorat des
ster Wewel v. Krüger aus Setzen, und Hr. Kaufmann
herzoglichen Gesammthauses Anhalt, den Hausgesetzen
Klein aus Libau, log. b. Jensen. — Hr. v. Rügemann
gemäß, auf den Herzog von Anhalt-Kvthen übergegan
aus Felixberg, Hr. v. Jacobs aus Riga, Hr. Strupp
gen, und der Antritt desselben bereits erfolgt. Dcr
aus Libau, und Hr. Aelterm. Eckert aus Goldingen,
Herzog wird von jetzt an den Titel: „Aeltestregierenlog. b. Zehr jun. — Fr. Majorin v. Vietinghoff aus
der Herzog zu Anhalt", führen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 80.)
Riga, und Hr. Gem. Ger. Schr. Odinowsky aus Lin
den, log. b. Fr. Gräfin Mengden. — Hr. Generali«,
L o n d o n , den 28sten März.
v. Rehbinder aus Schaulen, Hr. Konsist. Rath v.Voigt
Die Angelegenheit der Dissenters wird fortwahrend
aus Sessau, Hr. Adjutant Fürst Dolgorucky aus Li
sehr viel besprochen. Der Minister Stanley hat sich
bau, und Hr. Amtm. Westphal aus Zohden, log. b.
bey Anlaß der Bittschrift aus Kambridge überaus nach
Morel. — Hr. Arrend. Schau, nebst Familie, auS
drücklich zu ihren Gunsten ausgesprochen, so sehr auch
Neu-Sessau, log. b. Kaufm. Schmemann. — Fr.
Sir Robert Inglis sich der veralteten Formen an
Bürgermeisterin Sauer aus Bauske, log. b. Wittwe
nahm. Aehnliche Bittschriften aus Edinburgh und Leith
Munter. — Hr. Kaufm. Sprengert aus Riga, log. im
wurden am Donnerstage im Oberhause durch den
Lord-Kanzler überreicht, bey welcher Gelegenheit
Hause des Tit. Raths Guilbert. — Hr. Gem. Ger.
derselbe seine Ueberzeugung aussprach, daß man unver
Schr. Stengel aus Bersteln, log. b. Gastw. Bor
züglich zur Verbesserung der in dieser Hinsicht bestehen
chers
den Gesetze schreiten und die Rechte der Konstitution /
durch gänzliche Aufhebung aller bürgerlichen Beschrän
K 0 u r s.
kungen auf alle Dissenters ausdehnen werde.
Briefe und Zeitungen aus Rio de Janeiro vom
R i g a , d e n 2ysten Marz.
uten Januar lauten überaus günstig. Man hörte
nichts mehr von Komplotten, und Adressen gingen von Auf Amst. 36 T.n.D. — Cents.holl.Kour.x.» R.B.A.
allen Seiten zu Gunsten der Regierung Don Pedro's Ii. AufAmst. 65 T.n.D. — Cents. Holl. Kour.p.» R.B.A.
ein. (Hamb. Korresp. No. 77.)
Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl. Kour.x.l R.B.A.
L o n d o n , d e n i sten A p r i l .
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p., R.B.A.
Nach Berichten aus Naupli 0 n vom 1iten Februar AufHamb.65T.n.D.9^Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
soll Kolokotroni im Gefängnisse gestorben 'seyn.
Aus Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
(Hamb. Korresp. No. 80.) Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl.x. 1 R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A.
I n Mitau angekommene Fremde.
JmDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 6z^Aop.B.A.
Den 4ten April. Fräul. v. Düsterlho aus Mißhoff, log. Ein neuer Holl.Dukaten — Rub. — Kop. B.A.
b. Fr. v. Witten. — Hr. Kaufm. Exe aus Riga, log. Ein alter Alberts - Reichsthaler 4 Rub. S5^ Kop. B. A.
b. Fr. Äoll. Räthin v. Groschke. — Hr. Disp. Eggert Livl. Pfandbriefe 3^ xLt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g
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B e y l a g e

zur Mita»tischen Zeitung.
Iweyhundert eilfte Sitzung der kurlsndischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst.
M i t a u , am 4ten April.
Der beständige Sekretär machte folgende Anzeigen über die
im verflossenen Monat eingegangenen Geschenke.
Herr v. Mirbach aufAmbothen hatte einige auf dem dor
tigen Schloßberge gefundene livländische kleine Silbermünzen,
meist sogenannte Artiger und Kreuzschillinge;
die Frau Gräfin v. Meng den, geb. v. Plettenberg,
das aufgetrocknete etwa z'/a Zoll lange Bein der kleinen Hirsch
gattung Hloscku8
, die in Asien und auf der Küste
von Guinea zu Hause ist;
die Frau Geheimeräthin v. Schopping, geb. Gräfin
Medem, Elisens v. d. Recke Geistliche Lieder, Gebete und
religiöse Betrachtungen, nach dem Tode der Verfasserin von
Tiedge herausgegeben (Leipzig/ ,833. 8.);
HerrKollegienrath v. Pa ucker das eben erschienene isteHeft
seines praktischen Rechenbuchs, und
Herr Julius v. Hagemeister, Korrespondent der Ge
sellschaft, seine mit dem Demidowschen Preise von der kaiser
lichen Akademie der Wissenschaften gekrönte Schrift: Ueber
die Finanzen des alten Rußlands (in russischer Sprache), —
verehrt.
Herr Graf Alexander v. Lambsdorff trug von einem
Aufsatze des H e r r n Pastor s 6 j . B r a n d t z u A n g e r n : G e 
mälde der Menschenbildung i n allgemeinen
Grundrissen, meist i n Beziehung auf unsere
Landesverhältnisse, den ersten Abschnitt, welcher
Grundlinien zur Volksschule überschrieben ist, vor.
Herr Professor vr. v. P a ucker verlas hierauf einen der Ge
sellschaft eingesandten Aufsatz des Herrn livländischen Gouver
nementsschuldirektors Or. Napiersky über das älteste Rigi
sche Loof. Dieser Aufsatz erzählt, daß auf Veranlassung der
A n f r a g e des H o f r a t h s u n d Professors v r . v . B u n g e nach
einem im Rathsarchive aufbewahrten metallenen Loof mit der
Jahrzahl 1207, hiernach Erkundigung eingezogen worden, und
dasselbe als Originalloof noch vorhanden sey; daß man, ausser
einem Schlüssel und einem Andreaskreuz, weder Inschrift noch
Jahrzahl daran wahrnehmen könne, daß aber ein daran be
festigter Zettel auf Akten vom Jahre 1764 verweise, und daß
beym Nachsuchen ein Protokoll vom 9ten September 1762 ge
funden worden sey, worin der bekannte livländische Chrono
graph Arndt bezeugt, er habe aus mehreren erkennbaren
Buchstaben und Zifern folgende Inschrift dieses Loofs heraus
gebracht:
lzurgencium ri^ensiurn snno S. O.
Hierauf habe ein Mitglied des Rigischen Kämmereygerichts diese Behörde auf den Umstand aufmerksam ge
macht, daß das Rigische Stoof nicht 54, sondern nur 52^/4
mal in diesem alten Normalloof enthalten sey. Eine weitere
Untersuchung habe gezeigt, daß zwey altere Normal-Halbstöfe,
namentlich eins vom Jahre 1695, ^enau den lobten Theil des
alten Looses ausmachten, und daß also das' bisher gebrauchte
Normalstoof von 176 k eben sowohl gegen das alte Loof, als
gegen die ältern Regulativ-Halbstöfe um etwas zu groß scy.
Daher scy der MechanikuS Steuwer beauftragt worden, ein
neues Normalstoof anzufertigen, welches genau den s^sten
Theil des alten Looses enthalte, und dieses sey nunmehr statt
des bisher gebrauchlichen Stoofes von 1761 eingeführt worden.
Auch berichtet der Aufsatz eine v o m Oberlehrer t->r. D e e t e r s
angestellte Ausmessung des alten Normalloofs und des neuen
Steuwerschen Stoofs.

Herr Professor vr. v. Paucker fand sich veranlaßt, in Bezie
hung auf den vorstehenden Aufsatz, dcr Gesellschaft einige Be

merkungen vorzulegen. Bald nachdem Referent, im Jahre
1821, seine ersten Untersuchungen über die einheimischen Maaße
u n d Gewichte begonnen h a t t e , u n d nachdem Professor S a n d
in Riga auf seine Bitte das dasige Normalloof theils geome
trisch, theils vermittelst des Stoofs von 1761 durch Wassereinfullung ausgemessen hatte, erfuhr er mündlich durch den
Generalsuperintendenten Or. Sonntag, es existire noch in
Riga ein uraltes Salzloof aus den ersten Zeiten der Stadt.
Am i8ten September 1822 schrieb dieser dem Referenten, das
gedachte kupferne Loof stehe im innern Rathsarchiv und habe
die Jahrzahl 1207. Auf diese Nachricht gründet sich die Notiz,
welche der Referent in seinem gedruckten Aufsatz: „Authenti
sche Bestimmungen inländischer Maaße und Gewichte :e.," im
Anhange des zweyten Hefts des Raupachschen neuen Museums,
Dorpat 1825. S.X.V., über lenes alte Loof bekannt machte.
Diese Notiz des Referenten vom Jahre 1825 ist es wahrschein' lich, welche den Herrn Hofrath v. Bunge in Dorpat zu sei
ner Anfrage neuerlich veranlaßt haben dürfte.
Allein schon seit dem Jahre 1822 ersuchte der Referent meh
rere seiner Freunde in Riga, dieses älteste Denkmal der Stadt
ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg, bis endlich im Jahre
»H26 dem Herrn Schidun, Lehrer der Mathematik an der
Rigischen Domschule, die Ausmittelung gelang. Er fand,
daß das von Sonntag gemeinte Loof kein anderes sey, als
eben dasjenige, welches oie Herren Sand und Schidun im
Jahre 1822 auf Bitte des Referenten ausgemessen hatten.
Herr Schidun übersandte dem Referenten bereits im Februar
1826 abschriftlich, sowohl das Protokoll vom sten Oktober
1764, als auch das vom gten September 1762, welches die
Arndtschen Konjekturen über die halb verlöschte Inschrift ent
hält. Demnach gebührt dem Herrn Schidun das Verdienst,
dieses Aktenstück zuerst ans Licht gezogen zu haben. Auch ist
es bereits in das Manuskript über die Metrologie Rußlands,
welches der Referent im Oktober 18Z1 der kaiserlichen Akade
mie der Wissenschaften zu St. Petersburg vorlegte, und wel
ches deren Genehmigung erhielt, aufgenommen.
Ferner muß Referent bemerken, daß sein Schreiben vom
7ten September 1832 a n den H e r r n R a t h s h e r r n K ü h n i n
Riga, wor'N er denselben bat, bey der betreffenden Behörde
der Stadt anzufragen: „ob sie die Bestimmung des Rigischen
Loofs zu 52^/4 Stoof, da sie mit der üblichen Angabe von
54 Stoof im Wlder,pruch stünde, als gültig anerkennen
werde
— die eigentliche erste Veranlassung zu der neuen
ReguUrung des Rigischen Stoofs im März 1833 gab, wie
solches das Protokoll vom 26sten November 1832 ausdrücklich
besagt. Im April 1833 wurden dem Referenten sammtticbe
ofsicielle Verhandlungen über diese Veränderung mitgetheilt,
ledoch mit dcr Bedingung, sie nicht bekannt zu machen.
Es freut den Referenten daher, durch den so eben der Ge
sellschaft für Literatur und Kunst mitgetheilten Aufsatz des
Herrn GouvernementSschuldircktors O. Napieröky zu erfahren,
daß die städtische Behörde in die öffentliche Bekanntwerdung
derjenigen Verhandlungen, welche die Einführung des neuen
Stoofs begründeten, eingcwMigt hat> um so mehr, da nun
auch in Kurland,, wo bis jetzt das ältere Rigische Stoof von
17L1 gebräuchlich war, das neue Stoof von 1833 dcr Gleich
förmigkeit wegen eingeführt werden muß.
Wenn aber in dem gedachten Aufsatze angejahrt ist, daß
das neue Stoof von ikZz mit dem alten Halbstoofe von 1695
übereinstimme, indem dieses genau den io8ten Theil des alten
Loofs ausmachen, so muß Referent dem insofern widersprechen,
als gerade im Gegentheil im Protokoll vom lösten Novcmk-cr
1832 ausdrücklich bemerkt wird, das Stoof von 1761 sey nach
dem Halbstoof von ^695 justirt,- nicht ab«r nach einem andern
noch vorgefundenen metallenen Halbstoofe, welches zwar nut
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dem Stadtschküssel und dem Bischofsstäbe versehe»/ aber ohne Dimensionen nur sehr unzuverlässig gefunden werden kann,
jahrzahl war, und genau den io8tcn Theil des alten Loofs wenn das Gefäß nicht durch den höchsten Kunstaufwand eme
mathematisch regelmäßige Form erhalten hat. Aus diesem
ausmachte. Hieraus folgt also, daß das jetzige Stoof von
,8Zz mar mit dem letztgenannten, aber mcht mit dem von Grunde ersuchte Referent im Jahre 1822 den Professor San^
1695 übereinstimmt. Referent ist der Meinung/ daß der Ma das Loof durch Einfüllung von Wasser zu bestimmen/ und sich
gistrat im Jahre 1761 mit gutem Vorbedacht das Halbstoof hierzu des Normalstoofs von 1761 zu bedienen.
Dieses Normalstoof haben theils die Herren Schrelber,
von 1695 als das authentischere zur Richtschnur nahm, ohne
das Verhältniß von 54 Stöfen auf das Loof zu berücksichtigen/ Jl lisch und Schmidt, theils Referent selbst, nebst emer
worüber gar keine gesetzliche Bestimmung vorhanden war. Im ihm übersandten Kopie des Steuwerschen Stoofs, aufs Sorg
Jahre 1665 machten sogar 60 Stoof ein Rigisches Loof. Die fältigste mit destillirtem Wasser nach genauen MedicinalZahl 54 kam entweder von Schweden her m Umlauf/ wo gewichten oder russischen Münzgewichten abgewogen bey ge
damals lo8 Stoof eins Tonne machten/ oder sie wurde durch gebenen Thermometerständen. Referent ist hierdurch zur
die Rechenbücher, namentlich durch das von Helms 1737 in Kenntniß des Inhalts des alten Loofs gelangt. Doch fetzt
Gang gebracht, welcher zuerst 9 Stoof auf ein Külmet rech dieses eme genaue Bestimmung des absoluten Gewichts des
nete. Dieses Verhaltniß ist für den kleinen Verkehr beauem. Wassers voraus.
Referent übernahm deshalb eine neue Reduktion der Wä
Da aber das Loof bremischen oder lübischen, das Kulmet
ehstnischen, und das Stoof schwedischen Ursprungs ist, so g u n g e n , welche die französischen P h y s i k e r L e f e b r e - G i n e a . »
mußte man diese Maaße in ihrer ursprünglichen Größe bey- und Fab broni 1796 bey der Einfuhrung des metrischen Debehalten, und weder war das Rigische Loof em Vielfaches des cimalsystemS anstellten. Auch untersuchte er aufs Neue die Ab
wägung des Wassers durch Schuckburgh 1797 und die darauf
ehstnischen Külmets, noch des schwedischen Stoofs.
Messung Katers 1821 in England, worauf durch
Wie man nun auch über die Zulässigkeit der im Jahre 183z bezügliche
eine Parlamentsakte von 1824 das neue brittifche Maaß- und
getroffenen Abänderung des Rigischen Stoofs urtheilen mag, Gewichtssystem
gegründet wurde. Hiermit mußte Referent
so bleibt doch noch eine andere Frage zu erörtern. Ist das eine tiefer eingehende
Revision des wahren Verhältnisses der
jetzige alte Normalloof in Wahrheit dasselbe/ an welchem
Arndt im Jahre 176s die Inschrift und Jahrzahl las? Ist französischen lmd englischen Maaße verbinden. Er über
ihre Identität über allen Zweifel erhoben? Das Protokoll zeugte sich hierdurch, daß nicht allein dieses Verhältniß anders
vom ?tm Oktober 1764 sagt: zur Schonung der alten metalle als bisher festzustellen ist/ sondern daß auch die Resultate der
nen Originalmaaße habe man nach ihnen neue metallene Re- Abwägungen der französischen und englischen Physiker über
gulativmaaße durch Einsüllung von Korn (leider ein sehr das Gewicht des Wassers mehr als zulassig ist, von einander
unsicheres Vergleichungsmittel) ajustirt; diese neuen habe man abweichen. Auch glaubt er die Ursache dieser Nichtüberein
auf der Stadtwaage deponirt, damit sie hinführo zur Ajusti- stimmung erkannt zu haben.
Unter diesen Umständen mußte sich Referent entschließen,
rung der publiken Maaße gebraucht werden sollten/ die alten
Maaße aber habe man den Stadtwrakern übergeben/ um sie selbst eine neue Bestimmung des absoluten Gewichts des Was
im innern Rachsarchiv zu asserviren. Diese alten metallenen sers vorzunehmen. Er ließ durch den hiesigen geschickten Me
chanikuS Franz eine äusserst empfindliche Waage mit sorg
Maaße waren
1) das mit den bischöflichen Kreuzstäkxn, dem einfachen fältig abgeglichenen Gewichten verfertigen/ die er mit einem
Stadtschlüssel und der von Arndt gelesenen Inschrift authentischen Etalon des russischen Münzpfundes verglich/
welches er direkt vom Petersburger Münzhofe durch Vcrmitversehene Loof/
v) ein Külmet/ ebenfalls mit den Kreuzstäben und dem telung der Akademie der Wissenschaften erhielt. Ferner ver
fertigte derselbe Mechanikus eine aufs Vollkommenste politte
Stadtschlüssel, aber ohne Inschrift,
messingene Kugel von 62 Kubikzoll Inhalt, und ein Fühlhebel3) eine ganz unbezeichnete Salztonne /
instrument, mit welchem Referent der größeren Genauigkeit
4) zwey ebenfalls unbezeichnete Salzmaaße.
wegen über 900 Durchmesser maaß. Hierzu bediente er
Wäre nun das jetzt vorhandene alte Loof dasselbe/ welches sich
einer vom Herrn Professor Struve in Dorpat abge
»764 asservirt wurde, wie sollte es denn zugegangen seyn, daß
tragenen authentischen Kopie des Londoner Imperial-Standie Inschrift an dcr Seite, von welcher Arndt im Jahre 1762 dard-Bards.
wog diese messingene Kugel zu wieder
si Buchstaben und 6 römische Zifern las, beym Nichtgebrauch, holten Malen Referent
und unter veränderten Umständen in der Luft
in 70 Jahren so gänzlich verwischt wurde, daß davon jetzt und
in destillirtem Wasser, und reducirte seine Wägungen
nichts mehr zu entdecken ist, während dieselbe Inschrift beym
unbeschränktesten Gebrauch des Gefäßes in s^9 sich erhielt? sowohl auf Theile des russischen Münzpfundes als auf eng
Und müßten denn nicht auch die vier andern damals asservirten lische Gran. Zu diesem letztern Zweck erhielt er durch ^errn
Gefäße, das Külmet, die Salztonne und die beyden Salz Professor Schumacher in Altona ein amhentisck^s Etalon
des englischen Troy- oder Münzpfundes. Durch Hülfe aller
maaße, auch noch vorhanden seyn?
dieser Apparate sieht sich nun Referent, nach einer Arbeit
Der Aufsatz des Herrn Or. Napkrsky enthält eine vom von i'/-Jahren, im Stande, das Gewicht eines englischen
Herrn Oberlehrer vr. Detters in diesem Jahre vorgenom Kublkzolls
destillirten Wassers in der Luft, mit messingnen
mene Ausmcsslmg des btsagten alten Loofs, und des jetzigen Gegengewichten, bey einer gemeinschaftlichen Temperatur von
Steuwerschen Stoofs, mit einem rheinländischen Fußmaaß.
Rcaumur und eir«.n auf den Gefrierpunkt reducirten
Da Referent nicht befugt ist, diese Messung bekannt zu machen, Barometerstand
von 30 englischen Zoll aufs Genaueste anzu
so erlaubt er sich nur so viel zu bemerken, daß sie, nach ge geben. Er glaubt sein Resultat auf den 8c>48sten Theil deS
höriger Reduktion, von dcr mit einem Pariser Fuß bewerk Ganzen verbürgen zu können.
stelligten Sandschen Ausmessung im Jahre 2822 um mehr als
Sollte nun die im Aufsätze des Herrn Or. Nayiersky anaezwey Stoof abweicht.
fuhrte Bestimmung des Loofs und Stoofs irgend eine praktiDieses darf diejenigen nicht befremden, welche sich mit sol sche Anwendung bezwcckcn, so würde es rathsam ftyn, vorerst
chen Maaßbestimmungeu beschäftigen. Es ist längst bekannt, die von tem Referenten gefundenen Bestimmungen abzuwar
daß der Inhalt eincs Hohlmaaßcs durch Ausmessung seiner ten, welche binnen kurzem den, Druck übergeben werden
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namcn dcr Civilobcrvcrwaltung dcr Osisecprovinzen. Hosrath von Brau »schweig, Censor.
wo. 141.

dlo. 4z. Dienstag, den 10. April i8Z4>
' M i t a u , den 7ten April.
Die königl. danische Gesellschaft für nordische Alter
thumskunde in Kopenhagen hat den Herrn Rigaschen
Gouvernements-Schuldirektor vr. Napiersky zu ih
rem ordentlichen Mitglieds erwählt und ihm das am
aysten Oktober vorigen Jahres ausgefertigte Diplom
übersandt.
St. Petersburg, den Zisten Marz.
Heute Vormittags setzte sich das Eis der Newa in
Bewegung und unterbrach somit die Kommunikation
iwischen Wassili-Ostrow und der Admiralitätsseite.
(St. Petersb. Zeit. No. 76.)
St. Petersburg, den 2ten April.
Gestern fuhr der Kommandant von der Festung nach
dem Winterpallaste unter dem Donner der Kanonen,
wodurch die nur kurze Zeit unterbrochen gewesene Kom
munikation zwischen Wassili-Ostrow und dem Admiralitatstheile mittelst der Bootfahrt eröffnet wurde/ Heute
wird die Zsaasbrücke aufgestellt.
^
'
*
*
*
Der Herr Dirigirende des Ministeriums der Volks
aufklärung hat bey der von ihm persönlich angestellten
Besichtigung der Unterrichtsanstalten in Dorpat den
Mangel einer gründlichen Erlernung der allen russischen
Unterthanen unentbehrlichen vaterlandischen Sprache in
den der Dorpatschen Universität untergeordneten Lehr
anstalten bemerkt und diesen Umstand in der Ministerkomite in Antrag gebracht; auf den Beschluß derselben
haben Se. Majestät, der Kaiser, am 2vsten Fe
bruar Allerhöchst zu befehlen geruht: Diejenigen
Zöglinge der Gymnasien des Dorpatschen Lehrbezirks,
welche nach Beendigung deS vollständigen UnterrichtskurseS, neben einer gründlichen Erlernung aller übrigen
Wissenschaften und einer besonders guten Führung, im
Examen Beweise von vollkommener Kenntniß der russi

schen Sprache und von vorzüglichen Fortschritten in
ber russischen Literatur ablegen, sollen beym Eintritt
in den Civildienst das Recht zur Erlangung des Ran
ges der i4ten Klasse haben.
(St. Petersb. Zeit. No. 77.)
P a r i s , d e n 3t e n A p r i l .
Der spanische Botschafter am hiesigen Hofe, Herzog
von Frias, ist vorgestern Abends hier «ingetroffen. Auch
sind der spanische General Quiroga und Herr Bazo,
der bey der portugiesischen Gesandtschaft angestellt ist,
vorgestern hier angekommen.
R o s s i n i hat einen Proceß g e g e n b i e CivNliste ein
geleitet, «nd diesen m i t Unkosten u n d Allem g e w o n 
nen, so daß bie ihm von Karl X. bewilligte jährliche
Pension von 6000 Franken (mit bem Titel eines ersten
Komponisten des Königs und Generalinspektors des Ge
sanges), die ihm gestrichen worden war, nach wie vor,
ausgezahlt werden muß. Herr Dupin war der Anwald
des Klägers, und hat diesem auch die Bezahlung der
Rückstände erwirkt. Die französischen Zeitungen erin
nern den berühmten Tonsetzer aber auch, mit Recht,
baran, daß er nun arbeiten möge, „da ihm ja die Fülle
Don Ideen, die sich, >?it der Komposition des Tell, in
seinem Kopfe angesammelt haben müßte, selbst zur Last
Werden dürfte." (Berl. Spen. Zeit. No. 8Z.)
P a r i s , den Zten April.
Der heutige Aloniteur enthält zwey von gestern datirte königliche Verordnungen, wodurch das Ministerium
neu zusammengestellt wird. Ausser dem Herzog von
Broglie sind auch noch die Herren Barthe und von
Argout ausgeschieden. An die Stelle des Ersteren ist
der bisherige Generalprokurator beym königlichen Ge
richtshofe zu Paris, Herr Persil, zum Großsiegelbe
wahrer, und an die Stelle des Letzteren der bisherige
Handelsminister, Herr Thiers, zum Minister des In

nern ernannt worden, wahrend der Oeputirte, Herr
Duchatel, den Herrn Thiers als Handelsminister er
setzt. Das Ministerium der auswärtigen Angelegenhei
ten hat (wie bereits erwähnt worden) der Seeminister
Graf von Rigny erhalten, an dessen Stelle der Vice
admiral Roussin (also nicht der Viceadmiral Jakob),
gegenwärtig Botschafter bey der ottomanischen Pforte,
zum Seeminister ernannt worden ist. Bis zu Ankunft
desselben soll dcr Graf von Rigny das Marinedeparte
ment interimistisch leiten. Die Herren Soult, Humann
und Guizot sind hiernach die einzigen Minister, die
ihre Portefeuilles behalten haben, und das Ministerium
ist gegenwärtig in folgender Weise zusammengesetzt:
Präsident des Ministerraths und Kriegsminister, der
Marschall Soult; Minister dcr auswärtigen Ange
legenheiten, der Viceadmiral Grafvon Rigny; Groß
siegelbewahrer, Minister der Justiz und der geistlichen
Angelegenheiten, Herr Persil; Seeminister, der Vice
admiral, Baron Roussin, und interimistisch der
Graf von Rigny; Minister des öffentlichen Unterrichts,
H e r r G u i z o t ; Minister des Innern, H e r r T h i e r s ;
Handelsminister, Herr Duchatel; Finanzminister,
Herr Humann.
Fünf andere königliche Verordnungen von demselben
Tage enthalten folgende Bestimmungen: Der bisherige
Großsiegelbewahrer, Herr Barthe, wird zum Pair erho
ben und zugleich zum ersten Präsidenten des Rech
nungshofes, statt des Marquis von Barbc-Marbois,
ernannt, der seinerseits den Titel eines Ehrenpräsiden
ten des Rechnungshofes erhält. Oer bisherige Mini
ster des Innern, Graf von Argout, ersetzt den Herzog
von Gaeta als Gouverneur der Bank. Endlich wird
der Deputirte und bisherige Generaladvokat beym Kas
sationshofe, Herr Martin (vom Departement des Nor
den), zum Generalprokurator beym königlichen Gerichts
hofe zu Paris an die Stelle des Herrn Persil ernannt.
(Pr. St. Zeit. No. 101.)
P a r i S , d e n 6ten April.
Oer klesssxer und andere hiesige Blatter halten eine
bewaffnete Intervention Frankreichs in den spanischen
Angelegenheiten für höchst wahrscheinlich. Sie wollen
sogar wissen, daß im Ministerium bereits der Beschluß
gefaßt worden sey, ein Korps von 20,000 Mann über
die Pyrenäen zu senden, und auf Verlangen der spa
nischen Regierung die Städte Pampelona, Vittoria,
Bilbao und San Sebastian zu besetzen. Die Franzo
sen, meinen sie, würden den Garnisondienst verrichten
und den Spaniern die Sorge überlassen, die Ruhe im
Lande herzustellen und zu sichern.
Das Journal lies Oebats enthält folgende Nachrich
ten aus Madrid vom 28sten März: «Aus Valencia
und Katalonien gehen Truppen nach den insurgirten
Provinzen ab. Von hier werden sich alle disponible

Truppen des isten königlichen Garderegiments eben da
hin in Marsch setzen. Man erwartet taglich die Be
kanntmachung des Dekrets in Betreff der Einberufung
der Kortes. Das königliche Statut hat von Seitendes Regentschaftsraths bedeutende Abänderungen erlit
ten, wovon folgende die wichtigsten sind: Herabsetzung
der zur Wahlfähigkeit und Wählbarkeit erforderlichen
Vermögenssumme; Verantwortlichkeit der Minister; das
Petitionsrecht für die Prokuratoren oder Oeputirten
des Königreichs; die Nothwendigkeit, daß, wer Procer
oder Mitglied der ersten Kammer werden will, erst Mit
glied der Deputirtenkammer gewesen seyn muß; die Be
stimmung, daß kein Gesetz Kraft haben soll, wenn es
nicht von beyden Kammern erwogen und votirt und von
der Krone bestätigt worden; endlich die Festsetzung, daß
die Pairswürde nicht erblich, sondern nur lebenslang«
lich seyn soll." (Pr. St. Zeit. No. 102.)
P a r i s , d e n 7ten April.
Der Courier
will gestern Briefe aus Spa
nien mit der Nachricht von dem wirklich erfolgten Ein
rücken der Spanier in Portugal erhalten haben.
Manschreibtaus St. Jean de Luz unterm 3» sten
vorigen Monats: „Wir erfahren so eben, daß die Kar
listen im Thale Bastan eine große Niederlage erlitten
haben. Dem Generale Quesada verdankt man diesen
Sieg. Es sind eine zahlreiche Menge von Gefangenen
gemacht worden." (Pr. St. Zeit. No. 10Z.)
P a r i s , den 8ten April.
Aus Madrid sind Nachrichten vom isten dieses
Monats eingegangen, nach welchen man daselbst erfah
ren hatte, daß Don Karlos sich auf die Nachricht von
dem bevorstehenden Einrücken der Spanier in Portugal
am -8ten vorigen Monats mit 5oo Mann von Villa
real nach Lamego und von da am Losten nach Viseu
begeben habe, um sich nach und nach Santarem zu
nahern und mit Don Miguel zu vereinigen; man zwei
felte jedoch, daß ihm dies gelingen dürfte; anderer
seits glaubte man, daß nun, da Don Karlos sich von
der spanischen Gränze entfernt hatte, das Einrücken
eines spanischen Armeekorps nach Portugal verschoben
werden würde. In der Hauptstadt war ein Karlisti,
sches Komplott entdeckt worden. In Folge dessen wur
den der Advokat Selva, der Gutsbesitzer San Esteban,
der Brigadier Soto, Kammerherr des verstorbenen Kö
nigs, und der Dechant Estefani verhaftet und sollten
als Verschwörer vor die Militärkommission gestellt wer
den. Unter den Papieren des Letzteren fand sich an
geblich ein eigenhändiges Schreiben von Don Karlos
vor, wodurch eine Karlistische Regentschaft von 5 Per
sonen, unter dem Vorsitz Estefani's, angeordnet wird,
die ihren Sitz in Toledo haben sollte.
(Pr. St. Zeit. No. »04.)
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B r ü s s e l , denöten April.

(Privatmittheilung.)
Diesen Morgen war ich Zeuge der schrecklichsten Un
ordnungen! Sie durften nicht unerwartet seyn, weil
seit mehreren Tagen schon die niedrigste Volksklasse
durch Umtriebe aller Art aufgeregt worden war, um in
der Hauptstadt Belgiens den Orangismus zu züchtigen.
Zusammenrottungen hatten darauf gestern Abends auf
den öffentlichen Platzen statt, und man erzählte allge
mein, es sey auf die Demolirung von
Hausern ab
gesehen, als den Wohnungen der Hauptunterzeichner
der Liste für den Rückkauf der Pferde des Prinzen von
Oranien. Nachts begab sich der rohe Haufen nach ei
nem hiesigen Gesellschaftslokale, welches als Versamm
lungsort der Orangisten bezeichnet ward. Dieses Haus
wurde gänzlich verwüstet und die Möbeln zum Fenster
hinausgeworfen. Von da begab man sich zur Druckerey des
wo es jedoch den Bemühungen des
Bürgermeisters gelungen seyn soll, das Gebäude und
die Pressen vor gänzlicher Zerstörung zu bewahren. —
Diesen Morgen setzte der Pöbel seine Raserey fort.
Mit eigenen Augen sah ich die Schändlichkeit an, wie
aus allen Fenstern der drey Stockwerke des Pallastes
des Prinzen von Ligne die kostbaren Gemälde, Stutz
uhren, Spiegel, Betten, Tische, Stühle, kurz Alles,
was der Pallast enthielt, auf die Straße flog und hier
der Hefe des Volks zum Raube ward. Mein Abscheu
steigerte sich bey diesem schrecklichen Anblick um so mehr,
als mit dieser teuflischen Arbeit hauptsachlich Kinder
von ic> bis 12 Iahren beschäftigt waren. Das Haus
deS Herzogs von Ursel ist gleichzeitig und in ähnlicher
Weise heimgesucht worden. In dem Augenblick, wo
ich schreibe, ist das Haus des Marquis von Trazegnies
an der Reihe. Wie ich höre, gehen die nämlichen
Greuel auf den Boulevards vor sich, wo man zweyen
Wagenfabrikanten, die auch jene Liste unterzeichnet ha
ben, alle Wagen zerschlagen, weggeführt oder in die
Kanäle geworfen haben soll. — Diesem empörenden
Unwesen, diesem himmelschreyenden Skandal sehen die
Polizey, die Stadtsoldaten, die Gensd'armen und Li
nientruppen stillschweigend zu. — Der König hat sich
dem Volke gezeigt. Nachdem er in seinen Pallast zu
rückgekehrt war, singen die Räuberhorden ihr Werk mit
erneuter Wuth an. (Pr. St. Zeit. No. 202.)
B r ü s s e l , den 7ten April.
Der Courier beiß» meldet über obige Auftritte Fol
gendes vom 6ten April Mittags: Die größte Gährung
herrscht fortwahrend in der Stadt. Diesen Morgen
haben sich von Neuem Gruppen vor dem Lokal der
orangistischen Gesellschaft in der Straße de l'Eveque
gebildet. Einige Menschen aus dem Pöbel drangen
bald in dieses HauS, das ganz verwüstet ward. In.
dem Augenblick, wo wir dieses schreiben, ist man fort

wahrend mit dem Zertrümmern alle? Möbeln beschäftigt.
ES scheint, daß alle Anstrengungen der Truppen, diese
Ausschweifungen zu verhindern, ohnmächtig gewesen
sind. — Man versichert uns, daß in diesem Augen
blick die Nerwüstungsscenen, deren Schauplatz die Ho
tels d'Ursel und de Ligne waren, sich ungeachtet der
Anstrengungen der Truppen am Hotel des Marquis de
Trazegnies und des Grafen de Bethune erneuert ha
ben. — Diesen Abend wird im großen Theater die
„Stumme von Portici" gegeben. Auf dem Anschlag
z e t t e l liest m a n i n g r o ß e n B u c h s t a b e n : V e r l a n g t e s
Schauspiel. Es steht zu befürchten, daß diese Vor
stellung die Veranlassung neuer Unordnungen seyn werde.
Der
, der ebenfalls diese Auftritte er
zahlt, enthalt folgende Nachschrift: So eben (1 Uhr)
vernehmen wir, daß das Hotel des Marquis de Tra
zegnies im Park ebenfalls durch den Pöbel angegriffen
und genommen worden ist; daß dort die Möbeln zer
trümmert und aus den Fenstern hinaus geworfen wur
den. Die Guiden haben auf die Stürmenden einge
hauen, um sie zu zerstreuen. Ein durch einen Säbel
hieb im Gesichte verwundetes Individuum kommt so
eben unter unfern Fenstern vorbey. Das Haus des
Grafen de Bethune, in der Nähe des Sablon, ist eben
falls durch das Volk angegriffen worden. Alle Möbeln
wurden dort zerschlagen. — Wir vernehmen so eben,
daß die Büreaus des l.?nx genommen und verwüstet
worden. — Zweyte Nachschrift: Um halb 2 Uhr
kommt eine Menge Leute die Straße de la Montagne
de la Cour hinaus und zieht einen halb zertrümmerten
Wagen, dessen Inneres bis zur Imperiale durch In
dividuen besetzt ist, die ein furchtbares Geschrey ertö
nen lassen. Die öffentliche Macht ist nicht bey der
Hand, um diese Handlungen, welche die friedlichen
Bürger erschrecken, zu hindern. Diese Handlungen müs
sen jedoch aufhören, und zwar schleunig aufhören. Möge
die Regierung bedenken, daß sie für die öffentliche Ord
nung verantwortlich ist. — D r i t t e N a c h s c h r i f t ?
Die bewaffnete Macht zeigt Isich endlich und thut kraft
voll ihre Pflicht. So eben (2^ Uhr) lassen mehrere
Oberofsiciere durch die Gcnsd'armerie mehrere mit Ei
senstangen und schweren Stöcken bewaffnete Individuen,
welche aus den geplünderten Hausern geraubte Sachen
trugen, verhaften. Die Linientruppen ergreifen 5 oder
6 Individuen und führen sie nach dem Stadthause.
(Pr. St. Zeit. No. 102.)
B r ü s s e l , den 8ten April.
Der heutige
enthalt Nachstehendes r „Die
Ruhe ist nunmehr wieder hergestellt. In der Nacht
vom Sonntag zum Mondtag bivouakirten die Truppen
auf den öffentlichen Plätzen der Stadt; zahlreiche Ka
vallerie^ und Infanteriepatrouillen durchzogen die Straße»
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und Alles blieb ruhig. Auch der gestrige Tag ist ver
strichen, ohne baß ein Versuch, die Unordnungen zu
erneuern, gewagt wurde. Alles laßt glauben, baß in
den Provinzen keine Excesse vorgefallen' seyn werden.
Am Sonnig früh sind die strengsten tnld bestimmtesten
Befehle an die verschiedenen Provinzialbehörden erlas
sen worden, um ahnlichen betrübenden Scenen vorzu
beugen, oder sie im Fall der Noth mit gewaffneter
Hand zu beseitigen. — Am Sonntag haben 104 Arrestationen stattgefunden." (Pr. St. Zeit. No. io3.)

Beispiele nachahmen oder nicht, jedenfalls sehen wir
die Verstörung des jetzigen Ministeriums als ein Un
glück für Frankreich an.
Mit der Brigg Pantalaon sind zu Falmouth Be
richte aus Lissabon vom sZsten und Oporto vom
s6sten vorigen Monats eingegangen. Sie lauten im
Ganzen günstig für die Pedroistische Sache.
Zeitungen aus Jamaika vom i5ten Februar lau
ten ziemlich günstig über den dortigen Stand der Dinge.
Kraft einer Klausel der neusten Emancipationsbill kön
nen alle Sklaven, die sich einmal eine Zeitlang in Groß
britannien befunden, ihre Freyheit in Anspruch nehmen,
und wirklich sind schon Fälle der Art vorgekommen.
Es eirkulirt auf der Insel eine Bittschrift an den Kö
nig wegen Aufhebung der Legislatur von Jamaika, weil
bas brittifche Parlament durch seine Einmischung deren
Unabhängigkeit Vernichtet habe.
(Hamb. Korresp. No. 82.)

B r ü s s e l , den gten April.
Am Sten April wurden mehrere Tauscsd Aufruhrzettel
in den Straßen von Brüssel vertheilt; sie hatten dieUeberschrift: „Belgisches Dolk^ Am Schlüsse der Ein
leitung hieß es; „Es lebe Leopold ! EZ lebe Belgien!
Vertilgungskrieg den Feinden des Naterkmdes! Namen
der Niederträchtigen." Dann folgten die Namen alln
Unterzeichner der Subskription für dm Rückkauf der
Pferde des Prinzen von Oranien, an'deren Schlüsse
man die Worte las: „Alle diese Niederträchtigen wer
I n Mitau angekommene Fremde.
den der Rache ber wahren Vaterlandsfreunde preisge Den 6ten April. Hr. Disp. Berg aus Zeydikan, log. b.
geben. Es lebe Leopold! Krieg den Feinden des Va
Gürtler. — Hr. Rosenberg aus Pobuschen, log. b.
terlands!" (Pr. St. Zeit. No. »04.)
Schütz.
Hr. Revisor Hochgräff, Hr. Maurerm.
Aus dem Haag, vom 3ten April.
Hoppe und Hr. Gem. Ger. Schr. Schmeling aus Hof
Die Verstärkung der belgischen Truppenabtheilungen
zumberge, log. b. Borchert.
Hr. Zahnarzt Samuel
an unserer Gränze wird jetzt bemerkbar. Auch bey unS
Wolffsohn, nebst Gehülfen, auS Berlin, log. b. Mo
wird dieselbe Bewegungen veranlassen. Die Armee soll
rel.
^
wieder in Schlachtordnung gelagert werden, und die Den 7ten April. Fräul. v. Brunnow aus Eckendorff, log.
Artillerie eine andere Aufstellung erhalten. Indeß glaubt
b. Funke. — Hr. Disp. Gondel aus Peterhoff, log. b.
man bey diesem Allen an ckeMe Feindseligkeiten.
S. Kappeller. — Hr^v. Undritz, Hr. Fiskal v. Cube,
Gestern^ ward das gegen Konstant Polari erlassene
Hr. v.Liphart, Hr. Kaufm. Wilhof und Hr. Ordn. Ger.
Urtheil vollzogen. Er stand auf dem großen Markt ay»
Protokollist Rodde aus Riga, log. b. Zehr jun.
Pranger. (Verl. Spen. Zeit. No. 82.)
^Hr. Disp. Schöl aus Alt-Mocken, log.b. Steinhold.-Hr. Kupffer aus Bersemünde, log. b. Kreisfiskal
L o n d o n , d e n 4ten April.
Kupffer. — Die Demois. Kupffer und Werth aus Ber
Laut Nachrichten aus Paris vom 2ten dieses Mo
semünde — log. b. Oberhofger. Adv. Pantenius. —
nats, hat die dortige Ministerialveränderung an der
Frau Propstin Becker aus Kandau, log. b. vr. Lich
Börse gar keinen Eindruck gemacht. — Hier in Lon
don macht der Austritt des Herzogs von Broglie kei
tenstein. — Hr. Oberforstm. Bar.'v. Fircks aus Linen angenehmen Eindruck und der Courier bemerkt über
thauen, log. b. Jensen. — Hr. Sekr. v. Bosse auS
diesen Gegenstand: „Dieser Minister hat uns stetS das
München, und Hr> Kaufm. de Iongh aus Hamburg,
?og. b. Morel.
zuverlässigste Mitglied deS französischen Kabinets geschienen. Minder pedantisch als Herr Guizot, schien Den 8ten April. Hr. Stabsrittm. Schultz, vom Elifaseine Thnlnahme am Kabinette den fremden Regierun
bethgradschen Hus. Reg., aus Riga, log. b. Oberhofger.
gen Vertrauen einzuMen; sie konnten sich auf seinen
Adv. Schultz. — Hr. Kaufm. Martinkowitz aus Riga,
Charakter und seine Ehre in weit höherem Grade ver
Hr. Major v. Arnoldy und Hr. Oek. Buchhalter Rouslassen, als auf irgend einen von denen, welche die Reset aus Alt-Rahden, log. b. Jensen. — Hr. Privat
Solution, ohne daß sie früher Rang, oder Vermögen,
sekretär Gautherot aus St. Petersburg, log.b. Mo
oder Charakter besessen hätten, in die höchsten Staats
rel. — Hr. Förster Krause aus Hofzumberge, log. im
ämter geworfen hat. Mögen nun seine Kollegen seinem
Brehmschen Hause.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
tio. 144.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

44. Donnerstag, den 12. April 1834.
St. Petersburg, den 3ten April.
In dem an den dirigirenden Senat am 25sten Mar;
18Z4 erlassenen Allerhöchst namentlichen Ukas heißt
es:
In dem Ukas der Hochseligen Kaiserin Elisa
beth Petrowna vom 2gsten April 1757, welcher
im Jahr 1812 durch Unfern in Gott ruhenden viel
geliebten Bruder, den Kaiser Alexander l., neu
eingeschärft wurde, so wie ferner in dem Statut der
Lehranstalten vom 8ten December 1828, und endlich
in dem an den Minister der Volksaufklärung erlassenen
Ukas vom i2ten Iuny i83i, sind allgemeine Vorsichts
maßregeln aufgestellt worden in Betreff der in der haus
lichen Erziehung zu verschiedenen Aemtern zuzulassen
den Ausländer beyderley Geschlechts. Durch diese Ver
ordnungen ist es den Ausländern streng untersagt, Haus
lehrerstellen anzunehmen, bevor sie nicht ihre Befähi
gung dazu, sowohl in intellektueller als moralischer Hin
sicht, durch das vorgeschriebene Examen dargethan.
Wir sind überzeugt, daß die Aelternliebe und der ge
sunde Sinn Unsrer lieben, getreuen Unterthanen ih
nen die Wichtigkeit und den Nutzen dieser Maßregeln
deutlich erscheinen lassen; daß jeder, wahrhaft russische
Vater Unsere Sorgfalt um die Einführung solcher Er
ziehungsgrundsätze in Unserm ganzen Reiche theilt,
die mit 5em Geiste unserer Institutionen übereinstim
men, so wie um die Verwahrung der jungen Herzen
vor Eindrücken, die dem Glauben, der Sittlichkeit und
dem Nationalgefühl entgegenwirken. Wir zweifeln nicht,
daß alle Gutgesinnte, Unser stetes Bemühen um diesen
wichtigen Zweig der Staatsverwaltung anerkennend, be
reit seyn werden, der Regierung behülflich zu seyn in
der Erreichung des großen Zweckes, der sich in allen
Ären darauf bezüglichen Handlungen so deutlich aus,
spricht.

Zu diesem Ende erachten wir für nützlich, bey Ver
stärkung der für die öffentliche Erziehung nöthigen Mit
tel, Unsere Aufmerksamkeit auch auf die häusliche
Erziehung zu richten und, alle die oben angeführten
Verordnungen bekräftigend, durch Unser ganzes Reich
das strenge Verbot ergehen zu lassen: Ausländer, bey
derley Geschlechts, in die Häuser von Edelleuten, Be
amten und Kaufleuten aufzunehmen, wenn sie nicht von
russischen Universitäten mit Attestaten über ihre Befä
higung zum Lehr-, Erzieher oder Aufseheramte und mit
den, nach dem Ukas vom i2ten Iuny i83i, erfor
derlichen Zeugnissen über ihre Moralitat und ihre Füh
rung versehen sind. Bey jeder Uebertretung dieser Ver
ordnung fällt die Verantwortlichkeit, nach dem Gesetze,
sowohl auf die Aeltern, die einen Ausländer ohne At
testat in ihr Haus aufnehmen, als ^ auch auf diesen
selbst, der, den Gesetzen zuwider, das Lehr- oder Erjieheramt über sich genommen hat.
(St. Petersb. Zeit. No« 78.)
Von der türkischen Gränje,
vom s8sten März.
Aus Konstantinopel meldet man vom iiten März,
daß daselbst die Rüstungen zu Lande und zur See fort
während eifrig betrieben werden; besonders wird an der
Flotte rastlos gearbeitet. Als Veranlassung davon
nannte man theils die Dardanellen, theils auch Samos.
(Verl. Spen. Zeit» No. 64.)
P a r i s , d e n 2ten April.
Der vilessaKer spricht von emem vermuthlich religiö
sen Vereine von lauter Frauenzimmern, deren Hauptsitz
in Paris sey; doch habe sie noch einen Brennpunkt in
einer kleinen Stadt von 5» bis 6000 Seelen, 40 bis
So Stunden von hier. Er empfiehlt den Herren Argout, Persil und Gisquet, diesem Damenvereine, der
Karlistischer Art zu seyn scheint, nachzuspüren.

Allen Bettlern, Sängern, Musikanten, Ausrufern,
Karrenschiebern, so wie überhaupt allen Arbeitern mit
Jacke und Schürze, ist der Eingang in den Tuillerienhof untersagt worden.
Sämmtliche Reden, die Ludwig Philipp seit Zuly
i83o bis i833 gehalten, sind in drey Oktavbänden,
jeder 7« bis 800 Seiten stark, erschienen. Oer vierte
Band, die im Jahr 18Z4 bereits gehaltenen und noch
zu haltenden Reden enthaltend, ist unter der Presse,
zu welchem BeHufe man den Satz des kloniteur eigends stehen läßt. Diese Ausgabe ist officiell und aus
der Ofsicin der Wittwe Agasse hervorgegangen. Auch
enthält sie hier und da Noten.
(Hamb. Korresp. No. 83.)
P a r i s , den 4ten April.
Gestern Nacht sind hier sehr viele Verhaftungen vor
genommen worden, die meisten trafen den Bezirk SaintMarceau. (Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
P a r i s , den 5ten April.
Es ist die amtliche Nachricht von der Anerkennung
der jungen Königin von Spanien von Seiten Schwe
dens hier eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 85.)
P a r i s , den gten Aprit.
In Lyon haben am Sten dieses Monats unruhige
Auftritte stattgehabt, die, nach Aussage der ministeriel
len Blätter, unerheblich, nach andern Berichten dage
gen sehr ernster Art gewesen sind.
(Berl. Spen. Zeit. No. 88.)

Heute Abend ziehen Schaaken von Bürgern, immer
zwey und zwey, durch die Straßen und singen die
Marseillaise und andere patriotische Lieder. Diese Hau
fen, die aus anständig gekleideten Leuten bestehen, se
hen nicht im Geringsten danach aus, als wollten sie
Unruhen anstiften." Der Courier äs
schätzt die
Zahl der Personen, die an jenem Leichenzuge Theil ge
nommen, auf Sooo, worunter sich einige Mitglieder
der Gesellschaft der Menschenrechte befunden haben sol
len. Der
aber versichert, daß, ohne Über
treibung, wenigstens 8000 Menschen der Leiche gefolgt
waren. „Verschiedene Gerüchte," sagt der Lounvr,
„waren über die Versammlung einer so großen VolkSmasse im Umlauf; Einige wollten darin nur eine from
me Ceremonie sehen, wie sie bey uns nicht ohne Beyspiel ist; Andere brachten sie mit den vorgestrigen Er
eignissen in Verbindung und erblickten darin eine Art
von Drohung für den Mittwoch. Die Behörde wird
nun wohl diese Demonstration mit in die Rechnung
aufnehmen, wenn sie Vorkehrungen trifft; wenigstens
ist sie gewarnt. Um 8 Uhr Abends trieben sich Volks
haufen, die zu dem Leichengefolge gehört zu haben schie
nen, unter Absingung der Marseillaise und mit dem Ge^
schrey? „ES lebe die Republik! Nieder mit den Tyran
nen! Nieder mit der richtigen Mitte!" in einigen un
seren Hauptstraßen umher; sie zeigten eine Wuth, die
kejnesweges zu den Empfindungen stimmte, mit denen
man von der Ruhestätte der Tobten zurückkehrt. DieS
beweist besser, als alle Erläuterungen, was der eigent
liche Zweck jener Ceremonie war."
(Pr. St. Zeit. No. 107.)

P a r i s , den loten April.

T u r i n , den 2Zsten Marz.

Auf ausserordentlichem Wege ist hier aus Straßburg
die Nachricht eingegangen, daß dort die Linientruppen
und das Artilleriekorps mit einander handgemein gewor
den und auf beyden Seiten mehrere Todte auf dem
Platze geblieben, auch Viele verwundet worden sind.
Das Nähere dieses bedenklichen Ereignisses ist noch
nicht bekannt.
Die gestern erwähnten Unruhen in Lyon scheinen
noch nicht vollständig gedämpft worden zu seyn, wenig
stens bedenkliche Folgen nach sich gezogen zu haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 89.)

Unsere heutigen Zeitungen enthalten das schon er
wähnte Urtheil in Chambery über die Hauptradelsfuhrer bey dem Einfall in Savoyen, welche jedoch sämmtlich abwesend sind. Folgende Personen sollen, wenn
man ihrer habhaft wird, von dem Scharfrichter mit
dem Strick um den Hals durch die Stadt geführt und
dann gehenkt werden: Girolamo Romarino, Basilio
Rubin, Alessandro Foex, Francesko Clavel, Francesko
Burnier, Ippolito Frarin, Andrea Gardy, Maria de
Baudry, Giovanni Dupenloup, Pietro und Mareellino
Burnet, Bernardo Delpino, Francesko Piaget, und
Pietro Lanfrey. Ausserdem werden Romarino, Rubin,
Foex, Clavel, Burnier, Frarin, Gardy de Baudry, Du
penloup, die Gebrüder Burnet und Delpino zu einer
Geldstrafe von So,000 Lire, ferner zum Ersatz der in
Annemasse aus der Zollkasse genommenen 800 Lire, zum
Schadenersatz und zu den Proeeßkosten, F. Piaget zu
der Geldstrafe von Sooo und P. Lanfrey von 10,000
Lire, zum Schadenersatz und zu den Proeeßkosten verurtheilt. (Berl. Spen. Zeit. No. 85.)

Der precurseur <Zs
vom Sonntag, den 6ten
dieses Monats, enthält Folgendes über die letzten Er
eignisse in jener Stadt; „Heute geleiteten eine große
Menge von Mutuellisten und von Mitgliedern der an
deren Lyoner Vereine einm ihrer Kameraden zu Grabe.
Der Zug bestand aus mehreren tausend Personen; Al
les ging in der größten Ordnung her, und ohne daß
die Behörde irgend ein Hinderniß in den Weg legte.
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R o m , den 22sten Marz.

In der letzten Zeit hat man viele junge Leute in
den Provinzen eingezogen. Zu Rimini sind iS Perso
nen verhaftet; man sagt, ihre Namen waren in den
Papieren der Revolutionare in Piemont gefunden wor
den. Auch von hier wurden mehrere Leute nach ihrer
Heimath, Bologna, verwiesen; so wie denn überhaupt
alle Provinzbewohner in diesem Augenblicke ungern hier
gesehen sind. — Man sagt, die Reise des Königs von
Neapel nach Turin, wohin er von hier mit seiner Ge
mahlin gehen will, habe ihren Grund in Familienan
gelegenheiten. Einige meinen, durch die hiesige Gegen
wart des Monarchen werde der Austausch von Bene
vent schnell zu Stande gebracht werden können. Heute
gegen Abend ist auch der Bruder des Königs, Prinz
Karl Ferdinand, aus Neapel hier eingetroffen, und
man erwartet vor Ostern auch den Oheim Sr. Maje
stät, den Prinzen von Salerno, mit seiner Gemahlin.
Dann haben wir beynahe die ganze neapolitanische Kö
nigsfamilie in unfern Mauern, was nicht wenig dazu
beytragen wird, Rom noch lebendiger zu machen, als
es seit einigen Tagen schon ist. Ein solches Zuströmen
von Fremden hat man noch nie erlebt, bald wird selbst
kein schlechtes Logis mehr zu finden seyn, und die Reiseaden, welche in der nächsten Woche noch eintreffen,
werden Mühe haben, unter Dach zu kommen. Man
will mehrere Funktionen der heiligen Woche dieses Jahr
in St. Peter vollziehen, weil der Raum im Vatikan
zu klein ist, um die große Anzahl der Fremden zu fas
sen. Ausser der Kuppelbeleuchtung und Girandola will
man auch die Kreuzbeleuchtung in St. Peter wie
der veranstalten, welche seit 1823 nicht stattgehabt hat,
weil sie durch Leo XII. untersagt wurde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 8i.)
B r ü ssel, den 6ten April.
Oer IVioniteur erklart die von mehreren hiesigen Zei
tungen mitgetheilte Nachricht, daß die belgische Regie,
rung zwey Noten in Bezug auf die militärische Räu
mung Luxemburgs erhalten habe, für ungegründet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 85.)
Z ü r i c h , den 2ten April.
Ganz unerwartet traf am 2 8sten vorigen Monats
Herr Petitpierre, Graf von Wesdehlen, Staatsrath von
Neuenburg, hier ein, um dem Vorort eine Zuschrift
zu überbringen, des wesentlichen Inhalts: „Daß der
Staatsrath von Neuenburg von dem Könige von Preufsen die D o l l m a c h t e r h a l t e n h a b e , m i t d e r E i d g e nossenschaft i n Unterhandlung einzutreten,
um a l s K a n t o n aus d.em B u n d z u t r e t e n ,
und nur als Fürstenthum in denjenigen Verhaltnissen
zu der Eidgenossenschaft zu bleiben, welche hinsichtlich
der Neutralitätslinie Neuenburg wohl konveniren. Der

Vorort wird in Folge dessen ersucht, die sammtlichen
Kantone einzuladen, auf die nächste ordentliche Tag
satzung die erwünschten Instruktionen zu den weiter»
Unterhandlungen den Gesandten mitzugeben. Das Ge
such Neuenbürgs ist, wie alle seine früheren Trennungs
wünsche, auf die ersten Anträge begründet, die Luzern
Anno i832, in der ausserordentlichen Tagsatzung im
Marz, gestellt hatte, daß Neuenburg als Kanton feine
Verbindung mit Preussen auflöse; auf den Antrag
Waadts, im Sommer i832 , daß Neuenbürg entweder
Schweizerkanton im vollen Umfange des Wortes werde,
oder sich von der Eidgenossenschaft trenne; — auf den
Grundsatz Neuenbürgs, seinen monarchischen Institutio
nen getreu zu bleiben, und die Erklärung des Königs
von Preussen, daß er nie seine Rechte auf Neuenburg
aufgeben werde." (Hamb. Korresp^ No. 83.)
A u s der Schwesz, vom 2ten April.
Z ü r i c h . N o c h i m m e r ist i n d e r S a c h e d e r P o l e n
nicht gehandelt worden; die für die Eidgenossenschaft
so wichtigen Tage und Wochen gehen ungenützt vor
über. Es scheint, daß der Vorort sich von Bern her
einschüchtern lasse, während er volle Befügniß hat, nach
den bestehenden Konkordaten und der Bundesverfassung
zur Vollziehung zu schreiten. Dieses ijb um so schwe
rer zu begreifen, als alle Nachtheile des Säumens und
insbesondere jede etwanige Zwangsmaßregel der Mächte
vorzugsweise die durchaus schuldlosen gewerbfleißige«
Kantone treffen, hingegen den Ackerbau und Viehzucht
treibenden Kanton Bern wenig anfechten würden. Noch
wäre eS Zeit, aber die höchste, durch rasches Handeln
die von dem Vororte ausgesprochenen richtigen Grund
satze auch auf eine unerzwungene, die Schweiz in ihren
heiligsten Interessen nicht gefährdende, Weife durchzu
setzen. Uri, Unterwalden nid und ob dem Wald, Schaff
hausen, Tessin und' Wallis haben, in. ihrer Antwort
auf das Kreisschreiben des Vororts, vom 2 2sten Fe
bruar, die Wegweisung aller politischen Flüchtlinge ge
fordert, mögen sie am Savoyer Zuge Theil genommen
haben oder nichts Wallis hat ausserdem die Gelegen
heit benutzt, um seine alten Klagen gegen die Presse
zu wiederholen, die Notwendigkeit durchgreifender Maß
regeln gegen den Unfug derselben darzuthun, und die
Mitwirkung des Vororts bey den Standen, in dieser
Beziehung, anzusprechen. Jene Nothwendigkeit MbK
sucht der Stand Wallis aus de« Ereignissen dn jüng
sten Tage zu erweisen.
St. Gallen. Man erzähl^, daß neulich die Polen
unter Vorsitz eines schweizerischen Freundes eäm Ger
sammlung gehalten und /eyerlich beschlossen Habe«,
der Schweiz zu bleiben. — Vom Berner G>eoßvaH?
will man wissen, daß n unfehlbar das ganze Oberge
richt abberufen werde.
G e n f. Durch die EttHkrmmg -dar Polen «st «6 hier
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endlich ruhiger geworden, aber noch lange nicht so, wie
es zum Gedeihen unsers kleinen Handelsstaates erfor
derlich ist. Durch ein Zusammentreffen mehrerer Um
stände will man hier die wahren Absichten der <3iovins
lialia bey ihrem projektirten Einfall in Savoyen ent
deckt haben, indem die ganze Expedition eigentlich nicht
auf dieses Land, sondern auf Genf selbst gerichtet und
die savoyische Empörung nur dazu bestimmt gewesen
seyn soll, die Aufmerksamkeit der Regierungen irrezu
leiten und besonders die Genfer Behörden auf einer
ganz andern Seite zu beschäftigen, wahrend die eigent
liche Mine in der Stadt Genf selbst springen sollte.
Oeshalb wurde die Scheinunternehmung auf Savoyen
ohne allen sichtlichen Zusammenhang, ohne Muth und
Kraft geführt, wobey man jedoch weislich dicht an der
Genfer Gränze blieb, bey St. Julien schon zu weit
von der Stadt entfernt zu seyn glaubte und sich ihr
daher wieder näherte, um auf den ersten Ruf dahin
ziehen zu können. Da sich indeß in dieser Hinsicht bis
zum 3ten Morgens nichts Günstiges ereignete, so
mußte der Rückzug nach Genf ohne Waffen beschlossen
werden. Aber auch jetzt gab die Partey ihre Hoffnung
noch nicht ganz auf. Polen, Italiener !(., wurden den
Truppen entzogen, in Karouge und in der Umgegend
versteckt und zum Trotz gegen die Regierung ermuntert,
bis zur Revüe des ?ten Februar, wo an offenen Wi
derstand nicht mehr zu denken war.
(Berl. Spen. Zeit. No. 82.)
. F r a n k f u r t , d e n »sten A p r i l .
Wir erfahren — sagt das hiesige deutsche Jour
nal — daß Baron Neumann, früher Legationsrath
in London, den der Wiener Hof kürzlich mit einer
wichtigen Mission an Se. Hoheit, den Herzog von Nas
sau, beauftragt hat, in unsrer Stadt angekommen ist.
Baron von Canitz, Minister Preussens in Kassel, wird,
wie es heißt, heute erwartet, und wird sich nach dem
nämlichen Bestimmungsorte begeben, wo sich schon Ba
ron von Reede, Gesandter Sr. Majestät, des Königs
der Niederlande, Großherzogs von Luxemburg, befindet.
Der Bestimmungsort dieser drey Staatsmänner ist Bie
berich. (Die Ursache ihrer Zusammenkunft ist schon be
kannt — setzt das lournal 6s kranckort hinzu — und
Alles laßt hoffen, daß, Dank ihrer Klugheit und Ge
schicklichkeit, die luxemburgische Angelegenheit bald zur
Zufriedenheit aller interessirten Theile erledigt seyn wird.)
(Hamb. Korresp. No. 81.)
L o n d o n , d e n i sten A p r i l .
Nachrichten aus Malta zufolge, war am yten Marz
daselbst der neue brittische Oberbefehlshaber für die
Flotte im mittelländischen Meere, Viceadmiral Sir Jos.

Rowley, welcher S i r P . Malcolm zu ersetzen bestimmt
ist, angekommen.

Man erfährt hier, daß Puertoriko die junge Köni
gin von Spanien Jsabella anerkannt habe; ihre
Thronbesteigung wurde am 21 sten Februar durch ein
glänzendes Fest gefeyert. (Beel. Spen. Zeit. No. 80.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den gten April. Hr. v. Kleist aus Tuckum, Hr. Sta
tionshalter Ewerts aus Doblen, Hr. Akademiker Eggink aus Olay, Hr. v. Jacobs aus Riga, Hr. Oberst
v. Weiß, auss. Dienst, aus Kandau, und Hr. Arrendebesitzer Charpentier aus Apschuppen, log. b. Zehrjun.—
Hr. Disponent Smilgewicz aus Poschwitten, log.b.
Schütz. — Mad. Zöpffel aus Groß-Sessau, und Fr.
Kammerverwandtin Benefeld aus Barbern, log. in der
Töchterschule. — Hr. Pastor v. Voigt aus Sessau,
log. b. Morel. — Hr. Disp. Hochgräffe aus Hofzumberge, log. b. Borchert.
Den loten April. Hr. Oberhauptm. v. Stempel aus
Tuckum, log. b. Major v. Hüllessem. — Hr. Amtm.
Horst aus Schlampen, und Hr. Müllerm. Petzhold aus
Annenhoff, log. b. Trmttmann. — Demoif. Hesselberg
aus Dalbingen, log. b. Mad. Tottien. — Hr. Disp.
Mellin aus Lambertshoff, log. b. Halezky.
Hr. 0.
Erzdorff-Kupffer aus Grünwald, log. b. Jensen.
Hr. Arrend. Kappeller aus Akmen, log. b. Pfaffrodt.—
Hr. Kammerjunker Bar. v. Saß und Fräul. v. Saß aus
Scheden, log. b. Morel. — Hr. Torfinfp. Bode aus
Doblen, Hr. Oek. Buchhalter Kern aus Eckendorff,
und Hr. Oek. Buchhalter Grundt aus Amt Bauske,
log. b. Zehr jun.
K 0 u r s.
R i g a , d e n 3 1 sten M a r z .
A u f A m s t . 3 6 T . N . D . — C e n r s . h o l l . K o u r . p . l R.B .A.
AufAmst. 65 T.n.D.53^Cenrs.holl.Kour.x.»R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents, boll. Kour. x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 6 T. n.D. — Sch.Hb.Bko.x». » R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch. Hb.Bko.p., R.B.A..
Auf Hamb. 3 Mon. O. — Sch. Hb. Bko. x. 1 R. B.A.
Auf l'ond. 3 Mon.
Pce. Stcrl. p. 1 R. B. A.
Aus Paris yo Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A.
JmOurchsch.in dies. Woche3 Rub. 6 K o p . B .A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rud. — Kop. B. A.
Ein alter Alberrs- Reichsthalcr 4 Rub. 55^ Kop.B.A.
Livl. Pfandbriefe 3A pLt.

I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinz^n. Hvsralh von Braunschweig, Censop.
5?o. i5».

ü
k
»s

s ch kZ k,^

I^o. 45. Sonnabend, den ^4. April 1834.
P a r i s , den 6ten April.
Der Herzog von Orleans ist gestern nach Meudon
abgereist, wo er 14 Tage verweilen wird. Es heißt,
Lord Durham werde bereits am iSten dieses Monats
von hier wieder abreisen.
Herr Perstl soll sein Portefeuille besonders der Ver
wendung deS Herrn Dupin zu verdanken haben. Der
National äs 18A4 meint, man könne das jetzige Kabi
net füglich das Ministerium Perstl nennen, da gerade
dieser das charakteristische Merkmal des künftigen po
litischen Systems der Regierung sey.
Die Herzogin von Berry hatte den Marquis von
Dampierre, welcher der royalistischen Sache sehr erge
ben ist, einladen lassen, zu ihr zu kommen. Beyde,
der Marquis und seine Gemahlin, sind in diesen Ta
gen nach Gray abgegangen, und -der Marquis wird die
Prinzessin auf ihrer bevorstehenden Reise nach Prag be
gleiten. (Berl. Spen. Zeit. No. 86.)
P a r i s , den ?ten April.
Gestern wurde dem Könige durch den spanischen Ge
sandten, Herrn Frias, bey dessen Antrittsaudienz, der
Orden des goldenen Vließes feyerlich übergeben; zwey
Staatswagen des Königs brachten den spanischen Ge
sandten und sein Gefolge nach den Tuillerien^
AuS Toulon wird Folgendes gemeldet: Eine hier
eingetroffene Depesche meldet die bevorstehende Ankunft
einer neapolitanischen Fregatte in unserem Hafen, an
deren Bord sich ein neapolitanischer Prinz befindet, wel
cher mit einer Sendung an den König Ludwig Philipp
beauftragt ist. Man glaubt, dieser Botschafter werde
um die Hand der Prinzessin Marie für den Vicekönig
von Sicilien werben, und es sind Befehle gegeben wor
den, ihn mit aller seinem Range gebührenden Auszeich
nung zu empfangen. Die Korvette la Diligente hat
den Befehl erhalten, sich bereit zu machen, um in die

See zu gehen. Ein Gesandter Ludwig Philipps wird
in Toulon erwartet; er wird sich auf diesem Fahrzeuge
einschiffen und nach Neapel begeben, wohin denselben
eine besondere Mission an den König beyder Sicilien
ruft. Er ist, heißt es, damit beauftragt, im Namen
des Herzogs von Orleans um die Hand einer neapoli
tanischen Prinzessin zu werben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 86.)
P a r i s , den gten April.
In der gestrigen Sitzung der Pairskammer
wurden nach unerheblichen Debatten die drey ersten Pa
ragraphen des Gesetzentwurfs gegen die politischen Ver
eine a n g e n o m m e n .
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer wurden die Verhandlungen über das Budget des
Ministeriums des Innern fortgesetzt. Das ute Kapi
tel des Entwurfs, worin 2,Zoo,000 Franken zu Un
terstützungen für die politischen Flüchtlinge verlangt
worden, wurde nach einigen Debatten angenommen,
wie denn auch die Annahme des ganzen Entwurfs mit
großer Stimmenmehrheit erfolgte. Hierauf begann die
Erörterung des, das Budget des Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten betreffenden Gesetzentwurfs.
Die Madrider Hofzeitung vom isten diescs MonatS
enthält in ihrem nicht-amtlichen Theile einen Artikel,
welcher dazu bestimmt zu seyn scheint, die Gemüther
hinsichtlich der Frage über die Zusammenberufung der
Körles zu beschwichtigen. Angelegenheiten von so großer
Wichtigkeit, heißt es darin, dürften nicht zu eilig be
trieben werden, wenn sie segensreiche Früchte tragen
sollten. Sie seyen keinesweges, wie man böslicher
W?ise im Publikum Derbreitet habe, auf ungewisse Zeit
hinausgeschoben worden. Die Regierung habe den Ent
schluß, die Kortes einzuberufen, gegen Ende IanuarS
gefaßt, sich seitdem mit diesem Gegenstände unablässig
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beschäftigt und die ganze Sache w-erde auf das Reif
lichste erwogen, damit kein Werk zu Tage gefördert
werde, welches der erste Windstoß wieder über den
Haufen stürzen könne. (Berl. Spen. Zeit. No. 88.)
P a r i s , d e n io t e n A p r i l .
Gestern erschien vor dem hiesigen Assisengericht Herr
Bastide, angeklagt, in einem von ihm herausgegebenen
Gedicht, betitelt: „Zweyte Satyre auf den König," An
griffe gegen die Person des Königs sich erlaubt zu ha
ben. Seine Vertheidigungsrede war in Versen abge
faßt, wie er denn auch zu den Geschworenen in Ver
sen sprach. Der Präsident unterbrach ihn jedoch mit
folgenden Worten: „Angeklagter, ich habe Ihnen nicht
das Wort gestattet, um den Geschwornen ein Gedicht
vorzulesen, denn die Dichtersprache, müssen Sie wis
sen, ist nicht die der Gerichte." (Allgemeines Gelach
ter.) Auch faßte das Gericht einen-förmlichen Beschluß,
durch den Herrn Bastide zur Pflicht gemacht wurde,
seine Vertheidigungsrede in Prosa zu halten. Die Jury
erklarte die ebenfalls vor Gericht gezogenen Verleger
und Drucker des erwähnten Gedichts für n i c h t s c h u l 
d i g , dagegen d e n V e r f a s s e r , H e r r n B a s t i d e , f ü r s c h u l 
dig, worauf derselbe zu sechsmonatlichem Gefangniß
und einer Geldstrafe von 5oo Franken verurtheilt wurde.
(Bert. Spen. Zeit. No. 89.)
»
*
*
Ein Privatschreiben aus Lyon vom 8ten April mel
det Nachstehendes: Heute ist hier noch Alles ruhig. Mor
gen ist jedoch der entscheidende Tag, und man darf
mit Sicherheit erwarten, daß es zu Unruhen kommen
wird. Einen Vorgeschmack davon haben wir bereits
vorgestern (Sonntag) gehabt. Einer der Mutuellisten
war gestorben, und alle hatten sich das Wort gegeben,
jhn nach der Ruhestätte zu begleiten, um bey dieser
Gelegenheit ihre ganze Macht zu zeigen. Es war der
Mühe werth, dem Zuge zuzusehen. Derselbe bestand
aus wenigstens 6000 Menschen, die zu vier Mann
hoch gingen. Der Verstorbene, ein Protestant, wurde
nach der Kirche gebracht, zu der die Menge sich von
allen Seiten drängte. Der Geistliche hielt eine ein
dringliche Rede, und. es ging so ziemlich Alles ruhig
ab. Dagegen sollen auf dem Rückwege einige Polizeyagentcn insultirt worden seyn. Für morgen ist man
nicht ohne große Besorgniß. Heute früh ließ die Be
hörde eine Bekanntmachung an den Ecken anschlagen,
worin eS hieß, daß jede Aufforderung zu Unruhen so
fort mit der größten Strenge bestraft werden würde,
und daß dazu alle mögliche Truppenhülfe bereit fey.
Indessen habe ich selbst gehört, wie das Volk, d«S
sich um diesen Anschlagzettel sammelte, sich laut über
denselben lustig machte, weshalb man denn auch mit
Recht befürchten muß, daß die Ermahnungen der Be
hörde wenig fruchten werden. Die Soldaten, die, wie

ich Ihnen in meinem letzten Briefe schrieb, am 5ten
dieses Monats den Aufforderungen des Volkes Genüge
geleistet, und ihre Gewehre umgekehrt auf ihre Schul
tern genommen hatten, sind von hier nach Algier ge
schickt worden, und der Ofsicier, der sie kommandirte,
soll vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Man besorgt
sehr, daß dieses ihn zum Tode verurtheilen werde, da
man ein Exempel statuiren will. Als Gerücht gilt, daß
dieser Ofsicier es sich als einzige Gnade erbeten habe,
ebenfalls nach Algier geschickt zu werden. Nachtraglich
kann ich Ihnen noch melden, daß am verflossenen Sonn
abend der Präfekt und der Maire auf die stattgehab
ten Auftritte durchaus nicht gefaßt gewesen waren. Als
der Iustizpallast von dem Pöbel umgeben war, mußte
der Substitut des königlichen Prokurators, Herr Bellocq, zum Fenstee hinaus springen, um das benöthigte
Militär zu requiriren. Er begab sich direkt zum kommandirenden General, der aber nicht zu Hause war;
nur einen Adjutanten fand er, der ihm unglaublicher
Weise die Antwort ertheilte, daß er nicht wisse, wo
ev die verlangten Truppen hernehmen solle. Hieraus
erklart sich ganz natürlich die lange Zeit, die darüber
hinging, ehe auf dem Schauplatze des Tumults eine
hinreichende Truppenmasse eintraf, um die Unruhestif
ter zu Paaren zu treiben. (Pr. St. Zeit. No. 107.)
Die heutigen Zeitungen enthalten weitere Berichte
aus Lyon über die Folgen der am Sten April dort
stattgehabten Unruhen; das Journal Z« ?aris äussert
sich darüber in folgender Weise: „Gestern, Mittwochs,
sollte der Urteilsspruch über die Mutuellisten in Lybn
gefallt werden. Durch telegraphische Depesche sind Nach
richten von dort zu Paris eingegangen. Die Unruhe
stifter haben an diesem Tage eine Erneuerung der Auf
tritte vom Sten versucht; sie errichteten einige Barri
kaden, die aber von den Truppen auf der Stelle ver
nichtet wurden. Bald werden wir weitlauftigere De
tails erhalten; übrigens sind die nöthigen Maßregeln
getroffen, und jedes ernsthafte Unternehmen würde mit
Kraft unterdrückt werden. N a c h s c h r i f t v o n h a l b
6 Uhr. Eine Depesche meldet, daß alle Positionen,
auf denen die Ruhestörer Posto zu fassen suchten, von
den Truppen genommen worden sind; diese haben dabey die größte Thätigkeit gezeigt. Dem Gesetz ist sein
Recht geschehen." (Pr. St. Zeit. No. 106.)
P a r i s , den 1 1ten April.
Das Journal ctk ?aris meldet heute über die Lyoner
Unruhen Folgendes: „Einige der Ruhestörer hatten am
gten versucht, die telegraphische Verbindung mit der
Hauptstadt durch Zerstörung der Station bey Lyon zu
unterbrechen. Indessen ist die Kommunikation bald wie
der hergestellt worden, so daß die gestern gegebene te
legraphische Depesche vom yten Abends hierher gelan
gen konnte. Heute (loten) ist die Witterung nur von
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Zeit zu Zeit günstig gewesen, so daß nur eine Depe- Bruders des Königs von Neapel, mit der Prinzessin
sche hierher gelangen konnte. Nach dem Inhalte der- Maria Christina, Tochter des Königs der Franzosen,
selben hatte der kommandirende General sich an der angeknüpft waren, das erwünschte Ergebniß gehabt haSpitze seiner Truppen der Stadt und aller Positionen ben. (Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
M.
bemeistert, und die Insurgenten hatten sich in die kleiWien, den gten Apriü
^
nen Straßen im Mittelpunkte der Stadt geflüchtet."
Aus Lemberg hat man die Nachricht erhalten, daß
^
Ein Bataillon des 7ten leichten Infanterieregiments, es daselbst einigen Uebelgesinnten gelungen scy, durch
^
has in Chalons-sur-Saöne stand, hat den Befehl er- Ausstreuung und Verbreitung des falschen Gerüchtes:
^
halten, schleunigst nach Lyon aufzubrechen. Es hieß „es seyen mehrere wegen politischer Vergehen in Haft
W
gestern, daß der Marschall Soult sich nach Lyon bege- befindliche Individuen ohne Proceß verurtheilt worden,"
ben werde; indessen war er in der heutigen Sitzung Unruhe und Besvrgniß, und als Folge hiervon einen
»W
der Pairskammer noch zugegen. Die l'riduns will wis- Auflauf zu erregen; welchem Zustande aber alsbald
m.l
sen, daß es vorgestern auch in Dijon zu Thätlichkei- durch geeignete Maßregeln gesteuert worden und nun
ten gekommen sey. (Pr. St. Zeit. No. 107.)
wegen einer wiederholten Ruhestörung nicht das MinP a r i s , den i4ten April.
deste z u b e s o r g e n sey. ( P r . S t . Z e i t . N o . 1 0 7 . )
^
6 Uhr Morgens. Telegraphische Depesche.
Aus der Schweiz, vom 4ten April.
Mk
Gestern Abend ist hier der Versuch gemacht worden,
Zürich. Für die Polen sind unbedingte Reisepässe
chk
einige Barrikaden zu errichten; sie sind erstürmt wor- angekommen, um, durch Frankreich und auf Frankreichs
zIM?
den; heute Morgen findet nur noch ein unbedeutendes Kosten, nach England zu reisen. Nun wird der VorH,»
Tirailleurfeuer statt; die Nationalgarde und die Armee ort sich verpflichtet finden, in eidgenössischem Namen
M sind
freywillig zusammengetreten. 75 Uhr. Alles ist die Abreise derjenigen Polen, die an dem Zuge nach
idaiik
beendigt; die Aufrührer sind sämmtlich in unserer Ge- Savoyen Theil genommen haben, zu beschleunigen.
Miil
walt.
Bern. Die 120 Polen, welche an dem UnternehÄP
2. Uhr Nachmittags. Telegraphische Depesche.
men gegen Savoyen Theil genommen, sind nun in ver10/,)
Alles ist zur Ordnung zurückgekehrt. Der König hat schiedene Amtsbezirke des Kantons eingegranzt, und steso eben die Nationalgarde und die Truppen gemustert; hen dort unter strenger polizeylicher Aufsicht. Ohns
überall ist er mit dem lebhaftesten Jubel empfangen Erlaubniß des Regierungsrathes dürfen sie sich nicht
worden. 3z Uhr Nachmittags. Die beyden Kammern aus ihren Kantonnements entfernen. (Doch wurden
haben sich in corxors zum Könige begeben, um ihm ihre Zaleski, Antonini und Andere, in Bern, statt in HutAnhänglichkeit an den verfassungsmäßige»: Thron zu wyl und Wangen, gesehen!) Die Polenkomite wird
KM
bezeugen. (Pr. St. Zeit. No. 109.)
ihnen vom isten April an keine SubsidieN mehr für
llßck
Paris, den 1 Sten-April.
ihren Unterhalt verabfolgen lassen, und auch die RedilZi
2 Uhr Nachmittags. Telegraphische Depesche..
gierung hat erklart, daß der Staat, zufolge GroßrathsiZv
Paris genießt der größten Ruhe. Auch in Lyon ist beschlusses vom ivten Februar, keine solche mehr zahtch«:
die Ruhe definitiv wieder hergestellt worden. St. Etien- len werde. Passe bey der französischen Gesandtschaft
ne, Chälons-sur-Saene und Dijon erfreuen sich der zu nehmen und wegzugehen, das ist also, was diese
M
tiefsten Ruhe. (Pr. St. Zeit. No. 1^9.)
Flüchtlinge zu thun haben, und was die Regierung
Mi
S t r a ß b u r g , den löten April.
w i l l , d a s s i e t h u n . F ü r i h r e Reisekosten u n d i h r e n
Der hiesige Präfekt hat heute von dem Präfekten des bequemen Transport in guten Postkutschen ist von der
Departements des Doubs die nachstehende Mitteilung französischen Regierung auf eine sehr großmüthige Weiss
^
aus Besan^on vom i4ten April erhalten: „Alles ist in gesorgt, und wenn sie Passe verlangen, so werden ihLyon beendigt; überall hat die Gewalt des Königs gesiegt, nen solche gegeben werden. In England, bis wohin
Den i2ten, um 3 Uhr, gab die Militärbehörde Befehl, sie kostenfrei) transportirt werden, ist ihnen-die Auf?
die Barrikaden in der Vorstadt Vaise im Sturmschritt zu nähme zugesichert. (Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
nehmen, was auch von den Truppen mit dem größten
München, den 6ten April.
Muthe ausgeführt- worden ist. Die Häuser wurden
Sichern Nachrichten aus Griechenland zufolge verDt»
durchsucht und alle in demselben vorgefundene Mann- hält es sich mit dem neuesten (von französischen Blätschaft wurde erschossen. Die Straßen sind vollkommen tern als blutig geschilderten) Versuch der PartcymanWj>
3» Chälons,, Dijon und hier in Besau^on ist ner zur Befreyung ihrer Häupter folgendermaßen: Der^
ruhig." (Pr. St, Zeit. No. 109.)
König Otto wollte eine Inspektion über die Besatzung
^
W i e n , den Sten April.
i n Nauplia halten, wozu auch die aus einem vollstänM
Man erfahrt, daß die Unterhandlungen, welche we- digen Bataillon bestehende Garnison der Festung Jtfchgen einer Verbindung des Prinzen Karl VHN Kapua, kale, wo Griva, Kolokotrom, Plapoutas und d^o mei«
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sten jener Hochverrather sitzen, in die Stadt hinabzie
hen wußte. Diese Gelegenheit glaubte eine Anzahl
Griechen benutzen zu kennen, und es zogen allmahlig
100 Individuen mit verborgenen Waffen in die Nahe
der Festung, wo sie aber alle Zugange versperrt, die
Wachen verdoppelt und die Gewehre schon auf sie an
gelegt sahen. Sie genügten der Ermahnung, sich zu
entfernen, und es ist bey diesem eitlen Beginnen kein
Schuß gefallen und keine Verhaftung vorgenommen wor
den, (Berl. Spen. Zeit. No. 83.)
F r a n k f u r t , den 3isten März.
Man ist auf die Unterhandlungen in Biberich nicht
minder, als auf die in Wien gespannt. Wenn erstere
kein bestimmtes Resultat liefern, so möchte die luxem
burgische Streitfrage noch lange unentschieden bleiben,
oder vielmehr nie auf gütlichem Wege entschieden wer
den. Man wünscht daher nichts sehnlicher, als daß
eine Verständigung stattfinden, und die luxemburgische
Territorialsache zur Beruhigung Europa's definitiv be
seitigt werde. Ueber die Verhandlungen in Wien ist
man minder besorgt; der aufgeklärtere Theil des Pu
blikums verspricht sich davon viel Gutes, da man hofft,
daß nach erhaltener Ueberzeugung von der wohlmeinen
den Fürsorge der Regierungen für das allgemeine Va
terland das Mißtrauen verschwinden werde, welches sich
leider an so vielen Orten verbreitet hat.
<Hamb. Korresp. No. 84.)
F r a n k f u r t , den 7ten April.
Die hiesigen Buchhändler haben eine Vorstellung au
die Wiener Konferenz eingesendet, worin um Erleich
terung des Buchhandels und strenge Handhabung des
Verbots des Nachdrucks gebeten wird. Dieses Memo
randum soll sich über den deutschen Buchhandel sehr
ausbreiten und gründliche Vorschläge enthalten, wie
derselbe, ohne dem Unwesen der Preßfrechheit Vorschub
zu'leisten, befördert werden könne.
(Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
L o n d o n , den 4ten Aprils
Hiesige Blatter geben zu verstehen, daß die Reise
des Lords Durham und des Herrn Ellice nach Paris
Nichts anders bezwecke, als die wahren Gesinnungen
und Ansichten Ludwig Philipps und seines Kabinettes
über die wichtigsten politischen Fragen zu ergründen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
L o n d o n , den 8ten April.
In Newcastle lebt ein Ehepaar, welches vor 8v Iah
ren die Verbindung geknüpft hat und sich noch immer
des besten Gesundheitszustandes zu erfreuen hat. Der
Mann ist 10Z Jahre alt und das nämliche Alter hat
die Frau erreicht. (Berl. Spen. Zeit. No. 87.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den iiten April. Fräul. v. Albedyl aus Neu-Mocken,
log. b. Tit. Rath Fedorow. — Hr. Arrend. Killowsky
aus Karkeln, log. b. Petersohn. — Hr. Kand. Karl
Meyer aus Wilna, log. b. Meyer. — Der Oberausse- her der Proviantmagazine von Livland, Hr. v. Oern,
von der 8ten Klasse, aus Riga, log. b. stellvertr. Platzadjutanten v. Schlütter. — Hr. Gutsverwalter IoHann v. Jurewitz aus Kruschan, Hr. v. Kleist auS
Berklingen, und Hr. v. Hörner auS Ihlen, log. b. Zehr
jun. — Fr. v. Tomaschewsky aus Popillen, und Hr.
Oek. Buchhalter Schabert aus Blankenfeld, log. b.
Trautmann. — Fr. Kapitänen von Dukstoff aus Riga,
log. b. Funke. — Hr. Kaufm. Sprengert aus Tuckum,
log. b. Jensen. — Der kurl. Edelm., Hr. Karl v.Fircks,
vom Auslande, log. b. Morel.
Den 12ten April. Hr. Bar. v.Heycking auS Zehren, log.
b. Fr. v. Heycking. — Hr. Admiuistr. Eggert aus Wil«
helminenhoff, log. b. Ludendorff. — Der Dorpatsche
Landger. Adv., Hr. Vielrosen, aus Riga, Hr. Disp.
Görtz aus Eckau, und Hr. Arrend. Weiß aus Rühmen,
log. b. Jensen. — Hr. Handl. Kommis Schröder auS
Montewidifcheck, log. b. Fr. Hofräthin Ellrich. — Hr.
Arrend. Westphal aus Halswigshoff, log. b. Korth. --Hr. Oek. Rennhausen aus Groß - Versen, und der russ.
Lehrer, Hr. Rennhausen, aus Neuenburg, log. b. Gürtler. — Hr. Propst Kraus aus Neuguth, log. b. S.
Müller. — Der Hr. livl. Civilgouv., wirkt. Staatsrath v. Fölckersahm, und Hr. Kammerjunker Bar. v. d.
Howen aus Riga, log. b. Oberhofger. Rath v. d. Hopoen. — Hr. v. Nolde aus Scharken, Hr. v. Rummel
aus Odern, und Hr. v. Groß aus Repschen, log. b.
Zehr jun.
K 0 u r s.
R i g a , den Sten April.
AufAmst. 3 6 T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Amst. 65 T.n.D.— Cents.Holl. Kour.p.1R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon. D.— Cents. Holl. Kour. x. 1 R. B. A.
Auf Hamb.36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.9?Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Aus Hamb. 3 Mon. D. — Sck.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf kond. 3 Mon.ioiz,??,?5Pce.Stcrl.x., S.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B. A.
ImDurchsck.in vor.Woche3 Rub. öi^Kop.B.A«
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Em alter Alberrs» Reichsthaler 4 Rub. 5S^ Kop. B.A«
kwl. Pfandbriefe 3A xLt. Avance.
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zur Mitauischen Zeitung.
M i s c e l l e n.
Der Direktor des Museums in Kcrtsch hat am AbHange
des Berges Mithridates ein Grab mit zwey Skeletten ent
deckt, welche m einem Sarge von Cypreffentzol; tagen.
Ein Theil dieses SargeS ist noch gut erhalten. Am Kopf
ende desselben fand man zwey, den antiken Amphoren
ähnliche, irdene Gefäße; auf einem derselben ist in erha
bener Arbeit ein Hund abgebildet mit der Inschrift
Zu den Füßen der Skelette standen
zwey Vasen von Alabaster, ein Metallspiegel, eine kleine
mit schwarzem Lack bedeckte Schüssel und noch eine dritte
sehr schön geformte sogenannte etruskische Vase mit rother.Malerey auf schwarzem Grunde. An der einen Seite
dieses geschmackvollen GefaßeS sieht man die drey Parzen
mit ihren Attributen. Trotz der Beschädigung, welche
dieses Kunstwerk an einigen Stellen erlitten hat , sind an
den Gewändern der Figuren doch noch deutliche Spuren
von Vergoldung und Oelmalerey zu sehen. — Diese
kostbare Vase, welche dem frühesten Alterthum angehört,
ist deshalb so interessant, weil man bisher deren so sehr
wenig in Kertsch und'andern Gegenden von Neu-Rußland
gefunden hat.
Vor nicht langer Zeit entdeckte man hier auch in einem
Hügel unweit deS GoldbergeK (des sogenannten Gold,
kurgans) ein alteS Grab, in welchem folgende Gegen»
stände gefunden wurden? 17 runde Goldbleche, die zur
Verzierung der Kleider der in dem Sarge befindlichen
weiblichen Leiche dienten; auf diesen Blechen sieht man
Frauen- und Stierköpfe in Relief; 2 Armbänder von
Bronze mit Widderköpfen von Gold an den Enden; eine
Art Knopf'aus Gold; ii Goldkügelchen von schöner
Arbeit, welche wahrscheinlich als Halsschmuck gedient
hatten; ein Metallspiegel, ein Schwamm, eine irdene
Amphora; eine kleine mit schwarzem Lack überzogene
Schaale, ein Kürbis mit Zeichnungen darauf und einige
Nüsse. Das ziemlich feine wollene Zeug, mit welchem
die Leiche bedeckt war, wie auch die übrigen Kleidungs
stücke, schienen bey Eröffnung des Sarges vollkommen er
halten zu seyn, zerfielen aber bey der Berührung in eine
Menge kleiner Theile, unter denen indeß der Direktor des
hiesigen Museums ein mittelmäßig großes Stück von eini
ger Festigkeit fand, welches nach Odessa geschickt worden
ist; auf demselben sieht man deutlich die Zeichnungen des
Musters, ähnlich denen unserer persischen Decken; auch
die Farben, als Orange, Grün und Roth, sind nicht
ganz verlöscht. Ausserdem hat man einen Theil des Gür
tels, ebenfalls mir Musterzeichnung und den vollständi
gen geflochtenen Haarzopf der Leiche für das hiesige Mu
seum erworben. Alles dieses lag mit der Leiche in einem
vollkommen erhaltenen Sarge-von Wachholderhof. Das

Fundament des Grabhügels war mit Steinplatten belegt,
und dies brachte auf den Gedanken, daß unter demselben
ein bedeutendes Grab seyn müsse.
(St. Petersb. Zeit.)
*

.

*

L o n d o n ^ Unter den Abhandlungen, welche i n der
letzten Versammlung der
80c. vk
vorge
lesen wurden, war auch die des Herrn Cullimore über
„hieroglyphische Geographie." Die Entdeckungen in der
Kenntniß der Hieroglyphen haben uns mit zwey Arten
historischer Kataloge über Aegypten bekannt gemacht.
Der eine enthalt die Folgenreihe der Pharaone, und der
andere das Verzeichniß der Gefangenen derjenigen Herr
scher, welche in der Zeit der fremden Besitznahme und
Eroberung des Landes regirten. Dem Studium der ersten
danken wir alle die historischen Erweiterungen der Kennt
niß von dem Alter und der Bestimmung der hieroglyphi
schen Denkmale, so wie von den Fortschritten der Künste,
Sitten und Zeitbegebenheiten in jenen ersten Monar
chien; die letzteren dagegen sind, obgleich für die histo
rischen Forschungen eben so wichtig, während dieser Zeit
sehr vernachlässigt worden. Herr Cullimore sucht daher
zu erläutern, welchen Nutzen die Untersuchung dieser
Gefangenen-Listen haben würde. Die Zeit der
fremden Könige umfaßt einen Raum von beynahe Zoo
Jahren, und die Regierung von »o oder 1» Herrschern
(von Thuthmosis Iii., dem Moeris der Griechen, an),
deren Bildnisse man in den Tempeln )?on Theben und
Abydos gefunden hat, begleitet von den, von ihnen ge
machten Gefangenen, und zwar von Z bis beynahe 40.
Nach einem mühsamen Studium der Namen und andern
hieroglyphischen Charaktere, die sich bey jeder Liste befan
den, war Herr Cullimore im Stande, jedem derselben
seinen geographischen Platz anzuweisen, und.danach
die, von jedem einzelnen Herrscher geführten, Kriege und
Vergrößerungen seines Länderbesitzes genau zu bestimmen.
Ausser der allgemeinen historischen Wichtigkeit dieser Er
gebnisse, verbreiten sie auch vieles Licht über die Verbin
dung Aegyptens mit Palastina, deren das alte Testament
erwähnt. (Berl. Nachr.)
*

»

*

.

Landers Expedition.
Am 5ten Januar befand sich Lander mit dem Kriegs
schiff Curlew (Schnepfe) auf seinem Wege nach Kap
Coast Castle, in der Absicht, sich für die Märkte im
Innern des Landes mit einigen Sorten brauchbarer
Gerätschaften zu versehen, mit denen er nicht hin
länglich versorgt zu seyn glaubte. Ging fein Vor
haben in Bezug hierauf glücklich von statten, so war
seine Intention, nach der Mündung des Nun z u r ü c k 
zukehren^ von dort den Niger zum drittenjMale hinauf-

znschiffen und wo möglich bis Boussa auf demselben vor
zudringen. Vorläufig hatten Lander und der Lieutenant
Allen auf ihrer letzten Rückkehr nach der Küste auf dem
eisernen Dampfboot die große Felatahstadt Raabah oder
Rabbah glücklich erreicht, und in dem Verlauf von i3
bis 14 Tagen mit den Einwohnern derselben einen freund
schaftlichen Verkehr, so wie ihrerseits vorteilhafte Han
delsgeschäfte angeknüpft. Die Tiefe des Wassers betrug
in dieser Gegend zwischen 2 bis 3 Faden, und so weit
das Auge rings umher reichte, schien der Niger, der
hier einen majestätischen und wahrhaft imposanten Anblick
bot, von Felsen und sonstigen Hindernissen befreyt. Jene
bedeutende Stadt wird theils von Felatahs, theils von
Negern bewohnt, und entspricht in Hinficht ihrer Größe,
ihres Reichthums und ihrer Bevölkerung durchaus den
Erwartungen, die man davon hegte. Auch einige Tuariks von den Granzen der Wüste und andere Araber sah
man in den Straßen von Rabbah.
Von eben so wich
tigem Interesse ist die Fahrt unserer Reisenden auf dem
Tschadda, den sie bis auf iSo Meilen von seiner Ver
einigung mit dem Niger hinauffuhren. An dieser Stelle,
so wie in einiger Entfernung ober- und unterwärts, tra
fen fie auf mehrere Inseln; der Fluß selbst wurde verhältnißmäßig seichter,, bald breit, bald schmal, je nach
dem er sich in Arme theilte. Spuren von Bewohnern
fanden sich an seinen Ufern nicht, und Lander sah sich
nebst seinen trefflichen Genossen aus Mangel an Nah
rungsmitteln zur Rückkehr nach dem Niger genöthigt.
Die Aeusserungen der Eingebornen dieses Landestheils
stimmten sämmtlich in der Angabe überein, daß der
Tschadda mit dem See Tschad im Innern Afrikas zu
sammenhängt. Sie gaben dies nicht als eine bloße Ver
mutung, sondern als eine allgemein bekannte und kei
nem Zweifel unterliegende Thatfäche an. Auf einer klei
nen Insel unfern von Atta hat Lander eine Art Fort von
Lehmwänden errichten lassen, welches auch zu einem
Depot für brittische Waaren dienen kann. Der Platz
ist „Englands Insel" benannt und bietet einen beque
men Anknüpfungspunkt für den Handel in diesem Theile
des Landes. Der König von Atta, welcher eine beson
dere Zuneigung zu Lander zu haben schien, hatte ihn mit
vier kleinen , aber sehr schönen Pferden beschenkt, die er
glücklich nach Fernando Po gebracht hat. Der arme alte
Pasko, der Schwarze, welcher den Leichnam Belzoni's
verbrannte, ist gestorben. Er hatte die letzte Fahrt nach
dem Kap Coast Castle mitgemacht und starb auf dem Niger
nach einer kurzen Krankheit. Durch die während der
ganzen Zeit an dem Niger und dem Tfchadda angestell
ten Beobachtungen hat der Lieutenant Allen der Wissen
schaft wichtige Dienste geleistet. Er wird nächstens von
I s t
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der Küste Afrikas zurück erwartet. Lander hat jedes An
zeichen seiner letzten ernstlichen Unpäßlichkeit verloren
und blickt wiederum so muthig um sich, wie ein Araber.
Er trägt einen langen bis über die Brust reichenden Bart.
(Literary Gazette.)
Subskriptions-Ankündigung.
In der Officin der Herren Regierungsbuchdrucker Stef
fenhagen und Sohn Hierselbst ist so eben das erste Heft
meines
kür inlänclisclio Verhältnisse^
fertig geworden. Dieses vorzugsweise zum Schulgebrauch
bestimmte erste Heft enthält auf 8 Bogen in Oktav; die
vier Species, die wichtigsten Eigenschaften der Zahlen,
die gewöhnlichen und Decimalbrüche, die welsche Praktik,
Proportionslehre, Regel de tri, Gesellschaftsrechnung,
Kettenregel, Regel de quinque, Procentrechnung, und
die Coursberechnung zwischen russischem Silber- und
Bankogelde, nebst einer Courstabelle. Es führt auch
den bcsvndern Titel: „ ^.ritkmstiselisr I^sitkscken ki!r
Lckuisn," und ist in obiger Officin für 75 Kop. S. M.
baarer Zahlung separat zu haben.
Das zweyte Heft enthält Handels- und Finanzrechnun
gen, namentlich Berechnungen über einfache und zusam
mengesetzte Zinsen, Gold- und Silberwaaren, Münzen,
Juwelen, Perlen, Course, Staatspapiere, Wechsel,
Waarenhandel u. s. w.
Das dritte Heft administrative Rechnungen mit beson
derer Beziehung auf Rußland und die Ostseeprovinzen,
als; über Brod-, Bier-und Fleischtaxen, Brandweins
proben und Accise, Proviantwesen, Probe der Salz«
soolen, Taxation des Brenn- und Bauholzes, Serviceund Einquartirungsverhältnisse, Rekrutenvertheilung,
Bauwesen, Gütertaxationen u. s. w.
Um für die Druckkosten, welche ich selbst bestreite, eini
germaßen gesichert zu seyn, eröffne ich eine Subskription
und Pränumeration nach folgenden Grundlagen: der
Subskriptionspreis für alle drey Hefte beträgt 2 Rubel
7Z Kop. S. M., davon werden beym Empfang des ersten
Heftes 75 Kop. S. M., und beym Empfang des zweyten
Heftes 2 Rubel S. M. gezahlt; diejenigen, welche sich
der Mühe des Sammelns unterziehen wollen, erhalten
für 12 Exemplare das i3te frey. Das zweyte und dritte
Heft wird nicht ohne das erste Heft abgelassen. Man
wendet sich mit den Bestellungen und Unterzeichnungen
direkt an die Steffenhagensche Officin, welche einzig und
allein den Absatz gegen baare Zahlung zu besorgen gefäl
ligst übernommen hat.
Mitau, am 2 o s t c n März 1834.
Professor I)r. Georg Paucker,
Oberlehrer der Mathematik am
ilwsire.
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d?o. 46. Dienstag, den 17. April 1834.
St. Petersburg, den 6ten April.
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements
der Gesetze und der Staatswirthfchaft und in der Ge
neralversammlung den Antrag des Finanzministers in
Betreff der Unterpfandsannahme der Billette der esthländischen, livlandischen und kurländischen adlichen Ban
ken, bey Lieferungen, geprüft und gemäß der Disposi
tion Sr. Erlaucht, des Herrn Ministers, entschieden:
,) ES soll gestattet seyn, bey Kronslieferungen und
Stellung, wie bey Unterhaltung von zinstragendem
Kronsgut, als Unterpfand Billette der livlandischen
und ehstländischen Kreditkassen überall anzunehmen, die
Billette der kurlandischen adlichen Bank aber nur bey
Licitationen obengenannter Unternehmungen in den Ostseegouvernements, den sechs westlichen Gouvernements
und der Provinz Bialystok. 2) Alle diese vbgenannten Billette sollen als Unterpfand zu den vollen Sum
men angenommen werden, worauf sie lauten, ein Ru
bel für einen Rubel, mit den gehörigen Blanko- oder
Uebertragungsindossementen. 3) Bey Annahme dieser
Billette, wie auch bey ihrer Zurückgabe an die Pfandgeber, sollen diejenigen Behörden gehörig in Kenntniß
davon gesetzt werden, von welchen diese Billette aus
gegeben sind. — Auf dies Gutachten ist verzeichnet:
S<. Kaiserl. Majestät hat, gemäß dem Gutachten
der Generalversammlung des Reichsraths über die Pfand
annahme der Billette der esthländischen, livländischen
u n d k u r l a n d i s c h e n a d l i c h e n B a n k e n , dasselbe A l l e r 
höchst zu bestätigen geruhet und zu vollstrecken befoh
len." Für den Präsidenten des Reichsraths unterzeich
net vom Admiral N. Mordwinow.
Am -osten Februar 1834.
(Deutsch. Handelszeit.)
St. Petersburg, den 7ten April.
Mittelst Senatsukasen vom igten und 24sten Marz
sind die Allerhöchsten Verordnungen über die Uni

formen der Civilbeamten, die Galakleidung der Damen
bey Hofe, und die Uniformen der Beamten des Kriegs
ministeriums, publicirt. j^Senatszeit. No. 14.)
L y o n , den i2ten April.
(Privatmittheilung.)
Ich bin neugierig, ob Sie meinen letzten Brief er
halten haben werden; eine Schildwache hatte es über
nommen, ihn zur Post zu befördern. Gestern habe ich
nicht geschrieben, weil es unmöglich war, zur Post zu
gelangen; übrigens ist auch, wie ich höre, kein BriefFelleisen abgegangen. Heute scheint Alles beendigt zu
seyn, Dank der Artillerie, die 4 Tage lang nur mit
geringer Unterbrechung gefeuert hat. Gestern hatte ich
das furchtbar schöne Schauspiel, daß unter dem Bal
kon des von mir bewohnten Hauses mehrere Geschütze
aufgepflanzt wurden, die nach der gegenüberliegenden
Seite Kugeln sandten. Die Vorstadt la Guillotiere hat
sich gestern ergeben; sie ist von dem Kanonenfeuer ent
setzlich mitgenommen worden. Auch die Rothkreuzvor
stadt hat sich unterworfen, nachdem die Aufrührer noch
den Versuch gemacht hatten, die dortige Kaserne, die
fest wie eine Citadelle ist, zu nehmen, jedoch mit Kar
tätschen zurückgeworfen worden waren. Die Vorstadt
St. Klair wird noch jetzt von 6 Kanonen bestrichen.
Oer Platz Santhonax (der Pflanzengarten) ist erst nach
einem blutigen Gefechte erstürmt worden, wobey der
Oberst des 27sten Regiments geblieben und 10 Offi
ziere mehr oder minder schwer verwundet worden sind.
Der Quai Retz, der Franciskaner- und der KonzertPlatz sind erst kürzlich von dem iZten leichten Regi
ments genommen worden. Das Geschütz hat hier eben
falls große Verheerungen angerichtet. Noch halten sich
die Aufrührer auf dem Kollegienplatze; alle übrige Po
sitionen sind von den Truppen weggenommen worden.
Letztere haben indessen ungemein gelitten; denn die Re
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publikaner haben sich mit großem Muthe geschlagen.
Nicht minder hat die Stadt gelitten, und es dürfte
lange währen, ehe sie sich von diesem Schlage erholt.
Mittlerweils sind hier immer noch mehr Truppen einmarschirt^ und eben jetzt erst kommt ein neues Kürassierregiment an. Wenige Stadtviertel sind vom Kam
pfe verschont geblieben. D i e Novembertage von i 8 3 i
lassen sich mit den diesmaligen Unruhen in keinerley
Weise vergleichen; ich habe gezählt, daß innerhalb 20
Minuten allein von >der Brücke Morand aus 60 Ka
nonenschüsse auf die Brücke Lafayette, in deren Besitz
die Meuterer sich gesetzt hatten, abgefeuert worden sind.
Die Brustwehr dieser Brücke bestand aus starken Qua
dersteinen, und leistete lange Widerstand; jetzt existirt
sie nicht mehr. Das provisorische Theater auf dem Ja
kobinerplatze ist von den Arbeitern, di.e aus dem Ma
terials Barrikaden errichtet hatten, gänzlich vernichtet
worden. Morgen hoffe ich, daß man wieder frey wird
in den Straßen umhergehen können, ohne zu besorgen,
bey jedem Schritte von einer Kugel getroffen zu werden.
(Pr. St. Zeit. No. 112.)
P a r i s , , den i3ten April.
In einem ausserordentlichen Supplement berichtet der
ZVloniteur: „Die Regierung hat diesen Morgen 03ten
April) Depeschen aus Lyon vom uten dieses Monats
Abends erhalten, welche vollkommen beruhigend sind.
Der. Kampf ging in ein Tirailliren über, welches von
Stunde zu Stunde abnimmt. Die Einwohner der Guillotiere unterstützten d^e Garnison und brachten das
Feuer derjenigen zum Schweigen, welche sich bey der
Brücke der Vorstadt aufgestellt hatten. Die Insurgen
ten zeigen sich nirgends; sie benutzen die langen Alleen,
welche in Lyon die Häusermassen durchkreuzen, um zu
tirailliren und sich zu flüchten; dies ist es, was den
Kampf verlängert. Um ihn auf der Stelle zu beendi
gen, müßte man entweder die Soldaten in mörderische
Defilees verwickeln oder Häuser niederschmettern, welche
zugleich Schuldlose und Schuldige in sich fassen. Al
lein von diesem Augenblicke an kann man versichern,
daß die Empörung besiegt ist. St. Etienne hat sich
nicht gerührt. Der General, welcher in dieser Stadt
befehligt, sst Herr der Straßen und würde bald dieje
nigen vernichtet haben, welche den Insurgenten Hülfe
bringen wollten. Chalons, Macon, Dijon, Straßburg,
Befort sind in vollkommener Ruhe. Verstärkungen tref
fen von allen Seiten ein. Die Truppen haben Mu
nition und Lebensmittel im Ueberfiuß. Ihr Eifer, ihre
Thätigkeit, ihre Ergebenheit sind bewunderungswürdig.
Die Generale geben ihnen das beste Beyspiet. Die
Bevölkerung von Lyon hat an dieser fürchterlichen Er
schütterung keinen Antheil genommen. Sie erwartet
mit der peinigendsten Aengstlichkeit das Ende dieses
scheußlichen Unternehmens der Anhänger der Anarchie."

Das lou-ruai 6k ?aris enthält in einer zweyten Aus
gabe von heute früh um 10 Uhr folgende telegraphi
sche Depesche aus Lyon vom i2ten April 11 Uhr
Abends: „An den Minister des Innern. Lyon ist befreyt; die Vorstädte, welche von den Aufrührern be
setzt waren, sind in unsere Hände gefallen. Die Kom
munikationen sind überall wieder hergestellt. Die Po
sten haben diesen Abend ihren Dienst wieder begannen.
Die Anarchisten sind in der größten Verwirrung."
An der gestrigen Börse gmg das Gerücht, die Re
gierung habe die Nachricht erhalten, daß in der Nacht
vom ?ten zum 8ten April zu Madrid ernstliche Unru
hen ausgebrochen seyen, und daß der spanischen Haupt
stadt eine revolutionäre Katastrophe bevorstehe.
(Pr. St. Zeit. No. 109.)
P a r i s , d e n 1 4ten April.
Am Freytag Morgen um 9 Uhr ist eine Bewegung
in Chalons ausgebrochen; das Volk versuchte mit
den zu Markte kommenden Wagen Barrikaden auf der
Brücke zu errichten, um den Dragonern, welche Be
fehl erhalten hatten, nach Lyon aufzubrechen, den Weg
zu versperren. Das ?te Infanterieregiment stürmte aber
die Barrikade, bemächtigte sich derselben, noch ehe sie
vollendet war, und warf die Wagen in die Saöne,
worauf die Dragoner nach Lyon abgingen. Um 10 Uhr
kamen 3 Schwadronen Jäger aus Besan^on an. Um
Mittag, wo die Post von Lyon durchkam, hatte sich
kein anderes Ereignis zugetragen. Mehrere Mitglieder
des Stadtrathes hatten sich nach der Mairie begeben,
um die Zusammenberufung des Rathes und die Bil
dung der Nationalgarde zu verlangen. Der Unterpräfekt verweigerte beydes.
In der
äs Francs liest man Folgendes:
„In demselben Augenblicke, wo Frankreich in angstli
cher Besorgniß schwebt, treffen Nachrichten aus Spa
nien ein, die zu der Vermuthung berechtigen, daß der
Parteyenkampf in diesem unglücklichen Lande einen neuen
Charakter anzunehmen im Begriff steht, und daß der
Sturz des 1usi.k. milieu die Revolution der Monarchie
gegenüberstellen wird. Es scheint kaum mehr zweifel
haft, daß in Madrid eine revolutionäre Bewegung statt
gefunden hat. Die Details über diese Katastrophe feh
len noch; andererseits ist Merino an der Spitze von
1000 Mann in Alt-Kastilien eingedrungen, und Don
Karlos will ihm mit 2000 Mann folgen."
(Pr. St. Zeit. No. m.)
P a r i s , den iSten April.
Obgleich sich im Verlauf des gestrigen Tages keine
Syptome von ferneren Ruhestörungen zeigten, so blieben doch starke Truppenkorps auf den Quais, dem Greveplatze und den dem Schauplatz der Unruhen zunächst
gelegenen Boulevards aufgestellt, und zahlreiche Pa
trouillen durchzogen in der verflossenen Nacht die Straßen.
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Die Nacht ging ruhig verüber/ und heute find die lich zur Wiederherstellung der Ordnung beytrugen, nennt
Steinsetzer damit beschäftigt, die Straßen, in denen man auch den General Niell 0 n. Vor dem Hause des
das Steinpflaster zur Errichtung der Barrikaden aufge, Herrn Claessens Moris trat er, mit dem Dolch in der
rissen worden war, wieder zu pflastern. Die hiesigen Faust, einem großen Volkshaufen entgegen und rief:
Zeitungen sind mit Details über die Vorfälle vom »3ten „Hier, ich bin auch ein Patriot, auch ich kämpfe ge
und i4ten dieses Monats angefüllt. Das -lournA! äs gen Holland und Nassau, ich bin Niellon, ich habe
?ar»s erzählt, daß in der Straße St. Martin auf die mich mit Euch und für Euch in den Septembertagen
Herzoge von Orleans und Nemours geschossen und ein geschlagen, aber schämt Euch des Raubes und der Ver
Pflasterstein aus einem Hause auf sie herabgeschleudert wüstung ! In dieses Haus dringt Niemand, es sey denn
worden sey. Bey diesem Anblick stürzten sich die In, über meinen Leichnam." Das Haus blieb verschont.
(Berl. Spen. Zeit. No. 86.)
fanteriepelotons, welche die Prinzen begleiteten, in die
B r ü s s e l , den loten April.
Häufer, woraus die Schüsse gefallen, und ließen meh
Die Ruhe ist zwar seit den letzten Excesseu nicht wieder
rere mit den Waffen in der Hand angetroffene Aufrüh
ret über die Klinge springen. Man schätzt die Anzahl gestört worden, indessen muß die Regierung noch immer
nicht ohne Besorgniß seyn^ wie sich aus den von ihr
der in diesen Hausern gefallenen Empörer auf 42.
Der Kapitän Kersosi wurde in dem Augenblick verhaf ergriffenen Maßregeln schließen läßt. Alls am 6ten und
tet, als er eben Befehle an die Sektionars der Ge 7ten dieses Monats aus den Nachbarstädten herbeyges e l l s c h a f t d e r M e n s c h e n r e c h t e e r t h e i l t e , e r w o l l t e s i c h zogenen Truppen sollen bis auf weitern Befehl in den
noch mit seinen Waffen vertheidigen; allein schon war Vorstädten und in den umliegenden Gemeinden kantoner in den Händen der Gerechtigkeit. — In den Bar nirt bleiben; auch soll die Besatzung neue Verstärkung
rikaden fand man Fahnen mit einem Flor umhüllt; sie erhalten. Die Stadt ist in drey militärische Quartiere
haben ebenfalls die drey Farben, aber anders geordnet, eingetheilt, deren Kommando Herrn Karl von Brouckere,
wie bey der Nationalfshne. Das Weiß, Blau, Roth dem Obersten Rodenbach und dem General Nypels über
ist horizontal gestellt; sie trugen die Inschrift: „Ge tragen sind. Auf den Hauptplätzen sieht man noch In
fellschaft der Rechte des Menschen und des Bürgers, fanteriebataillons bivuakiren; hinter der Kathedrale, vor
6ter Bezirk, 2tcs Stadtviertel." Das Losungswort der der Münze, auf dem Hauptmarkte und dem WallonenAufrührer war: «Republikanische Revolution."
platze stehen Uhlanen; in dem obern Theile der Stadt
Die Regierung hat Nachrichten aus Lyon vom 12ten sind die Guide» stationirt; auf einigen Punkten befin
April Abends durch Stafette erhalten. Dieser Tag det sich noch Artillerie. Die Besatzung bestand wäh
war noch blutig, aber entscheidend. Die Empörer, aus rend der Unruhen aus nur 2380 Mann, ist aber jetzt
allen ihren Stellungen verjagt, suchten Zuflucht in 3 auf mehr als 12,000 gebracht worden, die gestern Mit
oder 4 Kirchen, unter andern auch in der. Kathedrale, tag vom Könige gemustert wurden.
die man belagern mußte. Alle diejenigen, welche sich
(Hamb. Korresp. No. 88.)
in dieselbe eingeschlossen, sind umgekommen. Man
"
»
*
schätzt ihre Zahl auf mehr als 200. Mit der heutigen
Zwölf bis fünfzehn in Brüssel wohnende Mitglieder
Post erwartet man nähere Details über diese trauri der ersten Kammer haben sich am Mondtag zu Sr. Ma
gen 'Tage.
jestät, dem Könige, begeben, und denselben um einen
Es scheint ausser allem Zweifel, daß zu St. Etienne Gesetzentwurf zur neuen Organisation der Brüsseler
ein Versuch gemacht worden, sich der dortigen Waffen Bürgergarde, nach Art der Pariser Nationalgarde, er
manufaktur zu bemächtigen; er scheiterte, nachdem der sucht
Kampf um dieselbe 2 Stunden gedauert.
Unsere Zeitungen enthalten einen Aufruf an die bel
(Pr. St. Zeit. No. 114.) gische Nation, mit dem Verzeichniß der Unterzeichner
P a r i s , denikten April.
für den Ankauf der Pferde, welcher schon am Freytag
In einem Hause in der Straße Transnonain, worin in Brüssel vertheilt wurde und den Pöbel zu den Exsich einige Insurgenten hartnäckig- vertheidigt hatten, cessen aufforderte, welche am Sonntag stattfanden. Es
wurden, nachdem die Truppen eingedrungen waren, die heißt darin, „man müsse die höllische Ra^e der OranEinwohner sämmtlich niedergemetzelt, sogar Weiber und gisten vertilgen und dieses Giftgewächs in der Wurzel
Kinder wurde» nicht verschonte Die Zeitungen führen ausrotten/' Spater folgen dann mit der Überschrift:
Namen, Alter und Stand der Getödteten an; man «Es lebe Leopold! es lebe Belgien! Krieg und Aus
findet darunter ein Kind von 5 Iahren.
rottung den Vaterlandsfeinden!" die „Namen der In
(Pr. St. Zeit. No. i»2.) famen." (Berl. Spen. Zeit. No. 88.)
B r ü s s e l , den 8ten April.
B r ü s s e l , d e n nt e n A p r i l .
Unter den Personen, welche am Sonntag hauptsäch
Nicht nur der Fürst van Ligne, sondern auch die
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Familie des Herrn Trazenies, die Gräfin von La
la in g und die Herren von Bethune, Vater u-nd
Sohn, haben Brüssel v e r l a s s e n
Den Schaden, welcher am 6ten April verübt wor
d e n i s t , schätzt m a n a u f m i n d e s t e n s e i n e M i l l i o n
Thaler preussisch.
Die liberalen Oppositionsblätter machen mit dem orangistischen I.>nx gemeinschaftliche Sache, um die Vor
fälle vom 6ten April zu Klagen über das gegenwärtige
Ministerium und zu Schmähungen gegen dasselbe zu
benutzen. Eine Zeitung trifft dabey ben Nagel ziem
lich auf den Kopf; sie fragt: ob die Regierung wohl
so lange auf die Stadtbehörde gewartet hätte und nicht
früher eigenmächtig eingeschritten wäre, wenn der Lärm
nicht gegen die O r a n g i s t e n , sondern gegen den K ö 
nig gerichtet gewesen? — Ein anderes Bla-tt sagt,
man nenne den König öffentlich einen Kö.nig der Plün
derer; denn welcher begüterte Bürger dürfte sich für
seine Person und sein Eigenthum sicher halten, da man
das Haupt des Staats mitten unter den Plünderern
habe herumreiten sehen, ohne dem Rauben und Zerstö
ren Einhalt zu thun. Die Minister würden von den
Kammern in Anklagestand versetzt werden. — Am Auf
gebrachtesten erscheint der Lonrier
er sagt, die
Regierung habe die Ereignisse im Voraus gewußt, und
ihre Erbärmlichkeit dadurch bewiesen, daß sie denselben
nicht gesteuert. Jetzt zeige sie eine gehaltlose Sophisterey, indem sie ihr Benehmen zu rechtfertigen suche.
Es sey nicht klar, ob das Ministerium aus Schwäche,
Verrath, Beschränktheit oder Absicht gehandelt, genug
aber, es sey des Vertrauens des Landes unwürdig.
Der I^nx, welcher wenigstens nicht anders spricht, als
er denkt, wie die übrigen Oppositionsblätter, welche
nebenbey den Orangisten das Ungemach von Herzen zu
gönnen scheinen, sagt, daß das neugcborne Belgien nun
einen kostbaren Tag des Ruhms mehr zähle, welcher
nicht weniger als 6 Millionen Franken koste. Das
Ministerium sey zuletzt eingeschritten, weil in der fol
genden Nacht die versteckten Aufruhrer die MaSke fal
len lassen, und sich, von den Orangisten, gegen daS
Ministerium wenden wollten. Das Ministerium habe
dabey das Vergnügen, sich selbst gerettet zu haben und
einige Orangisten mißhandelt zu sehen. Schließlich er
klart das Blatt, es werde fortfahren, seine bisherigen
Lehren zu vertheidigen, indeß, um Niemandem zu scha
den, die Bekanntmachung der Unterzeichnungsliste ein
stellen. (Berl. Spen. Zeit. No. 89.)
A u s d e m H a a g , v o m 8ten April.
Unsere Truppen im Felde rüsten sich bereits zu einer
großen Inspektion, welche im Anfang May statt finden
5 s t

z u

wird. Die Truppen der 2ten und Zten Division sol
len noch mehr konöentrirt werden.
(Beel. Spen. Zeit. No. 86.)
W i e n , den 5ten April.
Die Konferenzen der deutschen Minister haben seit
der Ankunft des Herrn Ancillon eine große Lebhaftig
keit erhalten. Jeden Tag finden Sitzungen statt, und
man glaubt, daß sämmtliche Propositionen längstens
mit Ende des Monats April entschieden seyn werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 84.)
W i e n , den ?ten April.
Aus dem Haag sind in den letzten Tagen Nachrich
ten hierher gelangt, die eine bedeutende Annäherung
zur Ausgleichung der noch streitigen holländisch-belgi,
schcn Territorialangelegenheit, aber denn ganzliche
Schlichtung noch keinesweges anzeigen.
(Hamb. Korresp. No. 88.)
I n M itau angekommene Fremde«
Den i3ten April. Hr. v. Piotrowsky aus Glebau, log.
b. Schütz. — Hr. Disp. Schauer aus Sahtingen, log.
b. Halezky. — Hr. Organist Berg aus Kautzmünde,
lag. b. Iänken. — Fraul. v. Rukteschell aus Gräfen
thal, log. b. Mad. Tottien. — Hr. Bar. v. Finken
stein aus Heiden, Hr. Arrend. Wilde aus Saucken,
und Hr. Kammerverwandter Schumacher aus Tuckum,'
.log. b.Jensen. — Hr. Lithograph Hauswald aus Riga,
log. b. Stern.
Den i4ten April. Hr» Schausp. Karl Fettner aus Memel, der dramatische Künstler, Hr. Kiesewetter, aus
St. Petersburg, und Hr. Gutsbes. v. Rosenberg aus
Gilsen, log. b. Zehr jun. — Fr. Majorin v. Dörper,
nebst Fraul. Tochter, aus Memelhoff, log. b. Fr. Tit.
Räthin Kahn. — Hr. v. Löwenstern aus Riga, log.
b. Morel. — Hr. Rathsherr v. Lutzau, nebst Söhnen
Karl und Samuel, aus Riga, log. b. Archivar v.
Lutzau. — Hr. Land, tksol. Rohrbach aus Pogranitz,
log. b. Wittwe Rohrbach. — Hr. Adminstr. Sander
aus Ianischeck, log. b. Fr. Hofräthin Sander..— Hr.
Amtm. Stobbe und Hr. Müller Zörnt aus Birten, log.
b. Trautmann.
>,
Den iSten April. Hr. Generali, v. Manderstern, H r .
Generalm. v. Barannow und Hr. Adjutant Stepannow
a u s Schaulcn, Hr. Kand. Krüger a u s B a u s k e , d i e
Hrn. Kaufl. Diewel, Burmeister und Zander a u s R i g a ,
log. b. Zehr jun. — Der verabfch. Hr. G a r d e k a p i t a n
v. d . Ropp a u s B a u s k e , Hr. Kreismarschall v. d . R o p p
a u s Pommusch, d i e Hrn. Kaufl. Fabe und K l a p p m e y e r
a u s Riga, log. b. Morel. — Hr. S t a d t a l t e s t e r K o c h
aus Hasenpoth, log. b. Gürtler.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. »58.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor
,

,

» .

S t . P e t e r s b u r g , den loten April.
Se. Majestät., der Kaiser, haben den Direktor
der livlandischen Schuldirektion, Napiersky,, welcher
sich m i t der Redaktion einer S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t
Allerunterthänigst gewidmeten Sammlung der auf die
Geschichte von Liv-, Ehst- und Kurland Bezug haben
den Dokumente beschäftigt, mit einem werthvollen Ge
schenke zu belohnen geruht.
(St. Petersb. Zeit. No. 84.)
Paris, den »1ten April.
Ein Schreiben aus Madrid vom isten dieses Monats
meldet, daß der Karlistische Bandenchef Carnicer mit
800 Mann in Saudon, 14 Stunden von der Haupt
stadt, erschienen war/ und daß selbst die Königin bey
einer Spazierfahrt von Aranjuez in Gefahr gewesen ist,
von den Karlisten, unter Lycho, aufgehoben zu werden,
so daß der Hof nächstens nach Madrid zurückkehren
werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 90,)
P a r i s , den iZten April.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer
wurde endlich wieder Bericht über diejenigen Petitio
nen erstattet, welche das Verlangen nach einer durch
greifenden Wahlreform aussprechen. Die Zahl der
selben betrug i n , und die der Unterschriften iS,S2Z.
Herr Lamartine nahm sogleich das Wort und äus
serte sich folgendermaßen: „Ich bin der Meinung, daß
wir uns unter den ernsten Uniständen, in denen wir
uns gegenwärtig befinden, nicht mit einer so wichtigen
Frage beschäftigen können; deun während in der zweyten Stadt Frankreichs das Blut stießt, dürfte tue Kam
mer der zu der Erörterung einer Frage von politischer
Wichtigkeit und staatsgesellschaftlichem Interesse erfor
derlichen Kaltblütigkeit ermangeln. Ich trage demnach
darauf an, daß die Kammer ihre Aufmerksamkeit für
Gegenstände sich vorbehalte, welche ihre ganze Sorg

falt erheischen müssen." Die Kammer beschloß indes
sen nach einer zweifelhaften Abstimmung, den vollstän
digen Bericht über jene Bittschriften zu vernehmen.
K a u m war jedoch derselbe beendigt, als der M i n i s t e r
des Innern eintrat, und sofort das Wort verlangte,
um der Kammer eine amtliche Mitthcilunz über die
Auftritte in Lyon zu machen. Er äusserte Folgendes;
»Meine Herren, die gerechte Bekümmerniß der Kammer
unter Umständen, welche mir erlaubt seyn wird, wich
tig und unglücklich zu nennen, weil französisches Blut
geflossen ist — diese gerechte Bekümmerniß, sage ich,
macht es uns zur Pflicht, der Kammer einige Auf
schlüsse zu geben. Wir glauben, daß nichts verfas
sungsmäßiger, nichts dem Geiste unserer Regierung an
gemessener sey, als daß die Staatsgewalten unter al
len ernsten und seyerllchen Umständen sich eng anein,
anderschließen. Aus diesem Grunde erscheinen wir jetzt
vor Ihnen, um Sie von dem, was in Lyon sich zu
trägt, unmittelbar in Kenntniß zu setzen. Den Auf
wiegelei, welche seit langer Zeit ihr Augenmerk auf
diese unglückliche Stadt gerichtet, ist es gelungen, da
selbst den Ausbruch einer beklageuswerthen Empörung
zu veranlassen. Die Behörden und das Heer haben
ihre Pflicht gethan. Es ist freylich eine sehr traurige
Pflicht, auf Franzosen zu feuern; inzwischen ist es eine
Pflicht, sobald es sich um die Aufrechthaltung der Ge
setze und der öffentlichen Ordnung handelt. Das Heer
hat die seinige gethan; man verzeche mir, daß ich bey
einer so schmerzlichen Gelegenheit des Ausdrucks H e l denmuth mich bediene, jedoch muß ich es sagen, das
Heer hat seine Pflicht mit Heldenmuth gethan und
das Vaterland vertheidigt, indem es die Gesetze be
schützt hat. Am Mittwoch war es im Vortheil; es
blieb Meister des Terrains, welches man ihm streitig
machen wollte, besetzte alle Stellungen, hinter denen
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die Herausforderer sich verschanzen wollten ^ und nahm
sie sammtlich ein. An diesem unglückliche» Tage hat
sich der Kampf erneuert und ein anderes Ansehen ge
wonnen. Die Empörer gingen nicht mehr angriffsweife
zu Werke,, sie schoben keine Barrikaden mehr vor,, sie
suchten sich nicht mehr der Stadt Lyon zu bemächti
gen, die glücklicher Weise nicht in ihrer Gewalt blei
ben kann, sondern sie zogen sich in einige dunkele enge
Straßen zurück, wo es ihnek leicht ist, ohne große
Gefahren für sie selbst,, unsere tapferen Soldaten zu
tödten. Der kommandirende General hat hierauf einen
andern Weg einschlagen müssen, da er feine Truppen
in dieses Labyrinth, wo es ihnen so schwer war, zu
agiren, nicht führen wollte. Er hat sich in den Tags
zuvor weggenommenen Stellungen behauptet, diese Stel
lungen sind uneinnehmbar; und er hat die Insur
rektion in Gränzen eingezwängt, wo sie zuletzt erster»
ben muß^ Der Kampf kann nur zum Vortheil der
Iuliusregierung ausschlagen. Leider dauert er noch
fort, jedoch wird er nicht von. langer Dauer seyn. Auf.
alle Fälle sind die erforderlichen Maßregeln getroffen^
und die Regierung hat nichts unbeachtet gelassen, um
den Sieg der Gesetze in Lyon^ wie in allen übri
gen Theilen Frankreichs, wo die Gesetze bedroht wer»
den könnten, zu sichern. Wir hegen die feste Zuver
sicht, daß die edle (noble) Regierung, an deren festen
Gründung Sie seit vier Iahren arbeiten, daß, sage
ich, diese edle Regierung über alle verabfcheuungswürdigen Angriffe, deren Gegenstand sie ist,, den Sieg da
von tragen werde. Meine Herren, die Feinde der öf
fentlichen Ordnung greifen nicht nur die Regierung^
sondern auch die ganze gesellschaftliche Ordnung an.
Alle hochherzige Meinungen, welche Färbungen sie auch
haben mögen, müssen sich gegen solche verabfcheuungswerthe Plane vereinigen. Unser Zutrauen zu den gu
ten Gesinnungen des Volkes ist unbedingt, alle Maß
regeln sind getroffen worden und wir zweifeln nicht an
einen günstigen Ausgang; sollten wir jedoch zu der
Kammer unsere Zufiucht nehmen, und auf sie unS
stützen müssen, so würden wir mit voller Zuversicht auf
die feste Mitwirkung, welche sie der Regierung stets
hat angedeihen lassen, rechnen." Von allen Sciten
ertönte der Ruf: . Ja, ja, das dürfen Sie!" Uebrigens herrschte in Folge dieser amtlichen Mittheilung
die größte Aufregung in der Kammer.
Einige nicht-ministerielle Blätter versichern, als in
der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer der gestern
von Mühlhausen zurückgekehrte Deputirte, Herr A.
Koechlin, erschienen sey, habe sich sogleich eine Gruppe
um ihn gebildet, und er habe erzählt, daß ein halb.'s
Bataillon des Sssten Linien-Infanterieregiments, wel
ches, um sich diesem Regiments anzuschließen, von Di
jon nach Befort beordert worden, in Desoul, in Ge

genwart der dort stehenden Dragoner, die königlichen
Wappen zertrümmert oder mit Füßen getreten, aufrüh
rerisches Geschrey habe ertönen lassen, und in den
Tornistern Bekanntmachungen republikanischen Inhalts
verborgen gehabt habe. In dem Augenblick, wo Herr
Koechlin durch Befort gereist, sey das ganze S-ste Re
giment im Ausstande begriffen gewesen; die Unterofstciere hätten die Officlere verjagt und dergl. mehr. In
Troyes habe ein Oberst, der aus Besannen gekommen,
ihm berichtet, daß sowohl dort, wie in allen umliegen
den Städten, die Besatzungen ähnliche Gesinnungen an
den Tag gelegt. Das ministerielle Journal äs ?aris
erklärt diese Angaben für u n g e g r ü n d e t .
(Berl. Spen. Zeit. No. 92.)
P a r i s , den 14ten April.
Die Blätter von heute berichten über die hier, in
der Hauptstadt, stattgehabten Vorfälle im Wesentlichen
Folgendes: Gestern um Mittag hielt der König, umge
ben von den Herzögen von Orleans und Nemours, und
dem Prinzen von Ioinville, so wie von den Marschal
len Soult und Gerard, in dem Hofe der Tuillerien
über drey Regimenter der Linie Heerschau, ließ darauf
die Officiere dieser Regimenter in den Marschallsaal
der Tuillerien kommen, unb richtete in Gegenwart der
Königin und der übrigen Mitglieder der Königlichen
Familie eine Rede an sie, worin er der beklagenSwerthen Auftritte in Lyon, des Todes vieler Tapfern un
ter den dortigen Truppen, namentlich des Obersten
Mounier, erwähnte, und sich in allgemeinen Ausdrücken
über die Tapferkeit und Treue der französischen Armee
aussprach. Diese Rede wurde mit großer Begeisterung
aufgenommen, worauf der König aufs Neue das Wort
nahm und mit sichtbarer Rührung Folgendes spracht
,.Ich kann es Ihnen nicht äussern, wie Ich von den
Gefühlen, die Sie mit so vieler Warme an den Tag
legen, gerührt bin. Es geschieht stets aus Meinem
ganzen Herzen, wenn Ich Sie derjenigen versichere,
welche Ich für die Armee empfinde, Ich, in ihren Rei
hen aufgewachsen, und stets bereit, ihre Gefahren zu
theilen und Mich ihrem Ruhme anzuschließen, wie Ich
in Meiner Jugend das Glück gehabt habe." — Diese
Reden sind durch den General Pajol in einem Tages
befehl zur Kenntniß der isten Militärdivision gebracht
worden. Schon in der Nacht vom Sonnabend auf den
Sonntag waren nachdrückliche Maßregeln gegen jede
etwanige Ruhestörung getroffen worden. Besonders thätig zeigte sich die Nationalgarde. In dem 6ten Be
zirk, namentlich in der Straße St. Martin, waren Vor
kehrungen aller Art von der Behörde getroffen worden.
Eine Zeitlang blieb es überall ruhig, als plötzlich ein,
an sich unbedeutender, noch nicht ganz aufgeklärter, Zu
fall einige Gährung auf dem Chäteletplatz veranlaßt?.
Ursprünglich soll dies von der Mißhandlung eines Na
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tionalgardisten durch Polizeydiener hergerührt haben;
jedoch schien man wegen der Folgen der Gährung un
besorgt seyn zu können, als plötzlich in mehreren Straßen
des genannten Bezirks der Versuch gemacht wurde, Bar
rikaden aufzuwerfen. Es kam nunmehr bald zu Ka
vallerieangriffen, und in der Straße St. Martin wur
den Schüsse auS dem kleinen Gewehr gewechselt. Meh
rere Wagen, unter denen Omnibus und eine DameBlanche, wurden von den Aufruhrern angehalten und
umgeworfen, auch Laternen zertrümmert. Nach Kur
zem wurden die erwähnten Straßen von der National
garde und den Linientruppen gesäubert. Dagegen ent
spann sich in andern Straßen, nämlich gestern Morgen
zwischen 7 und 8 Uhr, abermals ein Kleingewehrfeuer,
und es wurden Barrikaden aufgeworfen, welche zu er
stürmen mehr Mühe kosteten, als die frühern. Gegen
9 Uhr ließ jedoch das Feuer allmählich nach. Meh
rere Officiere der Nationalgarde sind verwundet wor
den. Zu den Barrikaden haben die Insurgenten sehr
viele Wagen verwendet. Auf allen Punkten der Haupt,
stadt waren von Seite der Regierung starke Truppenabtheilungen ausgestellt und die Stadt glich gewisser
maßen einem großen Feldlager. Gegen die Barrikaden
wurden zuletzt Kanonen aufgepflanzt, um sie nötigen
falls durch die Kraft des schweren Geschützes nieder
zuschmettern. Uebrigens ist über den Ausgang der
ganzen Sache noch nichts Näheres bekannt.
Der Polizeypräfekt soll gestern nicht weniger als 3oo
Derhaftsbefehle gegen hier anwesende oder ansässige Per
sonen, welche der Theilnahme an politischen Vereinen
oder politischen Umtrieben beschuldigt worden, erlassen
haben. Seit drey Tagen waren die Sektionen der Ge
sellschaft der Menschenrechte in permanenten Sitzungen
versammelt, und die Polizey hatte von Allem die ge
naueste Kenntniß. Die Republikaner haben, wie man
behauptet, unter der arbeitenden Klasse viel Geld ausgetheilt, und den gestrigen Tag zum Ausbruche einer
Bewegung in Paris bestimmt. — Einer der Redakteure
der l'rikune, Herr Sarrut, ist heute verhaftet wor
den; auch soll dem Drucker dieses Blattes das ihm
dieserhalb ertheilte Patent wieder abgenommen worden
seyn. Soviel ist gewiß, daß heute keine Nummer der
1'rikune erschienen ist.
Der wationa! ljs 18Z4 kommt auf die oben mitge
teilte Nachricht von dem Abfall des 52sten Infante
rieregiments zurück und versichert, sie rühre von Herrn
Koechlin her und sey von diesem Deputirten keineswegeS zurückgenommen worden. Herr Koechlin habe so
gar seine Aussage auf der Rcdnerbühne der Kammer
in der heutigen Sitzung wiederholen wollen, sey jedoch
durch die ministeriell-gesinnten Deputirten zurückgehal
ten worden, die ihn auf den schlimmen Eindruck auf
merksam gemacht, den die gewissermaßen amtliche Nach

richt von der Abtrünnigkeit

von Linientruppen

machen

müsse.

Der Marquis von Dalmatien, Sohn des Marschalls
Soult, soll zum Nachfolger des Admirals Roussin auf
dem Botschafterposten in Konstantinopel ausersehen seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 92.)
P a r i s , den 17tcn April.
Die Lyoner Zeitungen sind heute noch nicht ange
kommen, und man sieht daher noch immer officiellen
Nachrichten über den dort stattgehabten Kampf entge
gen. Auf Privatwegen hat man erfahren, daß am
iSten April Vormittags die Rothkreuzvorstadt noch zu
unterwerfen war.
Eine Depesche des Präfekten des Rhonedepartements
meldet, daß Herr Beaume, der Präfekt der Gesellschaft
der Menschenrechte in Lyon, verhaftet worden ist.
Der
berichtet? „Briefen aus Lyon
zufolge, befindet sich unter den in dieser Stadt verhaf
teten Personen auch ein Sohn des Herrn von Bourmont, so wie der Kommandant des „Karlo Alberto",
Herr Sarda, der die Herzogin von Berry an den Kü
sten der Provence ans Land setzte."
Den Zeitungen von Grenoble zufolge, hat daselbst
am 12ten dieses Monats große Aufregung stattgefun
den; man suchte Waffen aufzutreiben und wollte die
Sturmglocke lauten; diese Versuche wurden aber durch
die Anstrengungen der ruhig gesinnten Bürger vereitelt.
Nach Briefen auf Bedous in Aragonien vom
zoten dieses Monats wäre in der Umgegend von Tor
los« eine bedeutende Insurrektion zu Gunsten von Don
Karlos ausgebrochen, und auch in Alt-Kastilien soll
es sehr unruhig seyn. Der General Espeleta sollte
Aragonien verlassen und sich nach Barcelona begeben,
um dort den Generalkapitän Llauder zu ersetzen; an
seine Stelle würde, hieß es, der ehemalige Oberpolizeyintendant von Madrid, Don Manuel Latre, als Ge
neralkapitän nach Aragonien kommen.
(Pr. St. Zeit. No. 113.)
R o m , den 2osten Marz.
Wir hatten geglaubt, Rom sey schon zur Zeit des
Karnevals überfüllt gewesen; doch'jetzt steigt die Zahl
der Fremden über 22,000, welche die Charwoche und
das Osterfest hier zubringen wollen. Von königlichen
Personen sind, ausser dem Könige und der Königin von
Neapel, noch die Königin Wittwe, der Prinz von Salerno mit Gemahlin und der Prinz Karl von NeapeH
der Herzog von Leuchtenberg und dessen Mutter, Sie
PmrzeMn von-Hohenzollern, hier.
(Berl. Spen.. Zeit. No. 3^.)
W i e n , den loten Aprils
Von den deutschen Konferenzministern werden tziex
jetzt täglich zwÄy Sitzungen gehalwn. Man soll Kch
hauptsächlich damit beschäftigen, Hix richtigen Linie«
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I n M i tau angekommene Fremde.
aufzufinden, welche Stände und Regierungen gegenwär
tig einzuhalten, fo wie die Stellung, welche sie gegen Den i6ten April. Hr. Handl. Reisender F. Wildgrube
^
die Bundesversammlung zu beobachten haben. Durch
aus Memel, Hr. Rathsherr Vingner und Hr.
Kupffer aus Riga, log. b. Morel.
Hr. Rathsherr
genaue Auffassung dieses wichtigen Gegenstandes könnte
Busch und Hr. v. Smagorzswsky aus Bauske, log. b.
das öffentliche Leben der Deutschen nur gewinnen, in
Goldschm. Räber. — Hr. Gutsbes. v. Berg aus Meddem willkürlichen und daher abweichenden Auslegun
den, Hr. Generalm. v. Friedrichs aus St. Petersburg,
gen der in den verschiedenen Ländern M gebenden Ge
Hr. Gutsbes. v. Finkenstein aus Heyden, Hr. v. Heycking
setze oder deren Vollziehung dadurch begegnet würde.
aus Dserwenhoff, Hr. Oekonom -Harff aus Neuguth, ,
Es heißt, die Herzogin von Berry, welche im Laufe
Hr. Kronsförster Wewel v. Krüger aus Seyen, log. b.
des Monats Graz verlassen und nach Prag gehen wird,
Jensen. — Fr. v. Düsterlho aus Sussey, log. b. Fr.
sey Willens, sich in Mähren anzukaufen, und stehe
Oberstin v. Düsterlho. — Hr. Amtm. Dombrowsky
schon wegen einer ansehnlichen Herrschaft in Unter
aus Kalwen, log. b. Weißberg. — Fräul. v. Fock aus
handlung.
Eargeln, log. b. Fräul. v. Manteuffel. — Hr. Gene,
Aus den Fürstenthümern erfahrt man, daß in Iassy
ralmajor v. Frank aus Donnerhoff, Hr. Koll. Rath v.
und Bucharest Generalversammlungen der BezirksabgePeters aus Riga, und Hr. v. d. Recke aus Bassen,
vrdneten gehalten worden sind, wahrscheinlich um sich
über die Wahl der Hospodare zu berathen. Man dürfte
log. b. Zehr jun. — Hr. Kand. Krajewsky aus Siuxt,
daher bald vernehmen, welchen von den großen Bojalog. b. Protok. Widersperger. — Hr. Organist Treurenfamilien die Ehre zu Theil werden wird, die Hey
guth aus Grenzhoff, log. b. Gastw. Müller.
Den !?ten April. Hr. Kand. Bluhm aus Arischboff, log.
den Hospodarstellen zu besetzen.
Aus Triest meldet man Folgendes vom 3 ten April:
b. Sieslack. — Hr. v. Düsterlho «nd Hr.Kaufm. IenUnter den von hier nach Gibraltar eingeschifften Polen
rich aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. v. Fircks auS
ist eine Empörung ausgebrochen, die aber durch die
Sturhoff, Hr. Kaufm. Irmer aus Riga, und Hr. Gem.
Festigkeit des Fregattenkommandanten augenblicklich un
Ger. Schr. Letz aus Bauske, log. b. Zehr jun. — Hr.
terdrückt ward. Die Schuldigen sollen nach den beste
Oekonom Hartfch aus Talfen, Hr. v. Olechnowitsch
aus Laudischeck, und Hr. Gem. Ger. Schr. Schmeling
henden Gesetzen bestraft werden. Es scheint, daß sich
aus Hofzumberge, log. b. Borchert. — Fr. Pastorin
die polnischen Flüchtlinge überall herausnehmen wollen,
Köhler, nebst Familie^ aus Charlottenhoff, Fr. Ober
freywillig eingegangene Verpflichtungen nach Gefallen zu
stin v. Düsterlho. — Der Kaufmannssohn D. Knie
brechen. Bey unS ist es ihnen nicht geglückt.
(Berl. Spen. Zelt. No. 88.)
aus Libau, Hr. Oberst d. Witte und Hr. Sekr. Lassenius aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Aktuar v. TieB r ü s s e l , den i5ten Apris.
senhausen aus Bauske, log. b. Or. Hübschmann.
Der Major ausser Dienst, Schabaye, ist gestern ver
haftet und unter Bedeckung nach Löwen abgefertigt
worden, wo er vor ein Kriegsgericht gestellt werden
K 0 u r s.
soll. Der Drucker des Aufrufs zum Angriff aus die
Orangisten, wie man sagt, auch der Verfasser desselben,
R i g a , den 7ten April.
so wie ein Seidenhändler, Alets, ein Quinkaillerienhänd- Auf Amst. 3 6 T. n.D. — Cents. Holl. Kour.?. 1. R . B . A .
ler, Winckelmans, und ein Herr Könincks, die 3 Letzte AufAmst. 65 T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.i R . B .A.
ren wegen Vertheilung dieses Aufrufs, sind verhastet.
Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl. Kour.x.» R . B . A .
Seit einigen Tagen wird hier eine gedruckte Be Aus Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B. A .
kanntmachung der französisch-republikanischen Gesell Auf Hamb. 6S T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1 R . B . A .
s c h a f t d e r M e n s c h e n r e c h t e v e r b r e i t e t . — H e r r C a b e t Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch. Hb.Bko. x. » R . B . A .
läßt sich bereits in den hiesigen Zeitungen vernehmen; Auf Lond. 3 Mon.
Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
seine ersten Worte sind ein Angriff auf den König der Auf Paris 90 Tage — Ccnr.
Belgier. (Berl. Spen. Zeit. No. 92.)
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61H Kop. B. A.
ZmDurchsch.in d i e s . W o c h e 3 R u b . ö i ^ K o p . B . A .
L o n d o n , den 8ten April.
Rub.
Kop. B. A.
Der neue spanische Gesandte, Graf von Florida Ein neuer Holl. Dukaten
Ein
alter
Ulberts
Reicksthaln
4
Rub.
55s Kop. B . A .
Blanca, ist vorgestern hier eingetroffen.
(Hamb. Korresp. No. 87.) Livl. Pfandbriefe 3^ 2 3Z- xLt. Avance.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der OLseeprovinzen.

No. 160.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

T r i e s t , den 3ten April.
Aus Aegypten haben wir wenig erfreuliche Nach
richten. Die öffentlichen Kassen des Landes sind durch
die großen Anstrengungen der letzten Kriegsjahre völlig,
erschöpft, und Mehemed Aly nimmt zu den drückend
sten Mitteln gegen den Handelstand seine Zuflucht, um
Geld aufzubringen. Es wäre nicht möglich, daß er
eine Anleihe zu kontrahircn versuchte; aber es fragt
sich, ob er Darleiher findet, ob nicht dieselben Verle
genheiten, welche dem Sultan das Anleihegeschäst er
schweren, bey ihm auch eintreten, daß er nämlich aus
ser Stande ist, irgend Garantien zu geben. Die Un
zufriedenheit in Syrien soll auch aufs Höchste gestie
gen seyn, und Ibrahim Pascha bey seinem Vater Ver
stärkungen begehrt haben, um gegen jedes Ereigniß ge
sichert zu seyn. Wollte der Sultan jetzt von den Ver
legenheiten der Aegypter Nutzen ziehen, und hätte er
seine Armee reorganisirt, würde es ihm vielleicht nicht
schwer fallen, die verlornen Provinzen wieder zu er
obern, und sich an Mehemed Aly zu rächen; die mei
sten Pascha's, welche die Fahnen des Sultans verlas
sen und sich Mehemed angeschlossen haben, bereuen jetzt
ihre Untreue, und würden gern zu ihrem rechtmäßigen
Gebieter zurückkehren, wenn ihnen dazu Gelegenheit
gegeben und Verzeihung zugesichert würde. Es wäre
nicht unmöglich, daß der Ankauf von Waffen, welche
seit einiger Zeit für Rechnung des Sultans so thätig
geschieht, zur Bewaffnung eines bedeutenden Heeres
bestimmt wäre, und man in Konstantinopel wirklich
daran dachte, die verlorne Stellung in Asien wieder zu
gewinnen. (Hamb. Korresp. No. 90.)
L y o n ; den iSten April.
(Privatmittheilung.)
Ich habe Ihnen gestern nicht geschrieben, weil sich
in der hiesigen Lage der Dinge wenig geändert hatte;

man schlug sich noch immer in mehreren Straßen und
in der Rothkrcuzvorstadt. Die Münzstraße wurde um
12 Uhr genommen, und nach der Rothkreuzvorstadt
schickte man um 5 Uhr Nachmittags ein Bataillon Gre
nadiere, die von der Vorstadt St. Klair aus vorgin
gen und ungefähr 20 der Aufrührer niedermachten. Ich
konnte sie vom Quai aus im Sturmschritte deutlich
die Höhen hinanlaufen sehen. Auf dem Quai selbst
stand ein Zwölspsünder, der sie schützte und einige Ku
geln hinauf sandte. Dies entschied indessen noch keinesweges den Kampf. Heute früh ließ der General
Fleury die Rothkreuzvorstadt zum Letztenmale auffordern,
sich zu ergeben, indem er erklärte, daß, wenn nicht
bis 10 Uhr alle Barrikaden fortgeschafft worden, er
dieses ganze Stadtviertel in Brand stecken würde. Schon
waren hierzu einige Bataillone Infanterie, eine Schwa
dron Dragoner und die Artillerie im Anmarsch, ja man
sagt, die Ordre sey bereits gegeben gewesen, auf dem
Fort Montessu die Kugeln, wodurch man die Vorstadt
anzünden wollte, glühend zu machen, als Her General
Buchet auf den Platz Tholozan geritten kam und öf
fentlich bekannt machte, daß die Rothkreuzvorstadt sich
ergeben habe, und daß nunmehr die Cirkulation in der
ganzen Stadt wieder frey sey. Das war ein Lärm
und eine Freude! Man lief, ohne recht zu wissen,
wohin; man sah sich um, als befände man sich in ei
ner fremden Stadt; man fand die Luft ganz anders,
seit man sie wieder frey einathmen konnte. Nach sie
ben Tagen der schrecklichsten Spannung war man wie
der im Stande, seine Freunde und Bekannten auszu
suchen. Auf mich machte dieser plötzliche Wechsel we
niger Eindruck, da ich mit Hülfe des mir bewilligten
Freypasses schon 3 Tage lang überall hatte hingehen
können. Aber wie Viele waren nicht Ha, die, nach
dem sie seit dem Zten ihre Wohnungen nicht verlassen

und sich mit spärlicher Nahrung bcholfen, jetzt zum
Erstenmale wieder ausgehen konnten, um ihre Angehö
rigen zu begrüßen und die mittlerweile angerichtete Zer
störung anzuschauen. Erst jetzt sängt man an, sich ein
zelne Schreckensscenen aus der langen Tragödie mitzutheilen, und es kommt dabey manche grausenhafte Thatsache zum Vorschein. Auf der Vorstadt la Guillotiere
sieht eS furchtbar aus; einige 20 Hauser liegen hier
ganz in Asche. Die Rothkreuzvorstadt dagegen, wo ich
gleich heute Vormittag war, hat am wenigsten gelitten.
Das Gefecht in der Stadt war fast allgemein; es giebt
kaum eine Straße, die nicht Spuren davon trüge.
Heute ist der erste Tag, wo ich noch keinen Schuß
hörte. Man hat 5oo Gefangene gemacht. Die Be
wegung war ganz im republikanischen Sinne. Mehrere
Häupter dieser Partey sind in die Hände der Truppen
gefallen; die meisten aber haben sich fortgemacht. Jetzt
ist hier für den Augenblick Alles vorüber. Spä
terhin aber wird es gewiß wieder losbrechen, denn die
Arbeiter sind keinesweges entmuthigt; sie sagen; „Wir
haben im November bey diesem Spiele den ersten Stich
gemacht; das Militär hat jetzt den zweyten gemacht,
aber wir werden nichtsdestoweniger die Partie gewin
nen." Es waren beym Ausbruch der Insurrektion im
Ganzen nicht mehr als 65oo Mann Truppen hier, und
unverantwortlich bleibt es, daß man eine so volkreiche
und unruhige Stadt so schwach besetzt halten konnte.
Es hing an einem FaHen, und die Aufrührer behielten
die Oberhand. Die von Valence herbeygeschaffte Ar
tillerie allein hat uns gerettet. Die Regimenter, die
von dem siebentägigen Dienste entsetzlich ermüdet sind,
fangen jetzt an, sich allmählig wieder in ihre Kasernen
zurückzuziehen. Das Stadtviertel Bellecour sieht aber
immer noch einem Bivouak ähnlich.
(Pr. St. Zeit. No. 114.)
P a r i s , den löten April.
Die Pairskammer hielt gestern eine Sitzung, in
der sie sich jedoch ausschließlich mit den Ereignissen in
Lyon und der Hauptstadt beschäftigte. Das Sitzungsgebäude war mit einer Ehrfurcht gebietenden Truppenmacht
umstellt. Ein Batillon des Sten Linien-Infanterieregi
ments und eine Kompagnie der uten Legion der Natio
nalgarde bivouakirten im Hofe, und eine Schwadron Jä
ger zu Pferde war im Garten aufgestellt, wo sie die ganze
Nacht gestanden hatte. Im Garten, wie im Hose, brann
ten noch Wachtfeuer. Das Innere des Sitzungslokals
bot einen sehr trüben Anblick dar; die öffentlichen Tribü
nen waren leer, und auf den Gesichtern der Pairs malte
sich die Bestürzung. Endlich trat Herr von Nigny, in
Admiralsuniform, in den Saal, und wurde sogleich von
einer Menge Pairs umringt, die er von den der Negie
rung zugegangenen Berichten in Kenntniß setzte. Die
Sitzung wurde um 2 Uhr Nachmittags eröffnet, und nach

dem daK Protokoll über die letzte Sitzung vorgelesen wor
den war, nahm der M i n i s t e r der a u s w ä r t i g e n
Angelegenheiten das Wort und äusserte Folgendes:
„Nachdem ich in der letzten Sitzung die traurige Pflicht
erfüllt habe, die Kammer von den Gefühlen und Ansich
ten der Regierung in Betreff der Ereignisse in der zweyten
Stadt des Königreichs in Kenntniß zu setzen, habe ich
heute das Vergnügen, Ihnen anzeigen zu können, daß,
was die genannte S t a d t betrifft, d i e R u h e d a s e l b s t
wieder hergestellt, dem Gesetze die K r a f t ge
blieben ist, und daß die Insurgenten i n ei
ner vollständigen Auflösung sich befinden.
Was die Ereignisse anbelangt, von denen wir in der
Hauptstadt Zeugen gewesen sind, so erinnere ich die Kam
mer daran, daß man uns eine Schlacht angeboten hatte
und zu Meuchelmord geschritten ist. Selbst die Person
des Kronprinzen ist der Gefahr ausgesetzt gewesen, und
mehrere Ofsiciere sind bey der Ausübung ihrer Pflichten
ein Opfer derselben geworden. Uebrigens bin ich nicht
im Stande, Ihnen Einzelnheiten von Thatsachen mitzutheilen, die uns selbst noch nicht genau bekannt sind.
Soyiel aber kann ich der Kammer sagen, daß die Natio
nalgarde und die Linientruppen im Feuereifer für die ver
fassungsmäßige Regierung mit einander gewetteifert ha
ben, und daß der Nationaleharakter dadurch einen neuen
Aufschwung erhalten hat. Nur liefert es ein sehr trauri
ges Gegenbild, daß dieser Nationaleharakter in der Per
son einiger Unsinniger, welche, durch unselige Lehren
irre geleitet, keinen Anstand genommen, die Hauptstadt
den nämlichen Gräueln, wie solche die Stadt Lyon heim
gesucht, preiszugeben, und die beklagenswerthen Auf
tritte vom 5ten und 6ten Iuny (1832) haben erneuern
wollen, sich herabgewürdigt hat. Unter diesen ernsten
Umstanden b e r a t h s c h l a g t d i e R e g i e r u n g ü b e r
die Maßregeln, welche sie den Kammern
vorzuschlagen haben wird; je bedenklicher und
dringender aber die Umstände sind, um so mehr wird das
Gefühl der hohen Weisheit, welches diese Kammer leitet,
sie einsehen lassen, daß die Regierung ihre Maßregeln
mit der ganzen Ruhe, Umsicht und Besonnenheit erwä
gen muß, welche die Lage des Landes erheischt." Hier
auf erwiderte der Präsident Nachstehendes: „Ich bin
überzeugt, der Dolmetscher der Kammer zu seyn, wenn
ich mich gegen den Herrn Minister dahin ausspreche, daß
Niemand in Frankreich, es sey eine Privatperson, oder
ein Staatskcrper, lebhafter als die Pairskammer die ganze
peinliche Aufregung, welche die uns gemachten Mittei
lungen veranlassen müssen, und zugleich das Tröstliche
empfunden hat, welches in der erhebenden Thatsache der
Treue der Truppen und des Muths der Nationalgarde,
so wie in den in Frankreich vorherrschenden guten Gesin
nungen liegt, welche dasselbe deutlicher, als je, erkennen
lassen, daß seine Ruhe und Wohlfahrt an das Bestehen

191
der Regierung, welche es das Glück hat, zu besitzen,
innig geknüpft sind. Ich glaube, daß die Kammer das
Bedürfniß fühlen werde, dem Könige persönlich diese
Gesinnungen auszudrücken. Sollte sie es also für ge«
eignet halten, so würde die Sitzung suspendirt werden,
und die Kammer sich zu deck Könige verfügen." Meh
rere Stimmen; „Ja, ja!" Die Kammer verfügte sich
hierauf in corxors nach den Tuillerien. Nach der
Rückkehr wurde die Anrede des Präsidenten und die
Antwort des Königs vorgelesen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 93.)
P a r i s , den i7ten April.
Die bis heute in Paris stattgehabten Verhaftungen
belaufen sich auf 864.
Briefe aus Arbois (Departement des Iura), die
heute hier eingegangen sind, melden, daß in dieser
Stadt eine aufrührerische Bewegung stattgefunden hat.
Bey der Durchreise eines von Lyon kommenden Kouriers, der die Verlängerung des Kampfes meldete, ver
trieben die'Mitglieder der Gesellschaft der Menschen
rechte die dort stehende schwache Truppenabtheilung,
»ervüsteten, nachdem sie die Republik proklamirt, das
Haus des ehemaligen Maire, setzten eine neue Municipaktät ein, die sie unter sich wählten, und errichte
ten dann eine Barrikade auf der Brücke. Ein Regi
ment Dragoner und eine Artilleriebatterie, die mittler
weile herbeygeholt worden waren, griffen die Empörer
an, nahmen einen Theil derselben gefangen, schlugen
die übrigen in die Flucht, und stellten die Ruhe bald
wieder her. Der Generalprokurator hat sich an Ort
und Stelle begeben, um einen Proceß gegen die Ruhe
störer einzuleiten.
Nach dem ?atr!ots 6s
haben auch in Moulins Bewegungen stattgefunden; ein zahlreicher Arbei
terhaufen durchzog die Stadt unter Absingung der Mar
seillaise.
Im Journal äs
vom iZten April liest man:
»Es steht zu befürchten, daß die Arbeiter, um sich we
gen ihrer Niederlage zu rächen, die Provinz durchzie
hen und Ausschweifungen begehen werden. Die Mair e s m ü s s e n d a h e r v o n d i e s e m A u g e n b l i c k e a n a l l e zweck
dienlichen Maßregeln zur Aufrechthaltung der Ruhe er
greifen. Schon hat die Nationalgarde zu Tervoux, Meribel, Montluel und in anderen Gemeinden einen re
gelmäßigen Dienst organisirt. Die Arbeiter haben in
mehreren Gemeinden an den Ufern der Rhone und der
Saöne einige schwache Waffendepots weggenommen. Zehn
Arbeiter sind bey dem Adjunkt von Rielleux erschienen
und haben die Waffen der Gemeinde gefordert. Zum
Glück waren die Waffen verborgen, und der Adjunkt
weigerte sich, in die Forderung zu willigen. In allen
umliegenden Landgemeinden sind die Einwohner vom
besten Geiste beseelt. Sie wollen Ordnung und Frie

den. Die Gensd'armerie, die seit einigen Tagen eine»?
mühsamen Dienst versieht, bemüht sich, die Arbeiter
oder ihre Emissäre zu verhaften."
(Pr. St. Zeit. No. 114.)
P a r i s , den i8ten Aprils
H e u t e s ind die Lyoner Zeitungen vom iSten
April hier eingegangen, aus denen hervorgeht, daß in
Lyon sechs bis acht Tage gar keine Zeitung erschienen
war. Diese Blatter enthalten ausführliche Details über
die Ereignisse, deren Schauplatz jene Stadt gewesen,
und melden, daß der Kampf am iSten dieses Monats
gänzlich aufgehört hatte. Noch spätere Nachrichten aus
Lyon, nämlich vom i6ten 10 Uhr Abends und vom
i?ten, sind durch den Telegraphen hier eingegangen.
Die erstere Depesche, vom kommandirenden General der
7ten Militärdivision an den Kriegsminister gerichtet,
lautet: »Lyon und St. Etienne sind vollkommen ruhig;
die Ordnung kehrt hier wieder zurück; man schafft die
von den Aufrührern errichteten Barrikaden aus den
Straßen fort. Der Verkehr ist hergestellt, und die Ar
beit beginnt von Neuem. Man fährt in Lyon, so wie
in der Rothkreuzvorstadt, mit der Entwaffnung sort.
Ich sende überallhin Kavalleriepatrouillen aus, um sammtliche Uebelthater zu verhaften." Die zweyte, von dem
Rhoneprafekten an den Minister des Innern gerichtet,
besagt: „Lyon ist ruhig. Die Haussuchungen und
Verhaftungen dauern fort. Die Einwohner kehren wie
der an ihre gewöhnlichen Beschäftigungen zurück."
(Pr. St. Zeit. No. 114.)
K ö l n , den iZten April.
Ein Schreiben aus Brüssel in der Rhein- und Mo
sel-Zeitung sagt:
„ A l l e s ist r u h i g , die frühere Ordnung wieder herge
stellt; wie ein Traum tritt der Vorfall dieser Tage vor
unsere Augen. Patrouillen werden fortgesetzt; sonst ist
der Anblick der kriegerischen Zurüstungen selbst ganz
verwischt. Nachdem ich Gelegenheit gehabt, alle Par
teyen, alle Meinungen und Ansichten mit anzuhören,
und die erste Aufwallung vorüber ist, kann ick) eine
unparteyische Darstellung der ganzen Sache geben, wie
sie sich gestaltet, und wie sie zu Ende gelaufen ist.
Sonnabend; als am Sten April, wurden zahlreiche Flug
schriften vertheilt, um das Volk gegen die Orangisten
aufzuregen. Der Justizminister machte, davon unter
richtet, den Bürgermeister darauf aufmerksam und em
pfahl ihm die größte Wachsamkeit; doch hat dieser, wie
ich aus seinem eigenen Munde erfahren, geglaubt, die
Warnung des Ministers wäre übergroße Ängstlichkeit.
Noch in derselben Nacht brach der Tumult aus, und
nichts war vorbereitet.- Der Bürgermeister war zwar
die ganze Nacht hindurch auf den Beinen; doch hatte
die Stadtbehörde immer noch keinen Entschluß fassen
können, in der Erwartung, die Volksmasse würde sich
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besänftigen lassen, und aus natürlicher Aengstlichkeit,
baß, bcy dem ersten ernsten Beweise von Seiten der
Polizei) und der Nationalgarden, das aufgeregte Volk
bHü Bürgermeister selbst nicht als einen Mitverschwornen cmgrcife. Man hat den Truppen vorgeworfen, daß
sie nicht agirt; ich selbst beschuldigte sie dieses lauen
Verfahrens. Doch so erklart sich das Benehmen von
Seiten der anwesenden Truppen. Es gestattet die Lan
desverfassung das Einschreiten der Truppen in keiner
Stadt des Königreichs, ohne Aufforderung von Seiten
der Municipalbehörde. Die Garnison, obgleich sehr
schwach, trat rasch unter die Waffen; doch erwartete
sie vergebens die Aufforderung des Bürgermeisters. Noch
in der Nacht vom 5ten zum 6ten schickte der Kriegs,
minister Staffelten nach Mecheln u. s. w., und ließ das
yte Linienregiment und 2 Schwadronen Uhlanen nach
Brüssel vorrücken. Ja, der Ministerrath mußte endlich
eigenmächtig handeln und die Intervention der Trup
pen befehlen, da man sah, daß die Stadtbehörde kei
nen Entschluß fassen konnte, und das Uebel immer wei
ter um sich griff. Von dem Augenblick an ward auch
dem Unfug gesteuert und die Ruhe sogleich nieder her
gestellt. Einen Fehler also begingen Diejenigen, welche
die Gesinnung der Brüsseler so wenig kannten; der
zweyte Fehler lang i n der m a n g e l h a f t e n Gesetz
gebung, die einen solchen Fall nicht vorhergesehen.
Die Armee war durch die Stadtbehörden gelahmt, und
die Stadtbehörden durch die kritische Stellung in einem
solchen Fall. Es heißt, man gehe damit um, bey der
nächsten Kammersitzung einen bleuen Gesetzentwurf in
Vorschlag zu bringen." (Berl. Spen. Zeit. No. 89.)
B r ü s s e l , den 12ten April.

Das Verhör der in Folge der letzten Auftritte Ver
hafteten wird mit dem größten Eifer fortgesetzt! unge
fähr 60 derselben sind bereits verhört. Die Haussu
chungen währen ebenfalls fort und haben zu der Ent
deckung mehrerer bey der Plünderung entwendeten Ge
genstände geführt. — Das Innere des Hotels des Her
zogs von Ursel ist nicht ganz geplündert worden; die
Möbeln der großen Appartements sind unversehrt ge
blieben. — Der Baron von Vink von Westwezel for
dert eine Entschädigung von 1 Million Franken. Es
scheint, daß sich in seinem Hotel eine Statüe von Canova, geschätzt zu 55^ooo Franken, 4 Porphyrien,
geschätzt zu 25,000 Franken, so wie kostbare Bücher
und Handschriften befanden. — Vorgestern Morgens
fand man an den Mauern von Brüssel, namentlich in
der Rue Dukale, folgenden Zettel angeschlagen: „Die
Rache des Volks ist nicht befriedigt. Weil man t>ie

Niedertrachtigen zu schützen scheint, muß wan sie ver
tilgen." (Berl. Spen. Zeit. No. 90.)
A u s d e m H a a g , v o m 1 2 t e n April.
Das HaiilZbisKlad enthalt Folgendes: »Die aus
Frankfurt am Mayn eingegangenen Nachrichten bestatigen die günstige Meinung, die wir von einer baldigen
Erledigung der luxemburgischen Angelegenheiten hegen."
(Berl. Spen. Zeit. No. 90.)
S t u t t g a r t , den i2ten April.
Ein Schreiben aus Frankfurt vom ivten April in
dem schwäbischen Merkur meldet Folgendes: „Oer hie
sige Senat hat sich nunmehr zum Anschluß an den all
gemeinen deutschen Zollverein entschieden, und beschlos
sen, es solle die königl. bayerische Regierung durch eine
nach München abzusendende Deputation um besondere
Verwendung zu baldiger Erreichung dieser Absicht ge
beten werden. Man glaubt, der Senat hoffe, durch
die Verwendung Bayerns bey der preussischen Regie
rung, unter annehmlichen Bedingungen in den Zoll
verein aufgenommen zu werden."
(Berl. Spen. Zeit. No. 90.)
H a n n o v e r , den 18ten April.
Die heutige Zeitung enthält die Ministerialbekannt
machung wegen Einberufung der Standeversammlung
zum 12ten May dieses Jahres nach Hannover.
(Berl. Spen. Zeit. No. 93.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den i8ten April. Hr. Kommissionär Kutusow, von der
Sten Klasse, Hr. Adjutant, Lieut. v. Engelhard, und
Hr. Kornet Transe, vom Alexandrinischen Hus. Reg.,
aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Graf Felix Bothmer
aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. Hauptm. v. Rönne
aus Grobin, log. b. Wittwe Lachmann. — Hr. Torf
inspektor Bode aus Doblen,^Hr. Kaufm. Bochloff, Hr.
Kassirer Petersohn und Hr. Schausp. Smolian aus
Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Disp. Smilgiewicz
aus Poschwitten, log. b. Kaufm. Schütz.
Den 1gten April. Der Rigasche Kaufmann und Aelteste
der großen Gilde, Hr. Bambam, nebst Schwester, vom
Auslande, Hr. I. Eckart aus Riga, Hr. Major Scheremetjew, vom kurl. Uhl. Reg., aus Nischnenowgorod,
Hr. Lehrer H. Estrambin und Hr. Apoth. Bauer aus
Libau, log. b. Morel. — Der Rigasche Bürger, Hr.
Ernst Hassen, aus St. Petersburg, log. b. Jensen.
Hr. Tanzlehrer Husen, nebst Frau, aus Riga, log. b.
Gastw. Müller. — Fr. Doktorin Köchert, nebst Fami
lie, aus Riga, log. im Ger. Voigt Kehtelschen Haufe
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M i s c e ll e m
Krokodille oder Schildkröten, einige haben 4 bis 6 Füß?,
Nach einem Aufwände von, wie man sagt, Soooc» andere sind wahre Tausendfüßer; andere kriechen und
Pfd. St. im Ganzen ist es Herrn Taylor gelungen, in winden sich wie große Schlangen. Einige sind dicht und
s e i n e n a u s g e d e h n t e n F a b r i k w e r k e n S r e c k n a d e l n z u man sieht nur ihre Schatten, andere hingegen durch
f a b r i e i r e n , d e r e n K n o p f m i t d e r N a d e l selbst a u s e i n e m sichtig, und man erkennt sogar an der Wand ihren Blut
Stücke besteht. Seine Fabrik ist in Stroud, in Glou- laus, wenn anders die ihren Körper durchströmende
Flüssigkeit Blut genannt werden kann. Auch einen
i°t!ch eestershire, belegen.
Mittelpunkt dieses Blutlaufs, ein Herz, glaubt man
*
Am -6sten Februar starb in München der Erfinder zu erkennen.
Ein Thier besonders erregt durch seine gespenstische
hiW der Lithographie, Herr Al. SenefelAer, Jnspektor bey der königlichen Steuerkatastcr-Kemmission, im Gestalt Aufmerksamkeit. Es sieht beynahe aus wie der
Knochenmann, und scheint bloß aus einigen zusammen
6Zsten Lebensjahre. (Berl. Nachr.)
gefügten Stäben zu bestehen. Auf dem Rücken trägt es
chWfi
*
»
*
an einem kleinern Stabe sein Herz. Ein anderes Thier
Eine neue Thierwelt im Schattenspiel,

von Depping.
Ein Englander, Namens Marwick, laßt jetzt in Paris
ein Schattenspiel neuer Art sehen? die sonderbarsten Ge
stalten gleiten an der Wand vorüber; sie gehören leben
digen Wesen an, und zwar Wesen ganz unbekannter Art.
Mit dieser belustigenden und zugleich höchst lehrreichen
Erfindung, die er neulich Abends vor einer zahlreichen
Gesellschaft producirte, hat es folgende Bewandniß:
Bekanntlich hat Drummond schon vor mehreren Jah
ren den Einfall gehabt, ein äusserst lebhaftes Licht ver
mittelst der Entzündung von Wasserstoffe und Sauerstoff
gas auf Kalk hervorzubringen, und dasselbe auf Leuchtthürmen zu gebrauchen. Cooper und vielleicht auch
Andere haben nun dieses helle Licht auch zu mikroskvPischen Beobachtungen angewandt, und der Optiker Cary
zu London hat- daher Schattenspielkast'en verfertigt, in
welchen das Licht nach dem Drummondschen Prozeß her
vorgebracht und zur Erleuchtung der durch die optischen
Gläser ins Tausendfache vergrößerten Gegenstände ange
wandt wird. Einen solchen optischen Kasten hat denn
auch Marwick nach Paris gebracht. Vermittelst dessel
ben kann man nun den Schaulistigen zur Ersetzung und
zum Unterrichte ein neues Schattenspiel- an der Wand
zum Besten geben, nämlich die Ansicht einer Thierwelt,
wovon man nur wenig wußte, obschon man taglich mit
derselben in Berührung kommt, und einen'Theil davon
verschluckt.
Er läßt nämlich Waffertropfen auf' die Gläser fallen,
worauf man sonst gemalte Figuren anbringt, und diese
Tropfen enthüllen nun den Augen der Zuschauer ihre
sonderbar vergrößerte Bevölkerung. Alles wimmelt und
lebt in den Tropfen; die Thierchen tummeln sich zu Tau
senden in denselben umher, einige mit Hörnern, wie die
Ochsen, mit Geweihen, wie die Hirsche, oder mit Rüs
seln, nie die Elephanten; andere, sind depanzert wie

stellt sich wie em Rohr mit Einschiebseln dar, und kann
sich nach Belieben verlängern und verkürzen. Manche
Thiere haben so widerliche Gestalten, daß, wenn sie sich
uns auf dem Erdboden in solcher Größe zeigten, wir uns
vor ihnen als vor abscheulichen Ungeheuern entsetzen
würden. Wahrscheinlich finden sich in der mikroskopi
schen Welt alle die Gestalten, welche die Natur bey
den größern Thiergattungen nicht angebracht. Denn
Alles, was seyn kann, ist ja auch in der Natur vorhan
den, und es läßt sich wohl keine Gestalt denken, die
nicht in der dem Auge sichtbaren Welt oder in der
unsichtbaren verwirklicht wäre.
Jene Thiers nun gehen, kriechen oder laufen nicht
immer friedlich über oder neben einander her. Auch in
einem Wassertropfen giebt es des Haders, Zanks und
Streites viel. Sogar Kampfe werden geliefert, und
zwar sehr hartnackige, in denen- man Blut fließen sieht.
Das blendende Licht mag sie auch wohl aufschrecken, und
vielleicht ist mancher anscheinende Kampf unter ihnen
auch nur ein fröhliches Getümmel, und es kann uns
Zuschauern mit unserm Urtheile darüber gehen, wie
diesem oder jenem Staatsmanns, der in jeder sreyen
Bewegung oder Vereinigung der Menschen einen Auf
ruhr, ein Zusammenrotten, ein Vorzeichen der Revo
lution zu erblicken wähnt.
Natürlich sind diese Wasserthiere nicht alle gleich
groß, und wahrscheinlich werden, wie in der sichtbaren
Welt, die kleinern und schwächern von den größern und
stärkern aufgezehrt, indeß die größern ihrerseits in einer
höhern Ordnung ihre Verschlinger finden. Denn neben
dem Triebe zur eigenen Vermehrung, hat die Natur in
jedes Thiergeschlecht das Bedürfniß zum Zerstören ande
rer Gattungen gelegt, und dadurch eine Art von Gleich
gewicht hervorgebracht. Dabey ist noch die Vorsicht gc
braucht, daß die größern Gattungen, und die größten
besonders, sich nur in geringer Anzahl vermehren,
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Paris, den ;5ten April.
tat für die Nachricht von der Empörung des Zysten
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam- Limen-Infanterieregiments genannt worden war, das
mer verlas der Präsident zunächst folgendes Schrei- Wort, und erklärte, gleich Herrn Koechlin, diese Nachden des Deputirten, Herrn Koechlin: „Da die öf- richt für grundlos.
fentlichcn Blatter mir lügenhafte Berichte über eiEs scheint ausser allem Zweifel zu seyn, daß die
nen angeblichen Aufstand in Bcfort in den Mund ge- Häupter der republikanischen Partey in Paris Alles
legt haben (vergl. No. 47 dies. Zeit.), so verlange ich, aufgeboten haben, um eine infurrektionelle Bewegung
der Kammer von der Rednerbühne herab darüber Auf- in der Hauptstadt zu verhindern, daß aber die überschlösse zu geben." Herrn Koechlin wurde dann auch spanntesten Mitglieder sich von ihren Gefühlen haben
das Wort eingeräumt, man schien allgemein gespannt fortreißen lassen, und so die Auftritte herbeygeführt
zu seyn, er äusserte 'sich jedoch nur ganz kurz und haben. (Beel. Spen. Zeit. No. 93.)
zwar folgendermaßen: „Meine Herren, ich erkläre alle
Paris, den i6ten April.
in den Blättern enthaltene Berichte über einen verIn der gestrigen Sitzung der Pairskammer vermeintlichen Aufstand in Befort für lügenhaft." Ob er las der Präsident eine königliche Verordnung, nach
beabsichtigt hatte, sich noch näher zu erklären, muß welcher die Kammer, als hoher Staatsgerichtshof, über
dahin gestellt bleiben; denn kaum hatte er das letzte die zu Lyon am 9ten und loten April und den darWort ausgesprochen, als Herr Guizot die Redner- auf folgenden Tagen, und die zu Paris am iZten
bühne bestieg, worauf eine tiefe Stille eintrat. Auf und i4ten dieses Monats, begangenen Verbrechen g««
die Anzeige des Präsidenten, daß eine große Zahl gen die Sicherheit des Staates zu erkennen und zu
von Deputirten den Wunsch zu erkennen gegeben, sich richten hat. Die Verordnung verursachte eine ungeu dem Könige zu verfügen, erhob sich fast die ganze meine Aufregung unter den Pairs. Die Eröffnung der
Versammlung und verließ den Saal, um sich in die Gerichtssitzung wurde auf heute festgesetzt,
Tuillerien zu begeben. Unter denen, welche zurück(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 94.)
b l i e b e n , befanden sich die Herren B e r r y e r , A u *
»
*
dry von Puyraveau, D. Dufresne, Anglade,
I n der gestrigen Sitzung der D e p u t i r t e n k a m L a b o i s s i ö r e , G a r n i e r - P a g e s u n d M o n t e b e l l o . m er nahm der Siegelbewahrer Persil das Wort. Die
Die übrigen Deputirten wurden bey ihrer Ankunft in neusten beklagenswerthen Ereignisse der Hauptstadt dauchden Tuillerien von dem Könige im Thronsaale empfan- ten ihm ein unwiderleglicher Beweis von der Unzulängund der Präsident, Herr Dupin, hielt die An- lichkeit der bestehenden Gesetze zum BeHufe der Represrede, welche der König erwiederte. Nachdem die De- sion so sträflicher Versuche. Zur Abhülfe dieses Manputation in den Sitzungssaal zurückgekehrt und beyde gels legte er einen Gesetzentwurf m vier Artikeln vor,
Reden von dem Präsidenten vorgelesen worden waren, wonach jeder Besitzer od^r Inhaber von Waffen oder
erklarte der Letztere, daß dieselben in das Protokoll' Kriegsvorräthen, der keine legale Autorisation hierzu
auszunehmen seyen. Hierauf nahm Herr Genoux, nachzuweisen im Stande ist, vor das Zuchtpolizeygeder von dem National äs 18Z4 ebenfalls als Auktori- richt beschieden und nach Maßgabe der Umstände zu

.
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einmonatlichem bis zweyjährigem Gefangnisse und einer Hauptstadt Getödteten belauft sich aus 208, von denen
Geldbuße von 16 bis 1000 Franken verurtheilt wer 66 National- und Munkipalgardisten und Soldaten,
den soll. Die Verurteilten sollen höchstens zwey Jahre, und 6b Insurgenten sind. Unter den Letzteren sind die
im Wiederbetretungsfalle höchstens vier Jahre polizey- in den Häusern Getödteten nicht mit inbegriffen.
Paris bot gestern einen höchst betrübenden Anblick
licher Aufsicht unterworfen und die weggenommenen Ge
genstände konfiscirt werden. Alle Theilnehmer an auf dar. Ueberall sah man Leichenzüge gebliebener Natio
rührerischen Bewegungen, welche den Umsturz der Re nalgardisten dem Kirchhofe des ?ers Is LKa!ss zuwal
gierung :c. bezwecken und die mit den Waffen in der len. — Die Gewißheit, daß Lyon so unendlich viel ge
Hand ergriffen werden, sollen, wenn,sie sich derselben litten, erhöhete den Kummer der Pariser.
Herr Boulay ist mit einer Mission der Regierung
nicht bedient haben, zu mindestens fünf-, höchstens zehn
jähriger Zwangsarbeit, wenn sie sich aber besagter Waf nach Lyon abgereist.
In einem neueren Schreiben aus Lyon, welches daS
fen bedient haben, zum Tode verurtheilt werden. Wer
Oebats enthalt, wird unter Anderem ge«
ohne Waffen zu führen an der Errichtung von Barri lourpa!
kaden oder sonstigen Hindernissen auf dem Wege der äussert, daß weder eine feindliche Plünderung, noch
bewaffneten Gewalt Theil genommen, soll zu mindestens eine förmliche Belagerung eine solche Verwüstung in
vier-, höchstens zehnjähriger Einsperrung verurtheilt wer Lyon habe anrichten können, als diejenige sey, welche
in dem fünftägigen Kampfe angerichtet worden. Der
den. Mildernde Umstände werden zugelassen.
(Hamb. Korresp. No. 94.) a u f d i e s e W e i s e angerichtete Schäden w i r d a u f f ü n f 
*
*
zig Millionen Franken angeschlagen. Die Zahl der in
Der hiesige königliche Gerichtshof hatte gestern den fünf Tagen des Kampfes Getödteten wird auf 6000
bereits einen Beschluß in Betreff der gegen die Anstif angegeben. (Verl. Spen. Zeit. No. 94.)
ter und Theilnehmer des am iZten und i4ten dieses
P a r i s , den 2osten April.
Monats hier stattgehabten Aufruhrs einzuleitenden ge
Sammtliche hiesige Oppositionsblätter enthalten nach
richtlichen Untersuchung gefaßt, als die königliche Ver stehendes Schreiben eines Herrn C. Breffort, Bruder
ordnung, durch welche die Pairskammer mit dieser Un eines der in der Straße Transnonain Getödteten:
tersuchung beauftragt worden, bekannt gemacht wurde. „Mein Herr! Die Niedermetzlung von ruhigen Bür
(Verl. Spen. Zeit. No. 94.) gern, Frauen und Kindern, die ihr Domicil nicht schützte,
P a r i s , den i?ten April.
hat die Gemüther erschüttert. Ich verlange Gerechtig
Die Pairskammer hielt gestern in ihrer Eigen keit'vom Könige, ich erfülle die Pflicht eines Bruders.
schaft als Gerichtshof eine Sitzung bey verschlossenen Als Franzose, mache ich auch Frankreich mit den ThatThüren und zog die bereits erwähnte königliche Ver sachen bekannt, um die Rückkehr derselben zu verhin
ordnung, durch welche sie mit der gerichtlichen Unter dern; durch die Veröffentlichung lege ich den Schuldi
suchung gegen die Unruhestifter in Lyon, St. Etienne gen eine erste Züchtigung auf. Ich bitte Sie, dieses
und Paris beauftragt worden, in Erwägung. Sie be Schreiben und mein Gesuch an den König in Ihr Blatt
schloß, die Gerichtsbarkeit anzunehmen, und das im aufzunehmen.
Jahr 1820 von ihr beobachtete Untersuchungsverfahren
„ A n den König.
auch diesmal zu beobachten. Die Kammer ernannte zu
Sire! Gerechtigkeit, volle und strenge Grechtigkeit
Mitgliedern der Untersuchungskommission: den Herzog für meinen unglücklichen Bruder, für 14 unschuldige
Decazes, den Herzog von Treviso, die Grafen Bastard, Personen, Frauen, Kinder und Greise, die, wie er,
Portalis, Montalivet, Herrn Girod (aus dem Ainde- die Opfer der unbegreiflichsten, der strafbarsten Rohheit
partement), den Baron Freville, den Präsidenten Faure.— geworden sind. Gerechtigkeit für meinen armen Bru
Die
6k! Irance lüeint, das erste Verfahren, die der, der gerade von denen ermordet worden ist, die
Verhöre u. s. w., würden die Kammer gegen 5 Mo er erwartete, die er von Grund seines Herzens als
nate beschäftigen, so daß erst dann das öffentliche Ver seine Befreyer herbeyrief. Eine unbedeutende Barri
fahren beginnen könne.
kade war am Abend des iZten April bey dem Hause
Es soll bey den in diesen Tagen hier stattgehabten No. 12 in der Straße Transnonain errichtet worden.
Haussuchungen eine Korrespondenz zwischen dem hiesi Sie wurde nicht einen Augenblick vertheidigt, und nur
gen Hauptverein der Menschenrechte und den Ausschüs weiter unten in der Straße hörte man einige Schüsse
sen dieses Vereins in Lyon, Grenoble, Dijon, Nancy fallen. Während des ganzen Abends vom iZten wa
und andern größern Städten Frankreichs, bereits einen ren die Truppen, ohne einen Schuß zu thun, im Be
Monat alt, aufgefunden, und darin der Plan zu einer sitze dieses scheinbaren Vertheidigungswerkes geblieben.
allgemeinen Insurrektion im Lande entdeckt worden senn. Gegen 10 Uhr zogen sich die Truppen zurück, und un
Die Zahl der am Sonntag und Mondtag in der terließen es, aus einer unseligen Unvorsichtigkeit, die

Barrikade zu zerstören. In Ler Nacht.versammelten
sich einige Personen in der Straße, stürzten Wagen
um, und da sie nicht beunruhigt wurden, so gelang es
ihnen, die Barrikade, die am vorigen Tage gar nichts
war, zu etwas zumachen^ Am ^4ten April, um 4 Uhr
Morgens, kehrten die Truppen zurück, und vertrieben
ohne Schwierigkeit einige Insurgenten, die noch da
selbst versammelt waren. Um 6 Uhr, in dem Augen
blick, wo Alles beendigt war^ siel, wie es scheint, aus
einem benachbarten Hause ein Schuß, der einen Officier verwundete. Sogleich pochten ein Officier desSSsten Regiments und seine Mannschaft an die Thür
des Hauses No. 12, und verlangten Einlaß im.Na
men des Gesetzes. Der Portier hatte sich in daS fünfte
Stockwerk geflüchtet. Herr Dobigny, obgleich alt und
schwach, beeilte sich, die Thüre zu öffnen, indem er
ausrief: D a ist die L i n i e ! D a sind unsere B e freyer! Man schießt auf. ihn, und tödtet ihn danm
mit Bajonnetstichen. Die Soldaten steigen eine Treppehoch, ermorden Herrn Hu, einen Möbelhändler, und
durchbohren sein unglückliches Kind, welches er in den
Armen hielt. Sie langen im zweyten Stockwerk an.
Herr Breffort, ein Greis mit weissen Haaren, öffnet
ihnen sogleich; er wird durch drey Bajonnetstiche tödtlich verwundet, dennoch ruft er aus: H e r r O f f i c i e r ,
Sie ermorden ruhige Leute; schonenSiedie
Frauen, die Personen, die hier sind! Der
Officier antwortet ihm mit der kältesten Grausamkeit:
Schurke, wenn D u nicht schweigst, so laß ich
Dir vollends den Garaus machen! Bey die
sen Worten drangt sich Madame Bonneville vor Herrn
Breffort und deckt ihn mit ihrem Körper; sie selbst er
halt fünf Bajonnetstiche in den Händen. Die Solda
ten, zum Morde aufgemuntert, erschießen eine Demoiselle Besson, und durchbohren sie mit dem Bajonnette.
Sie schießen auch auf Herrn de la Riviere, und zwar
so nahe, daß seine Kleider Feuer fangen; er war tödtlich verwundet, man versetzt ihm Noch 11 Bajonnetstiche.
So viel vergossenes Blut, so viel hingeschlachtete Opfer
besänftigen ihre W u t h noch nicht; sie steigen von Stock
zu Stock, und metzeln ohne Erbarmen acht Personen
nieder: einen alten dekorirten Militär, Namens Boutvn, der 25 Jahre gedient hatte, seine Kousinc, die
Herren Guitard, Robiquet, Per, Loisillon, Louis, Alle
von einem rechtlichen Gewerbe lebend, Alle friedliche
Bürger, und endlich ein Kind von i3 Jahren, den
jungen Franz Bruneau, dem sie in den Armen seiner
Mutter zwcy Baionnetstiche versetzen. — Louis Bref
fort, mein Bruder, war Buntpapierfabrikant; er war
seit langer Zeit in dem Viertel ansässig, von seinen
Nachbarn geschätzt, von seinen Arbeitern geliebt, und
so sehr Freund der Ordnung, so sehr Ihrer Person,
Sire, ergeben, daß er an T>,gen der Unruhe seinen

Arbeitern doppelten Lohn bezahlte, um ihnen den Ge
danken zu benehmen, sich den Ruhestörern anzuschließen.
Diese Thatsache iA durch unverwerfliche Zeugnisse fest
gestellt. Gott wolle verhüten, daß ich unsere tapfere
Armee für solche Greuelthaten verantwortlich machen
sollte; die Armee besteht aus unsern Freunden, unser»
Brüdern, unsern Kindern. Meine Anhänglichkeit an
dieselbe ist so groß, ich habe so viel Vertrauen zu den
edlen und echt französischen Gesinnungen, welche sie be
seelen, daß ich keine andere Richter verlange, als sol
che, die man aufs Gerathewohl aus ihrem Schooße
nimmt. Der große Schuldige, derjenige, der s o v i e l
Verbrechen anbefahl, möge vor seinen Pairs' erscheinen,
seine Pairs mögen das Urtheil über ihn sprechen; das
ist mein Wunsch — er muß erhört werden. Als Bru
der und als Franzose habe ich eine heilige Pflicht er
füllt. Sie, Sire, werden diejen.ige erfüllen, welche die
Königswürde Ihnen-auferlegt. Ich habe die Ehre u.s.w.
(Gez.) Chs. Breffort.""
(Pr. St. Zeit. No. 117.)
Das Zournsl äs?ar!s meldet aus Nancy: »Am
Abend des i6ten dieses Monats wurde dem General
major Gusler berichtet, daß einige Unterofsiciere der
von ihm befehligten Regimenter in Luneville die Schwach
heit gehabt, den Emissären der Anarchisten williges Ge
hör zu leihen, und daß sich dieselben wahrend der
Nacht versammeln wollten. Er ließ sie auf ihren Schleich
wegen überraschen und augenblicklich durch Soldaten
und Brigadiers ihrer eigenen Regimenter verhaften, die
bey dieser Gelegenheit von Neuem die trefflichen Ge
sinnungen bewährten, von denen sie durchdrungen sind.
Vier dieser Unterofsiciere langten am i7ten dieses Mo
nats gefesselt in Nancy an und wurden auf der Stelle
nach Metz abgeführt. Diese Unsinnigen, die sich An
fangs sehr hartnackig, zeigten, schienen nun durch die
Mißbilligung, die sie überall trifft, ganz ausser Fassung
gekommen zu seyn. In dem Departement ist übrigens
Alles vollkommen ruhig." — „Auch zu Lyon und
Straßburg," fügt das genannte Blatt hinzu, „ist
Alles ruhig." (Pr. St. Zeit. No. 116.)
B r ü s s e l , den iZten April.Das Verhör der in Folge der letzten Auftritte Ver
hasteten wird mit dem größten Eifer fortgesetzt. —
Man hat wieder 9 Leute, welche der Theilnahme an
den Plünderungen beschuldigt sind, verhaftet und ein
gesperrt. Unter denselben befindet sich derjenige, wel
cher beständig mit einer Fahne an der Spitze marschirte. Obgleich die größte Ruhe in der Stadt herrscht, so
hat man doch in den Häusern der Unterzeichner der
bekannten Subskriptionsliste, und auf ihr Verlangen,,

?Y6
die Sichetheitswa'chen gelassen, die dort am Sten die nötigenfalls gegen die AnHanger der vorigen Regierung
zu gebrauchen. (Berl. Spen. Zeit. No. 90.)
ses Monats aufgestellt wurden.
W i e n , den 13 ten April.
(Verl. Spen. Zeit. No. 9^-)
Die hiesigen deutschen Konferenzen werden thätig fort
Brü ssel, den-i5ten April.
Angeblich in Folge der Entdeckung eines Briefwech gesetzt, und dürften in Kurzem geschlossen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 91.)
sels sind mehrere Unterbeamte im königlichen Schlosse,
L
0
nd
0
n,
den
15ten April.
namentlich 2 Kastellane, entlassen worden. Dieser Um
Gestern begannen bey de Häuser des Parlaments
stand scheint zu dem hier verbreiteten Gerücht von ei
nem fehlgeschlagenen Versuch auf das Leben des Kö ihre Sitzungen wieder. (Berl. Spen. Zeit. No. 92.)
L o n d o n , den i8ten April.
nigs die Veranlassung gegeben zu haben. Näheres ist
Ueber Paris ist hier die wichtige Nachricht von ei
darüber nicht zu erfahren. (Verl. Spen. Zeit. No. 92.)
ner Ministerialveranderung in Madrid eingegangen.
Brüssel, den löten März.
Der Inäexenljant sagt: Aus Well meldet man vom Herr Burgos und seine AnHanger haben sich zum
zoten April: „Seitdem die Hollander an die äusserst? Austritte genöthigt gesehen und das Ministerium be
stand nunmehr aus Herrn M a r t i n e z de l a R o s a
Granze vorgerückt sind, hat die Verbindung mit NordBrabant durchaus aufgehört. Die Posten sind zahl als Konseilspräsidenten, dem Grafen Torreno als Mi
reich und die Schildwachen sind in geringer Entfernung nister des Innern, dem General Llauder als Kriegs
von einander aufgestellt." (Verl. Spen.-Zeit. No. 9Z.) minister, und Herrn Remisa als Finanzminister.
(Hamb. Korresp. No. 94.)
Brüssel, den 18ten April.
Auch der polnische Professor Lelevel hat Befehl er
halten, Belgien in 24 Stunden zu verlassen. — Die
I n Mi-tau angekommene Fremde.
Zahl der Verbannten beträgt 3?.
(Verl. Spen. Zeit. No. 94.) Den 2vsten April. Hr. Kammerverwandter v. Dörper,
nebst Gemahlin, aus Goldingen, log. b. Stellm.Lutz.--Aus dem Haag, vom löten April.
Hr. v. Korff aus Planetzen, Hr. Tit. Rath v. Lutkewitz
Gestern um 6 Uhr traf <Se. Majestät, der König,
aus Kruppen, und Hr. v. Rahden aus Pommusch, log.
und die ganze Königliche Familie, von der Volksmenge
b. Zehr jun. — Fr. v. Ludwig aus Eglis, log. im Ar
mit Begeisterung begrüßt, in Amsterdam ein.
chivar Lutzauschen Hause. — Hr. Kaufm. Rohrbach,
Die Grafen von Oultremont und Bethune, deren
nebst Gattin, aus Riga, log. b.I. H. Schnelling. —Hotels in Brüssel zerstört worden sind, werden sich
Hr. Eduard Tieden aus Riga, log. b. Hofagenten Tiehier niederlassen. (Berk. Spen. Zeit. No. 92.)
' den. — Hr. Gouv. Sekr. Veh aus Riga, log. b. Koll.
A u s dem Haag, vom i9ten April.
Rath Lenz. — Hr. Ingen. Lieut. Bötticher aus RosAn unsern Gränzen sind die nöthigen Maßregeln ge
sian, log. b. Jensen.
troffen worden, um jeden Angriff der Belgier auf das
Kraftigste zurückzuweisen. (Verl. Spen. Zeit. No. 94.)
R o m , den 5ten April.
K 0 u r s.
Am 4ten dieses Monats kehrten Ihre Majestäten,
R i g a , den i2ten April.
der König und die Königin beyder Sicilien, nach Nea
Auf Amst. 36 T.n. D. — Cents. Holl.Kour.
R.B. A.
pel zurück. (Berl. Spen. Zeit. No. 92.)
Auf Amst. 65 T.n.D. — CentS. Holl. Kour.x.i R.B.A.
A u s d e r S c h w e i z , v o m 1 1t e n A p r i l .
Z ü r i c h . M a n i s t t h e i l s b e s o r g t , t h e i l s e r w a r t u n g s  Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS. Holl. Kour. x. 1 R. B. A.
voll, wie sich die Verwickelungen der hiesigen Angele Auf Hamb. 3 6 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p.,R.B.A.
genheiten lösen werden. Die nach Bern geschickten Ab AufHamb.6ST.n.D.9iZ, ^Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
gesandten der hiesigen Negierung sollen ihren Zweck Auf Hamb. 3 Mon. D. 9-5 Sch.Hb.Vko.x. ? R.B.A.
picht erreicht haben. Man spricht von der Aufstellung Auf Lond. 3 Mon.— Pce. Sterl.?. > R. B.A.
eines Korps von 6000 Mann Exekutionstruppen gegen Auf Paris 90 Tage — Cent.
Bern, wogegen dieser Kanton ebenfalls Truppen auf Ein Rubel Silber 3 Rudel 61 Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.WocheZ Rub. 6i^Kop.B.A.
geboten hat, angeblich, um etwanigen Reaktionsversu
chen zu begegnen. Von einigen Seiten wird jetzt be Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
hauptet, die Berner Regierung habe die Polen, bey Ein alter Alberrs» ReickSthaler 4 Rub. 64-^ Kop. B.A,
ihrem Einrücken in die Schweiz, selbst derufen, um sie Livl. Pfandbriefe 3Z- xLt. Avance.
I s t
z u
d r u c k e n e r l a u b t^
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor,
I^o. 1 6 6 .

«

k^o. 50. Donnerstag, den 26. April 1834.
N a u p l i a , den i 4 t e n M ä r z ,
Die Namen der jetzt in Itschkale, der innern Fe
stung Nauplia's, gefangen sitzenden Griechen heißen:
Theodoros Kolokotroni, Tyani Kolokotroni, Demetrios
Plaputas (besser bekannt unter dem Namen Koliopulos), Spiridion Milos, Tjamis Karatassos, Theodoros
Grivas und Kitsos Tzavellas; in dem Palamedes, oder
dem auf dem Felsenberge oberhalb der Stadt gelegenen
festen Schlosse, Atzen Konstantinos Pelopidas, N. Bukkoras, O. Guidas, Z. Stakkopulos, K. Athanasiades;
folgende; D. NajaS, Konstantinos Demetrakopulos, I.
BukiS, Apostolaras, sind in das, Burdschi genannte,
Seegefängniß eingeschlossen; die Uebrigen, nämlich Griziotis, Z. Marmuxis, Ambrogios, Protossigelos, Atha
nasias GregoriadeS, K. Kyriakos und F. Wrede, befin
den sich im Stadtgefangnisse. Als die Rädelsführer
werden die sechs Erstgenannten betrachtet, welche
(wie der kundige Geschichtschreiber Griechenlands, Gor
don, sagt), während der letzteren Jahre buchstäblich we
nig besser waren, als Anführer vsn Rauberbanden, und
um Griechenlands Wohlfahrt sich nicht bekümmerten,
wenn sie nur ungestraft rauben und plündern konnten.
Kolokotroni und sein Schwager Koliopulos haben sich,
durch Plünderung der Türken sowohl, als der bedrück
ten Moreoten, Reichthümer erworben. Ihre gerichtliche
Aburtheilung soll von dem Staatsanwald, Herrn Edward
Masson (einem Schotten, der in einer frühern Pe
riode der Revolution hierher kam, eine Zeit lang Lord
Cochrane's Sekretär war, und sich eine ausgebreitete
Kenntniß der Sprache und der Gesetze erworben hat),
geleitet werden. Man hat sich ihrer Briefe und Kor
respondenzen bemächtigt, und diese beweisen die völlige
Organisation der Verschwörung; denn, wie ein von
D. Najas geschriebener Brief besagte, »fehlte nichts
mehr, als die Trompete zu blasen," dieser Brief nennt

auch Kolokotroni als das Haupt der Verschwörung.
D i e Gefangenen haben m i t ihrer Vertheidigung zwey
der geschicktesten Sachwalter des Landes beauftragt, de
nen sie 2000 Thaler (Dollars), und auf den Fall ih
rer Freysprechung eine weitere Belohnung von 3 o o c >
Thaler zusagen. Oer Gerichtshof soll aus fünf Rich
tern bestehen, deren drey gleich Anfangs dazu ernannt
wurden; kürzlich ward einer der zwey übrigen zu einem
höheren Grade an einem andern Gerichtshofe befördert,
und der andere entfernt, sehr zu seiner Zufriedenheit,
wie man sagt, da er mit den Angeklagten in Verbin
dung gestanden haben soll.
(Berl. Spen. Zeit. No. 96.)
N e a p e l , den 7ten A p r i l .
Am 4ten dieses Monats wurde die Ruhe der Haupt
stadt durch ein ungewöhnliches, betrübendes Ereigniß
gestört. Von einem einfachen Wortwechsel zwischen ei
nem Gensd'armen und einem Soldaten der hier in
Garnison liegenden sicilianischen Regimenter kam es zu
Tätlichkeiten, an welchen sodann mehrere Kameraden
der beyden Parteyen Theil nahmen. Zuletzt entbrannte
ein hitziger Kampf zwischen den Marinesoldaten, den
Gensd'armen und den Sicilianern, und ohne die kräf
tigen Maßregeln der Polizey und des Platzkommando's
hatte dieses Ereigniß — das gerade in einem der bevölkertsten Theile Neapels, im Hafenquartiere, statt
fand — die traurigsten Folgen haben können. Alle
Boutiken in jener Straße wurden geschlossen, und erst
nach zwey Stunden gelang es den Behörden, die Wüthenden auseinander zu bringen, und die Schuldigen
zu verhaften. Von beyden Seiten wurden einige und
zwanzig Soldaten mehr oder weniger gefährlich ver
wundet, und drey blieben auf der Stelle todt. — Die
Energie und der gute Geist der übrigen Besatzung von
Neapel bey dieser Gelegenheit können nicht genug ge

Das Journal äks Ooliats bringt nunmehr das spa
rühmt werden; ihr hat man es hauptsächlich zu dan
nische
Dekret wegen Einberufung der Korkes, das Sta
k e n , d a ß d i e S c e n c n d e r U n o r d n u n g sich n u r a u f e i n e
Straße beschränkten, und jeder Versuch zu einer Er tut über die Zusammensetzung der beyden Kammern und
den demselben vorangegangenen Bericht des Ministerneuerung derselben erfolglos seyn würde.
(Hamb. Korresp. No. 97.) rathes an die verwittwete Königin. Diese wichtigen
Aktenstücke sind dem genannten Blatte mit einem Pri
R o m , den 8ten April.
Oer russische General Merder, Erzieher Sr. Kaiserl. vatschreiben aus Madrid vom iSten April zugegan
Hoheit, des Großfürsten, welcher seiner Gesundheit gen. Das Dekret, welches die Bekanntmachung deS
wegen nach Italien gekommen war, ist hier gestorben. königlichen Statuts im ganzen Umfange des König
Seiner Beerdigung wohnten alle hier befindlichen Rus reichs Spanien verordnet, ist am loten April in Aranjuez von der Königin unterzeichnet worden und an den
sen und ein Bataillon papstlicher Truppen bey.
(Hamb. Korresp. No. 97.) Präsidenten des Ministerraths, Francisko Martine; de
la Rosa, gerichtet. Das Statut selbst, dessen Haupt
P a r i s , den i8ten April.
Die polnischen Flüchtlinge, denen vor Kurzem eine punkte schon bekannt sind, besteht aus 5 Kapiteln, wel
Unterstützung von Seiten des Staats bewilligt worden che zusammen So Artikel umfassen. Es ist nebst dem
ist, haben, in Folge der an diese Unterstützung geknüpf darauf bezüglichen Dekret am iSten April in Madrid
ten Bedingung, die Stadt Havre nunmehr verlassen, publicirt worden, und man glaubte, daß es eine gute
um sich nach den in den benachbarten Departements ih Aufnahme finden werde. Donna Maria ist gleichzeitig
als Königin von Portugal anerkannt worden, und Herr
nen angewiesenen Aufenthaltsorten zu begeben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 96.) Peres de Castro, der erst als Gesandter nach Rom ge
hen sollte, hatte nun den Auftrag erhalten, sich am
P a r i s , den i9ten April.
Nach Berichten aus Toulon vom loten dieses Mo löten April in dieser Ligenschaft nach Lissabon zu be,
nats war die Fregatte „Artemise" auf das Prachtvollste geben.
An der gestrigen Börse waren die Fonds sehr ge
im Innern ausgeschmückt worden, woraus man schloß,
daß sie nach Neapel bestimmt sey, um eine sicilianische drückt; es waren nämlich Gerüchte in Umlauf, daß
Prinzessin, die zur Gemahlin des Herzogs von Oxleans mehrere Unterofsiciere und selbst Officiere der hiesigen
Garnison verhaftet worden seyen, weil es sich gefun
ausersehen worden, nach Frankreich überzuführen.
Herr Boulay, der mit einem besonderen Auftrage den habe, daß sie zu den republikanischen Vereinen ge
von Seiten der Regierung nach Lyon gesandt worden hörten, und dies wirkte nachtheilig auf die Geschäfte
in Staatspapieren. Die Bekanntwerdung des Dekrets
war, ist bereits zurückgekehrt.
Am i4ten April Abends betrug die Zahl der Ver in Bezug auf die Einberufung der Kortes hatte nur
hafteten 345, und gegenwartig wird sie auf 400 bis eine geringe Wirkung auf den Stand der spanischen
450 angeschlagen. Aus der Konciergerie sind
öf Obligationen. (Pr. St. Zeit. No. 118.)
fentliche Mädchen entlassen und in Freyheit gesetzt wor
P a r i s , den 2Zsten April.
den, um politischen Gefangenen Platz zu machen.
Ein ministerielles Blatt sagt: „Es scheint ent
Der letzte Tagsbefehl, den die Insurgenten in Lyon schieden, daß der Pairshof seine Sitzungen in der Sache
erließen, war datirt: „Lyon, den 22sten Germinal/ im der ihm zugewiesenen Angeklagten in Versailles halten
Jahr 42 der Republik." (Berl. Spen. Zeit. No. 96.) wird. Die Polizey von Versailles wird während der
P a r i s , d e n 2 2 sten A p r i l .
Verhandlungen dem Polizeypräfekten übertragen wer
In einem Schreiben aus Lyon vom i8tcn dieses den, und der General Bugeaud soll schon zum Mili
Monats wird der Verlust, Hen die Truppen daselbst tärkommandanten von Versailles mit ausserordentlichen
an Todten und Verwundeten erlitten, auf 20 Officiere Vollmachten für die ganze Dauer des Processes er
und 400 Unterofsiciere und Gemeine angegeben. Wie nannt worden seyn."
viel die Insurgenten verloren haben, scheint noch nicht
Die
erzählt Folgendes: Als der Finanzermittelt zu seyn.
minister, Herr Humann, am i4ten dieses Monats mit
I n A n g e r s h a b e n d i e R e p u b l i k a n e r a u c h e i n e n V e r  der Majorität der Deputirten des Centrums den Sitzungs
such gemacht, die öffentliche Ruhe zu stören, der aber saal verließ, um Ludwig Philipp zu dem glücklichen Aus
bald unterdrückt worden ist. Eben so erging es einem gang der Ereignisse in Lyon und Paris Glück zu wün
Jnsurrektionsversuche zu Latour du Pin, dem durch schen, bemerkte er Herrn Berryer, der ruhig auf sei
daS Erscheinen zweyer Kompagnien der Nationalgarde nem Platze sitzen blieb, und mit Schreiben beschäftigt
und die Verhaftung einiger Aufrührer, worunter sich war. „Sie folgen uns nicht, Herr Berryer?" fragte
mehrere Flüchtlinge aus Lyon befanden, ein Ende ge er ihn, „Sie fahren fort zu schreiben?" — „Ja, mein
macht wurde.
Herr!" erwiederte der ehrenwerthe Deputirte, „ich

schreibe an Karl X., daß seine Verordnungen vollzogen
worden sind."
Das J o u r n a l lies v e b s t s meldet jetzt auch, daß von
dem in Paris garnisonirenden 36sten Regiments 6 Un
terofsiciere wegen Theilname an republikanischen Verei
nen verhaftet worden feyen.
Im Lourier 6s 1a vilosells liest man: „Eilf Unter
ofsiciere und Brigadiers der Kürassiere, die, wie man
sagt, zu den zu Lünevillc garnisonirenden Regimentern
gehören, wurden gestern und vorgestern in die Gefang
nisse von Metz gebracht; sie waren je zwey und zwey
an einander geschlossen, und wurden durch Gensd'ar
men und Artilleristen eskortirt; sie sollen politischer
Vergehen angeklagt seyn."
Der durch die letzten Unruhen in Lyon angerichtete
Schade soll sich auf 6o Millionen Franken belaufen.
Es sind in der gestrigen Nacht aus dem Ministerium
deS Innern Depeschen an den Präfekten von Perpignan abgegangen. Man fürchtet, daß in jener Gegend
Unruhen ausgebrochen seyn möchten, da mehrere aus
Lyon entflohene Insurgenten das spanische Gebiet zu
erreichen suchen.
Am Mondtag Abend ist es zwischen einigen Arbei
tern und mehreren Soldaten des 35sten Regiments bey
der Barriere Poissonisre zu einer heftigen Schlägerey
gekommen. Es soll den Soldaten jenes Regiments ver
boten seyn, sich in der Folge ohne besondere Erlaub,
niß vor das Thor zu begeben.
Es fällt allgemein auf, daß die spanische Regierung
bey Publieirung des Dekrets in Bezug auf die Orga
nisation der Kortes nicht auch zugleich die Zusammen
berufung derselben angeordnet habe, sondern über die
sen Punkt gänzliches Stillschweigen beobachte. Einige
in der Regel gut unterrichtete Personen wollen wissen,
daß die Zusammenberufung so lange ausgesetzt bleiben
werde, bis in ganz Spanien die Karlistische Partey un
terdrückt worden. (Pr. St. Zeit. No. 119.)
P a r i s , den 24sten April.
Am Schlüsse der gestrigen Sitzung der Pairskam
mer setzte die Versammlung ihre Berathungen über
den Gesetzentwurf in Betreff der Unterstützung der in
Frankreich anwesenden politischen Flüchtlinge fort. Nach
dem die beyden Artikel dieses Entwurfes erst ^einzeln
angenommen worden, ging das ganze Gesetz mit 75
gegen Z9 Stimmen durch. Dann genehmigte die Kam
mer noch die beyden Gesetzentwürfe, welche den Mi
nistern des Krieges und der Marine für 18Z4 ausser
ordentliche Zuschüsse bewilligen, den ersteren mit einer
Majorität von 93 gegen 9, den letzteren mit 93 gegen 6 Stimmen.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer ging das Gesetz über die 400,000 Franken für

die Opfer der letzten Unruhen mit 237 gegen 20 Sti«?
men durch.
Die Anzahl der in den letzten Tagen hier verhafte
ten Unterofsiciere vom 36sten Linienregiment wird auf
36 berechnet; die Zahl der zu Lüneville und in ver
schiedenen anderen Städten der östlichen Departements
in Haft gebrachten Unterofsiciere soll sich auf
be
laufen.
Die Nationalgardisten der Landgemeinden im Rhone
departement, die bekanntlich entwaffnet worden sind,
sollen, wie verlautet, in Folge dessen nächstens ihre
gänzliche Entlassung erhalten.
Gestern ging ein Transport Gefangener, die zu fünfbis zehnjähriger Zwangsarbeit auf den Lastschiffen ver
urtheilt sind, von Bicetre nach Toulon ab; er bestand
aus i3i Individuen, sämmtlich jungen Leuten, die in
6 Abteilungen geschieden waren. Die zu lebensläng
licher Zwangsarbeit Verurtheilten werden erst im Iuly
nach ihrer Bestimmung transportirt werden.
Der Boniteur enthält ein Schreiben aus Tanger
vom 9ten dieses Monats, worin berichtet wird, der
Kaiser von Marokko habe nun wirklich schon an alle
Gouverneure den Befehl ertheilt, die neapolitanische
Flagge in den marokkanischen Hafen nicht mehr zuzu
lassen und alle Neapolitaner aus denselben zu entfer
nen, weil er den Frieden mit dem Könige von Neapel
nicht mehr aufrecht erhalten könne; zugleich habe der
Kaiser die Ausrüstung seiner ganzen Marine anbefoh
len.
In einem von hiesigen Blättern mitgetheilten Pri
vatschreiben aus Madrid vom i6ten dieses Monats
heißt es, die Kortes würden wahrscheinlich nicht vor
dem i9ten November einberufen werden, und die jetzt
geschehene Bekanntmachung des königlichen Statuts
habe bloß den Zweck, der öffentlichen Aufmerksamkeit
eine andere Richtung zu geben, um Zeit zu gewinnen
und die Herren Burgos und Zarco del Valle im Mi
nisterium behalten zu können.
Den Bordeauxer Blattern vom Listen dieses
Monats zufolge, haben die Chefs der königlichen Trup
pen in den baskifchen Provinzen, Espatero und Iriarte,
wieder einige kleine Gefechte mit den Insurgenten ge
habt, wobey Letztere mehrere Todte und Verwundete
hatten, auch einige Gefangene verloren und ganzlich
zersprengt wurden. (Pr. St. Zeit. No. 120.)
W i e n , den 17ten April.
Es ist ein Kourier nack) Zürich abgegangen, um dem
Vororte, auf seine letzte Antwortsnote, neue Mitthei
lungen zu bringen. Der Ton und Geist, welche in
jener Note vorherrschen, werden hier allgemein gemißbilligt. Man sieht nicht ein, wie die Schweiz ihre
Neutralitätsrechte voranstellen kann, um sich der billi
gen und gerechten Forderung der Nachbarstaaten zu ent

ziehen, und einen Hänfen Abenteurer, die, Andere be der Polenkomite, die sich aufgelöst hat, noch von an
drohend, ihr zur Last werden, Schutz zu gestatten. Die derweitiger Privatwohlthätigkeit fernere Subsistenznuttel erhalten. (Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 94«)
Eldgenossenschaft darf sich nicht wundern, wenn gegen
München, den i6ten April.
ein solches Verfahren heftig reklamirt wird, und m<m
Wir haben aus Navp^ia Nachrichten bis zum i5ten
ihr zuletzt die Wahl laßt, entweder mit den politischen
Flüchtlingen freundlich zu verkehren, und ihre ander März erhalten, und sehen uns durch sie in den Stand
weitigen äussern Verhältnisse gestört zu sehen, oder jene gesetzt, die besorglichen Gerüchte über den Zustand von
zu entfernen, und mit den befreundeten Regierungen, Griechenland vollständig zu widerlegen. Im Innern
wie zeither, in gutem Einverständnisse zu leben. Sie des Landes herrscht die vollkommenste Ruhe; Sicher
wird am Ende Letzteres thun, und darin klug handeln, heit und Ordnung befestigen sich immer mehr, -und ohne
denn die Vortheile, welche ihr die Freundschaft der alle Furcht -vor Räubern und Dieben kann man das
Propaganda zeither gebracht hat, sind wahrlich nicht Land durchreisen. Se. Majestät, der König Otto, hat
beneidenswerth, die Nachtheile hingegen, die für den am loten Mörz eine Reise nach Athen angetreten.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 94.)
betriebsamen Theil der Schweizer aus einer Störung
Frankfurt, den 21 sten April.
der Verhältnisse nach Aussen erwachsen inüssen, -unver
Das heutige Journal 6s kranckort sagt, in Bezug
kennbar. (Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 94.)
auf die Ereignisse in Frankreich: „Der Kampf ist been
A u s d e m H a a g , v o m i9 t e n A p r i l .
Ihre Majestäten, so wie Ihre Königl. Hoheiten, die digt, der Sieg vollständig. Unsere Wünsche, «ie un
Prinzen und Prinzessinnen, sind aus Amsterdam wie sere Voraussagungen, waren sür das französische Mi
nisterium, sobald diese Regierung durch die Faktionen
der hier eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 9S.)
angegriffen wurde. Auf 5o Jahre kann man nun dm
Z ü r i c h , den iZten April.
Die Regierungen von Bern, Waadt und Genf sind Republikanern ein Lebewohl nachrufen, oder man kann
gesonnen, eine gemeinsame Note an die französische Re vielmehr mit drey Worten, die ernst Cicero von der
gierung gelangen zu lassen, um die Erlaubniß des un Verschwörung des Catilina brauchte, ihre Geschichte
bedingten Eintrittes in Frankreich für die wenigen noch schreiben: Sie haben gelebt!"
(Berl. Spen. Zeit. No. 96.)
zurückgebliebenen Polen zu erhalten.
(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 94.)
Z ü r i c h , den ikten April.
Ii: Mitau angekommene Fremde.
An mehreren Orten der Schweiz (berichtet die
Den
21
sten April. Hr. Gardeoberst v. Perisekil, nebst
vetis), und besonders in dem Kanton Bern, verbreiten
Gemahlin, auS St. Petersburg, und Hr. Disp. Fel
sich beunruhigende Gerüchte. Seit einigen Tagen spricht
senberg aus Schrunden, log. b. Zehr jun. — Der
man von einer neuen Verschwörung, welche zum Zweck
verabsch. Hr. Lieut. Bar. v. Buchholtz aus Wilna, Hr.
hätte, alle konstitutionelle Regierungen und alle Ein
Protokollist Radde und Hr. Stadtlehrer v. Gwiazrichtungen, die seit der Iuliusrevolution in den Kan
dowsky aus Sttga, log. b. Jensen. — Hr. Kaufmann
tonen eingeführt worden, zu stürzen. Luzern soll der
Iakhel aus Grobin, log. b. Gürtler.
Hcmptsitz der Reaktion seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 9Z.) Den 2 2sten April. Hr. v. Hörner aus Stirnen, log. k
Gedaschke. — Hr. Kausm. Karl Arnold Schmemann
B e r n , den i6ten April.
aus St. Petersburg, log. b. Zehr jun. — Hr. Kand.
Auch die hiesige Regierung soll den ernsten Wunsch
Maczewsky aus Ponnewesch, log. b. Sekr. Maczewsky.
hegen, der Polen los zu seyn, und sucht durch strenge
polizeyliche Aufsicht derselben jedem Vorwurfe, vom Den 2Zsten April. Hr. Prof., Hofrath vr. Kruse, nebst
Familie, Hr. Sekr. Fliedner, die Hrn. Kaufl. Seidel
Auslande sowohl als von den übrigen Kantonen? vor
und Querfeld aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr.
zubeugen. Die Anzahl sämmrlicher, im Kanton Bern
Handl. Kommis Härtung aus Riga, log. b. Härtung.
sich aufhaltender, Polen beträgt nur noch 265, von
denen 25, welche von eigenen Mitteln leben und am Den 24sien April. Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen,
Hr. Stadttheilsaufs. Erasmus und Hr. Handl. Kom
Savoyer Zuge keinen Antheil genommen haben, ruhig
mis Baumgardt aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr.
im Kanton bleiben werden. Die übrigen bey jenem
Oberhauptm. v. Medem aus Zakobstadt, log. b. Reg.
Zuge betheiligten 140 wird wohl binrvn kurzer Zeit
die Noth zwingen, die Anerbietungen Frankreichs an
Rath Beitler.
Hr. Lehrer Estrambin aus Riga, log.
b. Morel.
zunehmen, da sie weder von der Regierung, noch von
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 168.

e r l a u b t .
Hofrath von Braunschweig, Cenfor.

Ze^

Ko. 51. Sonnabend, den ^8. A p r i l 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den-9ten April.

C e r e m o n i a l
Die Reichsinsignien werden auf Kissen von Goldgla
set von den dazu ernannten Personen der 2ten Klasse
für die Eidesleistung
und unter Assistenz von Hofchargen zweyten Ranges
S r . Kaiserl. H o h e i t , des T h r o n f o l g e r s
getragen; voran gehen zwey Hoffouriere, zwey CereCesarewitsch und Großfürsten
monienmeister und der Oberceremonienmeister.
Ule^anverMikolajewitseh,

S.
Vor Hein Erscheinen der Allerhöchsten Personen
werden die fremden Botschafter und Minister und die
1.
Mitglieder des Reichsrathes, so wie auch die übrigen
Abseiten des HofeS und des Ceremonialwesens erge
Personen, welchen der Befehl in der Kirche zu seyn
hen Anzeigen an den heiligen Synod und an sämmtertheilt worden, durch den Oberceremonienmeister einliche Hofehargen und Standespersonen beyderley Ge
Zeführt und nehmen die ihnen angewiesenen Plätze ein.
schlechts, an die fremden Gesandten und Minister, wor
6.
auf felbige sich am 22sten April um halb 2 Uhr Nach ' i
Wenn
Alles
zum
Zuge
»n die Kirche bereit ist, er
mittag im Winterpallaste versammeln, — die Damen
stattet der Minister des Kaiserlichen Hofes darüber
in der Hoftracht, die Herren in Gallauniform.
Sr. Majestät, dem Kaiser, Bericht, worauf, nach
2.
erhaltenem Befehl, der Zug, wie folgt, beginnt:
Vor dem Anfang der Ceremonie iverden in allen
1) Die Hoffouriere und Kammerfouriere, zu zweyen.
Sälen, vom Konzertsaale bis zur Porträtgallerie, De2) Die Ceremomenmeister und der Oberceremonientaschements der Leibgarderegimenter mit ihren Fahnen
meister.
aufgestellt, in der Porträtgallerie die Kompagnie der
Z) Die Kammerjun7er, Kammerherren und Hofehar
Schloßgrenadiere und im Gcorgenfaale
ein Detagen zweyten Ranges, paarweise — die jüngern voran;
schement der Militär-Unterrichtsanstalten.
die Hofmarschälle mit ihren Stäben.
4) Die ersten Hofchargen, paarweise — die jüngern
An demselben Tage um halb 2 Uhr Nachmittag wer voran; der Oberhofmarschall mit dem Stabe.
den die Kaiserlichen Reichsinsignien, der Reichs
5) Se. Majestät, der Kaiser, mit Ihrer Ma
apfel, das Zepter und die Krone, aus dem Diaman« jestät, der Kaiserin, gefolgt vom Minister 5es Ka itenzimmer in die große Hofkirche, unter Eskorte eines serlichen Hofes, den Dejour-Generaladjutanten und
Ofsiciers und von sechs Unterofficieren der Kompagnie Flügeladjutanten.
der Schloßgrenadiere, gebracht und auf einen dazu be
6) Se. Kaiserl. Hoheit, der Thronfolger
stimmten Tisch zur Linken des vor der Pforte des Al- C e s a r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r s t A l e x a n d e r N i lerheiligsten stehendes Pultes, auf dem das heilige Kreuz k o l a j e w i t s c h .
und Evangelium liegen, gelegt.
7) I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t

bey S e i n e r Volljährigkeit.

2O2
M i c h a i l P a w l o w i t s c h und die G r o ß f ü r s t i n
Helena Pawlowna.
8) I h r e K a i s e v l . H o h e i t e n , die jungen G r o ß 
fürstinnen M a r i a N i k o l a j e w n a und O l g a
Nikolajewna.
9) Oer Prinz Peter von Oldenburg.
20) Die Staatsdamen, Kammerf-räulem und Hoffraulein.
7^
Beym Eintritt in die Kirche werden Ihre Kaiferl.
Majestäten von dem Metropoliten von Nowgorod
und St. Petersburg und der hohen Geistlichkeit mit
dem Kreuze und Weihwasser empfangen.
8.

oben angedeuteter Ordnung aus der Kirche in den
Georgensaal zu begeben, woselbst vor dem Throne ein
Pult mit dem Kreuze und Evangelium und die Fahne
des Attamanregiments Sr. Kaiferl. Hoheit, des
Thronfolgers, gestellt worden. Die voranschreitenden-Hofchargen bleiben in der Porträtgallerie; die Hof
damen aber treten in den Saal und stellen sich zur
Linken des Thrones.
,3.
Beym Eintritt in den Saal geruhen Se. Maje
stät, der Kaiser, Se. Kaiferl. Hoheit, den
Thronfolger, zu dem Pulte und der obengenann
ten Fahne zu führen, woselbst Se. Hoheit auf glei
che Weise den Eid der Treue i m Dienste S r . K a i 
serlichen Majestät und des Vaterlandes leisten;
der Oberpriester der Garde, Protohierey M u s o w s k i ,
verliest den Eid, welchen Se. Kaiserl. Hoheit, der
Cesarewitsch, laut nachspricht.
14.
Nach geschehener Eidesleistung geruht die Kaiser
liche Familie sich in der nämlichen Ordnung in die
innern Gemächer zurückzubegeben.
15.
Abends, große Illumination.^
,6.
Am dritten Tage, Dienstag, wird bey Hofe im großen
Saale Mittagstafel gehalten; an derselben nehmen Theil:
die Staatsdamen, Kammerfräulein, Hoffräulein und von
den drey ersten Klassen die Personen beyderley Ge
schlechts; — Ihren Kaiserl. Majestäten gegen
über — sitzen die Mitglieder des heiligen Synods;
der Kaiserlichen Familie zur Rechten — die Staats
damen, Kammersräulein und Hoffräulein; den Hoffräu
lein gegenüber — die übrigen Damen der drey ersten
Klassen; und der Kaiserlich en Familie zur Linken —
die Mitglieder des Reichsrathes und die übrigen Per
sonen der drey ersten Klassen, dem Range nach. Die
Damen erscheinen in der Hoftracht, die Herren in Galla
uniform.
17.
Während der Tafel ist Musik; unter Kanonensalven
aus der Festung werden folgende Toasts ausgebracht:
1) Auf das Wohl Ihrer Kaiserl. Majestä
ten — Si Kanonenschüsse.
2) Auf das Woyl Sr. Kaiserl. Hoheit, des
Thronfolgers Cesarewitsch und Großfürsten
Alexander Rikolajewitsch — 31 Kanonen
schüsse.
3) Des ganzen Kaiserlichen Hauses — 3l Ka
nonenschüsse.

Nachdem Ihre Kaiserl. Majestäten Allerhöchstihre Plätze eingenommen, beginnen die Mit
glieder des heiligen Synods nebst der Hofgeistlichkeit
das für diesen Tag aufgesetzte Gebet.
9Vor dem Schlüsse des Gebetes geruhen Se. Ma
jestät^ der K a i s e r » Höchstselbst, S e . K a i f e r l .
Hoheit, den Thronfolger Cesarewitsch und
Großfürsten Alexander N^kolajewitsch,
zu dem Pulte, auf welchem das heilige Kreuz und Evan
gelium liegen, zu führen, woselbst S e . K a i s e r l . H o 
heit, nach Grundlage des Organisationsgesetzes, be
treffend die Kaiserliche Familie, sowohl den Eid
der Treue dem Regierenden Monarchen und dem
Vaterlande leistet, als auch die Aufrechthaltung des
Thronfolgerechts und der Familienordnung beschwört.
Der besonders dazu abgefaßte Eid wird von Sr.
K a i s e r l i c h e n H o h e i t , dem T h r o n f o l g e r Cesa
rewitsch, mit lauter Stimme verlesen und hierauf
mit der Eigenen Unterschrift S r . K a i s e r l . H o h e i t
bekräftigt.
10.
Nach der Eidesleistung wird das „Herr Gvtt Dich
loben wir" angestimmt, begleitet von 3oi Kanonensadven aus der Festung und dem Glockengelaute aller Kir
chen.
11.
Nach Vollziehung des Gebetes werden die Kaiser
lichen Reichsinsignien aus der Kirche in das Diamau
tenzimmer, in der oben vorgeschriebenen Ordnung, zu
rückgebracht, wahrend die Mitglieder des heiligen Sy
nods I h r e n Kaiserl. Majestäten und S r . K a i 
serlichen H o h e i t , dem T h r o n f o l g e r Cesare
witsch, ihre Glückwünsche darbringen; hierauf be
ginnt der Beichtvater, Proto-Presbyter K r i n i t z k i ,
die Vesper.
12.
Nach der Vesper geruhen Ihre Kaiserl. Maje
4) Oer Geistlichkeit und aller getreuen Unterthas t ä t e n , n e b s t d e r K a i s e r l i c h e n F a m i l i e , S i c h i n nen — 21 Kanonenschüsse.

Die Toasts werden unter Pauken- und Trompetenschall ausgebracht.
Die Pokale reichen: Ihren Kaiser!. Majestä
t e n , der Oberschenk, und I h r e n K a i s e r l . H o h e i 
ten, Kammerherren.
(Beyl. zur St. Petersb. Zeit^ No. 92.)
M i t a u , den 27steu April.
Zur Feyer der Eidesleistung Sr. Kaiserl. H 0 helt,
des T h r o n f o l g e r s Cesarewitsch und G r o ß f ü r 
sien A l e x a n d e r N i k o l a j e w i t s c h , bey S e i 
ner Volljährigkeit, fand, nachdem zuvor in allen Kir
chen Dankgebete f ü r das hohe W o h l I h r e r K a i s e r 
lichen Majestäten, Sr. Kaiserl. Hoheit, des
Thronfolgers Cesarewitsch und Großfürsten
Alexander Nikolajewitsch, und der gesammten Kaiserlichen Familie, zum Throne des Höch
sten emporgestiegen, am Abende des 23sten April eine
festliche Erleuchtung statt.
W i e n , d e n 2 1 sten A p r i l .
Durch ausserordentliche Gelegenheit eingelaufene Nach
richten aus Konstantinopel vom 6ten dieses Monats
melden, daß die Ernennung der Hospodare der Mol
dau und Wallachey von Seite der hohen Pforte v o l l 
zogen worden ist. Zum Hospodar der Moldau ist der
Fürst Michael Stourza und zum Hospodar der Walla
chey der Fürst Alexander Ghika ernannt worden.
Aus Konstantinopel melden Briefe vom zsten dieses
Monats, daß dort große Zubereitungen zu einer Hochzeitsfeyer getroffen werden, die am Hosten dieses Mo
nats von-zwey Sultaninnen-Töchtern gefeyert werden
solle. Zum Gemahl der erster», der Sultanin Salyha,
ist Halil Pascha bestimmt, der künftige Gemahl der
zweyten Prinzessin wird noch nicht genannt.
Von der Tyroler Gränze meldet man Folgendes:
„Wir haben nächstens eine erhebende Feyerlichkeit in
Innspruck zu erwarten. Es wird nämlich das Denk
mal unsers unvergeßlichen Landsmannes Andreas Hofer
in der Kirche feyerlich aufgcstell-t werden. Schon
werden für die Aufstellung des Standbildes die nöthigen Vor-Anstalten getroffen. — Seit Anfang dieses
Monats trägt man sich mit der Nachricht, daß die. Re
gierung die Errichtung einer beträchtlichen Landwehr
in Tyrol und Vorarlberg beabsichtigt. Man giehj de
ren Starke auf 60,000 Mann an. Von Tyrol aus
sollen im Interesse de» Landwirthfchaft und Gewerbe
Vorstellungen nach Wien abgegangen seyn^ damit diese
Maßregel mit möglichster Schonung für die Provinz
in das Werk gesetzt werde."
(Berl. Spen. Zeit. No. 97.)
P a r i s , den 24sten A p n l .
Nach den dem Kriegsminister zugegangenen amtlichen
Listen haben die Truppen bey den Lyoner Unruhen fol
gende Verluste gehabt; An Officieren 27 Todte und

43 Verwundete; anGemcmen 88 Todte und 327 Ver
wundete; in Summa also 475 Mann.
Von dem 7ten leichten Infanterieregimente, welches
in Mont-Louis in Garnison steht, sind 7 Unterofficiere verhaftet worden, weil sie unter fremdem Einfluß
eine Protestatio»! gegen die Regierung unterzeichnet hat
ten.
Bey einem Dragonerregimente, das im östlichen Frank
reich in Garnison liegt, soll man eine republikanischs
Association entdeckt haben, in welche Unterofsiciere von
einer Menge anderer Regimenter aufgenommen waren.
Die Gesellschaft der Menschenrechte zu Paris hat
sich seit dem letzten Aufruhrversuche nicht wieder ver
sammelt. Die Mitglieder der Hauptkomite sind größtentheils auf der Flucht oder verhaftet. Alle Sektio
nen sind desorganisirt, einige Chefs sind entschlossen,
aufs Neue zusammenzutreten, allein es will ihnen nicht
gelingen. Die Korrespondenz mit den Departements ist
ganz unterbrochen. Man schätzt die Zahl der Sektio
nare, die sich von der Gesellschaft zurückgezogen ha
ben, auf mehr als ein Drittel.
Der v5es5SAer sagt: „Der Zustand Biskaya's, Navarra's u.»d selbst Aragoniens und Kataloniens, wel
che Provinzen bisher ruhig waren, jetzt aber durch Ver
suche zum Bürgerkriege aufgeregt werden, scheint sich
so bald noch nicht verbessern zu wallen. Merino ist in
Kastilien, wo die Abwesenheit der nach der portugiesi
schen Gränze abgesandten Truppen ihm beynahe freyes
Feld laßt. Die Regierung schmeichelt sich, in Portu
gal den Herd des Bürgerkrieges zu dampfen und der
Karlistischen Partey einen entscheidenden Schlag beyzubringen." (Pr. St. Zeit. No. 121.)
P a r i s , den Lasten April.
Vorgestern Abend hatte der kaiferl. russische Bot
schafter eine Audienz beym Könige.
Oer König wird an seinem Namensfeste (1 sten May)
eine große Revue über die Truppen der Garnison und
über die Nationalgarde halten.
Die Pairskammer genehmigte heute mit starker
Stimmenmehrheit den Gesetzentwurf wegen eines Zu
schusses von 2 Millionen Franken zu den geheimen Aus
gaben des Ministeriums des Innern und der Polizey.
Vor dem hiesigen Zuchtpokzeygerichte begannen heute
die Verhandlungen in dem Processe der Mitglieder des
Centralausschusses der Gesellschaft der Menschenrechte,
die der Anstiftung verschiedener Koalitionen unter dek
Arbeitern angeklagt sind^
Der Proceß der Mutuellisten zu Lyon, der den Ver
wand zu den letzten dortigen Unruhen abgegeben hatte,,
ist endlich am vorigen Mondtage entschieden, und sämmtliche Angeschuldigte sind zu re8x. dreymonatlicher bis
vierzehntägiger Haft verurtheilt worden. Ein Trup-
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fen. Seit vorgestern Abend war die ganze Garnison
in ihren Kasernen unter Waffen, die Garden hielten
sich marschfertig und die Artillerie (29 Kanonen) nebst
Truppenverstärkungen aus den benachbarten Städten
war nach der Hauptstadt beordert. Auch hatten die
verschiedenen Polizeyämter Sooo Konstabler beeidigt,
und die Londoner Polizey wurde mit Feuer- und Sei
tengewehr versehen. Es erschienen mehrere Proklama
tionen, um die Einwohner vor der Theilnahme an der
beabsichtigten
Procession zu warnen und alle Hand
(Pr. St. Zeit. No. 121.)
werksmeister aufzufordern, ihre Lehrlinge zu Hause zu
L o n d o n , den 22sten April.
Schon seit längerer Zeit nahmen die Handwerker halten. "(Hamb. Korresp. No. 98.)
vereine die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch. N a c h
den Unordnungen, die sie am i5ten dieses Monats zu
I n Mitau angekommene Fremde.
Oldham und Lankashire veranlagten, mußten Truppen
Den
2
5sten
April. Hr. Kaufm. Gottler aus Riga, Hr.
dahin beordert und die Aufruhrakte verlesen werden.
Kammerjunker Bar. v. Kettler ans Essern, und Hr.
Seit jener Zeit haben die Ünionisten daselbst wieder
Assessor v. Sacken aus Goldingen, log. b. Morel.
mehrere Versammlungen gehalten, und den Beschluß
Fr. v. Stankewitz, nebst Tochter, aus Lischicken, log.
gefaßt, nicht eher wieder an die Arbeit zu gehen, als
b. Kaufm. Günter.
bis ihre verhafteten Kameraden freygelassen wären. Old
ham ist von mehr als 600 Mann Truppen besetzt, und Den 2 6sten April. Hr. v. Klopmann und Hr. Handl.
Kommis Schröder aus Montwidyscheck, log. b. Fr.
zu Manchester hat die Polizey Befehl, auf das erste
Hofräthin Ellrich. — Hr. Ingen. Oberstl. Seege v.
Signal dem Militär die Hand zu bieten. Gegen 12,000
Laurenberg und Fr. v. Grufewsky aus Rossein, log. b.
Personen haben ihre Arbeiten niedergelegt, 1S0 BaumJensen. — Hr. Arrend. Pinkowsky aus Thielenhoff,
wollenspinnereyen stehen still, die Läden sind sämmtlich
log. b. Wulff. — Die Hrn. Kauft. Görtz und Herre,
geschlossen und kein Frauenzimmer zeigt sich auf den
nebst 2 Söhnen, aus Goldingen, log. b. Gürtler.
Straßen. Mittlerweile haben sich die Ünionisten, wel
che von Demagogen aufgehetzt werden, mit ihren.Ka
meraden zu Manchester, Liverpool und Bermingham in
K 0 u r s.
Verbindung gesetzt, um Unterstützung für ihre darben
R i g a , d e n 2 1 sten A p r i l .
den Familien zu erhalten. Aehnliche Versammlungen
haben zu New kastle und zu Brighton stattgefun Äuf Amst. 3 KT. n. D. — Cents. Holl. Kour. ?.i R.B. A.
den, die gewissermaßen einen politischen Charakter an Auf Amst. 65 T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
nahmen, deren Hauptzweck indessen dahin ging, die Auf Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x. i R.B.A.
Freylassung der neulich in den Assisen zu Dorchester AufHamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
verurtheilten Ünionisten zu erlangen. Auch hier zu Auf Hamb. 6S T.n.D.—Sch. Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
London wurde schon .am iSten dieses Monats in Aus Hamb. 3 Mon. D.— Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Highstreet eine Versammlung gehalten, in welcher ein Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pc-e. Sterl. x. » R. B.A.
Herr Carpenter eine sehr .revolutionäre ^Sprache führte Auf Paris 90 Tage — Cent.
und sogar auf die neusten Ereignisse zu Paris anspielte, Ein Rubel Silber 3 Rubel 60^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies. Woche 3 Rub. 605K0P.B.A.
wobey er die Arbeiter aufforderte, das Beyspiel ihrer
Brüder in Frankreich nachzuahmen und sich nötigen Ein neuer Holl. Dukaten — Rud. — Kop. B. A.
Kop.B.A.
falls ihrer Auflösung zu widersetzen. Die Regierung Ein alter Alberls -Reicbsthaler 4 Rub.
wacht mit der größten Sorgfalt über die Bewegungen 6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
der Vereine. Zu gestern war abermals eine Versamm 6 xLt. Mctalliques zumTageskours in B.A. — xLt.
lung auf Kopenhagen-Fields angesagt; es sollte eine 5 xLt. Metalliques iste und 2te Serie inB.A.?98^,
große Procession durch die Hauptstraßen stattfinden und 5 xLi. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.) —
alsdann dem Minister des Innern eine Bittschrift zu Livländische Pfandbriefe 3^- ä 4 pc». Avance.
Gunsten jener Verurtheilten überreicht werden. In Kurländifche Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
ä 2 xLi. Avance.
Folge dessen wurden große militärische Anstalten getrof Ehstländische Pfandbriefe

pendetaschement war, der Vorsicht wegen, zur Be
schützung des Gerichtshofes kommandirt worden; indes
sen fand durchaus kein Versuch zur Störung der Ruhe
und Ordnung statt.
Den Nachrichten zufolge, die aus der Provinz hier
eingehen, haben sich in allen Departements, wo es
bisher republikanische Vereine gab, diese Vereine von
selbst, und ohne daß es einer gesetzlichen Aufforderung
dazu bedurft hätte, aufgelöst.
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boren, wo er die Musik (den Gesang) lernte, und sich
P a r i s ^ D e r H e r z o g v o n O r l e a n s h a t d e n H e r r e n späterhin nach Italien begab, um sich, unter der Leitung
Chenavard und Barye den Auftrag ertheilt, ein des berühmten Victorin von Feltre, in der Musik unv
großes Plateau für ihn anzufertigen, das leicht eine den Wissenschaften weiter auszubilden. Seine Abhand
der bedeutendsten Goldschmiedearbciten neuerer Zeit wer lung mag er etwa im Jahre 1Z80 verfaßt haben. Zwey
den dürfte. Die Lange desselben ist zu 2» Fuß, die Breite andere Handschriften dieser merkwürdigen Abhandlung
zu 5 Fuß bestimmt. Es wird aus i5 großen Menschen- befinden sich im britischen Museum und in der vatikani
gruppen und einer Menge vonThierfiguren bestehen. Der schen Bibliothek. Die sämmtlichen, in dieser interessan
größere Theil der Stücke wird aus Gold oder Silber ge ten Handschrift befindlichen, Abhandlungen hat, wie
g o s s e n , u n d d i e f l a c h e n T h e i l e w e r d e n m i t N i e l l o - aus einer Bemerkung am Ende derselben hervorgeht, der
Arbeit, nach ftorentinischer Weise, verziert und mit bun Meister Anton, de Aggers Sti. Martini im Jahre i5oS
ten Edelsteinen ausgelegt. Zum Grunde dient eine große abgeschrieben.
Mosaik von Malachit, Lapis-Lazuli und andern kostbaren
Das früher in Paris erschienene periodische Werks
Marmorarten.
Lullstin universel 6ss seiences et 6es srts, von Herrn
*
.
*
P a r i s . D i e n e u e s t e N u m m e r d e r Z ^ e v u s M u s i c a l s Ferussae herausgegeben, welches in Folge äusserer,
enthalt einen interessanten Aufsatz über eine in der Biblio von dem Redakteur und seineu Mitarbeitern nicht ver
thek der Universität zu Ghent befindliche musikalische schuldeter, Verhältnisse seit einiger Zeit zu erscheinen
Handschrift, welche sich früher in der Bibliothek der St. aufgehört hatte, wird jetzt, durch den Zutritt einer Ge
Bavouskirche daselbst befand, und gegenwärtig in die sellschaft achtbarer Gelehrten, im Bureau des Journals,
der Universitär übergegangen ist. Sie enthalt zuerst ein rus 6s 1'^.bdaxs No. 3., ohne weitere Unterbrechung
musikalisches Gedicht; ?lorss musicas artis, von einem regelmäßig wieder ausgegeben werden. Der kiterärischen
Priester aus Kentlingen, Hugo, im Jahre iZoS ge Welt wird dies um so willkommener seyn, da das Werk
schrieben, die ^rs äiscantu» des Joannes de Muris, die als eins der vorzüglichsten Verbindungsmittel zwischen
Vorrede zu dem MikrologuS des Guido von Arezzo, und der französischen und deutschen Nation, für ihre gegen
eine merkwürdige Abhandlung ^ D e 6 i v e r « i s r n o n o c l i o r - seitigen Fortschritte in Kunst und Wissenschaft, angesehen
6 i s , t e t r a c 1 i o r 6 i s s i e . e x k^uibus d i v e r s a korniÄntur i n werden darf.
strumenta musicas c. LiZ. instrumeutorura, V0N einem
unbekannten Verfasser. Dieser Abschnitt enthält eine
Bekanntlich ist die Einfuhr indischer Shawls inFrank
interessante Beschreibung des Klaviers mit einer Abbil reich verboten, was jedoch die Einschwärzung dieser
dung desselben, wie es damals aussah. Die fünfte Ab prachtvollen Gewebe nicht verhindert. Ein solcher Shawl,
handlung ist ein l'rActstus cle l a u c l s et- u i i l i t a t s r n u 8 i c a s wenigstens ein echter Kaschemirshawl, kostet nicht selten
von Eg. Charlier (gest. zu Paris 1472), die sechste 4 0 0 0 F r . , d a g e g e n h a t i n n e u e r e r Z e i t H e r r D e n e i der L o m x l e x u s v i ß a n i i k K s c i u u i n n o d i ^ i » s r t i s r n u s i c e s , rouse, der zu den geschicktesten Fabrikanten Frankreichs
von I. Tinctor. Herr FLtiS selbst besitzt eine voll gehört, Shawls verfertigt, welche nur 600 Franken
ständige Handschrift dieser Abhandlung, welche von dem kosten^ und denen aus Kafchemir so täuschend nachgeahmt
jetzt noch in Neapel lebenden Herrn Selvaggi, Pro sind, daß nur ein Kennerauge, und zwar nicht etwa auf
fessor der Musik, nach Paris gebracht wurde, von dem den ersten Blick, sondern erst nach der sorgfaltigsten Prü
Herrn Fayolle (Mitherausgeber des Oietionnaire c!s fung und Vergleichung, emen Unterschied wahrzuneh
musi^us) sie kaufte, aus dessen Besitz sie in den des men im Stande ist.Herrn Perne (des Aufsehers der Bibliothek des Pari
ser Konservatoriums) kam. Nach seinem Tode brachte
London. B u l w e r s Wer?»
xilZrirns ok tks
FetiS die ganze, von ihm hinterlassene, ausgezeichnete Rkins, ist mit der Ausstattung, wie die Verleger, SaunMusikalienbibliothek an sich, und erhielt mit ihr jene derS und Ottley, sie ihm-gegeben haben, nicht mehr als
Handschrift. Die siebente Abhandlung ist eine der intern ein gewöhnlicher Roman, sondern als ein wahres Pracht
essantesten des Bandes. Sie führt den Titel: Os arte werk, mit allem typographischen und artistischen Luxus,
musices, ist in zwey Theile, einen theoretischen und einen
den nur das reiche England ihm geben kann, ausgestat
praktischen, getheilt, und rührt von Johann, dem Kar- tet. Das Werk bildet einen Groß-Oktavband von .34^
thauser von Mantua, her. Dieser war in Mantua ge Seiten, ist bey den Nachfolgern des berühmten Davison,

34
Bradbury und Evans, auf das schönste Velinpapier
prachtvoll gedruckt, und mit 27 Kupfern und Vignette»
ausgestattet, zu denen auch das Bildniß des Verfassers,
nach der Büste von Burlow, auf eine sehr eigenthümliche
Weife von Lewis gestochen, gehört. Die Kupfer stellen
größtentheils Gegenden aus Holland und dem Rhein,
nach Zeichnungen von Roberts, von den berühmtesten
Kupferstechern Englands, Willmore, Brandard, le Keux,
Wallis, Redaway, Goodall u. s. w., mit der höchsten
Vollendung gearbeitet, dar, und die Vignetten sind Ori
ginalen von Künstlern nachgebildet, die ebenfalls begrün
deten Ruf haben. Den Text kann man eine romantische
Rheinreise, ein Gemisch von Wahrheit und Dichtung,
nennen, in welcher einzelne Episoden, z. B. das Mad
chen Kon Mecheln, der gefallene Stern, das Leben der
Träume, Meister Fuchs Brautgang, abermalige Beweise
des ausgezeichneten Talents deS berühmten Verfassers
sür die romantische Darstellung sind. — Der Preis des
Werkes ist so, wie man ihn bey einem Prachtbuche
erwarten kann, 2 Guineen für gewöhnliche Exemplare
mit den Kupfern mit der Schrift, und so hinauf bis zu
5 Guineen (mit den Abdrücken auf chinesischem Papier
vor der Schrift und mit den Aetzdrücken.)

in Deutschland finde (d. h. a» alten Flinten in Rüst
kammern!).
*

.

*

Herr Fräser berichtet in seinem neuesten Werke über
Persien Folgendes über die Wollahs (Priester) und
SeyedS (Nachkommen deS Propheten), welche man in
diesem Lande antrifft. Etwas Niedrigeres, als der
Charakter der Mollahs, laßt sich kaum denken. Ihre
Ruchlosigkeit und gänzlicher Mangel an allen Grund
sätzen macht sie fortwährend zum Gegenstande der herabwürdigendsten Gespräche, Epigramme und Sprüchwörters
„Hüte dich," sagt eines derselben, „vor den Blicken der
Weiber und den Hufen der Maulthiere; bey einem Wol
lah aber sey überall auf deiner Hut." „Zu hassen und
zu betrügen, wie ein Mollah," sind ebenfalls sprüch
wörtliche Redensarten unter den Persern. Die SeyedS,
oder Nachkommen des Propheten, entgehen, trotz ihrer
Herkunft, eben so wenig der bösen Nachrede. Ist einer
von ihnen ein Hadschi geworden, d. h. hat er die Wall
fahrt nach Mekka gemacht, so ist sein Ruf als Betrüger
vollständig begründet. Es ist überflüssig, hier hinzuzu
fügen, daß die KadiS und andere mit den Gesetzen be
schäftigte Beamte mit ihrem Antheil an satyrischen Be
»
»
*
merkungen nicht ausbleiben, und zwar nicht ohne Grund.
L o n d o n . I n d e r V o r l e s u n g , w e l c h e H e r r W i l k i n - Jede Volkssage ist voll von ihrer Verderbtheit und scham
fon am »6ten Januar vor der rc>^l societ? über die
losen Käuflichkeit.
„Verfertigung des Feuergewehres" hielt, äusserte er
*
.
*
unterAnderem, daß im Falle eines Kriegs das Perkussions
system wohl allgemein eingeführt werden dürfte. So
Der schwedische Hauptmann Eriks on hat ein Patent
erwähnte er auch mehrerer, von ihm angestellter Versuche, auf eine von ihm erfundene Maschine, welche er Lolorie
um zu beweisen, daß die Flamme des Knallpulvers mit Lnßins nennt, erhalten, mittelst deren er eine stärkere
ten durch ein mit Schießpulvcr angefülltes Gefäß hin Kraft, als die der Dampfmaschinen, durch erhitzte Luft
durch gehen könne, ohne zu zünden (?), und glaubt, daß hervorbringen will.
eine glühende Kugel, bey ihrer Schnelligkeit, durch ein
Faß Pulver hindurch fahren könne, ohne es zum Aufflie
gen zu bringen. Er zeigte die Wirkung der Schnelligkeit
In Leipzig befinden sich gegenwärtig 2Z Buchdruckcder Flamme und ihre Anwendung auf Schießpulver an reyen mit 170 Hand- und 4 Schnellpressen, die ununter
der Leitstange einer Elektrisirmaschine. — Bey dieser Ge brochen 648 Setzer und Drucker beschäftigen. Der Ver
legenheit beschrieb Herr Wilkinson die verschiedenen Arten brauch des Papiers beläuft sich jährlich auf ungefähr
von Laufen, deren man sich zu Jagdflinten bediene, und »0,740 Ballen, den man durchschnittlich zu 2S Thalern
machte durch Versuche die Leichtigkeit bemerklich, mit annehmen kann, was gegen 268,500 Thaler betragen
welcher eine Stange Damascener-Stahl gedreht werden würde. Die Durchschnittssumme der Schriftenversen
könne, um einen Lauf daraus zu machen. Die allmahlige dungen von Leipzig betrug in den letzten Iahren unge
Verbesserung des Feucrgewehrs theilte er in 5 Klassen: fähr jährlich 3o,ooo Centner, die Rücksendungen gegen
Luntenflinte, Luntenschloß, Nadschloß, Pulverschloß und 8000 Ctr. Demnach würden über Leipzig 22,000 Ctr.
Perkussionsschloß, und bemerkte dabcy, daß, wenn gleich verkauft worden seyn. Den reinen Werth eines Cent
seit der Erfindung des Schicßpulvers schon so viele.Jahr« ners kann man auf i45Thlr. stellen, und demnach würde
hunderte vergangen wären, man noch jetzt dieselben Ein sich der jährliche Buchhändlersche Umsatz auf 3 Millionen
richtungen in verschiedenen Theilen der Welt befolge, 190,000 Thaler belaufen.
daß Radschloß ausgenommen, das man doch auch noch
(Berl. Nachr.)
I s t
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52. Dienstag, den 1. May 1834.
Von der türkischen ( ranze,
vom »sten April.
In Briefen aus Alexandria vom 2osten Februar liest
man in englischen Blattern Folgendes: „Am 24sten
November griff der Emir Aly Megeddi mit 55oo Be
duinen Odrida und Zebid an; nachdem er den erstem
Platz blokirt hatte, stürmte er Zebid, wo sich 2S00
Albaneser mit 24 Kanonen und 2 Mörsern vom JnsurgentenkorpS des Turki Bilmeß (Bil Turki) befan
den, und bemächtigte sich der Stadt mit größter Ta
pferkeit. Er ließ sogleich die 14 Anführer enthaupten,
und marschirte dann auf Mokka, wo Turki Bilmeß ihn
tapfer empfing; allein nach kurzem Kampfe mußte Letz
terer die Flucht ergreifen, und sich auf einer Fischer
barke an Bord einer englischen Korvette begeben. Der
Emir Aly ist von dem Vicekönig Mehemed Aly keinesweges zum Kämpfen ermächtigt, sondern hat der An
kunft des Heeres, das, unter Achmet Pascha, auf
Mokka in Marsch ist, vorgegriffen. Man weiß nicht,
ob jener Emir die Absicht habe, Mehemed Aly das zu
rückzustellen, was er dem Turki Bilmeß abgenommen,
obgleich es den Anschein dazu hat, indem er versichert,
er habe sich für den Pascha von Aegypten auf den
Marsch gemacht. Das Sonderbarste aber ist, daß Turki
Bilmeß, wie man sagt, den Firman der Pforte als
Pascha von Jemen in der Tasche hat. — Die ägyptische
Flotte befand sich am 2ten December bey der Insel
Karaman. Die von Mehemed Aly abgeschickte Land
expedition von »4,000 Mann mit zwey Artillerieparks,
wurde binnen wenig Tagen in Mokka erwartet. Die
Arbeiten im Arsenal haben thatig wieder begonnen;
eben so die Eintreibungen der Gelder für den Staats
schatz. Von einem Anlehen ist keine Rede mehr."
(Berl. Spen. Zeit. No. 98.)

P a r i s , d e n 2 1 sten A p r i l .
Fürst Suzzo überreichte vorgestern in einer Privataudienz dem Könige sein Abberufungsschreiben; der^
Fürst ist zum griechischen Gesandten am Hofe zu St.
Petersburg bestimmt. (Berl. Spen. Zeit. No. 97.)
P a r i s , d e n 25 s t e n A p r i l .
Der Lourier
enthalt Folgendes : »Die Un
tersuchungskommission des Pairshofes versammelt sich
täglich, und beschäftigt sich mit dem Verhöre der An
geklagten. Die Verhaftungen sind so zahlreich, daß
die Instruktion wohl drey Monate dauern kann. Man
versichert, daß die bis jetzt stattgehabten Verhöre nur
unbedeutende Thatsachen und für einige der Kommis
sarien die innere Ueberzeugung herbeygeführt hätten,
daß gegen die meisten der verhafteten Bürger keine
Klage anzustellen sey, und daß man nur gegen diejeni
gen Personen werde verfahren können, welche mit den
Waffen in der Hand ergriffen worden find."
(Pr. St. Zeit. No. 122.)
P a r i s , den 26sten April.
Der Constitutione! meldet, daß er falsch berichtet
worden sey, als er angezeigt habe, daß am »sten May
eine Revüe der Truppen der Garnison und der Natio
nalgarde stattfinden werde; dieselbe sey definitiv abge
sagt worden.
Der Lonstitutionel enthalt noch Folgendes; »Wie
können ^uf das Bestimmteste versichern, daß der Ofund Defensivtraktat zwischen Frankreich, England, Spa
nien und Portugal wirklich am 2 2sten April zu Lon
don unterzeichnet worden ist. Dieser Traktat, der, we
nigstens ostensibel, nicht die Ausdehnung hat, welche
man hatte erwarten können, hat zum Zweck, Spanien
und Portugal zu gleicher Zeit von zwey Prätendenten
zu befreyen, deren Nebenbuhlerschaft. die beyden Län
der verwüstet. Spanien, welches seit einiger Zeit »2-

bis 14,000 Mann Truppen bereit hält, um die Gränze
zu überschreiten, erbietet sich gegen Don Pedro, diese
Truppen zu seiner Verfügung zu stellen, ihm dieselben
so lange zu lassen, als er es für zweckdienlich hält,
und sie auf sein Gesuch sogleich zurückzuziehen. Don
Karlos und Don Miguel sollen eine Appanage erhal
ten, wenn sie gutwillig ihren Ansprüchen entsagen.
England und Frankreich versprechen ausserdem, das Eine
mit Seestreitkräften, das Andere mit Landtruppen, zu
interveniren, wenn dies nöthig seyn sollte; es ist aber
zu hoffen, daß dieser Fall nicht eintreten werde." —
Das Journal 6v8 Oebats bemerkt über denselben Ge
genstand, daß, wenn eS auch die über diese wichtigen
Unterhandlungen verbreiteten Gerüchte weder ganz be
stätigen, noch widerlegen könne, ihm doch der Plan so
übereinstimmend mit dem wohlverstandenen Interesse der
vier Mächte zu seyn scheine, daß er die Verwirklichung
desselben sehnlichst wünsche.
Briefe aus Madrid vom igten dieses Monats mel
den Folgendes; „Die öffentlichen Fonds haben ein be
deutendes Steigen erfahren. Es ist dies, wie es scheint,
der Ankunft eines ausserordentlichen KourierS zuzuschrei
ben, welcher günstige Nachrichten aus Portugal mit
gebracht hat. Die in diesem Lande von 2000 Mann
spanischer Truppen vorgenommene Rekognoscirung hat
sich in eine förmliche Invasion verwandelt. Der Bri
gadier San Iuanana, welcher die Avantgarde befehligt,
rückt gegen Almeida, und General Rodil wird dieser
Bewegung mit der Hauptmacht der Expeditionsdivision,
welche im Ganzen aus 7000 Mann besteht, folgen.
Man verbreitete sogar schon das Gerücht, daß Don
Karlos, als er die Annäherung der Spanier erfahren,
sich von Almeida geflüchtet habe, aber wieder genöthigt
worden sey, nach dieser Stadt zurückzukehren, indem
er den Weg, auf dem er seinen Feinden entgehen wollte,
von dem Baron von Carondelet abgeschnitten fand."
(Pr. St. Zeit. No. 122.)
P a r i s , den 27sten April.
Der König ertheilte gestern dem Gesandten der ver
einigten Staaten von Mexiko, Herrn Lorenz von Zavala, eine Privataudienz, worin derselbe Sr. Majestät
das Schreiben überreichte, welches ihn als bevollmäch
tigten Minister bey der französischen Regierung beglau
bigt.
Es heißt jetzt, daß der Pairshof nicht, wie man ge
sagt hatte, nach Versailles verlegt werden, sondern daß
er den Proeeß der Angeklagten im Pallast Luxembourg
instruiren und auch dort beendigen werde.
(Pr. St. Zeit. No. 12Z.)
P a r i s , den 29sten April.
Das Zuchtpolizeygericht hat gestern, nach zweystündiger Berathung, das Urtheil über die verhafteten Mit
glieder der Gesellschaft der Menschenrechte gefällt; neun

der Angeklagten sind der Aufreizung zu unerlaubten
Koalitionen unter den Arbeitern schuldig befunden und
zu folgenden Strafen verurtheilt worden; Napoleon Lebon, Studirender der MediciN/ Mathee, Zögling der
Rechte, und Lemonnier, zu dreyjährigem Gefängniß;
Vignerte, Advokat, zu zweyjährigem Gefängniß; Dufraize, Licentiat der Rechte, zu sechsmonatlichem Ge
fängniß; Ephraim, Schuhmacher, Perard, Handschuh
macher, Allard, Schlosser, und Pasquier-Labrouyere,
Komponist, zu zweymonatlichem Gefängniß. Man glaubt,
daß mehrere der Verurtheilten an den königlichen Ge
richtshof appelliren werden.
Die auf ausserordentlichem Wege hier eingegangene
Madrider Hofzeitung vom 22sten dieses Monats
bringt in einer Beylage die Anzeige, daß die Bewoh
ner der Stadt Almeida in Portugal sich bey dem Heran
nahen des spanischen Truppenkorps in Masse erhoben
und die Königin Donna Maria proklamirt haben, de
ren Panier am i8ten dieses Monats bey Abgang deS
Kouriers auf den Mauern dieser Stadt wehte.
Die hiesigen Zeitungen theilen die beyden De
krete der verwittweten Königin von Spanien mit, wo
durch Herr Burgos entlassen und Herr von Altamira
an seine Stelle ernannt wird. Sie sind vom 17km
April datirt. (Pr. St. Zeit. No. 12S.)
P a r i s , den Zosten April.
Die Zsntineiiv
vom Lösten April ent
hält folgende Nachrichten: „Der General Quesada steht
mit 1S00 Mann in Villafranka, wo er sich mit den
Divisionen Butron's und Pastor's vereinigt hat, um
Zumalacarreguy, der sich täglich verstärkt, zu überfal
len. Ueber dieses plötzliche Erscheinen Quesada's in
Villafranka sind verschiedene Gerüchte in Umlauf; man
sagt sogar, daß dieser General von den Karlisten bey
Burunda geschlagen worden sey und drey Kanonen,
nebst einer ziemlich großen Anzahl von Gefangenen,
verloren habe." (Pr. St. Zeit. No. 126.)
R o m , den 17ten April.
Am ?4ten dieses Monats ist Ihre Majestät, die Kö
nigin Wittwe von Neapel, von hier nach Florenz ab
gereist. Der Fürst von Capua ist nach Neapel zurück
gekehrt. Bis auf die Frau Herzogin von Leuchtenberg
haben uns nun alle hohe Herrschaften verlassen, und
Rom scheint, nachdem es^zu Ostern so äusserst lebhaft
war, doppelt so still als gewöhnlich.
(Berl. Spen. Zeit. No. 99.)
N e a p e l , den !4ten April.
Giorgio Milbing, Fürst von Butera, ist zum aus
serordentlichen Gesandten am französischen Hofe, Don
Sev. Longo, Marchese von Gagliati (früher in Turin),
zum bevollmächtigten Minister in Wien, Pa. Ruffo,
Fürst von Casteleicala (früher in der Schweiz), zum
bevollmächtigten Minister in St. Petersburg, und Vinz.

Ramirez (vormals Geschäftsträger im Hsag) zum be
vollmächtigten Minister in Madrid ernannt worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 99.)
Basel, den 21 sten April.
Der schweizerische Beobachter vom igten dieses Mo
nats enthalt folgende, aus Bern vom i5ten April datirte, Bekanntmachung der Kanzley des diplomatischen
Departements: »die an den Savoyer Ereignissen un
beteiligt gebliebenen Polen fahren fort, nach Frank
reich zurückzukehren; zur Stunde ist die Hälfte dersel
ben abgereist. Diejenigen, welche dem Zuge gegen Savoyen sich angeschlossen, stehen, in verschiedene Bezirke
eingegränzt, unter strenger polizeylicher Aufsicht, fangen
indessen an, Pässe nach England zu nehmen und die
Schweiz zu verlassen." (Berl. Spen. Zeit. No. 98.)
B r ü s s e l , d e n 22sten April.
In Folge eines bösen Wetters (brennbarer Luft),
das sich in einer Kohlengrube bey Montigny an der
Sambre mit einer Explosion entzündete, sind dort 10
Arbeiter verunglückt. Einer wurde schwer verwundet,
ein anderer todt herausgeschafft, die Leichname der übri
gen befinden sich noch in dem, einstweilen gesperrten,
Schachte. (Berl. Spen. Zeit. No. 98.)
B r ü s s e l , den sZsten April.
Ausser dem Prinzen Ferdinand, Bruder des Königs,
welcher vorgestern mit feinen beyden Söhnen hier ein
traf, ist auch der Fürst von Leiningen, Sohn der Her
zogin von Kent, hier angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 99.)
B r ü s s e l , d e n 25sten April.
Im May sollen die Milizen der Aushebung von
30,000 Mann, welche die Sten Bataillone der Infan
terieregimenter bilden, zu einer Heerschau wieder unter
die Fahnen berufen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 100.)
A u s dem H a a g , vom 25sten April.
Nach dem
6s la
hatte Se. Majestät
wahrend der Anwesenheit in Amsterdam auch mit dem
lebhaftesten Interesse Erkundigungen wegen der Eisen
bahn von Amsterdam nach Köln eingezogen. Die Häup
ter des Handelsstandes erklären diese Bahn als durch
aus nothwendig für das Bestehen des holländischen
Handels.
Gestern ist eine Anzahl der in Brüssel geplünderten
Personen hier angekommen. (Berl. Spen. Zeit.No. 100.)
W i e n , d e n 21 sten April.
Die deutschen Ministerialkonferenzen scheinen sich mehr
in die Länge zu ziehen, als man vermuthet hatte, und
eS wäre möglich, daß einige der Konferenzmitglieder
von hier abreisten und provisorisch durch andere ersetzt
würden. Wegen der Schweiz wird noch immer leb
haft unterhandelt; erst gestern ging ein österreichischer
Kourier nach Turin ab, dessen Depeschen, wie verlau

tet, die Schweizer Angelegenheiten betrafen. Auch ging
ein russischer Kosrier nach Italien, mit welchem Lande
überhaupt der diplomatische Verkehr an Bedeutsamkeit
zu gewinnen scheint. (Berl. Spen. Zeit. No. 97.)
W i e n , d e n 24sten April.
Am igten dieses Monats reiste deö Bildhauer, Pro
fessor Schaller, nach Innspruck ab, um die Aufstellung
von Hofers Statüe persönlich zu leiten. Er hat für
dieses Kunstwerk 10,000 Gulden Konventionsmünze er
halten; der dazu verwendete tyroler Marmor kostete
i5,ooo Dulden. Der Professor Klieber, welcher die
Basreliefs zu jener Statüe verfertigt, ist damit noch
nicht zu Stande gekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 99.)
W i e n , den sSsten April.
Der königl. griechische ausserordentliche Gesandte und
bevollmächtige Minister, Fürst Konstantin Karadscha,
hat am isten dieses Monats die Ehre gehabt, Sr.
Majestät, unserm allergnädigsten Kaiser, die Thronbe
steigung Sr. Majestät, des Königs Otto, zu notisiciren, und ein darauf bezügliches Schreiben desselben zu
übergeben. Er ist sodann Ihrer Majestät, der Kaise
rin, und der gesammten Kaiserlichen Familie vorgestellt
worden, und hat, da sein Auftrag erfüllt ist, am 22sten
dieses Monats seine Abschiedsaudienzen bey Ihren Ma
jestäten erhalten.
Der Graf Stourdza, Großschatzmeister in der Mol
dau, ist mit seiner Familie nach Iassy abgereist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 100.)
K a s s e l , d e n 2 Ssten April.
Die hiesige Regierung soll bereits die ausdrückliche
Zusage, dah Nassau und dre freye Stadt Frankfurt dem
großen deutschen Zollverein beyzutreten bereit sind, er
halten haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 98.)
H o h e n z o l l e r n - S i g m a r i n g e n , d e n 2osten April.
Die Wahl der Abgeordneten zum ersten ordentlichen
Landtage ist nun angeordnet worden. Es werden höchst
wichtige Gegenstände zur ständischen Berathung kom
men. Dahin zahlt man insbesondere die Zoll- und
Salzvertrage^ die Steuerregulirung und die Landes
finanzverwaltung im Allgemeinen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 98.)
L o n d o n ^ d e n 2 2sten April.
Die gestern gehaltene Versammlung der Arbeiterver
eine auf dem sogenannten Kopenkagener Felde (vergl.
No. Si dieser Zeit.), scheint die Regierung nicht ganz
ohne Besorgnisse gelassen zu haben. Es waren kräftige
Maßregeln ergriffen worden, um etwanigen Unruhen vor
zubeugen. Die großen Besorgnisse haben sich glückli
cherweise nicht verwirklicht. Alles ging in der beste»
Ordnung vor sich. Gestern früh um 6 Uhr trafen die
verschiedenen Logen, 19 an der Zahl, alle paarweis,
auf dem Kopenhagener Felde ein; um 7 Uhr war das

ganze Feld mit Leuten angefüllt; die dem Minister zu
überreichende Petition wurde auf einer eigends dazu er
bauten, mit blauem und gelbem Tuch aufgeschlagenen,
Tragbahre von 12 Personen getragen, auf den Platz ge
bracht und mit lautem Beyfall empfangen; sie zahlt
260,000 Unterschriften. Um 9 Uhr wurde Mt einer
Rakete das Zeichen zum Aufbruch gegeben. Die Fahnen
aller Zünfte flatterten, mnd der ganze Zug bewegte sich,
in der größten Ordnung, nach dem Ministerium des
Innern hin; in den Straßen, durch die er kam, waren
alle Läden geschlossen, doch wies sich diese, so wie jede
andere von der Regierung ergriffene Vorsichtsmaßregel
als überflüssig aus. Die Zahl der Theilnehmer wird auf
29,000 angegeben. Lord Melbourne hatte früher dem
Präsidenten der Versammlung, Herrn Owen, anzeigen
lassen, daß er die Petition nicht annehmen werde, wenn
sie von einem starken Haufen von Leuten herangebracht
werden würde. Als daher der Zug bey dem Hotel des
Ministers ankam, wurden 4 Oeputirte, mit dem Herrn
Owen an der Spitze, ausgewählt, die Schrift zu über
reichen, und die übrigen zogen in derselben Ordnung wei
ter. Die Deputirten wurden in dem Hotel von dem
Herrn Philipps, einem Beamten im Ministerium des In
nern, empfangen; dieser verlangte vor allen Dingen, daß
Herr Owen, der nicht zur Deputation gehörte, sich ent
fernen solle, und sagte dann den Uebrigen, Lord Mel
bourne sey nicht gegenwärtig, habe übrigens ihn, Phi
lipps, beauftragt, zu erklären, daß der.Lord die Petition
unter diesen Umstanden nicht annehmen werde; er habe
eine Abschrift derselben gelesen,-tadele die Sprache nicht,
und werde jederzeit bereit seyn, 'eine solche Petition dem
Könige vorzulegen, wenn sie auf ehrfurchtsvolle und ge
setzliche Weise ihm überbracht werde. Auf die bestimmte
Frage der Deputation, ob die Petition zurückgewiesen
sey? wiederholte er seine Erklärung und Hie Deputation
zog sich wieder zurück und nahm die Schrift mit. Nach
diesem Ausgang der Sachen scheint man hier keine Unru
hen mehr zu befürchten, und die zu den Waffen ge
rufene Mannschaft ist wieder entlassen worden. Die
von der Versammlung dem Lord Melbourne zu über
reichende Petition der in Dorchester verurtheilten Ar
beiter, ist nicht die erste dieses Inhalts. So wurde
unter andern in der letzten Sitzung des Unterhauses
eine ahnliche aus Kingston eingebracht, welche nicht
weniger als 7000 Unterschriften zählte. Bey dieser
Gelegenheit nahmen sich einige Mitglieder des HauseS
der Sache der Verurtheilten sehr lebhaft an, und be
stritten das auf Deportation lautende Urtheil, als unAerecht, mindestens als zu-hart.
(Berl. Spen. Zeit. No. 97.)
I s t

z u

Am »8ten dieses Monats würbe auch in der Krownand-Anchor-Tavern eine Versammlung von Zooo Per
sonen zu Gunsten der Verurtheilten von Dorchester,
unter dem Vorsitze des Obersten Evans gehalten. Es
waren mehrere Parlamentsglieder zugegen, unter An
dern Herr O'Connell, "welcher sich selbst einen Apostel
der Bewegungspartey ^nd den Radikalsten aller Radi
kalen nannte. Dem Mitglieds für London, Sir Sa
muel Whalley, wurden schon beym Eintritte ms Zim
mer seine Börse und goldene Uhr entwendet.
(Hamb. Korresp. Ns. 98.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
Den 27sten April. Hr. Kammerverwandter Schumacher
aus Tuckum, Mad. Elisa Krähe und Demois. Fanny
Schmidt aus Königsberg, log. b. Jensen. —-Hr. v.
Nelidow aus St. Petersburg, und Hr. Gem. Ger.
Schr. Nott aus Kalnzeem, log. b. Zehr jun. — Hr.
Pastor Beise aus Riga, log. b. Beise. — Fr. Oberstin
Timtschenko-Ruban aus Martinischeck, Fr. v. Berg
aus Medden, und Hr. Kaufm. Blumenau aus Goldin
gen, log. b. Günter. — Hr. Aktuar Arendt aus Frie
drichstadt, log. b. Halezky.
Den ^8sten April. Hr. Architekt Ludwig Marquardt aus
Berlin, log. b. Morel. — Hr. Oberst v. Wengersky,
ausser Dienst, vom Auslande, und Hr. Schulinsp.
Krüger aus Bauske, log. b. Zehr jun. — Hr.Gutsbef.
v. Borewitsch aus Ietzkau, Hr. Bürgern. Tannenberg
aus Tuckum, und Hr. Rittm. Bar. v. LudinghausenWolff, ausser Dienst, aus Ponnewesch, log. b. Jen
sen. — Hr. Arrend. Eggert aus Wilhelminenhoff, log.
b. Ludendorff. — Demois. Helsterberg aus Riga, log.
b.Maler Föge. — Fr. v. Korff, nebst Fräul. Tochter,
aus Prinzenhoff, log. b. Rittersch. Rentm. v. Stem
pel. — Hr. Oberstl. v. Kiel, vom Pawlogradskischen
Hus. Reg., aus St. Petersburg, log. b. Generalm. v.
Kiel. — Fräul. v. Schlippenbach aus Groß-Essern,
log. b. Schneider Schwan.
Den 2 9sten April. Hr. Major Arnokdy aus Alt-Rahden,
und Hr. Kaufm. Jennrich aus Riga, log. b. Jensen. —
Hr. Stud. Emil Friede aus Dorpat, log. d. Oberhosger.
Adv. Friede. — Hr. l)r. Beininger aus Sessau, und
Hr. Kaufm. Schlieter aus Riga, log. b. Zehr jun. --Hr. v.Berg aus Medden, und Hr. Stationsh. Kauf
mann aus Bächhoff, log. b. Gastw. Müller. — Hr.
Zahnrich Schenschin, vom Preobraschinskyschen Leibg.
Reg., aus St. Petersburg, und Hr. Qr. Kupsfer aus
Riga, log. b. Morel.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
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e r l a u b t . "

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Donnerstag, den z. May 1834«

St. Petersburg, den Lösten April.
Am heiligen Osterfeste, den 2 2 sten April, geruheten
I h r e M a j e s t ä t e n , der K a i s e r und die K a i s e r i n ,
I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n , der T h r o n f o l g e r
Cesarewitsch und Großfürst A l e x a n d e r N i 
k o l a j e w i t s c h , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h , und die G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a
N i k o l a j e w n a und O l g a N i k o l a j e w n a ,
nebst Sr. Durchlaucht, dem Prinzen Peter von Ol
denburg, der Frühmesse und Liturgie in der großen
Kirche des Winterpallastes beyzuwohnen. Zwischen der
Frühmesse und dem Hauptgottesdienste empfingen I h r e
Kaiserl. Majestäten die Glückwünsche des Reichsrathes, der Minister, Senatoren, Generale und Stabs
und Oberofficiere der in St. Petersburg befindlichen
Truppen, wie auch des Hofes und der übrigen Stan
despersonen.
An demselben Tage ward um halb 3 Uhr Nachmit
tag, zur Feyer der Volljährigkeit S r . K a i s e r l i c h e n
Hoheit, des Thronfolgers Cesarewitsch und
Großfürsten Alexander Nikolajewitsch,
in der Kirche des Winterpallastes, Gstt dem Herrn
ein Dankgebet dargebracht, wobey folgendes A l l e r 
höchst bestätigte Ceremonial beobachtet wurde;
Vor dem Anfang der Feyerlichkeit wurden die Kai
serlichen Reichsinsignien, der Reichsapfel, das Zep
ter und die Krone, getragen auf Kissen von Goldgla
set und eskortirt von einem Officier und sechs Unteroffieieren der Kompagnie der Schloßgrenadiere, aus dem
Diamantenzimmer in die große Hofkirche gebracht und
daselbst vor der Pforte des Allerheiligsten auf einen
Tisch niedergelegt, der zur Linken des für das heilige
Kreuz und das Evangelium bestimmten Pultes stände
Diesem Zuge gingen voran, zwey Hoffouriere, zwey
Ceremonienmeister und der Oberceremonienmeister. Die

Reichsinsignien wurden getragen: der Reichsapfel —
vom Oberkammerherrn Grafen Golowkin, unter As
sistenz des stellvertretenden Stallmeisters T s c h e r t k o w
und des stellvertretenden Hofmeisters Fürsten G a g a 
r i n ; das Z e p t e r — vom Admiral M o r d w i n o w ,
u n t e r Assistenz d e r s t e l l v e r t r e t e n d e n S t a l l m e i s t e r I u s c h k 0 w und Grafen Wielhorski; die Krone — vom
Reichskanzler Fütsten Kotfchubei, dessen Assistenten
die Hofmeister Graf C h r e b t o witsch und Graf L a val waren.
In den Sälen des Pallastes standen, gemäß der An
ordnung Sr. Kaiserl. Hoheit, des Kommandeurs
des abgesonderten Gardekorps, vom Konzertsaale zur
Porträtgallerie, Detaschements der Leibgarderegimenter
mit ihren Fahnen; in der Porträtgallerie, die Kom
pagnie der Schloßgrenadiere, und im Gevrgensaale, ein
Detaschement aller Militär-Unterrichtsanstalten.
Vor dem Erscheinen der Allerhöchsten Personen,
wurden die hoffähigen Damen der Residenz, das diplo
matische Korps, die Glieder des Reichsrathes, die Se
natoren, Staatssekretare, General- und Flügeladjutan
ten, tue ganze Generalität und die Suite des T h r o n 
folgers Cesarewitsch, durch den Oberceremonien
meister in die Kirche eingeführt und nahmen die für
sie bestimmten Platze ein. Ueberdem war, auf beson
dere Erlaubniß S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s , auch
das Stadthaupt von St. Petersburg bey dem Gottes
dienste in der Kirche zugegen. Die hoffähigen Civilbeamten und Verabschiedeten befanden sich in der Por
trätgallerie.
Um halb 3 Uhr erschienen Ihre Majestäten, der
K a i s e r und die K a i s e r i n , nebst der K a i s e r l i 
chen Familie, in der Kirche, unter Vortritt des Ho
fes und gefolgt von den Staatsdamen, Kanunerfräu
lein und Hoffräulein. Gleich darauf stimmten die Glie
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der des heiligen Synods mit der Hofgeistlichkeit das
für diese Feyerlichkeit aufgesetzte Gebet an. Vor dem
Schlüsse des Gebetes geruhten S e. Majestät, der
K a i s e r , Höchstselbst den T h r o n f o l g e r Cesa
rewitsch und Großfürsten A l e x a n d e r N i k o 
lajewitsch zu dem Pulte, auf welchem das heilige
Kreuz und das Evangelium lagen, zu führen, woselbst
Se. Kaiserl. Hoheit, nach Grundlage des Orga
nisationsgesetzes, betreffend die Kaiserliche Familie,
mit lauter Stimme den eigens dazai abgefaßten Eid der
Treue dem regierenden Monarchen und dem Vater
lande leistete, und die Aufrechthaltung des ThronfolgerechtS und der Familienordnung beschwor. Nach der
Eidesleistung bekräftigte S e. Kaiserl. Hoheit die
gedruckte Eidesformel durch Seine eigenhändige Un
terschrift, worauf das „Herr Gott Dich loben wir",
unter dem Donner von Zoi Kanonensalven aus der
Festung und dem Glockengeläute aller Kirchen der Re
sidenz, gesungen wurde. Nach Beendigung dieses Lob
liedes begann das Gebet für das Kaiserhaus; hier
auf brachten die Glieder des heiligen Synods ihre
Glückwünsche I h r e n K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n
und dem Thronfolger dar; der Vicekanzler Graf
Nesselrode empfing die unterzeichnete Eidesformel,
um sie, den Reichsgrundgesetzen gemäß, den übrigen
die Kaiserliche Familie betreffenden Akten, welche
in einer besondern Abtheilung des Reichsarchivs auf
bewahrt werden, beyzufügen. Die Kaiserlichen Reichs
insignien wurden in der eben angezeigten Ordnung nach
dem Diamantenzimmer zurückgebracht und die Hofgeist
lichkeit begann hierauf die Vesper.
Unterdessen hatte man im Georgensaale vor dem
Throne ein Pult mit dem Kreuze und dem Evangelium
und zu beyden Seiten des Thrones auf die Stufen
desselben die Fahnen aller paradirenden Truppen, die
Fahne des Atamanregiments S r . K a i s e r l . H o h e i t ,
des Thronfolger Cesarewitsch, aber neben dem
Pulte gestellt. Die Generale und die nicht in der
Fronte befindlichen Stabs- und Oberofficiere nahmen,
auf Anordnung des St. Petersburgischen Kommandan
ten, zu beyden Seiten des Thrones, auf Erhöhungen
längs den Wänden des Saales,- Platz; die Kompagnie
der Schloßgrenadier^e wa?d ebenfalls in den Saal ge
führt, wahrend die Civilbeamten und Verabschiedeten
sich in die Porträtgallerie begaben.
Vor dem Schluß der Vesper wurden durch den Ober
ceremonienmeister in den Georgensaal eingeführt und
nahmen auf die für sie bereiteten Erhöhungen Platz:
rechts vom Throne — die Glieder des Reichsrathes
und links — die Damen. Die Botschafter, die aus
serordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
und die Geschäftsträger nahmen vor den Gliedern des
Reichsrathes die erste Stufe der Erhöhung ein; die

General- und Flügeladjutanten und alle zur Suite Sr.
Kaiserlichen Majestät gehörende Personen besetz
ten rechts vom Throne den Raum zwischen oemselben
und den Erhöhungen.
Als die Vesper beendigt war, begaben Sich Ihre
Kaiserl. Majestäten und die Kaiserliche Fami
lie, in der oben erwähnten Ordnung, aus der Kirche
i n den Georgensaal. S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
und Ihre Majestät, die Kaiserin, bestiegen den
Thron; I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n , die G r ö ß f ü r 
stin H e l e n a P a w l o w n a und die jungen G r o ß 
fürstinnen M a r i a N i k o l a j e w n a und Olga
Nikolajewna, nahmen die erste Stufe des Thro
nes ein. Hinter Ihren Kaiserl. Majestäten auf
dem Throne standen die ersten Hofchargen; die Hof
marschälle mit ihren Stäben besetzten die dritte Stufe.
Nachdem Alles geordnet war, geruhten S e . M a j e 
s t ä t , der K a i s e r , den T h r o n f o l g e r Cesare
witsch zum Pult unter die Fahne des Atamanregi
ments zu führen, woselbst S e . K a i s e r l . H o h e i t
Sr. Majestät, dem Kaiser, und dem Vaterlande
den militärischen Diensteid, denselben dem Oberpriester
der Garde, Protohierey Musowski, laut nachspre
chend, leistete.
Als Se. Kaiserl. Hoheit den militärischen Eid
geleistet hatte, zogen S i c h I h r e K a i s e r l . M a j e 
stäten in Ihre innern Zimmer zurück. Die Ceremonie schloß um 4 Uhr Nachmittag.
Abends war die ganze Stadt auf das Glänzendste
erleuchtet. (St. Petersb. Zeit. No. 95.)

.

Allerhöchster

Ukas.

An den dirigirenden Senat.
Den Dirigirenden des Ministeriums der Volksauf
klärung, Ministerkollegen, Geheimenrath Uwarow, er
nennen Wir Allergnädigst zum Minister der Volksaufklarung.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet:
N i k o l a i .
St. Petersburg,
den 2isten April 18Z4.
(St. Petersb. Zeit. No.Z 4.)
*
.
*
Reskript S r . Kaiserl. Hoheit, des Thronfol
gers Cesarewitsch und Großfürsten A l e x a n 
der Nikolajewitsch, an denMilitär-Generalgouverneur von St. Petersburg.
Graf Peter Kirilowitfch!
Nachdem ich meine Volljährigkeit erreicht, ward mir
das Glück der Erfüllung meiner ersten Pflicht zu Theil;
vor dem Throne Gottes habe ich meinem Kaiser und
Vater, und in Seiner Person meinem theuern Va
terlande, den Eid der Treue geschworen. Möge der
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Allerhöchste mir helfen das durch die That zu erfüllen,
waS ich mit Herz und Mund in seinem heiligen Tem
pel gelobet habe. — Indem ich von nun an es mir
zur heiligsten Pflicht mache, mich ohne Unterlaß für
jene Zeit vorzubereiten, da es nach dem Willen des
Kaisers mir vergönnt seyn wird, Ihm und Ruß
land zu dienen, ist es mein Wunsch, diesen ernsten,
wichtigen Tag meines Lebens durch irgend etwas, wenn
auch nur für Wenige Nützliches, zu bezeichnen und
damit einigermaßen meine Dankbarkeit dem Orte zu be
zeigen, an welchem ich meine Kinderjahre verlebte, wo
ich Rußland lieben lernte und wo ich endlich meinen
heiligen Eid leistete. Ich bitte Sie, die hier beygefügten funfzigtausend Rubel unter diejenigen unbemit
telten Bewohner Petersburgs zu vertheilen, die der
Hülfe am meisten bedürftig sind und dieselbe vorzüg
lich verdienen. Mögen sie mit mir und allen unsern
Mitunterthanen den Allerhöchsten bitten," daß er uns
unsern Kaiser noch lange erhalte und dem russischen
Reiche eine unwandelbare Wohlfahrt schenke.
Ich verbleibe Ihnen stets wohlgewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Hoheit höchst
eigenhändig unterzeichnet:
A l e x a n d e r .
St. Petersburg,
den 22sten April i8>?4.
(St.Petersb.Zeit.No.g5.)
P a r i s , d e n 2 6sten April.
Den neuesten Berichten aus der französischen Kolo
nie am Senegal zufolge, dauern die Feindseligkeiten
der benachbarten Negerstamme gegen die Franzosen noch
immer fort. . Besonders haben sie dem für Frankreich
so wichtigen Gummihandel geschadet und die dortigen
Handelsverbindungen überhaupt gestört. Gegen Zo,ooo
Mann von den Eingedornen haben sich zu diesem ver
derblichen Zwecke am Senegal aufgestellt, während die
französische Besatzung in St. Louis nur aus 120 Mann
besteht. Mann hofft, die französische Regierung werde
Verstärkungen dorthin senden.
Nach einem Schreiben aus Samos sind die Bewoh
ner dieser Insel fest entschlossen, sich der Pforte nicht
zu unterwerfen, sondern lieber nach Negropont auszu
wandern.
Das Memorial
vom 23sten dieses Monats
theilt Berichte über Ereignisse mit, deren Schauplatz
Saragossa am 8ten dieses Monats gewesen ist. Es
sollen nämlich an diesem Tage mehrere Stadtmilizen
von Karlisten erdolcht worden seyn. Die sogenannten
Liberalen in der Stadt wurden, wie hinzugesetzt wird,
hierüber so erbittert, daß sie am folgenden Tage sämmtliche ehemalige royalistische Freywillige, deren sie hab
haft werden konnten, ermordeten. Als der Kourier,
der diese Nachricht überbracht hat, abging, waren be

reits 20 getödtet worden, und die Rachsucht jener
Liberalen noch immer nicht gesättigt. Die bewaffnete
Macht verhielt sich hierbey ganz ruhig, oder suchte
höchstens auf dem Wege der Ueberredung dem Morden
Einhalt zu thun. — In Valladolid ist eine Verschwö
rung entdeckt worden, indem nämlich 8c>o Personen,
größtentheils Mönche, die Absicht gehabt, dem Pfar
rer Merino sich anzuschließen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 102.)
P a r i s , den isten May.
Gestern hielt der König, in Begleitung der Herzöge
von Orleans und von Nemours, des Prinzen von Ioinville, der Marschälle Soult Gerard und Mortier, meh
rerer Generale und eines zahlreichen Stabes, im Hofe
der Tuillerien eine Truppenmusterung ^ab und empfing
dann die Officiere der gemusterten Bataillone und Schwa
dronen. Die Königin und die Prinzessinnen sahen die
Revüe von dem Balkon des Schlosses mit an.
Die Pairskammer trat gestern Mittag bey ver
schlossenen Thüren als Gerichtshof zusammen und faßte
als solcher einen Beschluß, wodurch sie das in Grenoble, Saint-Symphorien-d'Ozon^ Villeurbanne und
anderen Städten des Iseredepartements^ ferner in Mar
seille, Arbois^ Klermont-Ferrand, Saint-Etienne, Spi
nal und Chalons an der Saöne, auf Anlaß der an
diesen verschiedenen Orten an den Tagen des loten
bis i chten April stattgehabten Unruhen, eingeleitete oder
noch einzuleitende gerichtliche Verfahren gleichfalls vor
ihr Forum zieht. Auf diese Weise werden die zu Mar
seille und Grenoble erscheinenden Blätter „Is ?eux!s
Louverain" und „1s vauxkinois" als in das Kom
plott der l'riduns verwickelt angesehen werden. Der
Generalprokurator scheint darthun zu wollen, daß eine
weit verzweigte Verschwörung bestehe, die sich über alle
Theile von Frankreich verbreite.
Die Niederlage Quesada's wird durch folgendes vom
Inckeateur
Loräeaux mitgetheilte, aus dem Haupt
quartier in Navarra vom 24sten April datirte, Kar
listische Bülletin bestätigt: „Armee des Königs Don
Karlos V. in Navarra. Der Generalmajor D. T. Zulnalacarreguy, Oberbefehlshaber in Navarra und Guipuzkoa, hat am Abende des 2 2sten dieses Monats die
Kolonne des stolzen Quesada, an deren Spitze sich die
ser Rebell in Person befand, vernichtet und Letzteren
zu einem schimpflichen Rückzüge gezwungen. Derselbe
ließ auf dem Schlachtfelds über 200 Todte von ver
schiedenem Range zurück; auch wurden ihm 102 Ge
fangene abgenommen, worunter der Oberst Leopold
O'Donnell und mehrere andere Officiere, die sogleich,,
als Repressalie für die Behandlung, welche eben dieser^
O'Donnell gegen unsere Gefangenen, 3 Officiere der
königlichen Garde, einen Officier der Karabiniere und
24 Soldaten, ausübte, erschossen wurden. Die Beute,
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welche in die Gewalt ber königlichen Armee gefallen,
ist sehr beträchtlich." (Pr. St. Zeit. No. 127.)
A u s dem H a a g , vom 2 7sten April.
Aus Breda wird als sicher gemeldet, daß zwey La
ger, zu Reycn und bey Oirschot, wie im vorigen Jahre,
Mitte Iuny bezogen werden sollen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 102.)
Aus den Mayngegenden,
vom 2gsten April.
Der „Rheinbayer" berichtet Folgendes aus Homburg
vom 23sten April: «Gestern in der Nacht wurde Dr.
Wirth, in Begleitung des Gensd'armerielieutenants
Nemnann und eines andern Gensd'armen, in einem
Wagen von Zweybrücken in -das CeiUralgefängniß zu
Kaiserslautern abgeführt. Zwischen hier und Bruch
mühlbach brachen gegen 16 Individuen aus einem Ver
steck hervor und empfingen den Wagen mit Flinten
schüssen, wobey eins der Pferde niederfiel und der Lieu
tenant am Arme verwundet wurde. Dieser und der
andere Gensd'arm sprangen aus dem Wagen, und grif
fen die Meuchelmörder, wie sie Or. Wirth nannte, mit
dem Säbel an, worauf dieselben, eben so feig als ver
rucht, sammtlich die Flucht ergriffen. Einer davon er
hielt drey Hiebe und wurde erkannt. Es soll ein ge
wisser Kurz, ein relegirter Student aus Zweybrücken,
gewesen seyn. Wirth, der, wie es heißt, ebenfalls
verwundet wurde, blieb ruhig im Wagen sitzen, der
sodann von einem Pferde weiter gezogen wurde."
Die Speyerer Zeitung theilt Hiesen Vorfall fast mit
den nämlichen Angaben mit, fügt indeß noch hinzu,
daß ein gegen den Lieutenant Neumann gezückter Dolch
an dessen Tschacko abgeglitten sey. vr. Wirth, der
auf solche Weise befreyt werden sollte, lehnte nicht
nur dieses mit aller Bestimmtheit ab, sondern sprach
sich gegen das Unternehmen aus, mit dem Beyfügen,
er werde sich nicht anders aus dem Gefängniß entfer
nen, als zufolge eines Urtheils. Er befindet sich nun
wirklich im Centralgefängnisse zu Kaiserslautern.
Am s4sten April zog das aus Griechenland zurück
gekommene iste Bataillon des 6ten Infanterieregiments
in Speyer ein und wurde festlich empfangen.
Aus Triest meldet man vom i8ten April: Heute
Vormittag ging das königl. griechische Infanteriebataillon unter Segel. Das Geschwader besteht aus i3
Schiffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 101.)
B r a u n schweig, den i8ten April.
Der regierende Herzog hat einen Rttter-Orden, den
Srden Heinrichs des Löwen, gestiftet, und das Groß
kreuz desselben Sr. Königl. Hoheit, dem Vicekönige
von Hannover, zugesandt. (Hamb. Korresp. No. 102.)

L o n d o n , d e n 2Zsten April.
Gestern im Oberhause machte der Graf von
Winchelsea die Regierung auf die hochverräterische
Sprache ungestempelter Zeitungen und Schriften auf
merksam, erhielt aber von Lord Melbourne die Ant
wort, jede Verfolgung würde die Verbreitung solcher
Produkte noch vermehren.
Das Unterhaus genehmigte gestern mit 53 gegen
9 Stimmen, auf Antrag des Herrn R. Grant, eine
Resolution wegen Einbringung einer Bill zum BeHufe
der Aufhebung der auf den Bekenner» der jüdischen
Religion lastenden Beschränkungen.
Aus Schottland ist hier eine Bittschrift wegen Auf
hebung der Korngeseye mit 18,000 Unterschriften ein
gegangen. (Hamb. Korresp. No. 100.)
Z n M i t a u angekommene Fremde.
Den Zosten April. Hr. Oberstl. Maschewsky aus Jakobstadt, log. b. Morel. — Die Gemahlin d?s Pinskischen Adelsmarschalls, Konstantia Skirmund, aus
Pinsk, log. b. Stadtw. Miram. — Fräul. v. Sacken
und Hr. vr. Davidow aus Goldingen, log. b. Assessor
v. Sacken. — Hr. Kronfvrster Klein aus der Tuckumschen Forstey, log. b. Ludendorff. — Hr. vr. Liewen
aus Sackenhausen, log. b. Bergholz. — Hr. Arrend.
Linde, aus Nauditten, log. b. Henkel. — Demois.
Amalia Schöl aus Riga, log. b. Kaufm. Grote. — Hr.
Oberst Esaulow, vom Sophieschen Seeregim., aus
Szagarren, und Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff,
log. b. Jensen. — Hr. Buchhalter Wienke und Hr.
Töpferm. Apfel aus Bauske, log. b. Gastw. Iänken. —Hr. v. Gohr aus Ostbach, log. b. Ioh. Heinr. Mehl
berg. — Demois. Lina Fedorowitz aus Goldingen, log.
b. Gouv. Sekr. Lorentz.
Den isten May. Hr. Prof. Staatsrath Engelhard, Fr.
wiekl. Staatsräthin v. Ewers, nebst Fräul. Tochter,
und Hr. Stud. Otto v. Ewers, vom Auslande, Hr.
v. Goeß aus Warriben, Hr. Kaufm. Barclai aus Riga,
und Hr. Kaufm. Wirkau aus Libau, log. b. Zehr
jun.— Hr. Hellermann, nebst Familie, aus Riga,
log. b. Mad. Lessing. — Hr. Stud. Bernhard Schmemann aus Dorpat, log. b. Kaufm. Schmemann.
Hr. v. Korff aus Elkesehm, Hr. v. Oelsen aus Eckau,
Hr. Opernsänger Skrodzky, nebst Gattin, aus Königs
berg, und Hr. Handl. Reisender Wildgrube aus Riga,
log. b. Morel. — Hr. Pastor Conradi aus Mesohten,
log. b. Halezky. — Hr. Or. Grosewsky aus Berghoff,
log. b. Wittwe Lachmann. — Dem. Stern aus Libau
log. b. Oberhofger. Adv. v. Sacken.
^

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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54. Sonnabend, den 5. May i8Z4>
St. Petersburg, den -6sten April.
Am 23sten April, dem hohe« Namensfeste Ihrer
Majestät, der Kaiserin, dem Geburtsfeste Sr.
K a i s e r l . H o h e i t , des T h r o n f o l g e r s C e s a r e 
witsch und Großfürsten A l e x a n b e r N i k o 
l a j e w i t s c h , und dem Namensfeste I h r e r K a i s e r l .
H o h q i t , der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a N i k o 
l a j e w n a , wohnten I h r e M a j e s t ä t e n , der K a i 
ser und die K a i s e r i n , I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n ,
der T h r o n f o l g e r C e s a t e w i t s c h , der G r o ß f ü r s t
M i c h a i l P a w l o w i t s c h , nnd die G r o ß f ü r 
stinnen M a r i a N i k o s a i e w n a und O l g a
Nikolajewna, dem Hochamte in Her großen Kir
che deS Winterpallastes bey. Die Mieder des Reichs
rathes, die Senatoren, Generale und Stabs- und Oberofsiciere, der Hof und die übrigen Standespersonen beyderley Geschlechts, waren bey dem Gottesdienste zuge
gen. Nach der Messe hatten Hie Glieder des heiligen
Synods die Ehre, ihre Glückwünsche I h r e n K a i 
serlichen Majestäten und S r . Kaiserl. Hoheit,
dem Thronfolger Cesarewitsch, in der Kirche
darzubringen, woselbst I h r e M ^ i e s t a t , die K a i s e 
rin, auch die Glückwünsche ber bey Hofe vorgestellten
Damen der Residenz zu empfangen geruhten. Aus der
K i r c h e b e g a b e n I h r e K a i s e r l . M a j e s t ä t e n sich n a c h
dem Saale Peters des Großen, woselbst das ganze di
plomatische Korps die Ehre hatte, -vorgestellt zu werden.
Hierauf empfingenIh r e Majestät, die Kaise
rin, in Ihren eigenen Zimmern, die Glückwünsche
der Glieder des Reichsrathes, der Senatoren, der Ge
neraladjutanten, Flügeladjutanten, der Generale Von
der Garde, der ersten und zweyten Hofehargen und der
Staatssekretäre. Zu gleicher Zeit brachte das diploma
tische Korps dem Großfürsten Thronfolger und
Cesarewitsch seine Glückwünsche in den Zimmern

Sr. Kaiserl. Hoheit dar. Abends war die Stadt
erleuchtet.
Am 24sten April, um 3 Uhr Nachmittag, empsing
S e . K a i s e r l . H o h e i t , der T h r o n s o l g e r Cesa
rewitsch, die Hochdemselben bey Gelegenheit
Seiner Volljährigkeit dargebrachten Glückwünsche der
Glieder des Reichsrathes, der Senatoren, der ersten
und zweyten Hofehargen, der Staatssekretäre, der gan
zen Kaufmannschaft von St. Petersburg, und der von
der Bürgerschaft und den Zünften der Residenz mit
diesem ehrenvollen Auftrage bekleideten Deputation.
(St. Petersb. Zeit. No. 96.)
N a u p s i a , d e n 1 1t e n F e b r u a r .
Am 6ten wurde hier und in dem ganzen Königreiche
der Jahrestag der Ankunft Sr. Majestät, des Königs,
und der Regentschaft gefeyert. Um 9 Uhr des Mor
gens begab sich der König, begleitet von den Mitglie
dern der Regentschaft, nach der Kathedralkirche 5es
heiligen Georg, wo das diplomatische Korps, die Mit
glieder der Synode nnd alle Civil- und Militärbeam
ten versammelt waren. Der Metropolitan von Argolis empfing, im Gefolge seiner Geistlichkeit, den König
am Eingange der Kirche, nnd hielt, nach dem l's Osum,
eine passende Rede. Nachdem diese Ceremonie beendigt
war, kehrte Se. Majestät, von der Regentschaft be
gleitet, in seinen Pallast zurück. Die Testungen gaben
Salven. Gegen 11 Uhr begab sich der König zu Pferde
an den Ort, wo er zum Erstenmale landete. Das di
plomatische Korps, die Staatssekretäre, die heilige Sy
node, die Civil- und Militärbehörden, die verschiede
nen Korporationen, das ganze Volk von Nauplla und
der Umgegend, erwarteten den König dort. Herr Riga
Palanudes lud Se. Majestät ein, den Grundstein zu
einem Denkmale zu legen, welches man an dieser, für
Griechenland so merkwürdigen, Stelle zu setzen beschlos

sen hat. Der König wandte sich dann an die Gemeinde,
und antwortete in griechischer Sprache folgender
maßen: „Mit dem größten Vergnügen nehme ich Theil
an der Gründung dieses Denkmals, welches die treuen
Einwohner von Nauplia dem Andenken dieses Tages
errichten. Solches wird ein bestandiges Merkmal der
Liebe der Griechen gegen mich seyn, und die schönste
Belohnung aller meiner Anstrengungen für ihr Glück
bilden." War vorher schon die Freude dieses Tages
groß, so war jetzt, als das Volk seinen König die Lan
dessprache reden hörte, der Jubel gränzenlos. Der
Eindruck dieses Festes hat die Hoffnungen und die
Wünsche der Ruhestörer und der feilen Ränkeschmiede,
welche sich hier wahrhaft in Proteusgestalt zeigen, ganz
lich niedergeschlagen und hoffentlich auf lange Zeit zer
stört. Sie wagen es auch nicht, gegenwärtig ihr Haupt
zu erheben. (Berl. Spen. Zeit. No. 101.)
P a r i s , den 2 7sten April.
Briefe aus Lyon vom 24sten dieses Monats reden
von der daselbst immer noch herrschenden Betäubung.
Die Anzahl der gebliebenen Militärs wird jetzt weit
geringer, hingegen die der ohne Schonung in den Kir
chen niedergemachten Insurgenten, so wie derer, die
ganz schuldlos getödtet oder verwundet wurden, weit
höher angegeben. Hier und da sollen noch einzelne
Schüsse gegen Schildwachen oder Officiere fallen. Die
Anzahl der Gefangenen nimmt beständig zu und man
soll sogar Verwundete aus dem Bette geholt haben.
(Hamb. Korresp. No. 104.)
P a r i s , d e n 28sten April.
In Marseille ist in diesen Tagen aus Algier die
Nachricht eingetroffen, daß in der ersten Hälfte des
nächsten Monats die Beduinenstämme eine große Ver
sammlung zu halten beabsichtigten, und zwar, wie man
glaubte, zu dem Zwecke, Verabredungen wegen eines
allgemeinen Angriffs gegen die in der Umgegend der
Hauptstadt aufgestellten französischen Truppenabtheilungen zu treffen. Nur einzelne Stämme, wird hinzuge
setzt, schienen den den Franzosen gegebenen Verspre
chungen treu bleiben zu wollen.
(Berl. Spen. Zeit. No. »oZ.)
P a r i s , den Cysten April.
Graf Pozzo di Borg? hat gestern einen Kourier nach
St. Petersburg abgeschickt; derselbe wird über Wien
gehen, um bey der dortigen russischen Gesandtschaft
Depeschen abzugeben. Der englische Botschaftsr hat
ebenfalls heute einen Kourier nach London abgefertigt.
Diese diplomatische Bewegung ist durch die amtliche
Nachricht von der Ernennung des Herrn Moscoso zum
spanischen Minister des Innern, an die Stelle des
Herrn Burgos, veranlaßt worden.
Ein am i5ten dieses Monats von hier abgegange
ner brittischer Kabinetskourier hat Herrn v o n R o t h 

schild ein Schreiben des Herrn M a r t i n e z de l a
Rosa mit der köyiglichen Ernennung zum Banquier
des spanischen Hofes und mit dem Auftrag überbracht,
den spanisch-diplomatischen Korps Zahlungen zu leisten^
was höchst wahrscheinlich günstig auf die Kourse un
serer Fonds einwirken wird.
Eines der ersten Häuser der Hauptstadt hat in de»
letzten Tagen aus London einen Werth von mehr als
10 Millionen Franken in Silberbarren kommen lassen.
Man glaubt, daß diese Barren sür die neue spanische
Anleihe bestimmt sind, welche, wie es heißt, bald abgeschlossen werden soll. (Berl. Spen. Zeit. No. 104.)
P a r i s , den isten May.
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat
gestern Depeschen von dem Grafen von Rumigny, un«
serm Botschafter in der Schweiz, erhalten. Dieser be
richtet, daß alle sich in Bern aufhaltende politische
Flüchtlinge in den ersten Tagen des Monats May nach
Kalais abreisen würden. Die Regierung der Schweiz
hat sich geweigert, das Ergebniß der Schritte abzuwar
ten, welche die Polen bey der belgischen Regierung
machen wollten, um sich ein Asyl in diesem Lande aus
zuwirken. Es war ohnedies nach den von der belgi
schen Regierung zuletzt getroffenen Maßregeln nicht sehr
wahrscheinlich, daß das Verlangen der Polen geneh
migt werden würde.
Nach Briefen aus Neapel ist der dortige Kaufmanns
stand über die Kriegserklärung des Kaisers von Ma
rokko in großer Bestürzung. (Pr. St. Zeit. No. 223.)
P a r i s , den 2ten May.
Vorgestern Abend empfing der König die Glückwün
sche des Staatsraths zu seinem gestrigen Namensfeste.
Gestern Vormittag fanden sich auf denselben Anlaß die
Minister, die Marschälle und die Hausbeamten ein.
Gegen Mittag empfingen Se. Majestät im Thronsaale,
umgeben von den gesammten Mitgliedern der Königli
chen Familie, die großen Deputationen der Pairs- und
der Deputirtenkammer, so wie aller Civil-, richterlichen
und städtischen Behörden, und einige Stunden später
die Officiere der Garnison und der Nationalgarde. Um
4 Uhr wurde das diplomatische Korps vorgelassen, in
dessen Namen der kaiserl. russische Botschafter, Graf
Pozzo di Borgo, folgende Anrede hielt:
„Sire, indem das diplomatische Korps Ewr. Maje
stät bey dieser festlichen Gelegenheit den Tribut seiner
Ehrerbietung zollt, schätzt es sich glücklich, denselben
mit seinem Glückwunsche zu dem guten Einverständnisse
begleiten zu können, daS unter allen Mächten herrscht
und sie alle zu dem festen und heilsamen Entschlüsse
vereinigt, den Nationen die Wohlthaten des Friedens
zu sichern und letzteren vor den Leidenschaften und Jrrthümcrn zu bewahren, wodurch man ihn zu stören ver
suchen möchte. Wir sind überzeugt, Sire, daß wir
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uns Zhnen nicht unter günstigeren Auspicie» und mit,
den Gesinnungen Ewr. Majestät entsprechenderen, Gefühlen nähern, «och Sie aus bessern. Gründen ersuchen
könnten, die guten Wünsche gnädigst zu genehmigen,
für Ihr Glück, Sire, und für das Ihrer er. ,
habenen Familie und Frankreichs hegen."
^
Der König antwortete;
empfange stets mit Vergnügen die Glückwünfchungen des diplomatischen Korps. Gern erfreue Ich
Mjch mit Ihnen der Fortdauer des guten Einverständmsses, das zwischen allen Mächten herrscht und den
Nationen die Wohlthaten des Friedens verbürgt. Dadurch, daß Wir redlich die Rechte Aller ehrten, sind
Wir zu diesem glücklichen Resultate gelangt;, dadurch,
daß Wir bey diesem Systeme beharren, werden Wir
tiisüiejenes Resultat je mehr und mehr befestigen, und Eu»Wt
ropa vor den Uebeln bewahren, die das Toben der Leidenschaftea stets in seinem Gefolge hat^ Ich danke
Zhnen, daß Sie Meine Gesinnungen so wohl erkannt
lchw
haben; eben so danke Ich Zhnen für die Wünsche, die
Sie Mir für Frankreich, für Meine Familie und für
Ältii.
Mich zu erkennen geben. '
öllW
Auf die Anrede deS Präsidenten der Deputirtenkam?/W
mer erwiederte der König unter Anderem Folgendes:
M
»Sie wissen, daß Ich, Meinem Lande inniA ergeben,
nie etwas Anderes bezweckt habe, als d^n Sieg der
MFreyheit, daS Reich der Gesetze und jene, öffentliche
Aund individuelle Sicherheit, die der Gegenstand des
uZ.)
Nationalwunsches wie des Meinigen ist, zu befestigen,
Hierin beruht allein Mein Ehrgeiz; eS ist der einzige
M
Grund, der Mich bewogen hat, die Krone anzunehmen.
M
3n dem Augenblicke, wo Ich im Begriff stehe, Mich
U kt
von der Kammer zu trennen, ist es Mir angenehm, zu
n
erfahren, daß sie Mir Gerechtigkeit widerfahren läßt,
Mi,
daß sie Meine Bemühungen zu schätzen weiß.. Nicht
^
winder schätze Ich die ihrigen^ so wie die Zuneigung,
die sie Mir bey allen Gelegenheiten bewiesen hat, und
M
gern gebe Ich ihr, indem Ich zum Letztenmale. zu ihr
" rede, zu erkennen, wie tief Mein Herz davon durchA
drungen ist." (Pr. St, Zeit. No. 1 2 8 . )
ia
P a r i s , d^n ^teu-May.
as
Der v-lessaZsr theilt unter Anderem folgende Privatnachrichten aus Madrid vom- 2Zstcn April mit?
^
„Das von Locho angeführte Karlistische Korps in La
Mancha ist geschlagen und zerstreut worden; dem Chef
desselben gelang es jedoch, sich nach Santa-Kruz de
^
Mudela zu flüchten. Der Baron Carondelet ist- aus
^
Estremadura in Portugal eingedrungen, um Don Kar^
los, falls dieser die Richtung seines Rückzuges andern
sollte, zu beobachten. Man glaubt allgemein, daß der
Abisbal (O^Donnell) den Oberbefehl über die
erStreitkräfte von Don Miguel und' Don Karlos. über^
nommen habe." (Pr. St. Zeit. No. 1^0»)
^

Oer Niederlage, die der Karlistenehef Zumalacarreguy am> 22sten vorigen Monats dem General Quesada
beygebracht hat (stehe No^ S3 dieser Zeitung) und die
diesem Letzteren 6 0 0 Mann an Tobten, Verwundeten
und Gefangenen gekostet haben soll, ist 'gleich darauf
auf einem anderen Punkte eine zweyte gefolgt, übe?
welche am Lösten April folgendes Bulletin erschienen
ist: »Armee des Königs Don Karlos V. in Navarra.
Am 2 4sten April, mit Tages Anbruch griff der zweyte
Oberbefehlshaber Don Franeisko Benito Eraso mit 2
Bataillonen den feindlichen Anführer Linares in der
Nähe der Stadt Lumbies an. Letzterer warf sich sofort in die Stadt Lumbies, und nachdem er sich durch
die dortige Garnison verstärkt, ging er dem obgedachten. zweyten Oberbefehlshaber, entgegen. Dieser lockte
ihn aber auf ein Terrain,, wo noch Z andere Bataillone im Hinterhalte lagen, griff ihn sodann nachdrücklich an und warf ihn bis LumbieS zurück. Hier sammelte Eraso, im Angesichte des Feindes, noch einmal
seine Truppen/ marschirte in 3 Kolonnen gegen den
Linares, und zwang ihn, sich in Lumbies einzuschließen.
Der Feind hatte So Todte und 100 Verwundete."
(Pr. St. Zeit. No. i3i.)
Ans dem Haag, vom-östen April.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Feldmarschall, hat
bey Herzogenbusch die Heerschau begonnen.
Die niederländische Dampfbootgesellschaft in Rotterdam hat die Erlaubniß zu einer Dampfschifffahrtsv?rbindung zwischen Rotterdam, dem Kanal von Voorne
und la Brielle erhalten. (Verl. Spen. Zeit No? 2 0 1 . )
Aus dem Haag> vom 3ten May.
In Amsterdam eingegangenen Nachrichten aus Tanger zufolge, hat der Kaiser von Marokko Raubschiffe
ausrüsten lassen, die auf neapolitanische und hamburgjsche Schiffe Jagd machen sollen.
(Pr. St. Zeit. No. 128.)
Bern, den Zösten April.
Der Vorort soll eine Note an den Stand Bern gerichtet haben, worin derselbe ersucht wird > innerhalb
10-Tagen die Polen zu entfernen.- Sollte Bern diesem»Begehren nicht entsprechen,, so wmde die Tagsahung.sogleich einberufen, werden.
(Pr. St. Zeit. No, 128.)
München, den-isten May.
Oeffentlichen Blattern zufolge,, haben die m
Bayern befindlichen Schweizer, mit Ausnahme der ansässigen,. Befehl, erhalten., das Land zu verlassen.
(Pr. St. .Zeit^ No. 128.)
Frankfurt am. Mayn» vom 3ten May.
Gestern Abend 9^ Uhr wurden wir durch ein Pelstonfeuer von der Wache des Gefängnisses aus unserer
Ruhe geschreckt und erlebten aufs Neue einen Tumult.
So viel man bis jetzt aus den Untersuchungen entneh-

men kann, soll sich die Sache also verhalten: Um die
Wache sammelte sich ein Haufen Menschen, und einige
dem äusserstcn Posten des Gebäudes Nahestehende sol
len diesen Posten niederzustoßen gedroht haken, wenn
er Lärm mache. Bald darauf fallen zwey Schüsse mit
Schroot geladen, wie sich aus den Verwendungen er
geben haben soll, die also nicht vom Militär abgefeuert
wurden. In demselben Augenblick fallen 5 Studenten
zur Erde, die sich an Seilen von den durchbrochenen
Fenstern zur Erde herablassen wollten, aber durch den
Riß der Seile herunterfielen. Einer davon fallt in das
Bajonnet des Postens und spaltet sich den Kopf, ein
anderer bricht das Bein, ein dritter die Hüfte, der
vierte wird im Fliehen erschossen, und nur der fünfte
entkommt. Die angegriffene Wache beantwortet den
Angriff mit einem Pelotonfeuer, das sie noch einmal
wiederholt, da sie verhöhnt wird. Wir haben den Tod
von zwey an ihren Thüren .stehenden und den eines
andern Bürgers zu beklagen. Die Verwundungen sind
noch nicht alle bekannt. — In mehrere Häuser, -unter
andern auch in das Speisezimmer des Gasthofs „zum
römischen Kaiser", drangen Kugeln durch die Fenster.
(Pr. St. Zeit. No. -128.)
F r a n k f u r t a m M a y n , d e n 4ten May.
Mehrere von den Hauptbetheiligten bey der vorge
strigen Emeute sollen bereits zur Haft gebracht wor
den seyn. Unsere heutigen Blätter enthalten einen
Steckbrief hinter den Barbier Wilhelm Brücher aus
Lengfeld, welcher dabey eine Hauptrolle gespielt haben
soll. (Pr. St. Zeit. No. 128.)
L e i p z i g , d e n 2 8sten April.
Heute Abend um 8 Uhr trafen Ihre Königl. Hohei
ten, der Prinz Mitregent und dessen Frau Gemahlin,
im erwünschten Wohlseyn unter dem Jubelrufe des
Volkes hier ein. (Verl. Spen. Zeit. No. 101.)
L o n d o n , den 3ten May.
Als erstes Resultat des Vertrages zwischen England,
Frankreich, Portugal und Spanien zur Pacificirung der
Halbinsel erscheint eine Waffensendung der brittischen
Regierung nach Spanien. Es soll nämlich, dem Lc»u.
r!er zufolge, der „Canopus", ein Schiff von 74 Ka
nonen, unverzüglich nach Korunna abgehen und 12,000
Gewehre aus den Magazinen von Devonsport dort ab
liefern.
Die vorgestern hier angelangten Nachrichten aus Por
tugal reichen bis zum 23sten April. Das königliche
Schiff, welches dieselben überbracht hat, verließ Lissa
bon am 22sten und Porto am obgenannten Tage. Im
I s t
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Qlobs liest man: „Der Fortschritt, den die
des Regenten im Norden Portugals machen, ist bedeu
tend. Der Herzog von Tereeira hat Amarante, Regoa
und Lamego genommen, und der letzte Don Miguel
bis jetzt verbliebene Nordhafen, Figueras, den der Admiral Napier bey seiner geringen Mannschaft vorläufig
nicht erobern konnte, wird nächstens von diesem Offieier mit hinlänglichen Kräften angegriffen werden. Die
ganze Provinz zwischen dem Duero und Minho darf
als frey angesehen werden, und Beira sowohl als Trasos-Montes werden sich nächstens sicherlich auf demsel
ben Punkte befinden. Was jedoch am meisten Don
Miguel's nahen Fall verkündigt, ist der Umstand, daß
der Viskonde von Santa-Martha, der frühere Ober
befehlshaber der Miguelisten, und General Silveira, die
Sache desselben verlassen und sich für Anhänger der
Königin erklärt haben. Im Süden haben dagegen die
Miguelisten die Oberhand; der Baron de Sa ist genöthigt worden, seine letzten Eroberungen in Alemtejo
wieder aufzugeben, und allen Anzeichen nach wird Do»
Miguel's Herrschaft hier die letzte Stütze finden,"
(Pr. St. Zeit. No, 128.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2 ten May. Hr. Artillerieoberst Dieterich 4. auS
Warschau, Hr. Artill. Sek. Lieut. Swetschnikow auS
KreSlaw, Hr. Gensd'arm. Lieut. Weitbrecht, nebst
Gemahlin, aus Riga, Hr. Kaufm. Zimmermann aus
Bauske, und Hr. Stud. Jensen aus Dorpat, log. b.
Jensen. — Hr. Ernst v. Buttler aus Neu-Autz, log.
b. Rathsherrn Muhlert.
Demois. Julie und Louise
Bleydorn aus Schauten, log. b. Wittwe Kruse. »»
Hr. v. Herzberg, nebst Sohn, aus Slugtin-Pommusch,
log. b. Wittwe Kellmer. — Hr. Assessor, Rittm. v.
Heycking, aus Hasenpoth, log. b. Gastwirth Müller.—
Hr. Arrend. Schau, nebst Familie, aus Neu-Sessau,
log. b. Kaufm. Schmemann. — Hr. Kammerherr v.
Stromberg aus Wirben, Hr. v.Rummel aus Odern,
Hr. v. Magnus aus Alkischeck, Hr. Revisor Eckmann
aus Goldingen, und Hr. Kaufm. Fiedler aus Riga,
log. b. Zehr. jun.
Den 3ten May. Hr. Generalm. v. Meyer aus Riga,
log. b. Tit. Rath v. Kindstadt. — Hr. Kammerjunker
Bar. v. Saß aus Wilna, Hr. Kammerherr Bar. v. Vietinghoff aus Tauroggen, und Hr. Kaufm. Pichlau aus
Riga, log. b. Morel. — Hr. vr. Gondel aus KleinSawen, und Hr. Arrend. Gondel aus Peterhoff, log.
b. Wittwe Kappeller. — Hr. Rath Burchart aus Riga,
und Hr. Oekonom Harff aus Salwen, log. b. Jensen.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
wo. 177.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.

B e y l a g e
No. Ig!

zur Mitauischen Zeitung.

I w e y h u n d e r t z w ö l f t e S i t z u n g der k u r l a n  ben an H.H. Wilson in Kalkutta, ausführlich beschrie
ben; und bewies ausserdem durch die Nachrichten der
dischen Gesellschaft f ü r L i t e r a t u r
Chronik von Kaschmir (Radscha Taringini) die ehemalige
u n d Kunst.
M i t a u , aur »ten M a y .
De. F l e i s c h e r , als erbetener Stellvertreter des ge
genwärtig auf einer Reise im Auslände befindlichen bestän
digen Sekretärs, eröffnete die Sitzung mit der Anzeige,
daß im Laufe deK vorigen Monats die Sammlungen der
Gesellschaft durch Geschenke, von Herrn Titulairrath
«nd Ritter v. G u i l b e r t , Herrn Alex. Ko^etzler in
Endenhof, Herrn Provisor Münnich in Libau, Herrn
S a c k s c h e w l t z i nAngern, und Herrn Archivar Z i g r a ,
bereichert worden sind.
Herr Leonhard Loewenstein trug- hierauf die
zweyte Abtheilung einer Abhandlung mit der Über
schrift: „ D i e Verbreitung der Buddha-Religion i n Asien, nachgewiesen durch die noch
vorhandenen Monumente der Anhänger die
ser Lehre, so wie auch durch die historischen
Nachrichten asiatischer Völker," vor. Nach
dem der Herr Verfasser vorher einen kurzen Auszug von
der ersten Abtheilung dieser Abhandlung (vorgelesen in
der Sitzung am 6ten September i8?3) gegeben, beson
ders ausführlich die Ursachen der negerartigen Gestalt
Buddha'S in den Darstellungen durch die Kunst angege
ben hatte, ging er zu der Beschreibung der Monumente
von Buddha-Gäya, Ellora, Karli, Kcnnereh? und Elephanta über, und bewies durch diesen eigenthümlichen
Weg des Buddhaismus nach dem westlichen Litorale von
Indien, daß die Buddhaisten von der Malabarküste nach
den nahen Gestaden von Mckran und Beludschistan über
schifften, und dorthin die indische Sprache und ihre Reli
gionsgebräuche verbreiteten. Der Herr Verfasser gab
hierauf eine Schilderung der herrlichen Terrassentempel
und anderer Monumente von Brambanam, Boro-Bodo
und Tfthandi-Siwu auf Java, nach Sir Th. St.
Raffles Untersuchungen, und suchte durch historische
Nachrichten die Verbreitung des Buddhaismus auf
Java und Ceylon nachzuweisen. Auch im Alpcnthale
Nepal im Himalaya-Gebirge wies er das Daseyn der
Buddholehre nach, wo in den neuesten Zeiten der-Britte
Hodgson eine ausserordentlich reiche buddhaistische Litera
tur gefunden und wovon' der Herr Verfasser die wichtig
sten Werke schon früher mitgetheilt hatte. In dem Pend
schab oder der indischen Pentapotamie hat er das von
Mountstuart-Elphinstone entdeckte merkwürdige Monu
ment von Manikyala am Dschylum (Hydaspes), so wie
auch die darin vom Generalen Ventura im April i83x>
entdeckten Alterthümer, nach den Mittheilungen dessel

Herrschaft der Buddhaisten im Pendschäb und im Thale
von Kaschmir. Hrerauf machte der Herr Verfasser eine
historisch-geographische Beschreibung des indischen Kau
kasus (Hindu-Koh), in welcher er besonders die Denk
würdigkeiten der beyden Eroberer Indien's, Timur's und
seines Urenkels Baber, hervorhob, als die interessante
sten historischen Werke in der orientalischen Literatur.
Beyde Eroberer haben seit Alexander des Großen Feld
zug am indischen Kaukasus/ denselben wieder zuerst über
stiegen. Am ausführlichsten hat dieses merkwürdige Ge
birge und seine Bewohner der Kaiser Baber-beschrieben,
dessen genaue Kenntniß für den Alterthumsforscher den
größten Werth hat, da-sich in demselben die im ganzen
Oriente berühmten Monumente von Bamiyan befinden,
die zwar bis jetzt noch kein Europäer gesehen hat, deren
Beschreibung aber mohamedanische Geographen gegeben
haben. Der Herr Verfasser suchte die Lage der Stadt
nach verschiedenen Angaben zu bestimmen, führte auch
die bisher noch nicht berücksichtigte Nachricht eines Usbegischen Kaufmanns in dem Berichte der Reise des Herrn
Baron G. v. Meyendorff nach Buchara, über die Monu
mente von Bamiyan an, und bewies, daß das Gebiet
dieser Stadt ehemals den Chinesen unterworfen war,
dann aber von einer mohamedanischen Dynastie, die
Hejatile genannt, beherrscht wurde. Er machte hierauf
die Beschreibung der Monumente selbst, die er für die
Arbeit eines indischen, dem Buddhadienste ergebenen
Volkes hält. In allgemeinen Andeutungen wies der
Herr Verfasser die Verbreitung der Buddhalehre durch
Ostasien nach, mit steter Angabe der wichtigsten Kultur
sitze derselben.
Zum Schlüsse der Sitzung verlas Or. Fleischer
einen Aufsatz des Herrn Regierungsarchivars Z i g r a ?
„ Z u r Chronik des kurlandischen Gouverne
m e n t s f ü r d a s J a h r i8 3 3 . "

M i s e e l- l e n»
Die lange erwartete Erscheinung von Herrn von Siebolds Werk über Japan, ein Land, von welchem wir,
seit Kämpfers Zeit, nichts Genaueres und Ausführ
licheres erfahren haben, füllt eine große Lücke in der
Geographie Asiens aus. Der lange Aufenthalt des
Verfassers in dem Lande, und die Gelegenheiten, wel
che sich ihm darboten, die Oertlichkeit, die Sitten
und die Gebräuche desselben kennen zu lernen, lassen
uns noch viele interessante Aufschlüsse darüber erwar

36
ten. Bis jetzt sind 2 Hefte erschienen. Das Werk ist
dem Gouverneur der holländischen Besitzungen in Ost
indien, Baron v. d. Kapellen, gewidmet, und in einem
Prosvektus zu Anfang des ersten Heftes eine Uebersicht
von dem gegeben, was in der Folge geliefert werden soll.
In drcy Abteilungen: Geographie, Mythologie, Ge
schichte und Alterthumskunde, sind mehrere Aufsätze und
Beschreibungen enthalten, welche sich auf Japan bezie
hen; zu der erster» gehören eine Generalkarte von Japan
mit seinen Neben- und Schutzlandern (nach einer ur
sprünglich japanischen Karte), eine statistische Uebersicht
von Japan mit den Benennungen der Theile des Reichs
in japanischen Charakteren, ein Plan der Insel Tanegasima, die Abbildungen und Plane der Faktoreyen der
Holländer in Japan, Firato und Dezima u. s. w., zu der
zweyten mehrere historische japanische Bilder, und zu
der dritten die Abbildungen verschiedener japanischen
Kleinodien u. s. w. — Von dem zweyten Hefte sind bis
jetzt nur die Kupfer erschienen. Diese betreffen theils
Botanik, theils Ethnographie. Die ersten stellen unter
andern die Theepflanze (Japanische Species), die andere
eine Fischerfamilie von der Insel Koorai (Korea), Schiffsgerath von da her, und einzelne Charakterköpfe von Ein
wohnern der Insel aller Stände, dar, die von Japanern
nach der Natur gezeichnet sind, und ganz vortrefflich die
Eigenthümlichkeiten des Volks bezeichnen. Zugaben sind:
eine Uebersichtstabelle der Schrift der Koreaner, eine Karte
von Korea, nach einem koreanischen Original, und Abbil
dungen von koreanischen Kleidungsstücken, Götzenbildern,
Münzen u. s. w., alles sehr zierlich gezeichnet und gut
aufgefaßt.

.

.

.

Der bekannte Astronom Gruithuisen macht in den
Münchner Zeitungen auf die Wetterprophezeyungen Pilgram's, eines fleißigen Witterungsforfchers aus den letz
ten Iahren des vorigen Jahrhunderts, aufmerksam, wel
cher das Jahr :833 als naß, und die Jahre 18Z4 und
,835 als mehr naß als trocken bezeichne, namentlich
aber von dem Jahre i833 sage, d^ß es nach dem Jahre
1869 das nasseste des Jahrhunderts seyn werde.
A m Z9tcn December v. I . ereignete sich zu Dresden
ein schrecklicher Vorfall. Ein Madchen von 18 Iahren,
die Tochter eines Backers, welches vorher nie eine Spur
von Mondsucht gezeigt zu haben schien, wurde in der
siebenten Abendstunde, als kaum der Mond aufgegangen
war, auf dem Dache eines fünf Stock hohen Hauses er
blickt. Kein Mensch konnte ihr beykommen, da sie stets
auf den unzugänglichsten, gefahrlichsten Stellen herum
kletterte, ja man konnte sagen, tanzte. Eine große
Menge Menschen umgab das Haus und sah dem furcht
I s t

z u

baren Spiele schweigend zu, denn man fürchtete, bey
dem geringsten Laute sie zu erwecken. Es mochten in
dieser angstlichen Spannung ungefähr 4 Stunden ver
gangen seyn, als ein Bäckergeselle aus dem'höchsten Bo
denfenster, in dessen Nähe sie sich gerade befand, und
von wo er sie im Nothfalle zu erreichen und festzuhalten
hoffte, sich ihr näherte und ihren Namen nannte. Bey
diesem Laut erwachte sie, und dem Erwachen folgte ein
gellender Schrey. Der junge Mensch haschte nach ihr,
erlangte sie aber nicht. Rückwärts siel sie auf daS Dach
des niedrigen Nachbarhauses und von da auf die Straße
herab, mit dem Kopf voraus. Man hat keinen LebenSlaut weiter von dem armen Mädchen gehört.
*

.

*

'

Am s3sten März d. I. starb zu Jena im 9 °sten Lebens
jahre der Major v. Knebel, Ritter des Ordens vom
weißen Falken. Er war das letzte berühmte Mitglied
aus dem Kreise der Herzogin Anna Amalia, Wielands,
Herders, Göthes und Schillers; sein Charakter und seine
Schriften werden ihn im immerwährenden Andenken sei
ner Freunde, wie in der Literatur,' die ihm manches
Meisterwerk verdankt, erhalten. Er war es auch, der
in Frankfurt am Mayn die Bekanntschaft des Großherzogs
Karl August von Weimar mit Göthe vermittelte.
*

/

Die Kopenhagener Post enthalt einen Artikel über das
Schicksal der Thorwaldsenschen Bildhauerarbeiten,
die im verwichenen Jahre mit dem Kriegsschiffe Galathea
herübergebracht worden sind. Von diesen Arbeiten sind
die kolossale Marmorstatue des Christus und das große
Fronton für die Frauenkirche in Terra cotta „Johannes
der Taufer" (14 Figuren) nach der Frauenkirche ge
bracht, ohne jedoch ausgepackt worden zu seyn, indem
dabei) Thorwaldsens Anwesenheit gewünscht wird. Oer
berühmte Fries „Alexanders Triumphzug" ist noch nicht
vollständig angelangt; die vorhandenen 19 Stück? be
finden sich auf dem Christiansburger Schlosse. Im Lokal
der Kunstakademie zu Charlottenburg sind aufgestellt: das
Modell eines srüher als Fronton für das Rathhaus be
stimmten Basreliefs; Jupiter auf dem Thron; Minerva
und Nemesis, und zu beyden Seiten symbolische Figuren
des Meeres und der Erde; eine Statue der Prinzessin
Karoline Amalie; die berühmte sitzende Figur Lord By
rons; ein Basrelief, vorstellend „Tobias, der seinen
blinden Vater heilt," für das Grabmal eines Augen
arztes ?c. Eine Menge von Büsten, Basreliefs und
unvollendeten Statuen ist noch unausgepackt; doch wer
den auch diese Sachen'nunmehr den Kisten entnommen.
Dasjenige, was davon vollendet ist, soll bey der Kunst
ausstellung im April zur Schau ausgestellt werden.

d r u c k e n

(Verl. Nachr.)

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. »79.
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Dienstag, den 8. May 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den 28sten April.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
Wtir

der Drste,

Kaiser und Selbstherrscher aller Reusse»,
?e. :c. :c.
Thun allen Unfern getreuen Unterthanen kund und
zu Ivlspcus
Ja de« Grundgesetze» Unseres Kaiserreiches
ist die Volljährigkeit des Thronerben auf das sechs
zehnte Lebensjahr desselben festgesetzt.
Dieses Alter hat Unser vielgeliebter Sohn, der
Großfürst Alexander N i k o l a jewitsch, am
»7ten dieses Monats erreicht.
Mit tiefem Dankgefühl gegen die Vorsehung, die
Ihn bisher erhalten, die Erreichung dieser Epoche als
ein Zeichen der UnS geschenkten himmlischen Gnade
und als ein Unterpfand künftiger Segnungen betrach
tend, haben Wir das Fest der heiligen Auferstehung
Christi, den 22sten dieses Monats, für die Feyer der
Volljährigkeit des Thronfolgers anberaumt.
An diesem Tage ist in dem Tempel Gottes in Un
serer und der Reichsbeamten Gegenwart, ^nach dem
Ritus Unserer rechtgläubigen Kirche, dem Allerhöch
sten ein Dankgebet dargebracht und zugleich der durch
die Reichsgrundgesetze für die Volljährigkeit des T h r o n 
solgers vorgeschriebene Eid geleistet worden.
Indem Wir Unsere lieben treuen Unterthanen von
diesem f e y e r l i c h e n A k t e i n K e n n t n i ß setzen, f o r d e r n W i r
sie auf, sich mit UnS in dem ernsten Gebete zu ver
einigen, daß der Allerhöchste den T h r o n f o l g e r i n
Seiner Volljährigkeit mit Weisheit und Tugend seg
nen, daß die allgütige Vorsehung I h n aus dem I h m

bevorstehenden Lebenspfade leiten, und daß Sein Herz
i n der Hand Gottes stets bewahrt und für den I h m
bestimmten große» Dienst würdig vorbereitet werden
möge.
Zugleich befehlen Wir:
Erstens. Die beysolgende Eidesformel den Un
sere Grundgesetze bildenden Akten beizufügen.
Z w e y t e n s. I n allen Kirchen des Reichs am er6/>n KeStaae «/uü Emvsang dieses Manifestes,
dem Geber alles Guten, sur die vom T h r o n f o l g e r
erreichte Volljährigkeit, ein Dankgebet darbringen zu
lassen. Gegeben in St. Petersburg am 2 2sten April,
im Jahr Eintausend Achthundert Vierunddreyßig nach
Christi Geburt, dem neunten Unserer Regierung.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändig unterzeichnet:
N i k o l a i .
(St. Petersb. Zeit. No. 97.)
Mittelst Ukases vom 2,sten April haben Se. Ma
jestät, der Kaiser, den wirklichen Geheimenrath Für
sten Kotschubey zum Reichskanzler sür die innern
Angelegenheiten zu ernennen geruht.
(St. Petersb. Zeit. No. 95.)
*
.
Allerhöchste Ukasen.
An den dirigirenden Senat.
^
Vom 22sten April.
In Grundlage des §.27 des Organisationsgefetzes,
betreffend die Kaiserliche Familie, ist der General
von der Infanterie, Generaladjutant Fürst Christoph
Lieven, zum Kurator S r . Kaiserlichen H o h e i t ,
des T h r o n f o l g e r s C e s a r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r sten Alexander Nikolajewitsch, ernannt
worden.

V o m 2 3 sten A p r i l .
Se. Durchlaucht, der Prinz Peter vonHolstein Oldenburg, nimmt Sitz im dirigirenden Senat.
.
*
Allerhöchster Befehl,
dem dirigirenden Senate mitgetheilt durch
den Herrn Dirigirenden des Ministeriums
der Volksaufklärung.
V o m 3 i s t c n M ä r z . S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, haben am 3isten März und Sten April, folgende
vom Adel der Gouvernements Grodno, Wilna und
Nishegorod zu Ehrenkuratoren der dortigen Gymnasien
gewählte Personen, als solche Allerhöchst zu bestä
tigen geruht, und zwar: den Kammerherrn Fürsten
Konstantin Radziwill in Grodno, den ehemaligen
Adelsmarschall Grafen Konstantin Plater in Wilna
und den Gardestabskapitän Scheremetew in Nishegorod. (St. Petersb. Zeit. No. 97.)
P a r i s , den 29sten April.
Einem Schreiben aus Lyon zufolge, hat das Ar
senal bey den letzten Unruhen abgeliefert: Kanonenund Haubitzenladungen 2204,.Patronen 36o,ooo, Pul
ver für Minen und Petarden 58o Kilogramme. Die
Truppen hätten nach diesem Schreiben nur 80 Mann
an Tobten verloren, und 3oo Verwundete gehabt. —
Man spricht von 107 Frauenzimmern, welche bey den
beklagenswerthen Ereignissen dieses Monats getödtet
oder verwundet worden feyen. Of^ielle Angaben /ek
len darüber nochnnmer. — In Lyon herrschen noch
stets dumpfe Besorgnisse und man verbreitet Gerüchte,
daß die Ruhe abermals gestört werden dürfte. Eine
Schildwache, die von einem Seemanne verhöhnt wurde,
schoß denselben auf der Stelle nieder. — Unter andern
ist das Madonnenbild von der Kirche von Fourviere
seines dreyfachen Diamant-Halsbandes beraubt worden.
Der Thäter ist entdeckt; es ist ein entlassener Ser
geant, der sich den Insurgenten angeschlossen. Das
Halsband hat man bey seiner Geliebten gefunden.
Die Wirkungen der Lyoner Unruhen sind in weiter
Ferne verspürt worden. Zu Kalais und Boulogne ha
ben die Manufakturen sehr gelitten. Die nach Lyon
gesandten Waaren sind nicht verkauft und die gezoge
nen Wechsel deshalb nicht angenommen worden. Die
Manufakturisten, mit Waaren überladen, können ihre
Arbeiter nicht mehr beschäftigen, mit Ausnahme eines
Einzigen an jeder Maschine, um sie in Ordnung zu
erhalten. (Hamb. Korresp. No. 106.)
P a r i s , den Sten May.
Den Postdircktoren an der Granze der Schweiz ist
der Befehl zugegangen, das schweizerische Journal l'Lu.
roxs central« ferner nicht mehr in Frankreich zuzulas
sen. Dies ist die erste Maßregel dieser Art seit der
Iulyrevolution, und die Oppositionszeitungen erman

geln natürlich nicht, ein großes Geschrey darüber zu
erheben.
Heute, als am Todestage Napoleons, findet in meh
reren Kirchen der Hauptstadt ein Trauergottesdienst
statt.
Die
sagt: „ D e r Weg von Madrid nach
Bayonne ist unsicherer, als jemals. Der letzte Kourier, der sich bis Vittoria eskortiren ließ, ist 2 Tage
in Hernani geblieben, indem er nicht weiter zu gehen
wagte. Man kann auch nicht mehr zweifeln, daß Me
rino sich in Kastilien befinde, wo er sich am -9ten
April der kleinen Stadt Burgo de Osma bemächtigt
hat."
Der Z^enovatsur enthält seinerseits ein Schreiben
aus Elisondo vom 25sten April, worin es unter
Anderem heißt: „Alle unsere Truppen stehen in diesem
Augenblicke auf der Straße nach Vittoria, wo es zu
einer entscheidenden Schlacht kommen dürfte! Wir ha
ben mehr als i3 ganz vollständige Bataillone und aus
serdem 4 Schwadronen Kavallerie. Die feindlichen
Streitkräfte sind an Zahl den unsrigen überlegen; aber
unsere Soldaten übertreffen jene an Muth und militä
rischer Ausbildung. Sie haben auch das Gefühl ihreS
Werthes und ein großes Vertrauen zu ihren Anführern. Kraft der uns ertheilten Anweisung haben wir
die Officiere und einige der Soldaten, welche in dem
letzten Treffen gefangen genommen wurden, erschießen
Ina?» mühen Von 00 Soldaten wurden 19 erschos
sen; die übrigen 80 baten um die Aufnahme in un
sere Reihen. Diese Gunst ist ihnen bewilligt worden.
Unter den erschossenen Ofsicieren befand sich Leopold
O'Donnell, Oberst der königlichen Garde und Sohn
des Grafen Abisbal. Dergleichen Repressalien, wir
wissen es, sind freylich traurig; sie fallen aber ledig
lich auf das Haupt der verwittweten Königin zurück,
weil sie es war, die zuerst ihren Generalen jenen bar
barischen Befehl ertheilte." (Pr. St. Zeit. No. 1Z2.)
P a r i s , den 6ten May.
An der gestrigen Börse gingen die spanischen Obli
gationen bedeutend herunter, weil sich das Gerücht
verbreitete, daß der spanische General Rodil durch den
jungen Bourmont geschlagen worden sey, daß Quesada
und Lorenzo eine zweyte Niederlage erlitten hatten, und
daß die Karlisten unter den Mauern von Vittoria ständen.
In Marseille soll die Nachricht aus Alexandrien
eingegangen seyn, daß der Vicekönig dem französischen
und englischen Konsul die Absicht zu erkennen gegeben
habe, alle in Aegypten ansässige Europäer den Civil-,
Kriminal- und Handelsgesetzen des Landes unterwerfen
zu wollen. (Pr. St. Zeit. No. 132.)
S t r a ß b u r g , den 28sten April.
Die Verfolgungen des Staatsanwalds gegen die Er
zeugnisse der Presse werden auch hier, so wie dies ge-
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genwärtig in ganz Frankreich geschieht, mit regem Ei
fer vollzogen. In vier Monaten hatte der „Nieder
rheinische Courier" drey Processe. Populären Flug
schriften, welche bisher unter den Arbeiterklassen ver
breitet wurden, wird gleichfalls -von der Polizey auf
das Eifrigste nachgespürt. Gestern hat der königliche
Prokurator durch die Herren Polizeykommissarien Letz
und Cesar bey dem Buchdrucker Schuler dahier eine
Flugschrift, „Ueber die Wahlen der Nationalgarde" in
Beschlag nehmen lassen. (Hamb. Korresp. No. 106.)
S t r a ß b u r g , den StenM a y .
Die traurigen Folgen, welche man von den Aeusserungen eines TheilS der hiesigen Besatzung am Na
mensfeste deS Königs besorgte, haben sich in der That
sehr bald gezeigt. Gestern, Sonntags, fand in einem
der besuchtesten Bierhäuser ein blutiger Streit statt.
Die eine der beyden streitenden Parteyen bestand aus
Bürgern und Soldaten des hiesigen Artillerieregiments,
Hie andere aus Infanteriesoldaten. Bedeutende Ver
wundungen waren die Wirkungen dieses Kampfes; man
versichert sogar, daß zwey der Kämpfer heute an ihren
Wunden gestorben seyen, was jedoch noch nicht ver
bürgt ist; welche Partey die angreifende war, weiß
man auch nicht. Am Morgen nach dem Namensfcste
deS Königs zeigten sich bey einigen Unterofficieren deS
49sten Regiments Spuren von Vergiftungen; es wurde
sogleich in allen Apotheken Erkundigung eingezogen, ob
sie kürzlich Gift verkauft hätten; diese Nachforschung'
führte aber zu keinem Resultat; man glaubt daher, daß
die Vergiftung irgend einem Zufalle beyzumessen sey;
übrigens wurden sogleich die nöthigen Mittel angewandt
und sämmtliche Unteroffieiere, bis auf einen Einzigen,
gerettet. (Pr. St. Zeit. No. »32.)
S t r a ß b u r g , den 6ten May.
Unsere Stadt ist fortgesetzt der Schauplatz der trau
rigsten Unordnungen. Es ist nun ausser Zweifel, daß
in dem Kampfe zwischen Soldaten des i9ten leichten
Infanterieregiments einerseits, und Bürgern und Ar
tilleristen andererseits, die Ersteren der angreifende Thcil
waren. Daß man den Ausruf: Es lebe der König,
nieder mit den Republikanern! vernahm, ist ganz in
der Ordnung; unbegreiflich aber ist es uns, daß man
die Soldaten fchaarenweife die. Stadt mit dem Aus
rufe: Nieder mit den Bürgern! durchziehen ließ, wäh
rend man doch hier noch nie den Schrey vernahm:
Nieder mit den Soldaten! und bis jetzt Bürgerschaft
und Besatzung im besten Vernehmen standen. Gestern
Abend hatte wieder ein sehr beunruhigender Auflauf
statt. DaS i9te Infanterieregiment hatte die Weisung,
seine Kaserne nicht zu verlassen, allein die Kanoniere
wollten auf dem Wege des Duells Genugthuung ha

ben; viele Bürger der nieder» Stände gesellten sich zu
ihnen; es wurde ganz eigentlich auf die Soldaten des
i9ten Regiments Jagd gemacht; alle Versuche der Po
lizey, die^ Unordnung zu hemmen, waren vergebens,
die Polizeykommissarien und ihre Diener wurden aus
gezischt und mit Steinen geworfen. Einzelne Officiere
des i9ten Infanterieregiments wurden bis in die näch
sten Häuser verfolgt; ein Bataillonschef dieses Regi
ments wurde gemißhandelt, einem Adjutanten desselben,
der den Säbel zog, wurde derselbe entrissen und er
erhielt damit einen Hieb in den Kopf; blutend-wurde
er hinweggeführt. Diese letztern Auftritte hatten an
der Kaserne des i9ten Infanterieregiments statt, wel
che die aufgeregte Masse stürmen wollte, was jedoch
durch das feste und kluge Benehmen der Artilleriechefs
verhindert wurde. Viele Verhaftungen haben heute
stattgefunden. Wir sind sehr besorgt für diesen Abend.»-»
Die gestern angezeigte Vergiftung scheint keinesweges
ein Werk des Zufalls, sondern eine Privatrache gewe
sen zu seyn, die mit der Politik nichts gemein hat;
die Sache wird gerichtlich untersucht.
(Pr. St. Zeit. No. -33.)
A u s dem H a a g , vom 27sten April.
Die Stadt Rotterdam hat durch die belgische Re
volution sehr gewonnen. Sehr viele große Antwerpe
ns Kaufleute haben sich nach Rotterdam übergesiedelt
und der holländischen Handelsflotte gegen 3o Schiffe,
darunter mehrere Ostindienfahrer, zugeführt. Die Stadt
zählt gegenwärtig gegen 80,000 Einwohner.
(Berl. Spen. Zeit. No. 102.)
A u s dem H a a g , vom 3osten April.
Herr Dedel, welcher einige Zeit auf Urlaub hier ver
weilte, ist gestern wieder auf seinen Gesandtschaftspo
sten nach London zurückgekehrt. Man glaubt, daß in
London die Verhandlungen fortgesetzt werden sollen.
Gestern wurde die Session der Generalstaaten ge
schlossen; es geschah von Seiten des Ministers des
Innern mit folgender Rede: „Edelmögende Herren.
Die Untersuchung und Feststellung des Staatsbudgets,
die Nachweisung der Mittel, um, mit zweckmäßiger
Sparsamkeit, alle nöthigen Ausgaben zu bestreiten und
den Staatskredit zu befestigen, die Fortsetzung des
Werks der Nationalgesetzgebung, die Anordnung der
gewöhnlichen Rekrutenaushebung, dies sind die wichti
gen Gegenstände, welche Sie, Edelmögende Herren,
während der Session, welche ich beauftragt worden
bin, heute zu schließen, beschäftigt haben. Das Ergebniß Ihrer Berathungen hat für das heilsame Einvcrständniß und die glückliche Übereinstimmung zwischen
der Regierung und den Vertretern der Nation, wo
durch sich unser Vaterland so günstig auszeichnet, neue
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Beweise geliefert. Die politischen MittheTlungen, wel
che Ihrer Versammlung gemacht wurden, haben Ewr.
EdelmögenHen erkennen lassen, daß wir in unserer Er
wartung, hinsichtlich einer definitiven Abmachung der
belgischen Frage, noch getauscht worden st-nd. Der
König, welcher keine Gelegenheit vorübergehen laßt,
Beweise seines Wunsches dieser endlichen Abmachung
zu geben, beklagt mit Ihnen, Edelmögende Herren, daß
man noch nicht dahin gelangen konnte. Es ist indes
sen, Edelmögende Herren, ermuthigend, daß die Aus
sicht, von der ich spreche, keineswegs verschwenden ist,
daß vielmehr die gegründete Hoffnung besteht, daß sie
sich verwirklichen werde, und daß die hochherzige Na
tion, welche Sie vertreten, keine neuen Opfer zu brin
gen braucht, uck mit fester Beharrlichkeit und gerech
tem Vertrauen auf die Regierung ein billiges Ergebniß zu erwarten. Im Namen des Königs erkläre ich
die gegenwärtige Session der Generalstaaten für ge
schlossen." Die Versammlung ging darauf auseitlander.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z04.)
A u s der S c h w e i z , vom Lösten April.
In dem von Zschokke redigirten Schweizer Boten
liest man? »Es ist eine, gewiß von jedem Gutdenken
den anerkannte, Wahrheit, daß das fortwährende Schim
pfen über auswärtige Mächte und Kabinette in un<ern
ultraliberalen Blättern höchst unzeitig und unbedacht
sam ist, und für die gesammte Eidgenossenschaft «ach
theilig werden muß. Wir sollen auch die auswärtigen
Verhältnisse gehörig beobachten, und nicht die Kabi
nette durch Spöttereyen mehr aufreizen, wie es über
die eingegangenen Noten geschehen ist; das verräth
weder ruhige Ueberlegung, noch gesunde Politik, noch
Klugheit. Wer hat die Polen in die Schwei; geru
fen? Man sagt? Niemand! Warum sind sie gekom
men? Man antwortet? He waren mit ihrem Loos m
Frankreich unzufrieden. Wann sind sie gekommen? Zur
Zeit der Frankfurter Ereignisse. Dies hat den Ver
dacht der Mächte, veranlaßt, daß ste etwas Anderes im
Sinne hätten, als einen bessern Aufenthalt in der
Schweiz zu suchen. Aber Trotz diesem Verdacht wa
ren sie geduldet und unvertrieben. Was thaten-sie
aber im neutralen Lande und bey ungestörtem Aufent
halt? Sie vergaßen die heiligsten Pflichten für ge
nossene Gastfreundschaft, flohen aus ihren Fricdensquurtieren, bewaffneten sich, und fielen vom neutralen
Gebiete in ein Nachbarland feindselig ein! Und man
wundert sich noch, daß die andern Nachbarn zu ihrer
Beruhigung die Entfernung der Polen aus der Schweiz
verlangen? Wahrlich, man sollte sich mehr wundern,
daß die Eidsgenossenschaft nicht schon sogleich von sich
I s t

z u

^ 5- das Asylrecht so
freventlich verletzt hatten !"
(Berl. Spen. Zelt. No. 102.)
I n M i t a u angekommene Frembe.
Den 4ten May. Hr. Kammerherr Graf SchadurSky und
Hr. Gutsbes. v. Sipaile aus Wilna, log. b. Morel. —
Hr. Max Kupffer, nebst Söhnen Robert und Max, aus
Usmaiten, log. b. Oberhofger. Adv. Adolphi. — Hr.
Arrend. Querfcid aus Siuxt, log. b. Jensen.
Hr.
Lieut. Arendt, vom Staro-Ingermanlandschen Inf.
Reg., aus St. Petersburg, log. b. Gastw. Müller.
Den Sten May. Hr. Bar. v. Drachenfels aus Neusorgcn, log. b. Halezky. — Hr. Kronförster Klein aus
Tuckum, log. b. Ludendorff. — Hr. Kaufm. Charpentier aus Königsberg, log. b. Morel.
Den 6ten May. Hr. Pastor Döbner, nebst Tochter, auS
Livland, und Hr. Sekr. Seraphim aus Talsen, log. b.
Kameralh. Sekr. Seraphim. — Hr. Handl. Gärtner
Schlicht aus Riga, log. b. Schirmer. — Hr. Kron
förster Wewel v. Krüger aus Setzen, log.b. Jensen.
Hr. v. Bordelius aus Rönnen, Hr. Oekonom Gauger
aus Riga, Hr. v. d. Brincken aus Berghoff, Hr. v.
Vehr aus Edwahlen, Hr. v. Mirbach, Hr. Assessor v.
Stempel und Hr. Äegistr. Sternfels aus Bauske, log.
b. Zehr sun.
K v u r s.
A i g a , d e n 2 6sten April.
Auf Amst. 56 T. n. D. — Cents. Holl.Kour. ?. 1 R.B. A.
AufAmst.SS T.n.D. 53z Cents.Holl.Ko^r.x.,R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x.i R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D.9^Sch.Hb.Bko.x.1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Blo.?., R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.10^ Pee. Sterl. x. » R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
ImDurchsch. in vor. Woche 3 Rub.
Aop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten
Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts,Reichsthaler 4 Rub. S3H Kop.B. A.
6
Inskriptionen in B. A. — x>Lt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
S xLt. Metalliques 1 ste und 2te Seriein B.A.?9 85 x6t.
S
Metalliques 3te und 4te SeriemB.A.j — xLt.
Livlandische Pfandbriefe 4 ?Lt. Avance.
Kurlandische Pfandbriefe 3 xdt. ävane«.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 xLi. Avance.

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g , C e n s o r .
180.

1^0. 56. Donnerstag, den IO. May 1834.
der Du dem Abraham den Isaae zur Hoffnung sei
St. Petersburg, den 27sten April.
nes Stammes, und dem David den Solomon zum
Die nordische Biene enthält folgende, uns in der
Erben seines Reiches gegeben hast, wir danken Dir,
Uebersetzung von gefälliger Hand mitgetheilte, nähere
daß Du auch Deinen Knecht, unseren rechtgläubigen
Details über die Feyerlichkeit der Eidesleistung Sr.
Selbstherrscher, H e r r n und K a i s e r N i k o l a i
K a i s e r ! . H o h e i t , des T h r o n f o l g e r s CesarePawlowitsch, und Seine Gemahlin, die recht
witsch und Großfürsten A l e x a n d e r N i k o 
gläubige K a i s e r i n A l e x a n d r a F e o d o r o w lai e w i t s ch.
n a, mit Kindern gesegnet, und als ein Unterpfand
Der Tag des 22sten April 18Z4 wird in den An
Deiner Wohlthaten dem Kaiser und Seinem Reiche
nale» des russischen Kaiserreichs für immer unvergeß
S e i n e n erstgebornen S o h n und Erben, den H e r r n
lich und heilig bleiben. A n diesem Tage hat S e . M a 
jestät, der Kaiser, nach der von den Gesetzen be
Cesarewitsch und Großfürsten A l e x a n d e r
stimmten Volljährigkeit des Thronerben, Ihn als
Nikolajewitsch, bis zu Seinem jetzigen Alter
Kaiser und Vater zum Eide geführt; — zuerst als
erhalten hast. Und nun bitten wir Dich, Allgütiger
Erben des russischen Thrones und sodann als Kriegs
Herrscher, segne diesen Deinen Knecht, der das Kna
dienenden. Beyde Eide wurden im Winterpalais Sr.
benalter zurückgelegt hat und in die Reihe der Mün
Kaiserl. Majestät geleistet. Um halb 2 Uhr wur
digen tritt. Empfange aus Seinem Munde den hei
den die Kaiserlichen Reichsinsignien, der Reichs
ligen Eid des Kaisersohnes, in Seinem Herzen aber
apfel, das Zepter und die Krone in die große Hofkir
präge nicht nur diesen Eid, sondern auch die ganze
che gebracht, und auf einem besondern Tische, zur lin
Kraft Deines heiligen Geistes ein. Laß Ihn einen
ken Seite des Pults, worauf sich das heilige Kreuz
vollkommenen Mann weyden, stärke Ihn durch Dei
und das Evangelium befanden, niedergelegt. Hierauf
nen göttlichen Geist, möge in Ihm die Vernunft,
wurden alle Personen, die bey dem K a i s e r l i c h e n
durch Dich erleuchtet, über jede Leidenschaft herrschen,
Hofe Zutritt haben, so wie auch das diplomatische
und möge Er ein von allen Lüsten der Sinne reines
Korps, eingeführt. — Nach 2 Uhr traten I h r e M a 
Herz bewahren, und dadurch vorbereitet seyn über
jestäten, der Kaiser und die Kaiserin, mit dem
Menschen zu herrschen. Gieb Ihm ein langes, ge
Thronfolger und der übrigen Kaiserlichen Fa
sundes und glückliches Leben zur Freude S e i n e r
milie, unter Begleitung der ersten Hofchargen, in die
frommen Aeltern, zur Befestigung des russischen Reichs
Kirche, und wurden von dem Metropoliten S e r a 
und zum Ruhm Deines allerheiligsten Namens." —
phim und der Geistlichkeit mit dem heiligen Kreuze
Nach Beendigung dieses Gebetes nahm der K a i s e r
und dem Weihwasser empfangen. — Nachdem I h r e den T h r o n f o l g e r bey der Hand und führte I h n
Majestäten Ihre Plätze eingenommen hatten, be z u d e m P u l t e m i t d e m E v a n g e l i u m , w o S e . K a i s e r l .
gann das, für diesen Tag besonders aufgesetzte, Dank Hoheit folgenden Eid ablas und nachher unterschrieb:
gebet, welches sich mit folgenden Worten schloß:
„Im Namen des allmächtigen Gottes, vor Seinem
»Herr unser Gott! König der Könige und Vater, heiligen Evangelium schwöre und verspreche ich, Sr.
Quell alles Lebenden im Himmel also auch auf Erden, Kaiserl. Majestät, meinem Allergnädigsten Herrn
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Vater,

treu

gehor chen,

und

ohne

redlich z u d i e n e n u n d i n A l l e m z u
mein Leben

t r o p f e n z u schonen,

bis

z u m letzten B l u t s 

g o ß D e i n unsterblicher V o r f a h r

und alle zu S r . M a j e s t ä t er

eben

so

habenen S e l b s t h e r r s c h a f t , K r a f t u n d M a c h t g e h ö r i g e n ,

dem

schweren

zarten

Alter,

seine

Regierung,

belastete; —

und

mtt

Gott

v o n den Gesetzen bestimmten oder noch z u bestimmen

segnete

den Rechte u n d P r i v i l e g i e n ,

Friede und Ruhe, Er gab ihm eine Nachkommenschaft,

kenntniß

und

nach K r ä f t e n

nach

meiner

besten E r -

und Möglichkeit

z u be

w a h r e n u n d z u beschützen; a l l e s d a s befördernd, w a s
zum treuen

Dienst

Sr. Kaiserl. Majestät

und

z u m N u t z e n d e s R e i c h e s ersprießlich s e y n k a n n . —
Als

Thronfolger

des

Thrones

aller

Reußen

und

der m i t i h m v e r e i n t e n T h r o n e des Z a a r t h u m S P o l e n
und

des

Großherzogthums

Finnland

verpflichte

ich

auch

Deine

Seele

und

Grundgesetzen

d e s R e i c h e s aufgezeichnet sind,

rer ganzen Kraft und Integrität
ich

vor Gott

und

seinem

zu

den

in ih

bewahren;

jüngsten Gerichte

was

zu ver

antworten habe. —
Herr,

Gott

der

und König

der

Könige!

l e h r e , erleuchte u n d l e i t e mich i n d e m g r o ß e n D i e n s t e ,
der mir bevorsteht;

es

n e m T h r o n e sitzende

Weisheit.

begleite

mich

die neben Dei

S e n d e sie

von Dei

Mö

Herrscher,

sie e i n U n t e r p f a n d d e r G ü t e D e i 

des

Die Rührung

Glückes

aller

Deines

Vaterlandes

Anwesenden

e r g o ß sich

l'e Osun» lauäamus,

Tönen des

verkündigte

in ein

der Residenz

und

der Ka

d e n glücklichen

Ausgang der erhabenen Feyerlichkeit. —
N a c h d e r geistlichen C e r e m o n i e

wurde der Prinz in

d i e R e i h e d e r t a p f e r e n russischen A r m e e z u m w i r k l i c h e n
Dienste eingeführt.

Väter

großer

a l l g e m e i n e s feyerliches D a n k g e b e t z u G o t t , i n d e n h e i 
nonendonner

welche i n

Erbe

mit

seyn! —

ligen

Familieninstitutionen,

Thränen,

G o t t gefällig, mögen
ner

folge

die

beglückte R u ß l a n d

d i e R u ß l a n d g r o ß u n d glücklich g e m a c h t h a t ! —
gen

m i c h u n d schwöre, a l l e V e r o r d n u n g e n ü b e r d i e T h r o n 
und

Er

»n e i n e m

Schultern

schwachen

Zaarenmantel

Seine

Michael Roma-

des Vaterlandes,

n o w , a l s er a u f d e n R u f

I m Saale des heiligen Georg war

v o r d e m T h r o n e e i n A l t a r e r r i c h t e t , a u f d e m sich
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jestät, gegen S e i n e Truppen, S e i n e Untertha
nen und die Interessen Seines Reiches hören oder
sehen werde, zu berichten und dieselben unter allen
Umständen, nach meiner besten Erkenntniß und mei
nem Gewissen, zu bewahren und zu beschützen. So
wahr wie mir meine Ehre und mein Leben thcuer
sind. Ich verspreche, in Allem so zu handeln, wie es
einem redlichen, gehorsamen, tapferen und muthigen
Krieget geziemt, wozu mir der Allmächtige Gott beystehen möge."
Hierauf präsentirte das Militär das Gewehr unter
Begleitung rauschender Musik, welche aber den Ruf
des Dankes nicht zu ersticken vermochte, mit welcher
die Truppen die gnädigen Begrüßungen des M o n a r 
chen erwiederten. Die Fahnen senkten sich vor dem
Throne. Der K a i s e r , die K a i s e r i n , der T h r o n 
folger und die Kaiserliche Familie, begleitet von
einer zahlreichen Suite, geruhten, Sich in Ihre in
ner» Gemächer zurückzuziehen.
So endigte das Fest dieses glücklichen und unver
geßlichen Tages, welcher noch durch viele Gnaden an
würdige Unterthanen verherrlicht wurde. —
(St. Petersb. Zeit. No. 96.)
P a r i s , den isten May.
Durch königliche Verordnung vom gestrigen Datum
ist der Baron Seguier, erster Präsident des könig
lichen Gerichtshofes von Paris, zum Großkreuz der
Ehrenlegion, und der Präsident der Deputirtenkammer,
Herr Dupin, zum Großoffieier desselben Ordens er
nannt worden.
Der Boniteur ^iZerien vom 7ten vorigen Monats
enthält eine, aus Algier unter dem sten April von
dem interimistischen Oberbefehlshaber erlassene und an
die Bewohner der Provinzen Algier und Titteri gerich
tete Proklamation, worin er sie von dem zwischen den
Franzosen und den Arabern der Provinz Oran, unter
Vermittelung Abdul Kaders, abgeschlossenen Frieden in
Kenntnif setzt. (Berl. Spen. Zeit. No. 106.)
P a r i s , den 4ten May.
Vorgestern wurden hier zwey ehemalige Hausbeamte
Karls X. verhaftet. Herr Marrast befindet sich noch
immer in streng abgeschlossenem Verwahrsam; der Fak
tor der l'ribuns, den man neulich in Freyheit gesetzt
hatte, ist auch wieder verhaftet worden; die Herren
Germain, Sarrut, Plagniol, Duchatelet, Gervais, Rivail und Andere, dürfen nur selten mit ihren Ver
wandten in Gegenwart der Schließer zusammenkommen,
und die Besuchenden müssen sich erst einer genauen
Durchsuchung unterwerfen. Die meisten der Redakteure
sind noch nicht verhört worden, obgleich sie sich schon
20 Tage in Haft befinden. Die Büreaus, die Kasse
und die Druckerey der l'ribuns sind noch immer ver
siegelt.

In Nimes wurde vor einigen Tagen die Oper »Ro
bert der Teufel" gegeben. Ein Schauspieler, Herr Falbert, der die Rolle des Bertram spielte, brach in dem
Augenblick, wo er in die Hölle hinabsteigen wollte, den
Arm. (Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
P a r i s , den 6ten May.
Die Lyoner Blätter vom 3ten dieses Monats ent
halten eine vom i8ten April datirte königliche Verord
nung, wodurch die Nationalgarden von Lyon, Vaize,
der Rothkreuzvorstadt und der Guillotiere aufgelöst wer
den.
Der Inäicsteur äs Bordeaux berichtet, daß er die
offizielle Nachricht von einer gänzlichen und entschei
denden Niederlage des Pfarrers Merino erhalten habe;
das Treffen sey in der Umgegend von Rinoza vorge
fallen und der Neffe Merino's dabey ums Leben ge
kommen. Dasselbe Blatt meldet, daß Quesada, ohne
einen Schuß zu thun, in Pampelona eingerückt sey,
und widerspricht der Nachricht, daß dieser Heerführer
seine Artillerie gegen die Insurgenten eingebüßt hätte.
Auch berichtet es, daß der General Llauder dem Kle
rus von Katalonien eine Kontribution von 2 Millio
nen auferlegt habe. (Pr. St. Zeit. No. »32.)
P a r i s , den 8ten May.
Der ^lsssÄZer hat auf ausserordentlichem Wege fol
gendes Privatschreiben aus Madrid vom isten May
empfangen: „Man hat Nachrichten vom General Rodil
erhalten, welcher sich am 2östen April um Mitternacht
zu La Guarda in Portugal befand. Dieselben sind
nicht erheblich. Die Generale Baron von Carondelet
und San Juanena hatten zu Celoriko und Kovilhao
mit ihren Divisionen Posto gefaßt. Der Herzog von
Terceira war zu Moimenta und im Begriff, auf Viseu zu marschiren. Der General des Don Karlos,
Gonzales Moreno, ist von Evora nach Avis abgegan
gen, und Don Karlos befand sich am 2Zsten April zu
Chamuska, nahe bey Santarem auf dem linken Ufer
des Tajo, wo er mit Don Miguel eine Zusammen
kunft hatte."
5 Die Korrespondenznachrichten aus Bayonne vom
3ten dieses Monats sind günstiger für die Sache der
Königin, als seit einigen Tagen. Man sprach dort
von Mitteilungen aus Galicien und Santander, wel
che die völlige Vernichtung der Insurgenten berichte
ten. Espartero war in Bilbao mit 3000 Mann treff
licher Truppen. In Vittoria standen »5oo Mann,
ausser 800 Stadtmilizen und einer fliegenden Kolonne.
Endlich, heißt es, hätten sich die Ueberreste^ der Kar
listischen Faktionen nur deshalb nach Navarra und Bis
kaya geworfen, um den Verfolgungen, welchen sie aus
gesetzt waren, zu entgehen. — Der Vaxar von Bar
celona vom 2 9sten April zeigt die siegreiche Rückkehr
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der vor einem Monate ausgezogenen Frey willigen nach
aus Neuhoff, Hr. Gensd. Major Nothafft und Hr.
der Niederlage Canicer's an.
Bar. v. Schilling aus Riga, log. b. Morel.
Hr.
(Pr. St. Zeit. No. 134.)
)ur. Walter und Hr. Wilhelm Stavenhagen aus
S t r a ß b u r g , den 8ten May.
Goldingen, log. b. Fr. v. Bitterling. — Hr- v. DenSeit gestern Abend ist der Friede zwischen den Re
pfer aus Grafenthal, log. b. Zehr sen. — Hr. Oekogimentern unserer Besatzung, und damit die Ruhe in
nom Grimm aus Neuenburg, log. b. Wulff. — Hr.
der Stadt, wieder hergestellt. D^e Vorgesetzten dieser
Gem. Ger. Schr. Heintz aus Sessau, log. b. Schütz.—
Regimenter, so wie ein Mann aus jeder Kompagnie,
Hr. General v. Frank aus Donnerhof, log. b. Dubitzvereinigten sich auf der sogenannten Finkmatte, man
ky. — Hr. Arrend. Westphal aus Halswigshoff, log.
verständigte sich und gelobte sich zuletzt Eintracht und
b. Korth. — Hr. Bar. v. Rönne aus Wensau, Hr.
Freundschaft. Sammtlichen Soldaten wurde auf das
Pastor Rosenberger aus Frauenburg^ und Hr. v. Ja
Kräftigste anbefohlen, sich jeder Beleidigung gegen Bür
cobs aus Riga, log. b. Zehrjun.
ger zu enthalten. Zwey Soldaten des i^tcn leichten
Infanterieregiments, die den Streit begonnen, wurden Den 8ten May. Hr. Pastor Wilpert aus Siuxt, lsg. b.
vr. Schiemann. — Hr. Pastor Fuchs aus Kommodvon ihrem Kommandeur mit Gefängnißstmfe belegt.
dern, log. b. Kand. Fuchs. — Hr. Bar. v. Rahden,
Noch sind mehrere Soldaten und Bürger verhaftet.
nebst Sohn, aus Pommusch, und Hr. Major v. DörBey dem früher gemeldeten Auflaufe an der Kaserne
per aus Memelhoff, log. b. Jensen. — Hr. Ingen.
des igten Regiments sprach der Oberst dieses Regi
Lieut. Wichmann aus Riga, log. b. Gouv. Rentm. Wich
ments mit vieler Wärme zu den Bürgern und vermann. — Hr. Pastor Busch aus Birsen, log. b. Rä
» sicherte sie, daß er den patriotischen Gesinnungen der
ber. — Hr. v. Heycking aus Hofzumberge, Hr. Gem.
Straßburger vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lasse.
Schr. Nott aus Kalnzehm, Hr. v. Nolde aus Zerxten,
Einige Tage früher, und diese Sprache hatte vielem
und Hr. v. Kleist aus Iamaiken, log. b. Zehr jun. —
Unheil vorgebeugt. Schwer Verwundete liegen noch
Hr. Rathsherr Büngner aus Riga, log. b. Morel.
im Militärhospital; ein Korporal des i9ten Regiments,
Die Hrn. Mühlenmeister E. und I.Förster aus Posten
den man seit einigen Tagen vermißte, wurde todt und
den, log. b. Borchers
das Gesicht von Hieben entstellt i.n unserem Stadtgra
ben gefunden; man fürchtet sehr, daß der Adjutant
dieses Regiments, der eine Kopfwunde erhielt, in Folge
K 0 u r s.
derselben sterben werde. (Pr. St. Zeit. No. i35.)
L o n d o n , den 2ten May.
R i g a , d e n 2 8sten April.
Bey dem Lever am 3osten vorigen Monats im St.
James-Pallaste überreichte der königl. griechische'Ge Aus Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
sandte, Herr Trikupis, Sr. Majestät ein Schreiben sei Auf Amst. 6 5 T.n.D. — Cents.Holl.Kour.x.»R.B.A.
nes Souveräns.
Auf Awst.3 Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x.1 R.B.A,
Der bekannte Reisende Richard Lander ist, wie Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.1R.B.A.
vor ihm Mungo Park, Denham, Laing und Clapper- Auf Hamb. 65 T.n. D. 9^? Sch. Hb. Bko. x. lR.B.A.
tvn, ein Opfer seiner Bestrebungen geworden. Die Auf Hamb. 3 Man. D.— Scb. Hb.Bko. x. i R.B.A.
wilden Ilferbewohner des Flusses Nun, wohin er im Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pee. Sterl. x. 1 R. B.A.
Januar gekommen war, schössen auf ihn, und er starb Auf Paris 90 Tage — Cent.
im Februar dieses Jahres an den Folgen seiner Wun Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
den auf der Insel Fernando Po. Seinen Tod hatte
ImDurchsch.indies. Woche 3 Rub. 60 Kvp.B. A.
er, ohne allen Zweifel, verruchten Anschlägen von Skla Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
venhändlern zu verdanken. Seine sammtlichen Klei Ein alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. 53ß Kop.B.A.
dungsstücke und Schriften sind verloren gegangen.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
(Berl. Spen. Zeit. No. 106.) 6 xLi. Metalliques zumTageskoursinB.A. — xLt.
5 xdt. Metalliques 1 steund 2teSerie in B.A.?98^,99x65.
S
xLi. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)98^ xLt.
I n M i t a u angekommene Fremde.
Livländische Pfandbriefe 4 xLt. ^vsnes.
'
Den ?ten May. Hr. v. d. Recke aus Neuenburg, log. Kurländische Pfandbriefe 3 xdt. Avance.
H. Oberhofger. Rath v. d. Howen. — Hr. v. Mirbach Ehstländische Pfandbriefe 2 xQ. Avance.

Ist

zu

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

erlaubt.
Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.

e Z c/,

1^0. 57. Sonnabend, den ia. May 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den Zosten April.
Zm Pawlowskischen Kreise des Gouvernements Woronesh hat der Bauer Marko Koschelew, obgleich
selbst kein reicher Mann, unter diejenigen, welche am
meisten durch den allgemeinen Kornmangel leiden, ge
gen 5oo Tschetwert Getreide unentgeldlich vertheilt,
und überdem noch Andern, die durch Feuerschaden das
Ihrige verloren hatten, 5oo Rubel geschenkt. — Auf
den hierüber vom Civilgouverneur von Woronesh ein
gegangenen Bericht, haben S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t
dem Bauer Koschelew eine Medaille zu verleihen ge
ruht, und befohlen, seine menschenfreundliche That
durch die Zeitungen bekannt zu machen.
(St. Petersb. Zeit. No. 98.)
Taganrog, den 3ten April.
Die ungewöhnliche Dürre des Vergangenen Sommers
hatte, wie in den benachbarten Gouvernements, so
auch bey uns, eine gänzliche Mißärndte auf den Korn
feldern und Wiesen und in den Gemüsegärten zur Folge.
Unsere Getreidemagazine waren bald geleert, die Zu
fuhren wurden immer seltener wegen der Schwierigkeit,
Futter für das Zugvieh zu erhalten, und die Kornpreise
stiegen in furchtbarer Progression, bis endlich das Brot
fünfmal theurer ward als im Jahr 18A2. In dieser
trautigen Zeit, wo es den unbemittelten Volksklassen
von Tag zu Tage immer schwerer wurde, sich ihren
Lebensunterhalt zu verschaffen, sowohl wegen des herab
sinkenden Arbeitslohnes, als auch zuletzt wegen der
ganzlichen Unmöglichkeit, sich Arbeit zu verschaffen, da
überhaupt nichts mehr unternommen werden konnte,
kam die Regierung uns zu Hülfe und schützte uns
während des Winters gegen eine längere Fortdauer der
allgemeinen Noth. Nächst den kräftigen Mitteln, wel
che die Oberbehörde von Neu-Rußland und ins Be
sondere unser Stadtgouverneur, Baron Franck, zur Lin

derung des Elendes der ärmer» Volksklassen anwen
deten, verdienen die patriotischen Beyträge vieler Be
wohner der Städte Taganrog, Rostow, Nachitschewan
und Mariupol eine dankbare Erwähnung. Die bloß
im Stadtgebiete von Taganrog zusammengekommene
Summe Geldes für die Nothleidenden beläuft sich auf
76,267 Rubel. Ausserdem schickte uns der Generalgouverneur von Neu-Rußland und Bessarabien 1000
Rubel von jenen 25,000 Rubeln, ivelche I h r e M a 
jestät, die Kaiserin, bey Gelegenheit des hohen
'Namensfestes Sr. Kaiserl. Majestät huldreichst für
die Nothleidenden in Neu-Rußland angewiesen hatte; —
vom Kvlmnerzienrath Kusin und seinem Sohne, dem
Kaufmann ister Gilde, Waßili Kusin, kamen eben
falls 1000 Rubel ein; überdem erhielten wir: vom
Kommerzienrath Fanduklei, 1000 Rub.; vom Herrn
Kalerdgi in St. Petersburg, 5oo Rub.; von den
M o s k a u i s c h e n K a u f l e u t e n W a ß i l i u n dP e t e r U ß a t s c h e w ,
3oo Rub.; vom Kommerzienrath Fi tissow, 5oo Rub.;
zusammen 80,737 Rubel.
Nicht weniger mildthatig bewiesen sich unsere Damen
und die hiesigen Musikfreunde; Erstere verfertigten zum
Besten der Armen eine Menge Handarbeiten, deren Verloosung eine Summe von i582 Rubel eintrug, und Letz
tere veranstalteten zwey Konzerte, deren zu demselben
Zwecke bestimmter Ertrag ebenfalls eine ansehnliche Sum
me ergab.
Mit solchen Mitteln wurde es dem Stadtgouverneur
möglich, eine bedeutende Quantität Mehl und andere
Lebensbedürfnisse anzuschaffen, welche dazu verwendet
wurden , 3836 Personen beyderley Geschlechts Unterhalt
in Natura zu reichen, mehrere altersschwache und kranke
Leute mit baarem Gelde zu unterstützen, und andere wie/
der mit Kleidungsstücken und Brennholz zu versehen.
Ueberdem werden in einer schon im Monat November er

226
öffneten Anstalt gegen ioo Personen täglich Morgens
und Abends gespeist und mehrere Krüppel und Kranke
verpflegt.
Alles dieses macht es der hiesigen Versorgungskomite
zur heiligen Pflicht, in ihrem Namen und dem der vom
Schicksal hart getroffenen Unglücklichen, den edlen Wohlthätern derselben den wärmsten Dank darzubringen, durch
deren Bereitwilligkeit, ihren nothleidenden Mitmenschen
zu Hülfe zu eilen, es möglich ward, diese vor dem gänz
lichen Untergange zu bewahren.
(Aus der Nordischen Biene.)

Von der türkischen Gränze,
vom 2Zsten April.
Die Raubzüge aus Bosnien greifen wieder um sich.
Die türkischen Truppenabtheilungen müssen verstärkt
werden, um die Ordnung überall handhaben zu kön
nen, und es ist deshalb Befehl an mehrere Regimen
ter in Rumelien ergangen, die bereits auf dem Mar
sche nach Bosnien begriffen sind. — Die Wahl der
Hospodare in den Fürstenthümern ist nun vollzogen;
die neuen Hospodare werden nächstens nach Konstan
tinopel gehen, um den Lehenseid zu leisten.
(Pr. St. Zeit. No. i35.)
P a r i s , den 5ten May.
Die Verhaftungen, welche seit dem i3ten April bis
gestern in Paris stattgefunden haben, belaufen sich auf
mehr als i3oo. Auf mehr als 10,000 berechnet man
die Anzahl derjenigen, welche in dem ganzen Lande
wegen der letzten Aufstände bereits vorgenommen wor
den sind.
Das Journal 6ss Oebats, wenn es auch die besten
Versicherungen zu Gunsten der Preßfreyheit macht,
schreibt doch auf deren Rechnung alle Unordnungen, und
behauptet, daß sie es sey, welche, durch eine allzu
große Gunst der Gesetze und durch Ungestraftheit ermuthigt, uns auf dem Wege der Reaktion zum Des
potismus der Waffen geführt habe. Die Schlußfolge
rung des Journals ist, daß, ohne die Presse zu schwä
chen, man den Regierungen gegen sie Kraft verleihen
müsse. Die Gesetze über die Ausrufer und über die
Associationen haben dieses Werk begonnen; gute Wah
len würden eine gute Kammer geben, die dasselbe wei
ter befördern werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 108.)
P a r i s , den ?ten M a y .
Am Namensfeste des Königs (dem isten May) hatte
auf der Rhede von^oulon ein beklagenswerthes Ereigniß statt. Die in dem dortigen Hafen vor Anker
liegende amerikanische Fregatte „United States" salutirte zu Ehren des Tages, gleich den französischen
Kriegsschiffen. Aus Versehen aber waren mehrere Ka
nonen scharf geladen worden, und so wurden auf dem
Linienschiffe Suffren, welches neben der Fregatte lag,
7 Personen theils getödtet, theils verwundet. Eine

Kugel zerschmetterte nämlich auf dem L i n i e n s c h i ^e zmrst
den Kessel des Kochs, der gerade mit dem Ausschöpfen
der Mittagssuppe für die Mannschaft beschäftigt war,
riß darauf einen Matrofen in Stücke, verwundete zwey
andere tödtlich, riß einem vierten einen Theil deS Unterleibes und einem fünften den Schenkel weg, und
verletzte ausserdem zwey andere mehr oder minder ge
fährlich. Der Befehlshaber des „Suffren", der sich
gerade am Lande befand, begab sich sogleich, mit dem
Admiral Mafsieu de Clerval, an Bord, wo alsbald
zwey Officiere der amerikanischen Fregatte sich einfan
den, um wegen des unseligen Versehens ihre Entschul
digungen vorzubringen, die denn freylich nicht zum Be
sten aufgenommen wurden. Uebrigens trafen die fran
zösischen Marine- und Stadtbehörden alle Vorkehrun
gen, um den etwanigen Ausbrüchen der Erbitterung
auf Seiten der französischen Seeleute vorzubeugen und
die am Lande befindlichen amerikanischen Matrosen und
Officiere vor Mißhandlungen zu schützen. Eine zweyte
Kugel traf ein in Quarantäne liegendes Kauffahrteyschiff, ohne jedoch einen Menschen zu tödten. Andere
Kugeln haben einer Redoute am Hafen nicht unbe
trächtlichen Schaden zugefügt.
(Berl. Spen. Zeit. No. no.)
P a r i s , den 8ten May.
Im Nenovateur liest man Folgendes: »Wir können,
nachdem wir die bestimmtesten Erkundigungen hierüber
eingezogen, die Versicherung geben, daß der vor dem
Pairshofe eingeleitete Proceß, ungeachtet der zahlrei
chen Verhöre, die bereits stattgefunden, noch kein ein
ziges Faktum zu Tage gefördert hat, das die Beschul
digungen des Ministeriums gegen die legitimistische Partey bestätigte. Gern hätte der Minister des Innern
eine Mitschuld der Legitimisten bey den letzten Unru
hen entdeckt. Unmögliches kann man aber von dem
Pairshofe nicht verlangen."
Die Siegel von den Büreaus der l'riduns und von
der Druckerey des Herrn Mie sind nun abgenommen
worden, und man glaubt, daß dieses Blatt am löten
May wieder erscheinen werde.
Die Seidenarbeiter von Lyon wandern unausgesetzt
nach der Schweiz aus. Dem Lourier
I^on zu
folge, herrscht in dieser Stadt noch immer eine voll
kommene Stockung in den Fabrikgeschäften.
(Pr. St. Zeit. No. i35.)
P a r i s , den gten May.
Das Journal 6es Oedats hat auf ausserordentlichem
Wege Nachrichten aus Madrid vom 2tcn May er
halten; es war dort die Nachricht von der bedeuten
den Niederlage Quesada's eingetroffen, jedoch mit dem
Hinzufügen, daß es demselben gelungen sey, den Schatz
der Armee, auf den es der Feind bey seinem Angriff
vorzüglich abgesehen hatte, zu retten. Diese Nieder-

22?
läge hatte

in

Madrid

eine« üblen Eindruck

gemacht,

zimmer zu employiren,

d i e e b e n so g u t a l s d i e M a « -

Man wußte noch nichts von Don Karlos. Alle An ner nähen könnten. (Hamb. Korresp. No. 106.)
L o n d o n , d e n 9ten May.
leihevorschläge waren verworfen worden, weil sie die
In Manchester hat eine Versammlung der arbeiten
Anerkennung der Kortesrenten zur Bedingung machten,
über deren Schicksal die Regierung vor der Zusammen den Klassen, bey der sich über 6000 Menschen einfan
den, stattgehabt. Nur Handwerker waren zugegen, und
kunft der Kortes nicht entscheiden will.
alle Personen anderen Standes ausgeschlossen. Die
( P r . St. Zeit. No. i35.)
bey dieser Gelegenheit gefaßten Beschlüsse sind ganz
A n k o n a , den i6tenApril.
Vorgestern siel hier vor dem römischen Thore wie im Geist der Arbeitervereine. Sie sprechen das Recht
derum ein blutiger Zwist zwischen päpstlichen und fran aus, das einem Jeden zustehe, seine Arbeit für den
zösischen Soldaten vor. Zwey der Ersteren, die zu höchst möglichen Preis zu verdingen, und erklären sich
dem nahe liegenden Piquet gehören, wurden nämlich gegen jede von der Regierung etwa beabsichtigte Ein
von fünf ihnen begegnenden französischen Jägern auf mischung. Obgleich die bey dieser Gelegenheit gehal
gefordert, mit ihnen zu trinken, und als jene sich wei tenen Reden heftige Invektiven gegen die Aristokratie
gerten, zuerst mit Worten und dann mit^ Waffen der und die Regierung enthielten, so veranlaßte die Ver
maßen insultirt, daß sie sich zur Wehr setzen mußten. sammlung doch keine Störung der öffentlichen Ruhe.
(Pr. St. Zeit. No. >35.)
Glücklicherweise kamen ihnen einige nahe Posten von
N
e
w
V
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r
k
,
d
e
n i5ten April.
der päpstlichen Wache zu Hülfe, und so gelang es ih
Eine hiesige Zeitung vom
ten dieses Monats
nen, die Angreifenden in die Flucht zu jagen, nach
giebt
folgende
Schilderung
von
den
Auftritten, die bey
dem zwey Franzosen und ein römischer Soldat verwun
det worden. Der General Cubieres soll, in Bezug auf der Mayor-Wahl stattgefunden haben: „Das Erste,
dieses Ereigniß, einen sehr strengen Tagesbefehl erlas was die Opposition that, war der Beschluß, die Waarenmagazme in den drey Tagen geschlossen zu halten.
sen haben, (Berl. Spen. Zeit. No. 109.)
Am ersten Tage fielen in den meisten Bezirken/ einen
Brüssel, den 6ten May.
einzigen ausgenommen, nur wenige Handlungen vor,
Der König und die Königin der Belgier werden sich,
die man als einen Friedensbruch auslegen konnte; am
im Laufe des nächsten Monats, auf einige Zeit nach
Nachmittag dieses Tages fand in der Nähe des Wahl
Paris begeben. (Berl. Spen. Zeit. No. 108.)
gerüstes des 6ten Bezirks ein Tumult statt. Bekannt
B r ü s s e l , d e n 9ten May.
lich besteht eine große Anzahl der Bewohner dieses
Am ?ten dieses Monats ward die Ruhe der Stadt Bezirks aus naturalisirten Irländern, eine Klasse von
Namür wieder geßört. Einige Voltigeurs vom 11ten Bürgern, die sehr reizbar und gleich bereit ist, eine
Linienregiment traten mjt dem Säbel in der Faust in Beschimpfung zu rächen. Ein Individuum von der
eine Schenke, wo 4 unbewaffnete Soldaten des ersten Oppositionspartei) hatte im Lauf des Tages ganz offen
berittenen Jägerregiments saßen. Die Voltigeurs stürz 40 Dollars für die Stimme eines Irländers geboten
ten über sie her, ein Jäger ward auf der Stelle ge- und sich aller möglichen Aufreizungen und Schimpf
tödtet und die 3 übrigen wurden gefährlich verwun worte bedient, um die in der Nachbarschaft versammel
det; auch ein Bürger, der sich dort befand, erhielt ten Iacksonistifchen Demokraten zu einem Angriff her
eine Verletzung. (Pr. St. Zeit. No. i35.)
auszufordern. Gegen Abend wurde em höhnendes Pas
L o n d o n , den 29sten April.
quill verlesen, so daß es eben jene Klasse von Bür
Man sagt, Ihre Majestät, die Königin, gedächte, gern hören konnte, die darin sammt ihren Kandidaten
sich in der Royal-George-Uacht nach Hamburg zu be aufs Gröblichste mitgenommen wurde. Die Folge da
geben, um ihrer kranken Mutter, der verwittweten Her von war ein heftiger Wortwechsel, und bald kam es
zogin von Sachsen-Meiningen, in Meiningen einen zu Schlägen. Der Kampf entspann sich zwischen eini
Besuch abzustatten.
gen Wenigen, wovon ein Paar leicht verwundet wur
Die Deputation der Handwerkervereine hat von Lord den. Folgende Personen wurden vor der FreymaurerMelbourne zur Antwort erhalten, daß er ihre Bitt halle verwundet: der Kapitän Stewart, aus dem ersten
schrift überreicht habe, daß Se. Majestät aber nicht Wachtbezirk, der einen Hieb an der linken Seite des
geruht hätten, irgend einen Befehl wegen derselben zu Kopfes erhielt; der Kapitän Munsön aus demselben
erlassen.
Bezirk, mit dem man schändlich verfuhr; alle Ribben
Die l'imes rathen den Schneidermeistern an, einige wurden ihm zerbrochen, sein linker Arm an zwey StesTausend Ausländer, besonders Deutsche, denn diese len zerschmettert, der Schädel schwer verletzt und das
seyen die geschicktesten Schneider in der Welt, herüber- Gesicht furchtbar zugerichtet; der Kapitän Seamen aus
kommen zu lassen, und auch einige Tausend Frairen- dem zweyten Wachtbezirk,. der eine Wunde am Kopf

erhielt- ein Soldat von der Stabtmiliz, Namens St^
les der tödrlich verwundet ward; der Oberst Fleck,
der Kapitän Stagg, aus dem dritten Wachtbezirk, die
Herren Otterwell, Sinclair, Vlunt und 10 bis i5
Ändere von der Stadtmiliz, die Polizeybeamten I. L.
Hays, Huntington und Dunshc, und die Konstabler
Walsh und Somerindike, die alle ivehr oder wemger
verletzt wurden."
Ein anderes Blatt vom heutige» Tage sagt:
„In dcr vorigen Woche war Alles in unserer Stadt
mit der Wahl beschäftigt. Es handelte sich bloß um
den Mayor und die städtischen Beamten, aber der
Kampf war hitzig, indem man dabey die Billigung und
Mißbilligung dcr letzten Maßregeln des General Jack
son zeigen wollte, dessen Parrey früher in New-Dork
so stark war. Die Anti-Iacksonistische Partey unter
lag ihrer Gegnerin, doch wurde der Kandidat der letz
teren, Herr Lawrence, nur mit einer Majorität von
unter Z5,c>oo zum Mayor gewählt; dagegen ge
lang es dcr erstcren, eine Majorität im Gemeinderath
zu erhalten, wodurch der Einfluß des Mayors paralysirt wird und er zu einer Null herabsinkt. Die Geg
ner von Iackson's Politik betrachten dies als einen
großen Sieg, da seine Partey bey Der vorletzten Wahl
noch eine Majorität von 5ooc> hatte. ES freut uns,
sagen zu können, iftlß das ganze Land sich gegen Jack
son wendet, und seine Maßregeln sind fortwährend von
solchem Unheil begleitet, daß über kurz oder lang eine
Veränderung vorgehen muß.^
Der Lourisr 6ss ^tats.Unis meldet: »»Die Heyden
österreichischen Fregatten, die seit langer Zeit erwartet
wurden, sind hier angelangt iund haben die 240 Po
len, welche sie von Triest abführten, auf amerika
nischem Grund und Boden gelandet. Man kann sich
berM Anblick dieser Flüchtlinge eines schmerzlichen Mit
leids nicht enthalten. Ohne Mittel, ohne Hilfsquel
len, ohne Zukunft, werden diese Unglücklichen sich bald
in das äusserste Elend versetzt sehen, wenn ihnen nicht
einsichtsvoll vertheilte Unterstützungen erlauben, den Au
genblick abzuwarten, wo sie nützliche Beschäftigung fin
den und sich in das Innere des Landes verbreiten kön
nen. Schon hat sich der Stadtrath von New-Uork
mit ihnen beschäftigt, und zweifelsohne werden näch^ siens Subskriptionen zu ihrem Besten eröffnet werden.
Die sich hier aufhaltenden Franzosen werden gewiß
.nicht die Letzten seyn, die diesen unglücklichen Flücht
lingen hülfreiche Hand leisten werden, und wir wollen
uns beeilen, die hinsichtlich ihrer getroffenen Beschlüsse
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen."
(Pr. St. Zeit. No. i35.)
I s t
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I n M i t a»angekommene Fremde.
Den gten März. ' Hr. Or. meä. Müller aus Riga, log.
b. Morel. — Hr. Disp. Schönfeldt aus Latwelischeck,
log. b. Schütz. — Mad. Schlegel, nebst Tochter, und
Demois. Schröder aus Dondangen, log. b. Schlegel.—
Hr. Kapitän v. Freymann aus Riga, log. b. Oberleh
rer v. Freymann. — Hr. v. Finkenstein, nebst Sohn,
aus Heyden, Hr. Stabskapitän Reimers und Hr. Gem.
Schr. Kunsin aus Neuguth, log. b. Jensen. — Hr.
v. Oelsen aus Pahzen, log. b. Zehr sen. — Fr. Grä
fin v. Elmpt aus Schwitten, und Hr. v. Fircks aus
Sturhoff, 4og. b. Zehr jun.
Den Toten May. Hr. Fürst v. Lieven aus Grenzhoff, log.
b. Präsid. v. Derschau. — Hr. Erzdorff v. Kupffer
aus Grünwald, Hr. Kapitän Salitorv , vom Sophieschen Seeregml^ aus Schauten, Hr. Koll. Assessor Vr.
Schmidt und Hr. Kreisrevisor Fleischer aus Tuckum, '
log. b. Zehr jun. — Fr. Generallieutenantin Schrei
terfeld aus St. Petersburg, und Hr. Major v. Ärnoldy aus Zohden, log. b. Morel. — Hr. Arzt Teich
mann aus Aschenhoff und Hr. Müller Konrady auS
Essern, log. b. S. Möller. --- Hr. v. d. Brüggen auS
Arischhoff, Hr. Sekr. Babst und Hr. vr. Hensel auS
Bauske, die Hrn. Revisorgeh. Michalowsky und Herinansohn aus Nerft, log. b. Jensen.

K 0 u r s.
R i g a , den3ten May.
Auf Amst. 3 6 T.n.D. — Cents.Holl. Kour. ?. 1 R.B. A.
AufAmst.65 T.n.D.—CentS.Holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D.— Cents.Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb.36 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 6S T. n. D.— Sch. Hb. Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 20A Pce. Sterl. ?. » R. B. A.
Auf Paris ho Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel SS Kop. B. A.
JmDurchsch.in vor. Woche3 Rub. 60 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthalcr 4 Rub.
Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xdt.
5 xLt. Metalliques iste unt>2te Serie in B.A .?99
5 xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.^z xLt.
Livländische Pfandbriefe 4 ä 4??Lt. ^vsnee.
Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 189.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

No. 19.

zur

B e y l a g e
M i t a u i schen Zeitung.

M » s c e l l e »r.
L o n d o n . I n der Versammlung der
8o«letx
am »sten Deeember v. I. wurden mehrere Berichte von
dem Herrn Sir W. Herschel, Professor Airy und Ka
pitän S m i t h über die Teleskope des Professors B a r low mit flüssigen Refraktoren vorgelesen. Ihre
große Brauchbarkeit bey gewissen Fällen wurde zugestan
den, dagegen bemerkt, daß, wenn sehr starke Vergröße
rungen angewandt werden, sie nur ein unbestimmtes
Bild, mit schwachem Licht und vielen Scheinbildern,
gäben. Alle drey Gutachten stimmten aber darin über
ein, daß Professor Barlow eine wichtige Entdeckung in
der Konstruktion der Spiegelteleskope gemacht habe, die
indessen, bey ihrer praktischen Anwendung, noch manche
Mb
Verbesserungen bedürfe. Auf drey Punkte macht dabey
W
S i r W . Herschel besonders aufmerksam: auf den Achrochii! matismus, indem diese Teleskope von aller FarbenZerstreuung s r e y wären, auf das L i c h t , welches h i n M
reichend stark,
und auf die Bestimmtheit der
Bilder, die sehr genau sey, alles dies jedoch nur bey
einer 100- bis iSomaligen Vergrößerung. Eine Reihe
Versuche über magnetische Erscheinungen, welche von
Herrn James Napier in Westindien und Südamerika
angestellt worden sind, ward ebenfalls mitgetheilt, und
mit großer Beachtung aufgenommen. Unter vielem An
dern wurde erwähnt, daß Magnetnadeln, welche im
August 18A1 nach Westindien gesendet wurden, und die
^
man nach jedem Versuch, die man mit ihnen anstellte,
immer wieder sorgfältig versiegelte, fast gar keine Ver^
Änderung erlitten hatten.
l
ss,

*
.
L o n d o n . Aus einem Bericht des brittischen M u 
seums an das Unterhaus ergab sich, daß die Einnahmen
dieses Instituts in dem letztörn Jahre (i833) sich auf
23,220 Pfd. St. 7 Sh. il P., und die Ausgaben auf
29,484 Pfd. 7 Sh. 3z P. beliefen, von welchen 1026 Pfd.
für die naturwissenschaftlichen Sammlungen verwendet
waren, 1839 Pfd. auf Münzen, Medaillen und Alterthümer, 424 Pfd. auf ägyptische Papyrusrollen, 333 Pfd.
auf Zeichnungen, Kupferstiche, und 200 Pfd. auf die Ver
zeichnisse der Sammlungen, 13,9 Pfd. für den Ankauf
von Büchern, 684 Pfd. auf den von Manuskripten,
,12 Pfd. auf einen andern Ankauf von Kupferstichen,
und 3Ko Pfd. St. auf Anfertigung eines geordneten
Katalogs. Die Zahl der Personen, welche dasselbe in
den letzten sechs Iahren besuchten, zeigt eine wünschenstverthe Zunahme, nämlich: 1828 — 81,228 Personen,
18-9 — 68,101 Personen, i83o — 71,33 6 Personen,
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i 8 3 i — 99,912 Personen, i 8 3 2
und »833 —210,49Z Personen.

147,896 Personen,

In der englischen Zeitung Mrror wird eines Bienen
vaters in Bury erwähnt, welcher es in der Kunst, die
Bienen zu zähmen, so weit gebracht hat, daß, wenn er
einem Freunde einzeln? — denn er weiß sie, wie der
Schäfer die einzelnen Schafe seiner Heerde, genau zu
unterscheiden — zeigen will, er den Korb öffnet oder auf
die Spitze stellt, und sämmtliche Bienen über seine Hände
spazieren läßt, bis er jene herausgefunden hat. Das
Mittel, wie ihm eine solche Zähmung gelungen ist, wird
leider nicht angegeben.
*

»

'

*

P a r i s . Den Liebhabern der Bibliographie wird es
eine willkommene Nachricht seyn, daß Herr B r u n e t so
eben ein Supplement zu seinem bekannten und jedem Bü
cherfreunde unentbehrlichen Manuel
liberairs heraus
gegeben hat, das drey dicke Oktavbände bildet.
*
»
»
In den Stadtarchiven von Montpellier ist eine Hand
schrift auf Pergament aufgefunden worden, die aller
Wahrscheinlichkeit nach von Petrarka herrührt. Es sind
Gedichte in der Proven^alsprache, in denen die Namen
Laura und Vaucluse häufig vorkommen, auch ist darin
von Rom und dem Dichterkranze die Rede. Bekanntlich
studirte Petrarka eine Zeitlang in Montpellier die Rechte.

*

»

(Berl. Nachr.)
*

B e r li n . M a n s c h r e i b t a u s B e r n e a s t e l v o m 4 t c n A p r i l :
Nicht weit von hier ist vor Kurzem ein Fall vorgekom
men, der schon wegen seiner Seltenheit wohl bemerkt zu
werden verdient. Zu Filzen, »5 Stunde aufwärts an
der Mosel liegend, lebt eine Dame, die, schon im 84sten
Jahre stehend, seit 4 Iahren vor Altersschwäche das
Bett nicht verläßt. Dieser Dame waren von ihrem 4osten
Jahre an zwey widderahnliche Hörner an der Stirn her
vorgewachsen; doch wußte sie dies seltene Unglück fo
wohl zu verstecken, daß sehr Wenige davon erführe».
Jetzt, also 44 Jahr seitdem sich die ersten Spuren gezeigt,
ließ sie sich zur Operation bereden, die auch von dem
Herrn Kreischirurgen Giese glücklich vollführt wurde.
Er ließ aus Vorsicht die Stntzen S Zoll lang stehen; den
noch hat das eine Horn noch 9, das andere 10 Zoll
Länge. Einsender dieses hat sie beyde in Händen sse
habt; sie sind eben fo gebogen wie die Widderhörner, nur
von anderer Farbe, nämlich hellbraun, und nicht glatt,
sondern gerippt und rauh. Die Hornmasse ist durch und
durch fest,, ohne Mark. Auch ein drittes kleineres Horn
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war zwischen den beyden ersten spater entstanden; es
wurde gleichfalls von Herrn Or. Giese abgelöst, ist aber
bedeutend dünner und hat nur 4 Zoll Lange. Die Dame
katte schon mehrere Jahre die Spitzen dcr Hörner abgeschnitten, damit das Auge dadurch nicht gefährdet würde.
Dic beyden größeren Hörner standen über dem rechten
Auge auf dcr Stirn und schlugen sich bogenförmig dem
Auge ju, so daß die SpiHen derselben das Auge bedrohteil. Zwischen beyden wuchs das dritte kleinere geradeaus hervor. Die Dame befindet sich seit der Operation
besser wie früher; nur mit dem Auge, über dem die
Hörner lagen, ist sie lichtscheu.
(St. Petersb. Zeit.)
.
*
Oer Obcrbaudirektor Schinkel in Berlin hat vom
König Otto aus Griechenland den höchst ehrenvollen
Auftrag erhalten, ihm einen Entwurf zu einem königlichen Rcfidenjschlosse in Athen zu verfertigen. Der Entwurf ist bereits fertig, und soll den Kronprinzen
Königl. Höh., einen Kenner in diesen Gegenständen, aufs
Höchste befriedigt haben. Nach diesem Entwürfe kommt
daS Schloß auf dcr Akropolis d«n Propyläen gerade gegenüber, und zwar an dem, dem Meere zugekehrten
Rande d?r Akropolis zu stehen. Die Hauptfronte wird
nach dem Meere zu gerichtet seyn und etwas tiefer auf
dem AbHange des Hügels stehen, so daß sie höher seyn
wird, als die den Propyläen zugewandte Seite, welche
auf dem Plateau selbst basirt. Vor der Hauptfronte soll
der Abhang terrassenartig gestaltet werden. Im Uebrigen
versteht sich von selbst, daß ein Architekt von so lebendigem Sinne für die Schönheiten der alten Denkmäler
Griechenlands in seinem Entwürfe Rücksicht darauf genommen hat, daß die übrigen alten Monumente auf der
Akropolis durch seinen Bau nicht in den Hintergrund
gedrangt werden. Man glaubt jedoch, daß die Ausfüh,
rung dieses Baues nicht ohne die Anwesenheit Schinkels
selbst möglich seyn werde.
*
»
*
W i e n . Unser großer Orientalist und Dichter, Herr
v. Hammer, hat unS mit einem neuen Blüthenkranz
aus dem Orient beschenkt: Gut und Bülbül, d. i. die
Rose und Nachtigall, türkisch herausgegeben und in deut,
sche Verse übergetragen von Jos. v. Hammer. Oer türkische Dichter heißt Faslik; er hat die schönste Mythe
des Orients, die Liebesabcntheuer der Nachtigall mit dcr
Rose, episch behandelt, und dies Epos hat Hammer mit
aller Gluth östlicher Poesie in kurzen Sylbenmaßen übergetragen und mit dem geschmackvollsten Aeussern in Druck,
Papier und gemaltem Umschlag in Kommission bey Hartleben herausgegeben. Oer in türkischer Musterschrift gedruckte türkische Text am Schlüsse dient als eine biblioI s t
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thekarische Seltenheit. Man sagt, Hammer babe die
Summe, welche ihm eine in Berlin gekrönte Preis,a?r fr
eintrug, großmüthig auf die Herausgabe dieses anmuthu
gen Werkes verwandt, welches doch auch nur 2 v.
Gulden kostet, und auch darum schon viel Käufer ftnden wird. (Hamb. Korresp.)
^
^
^
^
Die Schriftsteller, welche Wallenstems Unschuld ver
fechten und ihn von Verrath freysprechen, haben einen
neuen Kampf zu bestehen. Es soll sich nämlich in der
Bibliothek zu Gotha die Originalhandschrift eines Tage,
buchS befinden, welches Ioh. Christoph von der Grün,
seiner Zeit Adjutant des Herzogs Bernhard von Weimar, in den Iahren ,63s bis >639 mit großer Sorgsamkeit führte, und auS dem angeblich der Verrath
Wallenstems hervorgeht.
*
»
*
Im vorigen Jahre wurden in Deutschland überhaupt
5653 Schriften bey 5o5 Verlegern in 164 Städten gedruckt. In 10 deutschen Staaten gab es keinen Verleger und keine neue Schriften. Die meisten erschienen in
Preußen, nämlich in 64 Städten bey 172 Verlegern
1758 Schriften. InOesterreich erschienen nur in 7 Stäb«
ten bey -7 Verlegern 290 Schriften. Die bedeutendste
einzelne Stadt im Buchhandel ist noch immer Leipzig:
es erschienen dort im v. I. bey 83 Verlegern 886 Schriften. Nach Leipzig folgte Berlin mit 553 Schriften bey
45 Verlegern, dann Stuttgart mit 292 Schriften bey
12 Verlegern, und hierauf Wien mit 207 Schriften bey
i5 Verlegern.
*
»
*
Seine Majestät, der König der Franzosen, hat dem
Vereine zur Errichtung eines Denkmals für Glitten«
berg in Maynz 800 Gulden übersendet.
(Berl. Nachr.)
B i t t e .
D i e Kurlandische Gesellschaft für Literatur und Kunst
ersucht alle diejenigen, welche für vaterländische Pflan«
zenkunde überhaupt und für Forstbotanik insbesondere
wissenschaftliches Interesse fühlen, und denen Standorte
für die Winter- oder Steineiche ((^usrcus k;obur)
im hiesigen Gouvernement bekannt sind, solche der Ge«
sellschaft gefalligst anzuzeigen und zugleich zwischen Papier
getrocknete Zweige mit Blüthen, und später mit Früchten, von dieser Eichenart zur Ansicht einzusenden. Auch
würden der Gesellschaft getrocknete Exemplare von der
Weiß- oder Hainbuche (Lsrxinus Letulus), so wie
von der Rothbuche (kagus
aus hiesigen
Gegenden sehr erwünscht seyn.

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Ciyiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.

No. »88.
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Dienstag, den iZ. May 1834.

St. Petersburg, den 5 ten May.
Se. Majestät, der Kaiser, haben am 2 5sten
April den dirigirenden Senat mit Ihrer hohen Ge
genwart zu beehren geruht und demselben den A l l e r 
höchsten Befehl eröffnet, daß I h r e K a i s e r l . H o 
h e i t e n , der T h r o n f o l g e r C e s a r e w i t s c h G r o ß 
fürst Alexander Nikolaje witsch und der
Großfürst Michail Pawlowitsch, im dirigi
renden Senate Sitz nehmen werden.
(St. Petersb. Zeit. No. io3.)
Odessa, den i?ten April.
Se. Majestät, der Kaiser, haben dem Rostowschen Kaufmann 3ter Gilde, Jaschtsckenko«, eine
am Annenbande im Knopfloch zu tragende silberne Me
daille zu verleihen geruht, dafür, daß er drey bey den
Gebirgsvölkern in Sklaverey gerathene russische Unter
thanen losgekauft. (St. Petersb. Zeit. No. 104.)
K o n s t a n t i n o p e l , den lösten April.
Folgendes ist der eigenhändig an den Großvezier aus
gefertigte Befehl des Sultans in Bezug auf die Ver
mählung seiner ältesten Tochter mit dem Generaldirek
tor der Artillerie, Halil Rifat Pascha; „An Dich, mein
Vezier! — In Uebereinstimmung mit den Gesetzen des
Propheten, habe ich beschlossen, meine geliebte Toch
ter, die Prinzessin Saliha, zu vermählen, und meine
Wahl ist auf Halil Rifat Pascha gefallen. So es Gott
gefällt, soll die Feyerlichkeit dieser Verbindung in der
nächsten Woche stattfinden. Ich bettachte dies glück
liche Ereigniß wie eine ganz besondere, meinem Hause
vom Himmel gewährte Gnade, die seit dem Sultan
Achmed Chan keinem meiner Vorfahren widerfahren
ist, und für die ich Gott nicht genug danken kann.
Halil Pascha ist einer meiner treuesten und lobenswerthesten Veziere; ich habe Grund zu hoffen, daß er ei
nen verdoppelten Eifer zeigen wird, um meinen Er

wartungen zu entsprechen, und den Dienst des Staa
tes, der meiner Fürsorge anvertraut ist, zu erfüllen.
Da dieser Umstand allen meinen Unterthanen eine Ver
anlassung zu Freudenbezeigungen seyn wird, denen aber,
die mein Vertrauen auf engere Weise besitzen, ganz
besonders zur Ehre gereichen muß, so wirst Du mit
dem Seraskier Pascha gemeinschaftlich Verabredung tref
fen, um für die Ceremonien der feyerlichen Handlung
die geeignetsten Entwürfe zu machen, und wenn Ihr
Beyde Euch darüber vereinigt, so wirst Du mir die
Vorschlage zur Begutachtung mittheilen. Möchte die
göttliche Allmacht, um der Liebe zu seinem Propheten
willen, dieses Ehebündniß, welches mein väterliches
Herz mit Freude erfüllt, segnen und es für alle Un
terthanen, die der Himmel meinem Schutze verliehen
hat, zu einer Quelle des Glückes machen."
Sämmtliche Pafcha's der Provinzen sind eingeladen
norden, die Feyerlichkeit der auf den isten May fest
gesetzten Verlobung durch ihre Gegenwart zu erhöhen.
Gegen Ende des Monats Muharrem (zu Anfange d«s
Iuny) soll die Hochzeit vollzogen werden.
(Pr. St. Zeit. No. i3g.)
P a r i s , den 8 ten May.
Aus Toulon wird unterm 2ten dieses Monats Fol
gendes gemeldet: „Dem Berichte über das auf der hie
sigen Rhede stattgehabte unglückliche Ereigniß (siehe
No. Z7 dieser Zeitung) ist noch beyzufügen, daß auch
ein armer Muschelfischer getödtet worden ist, indem
eine von der amerikanischen Fregatte abgeschossene Ku
gel ihm den Kopf wegnahm. — Gestern ist die Last
korvette la Fortune mit Soldaten, die während des
mehrtägigen blutigen Kampfes in Lyon sich dort befan
den, und den Strafkompagnien einverleibt worden sind,
nach Algier unter Segel gegangen. Es befanden sich
unter jenem Militär auch mehrere Officiere, die wegen

2ZO
republikanischer Gesinnungen aus den Regimentern, in nach London abgegangen sey, um daselbst für Don
denen sie dienten, ausgestoßen worden sind. — Der Karlos und Don Miguel eine Anleihe zu Stande zu
Gemeinderath von Seyne (einer eine Meile von hier bringen, bey welcher ein bedeutendes Pariser Hand
entfernt liegenden Stadt) war im Namen der Regie- lungshaus mit einer starken Summe betheiligt seyn
rung ersucht worden, dem in Lyon verwundeten Mili- soll. Wenn diese Nachricht gegründet ist, so müßte
tar einige Unterstützungen zu bewilligen, allein er hat man daraus schließen, daß jene beyden Prinzen ihre
beschlossen, die Fonds, über welche er zu dem ge- Sache durchaus noch nicht sür verloren halten, und
wünschten Zwecke halte verfügen können, zur Unter- daß sie keineswegs entschlossen sind, die Halbinsel zu
stützung der Armen zu verwenden. Der hiesige Präftkt verlassen."
soll nunmehr von dem Prafekten zu Draguignan die
Der Oberbefehlshaber von Navarra und Guipuzkoa,
Auflösung des Gemeinderaths verlangt haben."
Thomas Zumalacarregui, hat aus seinem HauptquarVon der französischen Korvette Bayonaise ist ein mit tier Elisondo folgende Proklamation an die Truppen
Tabak, Eisen und anderen Waaren beladenes Fahrzeug, der jetzigen Regierung erlassen; „Soldaten, ein böser
Louise, an der afrikanischen Küste, wegen Verletzung Genius hat uns an den Rand des Abgrundes gebracht,
der den Sklavenhandel betreffenden Vertrage und Ge- Er hat Spanier gegen Spanier bewaffnet, um gehässetze, genommen und nach Brest aufgebracht worden, sige Plane für die Zukunft zu ersinnen. Er hat unS
wo es vor einigen Tagen angekommen ist.
neue Wunden geschlagen, ehe noch diejenigen vernarbt
(Berl. Spen. Zeit. No. 111.) sind, welche die konstitutionelle Regierung uns beygePans, den uten May.
bracht hatte. Nachdem die fremden Nationen es zu
. Der Herzog von Orleans ist gestern früh nach Meu- verschiedenen Zeiten versucht, das heldenmüthige Spa«
don abgereist.
nien zu unterjochen, sind sie,
überzeugt von der
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam- Nutzlosigkeit ihrer Anstrengungen gegen die Tapferkeit
mer wurde zur Abstimmung über das gesammte Aus- der Bewohner des Landes, auf das gottlose Mit
gabebudget xro i835, im Betrage von 1,009,008,531 tel verfallen, dessen sich heutiges Tages die RevoFranken, geschritten; dasselbe ging mit 241 gegen 70 lution bedient. Denkt einen Augenblick nach, werft
Stimmen durch.
einen Blick auf unser Vaterland, unterrichtet Euch vo»
Oer heutige Boniteur publicirt vier der letzten von dem, was bey uns vorgeht, und Ihr werdet Euch
den Kammern angenommenen Gesetzentwürfe. Es be- leicht überzeugen, daß die Zahl derer, die Karl V. liefindet sich darunter auch dasjenige über die Einberu- ben, den Anhängern einer unmündigen Znfantin bey
fung der 80,000 Mann von der Klasse von i833.
weitem überlegen ist. Diejenigen, die sich die VertheiDer Präfekt von Lyon hat zwey Verordnungen (un- diger der Rechte des Thrones nennen, sind gerade am
term 3ten und 5ten dieses Monats) erlassen. Die erste wenigsten von der Stabilität der monarchischen Regie»
befiehlt den Einwohnern von Lyon und den umliegen- rung durchdrungen; sie waren die Feinde der Monarden Gemeinden, in denen die Nationalgarde aufgelöst chie; wie könnten sie jetzt die Freunde derselben sey«?
worden ist (es find deren 16), die unverzügliche Aus- Unser Monarch Karl V. liebt alle Spanier wie feine
lieferung aller noch in ihren Händen befindlichen Kriegs- theuersten Kinder, und sein Herz kann den grausame«
waffen an; durch die zweyte werden alle in der Stadt Anblick, sie in ihrem eigenen Blute sich baden zu seanwcsende Fremde zur Erneuerung ihrer Aufenthalts- hen, nicht ertragen. Legt die Waffen nieder und kehrt
karten aufgefordert.
in Eure Wohnungen zurück, um Euren gewöhnlichen
Auch die Nationalgarde von Tarbes ist mittelst kö- Geschäften nachzugehen; glaubt Ihr aber, hier keine
niglicher Verordnung vom 2?sten vorigen Monats auf- Ruhe und Sicherheit zu finden, so kommt in unsere
gelöst worden. (Pr. St. Zeit. No. 137.)
Reihen, wo man Euch wie Brüder empfangen wird.
P a r i s , den i4ten May.
I c h verspreche Euch i m Namen Königs Karls V. u n d
„Es scheint gewiß zu seyn," sagt das Journal 6es Kraft der ausserordentlichen Vollmacht, mit der er mich
vebats, „daß die Ratifikationsurkunden des zu London unterm loten März dieses Jahres zu bekleiden geruht
zwischen Frankreich, England, Spanien und Portugal hat, volle Amnestie für alle Vergehen, deren Ihr Euch
unterzeichneten Traktats aus Madrid angelangt und gegen seine königliche Autorität schuldig gemacht haben
sofort nach London erpedirt worden sind, wo man von möchtet. Dieses Versprechen ist unverletzlich; benutzt
einem Tage zum anderen auch diejenigen des Lissabo- es, und befreyt das Vaterland von den Uebeln, die
ner Hofes erwartet."
Ihr auf demselben lasten laßt."
Der constitutione! enthält Folgendes: „Man hat
Nachrichten aus Bayonne vom loten dieses Monats
uns auf das Bestimmteste versichert, daß ein diploma- zufolge, soll es in der Gegend von Tolosa zwischen
tischer Agent am vorigen Mondtag Abend von hier den Karlisten und einer Truppenabtheilung unter den
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?
?

Befehlen Jaureguys zu einem Gefechte gekommen seyn,

Sklavenhändlern oder

i n welchem Erstere die Oberhand behalten hätten.

sey.

I n den hier eingetroffenen Zeitungen aus Java wird

Besatzung auf, unter den Ersteren Kinder, welche noch

Folgendes mitgetheilt:

Vor

einiger Zeit

Mtzl,

von
war.

war auf der

dessen S c h i c k s a l k e i n e A u s k u n f t

Vor Kurzem

kamen

17

zu erhalten

Eingeborne

auf

einem Sturm ihr Fahrzeug verloren.
d a ß sie

zu

gehört hatten.

dem

nicht von der Mutterbrust entwöhnt waren.

(Berk Spen, Zeit. No.

M a n v e r h a f t e t e sie,

u n d sie

gestanden,

stabel,

den Koch,

dessen F r a u

und noch

2

Matrosen

ermordet und dann das Schiff versenkt zu haben.

In

107.)

L o n d o n , den 6tenMay.

Bald ergab

d e y K a p i t ä n , dessen S o h n , d e n S t e u e r m a n n , d e n K o n -

Der kom-

diesem schändlichen Handel ein Ende machen zu können,

einer

erwähnten holländischen Schiffe

Schwarzen und i 5 Mann

mandirende Oberst Nicolls glaubt, mit 3 Dampfbooten

S c h a l u p p e n a c h S o r m b r i e g u n d g a b e n v o r 7 sie h ä t t e n
sich,

64

schiff ein Sklavenschiff m i t

Höhe von Patschikan ein holländisches Schiff verschwun-

M««

angezettelt

in jener Gegend eifrig

b e t r i e b e n , u n d erst n e u l i c h b r a c h t e e i n e n g l i s c h e s K r i e g s -

(Pr. St. Zeit. No.
A u s dem Haag, vom 3ten May.

^

Europaern

wird

1Z9.)

»

^

sonstigen

Oer Sklavenhandel

Mit

dem Packetboote

S a v a g e sind

über Falmouth

2 8stew

Berichte aus

Lissabon vom

vorigen Monats

eingegangen.

Der Brigadegeneral Bacon

hatte wegen

Streitigkeiten mit dem Grafen Saldanha sein Kommando
über die portugiesische Reiterey niedergelegt.
Schreiben an die l'imes

giebt

er

I n einem

als Grund

er .

habe im Jahr i 8 3 2 ,

S liniih

die

Noth befunden, den Officieren und Gemeinen des Uh-

lMkij

Schaden

ganze

chinesische

Niederlassung

280,000

beträgt

lonisten zu Bettlern.
jt M
e kK

abgebrannt.

Der

Gulden und macht die Ko-

(Berl. Spen. Zeit. No.

106.)

B e r l i n , den i5ten May.
Am

7ten M a y

ist d e r russische S t a a t s r a t h G r a f v o n

Medem mit Depeschen von Paris nach S t . Petersburg,

keKi»

und

Hm

Fricher

am

gten Morgens

U»/

Aachen gekommen.

der

mit Depeschen

englische K a b i n e t s k o u r i e r

von London

nach Wien durch

(Berl. Spen. Zeit. No. i n . )

meldet

des

R. Lander

M

ten auf Fernando P o vom 6ten Februar, er

ein Schreiben von Lloyd's Agen^

mit

Rückstände für höheren Sold vergütet erhalten.

sey

dem Kutter Craven nach

um

Den-

noch habe er die Berichtigung

d e r R ü c k s t ä n d e erst a m

i2ten

in Anregung

Oktober

nachdem
erhalten

ermordeten Reisende»?

^!,

wie die portugiesischen Trup-

nach der Besetzung Lissabons ihre

der

vorigen Jahres

Kaiser

ihn zum General

und das Regiment deshalb

London, den3tenMay.
Ueber das traurige Ende

i n der größten

lanenregiments den Vorschlag gemacht, unter denselben
Bedingungen zu dienen,
p e n , doch sollten sie

WI

a l s O p o r t o sich

an,

M e n a d o , a u f d e r I n s e l C e l e b e s , ist i m v o r i g e n A u g u s t

sollte.

dieser Hinsicht,

Alle
als

gebracht,

ernannt

hatte,

einen andern Befehlshaber

seine Vorstellungen,
wegen

Theilung

des

sowohl

in

Regiments,

wovon ein Thcil, aus Ausländern bestehend, seine eigenen Ossieiere behalten sollte, fanden beym KriegSmini-

Bt»

die Mitte Januar

enW

Nun-Flusse gesegelt.

dung von 4 0 0 Pfd. Sterl. an Waaren an Bord eines

s e l b s t , w o d u r c h d e n n j e n e s R e g i m e n t sich a u f l ö s e t e . —

ittsq,

Boots,

Oer Herzog von Tereeira war i m Besitze

um dieselben

3oo

(englische)

hinauf nach einem Eiland zu bringen,

msW

dortigen Könige abgekauft und

daselbst

errichtet

100

hatte.

Er

war

M

als Schüsse vom Ufer

M

wodurch 3 Menschen
den,

unter

etwa

her

Meilen

weiter

welches er dem
eine

Faktorey

Meilen gefahren,

a u s e i n e m G e b ü s c h e fielen^
und 4 verwundet wur-

getödtet

Letzteren Lander

Mannschaft in ein

d e m ster

D o r t b e g a b e r sich m i t e i n e r L a -

Kanot,

selbst.
um

kommen, was auch gelang,

Eiligst sprang die

auf demselben zu ent-

obgleich Z

oder 6 Kanots

kein- G e h ö r , b i s e n d l i c h i m F e b r u a r a l l e e n g l i s c h e n

O f f i c i e r e i h r e S t e l l e n n i e d e r l e g t e n , u n d e n d l i c h jetzt e r
von Lamego,

und es waren Anstalten getroffen ^ daß er am 3ten dieses
Monats zu Koimbra^ einrücken sollte.

D e r spanische G e -

n e r a l R o d i l w u r d e u m dieselbe Z e i t v o n A b r a n t e s u n d
General Torres- von-Oporto

her vor Figueira erwarter.

Ein Versuch des Admirals Napier aufFigueira war durch
einew Sturm-fehlgeschlagen.

M a n sprach v o n Z w i s t i g -

keiten zwischen dem Premierminister S i l v a Carvalho und
dem Kriegsminister Freire,

so w i e z w i s c h e n D o n P e d r o

und

voll Eingeborner folgten und ein beständiges Feuer un-

und der bayerischen Freyherrin von Sturmfeder,

m<h

terhielten.

Am 2 7stcn Januar kam Lander zu Fernando

vernante der Königin, welche aus dem Königreiche ver-

M

Po

an,

Euch

daselbst a m 6 r e n F e b r u a r , i n d e m d i e K u g e l i h m i n d i e

u n d W e i s e sehr a u f g e b r a c h t , w i e d i e p o r t u g i e s i s c h e n B e -

K,

Hüfte eingedrungen

Hörden die Zollabgaben erhoben, und hatten deshalb Vor«

MM

kelS h i n w e g g e n o m m e n h a t t e .

^ k,

Tode übertrug er an Lloyd's Agenten die

wieder

u n d starb

das Eigenthum der
Wli

gesellschaft.

Nach

war

(wie wir bereits gemeldet)
und

einen Theil des SchenZwey

Tage

vor

s e i n e m stellungen

Schiffe

und

afrikanischen inlandischen Handelsseiner A u s s a g e w a r e n d i e f e i n d l i c h e n

W

Kanots aus Bonnyu, Braß und

l

Küste),

woraus man schließt,

Benin

w i e s e n ist..

(also von der

d a ß diese M i s s e t h a t v o n

D i e englischen Kaufleute waren über die A r t

gemacht;

doch v e r s p r a c h i h n e n L o r d H o w a r d

de W a l d e n w e n i g E r f o l g .

Auch

gegen den Gesandten

selbst w u r d e n B e s c h w e r d e n e r h o b e n , w e i l e r d a s
boot

24

Gou-

Stunden

Packet-

nach Postschluß aufzuhalten pflegte,

w ä h r e n d w e l c h e r Z e i t n u r seine e i g e n e n B r i e f e u n d d i e
seiner

Vertrauten

noch angenommen wurden.

—

Aus-

2Z2
Santarem wird gemeldet,

In Mitau angekommene

daß der dortige Gouverneur

Galvao, als des Verraths verdächtig, i n Artest genom

Den uten May.

und daß d i e M i g u e l i s t e n ü b e r a l l M i e n e z u r
Desertion machten. D o n M i g u e l h a t t e sich a m i 9 t e n

Pommusch,

men war,

vorigen Monats

nach Chamuska

begeben,

kehrte aber

nach zweystündigem Aufenthalte nach Almeirim zuruck.
Er

hatte daselbst D o n K a r l o s e r w a r t e t , d e r a b e r erst

Abends

mit

seiner Familie

Abrantes über den Tajo
dieses F l u s s e s e n t l a n g
g a b sich

und

reisete.

bey

A m nächsten Tage be

Don Karlos hatte nur : 6 bis

seiner B e g l e i t u n g ,

i n seinen Dienst

indem

genommen,

der

Gefangennehmung

18 Militärs

die Portugiesen,
ihn

er

worin ihnen im

augenblicklicher

Er

schießung gedroht war, sämmtlich verlassen hatten.

In

dessen b e z o g e r

auf

seinem

mit

die

in Folge einer Pro

klamation des Herzogs von Terceira,
Falle

eintraf,

am südlichen Ufer

D o n Miguel zu ihm und blieb bis zum Abend

bey ihm.
in

und Gefolge

fuhr

ganzen Wege,

von Villa-

Real bis nach Santarem, taglich 2000 Rationen, und
d i e B e h ö r d e n h a t t e n ü b e r a l l d i e strengsten
und den Seinigen

alles Erforderliche

Befehle, ihm
zu liefern.

Am

Fremde.

H r . B a r . v . Rahden, nebst S o h n , a u s
log. b . E l l r i c h . — H r - Buchhalter L.mdemann a u s G r ä n z h s f f , l o g . b . Härtung.
Die Hrn.
Arrendatoren Gebr. Querfeld aus Siuxt, log. b. Pen
sen. —^ H r . D r . zzkiiol. Heinrich aus Libau,
Gürtler. —

log. b.

H r . v. Schlippenbach aus Riga, log. b.

Morel.
D e n i 2 t e n M a y . H r . Koll. Rath Sabcmejew aus Odessa,
log. b. Morel. — H r . D i s p . Bönken aus Weckschen,
und H r . Gem. Ger. Schr. Schineling aus Hofzumberge,
log. b. Borcherr. — H r . Kand. Bluhm aus Arischhoff,
log. b. Sießlack. — H r . Pastor Raison und H r . Kand.
Scheidhauer aus Groß-Autz, log. b. Apoth. Schmidt.
Hr. Ingen. Fähnrich Julius Sander aus S t . Peters
burg, log. b. Kaufm. Kupffer. — H r . Pastor Katterftld

aus Neuhausen, Hr. Kand. Feldmann und Hr.

Tanzlehrer Jordan aus Bersteln, log. b. Jensen.
Den iZtenMay.

H r . G o l d a r b e i t e r D a n n e n b e r g , nebst

Mutter, aus Tuckum, log. b. Kaufm. Grote. — H r .

löten vorigen Monats waren wieder 2000 Miguelisten

Pharmaceut Jassinsky

von Santarem in'nördlicher Richtung aufgebrochen.
(Hamb. Korresp. N o . n o . )

v. Landsberg aus Trischkan, log. b. Kaufm. Schütz.

»

.

von Elgin ein Sarg aufgefunden worden, der, wie Pan
d i e sterblichen

Ueberreste

des

H r . Pastor Kuschky aus Subbath, H r . Ordnungsger.
Protokollist Rodde und H r . Kaufm. Franz aus Riga,

*

V o r K u r z e m ist u n t e r d e n T r ü m m e r n d e r K a t h e d r a l e
glaubt,

log. b. Zehr jun. — Hr. Oek. Hanke und Hr. Müller
meister Leuchert aus Brotzen, log. b. Borchert.

unter Macbeths

Händen gefallenen königlichen Schlachtopfers barg.
Ein hier
von nicht
Verkauf

w o h l b e k a n n t e r H e r r h a t sich
weniger

von

ein Vermögen

als 20,000 Pfd. Sterl. durch den

Pferdefleisch

erworben.

Man

berechnet,

daß d e r s e l b e i n einem Zeiträume v o n l S I a h r e n

45 , 0 0 0

Pferde abgeschlachtet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 108.)
L o n d o n , den gten May.
Vorgestern wurde in der Wohnung des Grafen Grey
Kabinctsrath gehalten.
Gesandten Spaniens

aus Schwitten, und Hr. Karl

D e r Fürst Talleyrand und die

und Portugals hatten vorgestern

K 0 u r

s.

Riga, den5ten May.
A u f A m s t . 3 6 T . n . D . — C e n t s . H o l l . K o u r .x. 1

A u f Amst.3 M o n . D .— CentS.Holl. K o u r . x . 1 R . B . A .
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. 1R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch. Hb.Bko.p. 1 R.B
Auf Lond. 3 Mon. i

Pce. Sterl. x. l R. B . A.

Auf Paris 90 Tage — Cent.

Amte.

Ein Rubel Silber 3 Rubel 57^ Kop. B .

Heute- hatten

diese

drey Gesandten wiederum

.A.
.A.

Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch. Hb.Bko. x. , R.B

eine Unterredung mit Lord Palmerston im auswärtigen
eine Unterredung mit dem genannten Minister im aus

R.B.A.
.A.

Auf Amst. 65 T.n.D. 53S Cents. Holl. Kour.x.» R.B

A.

Jm Durchsch.indies. Woche 3 Rub. 58z

Kop.B. A.

wärtigen Amte, wo auch der Baron Bülow und Herr .Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B . A .
Ein alter Alberts-Reichsthaler
Rub. 5vz
V a n d e w e y e r sich e i n f a n d e n .

4

Hieronymus B o n a p a r t e , G r a f v o n M o n t f o r t , ist h i e r
Mit

seinem

Gefolge

auf

dem

der

Generaldampfschiff-

Kop.B.A.

6 xLt. Inskriptionen in B . A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskoursin B . A. — x>Lt.

fahrtskompagnie zugehörigen Schiffe „Superb" von Osten

5 xLt. Metalliques iste und 2te Serie i n B . A.?99 xdt.

de angekommen.
An der von dem Parlamente genehmigten großen Ei

Livlandische Pfandbriefe 4 ? ? p ^ t . Avance.

senbahn zwischen London und Birmingham wird bereits

Kurlandische Pfandbriefe 3 x»Lt. Avance.

mit Eifer gearbeitet.

Ehstländische Pfandbriefe 2 x L t . Avance.

(Berl. Spen. Zeit. No. m . )

5 xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)98z xLr.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunfchweig, Censor.
wo. 191.

k 3
^6?
59.

St.

Petersburg,

Donnerstag, den 17. May 1834.

den

A l l e r h ö c h s t e r

Sten

u n t e r K u r a t e l gesetzt, u n d d i e E i n k ü n f t e desselben, n a c h

May.

Bezahlung

U k a s .

An den dirigirenden Senat.

Kuratel

nach

und,

dem Dafürhalten der

Bestimmung

eines

anständigen

Unterhaltes der in Rußland befindlichen Frau und Kin

Vom i7ten April.
Nachdem

der Schulden,

gemäß,

d^rch U n f e r n Ukas vom i8ten Februar

i 8 3 i d i e E r z i e h u n g d e r russischen J u g e n d i m A u s l a n d e

der, den Kreditanstalten übergeben werden.
Z)

Zugleich

mit

der Anordnung

den Zeitungen

sere

Odessa und Wilna, wie auch i n den i n S t . Petersburg

Aufmerksamkeit

auch

auf

die

ausser L a n d e s sich

a u f h a l t e n d e n russischen U n t e r t h a n e n ü b e r h a u p t z u r i c h t e n .
Unfern

Gesetzen

gemäß

ist

es

sowohl dem Adel,

beyder Hauptstädte

d e r K u r a t e l ist i n

verboten worden, haben W i r für nöthig erachtet, U n 

und

in denen von

und Riga herauskommenden deutschen Zeitungen,

eine

an den Verschollenen gerichtete Aufforderung zur Rück

als auch allen Personen freyen Standes gestattet, mit

kehr

gesetzlichen P a s s e n i n s A u s l a n d z u r e i s e n ; n i e a b e r ist

w e n n e r i n E u r o p a ist, b i n n e n 6 M o n a t e n , u n d w e n n

e s e r l a u b t w o r d e n , sich
zu begeben

und

auf immer aus dem Vaterlande

willkührlich

in

fremden Landern nie

Unterdessen ersehen W i r aus den U n s
daß

es

Beyspiele

u n d n o c h jetzt g i e b t ,

und

Zeit aufhalten und
zur Reise

somit

ihrer

Einkünfte

die

willkührlich

Auslande ausdehnen.
tung

Fälle

daß Personen,

R e i s e i n s A u s l a n d e r h a l t e n , sich
niß

e r sich

Vaterland

in

bekannt

andern Theilen

zu

machen,

der Welt

zwar:

aufhält,

binnen

achtzehn Monaten vom letzten Erscheinen der Aufforde

welche Pässe zur

ihnen

auf

ertheilte Erlaub-

eine Niederlassung

Die Folge, davon
des

gegeben hat,

dort auf unbestimmte

Vermögensumstände,
ausserhalb

vorgelegten

Reichs,

ist:

im

Zerrüt

Versplitterung

ihrer

Ueberhäufung

ihrer

4)

W e r dieser A u f f o r d e r u n g g e m ä ß z u r ü c k k e h r t ,

h ä l t s e i n u n t e r K u r a t e l stehendes

Einkünften zurück; wer aber der Bekanntmachung keine
Folge leistet, wird angesehen,

als habe er das Vater

l a n d f ü r i m m e r v e r l a s s e n , u n d i n F o l g e dessen v e r b l e i b t
sein

Vermögen bis

zu

seinem

Tode

unter

schaftlicher V e r w a l t u n g , n a c h G r u n d l a g e d e s
t e s dieses U k a s e s .

ten und allen vaterländischen Verbindungen.

ner und unvermeidlicher Hindernisse wegen,

dieses

offenbaren

Uebels,

haben

vormund

2ten

Punk

5 ) K a n n e i n solcher b e y f e i n e r R ü c k k e h r n a c h R u ß 
l a n d gesetzlich b e w e i s e n ,

Abwendung

er

Vermögen sammt den

Erben mit Schulden, Entfremdung von ihren Verwand
Zur

und

rung i n den Zeitungen an gerechnet.

derzulassen.
Berichten,

ins

w a r , sich

daß

es

ihm,

in der bestimmten Frist

unvorhergesehe
unmöglich

zu melden,

so

soll

W i r für nöthig erachtet, in Uebereinstimmnng mit dem

i h m d a s u n t e r K u r a t e l stehende

Gutachten des Reichsrathes, in Betreff der Reifen ins

künften zurückgegeben werden; im entgegengesetzten Falle

Ausland, Folgendes für die Zukunft zu verordnen:

b l e i b t dasselbe b i s n a c h s e i n e m T o d e u n t e r K u r a t e l u n d

W e r m i t gesetzlichen
und

daselbst

über

die

Pässen

weiter

festgesetzte Z e i t v e r b l e i b t ,

ins Ausland

unten

reiste

im 6ten Punkte

wird von der Regierung als

verschollen betrachtet.

2) Dem zufolge soll das Vermögen eines solchen

Vermögen mit den Ein

w i r d d a n n d e n Gesetzen g e m ä ß s e i n e n r e c h t m ä ß i g e n E r 
ben zugetheilt.
6)

Die

Termine

zum

erlaubten

L a n d e s m i t gesetzlichen P ä s s e n sind
Für Adliche, fünf Jahre.

Aufenthalt
folgende?

ausser

b) Für Personen aus allen andern Ständen, drey

1 2 ) D i e V e r o r d n u n g e n rücksichtlich d e r s o g e n a n n t e n

Jahre.
7 ) Der im vorhergehenden Punkte sür die noch un

gemischten Unterthanen (sujets mixtss) und der gegei^

t e r v ä t e r l i c h e r G e w a l t stehenden
setzte T e r m i n w i r d
net,

nämlich

von

w e n n sie

M i n d e r j ä h r i g e n festge

Die

Ebenso behalten auch die besondern in den Kri

i h r e r V o l l j ä h r i g k e i t a n gerech
ihr

2istes Lebensjahr erreicht

haben.
8)

s e i t i g e n V e r b i n d u n g e n d e r Granzbewohner, w i e a u c h
in Betreff größerer Seereisen, verbleiben in ihrer Kraft.

o b e n b e s t i m m t e n R e g e l n u n d T e r m i n e sind

f ü r a l l e russische U n t e r t h a n e n ,

sowohl

weiblichen Geschlechts, verbindlich,

männlichen als

diejenigen Personen

ausgenommen, welche zu einem längern Aufenthalte aus

minalgesetzen

enthaltenen Bestimmungen

weichen

Verbrecher

der

Verlängerung

des

Termins

erhalten.

t e n u m V e r l ä n g e r u n g d e s T e r m i n s sind
ster

an den Mini

Der
sichtlich

dirigirende Senat

9)

Hierbey

versteht

e s sich

von

selbst,

daß

eine

das

wird

nicht ermangeln,

hin

dieses, die gehörigen Anordnungen zu treffen.
( S t . Petersb. Zeit. No. ioZ.)
N a u p l i a , den 3ten April.

Am i6ten März wohnte Se. Majestät in
nem glänzenden Ball bey,

Frauensperson, die mit einem Ausländer, der weder i n

über

aufrührerischer Bewegungen, ihre volle Gesetzeskraft.

Die Bit

des Innern zu richten.

über das Ent
und

Flüchten dorthin aus den Gränzgouvernements zur Zeit

serhalb des Landes von U n s eine besondere Erlaubniß
oder

ins Ausland,

staltet

hatte.

Der

den

ihm

Athen ei

die Stadt veran

ehemalige Hospodar Karadscha hat

dem König ebenfalls einen glänzenden B a l l gegeben und

russischen D i e n s t e n steht,

n o c h russischer U n t e r t h a n i s t ,

ihn dabey mit einem prachtvollen türkischen Pfeifenrohr

in

dem Stande und Wohnorte

beschenkt.

Allein eine

Vorgebirge Sunium, am 2osten bey

gesetzliche

Ehe

ihres Ehemannes

tritt,
folgt.

Frau,

die Kraft

i h r e r geschlossenen E h e d a s V a t e r l a n d v e r l ä ß t

und ih

in Keratia.

Am igten März

war

der König

auf dem

einer großen Jagd

Am 22sten legte der König in Athen den

rem Manne in eine fremde Unterthanenschaft folgt, kann

Grundstein zu seiner künftigen Residenz und am 2 8sten

ihr

kehrte er wieder nach Nauplia zurück.

in Rußland

befindliches unbewegliches

Vermögen

n i c h t selbst v e r w a l t e n , s o n d e r n ist g e h a l t e n ^ dasselbe v o r
ihrer Abreise binnen der

durch

(Berl. Spen. Jeit. No. 114.)

d i e a l l g e m e i n e n Gesetze

P a r i s , den gten May.

festgesetzten Z e i t , d . h . i n Z e i t v o n e i n e m h a l b e n J a h r e ,
zu verkaufen.

Vom haaren Geldkapital,

sich

nimmt,

wird

des

Reichs

geschlagen.

d a s sie

der zehnte Theil zu den Einkünften
Diese

über

den

Vermögens

v e r k a u f u n d A b z u g festgesetzte R e g e t findet
Anwendung,

wenn Kinder

Falle

wird

der

dann keine

aus einer frühern Ehe mit

e i n e m russischen U n t e r t h a n n a c h b l e i b e n .
chen

mit

Mutter

das

I n einem sol

Recht

Die Erhebungen zur Pairswürde,
S c h l ü s s e d e r S e s s i o n stattfinden,
sehr

zahlreich

Mitgliedern

seyn.

der

welche

nach dem

werden, wie es heißt,

Wenigstens

giebt

Depurirtenkammer

es

viele

unter

und das Ministerium kann viel versprechen.
d e r E r h e b u n g e n s o l l sich

Die Zahl

auf nicht weniger als 4 0 be

laufen.

vorbehalten,

D e r A d m i r a l R o u s s i n w i r d a m E n d e dieses M o n a t s

nach ihrem Gutdünken das ganze Vermögen oder einen

in Paris erwartet.

T h e i l desselben

ihren Kindern

gebotene Portefeuille der Marine annehmen wird.

dann

nach

dasselbe,

zu

D i e i m v o r h e r g e h e n d e n P u n k t e festgesetzte R e g e l

kennt den Namen des Diplomaten noch nicht, welcher

einer der erfahrensten Seemänner anerkannt.

ü b e r d e n V e r m ö g e n s v e r k a u f u n d A b z u g b e z i e h t sich
auf

die vor

gen.

nicht

diesem U k a s e i n g e g a n g e n e n E h e v e r b i n d u n 

I n Fällen

dieser A r t ist d e n F r a u e n a u c h w ä h 

den wird.

a n g e t r a g e n w a r , h a b e n i h n a n z u n e h m e n sich

l a g e d e r b i s h e r i g e n G e s e t z e , die V e r w a l t u n g u n d N u t z 

gen nach Neapel abreisen.

nießung ihres unbeweglichen Vermögens gestattet.

der letzten Tage im Umlauf,

lich derer,

d i e sich

ropa aufhalten,
die in

jetzt

binnen

hinsicht

ausserhalb des Reichs in Eu
einem Jahre,

a n d e r n W e l t t h c i l e n sind,

und

binnen

für

solche

zwey Iahren

nach Publikation des gegenwärtigen Ukases.

Der Ter-

wird

cilien

Das Gerücht war während
daß die auf die Vermäh

bezüglichen Unterhandlungen

abgebrochen

wären

Es wird

sogar

zwischen

hinzugefügt,

es

sey

eine

große Kälte

den Höfen der Tuillerien und von Neapel eingetreten;
a l l e i n d i e G r ü n d e , w e l c h e sie
sind

lassen h a b e n .

geweigert.

bestimmt i n einigen Ta

u n d scheint jetzt e i n i g e K o n s i s t e n z z u e r h a l t e n .

ist v o n d a a n z u r e c h n e n ,

das Vaterland ver

wer

lung der Prinzessin Marie mit dem Vicekönig von S i -

tnin zu dem ihnen gestatteten Aufenthalt im Auslande
w o sie

Man

S c h o n z w e y P e r s o n e n , d e n e n dieser P o s t e n

Der Graf Sebastianj

Obige Verordnungen treten in Kraft:

—

mit der Gesandtschaft in Konstantinopel beauftragt

rend ihrer Abwesenheit ausserhalb Landes, nach Grund

11)

Seine

f a l l g e f u n d e n z u h a b e n ; d e n n d e r t a p f e r e A d m i r a l ist a l s

geben wird.
10)

daß er das ihm an

unter Vormundschaft ge

Letztern

bis

Man glaubt,

E r n e n n u n g scheint i n a l l e n u n s e r e n S e e h ä f e n v i e l e n B e y -

dieser

Grundlage,

worauf
zur

Volljährigkeit

allgemeiner

überlassen,

den

Postulanten,

veranlaßt haben möchten,

unbekannt.

Die Truppen der Garnison in Algier werden durch

2Z5
andere Regimenter, deren Namen aber noch unbekannt
^ M sind,

ersetzt w e r d e n . "

^^
in> ?
'lUs
^

^

"ü tß

Polizey

verdoppelt

ihre Wachsamkeit gegen die

Fremden, welche i n unserer Hauptstadt ankommen.
In Lyon hatte sich

um über

bewaffneten

Macht

die Uebrigen

und

verhaftete
Auch

20

Individuen;

daselbst e i n e g r ü n e F a h n e m i t d r e y f a r b i g e n B ä n d e r n i n
Beschlag genommen.

entkamen.

etwa

W,

hat man

112.)

(Berl. Spen. Zeit. No.
*

Ausrufe:

Es

hatten,

lebe

die Straßen

a l l e spanische J n s u r -

und

daß

unter

Der kaiserl. russische Botschafter hatte vorgestern
D i e D e p u t i r t e n k a m m e r b e s c h ä f t i g t e sich
die Bewahrung

von Kriegswaffen
mit

dem

von

und

änderten Gesetzentwurfe' über die Stellung der Officiere
der Land- und Seemacht.

Nieder mit den

m e n t s dieser K a n u n e r v o r z u l e s e n ; sie

lebcn mj

Bürgern!

Wich

Ruhe erhalten.

hcn ki

König

ren des

Ludwig Philipp
Korps

ihren Schmerz

von

über

die

hat

an

den

sammtlichen Officie-

Adresse

in Lyon

gerichtet,

und

um

General

Gouverneur

wurden sämmtlich

g a n z e Gesetz

ging darauf mit

Graf

Guilleminot

von Algier

indessen n o c h u n g e w i ß ,

ernannt

soll

definitiv

zum

seyn;

e s ist '

worden

ob er diesen Posten annehmen

wird.

in der

Herr Eugen Perier, ein Neffe des verstorbenen M i -

auszu-

n i s t e r s , reist h e u t e A b e n d m i t e i n e m A u f t r a g e d e s M i -

drücken, und ihr Bedauern zu erkennen zu geben, daß

nisters der auswärtigen Angelegenheiten nach Madrid ab.

nicht an O r t

Thron und

und Stelle

befunden,

um

den

die Zuliusverfassung zu vertheidigen.

Aus M a d r i d schreibt man unterm
nats:

„Die

m

V o r g e s t e r n A b e n d s ist e s v o r d e n s ü d l i c h e n ä u s s e r e n

kn,

Thoren der Hauptstadt zu Streitigkeiten und Schläge-

tender

W

reyen

zwischen

hauptet,

zk

men.

V o n d e n E r s t e m sind

Studenten und Polizeydienern

Mj

und Korporale

des

nan-

Regiments als Aufwiegler

gekom-

Mehrere verhaftet worden,

N a c h d e m P a t r i o t « 6 s O i j o n sind
in Befort

10 Unterofficiere

garnifonirenden

52sten

und Anarchisten ihres Gra-

5m

des beraubt worden.

N«,

n ä m l i c h e n G r u n d e a u s d e m D i e n s t entlassen.

Vier

Andere

wurden

aus

dem

Die Königin-Regentin von Spanien hat unter dem

W

sösten vorigen Monats eine Verordnung erlassen, wel-

chn che,

wie aus dem ganzen I n h a l t hervorgeht, den Zweck
hat,

die

Armee

zu

ermuthigen,

und

ihren Eifer für

d i e S a c h e d e r j u n g e n K ö n i g i n a n z u f a c h e n , so w i e a u c h
vor

den

Anlockungen

der Anhänger

-

zu bewahren.

D i e Dienstzeit

5

v o n 6 a u f 5 J a h r e herabgesetzt.

)-

der

Truppen

ist

belgische

Abend

hatten

Gesandte,

dcr

der

indessen

der

bedarf

Verstärkungen,

die Nordarmee

und

der

General Quesada
f e y , sich

be-

in Navarra

40,000 M a n n

unter

seine Befehle bekomme.

W i r haben durchaus keine Kunde
tion nach Portugal;

von unserer Expedi-

es scheint, daß der General Ro-

dil i n der letzten Zeit keine weitere Fortschritte gemacht

141.)
Brüssel, den i7ten May.

(Pr. S t . Zeit. No.

Oer heutige M o n i t o r meldet in einer zweyten Aufläge

aus

Schloß

n Uhr,

daß

der

Lacken

vom

junge Sohn

i6ten
des

May

Königs

Abends
in Folge

h e f t i g e r K r ä m p f e m i t T o d e a b g e g a n g e n ist.
(Pr. St. Zeit.
Aus
loten

dem Haag,
dieses

3 und 4 Uhr,

schlug

vom

Monats,

No. 141.)

iötenMay.

des Morgens

zu U t r e c h t

der

zwischen

Blitz

in

und

genblicklich standen

der

5oo Fuß lang,

die
Au

dieselben, ganz von Holz verfertigt,

d

der

„

Graf von Celles, beym Könige Audienz.

n,

genossenschaft, G r a f v o n R u m i g n y , ist i n P a r i s a n g e -

d a r a u f b e d a c h t , zuerst d i e P f e r d e z u r e t t e n ; a l l e i n d i e s

kommen.

gelang ihr

O e r französische B o t s c h a f t e r b e y

^

Briefe aus

und

zwar

noch bedeu-

Ställe der dort in Besatzung liegenden Lanciers.

großbritannische
Pajol

dieses M o -

und den baskischen Provinzen zu halten, wenn er nicht

Am

General

7ten

2 5 , 0 0 0 M a n n ist

daß es ihm unmöglich

mindestens

darin

P a r i s , den :5ten May.
Vorgestern

Aushebung

des Don Karlos

(Berl. Spen. Zeit. No. 113.)

i-

geschehen,

hat."

ulS

ll

das

Paris

v o r i g e n M o n a t s stattgehabten

sie sich

5

und

erheblichen Amende-

Auftritte

Mitte

A

eine,

unterzeichnete,

angenommen,
Oer

in Ankona

im Allgemeinen wenig

233 gegen i 3 Stimmen durch.

P a r i s , den loten May.

lMii

die

O e r P r ä s i d e n t b e g n ü g t e sich

Republikanern! Nieder mit Lafayette!

französische B e s a t z u n g

die Errichtung

der Pairskammer ver-

ldscha hi-

Oie

gestern,

unmittelbar nach der Annahme des Gesetzentwurfes über

damit,

(Hamb. Korresp. No. n 5 . )

140.)

Abend eine Audienz beym Könige.

Nieder mit den

M i t Ausnahme einzelner Händel wurde die

von

bestätige.

P a r i s , den iStenMay.

der König!

5cnHt

nach dem Ober-

die Nachricht

(Pr. St. Zeit. No.
^

von Barrikaden,

Z u M a r s e i l l e durchzogen am königlichen Namenstage Haufen bewaffneter Soldaten

cht M

d a ß sich

französischen G r ä n z e

Ebro hingezogen

die Einstellung

MH,

Willi

der

Q u e s a d a ' s N i e d e r l a g e b e y B u r u n d a sich

der Arbeit zu berathen. Ein Polizeykommissär erschien
der

von

eine große Anzahl Färber in ei-

nem Kaffeehause versammelt,
mit

dieses Monats melden,
genten

der Schweizer Eid-

und 90 Pferde

enthaltend,

in vollen

F l a m m e n , u n d e s w a r b e y n a h e a n k e i n Löschen z u ' d e n ken.

St. Iean -Pied-de-Port vom 5ten lich

O i e wachthabende Mannschaft war daher sogleich
nur

aus einem

zum Theil,

da

diese T h i e r s

brennenden Gebäude

schwer

bekanntherauszu-

2Z6
b r i n g e n sind,

i n d e m sie stets

D e r größte Thcil, nämlich

Ernennung des bisherigen Attache

ans das Feuer zulaufen.

6c> P f e r d e , w u r d e g e r e t t e t ;

bey

der kö"tgllchen

Botschaft in Konstantinopel, Herrn Ths. Wathen K a l 
ler, zum Gesandtschaftssekretär in

Griechenland.

S c h a d e n ist b e d e u t e n d , d a ausser d e n 3 o schönen P f e r 

griechische R e g i e r u n g h a k t e

länger

d e n die g a n z e S t a l l u n g , v i e l P f e r d e g e s c h i r r , F o x r a g e ?c.

fung des Herrn Dawkins gewünscht.)
(Verl. Spen. Zeit. No. 111.)

die übrigen

aber kamen in den Flammen um.

Der

vom Brande verzehrt wurde.

schon

die

(Die

Abberu

(Pr. St. Zeit. No. 140.)
Man

Wien, den uten May.
m e l d e t a u s I n n s b r u c k v o m 6ten

nats Folgendes:

Gestern

versammelten Stände,
ten

fand,

I n M i t a u angekommene Fremde.

dieses M o 

in Anwesenheit

Den i4ten May.

der

dieser H a u p t s t a d t ,

der

drey

Schwiegersöhne

H r . Kaufm. Gräbner aus R i g a , log.

b. Morel. — H r . Forstmeister, Tit. Rath Harff, aus

der Civil- und Militärautoritä-

der Neugutschen Forstey,

des

log. b. Rathsherrn Gram

V e r e w i g t e n u n d seines n a h e n V e r w a n d t e n u n d K a m p f 

kau. —

genossen, I o h . H o f e r ' s , Schloßhauptmanns von T y -

Schütz. — Hr.v.Undritz aus Riga, u. H r . Kronförster,

rol,

die feier

Tit. Rath Groß, aus der Bershoffschen Forstey, log.

liche Enthüllung des „ A n d r e a s H o f e r " geweiheten

b. Zehr jun. — Hr. Gutsbes. Olechnowitz aus Laudi-

und einer teilnehmenden Volksmenge,

Denkmals,

in

der

hiesigen

Wittwe des Gefeyerten

S c h l o ß k i r c h e statt.

und

Den iSten May.

dessen b e y d e T ö c h t e r w a 

wegen Unpäßlichkeit

und

um

sich

Key

chen

Erinnerungsfeyer nicht

erneuten Schmerzgefühlen

auszusetzen, n i c h t erschienen.

Bey der erhabenen Feycr

log. b. Kaufm.

scheck, l o g . b . B o r c h e r t .

Die

ren,

Hr. H . Heinz aus Sessau,

Hr. Bar. v. Rönne aus Alt-Mocken,

Hr. Schausp. Moller aus Riga, und Hr. Or. Löber

e i n e r sol

aus

Eckau, log. Zehr jun. — H r . v. Finkenstein und H r .
v. Budberg aus Heyden, Hr. Generalm. v.

Barannow,

hielt der Fürstbischof von Brixen eine ergreifende Rede

Kommandeur der isten Brigade, aus Riga, und H r .

und ein Todtenamt,

Oberst Essaulow,

wobey Mozart's Requiem aufge

vom Sophieschen Seeregim.,

aus

Szagarren, log. b. Jensen. — Oer Adjut. des Kriegs-

führt wurde.
Z u Ende des Jahres 1 8 Z 2

zählte man in Böhmen

nur 9 Runkelrübenzuckerfabriken, i n diesem Jahre wird
d i e Z a h l d e r s e l b e n a u f e i n i g e 2 0 steigen.

D e r indische

,

Ministers,

Hr. Gardelieut. Fürst Dolgorucky, und H r .

O b e r s t G r a f K o s c h k u l l , auss. D i e n s t , nebst F r S u l . T o c h 
ter Elise, aus Riga, log. b. Morel.

Zucker erleidet einen Eingangszoll von 2 i Gulden pr. Cent
n e r , u n d d e n schönsten R u n k e l r ü b e n z u c k e r

verkauft man
K 0 u r s.

auf den Fabriken für nur 2 2 Gulden Konv. den Cent
ner.

R i g a , den loten May.

(Verl. Spen. Zeit. No. 113.)

Berlin, den iZten May.

A u f A m s t . 3 6 T . n . D . — C e n t s . H o l l . K o u r . ? . 1 R.B.A.

I n u n s r e r H a u p t s t a d t ist w i e d e r d u r c h d i e V o r b e r e i 
tung zu der großen Frühjahrsrevüe
sches

Leben

eingetreten.

Am

ein reges militäri

2isten

dieses

Monats

rücken die Besatzungstruppen von Potsdam und Span
dau, unter den Befehlen der Generale von Röder und
von Brauchitsch,

hier

ist vor S r . Majestät

ein, am
große

23sten

Parade

pen des Gardekorps auf dem

dieses M o n a t s

sämmtlicher Trup

hiesigen Kreuzberge,

26sten

und

i n der

Gegend von Spandau ausgeführt werden,

27sten

werden

a m 2 8 s t e n dieses M o n a t s

am

Schon

in

den

und

kehren sammtliche Truppen-

ersten T a g e n
und

Auf Amst.Z M o n . D . — CentS. Holl. Kour.x. 1 R.B. A .
Auf Hamb. 36 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A. '
A u f H a m b . 6 S T . n . D . — S c b . H b . B k o . x . 1R . B . A .
Aus Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch.Hb.Bko. x. , R.B.Ll.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R . B . A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel S8^ Kop. B . A.

die eigentlichen Manöuvre

abtheilungen in ihre Garnisonen zurück.
Königs Majestät

AufAmst. 6S T.n.D. — Cents.Holl.Kour.x.,R.B. A .

ImDurchsch.in vor.WocheZ Rub. S 8 x K o p .V. A .
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B . A.
Ein alter Alberts-Reichsrhaler 4 Rub.

Kop.B.A.

6 x O . Inskriptionen i n B . A. 1 2 9 , iZc> x L t .

des I u l y

werden

des

die Fürstin von Liegnitz Durch

laucht nach Töplitz abreisen.

6 xLt. Metalliques zumTageskours in B . A. — x L t .
5 x L t . M e t a l l i q u e s 1 steund

2 t e Serie i n B.A . ? 9 9

5 xLr. Metalliques Zte und 4te Serie in B . A.)98z

(Hamb. Korresp. No. 11Z.)
L o n d o n , den yten May.

Kurlandische Pfandbriefe 3 pdr. Avance.

Die Hvfzeitung vom 6ten dieses Monats meldet die
I s t

Livländische Pfandbriefe 4 ? ä 4 p L t . Avance.

z u

Ehstlandische Pfandbriefe 2 x>Lt. Avance.

d r u c k e n

I m Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^c». i g 3 .

erlaubt.
Hofrath von Braunschweig, Censor.

e Z e//

6o. Sonnabend, den 19. May 1834«
S t . P e t e r s b u r g , den 8ten May.

anderes,

S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r , haben den wirklichen
Staatsrath von A d e l u n g , am 2Zsten April, mittelst

geweiht

und

geheiliget

uns, dies hier nur anzudeuten,

hat.

Wir

begnügen

weil jeder Bewohner

Warschau's die große Bedeutung dieses Tages tief ge

Allerhöchsten Reskripts, zum Ritter vom S t . A n n e n ,

fühlt hat.

O r d e n i s t e r K l a s s e zu ernennen geruht.

g e s t e r n ü b e r a l l a u s s p r a c h , b ü r g t f ü r diese W a h r h e i t h i n 

*

.

A l l e r h ö c h s t e r

*

reichend.

T a g e s b e f e h l .

pfingen

Vom 28sten April.
des Reichsrathes,

Vor
die

der

Festandacht i n

Hauptdirektorcn

der

allen Kirchen

der Artille

Grafen

Arak-

dann

alle hohen Staatsbehörden dem Hochamt
vsurn

in

der

Kathedralkirche

vor
em

StaatSadministration

die Glückwünsche ihrer Beamten, und

Zn Folge des Todes des Generals von
rie und Mitgliedes

D i e a l l g e m e i n e V o l k s f r e u d e , w e l c h e sich

zu

St.

wohnten

und dem l ' e

Johannis

bey.

tschejew, soll das seinen Namen führende Regiment

Um 11 Uhr

in Zukunft wieder wie früher „ d a s Rostowsche G r e 

marschall,

n a d i e r r e g i m e n t " benannt

nigreichs, die Glückwünsche sammtlicher hohen Staats

werden.

( S t . Petersb. Zeit. No. ioö.)
W a r s c h a u , den 6ten May.

Die

ren Reichen,

die man

„Wahrend

in ande

dem monarchischen Europa

o f t u n d so falsch a l s M u s t e r s t a a t e n g e n a n n t h a t ,

so
das

Fürst

Se. Durchlaucht,

von Warschau,

behörden und der Generalität,
suln,

h i e s i g e n Z e i t u n g e n enthalten Folgendes i n

Bezug auf die vorgestrige Feyer:

nahm

des

polnischen Adels

der

Generalfeld

Statthalter

wie

der

und der

des Kö

fremden Kon

hiesigen Bürger

schaft i n der Alexanders-Citadelle entgegen, worauf die
selbe v o n d e r h o h e n G e i s t l i c h k e i t d e r g r i e c h i s c h e n K i r c h e ,
u n t e r d e m H u r r a h r u f d e r daselbst i n P a r a d e a u f g e s t e l l 
ten Garnison von Warschau

und unter vielen Salven

Staatswohl und Volksglück mit Kanonen mühsam er

des schweren Geschützes,

halten werden muß,

N a c h dieser r e l i g i ö s e n H a n d l u n g l i e ß S e . D u r c h l a u c h t ,

glücklichsten T a g e

haöen

wir

allgemeiner

vorgestern

Freude

einen

erlebt.

der

Wie im

der Fürst Statthalter,

feyerlichst

eingeweiht

wurde.

alle Truppen auf dem Exercier-

g a n z e n russischen R e i c h e , v o n d e m P o l e n e i n T h e i l ist,

p l a t z v o n P o w o n s k b e y sich

wurde auch

m i t t a g s b e g a n n e n , t h e i l s i m sächsischen G a r t e n , t h e i l s

Hoheit,

bey

uns

der Geburtstag

Sr. Kaiserl.

des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s ,

Feyerlichste

begangen.

Nicht

allein,

daß

dieser

vorbeydesiliren.

aufs

a u f d e m sächsischen P l a t z ,

Tag

w e l c h e sich

um 6 Uhr

Des Nach

die Volksbelustigungen,

an

freye Vorstellungen i n den Hey

auch der Namenstag I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e 

den

rin,

und

G e s a n g : „ G o t t e r h a l t e u n s e r n K a i s e r , " beschlossen w u r 

hatte

er

der

Ostertag

auch darin

eine

der

griechischen Kirche

besonders

war,

hohe Bedeutung,

den.

Theatern

reihten,

die

mit

dem

volksthümlichen

M i t der eintretenden Dämmerung wurde die ganze

daß S e . K a iserl. H0h eit, der Gr o ß f ü rst T hr o n 

S t a d t i l l u m i n i r t , b e y w e l c h e r G e l e g e n h e i t sich

folg er,

die Theilnahme

an demselben majorenn wurde.

Diese Feyer

sämmtlicher Einwohner

w a r , wie i n jeder Monarchie, die eigenthümliche Fest-

hen Feste ohne Ausnahme bethätigte.

feyer des monarchischen Princips;

sern bemerkte man

welchem
sicher

das

jenes Princips, auf

alte Europa Jahrhunderte

glücklich

und

geruht, und welches das Christenthum, wie kein

passende

wiederum

an diesem ho
An vielen Häu

Transparente.

Prächtig

erleuchtet waren die Gebäude der Schatzkommission, der
Ministerien des Innern

und

der Justiz,

des

Gouver

nements,

das Rathhaus,

die

Wohnung

der

Fürstin

Z a j o n c z e k , der Z a m o y s k i s c h e u n d a n d e r e P a l l a s t e .

Aber

l i c h b e g a n g e n w o r d e n . — Z w e y griechische S c h i f f e sind
in

der

Nähe

b e s o n d e r s ü b e r r a s c h t e die e r l e u c h t e t e K u p p e l d e r B a n k .

worden.

Um

S y r a sind

8

Uhr

begann

der

glänzende

Ball,

welchen

die

von

Die

Chios

von Seeräubern

Besatzung

bereits

wurde

genommen

umgebracht.

viele Familien

aus

^

Samos

In

ange

W o j e w o d s c h a f t M a s o v i e n u n d d i e hiesige S t a d t i n d e r

kommen, welche ihre Heimath verlassen und nach Grie

von

chenland

beytiahe

40^0 Wachskerzen

erleuchteten

und

ge

auswandern.

Als auf demselben S e . Durchlaucht,

der Fürst Statt

D i e neue Telegraphenlinie auf der Straße von Tou

halter, den Toast für I h r e M a j e s t ä t e n , den K a i 

louse

ser und die K a i s e r i n , und das ganze K a i s e r l i c h e

Bewegung

H a u s ausbrachte, sprach sich die Begeisterung der 2 0 0 0

vollendet.

Gäste für den huldreichsten Monarchen

wird,

wie

Man hat

und Seine er

man

gesetzt

glaubt,

werden.

mit einer Eisenbahn aus

auf dem Platz

Obgleich

vor

dem Ministerium des Schatzes ein
D a d a s schönste W e t 

dies

nur

auf

im

Alle

in Rochefort

habene Familie aufs Tiefgreifendste aus. Zugleich wurde
brillantes Feuerwerk abgebrannt.

(Verl. Spen. Zeit. No. 11Z.)

P a r i s , d e n ut e n M a y .

schmackvoll d e k o r i r t e n R o t u n d e d e s B a n k g e b a u d e s g a b .

nächsten M o n a t i n
S t a t i o n e n sind

neulich

den

ersten Versuch

dem Wasser

herauf gemacht«

hölzernen Rollen

war der Erfolg dennoch

vollständig.

t e r diese F e s t f e y e r b e g ü n s t i g t e , so h a t t e sich a u c h ü b e r 

fachen

innerhalb einer Viertelstunde heraufgeholt.

Apparat

wurde

ein

Schiff

geschah,

Mit

a l l d a s P u b l i k u m so z a h l r e i c h v e r s a m m e l t ,

wie solches

fast

von

einem

200

so
ein

Tonnen,

Diese Ein

seit d e m K r ö n u n g s f e s t n i c h t m e h r geschehen w a r .

Auch

richtung wird bald dem Handelsstande den großen Vor

betrübte

Ganz

theil verschaffen,

dieses

Fest

kein

einziger Unglücksfall.

daß

der Boden

vorzüglich müssen wir aber noch bemerken, daß sowohl

so sicher,

die Armuth an diesem Tage eine Erquickung, wie das

kalfatert werden kann.

Vergehen eine huldreiche Begnadigung fand.

cher

Der Fürst

als

Versuch

3oo

eines Schiffes

schleunig nachgesehen,
am

eben

ausgebessert und

In Bordeaux

2Zsten April mit

wurde

ein

Statthalter verlieh nämlich 17 Gefangenen, von denen

von

einige zum Tode, andere

und die Segel über den Raaen hatte, und gelang

verurtheilt waren,
ten Gewalt

den

aus

zu lebenswieriger Detention
der

ihm Allergnädigst delegir-

ganzlichen Erlaß

ihrer

Strafe,

Tonnen gemacht,

das

sol

einem Packetboot

alle

sein

Mastenwerk

voll

kommen.

und

I n N a r b o n n e ist i n d e n H a n d e l s g e s c h ä f t e n e i n e g r o ß e

von dem Wohlthätigkeitsverein, wie von der jüdischen

Störung eingetreten, indem dort vier betrachtliche Ban

G e m e i n d e , w u r d e n m e h r e r e h u n d e r t A r m e gespeist.
solche W e i s e
gangen.

ward

I n dem

Aus

kerotte,

unter

denen einer von mehr als einer halben

diese e r h a b e n e F e s t f e y e r w ü r d i g be

Million Franken,

schönen

i n S t a a t s p a p i e r e n sind

russischen

Gedicht;

„der

S c h w u r f ü r d e n T h r o n n a c h f o l g e r " , so w i e i n d e r e r g r e i 

a u s g e b r o c h e n sind.

Spekulationen

die Hauptursache davon.

M a n versichert,^ daß

die

Polizey

gegenwärtig neue

fenden Ode L u d w i g O sin s k i's, fanden alle Untertha-

Nachforschungen

nen ihre Gesinnungen, ihre Gefühle und Wünsche aus

M i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t d e r M e n s c h e n r e c h t e beabsich

gesprochen,

tige.

ben nicht

und

die Zukunft wird lehren,

die Empfindungen

Augenblicks,

sondern

die

daß

diesel

und

I n Perpignan

A r l e s sind

der

dortigen Gesellschaften

glückliche U e b c r z e u g u n g a u s 

lich

eingezogen

worden.

viele

worden, und

d e r G e s e l l s c h a f t sind

welche Polen mit Rußland

aufs

gegen

die

die Präsidenten

der Menschenrechte
I n beyden

H a u s s u c h u n g e n stattgefunden.

N e u e u n d b l e i b e n d glücklich s e y n w i r d . "

gefäng

Städten
Viele

haben

Mitglieder

geflüchtet.

(Beyl. zur Berl. Spen. Zeit. No. 114^)

(St. Petersb. Zeit. No. 107.)
Von der türkischen Gränze,

*

«

*

Kurz nach den Auftritten vom i Z t e n und i 4 t e n vo

vom 2ten May.
Nauplia.

und

und Betrachtungen eines

m a c h e n , d u r c h w e l c h e d a s russische K a i s e r r e i c h g r o ß g e 
durch

neue Einschreitungen

r i g e n M o n a t s l i e ß d e r A r z t , v r . G e r v a i s , d e r sich

A m i?ten Februar gaben die Officiere

un

ter der Zahl der Verhafteten befand, i n den IVIessaZer

von Argos in dem ehemaligen Nathfaale, einer früheren

ein Schreiben einrücken,

türkischen Moschee, einen B a l l ,

p r ä f e k t e n d i e g r ö ß t e n W i l l k ü h r l i c h k e i t e n u n d selbst G r a u 

nig

beywohnte.

Acht

V e r u r t h e i l t e sind

von

dem

begnadigt

polizeyliche Aufsicht gestellt,
u r t h e i l t w a r e n , statt
tenstrafe belegt

und
fünf,

dessen,

worden.

welchem auch der Kö

Am

hiesigen Gerichtshofe
auf
die

ein Jahr

unter

zum Tode ver

mit zwanzigjähriger Ket
2 2sten

Februar

ist

in

samkeiten

zur

Last

in

legte.

welchem

Herr

er

dem Polizey-

Gisquet

machte des

halb bey dem hiesigen Assisengericht eine Injurienklage
gegen

den Verfasser

des Schreibens

wortlichen Redakteur des iviesssZer,
anhängig.

und

den

verant

Herrn Guillemot,

D i e S a c h e k a m gestern v o r .

Herr Or. Ger

Athen durch einen feyerlichen Gottesdienst

im Tempel

vais schlug, um die Wahrheit seiner Behauptungen zu

des Theseus

der

beweisen,

und

durch

eine

Erleuchtung

Stadt

d i e E r h e b u n g A t h e n s z u r H a u p t s t a d t G r i e c h e n l a n d s fest

f e k t stellte

gegen 60 Zeugen vor,
deren 2 9 ,

um

und der Polizeypra-

das Gegentheil

darzuthun.

2Z9
O e r E r s t e r e e r k l a r t e ü b r i g e n s , e s sey i h m e i n e z u k u r z e
F r i s t g e s t e l l t w o r d e n , u m sich

i n den Besitz aller M i t 

Das Journal 6ss Oekats

erklart

heute

die

gestern'

von ihm und mehreren anderen Blättern gegebene Nach

D a der

richt von der Ankunft des Herrn von Rumigny in P a 

G e r i c h t s h o f h i e r a u f n i c h t R ü c k s i c h t n a h m , so g a b H e r r

ris für ungegründet und sagt, daß derselbe seinen B o t 

t e l z u s e i n e r V e r t e i d i g u n g setzen z u k ö n n e n .
Gervais die Erklärung,
verurtheilen
hierauf,

lassen

daß

wolle.

er

sich i" contumaciam

Das

Gericht

ohne den Beystand der Geschworenen, Herrn

Gervais i n contumaciam zu

s e c h s j ä h r i g e m Gesänge

niß und 1000 Franken Geldstrafe,
mot

zu

verurtheilte

derselben Geldbuße

und

und Herrn Guille-

dreymonatlichem Ge-

I n Folge

der

von

den Engländern nun eingeführ

ten Dampfpacketboote zwischen Indien und dem mittel
ländischen Meere

über

Suez

und

Aegypten,

Brief, der am isten Februar von Bombay
i8ten April in Toulon
eingetroffen.

Wenn

würde,

und

die

wie

am

ren Bestimmungsort gelangen.
Eisenbahn zwischen Marseille

von. Suez

Aly

in

es

port um das
5 bis

len.
ter

O i e K r a n k h e i t ist e r n s t l i c h .
Anderen

durch

gleicher Zeit an ih^

Käme

hierzu

und Havre,

geschafft werden^

noch die

so

könnten

nach
Der

Eng

Trans

Vorgebirge der guten Hoffnung erfordert

6 Monate.

die

Herren

(Verl. Spen^ Zeit^ No^ 114.)

Paris,.den i2ten May.-

d a ß sich

und

(Pr. St. Zeit. No. 142.)
*

»

ist

i n dieser B e z i e h u n g m i t

*

'

A u s B a y o n n e v o m i 4 t e n dieses M o n a t s s c h r e i b t
man:

» I a u r e g u y , d e r sich

nach der Küste i n die Ge

gend von Lequeitio hin gewandt hatte,
Menge

von Waffen und Munitionen

s o l l sich

Sebastian wird gemeldet,

d a ß m a n sich

sage z w e h e r P e r s o n e n ,

die

stern

Berichterstatter

dort

schlug;

die

ankamen,

Jaureguy i n jener Stadt angekommen sey;
u n d e b e n so w e n i g ,

n i g i n sich

noch einen Schnurrbart.

welche Streitkräfte der Kö
(Pr. S t . Zeit. No. -44.)

P a r i s , den igten May.
Der National meldet über den Zustand des Generals

Abends

D i e jetzige D e p u t i r t e n k a m m e r , d e r e n A u f l ö s u n g n a h e
bevorsteht,

hat in weniger als 3 Iahren

liarden

sechshundert

fünf Mil

sechsundachtzig

M i l 

l i o n e n Franken an Steuern bewilligt.
I n Gemäßheit
Hofes

ist

Herrn Dembinski,
worden,
chen

einer

vorgestern
ohne

Verfügung

bey

zu

dem

Amiens

daß man

war

sein

Zustand

diese Z e i t a b e r stellte sich

in Avesnes

um

10

des Pairsgerichts^

Haussuchung

angestellt

oder

derglei

I n der
folgte

die

gestern M i t 
Bis 6 Uhr

erregend.

Um

eine merkliche Besserung ein,

Uhr

noch

fortdauerte,

obgleich

das

Annahme

des

der

Pairskammer

Gesetzentwurfes

wegen

er
der

400,000 Franken für die Opfer der letzten Pariser Un
ruhen mit 106

gegen 4 Stimmen.
(Pr. St. Zeit. No. 144.)
R o m , den 3ten May.

gten Kürassierregiments,

A m 2 6 s t e n A p r i l ist v o n S e i t e n d e r p a p s t l i c h e n R e 

wegen gesetzwidriger politischer Verbindungen, verhaftet

gierung eine Bekanntmachung erschienen, daß die Schiffe

worden.

des

Besorgniß

heutigen Sitzung

seit Kurzem 1 1 Unterofficiere und

ein Ofsicier

hat

welche die ganze Nacht hindurch anhielt und auch heute
Morgen

von Wichtigkeit vorgefunden hat.

I n K a m b r a y sind

„Der General

Fieber den Patienten nicht verlassen hatte."

polnischen- F l ü c h t l i n g e ,

irgend Papiere

man weiß

auf jeneM Punkte, befinden."

tag einen abermaligen Fieberanfall gehabt.

trägt nur

daß

jedoch n i c h t , w e l c h e s K a r l i s t i s c h e K o r p s a n g e g r i f f e n w o r 

ä 1a jq.unö ?rancs

und

ge

glaubten,

Lafayette Folgendes:

lassen,

und

Aus Sr.

nach der Aus

von Tolosa

einem guten Beyspiel vorangegangen^ hat seinen B a r t
abnehmen

einer

bemächtigt

mehrere Karlisten gefangen genommen haben.

der Bärte ä l a Henri I I I . verboten^

Der Herzog von Orleans

W i r hören je

der Zustand des Kran

k e n g e s t e r n A b e n d e t w a s gebessert h a t . "

nischen Schule das Tragen der sogenannten Hüte ä 1s
Luonsxarte

Marjolin und Clo-

zu Rathe gezogen worden.,

doch m i t V e r g n ü g e n ,

den,

Oer Kriegsminister hat den Zöglingen der polytech

Mehrere Aerzte, un

Andral,

ein

beabsichtigt,

heute folgendermaßen

n e r a l L a f a y e t t e ist v o n ' e i n e m g e f a h r l i c h e n F i e b e r b e f a l 

abging, am

die Waaren aus Indien durch Frankreich
2x Monaten

ist

sosten in Marseille

Landenge

Mehemed

könnten die Waaren ungefähr

land in

D a s s e l b e B l a t t äussert sich

über das Befinden des Generals Lafayette: »Oer Ge

q u e t , sind

fängniß.

schnitten

schafterposten i n d e r S c h w e i z n i c h t v e r l a s s e n h a b e .

(Berk. Spen. Zeit. No. 114.)

des neuen Königreichs. Griechenland von allen Abgaben

P a r i s , den i8ten May.

befreyt,

V o r g e s t e r n A b e n d h a t t e n d e r preussische u n d d e r n e a 
politanische Gesandte Audienz bey S r . Majestät.
Der Ritter

von Lima,

ausserordentlicher

Gesandter

chenstaats
soll.

und

dessen F l a g g e i n

der päpstlichen völlig
Der

Prinz

p a r t e ) , w e l c h e r sich

von

Montfort

den Häfen des Kir

gleichgestellt
(Hieronymus

seyn

Bona

i n Toskana niedergelassen hat, und

und bevollmächtigter Minister Donna Maria's, hat ge

gegenwärtig auf einer Reise nach England befindet, hat

stern

seine B e s i t z u n g e n b e y F e r m o d e r p ä p s t l i c h e n R e g i e r u n g

dem Könige

das Schreiben

überreicht,

welches

i h n i n dieser E i g e n s c h a f t b e y S r . M a j e s t ä t b e g l a u b i g t .

verkauft.

(Berl. Spen. Zeit. No. 113.)

24O
Wien, denkten May.
Auf unserer Börse
lebhaft

zu,

London, den

geht es seit geraumer Zeit recht

besonders

seit

Anarchisten in F r a n k r e i c h .

der

neuen

Niederlage der

Die Kauflust

ist

sehr rege

u,U> d a s S t e i g e n d e r K o u r s e sehr b e d e u t e n d .

.

(Pr. St. Zeit. No. 141.)

D a 5ie -Regierung die
Helena am

isten April

Ingenieuren,

Regierung

b e r e i t s v o l l e n d e t z u h a b e n , so d a ß a u c h m i t E n d e d e s
Monats die Hauptsitzungen beendigt seyn können.

Der

rothe Meer,

Fürst Karadscha

von

feiner

Abschiedsaudienz

S r . Majestät, dem Kaiser, ein freundschaftliches Schrei
b e n a n d e n K ö n i g O t t o u n d f ü r sich
dem

Bildniß

Insel

St.

ostindischen

über

von den kö

das Militär

daselbst

er

ihrem Schlüsse.
Die

mit

der

der

Civilstatthalter, und Kapitän Brandreth,
niglichen

Briefe

batiere

Verwaltung

i8Z5 von

nannt worden.

D i e M i n i s t e r k o n s e r e n z e n n a h e r n sich

bey

May.

K o m p a g n i e ü b e r n i m m t , so ist H e r r E . W a l p o l e z u m

D i e verschiedenen Kommissionen scheinen ihre Arbeiten

hat

9ten

eine kostbare T a -

des Kaisers

Majestät, der K^nig von Ungarn,

erhalten.

Se.

von

nach Europa,

Bombay

mit

hat

das

Porto

für

über

daS

dem Dampfschiffe

heruntergesetzt,

um den Briefwechsel auf

diesem Wege zu befördern.
Durch Anwendung des Magnets

hat

man entdeckt,

daß die Chinesen häufig den Thee mit einer A r t Eisen
staub

vermischen, um ihn schwerer zu machen?

ist b e r e i t s a m 5 t e n

(Berl. Spen. Zeit. No. 11Z.)

dieses M o n a t s n a c h S c h ö n b r u n n a b g e r e i s t .

114.)

(Verl. Spen. Zeit. No.

In Mitau angekommene Fremde.

W e i m a r , d e n 2 1 sten M a y .
Der Großherzog und die Frau Großherzogin, Kaiserl.
Königl. Hoheiten,

haben

gestern

in

Begleitung

Sr.

Durchlaucht, des Prinzen Ernst von Hessen-Barchfeld,
eine

Reise

über

Oldisleben

nach

Allstedt

angetreten,

142.)

(Pr. St. Zeit. No.
B e r l i n , den löten May.
I n der

verflossenen W o c h e

erfolgte

dem Könige,

die Enthüllung
geschenkten u n d

auf allerhöchsten Befehl i n dem Hofe des Schlosses zu
S t e t t i n aufgestellten, von dem Bronceur H o p f g a r 
t e n Hierselbst a n g e f e r t i g t e n kolossalen B ü s t e d e s g r o ß e n
Churfürsten.

Die Büste,

welche

H r . Kommandeur des 3ten Infante

riekorps, General der Kavallerie, Generaladjutant v.
Rüdiger, aus Lublin, und Herr V.Haaren aus Pommusch, log. b. Morel. — H r . Graf Nettelhorst aus

und werden da einige Tage verweilen.

der von S r . Majestät,

Den ,6ten May.

in antiker Weise an

Schultern und Brust glatt abgeschnitten ist, trägt fol

Greyersdorff, log. b. Rathsherrn Lindemann. — H r .
Gutsbes. Grosewsky ans Ledicken,

Fr. v. Pflug aus

Dubena, und Hr. Koll. Registr. Sehrwald aus Grend.scn, log. b. Halezky.

H r . Massalsky aus Riga, log.

b. Kanonikus Rudolph.
tis aus Goldingen,

— Hr. Papierfabrikant Ber

log. b. Gastw. Köhler.

— Hr.

Revisor Stahl aus Ruhenthal, und H r . Handl. Kommis Schell aus Bauske, log. b. Gastw. Iänken»
Den i7ten May.

H r . B a r . v. Tiesenhausen aus Ehst

gende Inschriften; vorn: ?ri«6rick Wilkslrn von Lran-

land, log. b. Hrn. kurländ. Civilgouv. v. Brevern. —

üenburZ Äsr ßrolss Lkurkürst;

H r . G r a f K l e i s t u n d H r .P r i v . S e k r . M ü l l e r g e n . S c h e i d 

l i n k s : 1^. W i e d m a n n

«eulx. kee., und rechts: n . HoxfZarten kunä.
i8Zi.

S i e steht

Berlin

auf einem, nach einer Zeichnung des

hauer aus Groß-Autz, Fr. v. Fircks aus Wormen, H r .
v r . v. Himmelstiern, H r . Partikulier v. Hahn,

Mad.

Oberbaudirektors S c h i n k el , von dem Steinmetzmeister

Hentzel, Mad. Krüger und Hr. Kaufm. Penikau auS

W i m m e l angefertigten Piedestal von Kunzendorfer po-

R i ^ a , H r . v. d. Recke auS Schmucken, und H r . Gem.

l i r t e m M a r m o r u n d ist v o n e i n e m , i n T o r g e l o w gegos

Ger. Sehr. Nott aus Kalnzehm, log. b. Zehr jun. —

senen,

grün

Hr. Disp. Freyberg aus Szagarren, log. im Röhlschen

bronzirten Eisengitter umgeben.
(Verl. Spen. Zeit. No. 112.)

Medem aus Iggen, F r . Majorin Zabiello und die Leh

B r ü s s e l , d e n iS t e n M a y .

rerin Louise Himmelreich aus Sedalischky, log. b. Jen

auf

einer

Sandsteinunterlage

ruhenden,

In Andregnies im Hennegau lebt ein io5
alter Schneider, der noch in seinem loosten
ohne Brille arbeitete und jetzt noch als rüstiger
einherschreitet. Er hat 3 Kinder, welche auch
ein hohes Alter erreicht haben.

Jahre
Jahre
Alter
schon

(Beyl. zur Verl. Spen. Zeit. No.

114.)

I L

z u

Hause. —

H r . Buchdrucker Föge aus Riga, H r . v.

sen. — D i e H r n . Reinhold und George v. Haaren auS
Paislitz, log. b. Schütz.

— D e r Libausche Kaufm.,

Hr. Strupp, aus Riga, log. b. Morel. — H r . Ingen.
Lient. v. Tieden aus Libau, log. im Kethelschen Hau
se. — H r . v . K l e i s t a u s Z e r x t e n , l o g . b . B o r c h e r t . - - Hr. Löwenthal aus Iakobstadt, log. b. Kaufm. Grote.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
Ko. 196.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e
wo. 2O.

z u r

M i t a u i schen

M i s c e l l e n.

Zeitung.

15 May 1334.

ihren Beruf. Der Präsident verlas, als ich dort war,
dessen Vortrag die ganze Zeit einnahm, und von
Kopenhagen. In der Zeitschrift Dagen findet sichEtwas,
dem
jedes
Mitglied ein gedrucktes Exemplar vor sich zu
eine interessante Nachricht über die Resultate, welche der
haben
schien.
Was es betraf, weiß ich nicht, doch schien
Versuch gehabt hat, die berühmte uralte Felseninschrift es die Aufmerksamkeit
der Versammlung gänzlich in An
bey Runemo zu entziffern. Runemo liegt im Kirchspiele spruch zu nehmen. Man
sah Niemand sich umher bewe
Ströby, nicht weit von Rönnebye, in Bleckingen. Alle gen, sondern alle saßen auf
ihren Plätzen mit abgenom
früheren Abbildungen und Untersuchungen hatten wenig menen Hüten, und beobachteten
Schweigen und den ge
kicht über die Bedeutung dieser räthselhaften Hierogly hörigen Anstand." Ueber das Volk
sagt Herr Barrow
phen verbreitet, ja man war ungewiß darüber, in wie im Allgemeinen: „Obgleich der Kornbranntwein
so
weit hier ein Werk der Natur oder von Menschenhänden großer Menge vorhanden und so wohlfeil ist, undineine
vorlag. Die gegenwärtige Untersuchung war von der große Menge davon verbraucht wird, so ist doch das
königlichen Gesellschaft der Wissenschaften dem geheimen Laster
der Trunkenheit unter den Norwegern nicht allge
Archivar Fin Magnussen, Zustizrath Molbech und Pro mein. Im Gegentheil ist es eine merkwürdige Thatsache,
fessor Forchhammer übertragen. Runemo ist eine Granit daß der einzige Mensch, den ich seit meiner Abreise aus
klippe von einem schwarzen Treppengange durchschnitten,
betrunken gesehen habe, einer meiner Landsleute
der sich an dieser Stelle zuerst öffnet, aber gegen Nordost Engtand
war.
Auch
einen Schweden habe ich betrunken gesehen.
breiter und breiter werdend sich in ein tiefes Thal ver Die Norweger
sind im Ganzen eben so wenig Freunde des
liert. Dieser Treppengang ist die Haraldische Schlange. Tabaks, wie des
Branntweins, ausgenommen, daß sie
Bey genauerer Nachforschung ergab sich, daß künstliche
ihn,
wie
unsere
Matrosen,
zu kauen lieben. In den
Linien, zweifelsohne Runen, in den Treppengang ein
Städten
sieht
man
die
Leute
aus den höhern Ständen
gehauen waren. Die Schlangenform aber ist ein Resultat
der Richtung deS Ganges, also von der Natur hervor auch wohl rauchen, ja wohl sogar in den Putzzimmern
gebracht, und Dasjenige, was man als Haupt der in Gegenwart der Damen. Die Landleutc rauchen dageSchlange ansah, eine zufällige Form des Bodens. Die gegen sehr wenig, und was das Schnupfen betrifft, so
Kommission ließ durch den Landschaftsmaler Christensen erinnere ich mich nicht, einen Einzigen eine Prise habe
genaue Zeichnungen der Schlange und der einzelnen Cha nehmen sehen. Es giebt kein Land, in welchem die
raktere veranstalten. Daß diese Charaktere Runen sind, Natur mehr gethan hätte, es angenehm, und der Mensch
ist ausgemacht, einige von der bekanntesten Art, andere weniger, um es behaglich zu machen, und keins, wo die
aber wieder ganz unbekannt, und beyde Arten so durch Großartigkeit der Gegend und die ehrliche Einfachheit der
einander gemischt, daß man keine Hoffnung einer Ent Eingebornen einen solchen Eindruck auf mich hervor
zifferung der Inschrift hegen darf. Einige der Charaktere gebracht hätte. Die geringere Volksklasse ist ohne Aus
gleichen den auf einer bey Danzig gefundenen Urne ein nahme einfach und aufrichtig, sehr zuvorkommend und
gegrabenen Figuren, von welcher ein Gypsabgnß im immer heiter. Selbst Dicjenigen, welche angestrengt
Christiansborger Schloß verwahrt wird, andere sehen arbeiten mußten, und im Winter vielleicht dem Hunger
tode nahe waren, schienen nichts destoweniger glücklich
phönicischen oder celtiberischen Charakter«; ähnlich.
und zufrieden zu seyn. Schwarzes Gersten- oder Roggen
*
.
*
brot, Milch und Butter, und zuweilen etwas gedörrter
London. In einem kleinen, aber sehr belehrenden oder gerösteter Fisch, machen ihre ganze Nahrung aus.
Werke, das so eben erschienen lst, und von Herrn John Von Fleisch ist nicht die Rede. Taufende wissen gar
Barrow, dem Sohne deS berühmten Geographen, her nicht, was dies ist, und der größere Theil des VolkeS
rührt: üxcursions in tke
Turoxe in tks
hat selten etwas davon genossen. Auf unserer ganzen
1 8 3 0 a n ä 1 8 3 3 > llest man über den S t o r t h i n g i n Reise fanden wir^ ausser in Christiania, Bergen und
Norwegen: „Nie habe ich eine Versammlung gesehen, Tongern, nicht ein Stück Fleisch. Das Einzige, das
welche mir so deutlich das Bild eines Rathes der Weisen uns auffiel, war der Mangel an Vögeln und wilden Thicgegeben hätte, als dieser Storthing. Der größere Theii »en, von denen wir auch nicht ein Stück sahen.^
der Mitglieder ist bereits von reiferem Alter, trägt graue,
grobe wollene Röcke und langes Haar, das über die
Schultern hinunterhängt. Ihr ganzes Benehmen ist
L o n d o n . Bey der Zusammenkunft des Kollegiums
ernst, ruhig, und zeugt von großer Aufmerksamkeit auf der Aerzte am 24sten Februar las vr. Macmichael

eine wichtige Abhandlung über die Harveyschen Präpa

Februar

r a t e ( D r . W i l l i a m H a r v e y , d u r c h seine E n t d e c k u n g e n

3 Rcisebeschreibungen i n 4 Bänden; 1 2 historische und

über den

biographische Werke i n i 3 Bänden;

Blutumlauf berühmt, lebte

1616),

welche i n

dem Museum des Kollegiums aufbewahrt werden.
Präparate,

welche

auf

Diese

der Gallerie ausgestellt waren,

bestehen i n 6 g r o ß e n T a f e l n , a u f w e l c h e n sich d i e s a m m t l i c h e n B l u t g e f ä ß e u n d N e r v e n a u s g e b r e i t e t finden,

ganz

d. I . erschienen S Romane

in >> Banden;
2 » kunstgeschicht-

l i c h e u n d wissenschaftliche i n 1 2 B ä n d e n ; n K l a s s i k e r
beziehende in 12 Bän

u n d a u f d a s U n t e r r i c h t s w e s e n sich

den; »3 periodische Werke i n 14 Bänden und 40 B r o 
s c h ü r e n i n e b e n so v i e l B ä n d e n .

Diese sämmtlichen Er

von den übrigen Theilen des menschlichen Körpers abge

scheinungen, d . h . 1 Exemplar von jeder, werden einen

sondert;

Gesammtpreis von 6Z Pfd. S t . 9 Sh. 6

auf einer derselben sind die halbmdndförmigen

K l a p p e n d e r A o r t a n o c h jetzt g e n a u z u u n t e r s c h e i d e n .
ist

wahrscheinlich,

d a ß d e r u n s t e r b l i c h e E n t d e c k e r selbst

diese P r ä p a r a t e b e a r b e i t e t h a b e ,

o d e r d a ß d i e s u n t e r sei

n e r u n m i t t e l b a r e n L e i t u n g geschehen s e y .
Jahrc

182Z

Es

Nachkommen Harvey's in gerader Linie, dem Kollegium

.

London.

.

Herr Madox

.

1an6), daß er in dem Kloster des M a r Antonius
nach dem Liba

non) Mönche gefunden habe, welche behaupteten, daß
sie T e u f e l a u s t r e i b e n k ö n n t e n .

Wirklich bringt man zu

w e i l e n Besessene d a h i n , u n d diese w e r d e n d a n n a u g e n 
blicklich, und zwar auf folgende Weise, geheilt.

Man

b i n d e t sie a n d e n F e l s e n , i m I n n e r n e i n e r d u n k e l n H ö h l e ,
am Fuße der Stufen und in einer benachbarten Vertie
f u n g a n , u n d l ä ß t fie,

nachdem man ihnen eine tüchtige

Tracht Schläge aufgezahlt, die Nacht über dort. Mitten
i n der Nacht erscheint dann der h. Antonius und erlöset
die Leidenden, indem er den Teufel aus ihnen austreibt
und ihn mit einer Mistgabel erlegt.
g e n findet

Am nächsten M o r 

man die Leidenden vollkommen genesen.

Der

selbe S c h r i f t s t e l l e r e r z a h l t a u c h , d a ß d i e I s m a i l i s i n d e r
Nähe von Latakia ungefähr 5oo waffenfähige Männer
unter

sich h a b e n .

D i e g a n z e B e v ö l k e r u n g besteht e t w a

aus 2000 bis 3ooo Menschen,

welche i n den Dörfern

a n d e n B e r g e n w o h n e n , doch ist e s g e f ä h r l i c h , sich d a h i n
z u b e g e b e n , d a sie

beständig im Streite und Kampfe mit

e i n a n d e r b e g r i f f e n sind.

M a n glaubt allgemein, daß die

Ismailis noch den Dienst der Venus vom Libanus auf
recht erhalten, und dies dürften wohl die einzigen Ueberbleibsel der einstigen Verehrung der Sidonischen Astarte
seyn.

Herr Madox hörte

auch noch von einer andern

S e k t e , w e l c h e d e y T e u f e l a n b e t e t , d i e s sind

die bekann

ten Icsiditen.

.

.

*

D i e in England verbreitete Krankheit,

einzelnen

die

Schwind

sucht (consumxtion), rafft jährlich keine geringere An

Gregory

T o d e s f ä l l e , w e l c h e diese K r a n k h e i t i n d e n l e t z t e n I a h r e n
in London veranlaßt hat, auf
Jahre

1829:

14938

folgende Weise a n :

Todesfälle,

Schwindsucht 42S0 Personen.
fälle,

an

der

Schwindsucht

17560 Todesfälle,

darunter

i83o: ,3583

4704 Personen.

an der Schwindsucht

I m

an

der

Todes
i83»;

4807

Pers.

1 8 Z 2 : ,9285 Todesfalle, an der Schwindsucht 4490
Personen ; wornach sich
unter 100 Todesfallen 28 Per
s o n e n a l s O p f e r dieser v e r d e r b l i c h e n K r a n k h e i t finden.
*
Paris.

.

*

Herr v. Orbigny,

der

i m J a h r e 1826

von dem Museum der Naturgeschichte den Auftrag erhal
ten hatte, BuenoS-Ayres, Peru und Chili zu bereisen,
ist k ü r z l i c h a u s A m e r i k a z u r ü c k g e k e h r t , u n d h a t d e r A k a 
demie der Wissenschaften seinen Reisebericht
E r h a t sich

übersandt.

unter andern 8 Monate in Patagonien auf

gehalten und über 27 Provinzen Amerika's geographische
M a t e r i a l i e n , O r t s b e s t i m m u n g e n u . s. w . g e s a m m e l t , a u s
denen man für die Kenntniß des mittleren Amerika gewiß
sehr v i e l e n N u t z e n z i e h e n u n d

die bisherigen Karten zu

vervollständigen im Stande seyn wird.

Herr v. Orbigny

786 A r t e n v o n V ö g e l n ,
R e p t i l i e n u n d 116 A r t e n v o n F i s c h e n
w i e m e h r a l s 700 A r t e i / v o n M o l l u s k e n

hat ,57 Arten Säugerhiere,
119 Arten

von

m i t g e b r a c h t , so
untersucht.

D i e Gesammtzahl der gegliederten Thiere,

d i e H e r r v . O r b i g n y m i t g e b r a c h t , b e l a u f t sich

auf 4800

A r t e n , v o nE t r a h l e n t h i e r e n z a h l t s e i n e S a m m l u n g n u r 5 S .
D i e Zahl der Pflanzen beträgt 2370.
Herr

»

erreichen.

und der Durchschnittspreis jedes

beträgt 14 Sh. 4 P .

zahl als 60000 Personen hinweg, und Or.

erzählt i n seinen kürzlich

in Kosseir (auf dem Wege von Tripolis

erschienen,

P.

verschiedene Werke i n »06 Bänden

giebt nach den genauesten Prüfungen der Sterbelisten die

erschienenen „ A u s f l ü g e n i n P a l ä s t i n a " ( e x e u r s i o n s i n
tlie

demnach 95

Sie wurden im

von dem verstorbenen Lord Winchilsea, dem

zum Geschenk gemacht.

E s sind

v. Orbigny

noch

eine

besondere

Ausserdem hat
Arbeit über die

Palmenarten Amerika's vollendet, von denen er Zo Arten

*

zusammengebracht und von ihren Details die genauesten
Folgendes giebt

einen Ueberblick

des Zustandes der

Zeichnungen gemacht hat.

Londoner Presse. Zwischen dem loten Januar und i v t e n

I s t

z u

d r u c k e n

(Berl. Nachr.)

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
No. 194.

e Z e^>

k^0. 6r. Dienstag, den aa. May 1834.
St. Petersburg,

hen wir die prachtvolle Erleuchtung

den u t e n May.

Zufolge Allerhöchsten Tagesbefehls vom 5ten die
ses M o n a t s

soll das Nowgorodsche Kadettenkorps

in

Zukunft „das Nowgorodsche Kadettenkorps des Grafen
Araktschejew" genannt werden.
*

.

G e n e r a l f ü h l t e sich
allein,

ermüdet

Tages,

hatte

Abende

eine

Hause kam,

*

Einem Allerhöchst eigenhändigen Ukas S r . K a i 

der Basilika.

Oer

w o h l u n d w a r sehr h e i t e r g e s t i m m t ,
von

der

e r sich

ausserordentlichen

Hitze

des

wahrscheinlich an jenem kühlern

Erkältung

zugezogen,

denn

als

er

nach

empfand er eine große Schwäche in allen

G l i e d e r n u n d m u ß t e sich

zu Bette

legen

—

es war

s e r l i c h e n M a j e s t ä t gemäß, sollen dem wirklichen
S t a a t s r a t h S h u r o w s r t , v i s z u oc,s?n T v o e , , a y r -

sein Sterbelager. — Am folgenden
ü u s s - r t s n sich
aire
vinv»
yryigen Fiebers. M a n

lich dreytausend Rubel Silber

ließ

gezahlt,

Thronfolger
vom

Cesarewitsch

Jsmailowschen

dem

Reichsschatze

1000

dem

angestellten Obersten

Garderegimente

w a h r e n d 2 4 I a h r e n , statt
jährlich

aus

und dem bey S r . K a i s e r l . H o h e i t ,

Iurjewitsch,

der ihm verliehenen Arrende,

Rubel Silber verabfolgt werden.
( S t . Petersb. Zeit. No.

208.)

Aerzte Roms

Morgens

wurde nach

ihm

heilige

Noch

um
hatte

der

das

General

die Ader zu öffnen,
nig

Linderung;

den

Gebrauch

seiner

nur die

des

wahren Chri

ihm das Athmen

zu

erleich

zu und n a r

Herzens

nahm

von

g e g e n M i t t e r n a c h t so

konnte.

Der Dulder

lag regungs

l o s u n d , w i e e s schien, o h n e G e f ü h l ; A r m e u n d B e i n e

kürzlich angezeigten Tod des Generaladjuentlehnen

ge

reichen.

daß man es in einer Entfernung von zwey Schrit

ten deutlich hören

«

um

das Klopfen des

stark,

Ueber

vollen

zu

Aber auch dieses M i t t e l verschaffte ihm nur we

z u m Assessor i m F r i e d r i c h s t ä d t s c h e n H a u p t m a n n s g e r i c h t e

210.)

Prediger

U m 5 U h r beschlossen d i e A e r z t e , d e m P a t i e n t e n

Minute zu Minute

tanten M e r d e r

dem

Abendmahl

Thränen der Rührung, welche seinen Augen entquollen,

tern.

kurländischen Adel gewähl

alle An

a l l e i n sprechen k o n n t e e r n i c h t m e h r ,

ten Kandidaten ist Alexander H e y c k i n g A l l e r h ö c h s t
( S t . Petersb. Zeit. No.

den

aber

Den 2Zsten März

zeugten von den frommen Gefühlen

Vom 27sten April.

ernannt worden.

kommen,

schickt,

sten.

An den dirigirenden Senat.
der vom

besten

um 12 Uhr

Sinne,

St. Petersburg, den iHten May.
Allerhöchster UkaS.
AuS der Zahl

die

wendung der Kunst war vergebens.

wir

nachträglich

aus

der

erkalteten nach und nach; endlich u m halb 1 Uhr nach
M i t t e r n a c h t stockten

auch

d i e stürmischen

Bewegungen

Nordischen Biene folgenden Bericht des Herrn A. W .

d e s H e r z e n s — d e r t h e u r e F r e u n d w a r verschieden. —

Ustinow, der mit ihm von Baden-Baden nach Italien

Dlvch einige Minuten lang

reiste, i h n w ä h r e n d s e i n e r l e t z t e n K r a n k h e i t p f l e g t e u n d
den schmerzlichen T r o s t h a t t e , s e i n e m F r e u n d e u n d W o h l -

zügen

t h ä t e r die A u g e n z u z u d r ü c k e n ;

„ A m heiligen Osterfeste,

dem

eigcnthümlichen

i8ten März, gingen wir auf den C t . Petersplatz,

dem

freundlichen Lächeln

den

Schmerzen;

u m d e r (Zeremonie, u n t e r w e l c h e r d e r P a p s t d e m V o l k e

Diese

den Segen

an

ertheilt,

beyzuwohnen,

und Abends

besa

des

Züge

Entschlafenen
bald

aber

behielt

w e l c h e m T a g e sie

sah
die

man

in den Gesichts

Spuren

der

v e r s c h w a n d e n sie

Ausdrucke

Herzensgüte

und

des Dahingeschiedenen Platz.

die Leiche
auf

der

erlittenen

und machten

dem

bis

zum

2östen März,

englischen

Gottesacker

242
zur

Erde

bestattet

wurde.

Dem Leichenzsge

ausser d e r G a t t i n u n d d e r T o c h t e r
auch alle in Rom anwesende Russen.
des Kirchhofes

paradirten

und Dragoner,

die

dem

die

folgten,

des Verschiedenen,
Längs der Mauer

päpstlichen

General

Grenadiere

Merder

mit

könnten.
Justiz,

und

können

nicht mehr leiten.
Aller

108.)

übrigens

die

(Berl. Spen. Zeit. No. 115.)

Wahrscheinlichkeit

kammer

2 2sten

am

und

nach

wird

Ueber die Feyer des 4ten M a y ' s melden die h i e s i 

de

dann,

wie

es

heißt,

der

König

2gstcn

d e s T a g e s ü b e r r e i c h t e d i e hiesige i s r a e l i t i s c h e G e m e i n d e

Regel nicht geschieht — schließen.

ein

setzestafeln,

auf

gedrucktes

Atlaß,

Gedicht

Deputirten-

in Gestalt

der Ge

i n hebräischer

Sprache

die

Herr Perrin

hat

auf

das Büreau

schluß des Pairshofes vom 6ten December

Sten,

gab

der

Fürst

Paßkcwitsch

cher

folgenden Vorschlag

den Marschall Ney

niedergelegt:

zum

Tode

»Der Be

1815,

i n d e n A k t e n desselben v e r t i l g t . "

ner, zu welchem viele angesehene Personen beyderley Ge

ben die Lesung dieses Vorschlags verweigert.

Als der Toast auf das Wohl

Man

versichert,

des K a i s e r s und K ö n i g s ausgebracht wurde, ertönte

St. Omer

eine Salve von 1 0 1 Kanonenschüssen aus dem auf der

und

Schloßterrasse

gattungen, die

aufgestellten Geschütz.

Der Garten

des

Schlosses war von einer großen Volksmenge angefüllt."
(St. Petersb. Zeit. No. 108.)

den Grundstein zu

a m ? t e n dieses M o n a t s

e i n e m n e u e n G e b ä u d e f ü r d i e sitt

I n allen Synagogen des Königreichs wurde der Tag
der Volljährigkeit Sr. K a i s e r l . H o h e i t , des G r o ß -

liche Zeitpunkt der Versammlung

tet zu haben;

108.)

Von der türkischen Granze,

denarbeiter

Gesandte

für

am

aus

waren, und

Der König

Lyon,

w o l l t e n , sind

an

K-vnstautinopel, Herr

i8ten

März

auf

einer

I m Gefolge des Ministers befanden

Gleich nach der Ankunft des Gesandten

übergab der Baron Rothschild
Piaster,

der Pforte die Wechsel
welche

Griechenland

der

am l o t e n dieses M o n a t s abermals

den Insurgenten

mit

eingetroffen,

ein Kourier

des Generals

Aymard

einige

Gährung

in

glaubt man nicht,

aus

Flintenschüssen

angekommen.

dieser

Stadt

zu

und Jrun von
verfolgt

worden

jedoch

von der dor

tigen Besatzung, nach einem lebhaften Kampfe, zurück
geschlagen worden.
Ruhe.

Es

hieß,

I n Madrid herrschte vollkommene
daß

in

Spanien

das

Institut

der

Geschwornengerichte eingeführt werden würde.
(Verl. Spen. Zeit. No. 117.)
P a r i s , den i7ten May.

der auswärtigen An

Lyon

nachdem er auf

Der Insurgentenhäuptling Sagasteversa war mit

(Verl. Spen. Zeit. No. 116.)

E s ist gestern i m M i n i s t e r i u m

Ordnung

abgewiesen wor

dem ganzen Wege zwischen Villafranka

P a r i s , den i4ten May.
gelegenheiten

der

derer nach Frankreich.

7 0 0 M a n n vor Jrun erschienen,

P f o r t e zahlt.

von Sardinien wird

der Gränze

ein Kourier aus Madrid

die Herren Matzurani, Chrysanthakidi und der B a 

Millionen

der
der

Dagegen kommen viele Piemonteser als Auswan

geschlossen w a r e n .

18

ist

welches bey

deren Pässe in

war.

auf

der Truppen

jedoch wird sehr bedeu-

griechischen R e g i e r u n g s g a b a r r e e i n , d e r e n K a n o n e n l u k e n

ron Eichthal.

Waffen

D e r wahrschein

die nach dem Königreich Sardinien über

I n B a y o n n e ist

vom 2ten May.

sich

von
wird,

Bey Annecy in Savoyen wird ein Lager von Zooo

siedeln

daselbst

Lagers

verschiedener

das Lager,

bey Lyon

M a n n aufgeschlagen.

den.

traf

Auf

das

renl» wer»«?,.

f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s , d u r c h festlichen G o t t e s d i e n s t

Zographos,

des

d e n n o c h stattfinden

beziehen werden.

nächste iSte Iuly.

und Absingung von Psalmen gefeyert.
(St. Petersb. Zeit. No.

griechische

die Bildung

von i5,ooo Mann
es

Sieben Büreaus ha

ü b e r diese T r u p p e n H e e r s c h a u h a l t e n . — M e h r e r e S e i 

lich verwahrlosten Kinder.

Der

spricht

daß

diesem Jahre

wird

Hauptstadt errichtet werden sollte, scheint man verzich

Warschau, den u t e n M a y .
Der
Garbek, Präsident des Vorstandes des
Diesigen Z u f l u c h t s - u n v z e r r v L l l s h u u s c s , u n s m e A/<lkglieder des Vorstandes legten

in

wel

verurtheilt,

noch in den Zimmern des Schlosses ein glänzendes D i 
schlechts e i n g e l a d e n w a r e n .

116.)

der Deputirten-

h a m S t e r n u n d übersetzt v o n G l ü c k s b e r g .
den

No.

(Berl. Spen. Zeit.
P a r i s , den i6tenMay.
kammer

den Tage,

Es wür

Session am

m i t p o l n i s c h e r Uebersetzung d a n e b e n , v e r f a ß t v o n A b r a 
Am folgen

2 8sten

am

mit einer Thronrede — was bekanntlich i n der

als Ausdruck ihrer freudigen

weißem

die

die Pairskaunner

g e n B l a t t e r nachträglich noch Folgendes: „ I m Laufe

Gefühle,

Gewalt der

dieses M o n a t S i h r e A r b e i t e n v o l l e n d e t h a b e n .

Warschau, den ?ten M a y .

dem Fürsten Statthalter,

in der

revolutionären Bewegungen

P a r i s , d e n 1S t e n M a y .

einer

S a l v e v o n 2 0 0 S c h ü s s e n d i e letzte E h r e e r w i e s e n . "
(St. Petersb. Zeit. No.

D i e vornehmsten Häupter der republikanischen

S e k t i o n e n v o n L y o n sind

mit

Es

Depeschen

scheint

herrschen,

Die

Regierung

hat Depeschen

aus

noch

nats in Brest angekommen ist, erhalten.

doch

hatte erklärt,

daß neue Unruhen dort ausbrechen

Lissabon

durch

d i e B r i g g 1 » L a x r i c i e u s e , w e l c h e a m i Z t e n dieses M o 
daß

er

Don Miguel

von Vorschlägen zu einer Aus

gleichung nicht mehr wolle reden hören.

D i e Reise des Herzogs von Richmond, der aus Lon
don hier
nimmt,

eingetroffen
nicht

ist,

b e z i e h t sich,

auf politische,

gelegenheiten,

sondern

indem e r , noch

zu Ansprüchen

an den

wie man

aus

auf

K r a n k e n h a b e sich

seit

a n f a l l scheine n i c h t so h e f t i g

Besserung hielt aber nur bis 1 0 Uhr Abends an;

her,

S t a a t berechtigt

diese Z e i t t r a t

ein

Laufe der Nacht

D e r Pairsgerichtshof schreitet i n seinen Untersuchun
stattgehabten

an

den im vorigen Monat

U n r u h e n rasch v o r , u n d m a n g l a u b t , d a ß

die Anklageakte gegen

die Unruhestifter

stadt

selbst n o c h v o r ^ E n d e

chen

Kunde gelangen werde.

vorhergehenden Tage ein

Zeiten

seyn soll.
g e n g e g e n die T h e i l n e h m e r

dem

wenig gebessert; er athme viel leichter, und der Fieber-

Familienan

alten

französischen

ver

in der Haupt

dieses M o n a t s z u r ö f f e n t l i 

zu

wollen;

heftiges Fieber

kamen

ein,

diese
um

und

im

noch mehrere Umstände hinzu,

wodurch die Krankheit tödtlich wurde.
Das Journal lies Oebats
hat man Nachrichten aus
erhalten.

meldet:

„Gestern

Madrid

Abend

vom iZten May

D i e Regierung hatte erfahren, daß der Her

zog von Terceira zu Koimbra eingerückt sey." —
serdem

M a n war gestern Abend erstaunt, i n mehreren Stadt

sehr

werden

aus

theilt

der

Madrid

lVkes8-iZ«r

noch

ein

v o m i 2 t e n dieses M o n a t s m i t ,

worin

vierteln von Paris, und namentlich auf den Boulevards

es heißt:

und i n der Vorstadt S t . Oenys, meh» und zahlreichere

welche die Expedition des Generals Rodil i n Portugal

Patrouillen

stößt,

stände

zu

sehen, als

gewöhnlich.

Welchem Um

diese V o r s i c h t s m a ß r e g e l n zuzuschreiben sind,
gut

unterrichtete

Personen

d a ß d a s M i n i s t e r i u m i n diesem
aller

Civil-

behaupten,

Augenblicke

über das

und Militärbehörden

während

Die Nationakgarden
werden,

nach

der Gemeinden
Beschluß

vom

von

Anse

zusenden

muß.

und

i s t e n dieses M o 

Die

wird über das

deren Handlungen
gefallen.

in den dortigen Departements meh

wenig

genöthigt,
über

Meinung

Vertrauen

D i e F o n d s sind

Kastilien

zu

Madrid

der Regierung,

einflößen,

immer

vorgestern um H Proeent

V o n Anerkennung der Kortesschuld will man

d u r c h a u s n i c h t s wissen.

(Pr. St. Zeit. No. 145.)

B e r n , den i6ten M a y .

D e m i n N a n t e s e r s c h e i n e n d e n ^ . m i <k« i s L K a r t s z u 
h a b e n sich

Sukkurs

öffentliche

schwankende Benehmen

nats, suspendirt und entwaffnet.
folge,

dieser G e n e r a l sieht sich

auf

seine k l e i n e A r m e e z u schwächen, w e i t e r d e n T r u p p e n

erbitterter.

d e r A p r i l - E r e i g n i s s e E r k u n d i g u n g e n e i n z i e h e n lasse.
Thizy

b e s t ä t i g t sich;

von den Hindernissen,

i n den baskischen Provinzen

man nicht.
Gewöhnlich
Verhalten

weiß

„Die Nachricht

Aus

Privatschreiben

Ueber

die

kritischen Verhältnisse, i n

welche

unsere

r e r e reiche L e g i t i m i s t e n entschlossen, i h r e n K i n d e r n b e y

Radikalen die Schweiz

Lebzeiten einen'Theil ihres Vermögens abzutreten, um

B ü n d n e r Z e i t u n g folgendermaßen:

sie

l a n g genossen w i r d a s G l ü c k , i n b e n e i d e t e r R u h e u n d

dadurch in den Besitz des für Wähler erforderlichen

V e r m ö g e n s z u setzen, u n d

so

die Zahl der legitimisti-

versetzt h a b e n ,

aber das Maulheldenthum an

len zu vermehren.

Bewußtseyns einer

fantin

nach

Aegypten

die

gegangen

fens geworden, und unser Aller Ehre durch seine Nach

kehren

nach

sicht

g e g e b e n , sind

ist a n g e s t e l l t

worden,

Nur

E n f a n t i n selbst ist

einer

seiner

Begleiter

nämlich Herr Lambert,

Pascha mit der Gründung

verdienten Unantastbarkeit getreten,

waren,

Petit und Dupont.
geblieben.

seitdem

j e n e s stillen

seitdem wir des Schwatzens gewohnter

stein,

in Alexandria

die Stelle

mit dem Vater En-

Frankreich zurück, namentlich die Herren Fournel, Hol
Alexis,

die

„Jahrhunderte

Anspruchlosigkeit unsere Freyheit zu genießen;

schen W ä h l e r b e y d e n b e v o r s t e h e n d e n a l l g e m e i n e n W a h 
Fast alle S t . Simonianer,

ä u s s e r t sich

den der

und Leitung einer Art von

polytechnischen Institutes i n Kairo beauftragt hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 118.)
P a r i s , den 2osten M a y .

in

die Willkühr
wir

in

weniger

als des Schaf

politischer

Windmüller

die traurige Lage gerathen,

die Mächte des Auslandes,

bisher unsere

Nachbarn, uns — ein ganzes Volk — gleichsam mit
einer

politischen

stand

b e d r o h e n , w i e sich

Aechtung,

mit

einem

rechtlosen

Zu

schwerlich i n d e n J a h r b ü c h e r n

d e r W e l t g e s c h i c h t e e i n z w e y t e s B e y s p i e l findet.

Trau

rige Lage, wo unser Zorn und Schmerzgefühl

Gestern fuhr die ganze Königliche Familie nach Neuilly,

wo

befreundete

nur ge

g e n u n s selbst g e r i c h t e t s e y n k a n n ,

wo krampfhaft die

welches S c h l o ß d i e höchsten H e r r s c h a f t e n e i n e Z e i t l a n g

Hand vom Schwerte,

die

bewohnen

möchte,

werden.

Der König

B e l g i e r w e r d e n stündlich

und

die

Königin

der

hier erwartet.

Der General Lafayette

ist h e u t e

früh

Chavagnak

(Er
bey

Loire geboren.)

war

am

Brioude

»sten
im

weil

dem an Zahl Schwächern
gegen 5 Uhr

i m noch n i c h t b e e n d i g t e n 7 7 s t c n L e b e n s j a h r ? m i t T o d e
abgegangen.

zurückbebt,

mit

September

Departement

mag,
steht!"

in

dieser S a c h e

d e m sie
das

Unbill

gute Recht,

den Sieg

zu

rächen

das allein

verleihen ver

nicht unbedingt uns zur Seite

(Pr. S t . Zeit. No. 142.)

1757 in
der

vbern

D a s Bülletin über sein Befinden lau

t e t e gestern noch b e r u h i g e n d ; e s h i e ß , d e r Z u s t a n d d e s

M a y l a n d , den -Zten May.

Gestern ist hier Ihre Kaiserl. Hoheit, die Erzherzo
gin Marie Louise, Herzogin von Parma, eingetroffen
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und im königlichen Pallast bey ihrem Erlauchten Oheim,

Hofrath Chotinsky und der Sanger, H r . Joseph Ha

Erzherzoge V i c c k ö n i g e , a b g e s t i e g e n .

dem

b e r z e t t e l , a u s R o m , H r . B a r . v . B u d b e r g , nebst G e mahlin, aus Weissensee, und H r . Kaufm. Schröter

(Pr. S t . Zeit. No. 142.)
Wien,

den 16ten May.

aus Riga, log. b. Jensen. — D i e Schauspielerin Em-

Vorgestern h a b e n sich I h r e M a j e s t ä t e n , d e r K a i s e r
und

die Kaiserin,

und Se. Kaiserl. Hoheit,

merika Ehlers aus Memel,

der Erz-

der Sänger, H r . Eduard

Vogt, aus Berlin, Hr. Disp. Maczewsky aus Klig-

herzog Franz Karl, mit Gemahlin, nach dem Lustschloß

genhoff, H r . v. Erzdorff-Kupffer und H r . Gem. Ger.

von Schönbrunn begeben.

Schr. Böhm aus Grünwalde,

Aus

K o n s t a n t i n o p e l melden Briefe vom sgsten

vorigen Monats,
Salyha bis auf

daß

die

log. b. Zehr jun.

Hr. Gutsbes. I w a n Rutkowsky und H r . Kaufm. Will

Vermahlung

der Sultanin

hoff aus Riga, log. b. Morel. —

den Monat Scptcmber

dieses J a h r e s

aus Gowesen,

v e r s c h o b e n s e y n solle, w e l c h e A n g a b e d a d u r c h a l l e W a h r -

Katharina v. Treyden aus

scheinlichkeit e r h a l t , d a ß a n s e h n l i c h e , v o n K o n s t a n t i n o politanifchen Handelshäusern

hier

gemachte,

lich zur Vermahlungsfeyer bestimmte,

vernuith-

Bestellungen

H r . Kand. Hacker

log. b. T i t . Rath Hacker. —
Wilzenberg,

Fraul.

log. b. der

Stiftsdame Friederika v. Treyden.
Den igten März.

in

H r . Buchhalter Herrmannsohn auS

Saucken, log. b. Jensen. — H r . Gardeoberst v. Behe

Goldflitter- und andern Schmuckwaaren auf zwey- und

und Hr. Tit. Rath , Sekr. Winter, aus Riga, log. b.

drittehalbmonatliche Lieferung lauten.

Morel.

—

Der

königl.

griechische G e s a n d t e Z o g r o p h o s ist e n d l i c h v o n d e r P f o r t e
d u r c h i h r e n ersten D r a g o m a n ,

d e r i h m z u g l e i c h d i e i n stadt,

Blumen und süßen Früchten

bestehenden

schenke

und

überbrachte,

begrüßt

zur

beym Großvezier eingeladen worden,

üblichen Ge-

ersten

Audienz

log. b.

Hr. Oberhauptm. v. Medem aus Iakob-

log. im Beitlerschen

Hause. —

Hr. v. Behr

aus Schleck, H r . wirkl. Staatsrath B a r . v. Hahn, H r .
LancZ. tkeol. Schaufler und H r . Hofmeister Schwartz

nun un-

vom Auslande, log. b. Zehr jun. — Fr. Oberstl. v.

verweilt auch die Audienz beym Sultan folgen wird. —

P e t r o w , nebst F a m i l i e , 4 , u s W o l m a r , l o g . b . G ü n t e r .

D i e zur Blokade

von Samos

welcher

— Hr. v. Diederich aus Karlshoff,

Schütz. —

war

Den soften May. Hr. Disp. Smilgiewiez und Hr. Buch-

i m B e g r i f f , n a c h dieser I n s e l a b z u g e h e n .
( P r . S t . Z e i t . N o . 144.)

bestimmte Flottille

Halter Gerlach aus Poschwitten, log. b. Schütz. —
Fr. v. Medem aus Iggen, log. im Stift. — Fr. Dok-

Brüssel, den löten May.
Aus Holland meldet man, daß,
richten aus Sumatra
des

gegen

erhoben,

die

Lorin Kummeron aus Riga, log. b. Fleischerm. Kruse.

den neuesten Nach-

zufolge, die Eingebornen des Lan

hollandische Herrschaft

einen Eingebornen

i n B a t a v i a sich

als König

gewählt,

die Hollander aus ihren Besitzungen vertrieben hätten.
Ein

Schiff,

welches I n 1 6 0 Tagen

von

,

und

Batavia

in

« 0 u r s.
R i g a , den isten May.

A u s A m s t . Z 6 T .N. D . — C e n t s . H o l l . K o u r . p.1 R.B.A.
A u f A m s t . 6 5 T .N. D . — C e n t s . h o l l . K o u r . p . i R . B . A .

A m s t e r d a m a n g e k o m m e n s e y , h a b e diese N a c h r i c h t m i t -

A u s A m s t . 3 M o n . D . — C e n t S . K o l ! . K o u r . x . , R . B .A.

gebracht;

Auf Hamb. 36 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p. i R.B. A.

der

ganze

holländische Generalstab

hollandischen Kaufleute

und alle

von Sumatra waren in Bata-

via angekommen, wo man i n großen Besorgnissen war.
(Berl. Spen. Zeit. No. 115.)
Brüssel, den i?ten M a y .
Man
glaubt,

spricht
der

Ministerium
übernehmen.

hier

von

einem

AufHamb.6ST.N.D.9HSÄ).Hb.Bko.p. iR.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. 9 ^ Sck.Hb.Bko.x.
Auf Paris 9 0 Tage — Cent.

Ministerwechsel

und

Ein Rubel Silber 3 Rubel S8x Kop. B . A.
I m D u r c h s c h . i n d i e s . W o c h e 3 R u b . S 8 ^ K o p . B .A.

zurückkehrende General Goblet werde das
der

auswärtigen

Herr

Felix

Angelegenheiten

von Merode

ist

wieder

bekanntlich

n u r n o c h p r o v i s o r i s c h e r M i n i s t e r dieses D e p a r t e m e n t s .
(Berl. Spen. Zeit. No.

E i n neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B . A.
Ein alter Alberts-Reichsrhaler 4 Rub.
6 x O . Inskriptionen inB . A.

116.) 6 x L t . M e t a l l i q u e s

I n M i t a u angekommene Fremde.
Die verwittw. Fr. Generaladjutantin

S a r a M e r d e r , nebst F r ä u l . T o c h t e r , d e r S t a b s d o k t o r

I s t

z u

K o p . B .A.

129, i 3 o x L t .

zum Tageskours in B . A . — x O .

6 xLt. Metalliques isteund

Den 2 8ten May.

1 R . B .A.

Auf Lond. 3 Mon. 2 0 ^ Pce. Sterl. x . > R . B . A .

2te S e r i e i n B . A . ? 9 9

xLt.

5 xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)98^ xLr.
Livländische Pfandbriefe 4 ? ^ 4
Avance.
Kurlandische Pfandbriefe 3 xLt. ä.va»cs.
Ehstländische Pfandbriefe 2 ^x L t . Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
198.

e r t a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

e Z e//

D o n n e r s t a g , den

62.

K o n s t a n t i n o p e l , den sksten April.
Einige Zeit lang
gespannt

erwartet

ist e i n T a r t a r
worden,

da

der M ä r z

für die halbjährliche Tributzahlung
dem

dortigen „Statthalter"

als Termin

ohne Nachricht von

verflossen

brachte ein Kourier von Mehemed

ü b e r a l l sind

a u s A e g y p t e n sehr

war.

Aly

Endlich

am i 8 t e n die

May 1834.

24.

die ehemaligen Officiere wiedergewählt,

zu höheren Graden befördert worden.
den allerwärts

aus

der Zahl

d e r j e n i g e n statt,

mit der Achtung ihrer Mitbürger
zur Ordnung

und

Ergebnisse auf

welche

eine wahrhafte Liebe

z u r Gesetzlichkeit

allen Seiten

oder

D i e W a h l e n fin

verbinden.

Diese

liefern einen Beweis von

ses M o n a t s D e p e s c h e n a n d e n D i v a n , a b e r o h n e d a s

der Klugheit und dem gefunden Verstand der Bevölke

goldene Vließ

rungen, welche die Anschläge der Anarchisten verachten,

anzukündigen,

vielmehr

mit

der Nach

richt, daß kein Geld gesandt würde, ehe nicht der S u l 

u n d sich

tan auf die Forderung

Ordnung und Freyheit bekennen,

der Tributrückstände

von zwey

Iahren her, während der Ereignisse vor dem Vergleiche

von K i u t a h i a ,

ganzlich verzichtete.

zu den

stitutionelle

wahren Grundsätzen

der

bürgerlichen

welche

der kon

Thron gegründet ist.

Eine andere Bedin

(Berl. Spen. Zeit. No. 219.)

gung, die der Vicekönig dem Sultan macht, soll noch
härter seyn, und Personen, welche des Sultans Stim

auf

P a r i s , den igtenM a y .
D a s G e r ü c h t h a t sich

i n Lissabon verbreitet, daß die

m u n g k e n n e n , z w e i f e l n n i c h t , d a ß diese V o r s c h l ä g e m i t

älteste Schwester D o n Miguel's, welche er unter einer

Unwillen

militärischen Begleitung

verworfen,

gen werden.

und Feindseligkeiten

sogleich

fol

(Berl. Spen. Zeit. No. 20.)

gefunden hätte,

P a r i s , den i8tenM a y .
Es

heißt,

den Hafen

das Linienschiff Nestor,

von

Toulon verlassen

afrikanischen Küste abgesegelt,

um

es ihr mit Hülfe einiger

welches kürzlich

hat,
sich

sey
der

nach

der

tille anzuschließen.
dachte r e p u b l i k a n i s c h e r G e s i n n u n g e n steht,

nach Algier,

A m u t e n u n d i s t e n dieses M o n a t s sind

in Toulon

abermals Unterofficiere

schiedener R e g i m e n t e r u n t e r starker

und

Gemeine

ver

Bedeckung angekom

m e n , u m n a c h j e n e r K o l o n i e geschafft z u w e r d e n .
I n M ü h l h a u s e n , B e a u n e u n d T o u l o n sind
len der Nationalgarde
gefallen.

im Sinne

Dagegen berichtet

D i e heute

der Boniteur Folgendes:

eingetroffenen Depeschen melden,

während die Wahloperationen

all

mit

der

die Wah

größten Ordnung

daß

fort

der Nationalgarde über
v o r sich

gehen.

Fast

Mittel

und daß

spanischen Truppen gelungen
(Berl. Spen. Zeit. No. 229.)

E i n Kourier überbrachte gestern, meldet das Journal
mirals

von Konstantinopel die Antwort des Ad-

Roussin

Ernennung

auf die Depesche,

zum Marineminister

welche ihm seine

verkündete.

Der Ad-

miral bittet Se. Majestät, ihm zu erlauben, den Bot
schafterposten zu Konstantinopel ferner zu bekleiden.
Admiral Jacob

wurde hierauf zum Marineministcr

nannt und legte gestern Abend

der Opposition aus

geschickt,

zu bestechen,

P a r i s , den soften May.
-äss O e b a t s ,

Die Einschiffung Don M i l i t ä r , ivelches i n dem Ver

Elvas

n a c h S p a n i e n z u flüchten.

gegen den

Kaiser von Marokko ausgerüsteten neapolitanischen Flot

dauert fort.

w ä r e , sich

nach

die Bedeckung

Der
er

den Eid i n die Hände

S r . Majestät ab.
Am i 4 t e n dieses Monats kam es i n der Schule von
S t . Cyr zu unruhigen Auftritten,

i n d e r e n F o l g e sie

b e n Z ö g l i n g e dieser S c h u l e i n g e f ä n g l i c h e H a f t g e b r a c h t
w o r d e n sind.

In der Sitzung des Assisengerichts zu Grenoble vom
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i 2 t c » , dieses M o n a t s

wurde

der

gegen mehrere Fran

italienische, i n F r a n k r e i c h sich
aufhaltende
Flüchtlinge, wegen Theilnahme a n d e m b e w a f f n e t e n E i n 
f a l l i n Savoyen im F e b r u a r dieses J a h r e s , e i n g e l e i t e t e
P r o c c ß verhandelt u n d v o n d e n G e s c h w o r n e n d a d u r c h ,
d a ß sie
sammtliche Angeklagte für n i c h t - s c h u l d i g
erklärten, erledigt.
zosen

und

Oer Prafekt des Girondedepartements
Messerfabrikanten

in Bordeaux

hat

bey den

gegen Zoo zweyschnei-

'

g e t r o c k n e t sind,

n u r e i n solcher k ö n n t e sich

weigern,

mit dem eigenen Leben dasjenige zurückzuerkaufen, das
so e b e n erloschen ist.
ses M a n n e s

der

M i t einem Worte, der Tod die

beyden Welttheile

und allgemeines Trübsal,
vergleichen läßt." —
derselbe,

Nullität,

zu

„ist

der

ein

so

großes

nichts mit ihm

D a s G e g e n s t ü c k z u dieser S c h i l 

derung liefert der ^enovstsur.
bemerkt

ist

d a ß sich

«Herr von Lafayette,"

ein merkwürdiges Beyspiel der

e i n J e d e r sich

verurtheilt,

d i g e M e s s e r , u n d selbst e i n i g e F e d e r m e s s e r , i n B e s c h l a g

Revolutionen weder den M u t h der Tugend,

der

bey

noch den

nehmen lassen, weil er der Meinung ist, daß dieselben

M u t h des Verbrechens hat.

bey etwa eintretenden Unruhen als Dolche benutzt wer

konstitutionell, republikanisch, dann wieder monarchisch

den könnten.

Er

und zuletzt wieder republikanisch, war das ganze Leben

eingearndtet.

(Berl. Spen. Zeit. No. 120.)

des Herrn

P a r i s , d e n 2 1 sten M a y .

geordnet.

hat

für

seinen

Eifer

vielen

Spott

D a s L e i c h e n b e g ä n g n i ß d e s G e n e r a l s L a f a y e t t e findet
m o r g e n f r ü h u m 9 U h r statt;

der Zug

der Straße Anjou nach der Kirche
fahrt und

von

da

nach

w i r d sich

zu Mariä Himmel

dem Picpusschen Privatkirch

hof begeben, wo die irdischen Ueberreste der Generalin
Lafayette

ruhen,

digt zu werden

neben

welcher

wünschte.

der Verstorbene

Dieser Bestattungsort

beer
ent

dem

Willen Anderer

unter

E r wurde von den Zeitereignissen nicht wie

ein Herr,

von

von Lafayette

Abwechselnd monarchisch,

der gebietet,

gehorcht,

sondern

fortgerissen.

wie

es mit Kartätschen niederschießen;
l u t i o n a n u n d e n t z o g sich
die Flucht;

er

ein Sklave,

der

Er hofirte dem Volke und ließ
er betete die Revo

ihren Proskriptionen

durch

war Demokrat und konnte den elegan

ten und höflichen Marquis nicht verläugnen.
Lafayette, ohne Talent, ohne Energie,

Herr von

ohne einen ei

hält die Erbbegräbnisse mehrerer Familien, denen er ge

g e n e n W i l l e n , ist m e h r a l s e i n H e l d g e w e s e n , w e i l e r

hört, er ist, als Privateigenthum, besonderen Vorschrif

nichts war.

ten unterworfen;

g e , u m u n s e i n solches W u n d e r z u z e i g e n . "

so

darf

zum Beyspiel

rede auf demselben gehalten
so e n g u n d so

sehr

werden,

keine Stand

und

er

mit Grabern angefüllt,

Leichengefolge am Eingange

Es bedurfte eines Zeitalters wie das unsri-

ist a u c h
daß

(Pr. St. Zeit. No. 147.)
P a r i s , d e n 2 2 sten M a y .

das

wird zurückbleiben müssen.

Die Pairskammer

b e s c h ä f t i g t e sich

in ihrer heu

D i e Schwiegermutter des Verstorbenen, Frau von Noail-

tigen

l e s , d i e a l s O p f e r d e r ersten R e v o l u t i o n fiel,

ist e b e n 

Kammer vorgelegten Gesetzentwürfe Bericht erstattet und

Herr Laffitte wollte

auf die unveränderte Annahme derselben angetragen wor

f a l l s a u f diesem F r i e d h o f e b e e r d i g t .
der Kammer den Vorschlag machen,

daß die Hülle des

den,

Sitzung,

mit

nachdem über

nöthigen Summen

e r m u ß t e sich

die

sich streng

an den letzten Willen des Verstorbenen hält.
(Pr. St. Zeit. No. 146.)
*

.

D i e s ä m m t l i c h e n h i e s i g e n B l a t t e r sind
trachtungen über

Armee noch

jetzigen F u ß v o n
Vikomte

(22 Millionen)

bis

36o,ooo

R e g i e r u n g , widersetzte sich

heute mit Be

daS er für

gleich b e s c h w e r t e e r sich

storbenen

eine Lobrede.

i83Z

um

M a n n lassen z u k ö n n e n .

Der

als

ein

eifriger Gegner der

natürlich diesem Verlangen,
hielt,

wieder

gefüllt; die meisten derselben halttn natürlich dem Ver

ihm die

bewilligen,

dem

überflüssig

und Ordnung überall

dieser

auf

Dubouchage,
ganz

zu

zum isten July

*

den Tod des Generals Lafayette an

fünf letzten,

der Forderung des Kriegsministers,

G e n e r a l s L a f a y e t t e i m P a n t h e o n beygesetzt w e r d e n m ö c h t e ;
aber den Wünschen der Familie fügen, die

die

nachdem

hergestellt

die Ruhe

worden.

Zu

darüber, daß die Nationalgarde

Am Komischsten

u n d fast w i e

v o n d e r R e g i e r u n g so

Ironie klingt das Beyleid des HIessaAkr:

„Frankreich,"

d a ß selbige s o g a r schon i n v i e r h u n d e r t G e m e i n d e n g ä n z 

s a g t dieses B l a t t ,
unersetzlichen

„hat
Verlust

f a y e t t e ist g e s t o r b e n .
n e n , d i e sich
Alle

so

eben

einen unermeßlichen,

erlitten:

Dieses Unglück

wird

Nach

werde,

und

einigen Bemerkungen

General La

des Grafen

ist

e i n s v o n de

q u i s v o n L a p l a c e , w e l c h e r Letztere n a m e n t l i c h d a r a u f

der furchtbare Schlag mittreffen,

der unser Vaterland getroffen hat.

l i c h aufgelöst w o r d e n s e y .

vernachlässigt

Oer

der ganzen M e n s c h h e i t fühlbar machen.

Völker

sehr

Dieser Schlag

hat

aufmerksam machte,

Roche-Aymon
daß

keine

Rede

und des M a r 

davon

sey,

das

Heer zu verstarken, sondern nur es auf seiner gegenwärti
g e n H ö h e z u e r h a l t e n , g i n g d a s b e t r e f f e n d e Gesetz m i t

der W e l t f r e y h e i t die Adern geöffnet, er wird allen

io3

denen, für welche Ehre,

Majorität

Muth, Vaterlandsliebe, Re-

von la

gegen 10 Stimmen durch.
passirte

darauf

auch

Ganz
das

mit

Gesetz

derselben
gegen

die

ligionsfreyheit, kurz alle Tugenden keine leeren Worte

Ausbewahrung von Waffen und Kriegsmunition und ge

sind,

gen die Errichtung von Barrikaden.

blutige

Thränen auspressen.

N u r wer keinen

S i n n für diese W o r t e hat, dessen H e r z u n d Seele a u s 

Sitzung

kam

noch

der

Gesetzentwurf

Am Schlüsse der
zur

Berathung,

24?
2 0 0 ,000

wodurch

Franken

für

die bevorstehende Jah-

resfeyer der Iulyrevolution verlangt werden.
stimmung

erfolgte

ohne

irgend

eine

Die Ab

Debatte

mit

go

menge
sich

gegen 1 4 Stimmen.
Nach der Beendigung

des gestrigen Ministerrates,

d e r i n d e n T u i l l e r i e n stattfand,

also

wahrscheinlich

in

61 sten

Z u g beschloß e i n B a t a i l l o n d e s
und eine Artilleriebatterie.
d r ä n g t e sich

auf

allen Boulevards und

dem Leichenzuge anzuschließen.

der Friedensstraße anlangte,
mult,

indem

mehrere

Linienregsments

Eine unübersehbare Volks
suchte

Als man am Ende

gab es einen kleinen T u 

junge Leute

den Zug

anführen

F o l g e e i n e s K a b i n e t s b e s c h l u s s e s , b e g a b e n sich s ä m m t l i c h e

w o l l t e n ; d i e R u h e w u r d e jedoch b a l d w i e d e r h e r g e s t e l l t .

Minister i n c o r x o r s nach der Wohnung des Generals

E i n anderer Zufall

e r e i g n e t e sich

L a f a y e t t e , u m d e r F a m i l i e desselben i h r B e y l e i d z u bezei

St. Martin.

Brettergerüst,

gen.

M e n g e v o n Z u s c h a u e r n b e f a n d , stürzte

Sie wurden

von

dem Sohn

des

Verstorbenen,

Ein

d e m sich

eine

plötzlich e i n u n d

verursachte

führt.

scheint es, daß mehrere Personen dabey verwundet wur

des Verblichenen trug keine Spur

von seinen langen Leiden;
u n d seine Z ü g e h a t t e n sich
z e n T a g ü b e r strömte
Sarge.

e r schien n u r

eingeschlafen,

kaum verändert.

Den gan

eine große Menge Volks zu dem

Auch eine Deputation der i n Paris anwesenden

A m e r i k a n e r stattete
lenzbesuch ab.

der Familie Lafayette

einen Kondo

I n der Versammlung, welche die Bürger

den.

in

den

Reihen;

auch

E s entstand dadurch ein ziemlicher Lärm i n dem

Volkshaufen,

der bis zum Durchgange an den Pano

ramen dauerte.
sich

Unordnung

dem Boulevard

auf

Herrn Georg Lafayette, empfangen und zu derLeiche ge
Das Antlitz

einige

auf

Viele Leute ergriffen die Flucht, weil

das Gerücht verbreitete,

es

sey i n d i e s e r

zu einem Kavallerieangriff gekommen;
z e u g t e m a n sich

bald

Gegend

aber

über

vom Gegentheil, und die Ruhe kehrte

d e r v e r e i n i g t e n S t a a t e n gestern i m H o t e l i h r e r G e s a n d t 

w i e d e r zurück.

schaft unter dem Vorsitz des nordamerikanischen Geschäfts

gen ungehindert fort,

U n t e r d e s s e n b e w e g t e sich

der Leichenwa

t r ä g e r s , H e r r n B a r t o n , h i e l t e n , w a r diese D e p u t a t i o n

d e r Z u g schneller g i n g , a l s e s sonst b e y s o l c h e n G e l e 

e r n a n n t w o r d e n ; e s w u r d e daselbst u n t e r A n d e r e m a u c h

g e n h e i t e n z u geschehen p f l e g t .

folgender Beschluß gefaßt: „Zum Zeichen ihrer Hochach

es auf dem Bastillenplatze

tung vor dem Verstorbenen wollen die Bürger der verei

indem mehrere

nigten Staaten dem Leichenzuge des Generals Lafayette

a n diesem O r t e L e i c h e n r e d e n z u h a l t e n ,

und man wollte bemerken,

Bürger

D a man besorgte,

daß
daß

einigen Lärm geben möchte,

die

Absicht

geäussert
so

hatten,

traten der

i n corpore folgen und drey Monate lang schwarzen Flor

General Darriule mit seinem Stabe und die Regiments-

a m l i n k e n A r m t r a g e n . " — D a s L e i c h e n b e g ä n g n i ß selbst

obersten a u s

ging heute in der größten Ordnung vorüber.

jenem Platze auf und

setzte sich

u m g z U h r i n B e w e g u n g , u m sich i n d i e K i r c h e

zu Mariä Himmelfahrt zu begeben;
sich

Der Zug

von da bewegte er

um H auf 12 Uhr nach dem Piepusfchen Kirchhofe.

sich

d e m Z u g e , stellten sich

vorüberziehen.

beendigt.

sten,

miliz zu ehren.

Hierauf

Sten Jägerregiments,

eine

2 Uhr

war

r i s u n d d e m W e i c h b i l d e h a t t e sich
sen,

einen Polizeykommissarius an der Spitze.

Um

um

Arm

die Feyerlichkeit

D e r größte Theil der Nationalgarde von P a 

D e m Zuge voraus ritt eine Schwadron Municipalgardifolgten eine Schwadron des

mit Truppen an

ließen die ganze Volksmenge an

das Andenken

und

dem Zuge

des Begründers

angeschlos

der Bürger-

Viele trugen einen Trauerflor um den

eine

Immortelle

im

Knopfloch.

Uebrigens

Schwadron der Nationalgarde zu Pferde, Abteilungen

hatte

des Zssten,

fen, als bey dein Begräbnisse des Herrn Dulong.

des Z4sten und mehrerer anderer Linienregi

menter und ein Theil der Legionen der Nationalgarde,
das Gewehr im Arm.

D e r W a g e n , w e l c h e r d i e rrdische

Hülle des Generals trug, wurde von 4 Pferden gezogen.
Hinter demselben wurden die Epaulettes

des Generals

die Behörde

waren
oder

alle
auf

weniger Vorsichtsmaßregeln

Regimenter

den

in

ihren

öffentlichen Platzen

Theil der Nationalgarde

her geführt.

Lrancais ein Zeichen der Trauer

große A n z a h l v o n P a i r s , G e n e r a l e n u n d O f f i c i e r e n f o l g 

nerals

ten.

fassung

Dann kamen die Wagen des Hofes und der De

putirtenkammer.

Weiterhin bemerkte man die Deputa

t i o n der v e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a , d i e D e 
putation der Schulen und viele andere.

V o r jeder De

putation wurden dreyfarbige Fahnen hergetragen.
e i n e r derselben l a s m a n d i e W o r t e :
r e v o l u t i o n " ; sie
getragen.

Auf

„Ehre der I u l y 

wurde von Inhabern der Iulydekoration

Acht bis zehn Schwadronen Stadtsergeanten,

von Polizeykommissarien angeführt, wechselten mit eben
so v i e l P e l o t o n s d e r M u n i e i p a l g a r d e z u F u ß a b .

Den

konsignirt,

gelagert.

Auch ein

geblieben, um nötigenfalls zum Dienst
Unter

D i e g a n z e D e p u t i r t e n k a m m e r , so w i e e i n e

heutigen Zeitungen

Lafayette

angelegt

erschienen.

chenbegängnisses

Doch

Kasernen

war auf den Mairien zurück

auf einem Kissen getragen und sein Schlachtpferd neben

den

getrof

und

Gleich

hat

bereit zu seyn.

bloß

der Lourier

um den Tod des Ge
ist

nach

mit

schwarzer Ein

Beendigung

fertigten fammtliche

des Lei

fremde Gesandten

Kouriere an ihre Regierungen ab.
Heute wurde dem Marschall Gerard der Ehrendegen
für die Einnahme Antwerpens von der Kommission über
reicht,
müssen,

w e l c h e d i e A n s c h a f f u n g desselben h a t t e b e s o r g e n
und

an

deren

Spitze

der

Deputate

Herr

E t i e n n e steht.

Die Briefe von der spanischen Granze berichten
nichts von bedeutenden Ereignissen; man erfährt tedoch

der Königin bedeutende Ver

Q u a d r u p e l v e r t r a g r a t i f i c i r t h a b e u n d d a s spanische H e e r

stärkungen erhalten s o l l ; m a n s p r i c h t v o n 6000 M a n n .
Einige Geschütze u n d m e h r e r e h u n d e r t M a n n s o l l e n i n

i n P o r t u g a l d e m n a c h jetzt n a c h d e n B e s t i m m u n g e n d e S

Jrun aufgestellt werden.

e b e n f a l l s h i e r h e r g e m e l d e t , doch h a t sich

baraus,

daß

die Armee

D i e Insurgenten ziehen fort

Vertrags verfahre.
stätigt.

Durch

V o n Lissabon war die Ratifikation

eine Verordnung

der

dies nicht be
Königin-Regen,

während h i n u n d her; sie s o l l e n i m A l l g e m e i n e n schlecht
cquipirt, a b e r v o l l E l f e r s e y n ; i n d e ß a u c h d i e T r u p p e n

t i n v o n S p a n i e n v o m 2 Z s t e n v o r i g e n M o n a t s ist B r a 

der Königin zeigen, jenen Briefen zufolge, gleichen E i -

silien

fer.

Die

Karlistischen

Anführer

vermeiden

aber

u n d dessen F l a g g e a n e r k a n n t w o r d e n .
(Berl. Spen. Zeit. No.

mit

^

116.)

«

großer Sorgfalt entscheidende Treffen, was ihnen auch
sehr g u t g e l i n g t .
I n O r a n ist ein englisches

Schiff mit

von Harwich angekommen; die Polen durften aber nicht
ans Land kommen, weil man keine desfallsigen Instruk
tionen von der

französischen R e g i e r u n g h a t t e ; e s w u r d e

daher

ein

sogleich

Schiff

nach

I n Mitau angekommene Fremde.

260 Polen

Frankreich

abgeschickt,

um die nörhigen Befehle einzuholen.
( P r . S t . Zeit. N o . 247.^)

Den uten May.
milie,
stram.

aus

die auf der

Insel Sumatra ausgekrochene Empörung gegen die hol

F r . G e n e r a l i n v . T i m r o t h , nebst F a 

St. Petersburg,

log. b. Kanzler

v. Bi

— Hr. Tit. Rath Kuhlmann aus Riga, log. b.

Zehr jun. —

Hr. Goldarb. Gehülfe Bergmann aus

S t . Petersburg, log. b. Ministerrat Bergmann.
D e r 2 2 sten M a y .

B r ü s s e l , den i7tcnMay.
Wir haben nun nähere Nackrichten über

!

b. Jensen. —

H r . Arrend. Wilde aus Saucken, log.
H r . Assessor v . K r u m m e s a u s K a n n e «

n e e k e n , l o g . b . H a l e z k y . — H r . A r r e n d . E g g e r t , nebst

ländische Regierung erhalten (siehe unsre vorgestr. Zei

Sohn, aus Wilhelminenhoff, log. K Ludendorff.

tung).

Hr. v. Oelsen aus Pahzen, Hr. Or. Bergmann aus

I n Java

heit; man

hatte

war

man

in

dort

nur

500

Verfügung, und

das

General

ganz

worden

in

von Java.

und 2 Obersten

den Hangen

seyn.

8 Tage vor

Mann Truppen

der

sollen

Abfahrt

auf Sumatra,

Empörer

Oer Generalgouverneur
der

Ein hollän
ist,

jetzt i 3 S c h i f f e

bereit,

pen nach Batavia absegeln sollen.

war

welches

diese

I n Hol

J e d e s dieser S c h i f f e

«»

I n Alost hat
dortigen

die Versteigerung

Apothekers

dieses Mannes

ist

des

und Krystallsachen,

2 83 Statüen
kleider,

800

und

seltsam.

Paar Handschuhe.
Mann

nicht

etwa

780

Paar

den

A u f A m s t . 3 6 T . n . D . — C e n t s . Holl.K o u r . x . l R . B . A .
A u f A m s t . 6 5 T . N .D. — C e n t s . h o l l . K o u r . p . i R . B . A .
Auf Amst. 3 M o n . D . — CentS. Holl. Kour.x.» R . B . A .
Auf Hamb.36 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.

Der Nachlaß

E s b e f i n d e n sich
2000 Por

72 Uhren,

53o Paar

Strümpfe

und

Bein
5oo

O a b e y ist z u b e m e r k e n , d a ß dieser
mit

Riga, denkten May.

Auf Hamb. 65 T.n.D.g^Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.

2100 Spiegel,

Bildhauerwerke,

Röcke,

K 0 u r s.

Nachlasses des

darunter 3ooo Gemälde und Kupferstiche,
zellan-

angegebenen Sachen han

Auf Hamb. 3 Mon. D . 9^5 Sck.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1 0 ^ Pce. Sterl. x. 1 R . B . A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58^ Kop. B .A.
ImDurcksch.in vor.Woche3 Rub. S8^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B . A.
Ein alter Alberts-Reickstkaler

4 Rub. 5lH Kop.B.A.

6 xLt. Inskriptionen in B . A. 129, i3o xLt.

d e l t e , d a ß e r e h e l o s , a l l e i n m i t seiner S c h w e s t e r l e b t e ,

6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B . A. — xLt.

und keinen Besuch empfing und keinen Besuch machte.

Z xLi. Metalliques isteund 2te Serie inB.A. ? 9 9 xLt.

(Berl. Spen. Zeit. N t 5 i i 7 . )
in Briefen

dieses M o n a t s die Bestätigung

aus Madrid
an,

5 x>Lt. Metalliques 3te und 4te Serie i n B.A.^982 ? L t .
Livländische Pfandbriefe 4 ?Lt. Avance.

L o n d o n , den i6ten May.
Vorgestern kam

aus

dorff, log. b. Instanjsekr. v. Brunnow.

*

Bändel begonnen.

überaus

und Kreyenberg

Riga, log. b. Zehr jun. — Hr.v.Brunnow aus Ecken

welche mit Trup

wird 100 Mann an Bord nehmen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 216O
»

T u c k u m , H r . v . H a h n , H r . Assessor D r . M e i ß n e r , d i e
Hrn. Kauft. Poorten, Köllen

getödtet

der Insel

des Schiffes,

Nachrichten bringt, in Batavia angekommen.
land liegen

zur

war nicht ohne Besorgniß wegen ei

nes Angriffs.auf die Ostküste
discher

der größten Verlegen

vom

Zten

daß Spanien den

Kurländische Pfandbriefe 3 xLt.
Ehstländische Pfandbriefe 2 z x L t . Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
1^0. 201.

5
6z. Sonnabend, den 26. May 18Z4.
S t . P e t e r s b u r g , den i6ten May.

nicht bewohnen,

I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , haben, mittelst A l 

sondern

daselbst

nur

seine Geschäfte

des Tages über verrichten.

lerhöchsten Reskripts vom 2isten April, der Gemah

Der Lourier äu Aliäi berichtet aus Montpellier Fol

lin des Geheimenraths B i b i k o w das kleine K r e u z

gendes: „ D e r General M i l a n s , welcher 1 4 Jahre Be

d e s S t . K a t h a r i n e n - O r d e n s zu verleihen geruht.
I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n ,
lerhöchstihnen

überreichte,

vom

haben das A l -

verstorbenen Höh.

Heinr. Müller komponirte, Oratorium auf den hosten

wohner dieser S t a d t war,

ist v o r e i n i g e n T a g e n n a c h

Spanien

man

abgereist.

Wenn

die

wahren Freunde

d e r k o n s t i t u t i o n e l l e n I n s t i t u t i o n e n d e r H a l b i n s e l sich
Regierung der Königin-Regentin

wieder

der

n ä h e r n sieht,

Psalm huldreich anzunehmen und der Tochter des Kom

so k a n n m a n n u r G u t e s f ü r d a s n e u e S y s t e m d a r a u s

ponisten, Auguste Müller,

hoffen.

zu verleihen geruht.

ein Fermoir

in Diamanten

(St. Petersb. Zeit. No. 112.)

T r iest, den i 7 t e n M a y .
H i e r ist so e b e n d i e N a c h r i c h t e i n g e g a n g e n , d a ß d i e
gerichtlichen Verhandlungen

über

die Anklage Koloko-

tronis und Koliopulos, welche als Häuptlinge der be
kannten Faktion angeschuldigt
i n Folge deren den
strafe

w a r e n , geschlossen sind,

beyden Vorerwähnten

zuerkannt worden sey.

die Todes

Seit der Zeit soll Kolo-

kotroni Gelegenheit gefunden haben, einen BefreyungsVersuch zu unternehmen,
denselben
bereits

ihr Leben

wieder

wobey

verloren.

habhaft

seyn,

zwey Wächter

Man
und

soll

durch

wünscht

endlich

für

immer

abgethan

seyn

möchte.

Die loyale, friedliebende Gesinnung der Bewohner Grie
chenlands

laßt im Uebrigen nichts zu wünschen übrig.
(Berl. Spen. Zeit. No. 121.)

so

ist

der Graf

von

Abisbal^

welcher

u n d dessen N a m e s e i t

dieser

durch Montpellier

Epoche

kommen,

berühmt

u m sich,

von

wurde,

ge

der Amnestie der Königin zu

rückberufen, nach Spanien zu begeben."
Heute hatte

an

der Börse

spanischen Effekten i n Folge

ein leichtes Sinken der
des

G e r ü c h t e s statt,

es

sey b e y h e r R e g i e r u n g e i n K o u r i e r m i t N a c h r i c h t e n a u s
Madrid

pom

mittheilen,

i S t e n dieses

daß

die

Monats

Botschafter

Madrid verlassen hätten.

angekommen,

aller

großen

die

Machte

(Berl. Spen. Zeit. No. 122.)

P a r i s , den 2isten May.

indeß seiner

das Volk

s e h r , d a ß d i e A n g e l e g e n h e i t dieser R u h e s t ö r e r n a c h F u g
und Recht

Eben

182Z in Madrid kommandiere,

Die von hier

beabsichtigte Reise

südlichen Departements
stattfinden; sie

wird

I m Staatsrath

ist

der

vor

ungefähr

eine

um einen Gesetzentwurf
schäftskreise

wird

des Königs in die
Ende August

nicht

zwey

Monate

dauern.

Kommission

ernannt

worden,

über

die Begränzung der Ge

verschiedenen

Ministerien

abzufassen.

Dieser Entwurf scheint große Schwierigkeiten darzubie
P a r i s , den 22sten May.
Gestern

wurde

rath gehalten,
wohnte.

unter

dem

auch

des Königs Vorsitz Kabinetsder Vieeadmiral Jacob bey-

A u c h h a t t e d e r belgische G e s a n d t e , H e r r L e -

hon, eine anderhalbstündige Audienz.
Der neuernannte Seeminister Jacob wirb, dem Ver
nehmen

nach,

das

Ministerhotel

seines Departements

ten.

Dem Schwiegervater

sters

des

Innern,

Herrn

des

Herrn

Dosne,

Ehrenlegion verliehen worden.

ist

Thiers,

Mini

das Kreuz der

E i n hiesiges B l a t t be

hauptet, der V a t e r Des Herrn Thiers habe, ungeach?
t e t s e i n e r fast v i e r z e h n t ä g i g e n A n w e s e n h e i t i n d e r H a u p t 
stadt,

keine persönliche Unterredung mit dem Sohne er

halten können.

D a g e g e n sey

ihm

e i n e l e b e n s l a n g »eye

Pension

6 o o o Franken bewilligt worden,

von

jedoch

gen die Insurgenten

befiehlt.

Alle waffenfähige Leute

mit der Bedingung, sofort P a r i s zu verlassen und i n

v o n 1 7 b i s 4 0 I a h r e n m ü s s e n sich

die Provinz zurückzukehren.
Die
6k
enthält

des Orts rechtfertigen,
einen Bericht

aus

Bemühungen

d a ß sie

vor dem Vorsteher

keinen

V r a n d c i s , v o m g t e n dieses M o n a t s , ü b e r d a s daselbst

i h n e n d e r B e w e i s n i c h t , so w e r d e n sie

startgehabte

schen P r o v i n z e n

erste

Zusammentreffen

der

Herzogin

von

Theil

an

der Karlistischen Faktion haben;
verwiesen.

Alle,

aus den baskiw e l c h e sich

bey

Berry mit ihren beyden Kindern und der Herzogin von

A n n ä h e r u n g d e r T r u p p e n flüchten, sie

A n g o u l e m e . , D i e s e S c e n e w i r d a l s höchst r ü h r e n d g e 

f ü h r e n o d e r n i c h t , w e r d e n so b e h a n d e l t , a l s o b sie

schildert.

den Waffen in der Hand ergriffen worden

A m f o l g e n d e n T a g e stattete

rem Schwiegervater

und

die Herzogin ih

i h r e m S c h w a g e r i n P r a g ei

E n d l i c h ist ü b e r d e n Z e i t p u n k t d e r
der

Kortes

kanntgemacht

mögen Waffen

von

Spanien

worden.

Einberufung

etwas

Amtliches

Die Madrider Hofzeitung

bevom

mit

wären !e.

I n e i n e i n i m ZVlessaZsr e n t h a l t e n e n P r i v a t s c h r e i b e n a u s
M a d r i d v o m i 4 t e n dieses M o n a t s

nen Besuch Hb.

den

gelingt

geäussert,

daß

das Schreiben

wird die Meinung

des Herrn Martine; de

l a R o s a a n d e n G e n e r a l k a p i t ä n v o n N e u - K a s t i l i e n kei
neswegs als ein amtliches Aktenstück

über die Zusam

i 4 t e n dieses M o n a t s e n t h a l t n ä m l i c h f o l g e n d e n k ö n i g 

menberufung der Kortes betrachtet werden könne, und

lichen Befehl

d a ß diese M a ß r e g e l n o c h i m m e r a u f g e s c h o b e n w e r d e n d ü r f t e .

lien:

an

den Generalkapitän

„Ihre Kcnigl. Majestät hat,

Ministerraths,

von Neu-Kasti

(Berl. Spen. Zeit. No. 121.)

auf Vorschlag des

P a r i s , den 2Zsten M a y .

den Beschluß gefaßt/ daß die feyerliche

Eröffnung der

allgemeinen Kortes

des Königreichs am

2 4 s t e n I u l y dieses J a h r e s stattfinden
cellenz w e r d e n sich

soll.

Ew. Ex

deshalb mit dem Subdelegirten der

Provinz Madrid und dem Korregidor
thigen Stadt verständigen,

dieser h e l d e n m ü -

gestrigen Leichenbegängnisse

des

Generals

Eugene Laffitte,

der

ehemalige

polnische General und

Oberbefehlshaber der Warschauer Nationalgarde, Ostrows

entsprechen

k i , der General Fabvier, der Gesandte der nordamerika
nischen Freystaaten, die Herren Odilon-Barrot, Salverte

p u n k t d i e G e b ä u d e v o r r i c h t e n lassen, w o r i n d i e S i t z u n 

und P e t i t , und ein Wähler der Stadt Meaux die Zi
pfel des Leichentuchs.
(Der Boniteur nennt als Trä

treffen,

und

für

g e n b e y d e r E s t a m i e n t o s statthaben
i2ten

May 1834.

die

dem

den genannten Zeit

den Maßregeln

d a m i t sie

Bey

Marquis von Lafayette hielten die Herren Jacques und

sollen.

Martine;

Madrid, den

de la

Rosa." —

ger des Leichentuchs nur die Herren Laffitte, Salverte,

Dasselbe Blatt enthalt einen zweyten, von dem Justiz-

Barrot und einen unbekannten Amerikaner.

minister an die Bischöfe von Pampeluna und Kalaborra

Schreiben des Herrn Georg L a f a y e t t e i n d e n ö f f e n t l i 

(Diöcesen,
sind)

die

gegenwärtig

Schauplatz der Empörung

gerichteten königlichen Befehl,

jede Ernennung
wenn

zu

geistlichen S t e l l e n

denselben

untersagt wird,

der Kandidat

vom königlichen Kommissar

einen Ausweis beybringt,

d a ß seine A n h ä n g l i c h k e i t a n

die

nicht

wonach

Sache Isabella's I i .

will dadurch,
d e r strafbaren

wie

notorisch

sey.

Die Königin

es in der genannten Zeitung heißt,

Opposition

einiger Geistlichen

ein Ende

chen

B l ä t t e r n e r g i e b t sich

inzwischen,

Aus einem

daß

dieser

General Ostrowski besonders aufgefordert hatte,

den
jenes

Ehrenamt mit zu übernehmen.)

I m Leichenzuge befan

d e n sich

auch

vier königliche Wagen;

jutanten und
Prinzen.

Ordonnanzofficiere

folgten

des Königs

Auf dem Kirchhofe von Picpus

beschränkten

Raumes

wegen,

ausser

der

die Ad
und der

wurden des
Familie

G e n e r a l s , n u r 4 - b i s 5 o o P e r s o n e n zugelassen.

des

Nach

machen. — Ferner berichtet die Hofzeitung: Nach den

dem

dem Kriegsministerium zugekommenen Berichten,

hatte

durch Abfeuerung ihrer Gewehre dem Verstorbenen die

man

Man

letzte E h r e

die

Spur

Merino's

gänzlich

verloren.

g l a u b t , d a ß e r k r a n k sey, u n d sich

verborgen halte. —

Die Nevista Lsxanola berichtet:

Von Ciudad Rodrigo

aus werden regelmäßig Zufuhren von Lebensmitteln und
Kriegsbedürfnissen
abgefertigt.

für

unsere Truppen

Die Armee

ist

v e r s e h e n u n d n i c h t s steht

nach Portugal

das

lichen Ruhe.

ihren Operationen im Wege.

e r h a l t e n , sich

heitskompagnie hat die D o n Karlos

mit

gal abgenommenen Equipagen nach Madrid gebracht. —
Der General Espatero

hat

zu Zbarra (Giupuzkoa)

einen

aus

seinem Hauptquartier

vom 7ten May datirten

d i e schärfsten M a ß r e g e l n g e 

z e r s t r e u t e sich

Nationalgarde

die

zahlreich

ver

eine Störung der öffent

D e m IVlessaZer zufolge, wäre keiner der

befindliche Fregatte

Tagen in See
nienschiffe

neulich in Portu

die

Nachrichten aus Toulon zufolge, hatte die auf dor
tiger Rhede

muß i n diesem Augenblick

und

M i n i s t e r b e y d e m Leichenbegängnisse z u g e g e n g e w e s e n .

in Viseu seyn. — Eine Abtheilung der neuen Sicher

der

erwiesen,

Militär

sammelte Menge ohne irgend

vollauf mit Mundvorrath

Das Hauptquartier Rodil's

Tagesbefehl erlassen,

anwesende

der

segelfertig
zu

gehen und

„Nestor"

„la Victoire"

zu machen,

in

Befehl
wenigen

vor Tanger zu dem Li

z u stoßen,

neapolitanischen

um

das,

gemeinschaftlich

Schiffsdivision

diesen

Hafen

blokiren soll.
Der

diesseitige Generalkonsul

der Republik Venezuela

zu Karakkas

hat mit

eine Handelskonvention

abge

schlossen, w o v o n d i e R a t i f i k a t i o n s u r k u n d e v o n d e r k ü r z 

lich

in Brest

angekommenen Brigg

„Endimion"

nach

auf d?n

2 isten Zuny

einberufen,

F r a n k r e i c h g e b r a c h t w o r d e n ist.

D e r V e r t r a g s o l l sehr

derselben einen Deputirten wähle.

günstige

französischen

kollegien

stand

Bedingungen

enthalten.

für

den

»

»

Schluß der
jährigen Session,

May

die

Berathungen

der

war,

den Präsidentenstuhl an

S e g u i e r a b , u n d b e g a b sich

trat

der

den Baron

es,

in Begleitung

des

Ministers

des

Seeministers,

der

des Großsiegelbewahrers,

auswärtigen
in

den

Angelegenheiten

waren

wird.

—

Tage

die

18Z4

Deputirtenkammer

nur

etwa

;5o Mitglieder

öffentlichen Tribünen waren dagegen wie

g e w ö h n l i c h besetzt.
ster

I n der

an demselben

zugegen; die

und

Saal und überbrachte

königliche Verordnung, wodurch die Session von
geschlossen

4

Gegen

Uhr

erschienen d i e M i n i 

des I n n e r n , der Finanzen, des öffentlichen Unter

von Kriegswaffen und

dieses M o n a t s d a t i r t a m d v o n d e m G r o ß s i e g e l b e w a h r e r
Viele

Deputirte

haben

in

den

Ein

von hiesigen

vatschreiben

aus

vom

sind

nach Aranjuez

zurückgekehrt,

auch

Herr

Gesandter

Donna Maria's,

mit ei

bey

welcher

war.
und

Der

reak

die Verände

rung in dem Benehmen des Herrn Martine; de la Rosa
ermuthigen einerseits

die Karlisten und erbittern ande

zu

den

ereignen wird,

Emeuten,

hier

d a ß sich

Begebenheiten

1820

Von

Pri

meldet

ausserordentlicher

zugegen

tionäre Geist des Regentschaftsrath

zusammenberufen werden.

geschlossen w i r d .

May

n a c h d e m sie

von Moraes Sarmento,

dem Herr Berenger den Präsidentenstuhl und die Se

18Z4

i6ten

nigen Ministern Konferenz gehabt hatten,

kretare ihre Sitze eingenommen, bestieg

der Deputirtenkammer für

die

Folgendes: „Die Botschafter Frankreichs und Englands

Seitenstück

liche Verordnung, wodurch die Session der Pairs- und

Tagen

B l ä t t e r n mitgetheiltes

Madrid

gen die Glückwünsche der anwesenden Deputirten. Nach

die Rednerbühne und verlas die könig

letzten

Hauptstadt bereits verlassen.

rerseits die Liberalen dermaßen,

der M i n i s t e r

sten A u 

D a s s e l b e ist v o m 2 4 s t c n

richts und des Handels im großen Kostüm und empfin

des I n n e r n

Die Pairs- und

kontrasignirt.

Bald darauf trat der P r ä s i d e n t des M i n i 

sterrath

demselben BeHufe am

Der ö/loniieur vom heutigen Tage publicirt auch das
Gesetz g e g e n d i e A u f b e w a h r u n g

mit 2 Sekretären zum Kö

nige, um ihm das eben angenommene Budget vorzule

jedes
Wahl-

gust zu sammenberufen."

dies

mit der Erörterung

1 2 5 gegen 6 Stimmen durchgegangen

gen.

zu

Art. 3.

N a c h d e m d a s g a n z e Gesetz, m i t ' d i e E r r i c h t u n g v o n B a r r i k a d e n .

des Einnahmebudgets.
Baron Pasquier

sollen

zusammentreten.

ein

Deputirtenkammer werden hiermit auf den 2 0

Die Pairskammer

wie gewöhnlich,

von Korsika

5ten Iuly

*

Kammern.

24sten

beendigte am

Ha^dels-

(Pr. St. Zeit. No. 148.)

damit

Die beyden

sehr b a l d e i n

des Monats M ä r ;

wenn die Kortes nicht schleunig
S e i t e i n i g e n T a g e n sind

asvnaclas

genannt,

an

der

die

Tagesord

n u n g , so d a ß e i g e n t l i c h d i e A n a r c h i s t e n z u M a d r i d d i e
Herrschaft führen, wobey ihnen die unbegreifliche Schlaff

a l l e n S e i t e n erscholl s o f o r t d e r R u f ; „ E s l e b e d e r K ö 

heit

nig!"

de la Rosa will Herrn Zarco del Valle durch den Ge

Nach wiederhergestellter Ruhe verlas der Vice-

präsident diejenige
K a m m e r sich

gesetzliche B e s t i m m u n g ,

bey einer Schließung,

wonach die

Prorogirung oder

der

Regierung

sehr

bequem

ist.

Herr Martine;

neral Balanzar im Kriegsministerium und Herrn I m a ;
durch

Herrn Banqueri

im

Finanzministerium

ersetzen.

Auflösung unverzüglich trennen muß, worauf die Ver

Es heißt, Morillo werde in Biskaya an die Stelle des

sammlung mit dem erneuerten R u f e : „ E s lebe der Kö

Generals Quesada

nig!" auseinander ging.

24sten

P a r i s , den
D e r Fürst Esterhazy

149.)

(Pr. St. Zeit. No.
hatte

May.

gestern

eine

Privataudienz beym Könige.
wegen eines Artikels über

geben.

6«

ist

Bedingungen

es

hieß,

seiner

daß,

Wahl

verfassungsmäßige Ver

er

des

25sten M a y .

die

(Pr. S t . Zeit. No. i5o.)

diesjährige

R 0 m , den i 2 t e n May.
Der Sohn des Banquiers Torlonia, Herzog Torlo-

Session

in zweyter Instanz v e r l o r e n .
beendigt.

Der heutige Boniteur enthalt, aus den beyden Pro
wodurch

dabey aber

nia, hat seinen Proceß gegen den Herzog Cesarini auch

(Pr. St. Zeit. No. 1 4 9 . )

klamationen,

den Frieden zu

rein im Interesse des D o n Korlos zu handeln.

Thrones

f ü r verlustig e r k l ä r t w e r d e n k ö n n t e .
P a r i s , den

der vierte

in ihren I u n t a ' s bey den Korteswahlen ein

wenn Ludwig Philipp die
verletzte,

dann

zufinden und Isabellen den Eid zu leisten,

antwortlichkeit des Königs in Beschlag genommen Wör
de»:, w o r i n

wäre

W i e e s s c h e i n t , h a b e n u n s e r e K a r l i s t e n beschlos

s e n , sich
die

das

jetzt so schwer w i e d e r z u e r o b e r n sind,

in Neuilly

D i e vorgestrige Nummer der

treten;

G e n e r a l , d e n m a n abschickte, u m j e n e n P r o v i n z e n , d i e

beyder

28

Der

Jahre alt,

junge
gegen

a u f t r a t , u n d a n g a b , sie

Herzog
den

D e r P r o c e ß ist d a m i t
Lorenzo

Cesarini,

jetzt

s o g a r seine l e i b l i c h e M u t t e r

habe ihn nicht mit ihrem Gat

K a m m e r n geschlossen w i r d , e i n e k ö n i g l i c h e V e r o r d n u n g

ten erzeugt, und welcher bisher unter dem Namen Fi-

folgenden Inhalts:

lippo Montoni dürftig als Maler mit der

ist

aufgelöst.

„ A r t . 1.

Art.

2.

Die

Die Deputirtenkammer
Wahlkollegien

werden

terstützung

von

geringen U n 

etwa 2L0 Thalern jährlich,

von Sei

252
t e n seiner V e r w a n d t e n , l e b t e ,

erhält jetzt, als legiti

m e r S o h n d e s v e r s t o r b e n e n H e r z o g s , dessen T i t e l u n d
ein

jährliches E i n k o m m e n v o n m i n d e s t e n s

lern.

Die Römer

f r e u e n sich,

daß

80,000 Tha-

der Proceß

diesen

Ausgang g e n o m m e n . — D e r a u s P o r t u g a l v e r t r i e b e n e
G r a f Curoli, U d i t o r d e r N u n t i a t u r i n L i s s a b o n , ist i n

die

belgischen Bischöfe,

worin

Se. Heiligkeit das

Vorhaben derselben, eine unter ihrer alleinigen Leitung
stehende

katholische Universität

billigt.

Diese Universität

zu

bilden,

wird

vollkommen

wahrscheinlich ihren

Sitz zu Löwen erhalten, und theilweise noch i n diesem
Jahre eröffnet werden.

h a l t d o r t seine Q u a r a n t ä n e .

M a n hat die Gruft der ehemaligen Herzöge von Bra

erwartet entschiedene S c h r i t t e H e r p ä p s t l i c h e n R e 

bant im Innern des Chors der S t . Gudulakirche, die,

Neapel eingetroffen,
Man

an

und

gierung gegen Don Pedro.
(Berl. Spen. Zeit. No. 119.)
Aus

G e n e r a l v a n d e n B o s c h , -ist

gens von Batavia,

auf

der

seit

d e m T o d e d e r I s a b e l ! « geschlossen

war, geöffnet und i n derselben verschiedene Gräber mit
Inschriften der ehemaligen Herzöge von Brabant gefun

d e m H a a g , v o m 2vsten May.

D e r königliche Statthalter des niederländischen Ost
indiens,

wie man sagt,

vorgestern M o r 

königlichen Fregatte „ A l 

den, worunter eine vom Jahre
e r h a l t e n ist.

i3oo, die vollkommen

Auf diesem Grabe war ein großer Degen

von ciselirtem Silber mit
dergelegt;

hierher gereist, wo ihm S e . Majestät gestern Nachmit

ein goldenes Gefäß mit dem Wappen Oesterreichs, wel

tag eine Audienz ertheilte.
D i e neuesten javanischen

lande,

ches
Zeitungen

melden

nichts

v o n d e r d u r c h belgische B l a t t e r a n g e z e i g t e n E m p ö r u n g
in Sumatra,
heiten

von

dagegen

e n t h a l t e n sie

dem E r d b e b e n

einem andern Mausoleum

das Her; des

(Berl. Spen. Zeit. No. 1 1 9 . )
München, den löten May.
Nachrichten aus Tyrol
stehende

zufolge,

T r u p p e n m a c h t , bestehend

verbunden war, welche den Wasserbau des Hafens und

Infanterie, jede zu 10, 0 0 0 M a n n ,
Kavallerie, i n neuester

zwey Schooner

der Regierung

mit

fortriß,

und

einige

während

inländische

soll
in

die Zoll-

und Packhausgebäude

und 6 0 0 0 Mann,

regimenter vermehrt und auch dort die vorhandene Ar
tillerie bedeutend verstärkt

überhaupt aroßer Schade angerichtet wurde.

die Garnisonen i n Tyrol abgerechnet,

i n P a d a n g ^ u . s. w .

(Berl. Spen. Zeit.

No. .119.)

I n d e r N a c h t z u m i ? t e n dieses M o n a t s sind
der

Nachricht Pon

dem

Tode

Prinzen nach -dem Auslande abgegangen.
die Königin der Franzosen werde
rer Tochter eintreffen.

des

jenes Ereigniß
protestantischen

den

schen K o n s i s t o r i e n u n d

den Erzbifchö-

Mühe

E s w ü r d e schwer s e y n , sich
tiefen Betrübniß

konnte

der König

schreiben unterzeichnen.
nate und 23 Tage alt.

Or. x!,»!. Bretschneider und H r . Kaufm. Plump aus
Bauske, log. b. Zehr jun. — Hr. Glasfabrikant Wi-

zu

eine Vor

einige

jun. — H r . Gerichtsvoigt Blomke, die Hrn. AelterH r . v. Behr aus Bersteln, und Fr. Gräfin Pototzky

9 Mo

hat einen Gyps-

aus S t . Petersburg, log. b. Jensen. — D i e F r . Ge
mahlin des Garderittmeisters

v.

geb. Baronesse v. Diebitsch,

nebst F a m i l i e , a u s S t .

Petersburg, Hr. v. Schilder,

D i e Zeitungen enthalten ein Schreiben des Papstes

z u

H r . Graf v. Lambsdorff aus Laiben,

Nur mit

Notifikations

a b d r u c k v o n d e m G e s i c h t desselben g e n o m m e n .

I s t

4sten M a y .

und H r . Stud. Mondelius aus Dorpat, log. b. Zehr
leute Both und Schulz aus Bauske, log. b.Iänken.-^

Der Prinz wurde nur
Herr Geefs

gant aus Riga, log. b. Jensen.
Den 2

welche

machen,

dieser Todesfall I h r e n Majestäten verursacht.
großer

D e r Rosseinsche j ü d i s c h e K a u f m . 3 t e r

Gilde, H r . Joseph Meyerowitsch, aus Iurburg, H r .
Riga, log. b. Morel. — Hr. Kreisrichter v. Korff aus

See H e r z ö g e v o n B r a b a n t i n d e r S t . G u d u l a k i r c h e b e y von der

I n Mitau angekommene Fremde.
Den s3sten May.

den Gouverneuren der Provin

prinz wird einbalsamirt.und in dem Begräbnißgewölbe

stellung

(Hamb. Korresp. N o . 120.)

israeliti

und

z e n ofsiciell a n g e z e i g t . — O ^ r v e r s t o r b e n e j u n g e K r o n 

gesetzt w e r d e n .

d a ß sich,

Man glaubt,

Oer Minister des Innern

fen und Bischöfen,

so

von Innsbruck

jungen

unverzüglich bey ih

hat am i?ten Morgens

seyn,

aus bis gegen die Schweiz hin eine Truppenmacht von

Kou-

Am i?ten Abends blieben die

b e y d e n T h e a t e r geschlossen.

worden

4 1 ,000 M a n n aufgestellt befindet.

B r ü s s e l , den sosten May.
riere mit

die bisher be

zwey Divisionen

Zeit durch 8 Linien-Infanterie

Fahrzeuge auf die Felsen geworfen und auf dem Lande
S o auch

gestorbenen

Erzherzogs Ernst verschließt.

2 , sten N o 

auch mit einer gewaltigen Seefluth

b e f i n d e t sich

als Generalgouverneur der Nieder

zu Ende des i 6 t e n Jahrhunderts,

traurige Einzeln-

daselbst-am

vember, welches dort, besonders in Benkulen, auf das
Heftigste wüthete,

auf

dem Wappen Brabants nie

giers", mit Familie im Helder angekommen und sofort

Neplujeff,

Bertha,

nebst G e m a h l i n , u n d

H r . v. Flemming aus Riga, log. b. Morel.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 203.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e
V5o. 21.

z u r

M i t a u i s c h e n

M i s c e l l e n.
Berlin.

26.May 1834.

angeführten Erfahrungsgründen,

Unter dem T i t e l ; » D a s Leben i m Leichen

tuch, Enthüllung

Z e i t u n g .

e i n e s a r g e n G e h e i m n i s s e s , " ist i n d i e 

e b e n so b e s t i m m t f ü r

Hausers frühere Einkerkerung i n einem dumpfen Loche
und Ernährung durch Pflanzenkost, als die bey der Un

s e n T a g e n h i e r ( b e y M e l i u s ) e i n e k l e i n e S c h r i f t erschie

tersuchung des Gehirns gefundenen Momente;

n e n , d i e sich

Scheitel gegen die S t i r n zu etwas niedergedrückter Schä

auf etwaS bezieht, das eine längere Zeit

die ziemliche Dicke der Knochen,

ein vom

hindurch die Aufmerksamkeit von ganz Europa erregt h a t :

del,

das Schicksal des unglücklichen K a s p a r H a u s e r .

I n

ragende Sichelfortsatz der harten Hirnhaut, die Kleinheit

der weit hinein

einer Reihe von Briefen Personen höherer Stände, aus

des Gehirns im Allgemeinen, die relativ geringe Masse

allerhand Winke

des großen und bedeutende Größe des kleinen H i r n s , die

gegeben, welche über das Ganze eine Art von Licht zu

der Zahl nach wenigeren, aber dem Ansehen nach größe

verbreiten scheinen,

ren und gröberen Windungen an der Oberfläche, das be

den Jahren »827 bis i 8 3 3 ,

werden

und gewissen Vermuthungen,

man, namentlich im

südlichen Deutschland,

die

über den

sondere Hervortreten einzelner Massen i m I n n e r n ( n a 

w a h r e n Z u s a m m e n h a n g dieser r ä t h s e l h a f t e n B e g e b e n h e i t

mentlich am großen Gehirn),

hegt, nicht ungünstig seyn dürften, besonders wenn man

g e n t h ü m l i c h k e i t e n d e r S c h ä d e l b a s i s , a u f e i n e n so u n e n t 

d i e C h a r a k t e r e d e r P e r s o n e n , w i e sie

in der Wirklichkeit

w a r e n , m i t d e n e n i n diesem B u c h e v e r g l e i c h t . —

wickelten Zustand

seiner

so w i e e n d l i c h e i n i g e E i -

physischen Hirnbildung,

aus

Ueber

Mangel an früherer intellektueller Thätigkcit und geisti

d i e A u t h e n t i c i t ä t dieser B r i e f e e i n entscheidendes U r t h e i l

g e m L e b e n s r e i z e ?c. h i n w e i s e n , d a ß O r . H e i d e n r e i c h s o w o h l

z u f ä l l e n , d ü r f t e schwer s e y n , d a ü b e r d i e A r t u n d W e i s e ,

während der Untersuchung des Gehirns,

w i e sie

er seinen Bericht niederschrieb, das W o r t „thierähnliche

i n d i e H ä n d e d e s H e r a u s g e b e r s g e k o m m e n sind,

n u r sehr H i n g e w o r f e n e s g e s a g t w i r d ,

mehrere darunter

möchten aber beynahe glauben machen,

d a ß sie,

Bildung" nicht zu unterdrücken vermochte.

wenn

(St. Petersb. Zeit.)

auch nicht von den Personen geschrieben, welche an der
B e g e b e n h e i t selbst u n m i t t e l b a r A n t h e i l h a t t e n , doch v o n
Leuten herrühren,
unbekannt war.

denen der Faden des Ganzen nicht

A u f j e d e n F a l l ist d a s B u c h e i n e i n t e r 

essante E r s c h e i n u n g ,

und verräth,

anderes Verdienst haben soll,
sammenstellung.

großes Geschick.in der Zu

(Berl, Nachr.)

*

Ansbach.

wenn es auch kein

*

»

*

v e r n e m e n t K i s c h e n e w , starben

Herr vr. Heidenreich hat nunmehr (in

plötzlich 3 Töchter eines

Hauswirths, Namens Andreas Onofri.
starb

B a l d nach ihnen

auch der M a n n , die Frau und eine vierte Tochter,

so d a ß v o n d e r z a h l r e i c h e n F a m i l i e n u r 2 k l e i n e K i n d e r
wohner

dem von Gräfe und Walter herausgegebenen Journal für

*

I n dem Dorfe Perebikoutsk, unweit Chotin, im Gou

übrig blieben.

»

als wahrend

und

Dieses Ereigniß beunruhigte
erregte' die Aufmerksamkeit

welche Maßregeln ergriff, um das Haus
bindung abzuschneiden.

Bey

einer

der

die Ein
Behörde,

von jeder Ver

desfallsigcn Unter

C h i r u r g i e B d . X X I . H e f t 2 . ) seine „ G e s c h i c h t e d e r V e r 

s u c h u n g e r g a b sich

wundung, Krankheit und Leichenöffnung Kaspar Hausers "

n e n k e i n e r ansteckenden K r a n k h e i t z u z u s c h r e i b e n s e y , u n »

a b d r u c k e n lassen.

Hiernach hat die ärztliche Untersuchung

daß

j e d o c h , d a ß d e r T o d dieser 6 P e r s o 

in der Nacht zum

Lgsten November v. I . ,

dem

ergeben, daß die Wunde auf v i e r f a c h e Weise tödtlich,

S t . Andreastage, die 4 Töchter des Hauses, nach einer

u n d m i t h i n g l e i c h a n f ä n g l i c h v o n d e r A r t g e w e s e n sey,

noch i n Klein-Rußland gebräuchlichen S i t t e der untern

daß die Vermuthung, als ob dadurch bloß ein Betrug,

Volksklasse, des Nachts ganz nackt,

Behufs der Erregung von Theilnahme, beabsichtigt wor

w a r , d a s z i e m l i c h g r o ß e D o r f d u r c h l a u f e n , u n d sich

d e n , g a n z u n s t a t t h a f t erscheine.

an dem Orte

spreche a b e r nächst d e m ,

was

Gegen den Selbstmord
über Hausers Charakter

b e k a n n t s e y , d e r U m s t a n d , d a ß sich

Hauser nicht in den

Besitz d e s n ö t h i g e n M o r d w e r k z e u g e s h a b e b r i n g e n k ö n n e n ,
o h n e d a ß sich

darüber irgendwo etwas

A l S faktisches
b e f u n d e S stellt sich

Ergebniß

des

ermitteln

mttgetheilten

lasse.

Sections-

Folgendes heraus: D i e auffallenden

pflegt,

um durch

(nach richtiger physiologischer Bedingniß)

vcrhältnißmäßig kleinen Lunge zeugten vor den bey

der

S e e t i o n z u g e g e n gewesenen A e r z t e n , a u s d e n i m O r i g i n a l

einige

Zukunft auszumitteln.

dann

wo das Vieh zu rasten

abergläubische Gebrauche ihre

Die Witterung wirkte natürlich

gefährlich auf die nackenden Mädchen, und der darauf
folgende Genuß von

kaltem Wasser führte die tödtliche

K r a n k h e i t h e r b e y ; V a t e r u n d M u t t e r starben

aus Gram

über den Verlust ihrer Kinder.

Erscheinungen an der großen und hypertrophischen Leber
u n d a n der

verweilt hatten,

o b w o h l e s sehr k a l t

*

Paris..

.

Ausser

zur Sammlung

der

*

großen Sammlung

'

von alten,

des Friedensfürsten gehörigen, Bildern,

die gegenwärtig i n der Straße des Qios-Lkenvt ausgestellt

42
ist,

besitzt d i e F r i e d e n s f ü x s t i n n o c h

ein Bild von
B e y d e sind

Correggio

zwey Meisterstücke,

und eins von R a p h a e l .

D a s l e t z t e B i l d stellt

die heilige

J u n g f r a u u n d d a s erste d i e E r z i e h u n g d e r L i e b e d a r ; a u f
d e m B i l d e d e s C o r r e g g i o sieht

man drey Figuren i n Le

bensgröße,

soll

und

80000 Fcs.,
gen haben.

die

Fürstin

noch

ganz

die man ihr dafür geboten,

kürzlich

ausgeschla

(Berl. Nachr.)
*

*

m e r e i n i g e m e r k w ü r d i g e Aufschlüsse ü b e r d i e P r o d u k t i o n
und die Verarbeitung der

Seide i n Frankreich gegeben.

als 20 Departements

pflanzen Maulbeerbaume.

D a s D e p a r t e m e n t d e r . A r d e c h e findet

i n dieser P f l a n z u n g

seinen größten und beynahe seinen einzigen Reichthum.
U n t e r d e r k a i s e r l i c h e n R e g i e r u n g b e l i e f sich
Verbrauch

der

von

der jahrliche

I m Jahre i83s

b e t r u g derselbe a n 6 6 0 0 0 0 K i l o g r . ; u n d i m v e r g a n g e n e n
derVerbrauch bis auf beynahe8oooooKilogr.

Der Durchschnittspreis

eines

jeden Kilogramms Seide

beträgt 70 bis 80 Fr.

U e b e r ' 9 0 0 0 0 A r b e i t e r sind

mit

Reisebeschreibung

rounl! iks ^orlä
^ustrAlis,

iravels

u . s. w . , m i t m e h r e r e n l i t h o g r a p h i r -

ten Ansichten und dem Bildnisse des Verfassers) wird
(am

des Herzogs Ephraim

Ausflusse

des

Niger)

e i n e solche K ö r p e r m a ß e b e s a ß ,
g e h e n , j a sich
für

zuvor

förmlich

welcher

d a ß sie

kaum regen konnte.

den Harem

des

Fürsten

gemästet,

i n großer Menge

Diejenigen, welche

b e s t i m m t sind,

und-zwar

und mit

*

.

der

größten Hast

verschlungen wird.
*

«.

I n Canton

ist eine

*

Ankündigung

einer

Monats

s c h r i f t e r s c h i e n e n , w e l c h e d e r b e k a n n t e preussische M i s s i o 
nar, Herr G ü t z l a f f , herausgeben will.
bestimmt seyn,

S i e soll dazu

die Chinesen mit den Fortschritten der

Europäer i n den Künsten und Wissenschaften bekannt zu
D i e P o l i t i k ist g ä n z l i c h d a v o n a u s g e s c h l o s s e n ,

sen nicht

durch

eine

anmaßende

nehmen abwendig zu machen.

*

werden

mit Mehlbrey,

und eine Hauptabsicht des Herausgebers die,

P a g a n i n i hat ein neues Instrument erfunden, das

welche

nur mit Mühe

Arbeiter erhalten

(St. Petersb. Zeit.)

von Alt-

erwähnt,

machen.

Millionen Franken.

(s. voyags

in ^krica,

Fabricirung der Seidenwaaren beschäftigt; diese 9 0 0 0 0
einen jährlichen Lohn von 33 bis 35

Ge

dem blinden Reisenden H o l m a n vor

herausgegebenen

Seide auf 200000 Kilogr.; unter der

vorigen Regierung auf ös5ooo Kilogr.
J a h r e stieg

Kurzem

Kalabar

Herr P r u n e l l e , Maire von Lyon, hat in der Kam

und

Größe

*

I n der

einer Favoritgemahlin

.

an

dessen F r u c h t d e r s p a n i s c h e n

schmack w e n i g n a c h s t e h t .

s o r g f a l t i g i n K a s t e n eingeschlossen u n d n o c h

von der größten Frische.

Mehr

findet,

n e s e n i n t e r e s s i r e n sich

Sprache

die Chine
dem Unter,

Mehrere bedeutende C h i 

bereits für das neue Werk.

e r zuerst m L o n d o n p r o d u c i r e n w i l l , u n d w o m i t e r T ö n e
hervorzubringen gedenkt, welche denen der menschlichen
Stimme naher kommen, als dies durch irgend ein musi
kalisches I n s t r u m e n t b i s h e r geschehen ist.

Er hat ihm

London.
seums

d e n N a m e n d e r L a n t r a v i o l a 6 1 p a A s n i n i g e g e b e n , so d a ß

waltung

es also, wie aus dem Namen hervorgeht,

zwischen der

den Ankauf

B r a t s c h e u n d d e m C e l l o m i t t e n i n n e stehen

muß.

l e i c h t ist a b e r n u r P a g a n i n i ' s A r m l a n g g e n u g ,
ches

Viel
e i n sol

Oer
cher

»

die

Neilgherry-Hügel

(die

b l a u e n B e r g e ) i n O s t i n d i e n bereist h a t ,
dort

vielleicht

10000

wel

sogenannten
sagt,

daß es

noch unbeschriebene Arten

Baumen und Sträuchern gebe.

der

Sammlung

Die wilde Rose

von

wächst

des

für

für

die

für

im

Jahre

1768

10000

für

Pfund,

die Hamiltonsche Vasensammlung

Lansdowneschen Handschriften
Grevilleschen

im Jahre : 8 i 3 für

zur Ver
1753

berühmten Naturfor

Handschriftensammlung

tutensammlung 20000 Pfd.,
1810

I m Jahre

H . Sloane 20000 Pfd.,

Harleysche

des brittischen M u 

der Ausschuß

ausgegeben:

8410 Pfd., im Jahre 1805

*

österreichische B o t a n i k e r , B a r o n H ü g e l ,

kürzlich

1755 hatte

desselben

im Jahre 1772

Instrument zu behandeln.
*

schers
die

Vor der Gründung

im^ Jahre

für die Townleysche Staim Jahre 1807
492s

Pfd.,

Mineralien

für

im

die

Jahre

1Z727

Pfd.,

die Bibliothek des Herrn Hargrave

8 0 0 0 P f d . , im Jahre 1 8 1 4 für den Rest der Townley-

b i s z u d e n G i p f e l n d e r höchsten B ä u m e h i n a u f u n d b i l d e t

schen S a m m l u n g 8 2 0 0 P f d . ,

einen Stamm von

Marmorfragmente von Phigalia i5ooo Pfd., im Jahre

4 bis 5 Zoll Dicke.

S o findet

man

im Jahre 1815

für die

dort auch eine treffliche Art von Orangen, die nur die

1816 für die Ld. Elginschen Antiken 35ooo Pfd.,

Größe

dem Orangenthale

Jahre 1818 für die Bibliothek des Or. Burney i35oo

einer Haselnuß

haben.

In

im

unter Kotagherry, ungefähr 4600 Fuß über dem Mee

P f d . ; zusammen also i n 63 Iahren 1 5 6 7 6 2 Pfund. S t .

r e s s p i e g e l , sieht

m a n sehr v i e l e F r u c h t b ä u m e , u n t e r d e n e n

(1 Million 71207 Thlr. Preuß.)

man auch

wilden Feigen- und den Citronenbaum

den

I s t

z u

d r u c k e n

(Berl. Nachr.)

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Ceusor.
No. 206.

e Z er,

D i e n s t a g , den

64.

St. Petersburg,
U k a s

d e s

d e r V i c e k ö n i g sich

den Listen May.

d i r i g i r e n d e n

S e n a t s .

wurde

nern eine
siehende

im Jahr 18ZZ vom Ministerium des I n 

aus 5 Mitgliedern

K o n n t e niedergesetzt

zu beginnen,
terey,

Vom 2tcn März.
Auf Allerhöchsten Befehl S r . Kaiserl. M a j e 
stät

May 1834.

29.

des Medicinalrathes be

als

alre Apothekcrtaxe durchzusehen und eine neue, nach
dem Muster der i n Berlin herausgegebenen, zu ent

eines

men.

angenehmer.

nebst d e m G u t a c h t e n d e r

iSten April

Kaiser,

selbige,

Ministerkomite, Allerhöchst zu bestätigen oeruht.
(St. Petersb. Zeit. No. 1 1 6 . )

Von der türkischen Gränze,

europäische S i t t e n mit

ihrem

wir

D i e Früchte gedeihen

vortrefflich,

französische

kostet

W e i n ist

die Flasche

weil mehrere Oberofficiere

Schatten.

das Brot

ist w o h l 

s e h r w o h l f e i l , selbst
nur

Z S g r . preuss.

Eins vermißt hier aber Jeder, unsere lieben guten deut
s e n w i l l , d e r b r i n g e sich

sey,

Schon am

im

feil, und an Gemüse, Fischen, Lammfleisch und kleinem

schen F r a u e n u n d M ä d c h e n .

gekommen

werden

die Kondito

20° Reaumür

ägyptischen Armee i n Syrien große Veränderungen im
daher

hier

D i e H i t z e ist h i e r b e d e u t e n d .
hatten

Personal vorgenommen worden seyen, und glaubt, daß
dies

auf, und

r e n a n g e s i e d e l t ; m a n h a t d i e Leckerbissen so g u t a l s i n

der

E i n Schreiben aus Konstantinopel sagt, daß bey der

blühen

ganzen Anhang

Z u e r s t h a b e n sich

Wildpret fehlt es nicht.

vom 8ten May.

auf Kandia,

jedem Tage freundlicher und

Handel und Gewerbe

Deutschland.

der

in Suda

N a u p l i a , d e n 2 5sten April.

Se. Maje

stät,

Mehemed Pascha beabsichtigt

Kriegshafeus

Bey uns wird es mit

Medieinalrath

haben

den Krieg

(Berl. Spen. Zeit. No. 12Z.)

hier einheimisch.

worden,

dürfte,

ihm mehr Gefahr durch Mcu-

u n d h a t d e s h a l b d e n O r t selbst i n A u g e n s c h e i n g e n o m 

werfen. N a c h d e m nun, m i t Z u z i e h u n g v o n D e p u t i r 
ten der S t . P e t e r s b u r g i s c h e n , M o s k a u s c h e n u n d R i g a schen A p o t h e k e r , d i e n e u e T a x e a n g e f e r t i g t u n d v o m
approbirt

droht

durch Krieg.

die Anlage

u n d derselben a u f g e g e b e n ,

die

v e r a n l a ß t finden

so

W e r sich

hier niederlas

d i e deutsche H a u s f r a u m i t , sie

ist d a s N o t h w e n d i g s t e i n d e r n e u e n W i r t h s c h a f t .

Der

mit dem, nach Konstantinopel geflüchteten, Osman-Pa

K ö n i g ist w o h l , a r b e i t e t d e n g r ö ß t e n T h e i l d e s T a g e s

scha V e r b i n d u n g e n u n t e r h a l t e n h ä t t e n , w e l c h e entdeckt

über und reitet gewöhnlich um 4 Uhr,

worden wären.

jutanten,

Ibrahim Pascha hat geheime Agenten

i n seinem L a g e r ,

und

b e s c h ä f t i g t seine T r u p p e n d u r c h

spazieren.

sechs

Uhlanen

und

vvn

zwey Ad

einem Diener

Um 5 Uhr geht es zur Tafel.

begleitet,

Alle Sonn

Märsche, um die kriegslustigen Soldaten zu zerstreuen;

a b e n d e ist b e y d e m G r a f e n v o n A r m a n s p e r g G e s e l l s c h a f t

w e n n dieses M i t t e l n i c h t a n s c h l ä g t , so d ü r f t e e s n ä c h 

und Ball.

D e r K ö n i g selbst t a n z t g e r n u n d v i e l .

stens

Zeughause

giebt

wieder zu einem Kampfe mit der Pforte und dann

z u einer

sehr

ernstlichen K a t a s t r o p h e

kommen.

Mehe-

es

tüchtig

zu

thun,

Im

aber nicht nur

sür die Armee.

D i e 2 5c» A r b e i t e r , w e l c h e jetzt daselbst

m e d A l y ' s A r m e e ist d e r d e s S u l t a n s ü b e r l e g e n , a b e r

b e s c h ä f t i g t sind,

m a c h e n ausser d e n W a f f e n a u c h H a u s 

sie

und Ackergeräthe, ja sogar Uhren; auch werden gegen

soll n i c h t m e h r g a n z z u v e r l ä s s i g s e y n .

und der
stand
sich

Vicekvnig sehen,

daß

der

Oer Sultan

gegenwärtige Be

der Dinge nicht lange dauern kann;

jeder sucht

bey dem Gegner Freunde zu erwerben, und wenn

w ä r t i g 4 0 griechische K n a b e n i n

dieser,

so

polytechnischen, Anstalt gebildet.
(Berl. Spen. Zeit.

zu

sagen

No.

124.)

Rom,

W i e n , d e n 24 s t e n M a y .
Den

neuesten Nachrichten

6ten May
seyerliche

zufolge

hat

Verlöbniß

aus

Konstantinopel

vom

a m i s t e n dieses M o n a t s

der Tochter

das

des Sultans, Prin

zessin S a l i h a , m i t H a l i l P a s c h a stattgefunden.
Verlobungsgeschenke wurden
dem Pallaste
stantinopel

vor

der Feyerlichkeit aus

in

das Serai von Kon

des Seraskiers

gebracht,

der Verlobung im

und

bald

Saale,

darauf

wo

die Stelle

Pascha

die

des

herrn vertrat.

der

Prinzessin,

wobey der Kislarund

der

künftigen Schwiegersohnes

Seraskiee

Seraskier Pascha's

eine

es

eigene

war von Selten deö
Verordnung,

l i c h d e r a n d i e s e m T a g e stattfindenden

hinsicht

ist

Der unlängst in Konstantinopel angekom

am isten M a y ,

Krankheit,

mit

nach

Tode

einer

sechstägigen heftigen

abgegangen,

seyerlich z u r E r d e b e s t a t t e t w o r d e n »
Herr

Chirico,

schäfte

der

hat

die

und

Tags

darauf

Der Legationsrath,

provisorische Leitung

der

Ge

sardinischen Gesandtschaft übernommen. —

D e r königl. niederländische Geschäftsträger^ Herr Gaspard van Testa, welcher während der Abwesenheit des
Botschafters Baron van Zuylen

van Nyevelt die Ge

schäfte d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n G e s a n d t s c h a f t b e y d e r h o h e n
Psorte geführt hatte, ist,

da

der Baron van Zuylen

seitdem eine andere Bestimmung erhalten hat, definitiv
zum Geschäftsträger bey der hohen Pforte ernannt wor
d e n , u n d h a t i n dieser E i g e n s c h a f t a m 6 t e n M a y M o r 
g e n s d e m G r o ß v e z i e r seine B e g l a u b i g u n g s s c h r e i b e n ü b e r 
reicht. — Den von Seiten des Statthalters von Trapezunt gegen den Rebellen Tahir Aga, von Jrize, ab
geschickten M i r i m i r a n , A h m e d P a s c h a , ist e s g e l u n g e n ,
d i e letztere S t a d t o h n e S c h w e r t s t r e i c h e i n z u n e h m e n , w o 
durch

dieser A u f s t a n d

kann.

Tahir Aga

als

gedämpft

soll nach

betrachtet

werden

dem Bezirk Ophi

entflo

h e n s e y n , w o seine F a m i l i e v i e l e A n h ä n g e r h a t .
O e r kaiserliche H o f
Zeit

in Schönbrunn.

b e f i n d e t sich
Bey

von Neapel mit einem Sohne des Königs der Franzo
s e n b e t r o f f e n s e y , ist o h n e G r u n d .

schon

seit

D i e päpstliche Re

g i e r u n g ist m i t d e r französischen R e g i e r u n g i m G a n z e n
sehr zufrieden.
hen,

Ohne

e r g i e b t sich,

auf

daß

deren Ursprung

die

ist,

und

dem Frühlingsfeste

kamen

der

von dem König

v o n N e a p e l w e i ß m a n n u r , d a ß e r fest a n d e n G r u n d 
sätzen d e r b e s t e h e n d e n O r d n u n g h a n g t .
(Berl. Spen. Zeit. No. 12Z.)
P a r i s , den sZsten M a y .
Aus Rom meldet man, daß man in Neapel den Plan
habe, einen T h e i l der geistlichen Güter zu verkaufen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 12Z.)
P a r i s , den sosten M a y .
I n der gestrigen Sitzung des hiesigen Asstsengerichts
wurde ein gegen einen gewissen Casimir Mathon einge
leiteter Proceß verhandelt.
mit

D e r A n g e k l a g t e h a t t e sich

einem Frauenzimmer, Klotilde Durand

oder auch

Frau Rey genannt, zu dem Zweck vereinigt, ein neues
Nießpulver oder sogenannten Anti-Tabak
und

als Geschäftskapital 200 Franken

Beyde aber

geriethen nach

i n S t r e i t und dieser
Frau Rey

umfaßte,

g e g e n w a r t , sich

damit,

ein Fenster

Weiteres hinausschob.

zu

bereiten,

baar

erhalten.

mit

einander

einiger Zeit

endigte

daß Mathon die

öffnete

u n d sie

ohns

S i e h a t t e indessen d i e G e i s t e s 

draußen an einem Haken festzuklammern,

u n d s c h w e b t e i n dieser p e i n l i c h e n L a g e
lich tief liegenden Straße,

über

der ziem

zum großen Erstaunen und

E n t s e t z e n d e r daselbst v e r s a m m e l t e n N a c h b a r e n .
hieb mittlerweile auf die Hände
n v t h i g e n , sich

herabfallen

zu

der Frau,

lassen,

was

Mathon
u m sie

denn

zu
auch

endlich geschah; zum Glück aber ohne irgend eine Kör
perverletzung.
eines

Herrn

ren ließ.

D e n n d i e F r a u fiel
Abeille,

Oer

gungsgründe

der sie

Angeklagte

für

in die

wußte

seine T h a t

offnen Arme

den Boden nicht berüh
mehrere

Entfchuldi-

geltend zu machen, und

wurde von den Geschwornen für nicht
einiger

zurückzuge

französische R e g i e r u n g

Propaganda gänzlich abhold

Festlichkeiten, er

m e n e k ö n i g l . sardinische G e s c h ä f t s t r ä g e r ^ G r a f F i l i p p i ^

den ivten May.

englischer B l ä t t e r , daß der papstliche

S t u h l über die Vermählung der Schwester des Königs

des Groß

D i e seyerliche T r a u u n g s o l l t e a m 2 2 s t e n

M a y vollzogen werden, und

schienen. —

die Ceremonie

der Mantel des Pro

pheten aufbewahrt wird, vollzogen,
Agassi

Die

Die Nachricht

schuldig er

klärt.
D a s lournal 6s ?aris versichert,

unter den Gefan

alle hohe Herrschaften nach der Burg, wo viel getanzt

genen i n S t . Pelagie hätten fünf, welche der republi

wurde.

kanischen

Zeit

D i e H e r z o g i n v o n B e r r y h a t sich

aufgehalten,

als

m a n e r w a r t e t e ; sie

hier kürzere
blieb

nicht

dem Tode

Partey

angehören,

des Generals

auf

die

Lafayette,

einmal zu einem, ihr zu Ehren veranstalteten Familien

Z i m m e r festlich e r l e u c h t e t , w o r ü b e r sie

souper.

dern

Sie

w i r d sich

von Brandeis

nach

Karlsbad

begeben, dann im Julius nach Wien zurückkehren und
längere Zeit in Baden
zogin auf ihrer Reise

verweilen.
nicht

den Thoren umspannen.

politischen

Streit gerathen wären.

Prag hat die Her

berührt,

sondern ließ vor

I n T a b o r v e r w e i l t e sie

einen

T a g , weil eine ihrer Hofdamen krank geworden war.
(Berl. Spen. Zeit. No. 12Z.)

Glaubensgenossen

Nachricht

die
in

Fenster

von
ihrer

mit fünf an
einen

heftigen

(Berl. Spen. Zeit. No. 124.)

P a r i s , den 2Zsten M a y .
V o n der Reise des Königs nach den südlichen Pro
vinzen

ist

vorläufig

keine

Rede

e s , d a ß d e r M a r s c h a l l S o u l t sich

mehr;

dagegen

heißt

binnen Kurzem nach

den Bädern von M o n t d'Or begeben werde.

255
und

I n T o u r s ist e s z w i s c h e n d e n S c h n e i d e r m e i s t e r n

Verständnisse

ihren Gesellen zu einem offenen Bruche gekommen, in-

Letzterer

^

dem diese

Auciao

^

m a ß sind

eine Erhöhung ihres Arbeitslohnes verlang-

een, d i e j e n e i h n e n n i c h t b e w i l l i g e n w o l l t e n .

mehrere

jetzt

v i e l e G e s e l l e n stehen
sen.

Dem ge-

Werkstatten gänzlich verödet und

im Begriffe, die Stadt zu verlas-

E i n ähnlicher Streit hat auch zwischen den Schuh-

machermeistern und

i h r e n G e s e l l e n stattgefunden,

doch

i s t derselbe g ü t l i c h b e y g e l e g t w o r d e n .
D e r spanische G e n e r a l O d o n e l ,
ist

^

am

i?ten

Schlagflusses

dieses
in

Monats

Montpellier

"O

an

dessen H ä n d e

er in Tomar eintreffen,
M i g u e l i s t e n sich
man

mit

Folgen

Tode

eines

er gerathen,

weder

von wo,

am

in Kastello-Branko

i4ten

noch

abgegangen,

als Repressalie

Valencia
daß

riere mit Depeschen
K r i e g s m i n i s t e r sind

sür

P a r i s , den-zösten May.

in Estrcmadura,

dieses Monats empfangen,

ten der nordischen Mächte damals die Hauptstadt noch

zufolge

D e m ZViessaßer

zufolge

wäre am 2vsten dieses M o -

nats in M a d r i d das Gerücht verbreitet gewesen, daß
d i e b e y d e n I n f a n t e n sich

der

spanischen Gränze genä-

Ein anderes B l a t t will

wissen,

daß der

seinem Herrn den Befehl

nach Lissabon

zu begeben und da

selbst U n t e r h a n ö l u n g e n a n z u k n ü p f e n .

die Gesand-

(Pr. St. Zeit. No. i5Z.)
B r ü s s e l , den 23sten May.

-nicht verlassen hatten.

M i t Unrecht haben mehrere Blätter

A u s M a l t a w i r d v o m i s t e n dieses M o n a t s b e r i c h -

und den

von dem Karlisten-

chef Cuesca aufgefangen worden."

e r h a l t e n h a b e , sich

k

Zwey Kou-

den General Nodil

Vikomte von Santarem von

Die Regierung hat Briefe aus Madrid bis zum i8ten

die

nahe An-

kunst der Königin der Franzosen zu Brüssel gemeldet;

Ä

tet;

ck

unter den Befehlen des Admirals Iosiah Rowley, un-

nigin der Belgier nach P a r i s ,

U

ter Segel gehen.

ihrer Betrübniß bey ihrer Familie zubringen wird.

-

2so Kanonen, mit

!>;

nia" von

in,

von 74, »Edinburgh"

G

»Alfred" von So und „Scout" von 20 Kanonen.

»Die

englische F l o t t e

120,

wird in 5

oder 6 Tagen,

S i e besteht a u s d e r „ C a l e d o n i a " v o n
der Admiralsflagge,

Ungefähr

( P r . S t . Z e i t . N o . i S i . ) che
Aus ausserordentlichem Wege
Hoszeitung

b

Nachstehendes

vom

ein

2 1 sten

ist

aus

der

dieses

ist

Aranjuez

hier

die Madrider

MonatS

wesentliche

eingegangen,

Inhalt

derselben:

m

„Durch

Dekret der Königin werden 4 Zeitungen,

vom igten May

datirtes

jp

sal", „ei National",

>

„ei l'iemxci", u n t e r d r ü c k t , u n d z w a r ( w i e d a s D e k r e t

„sl vniver„sl Leo 6s la Opinion" UNd

b e s a g t ) , w e i l diese Z e i t u n g e n a n f a n g e n ,

Sooo Metres

St. Michel und

24sten M a y .

schwarzen Merinos

St. Gudula

1000 Metres werden für

ij-

,

B r ü s s e l , den

(unge-

fähr 7S00 Ellen) werden für die Teppiche in der Kir-

P a r i s , d e n 28sten M a y .
le

welche die ersten Tage

(Berl. Spen. Zeit. No. 121.)

„Malabar"

v o n 74, „ T a l a v e r a " v o n 74,

u»i
!j>

e s ist i m G e g e n t h e i l d i e R e d e - v o n e i n e r R e i s e d e r K ö «

der „Britan-

84,

dem „Thunderer" von

de

die I n -

sanken D o n K a r l o s u n d D o n M i g u e l i h r e R e s i d e n z i n

den sey.

(Pr. St. Zeit. No. i 5 i . )

die

,6ten h a t t e

Am
in

in

wollte

wie es scheint,

zurückgezogen haben.

hert hätten.

denen

sein Hauptquartier

Alkantara irgend eine bestimmte Anzeige,

d e n S c h m e r z ersah-

ktch

ch

May

f ü r ä h n l i c h e M a ß r e g e l n d e r C h r i s t i n o s , erschossen w o r M
ch

den

Abisbal,

ren, daß sein S o h n von dem Karlistenches Zumalacarreguy, in

i2ten

am

und am iZten in Rescha;

Chamuska und Santarem verlassen hätten.

Gras von

Wenige Tage zuvor hatte er noch

mit dem Herzog von Tereeira zu opcriren.

hatte

Grundsätze zu

reichen.

M a n h a t sich

gebraucht

werden;

den königlichen Pallast hin-

d i e G e s a m m t m a s s e dieses S t o l 

fes in allen Magazinen Brüssels

nicht verfassen kön-

nen; und das Fehlende daher durch einen andern Stoff
ergänzen müssen.
Der General Goblet
gekommen.

ist

vorgestern i n

Brüssel an-

I n der vorgestrigen Sitzung der z w e y t e n Kammer
zeigte der Minister des I n n e r n den Todesfall des Kron

verbreiten, die den erhaltenen Principien des

prinzen an.

schnurstracks z u w i d e r l a u f e n .
Der General Rod i l , der d i e spanische D i v i s i o n i n P o r t u g a l b e f e h l i g t ,

nisse i n c o r x o r s b e y z u w o h n e n u n d e i n e Adresse a n d e n
K ö n i g abzufassen.

»

meldet

seine

il

May.

Der Miguelistische Generalkapitän

Ankunft

in Kastello-Branko

»

Beira hatte jene Stadt

i

etwa 4 0 0 M a n n

am i3ten

geräumt,

und

am

i5ten

dcr Provinz

dieses M o n a t s m i t

a m » S t e n w a r seine

D i e K a m m e r beschloß, d e m L e i c h e n b e g ä n g -

D i e K o n n t e d e r p o l i t i s c h e n F l ü c h t l i n g e w i r d sich,
gen Mangels

an Fonds,

unverzüglich

auflösen.

Regierung wird es, wie man sagt, übernehmen, die bedürftigsten der zu Brüssel befindlichen F l ü c h t l i n g e ,

Arneregarde von dem Major Modureira an der Spitze

Polen und 8 Italiener, zu ernähren.

von 80 Pferden

m e n d e n s o l l e n n i c h t m e h r zugelassen w e r d e n .

und

20

Kontrebandirern

angegriffen

p

w o r d e n , die d e n M i g u e l i s t e n m e h r e r e G e f a n g e n e a b n a h -

5

m e n , sich

t

- 6ten koncentnrte der General Rodil

auch der g a n z e n B a g a g e b e m ä c h t i g t e n .

pen bey Kastello-Branko,

um von

Am

a l l e seine T r u p -

hier

aus im Ein-

we
Die

Das Journal 6u
b e s t ä t i g t sich

durch

20

Die Neuankom-

enthält Folgendes: „Es
eine Nachricht

von Brüssel

aus,

daß die Königin von Neuem i n gesegneten Umständen ist."
(Berl. Spen. Zeit. No. 122.)

5

Bar.v.Friderichs, Hr. Ingen.

M ü n c h e n , d e n 2 2 sten M a y .
D i e Werbung wird für den
deshalb wieder
land

so

griechischen D i e n s t jetzt

eifrig fortgesetzt,

viele Handwerker,

weil

namentlich

aber

in Griechen
Zimmerleute,

Oberstl.Seege v . L a u r e n 

b e r g u n d H r . A d j u t a n t , L>ieut. L a b e l , a u s R i g a , l o g .
b. Jensen.
D e n 2 6sten M a y .

Fr. wirkl. G-eheimeräthin,

Ordens

Maurer, Schlosser, Schmiede, Glaser und Tischler, Ar

und Staatsdame, Baronesse Maria Albedyl, aus S t .

beit erhielten,

Petersburg, log. im Hause der Fr. Geheimeräthin v.

o d e r sich ansässig m a c h t e n u n d d e r A b 

g a n g v o n d e m M i l i t ä r m i t h i n w i e d e r ersetzt w e r d e n m u ß .

S c h o p p i n g . — H r . G u t s b e s . B ö t t i c h e r , nebst G e m a h 

(Berl. Spen. Zeit. No.^19.)

l i n , a u s Kuckschen, l o g . b . F r . K o l l . R ä t h i n B i d d e r . —
D i e Sängerin Pohlmann-Kresner aus Riga, H r . v.

L o n d o n , den 2osten M a y .
W ä h r e n d e i n e r stürmischen

Löwenstein aus Kockenhusen,

W i n t e r n a c h t w a r d e r jetzige

und Fr. v. Lieven aus

Lieven-Bersen, log. b. Zehr jun. —

Der dimittirte

König, damals Prinz Wilhelm Heinrich, auf dem Schisse,

Hr. Kapitän v. Korff aus Ellern, log. b. Fr. Hofräthin

wo der kürzlich verstorbene Admiral Keates diente.

Ellrich. — H r . Lehrer Ludwig Kühn aus Riga, log.

ser,

Die

der damals Lieutenant war und die Wache hatte,

b . J e n s e n . — H r . K o l l . Assessor L ä s k o w i t s c h u n d H r .

befahl, um Alles in Ordnung zu Haben, daß die M a 

Lieut. Pusin, vom lith. Leibgarderegim., aus S t . Pe

t r o s e n , w e l c h e d e n D i e n s t a u f d e n obersten R a a e n h a l 
ten, hinaufklettern und die Marssegel einreefen sollten.
D i e N a c h t w a r u n g e w ö h n l i c h finster

u n d stürmisch,

und

der Prinz, der, ohne bemerkt zu werden, einer der er
sten

gewesen war, die i n die Taue hinaufgeklettert wa

r e n , w a r so e b e n i m B e g r i f f , d i e L i n i e n m i t d e n U e b r i gen zu besteigen,

w e l c h e sich

mengedrängt hatten,

damit

um
er

den Prinzen zusam

n i c h t ü b e r B o r d fiele.

Als S i r Rd. Keates dies bemerkte, und nun, für das
Leben des ihm anvertrauten Prinzen

besorgt,

hinauf

r i e f ; » e s ist d u r c h a u s n i c h t n o t h w e n d i g , d a ß E w . K ö 
nigliche Hoheit
auch

sich

wünsche ich,

Nacht in

in
daß

diesem

Wetter

Sie überhaupt

d i e T a k e l a g e steigen,"

so

aussetzen;

nicht

erwiederte

in

tersburg, log. b. Morel.
D e n 2 7sten M a y .

H r . Karl v. Heycking aus Poppraggen, und der dimit
tirte H r . Kapitän v. Heycking aus Wallgshlen, log. b.
G a s t w . M ü l l e r . — H r . S e k r . R o h l o w , nebst F a m i l i e ,
aus Riga, und Hr. v. Nolde aus Zerxten, log. b. Zehr
jun. —

sind,
d a b l e i b e ich a u c h . "
D i e Zahl der Omnibus,

Pfd. St.
trägt.

zu

nebst F a m i l i e , a u S

Kaufm. Schmemann. — F r . v. Belaschutzka aus Cheleggen, Mad. Serre aus Riga, und Hr. Kaufm. Sexweytens aus Memel, log. b. Morel.

der

der Prinz,
K 0 u r s.

R i g a , den i g t e n M a y .

w o 1>ie L e u t e

A u f A m s t . 3 KT. n . D . — C e n t s . H o l l . K o u r . x.» R.B. A.
welche i n und i n der Um

gegend der Hauptstadt fahren,
das von ihnen

aber,

Hr. Administr. Schau,

Sessau, und H r . Konsul Stephany aus Riga, log. b.

der indeß bereits oben war und einreefen half, sogleich:
„ich danke I h n e n , Herr Keates;

O e r k ö n i g l . H r . O b e r l a n d g e r . Assessor

Cruse auS Insterburg, log. b. Fr. Professorin Cruse.—

ist so b e t r a c h t l i c h ,

daß

erlegende Wegegeld gegen 200,000

(etwa 1,400,000 T h l r . preuss.)

jährlich be

(Berl. Spen. Zeit. No. 120.)

A u f Amst. 6 S T . n . D . — C e n t s .Holl.K o u r . x . iR . B . A .
Aus Amst.3 M o n . D . — CentS. Holl. Kour.x.» R . B . A «
A u f H a m b . 3 6 T . n . D . — S c h . H b . B k o . ? . 1R . B . A .
AufHamb.6S T.n.D.9§,

Sch.Hb.Bko.x. i R.B.A.

Auf Hamb. 3 Mon.D. —Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10A Pce. Sterl. ? . 1 R .

I n Mitau angekommene Fremde.
D e n lösten May. Fr. Oberstin Essaulow aus Szagarren,

A.

Auf Paris 90 Tage — Cent.
Em Rubel Silber 3 Rubel 58 Kop.

B. A.

— I m D u r c h s c h . i n d i e s . W o c h e 3 R u b . 58z Kop.B. A.

log. b . Schütz. — H r . Pastor Wilpert aus Siuxt, und

E i n n e u e r H o l l . D u k a t e n — R u b . — K o p . B. A .

Demois. Christin aus Kasuppen,

Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 5i Kop.B. A.

log. b.

vr. Schü

mann. — Hr. Oekonom Schmidt aus Grenzhoff, log.

6 x L t . I n s k r i p t i o n e n m B. A . 1 2 9 , i 3 o x L t .

b. C.Borchert. — H r . Oekonom Strauch aus Bauske,

6 x L t . M e t a l l i q u e s z u m T a g e s k o u r s i n B. A . — x L t .

log. b. Menzendorff. —

5 x L t . M e t a l l i q u e s z s t e u n d 2 t e S e r i e i nB . A . ? 9 9

Fr. Staatsräthin v. Karp,

nebst Familie, aus Ponnewesch, log. im eignen Hause.—

5 xLt. Metalliques 3te und4te Serie in B.A.)98z xLt.

D e r verabsch. Hr.Lieut. B a r . v. Rönne aus Alt-Macken,

Livländische Pfandbriefe 4 x L t . Avance.

die Hrn. Oekonomen Rohmann, Faber und Kaslowsky

Kurländische Pfandbriefe 3

aus Iwanden,

Ehstländische Pfandbriefe 2 ^ x L t . Avance.

log. b. Zehr jun. — Hr. Generalm.

Ist

z u

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^o. 208.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

e Z et,

Ko. 65.

Donnerstag, den ZI. May 1834«

Paris, den 25sten May.
Hiesige Blätter berichten aus Mers-el-Kebir (Al
gier) vom löten April: Um 2 Uhr Nachmittags wur
den wir eine Menge Beduinen gewahr, die von den
Berggipfeln auf die unserer Festung zunächst gelegenen
Blockhäuser zueilten. Unsere Trompeter bliesen zum
Aufsitzen, allein bey näherer Besichtigung bemerkten
«vir, anstatt furchtbarer Feinde, 6- bis 600 Weiber,
deren Rücken mit Zelten, Kindern und deren Vätern be
laden waren; sie stießen ein dumpfes Klagegeschrey aus
und weinten ohne Unterlaß. Gegen Nacht stieg ihre
Anzahl auf 800. Männer befanden sich nur 100, und
zwar verwundet, in ihrer Mitte. Es sind die Zuares,
dem großen Stamme Mustaphas unterworfen, welcher
in einem mit dem Abdul-Kader, unserm Bundesgenos
sen, gehabten Treffen gänzlich vernichtet wurde. Letz
terer war Anfangs schon auf den Rückzug bedacht, es
wurde ihm von den Franzosen Hülfe jeder Art ange
boten, er nahm sie aber nicht an, mit dem Bedeuten,
daß er ihrer nicht bedürfe; übrigens sey sein Streit
partikulärer Art und stehe mit den Franzosen in keiner
Verbindung. In der That überfiel er nach einigen Ta
gen seinen Gegner mit Uöbermacht und vernichtete ihn.
Der schutzbedürftige kleine Stamm wirft sich nun in
unsere Arme. Wir empfangen sie auch gastfreundlich;
sie ihrerseits führen zahlreiche Heerde» mit sich. Da
mit aber dn siegberauschte Abdul-Kader die Hülfsbedürftigen nicht überfalle, werden sie von einer Kom
pagnie Voltigeurs bewacht. Möglich, daß dadurch un
ser gutes Einverständnis mit dem Abdul-Kader auf
hört. — Der constitutione! enthalt über die algieri
sche Angelegenheit unter Anderein Folgendes? „Heute
hier eingegangene Briefe aus Algier sprechen die Er
bitterung aus, welche der Bericht des Herrn Passy,

und die verschiedenen Reden über Algier in der Deputirtcnkammer, dort erzeugt haben. Die Handelskammer
und die Kommission der Kolonisten in Algier haben an
den Marschall Clauzel sehr nachdrückliche Vorstellungen
gerichtet, welche aber leider zu spät, nämlich nach dem
Schluß der Session, eingetroffen sind. Es ergiebt sich
ferner aus seinen Berichten, daß bey dem Okkupations
heere sich ein lebhaftes Mißvergnügen kund gegeben
hat und daß die gegen dieses Heer erhobenen Beschul
digungen, Oberofficiere wie Gemeine, in hohem Grade
entmuthigt haben. Es sind freylich diese Folgen durch
die Voraussetzung eingetreten, Algier werde von Frank
reich aufgegeben werden; sie beweisen aber nichts desto
weniger, daß die Regierung die Bewohner der Kolonie
durchaus mittelst einer amtlichen Zusicherung zufrieden
stellen und diese Zusicherung durch Handlungen bekräf
tigen muß."
*

^

*

*

Aus Lyon wird unter dem 2isten dieses Monats
Folgendes gemeldet: ^Heute war ein Theil unserer
Stadt von 7 Uhr Morgens an militärisch besetzt. Infanteriepiquets standen auf dem Platz Bellecour, in
dem Hofe des erzbifchöflichen Pallastes und auf dem
St. Iohannisplaye. Die Zugange zu dem Saale des
Zuchtpolizeygerichts wurden von mehreren Kompagnien
bewacht. Auf der Tilsiter Brücke waren Posten auf
gestellt. Diese ganze Bewegung wurde durch den Proceß einiger Färber veranlaßt, die des Vergehens der
Koalition angeklagt waren. Die Verhandlungen boten
kein weiteres Interesse dar. Die Angeklagten gestan
den sreymüthig ein, daß He an einem, von jedem po
litischen Zweck^ entfernten, Wohlthatigkeitsverein Theil
genommen hatten. Der Gerichtshof verurtheilte dar
auf einen der Angeklagten zu scchsmonatlicher, und die
übrigen zu drey-, zwey- und einmonatlicher Gefangniß-
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In den Depeschen, welche die Regierung vom Adstrafe. Dieser Ausspruch machte auf die Freunde der
miral Roussin erhalten hat, und worin dieser Diplo
Angeklagten einen sehr schmerzlichen Eindruck."
(Verl. Spen. Zeit. No. 125.) mat das Marineministerium ausschlug, soll derselbe, wie
versichert wird, zugleich angezeigt haben, daß er einen
Paris, deN26stenMay.
abermaligen. Bruch zwischen der Pforte und Mehemed
Vorgestern hat der Herzog von Orleans dem H^rrn
Aly besorge. Dieser Letztere wollte nämlich eine An
Geörg Lafayette einen Besuch abgestattet.
leihe negociiren und die Einkünfte Aegyptens als Ga
Es scheint gewiß, daß eine Anzahl Pairs ernannt
rantie anbieten. Der Sultan aber erklärte, daß Me
wird. Uebrigens ist man im Kabinetsrath hinsichtlich
hemed, der nur ein Vasall der Pforte sey, nicht das
der Frage nicht einig, ob diese Ernennungen vor oder
Recht habe, Aegypten zu verpfänden. Der Plan Me
nach den Wahlen stattfinden sollen.
hemed Aly's scheiterte daher, und man besorgt nun,
Unter dem gten dieses Monats wird aus Algier be
daß er sich neuerdings für unabhängig von der Pforte
richtet, daß es am Tage zuvor zwischen der Besatzung erklären und daß daraus ein neuer Krieg entstehen
von Bugia und den Arabern zu einem Handgemenge
möchte. So soll sich wenigstens der Admiral Roussin
gekommen sey, wobey 3 französische Jäger getödtet wur
geäussert und dabey auf die starken Zurüstungen hin
den.
gewiesen haben, welche sowohl von Seiten der Pforte
Der Kriegsminister hat eine Verfügung über dm
als von Seiten Aegyptens gemacht würden, so sehr
Gebrauch der im Fall einer Empörung von den Unterauch er und der englische Botschafter in Konstantino
officieren und Gemeinen, die sich gegenwartig in ihrer
pel sich bemüht hätten, den Ausbruch eines neuen
Heimath befinden, aber militärpflichtig sind, zu machen,
Krieges im Orient zu verhindern.
ist, erlassen. Es sollen sich nämlich dieselben, sobald
(Pr. St. Zeit. No. 1Z2.)
ein solcher Fall eintritt, der nächsten Truppenabthei«
P a r i s , den sgsten May.
lung zum aktiven Dienst anschließen.
Der russische und der österreichische Botschafter er
(Verl. Spen. Zeit. No. 125.)
hielten gestern Depeschen von ihren beyderseitigen Re
Paris, den27stenMay.
gierungen.
Eine königliche Verordnung vom 2 5sten dieses Mo
Auf Befehl des Pairsgerichtshofes wurde diesen Mor
g e n u m 6 U h r e i n e H a u s s u c h u n g b e y H e r r n C a r r e l nats beruft die noch disponiblen jungen Leute aus der
und in den Büreaus des National veranstaltet. Man Klasse von 1832 zum aktiven.Dienst ein.
Der Boniteur publicirt die beyden Gesetze, wodurch
glaubte eine Korrespondenz zwischen Carrel und den
vornehmsten Redakteurs republikanischer Blatter in den dem Kriegsminister für das Jahr 18Z4 ein ausser
Provinzen vorzufinden. Nach der Angabe des Natio- ordentlicher Zuschuß von 12,176,300 Franken und für
nsl selbst, nahm die Polizey einige geringfügige Briefe das Jahr ;835 ein solcher von 9,767,700 Franken
in Beschlag.
bewilligt wird.
In einem auf ausserordentlichem Wege hier eingegan
In der gestrigen Sitzung des hiesigen Assisengerichts
wurden der Verfasser und der Verleger einer Flug genen Privatschreiben aus Madrid vom 2istcn May
schrift, betitelt: „Die getreuen Klatschweiber" i n con. heißt es: „Der General Rodil befand sich am i6ten
tumacisin zu zweyjährigem Gefangniß und einer Geld dieses Monats mit der ganzen von ihm befehligten
buße von 2000 Franken verurtheilt, weil in jener Heeresabtheilung zu Kastello-Branko und sollte mit
Schrift ein Angriff gegen die Würde des Königs ent dem Herzoge von Tereeira in Übereinstimmung han
halten seyn sollte.
deln. Der Herzog stand am i4ten May in Tomar.
In Nantes hat am vorigen Sonnabend ein furcht Don Karlos und Don Miguel waren damals noch ganz
bares Gewitter großen Schaden angerichtet. Unter Don ruhig in Chamuska und Santarem. Der Oberst Finer und Blitz wüthete ein orkanähnlicher Sturm, der gueras ist mit der Post nach Estremadura abgegangen,
mit Hagel- und Regenschauern gepaart war, vernichtete um die Stadtmiliz daselbst zu organisiren, denn man
alles Getreide in der Umgegend und zertrümmerte in fürchtet, Don Karlos und Don Miguel möchten die
der Stadt unzählige Fensterscheiben.
jetzige Entblößung jener Gegenden von Truppen be(Verl. Spen. Zeit. No. 126.) nutzen, um mit der trefflichen Kavallerie, die sie noch
haben, in Spanien einzudringen und die Ruhe der
Der belgische Gesandte, Herr Lchon, ist gestern von Monarchie vermittelst geheimer Verbindungen, die sie
hier nach Brüssel abgereist.
an andern Punkten unterhalten, zu bedrohen. Zu AlDie Nationalgarde von Alby im Departement des kala hat man, namentlich in dem dortigen FranciskaTarn soll aufgelöst worden seyn, weil sie sich gewei nerkloster, einige aufrührerische Anzettelungen entdeckt.
gert hatte, den Namenstag des Königs zu feyern.
Die Officiere der Stadtmiliz scheinen bereits von der
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Königin bestätigt worden zu seyn. Nachschrift. Es auch war die Gensd'armerie zum AuSrücken bereit. In
heißt, der Regierungsrath und die Minister seyen un dessen fiel nicht der mindeste Unfug vor.
(Pr. St. Zeit. No. i5Z.)
unterbrochen versammelt, weil sich unter der Bevölke
S t r a ß b u r g , den 29sten May.
rung eine so große Aufregung bemerklich macht, und
Heute wurden der Herausgeber des Nieder «Rheim»
man erwartet morgen die Bekanntmachung des Dekrets
schen Lourier, Herr Karl Borsch, und der Advokat
ivegen Einberufung der Kortes."
(Pr. St. Zeit. No. 164.) am königlichen Gerichtshofe zu Kolmar, Herr Gallct,
die wegen eines in jenes Blatt aufgenommenen Arti»
P a r i s / den 3osten May.
kels
der Aufreizung zu Haß und Verachtung der Re»
Das Journal 6s ?aris berichtet, die Regierung habe
gierung und des Angriffs auf die Würde des Königs
gestern Abend die Nachricht erhalten, daß Don Miguel
angeklagt waren, von dem Assisenhofe des Nieder»
am iSten dieses Monats Santarem geräumt habe und
Rheins zum Zweytenmale freygesprochen. Ihre Ver»
sich mit seiner Armee in völliger Unordnung auf Elvas
theidiger waren die Herren Liechtenberger und Dwes,
zurückziehe.
und
die Funktionen des Staatsanwalds versah der
Der Baron von Rothschild hat bey Gelegenheit der
Stellvertreter
des königlichen Prokurators, Herr Karl.
Zahlung der 18 Millionen Piaster, die Griechenland
der Pforte schuldete, von dem Reis-Effendi im Namen Der Ausspruch der Jury wurde mit dem größten Beydes Sultans eine mit Brillanten besetzte Dose, deren fall aufgenommen und den Geschworenen ein Lebehoch
Werth man auf 20,000 Piaster schätzt, zum Geschenk gebracht. (Pr. St. Zeit. No. 1Z4.)
erhalten. (Pr. St. Zeit. No. i55.)
Brüssel, den25stenMay.
Vorgestern Abend ward die Leiche des Kronprinzen
Straßburg, den27stenMay.
Heute fand Hierselbst die von der Gesellschaft der von Laeken nach Brüssel gebracht. Das Guidenregi,
Menschenrechte veranstaltete Todtenfeyer zu Ehren des ment bildete die Begleitung. Die Leiche ward in die
Generals Lafayette statt. Mehr als 4000 Personen in eine Trauerkapelle umgewandelte Kapelle der Köni
hatten sich zu derselben auf dem Thomas-Quai und gin beygesetzt, wo sie bis zur gestrigen Beysetzung in
in den angranzenden Straßen versammelt und be der St. Gudulakirche verblieb. Der heutige Kloniteur
gaben sich von hier aus in 5 Abtheilungen nach der enthält nun einen ausführlichen Bericht über die Bey
Fruchthalle, die zu der eigentlichen Feyer bestimmt war. setzung in der St. Gudulakirche; es erfolgte dieselbe
An der Spitze einer jeden dieser Abtheilungen mar- mit der größten Feyerlichkeit und großer Pracht. Die
schirte eines der 5 Musikkorps der Nationalgarde, dann Bevölkerung bewies große Theilnahme. An den Sei
kam ein bewaffnetes Piquet der Nationalgarde, und ten des Leichenwagens gingen der General Hurel,
ihm folgte eine zahlreiche Menge von Einwohnern, Stabschef der Armee, der General Baron von Hooghtheils in Uniform, theils in bürgerlicher Tracht, wor Vorst, Chef der Bürgergarde, und die Präsidenten bey«
unter auch mehrere Militärs, so wie Civil-, richterliche der Kammern, Baron von Secus und Raickem.
und stadtische Beamte. In der Mitte der zweyten Ab
(Verl. Spen. Zeit. No. 124.)
theilung gingen die Studenten der verschiedenen Fa
L o n d o n , den 2Zsten M a y .
kultäten der Akademie. Sappeurs eröffneten den Zug
Zur Residenz für die muthmaßliche Thronerbin, die
und eine Schwadron der berittenen Nationalgarde schloß Prinzessin Viktoria, scheint Marlboroughhouse auserso»
ihn; zu beyden Seiten aber ging eine Reihe National hen worden zu seyn. Ein hiesiges Blatt meint jedoch,
gardisten mit gesenkten Gewehren. Die Häuser in den daß dieses Gebäude zu schadhaft sey, und der Ausbes
Straßen, durch welche der Zug sich fortbewegte, wa serung zu sehr bedürfe, als daß es jetzt schon bezogen
ren mit dreyfarbigen Fahnen geschmückt. Die Frucht werden könnte. Die Herzogin von Kent hat, wegen
halle selbst war in einen geschmackvoll verzierten Tem des Ablebens ihres Neffen, des Kronprinzen von Bel
pel verwandelt, in dessen schwarz behangenem Hinter gien, ihre Assembleen ausgesetzt.
grunde man Lafayette's Büste auf einer Säule, umge
Das neueste Blatt des I^iverxool
enthält
ben von Fahnen und Trophäen, erblickte. Nachdem Folgendes: „Wir vernehmen so eben von einem achder Zug hier angekommen, hielt der Advokat Liechten- tungswerthen Manne, daß ein Brief von einem Schiffs
bergcr eine Trauerrede, der noch einige andere Vor lieutenant auf der Station im Mittelmeere an dessen
träge folgten. Da man von der Fruchthalle die Aus Schwester angekommen ist, welcher meldet, daß alle
sicht auf den Münster hat, so konnte man bemerken, brittische Kriegsschiffe Befehl erhalten haben, sogleich
daß während der ganzen Ceremonie der Telegraph un nach den Dardanellen abzugehen."
ausgesetzt in Bewegung war. Die Regimenter hatten
I n einem hier eingegangenen Schreiben aus P o r t o
den Befehl erhalten, ihre Kasernen nicht zu verlassen, vom »oten dieses M o n a t s wird berichtet, daß der H e r 
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zog von Tereeira am 8ten dieses Monats in Koimbra,
ohne auf Widerstand zu stoßen, eingerückt scy, und die
Hoffnung hege, die unmittelbare Verbindung mit Lis
sabon sofort zu sichern. An dem nämlichen Tage hatte
auch dcr Admiral Napicr Figueira besetzt, aus dem der
Ecncral Torrcs am 7ten dieses Monats mit seinen
sännntlichen Truppen sich zurückgezogen hatte, worauf
er in der Umgegend Verstärkung an sich zog. In sei
nem heutigen Matte liefert der Lourisr tue Bestäti
gung der Nachricht von der Einnahme Koimbra's und
Figueira's, und zwar nach Berichten aus Lissabon vom
ivtcn d. M., welche ausserdem melden, daß der Herzog
von Tereeira von Koimbra nach Thomar aufgebrochen
sey, um einem Miguelistischen Korps, welches nach
Algarve entsandt worden, sich entgegenzustellen, daß
die regelmäßige Verbindung zwischen Lissabon und Koim
bra hergestellt worden, und man das Nämliche von
der Verbindung zwischen jener Hauptstadt und Porto
unverweilt erwarte.
Der (-lods meldet als Stadtneuigkeit, daß nicht nur
der Herzog von Tereeira in Koimbra eingerückt scy,
sondern daß auch Rodil die Sierra de Estrella über
schritten und sich mit Ersterem in Verbindung gesetzt
habe. (Verl. Spen. Zeit. No. 124.)
L o n d o n , den sZsten May.
(Privatmittheilung.)
Berichte aus Porto vom loten dieses Monats sind
so eben eingegangen, denen zufolge die Truppen Don
Pedro's am 8ten mit dem Beystande der spanischen
Hüls Struppen Koimbra ohne allen Widerstand
genommen haben, 'Nachdem sich Don Miguel's Be
satzung vorher zurückgezogen hatte. Bey dieser Gele
genheit muß in Erinnerung gebracht werden, daß un
ser edler Sekretär der auswärtigen Angelegenheiten
noch ganz vor Kurzem dem Unterhause die Versiche
rung gab, daß die spanische Armee auf keine Weise
thätigen Antheil an den portugiesischen Angelegenhei
ten nehmen werde; dennoch berichtet man aus dem
jetzigen Hauptquartier des Herzogs von Tereeira, aus
Koimbra, daß der gedachte Herzog, von einer glänzen
den Leibgarde spanischer Truppen, bestehend
aus Kürassieren, Lanziers und leichter Reitcrey, um
geben sey. (Verl. Spen. Zeit. No. 124.)

Die Hrn. Stud. Th. und I. L. Linde aus Dorpat, log.
b. Rathsherrn Henkel. — Hr. Tit. Rath v. Tiesenhau»sen aus Riga, log. b. Halezky. -- Hr. v. Tiedewitz
aus Limbuschen, log. b. Jensen. — Hr. v. Kleist aus
RaaweNs Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, Hr.
Revisor Eckmann aus Goldingen, Hr. Kaufm. Grün
wald aus Riga, Hr. Kronförster Groß aus Bershoff,
Hr. Kronförster Schätzky und Hr. Forstrevisor Krüger
aus Pönau, log. b. Zehr jun.
Den 2Zsten May. Hr. Administr. Bauer aus Groß-Rönnen, log. b. Gastw. Müller. — Hr. Berg aus Tummen, Hr. Arrend. Eggert, nebst Sohn, aus Wilhelminenhoff, unt, Hr. Kronförster Klein aus Tuckum,
log. b. Ludendorff. — Hr. Oberdisp. Dittmer aus
Grünhoff, log. b. Reichel. — Hr. Pastor Eichwald
aus Grösen, log. im Gelsohnschen Hause. — Hr. Forst
meister, Tit. Rath Harff, aus Neuguth, log. b. Raths
herrn Gramkau. — Hr. Gem. Ger. Schr. Hübner aus
Wandsen, und Hr. Gem. Ger. Schr. Sontag aus Nogallen, log. b. Gürtler. — Hr. Ger. Voigt Pfeiffer
aus Tuckum, log. b. Buchb. Zeyffert. — Hr. Oberstl.
v. Schröder, n. Gemahl., aus Illuxt,Hr. Oek. Rodowitz u.
Hr. Kaufm. I.F. Walther aus Riga, log. b. Jensen.—
Hr. Oberst de Witt aus Windau, log. b. Morel.
Hr. Rathsherr Bröderlho aus Riga, die Hrn. Kanzl.
Beamten Sternfels und Sprenger aus Bauske, log. b.
Zehr. jun.
K 0 u r s.
R i g a , den 24sten M a y .

Auf Amst. 3 6 T.n. D. — CentS.Holl.Kour. » R.B.A.
AufAmst. 6S T.n.D. 54 Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.O. — Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B. A.
Auf Hamb. 6 5 T. n. TZ. 97? Sch. Hb. Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Aus Lond. 3 Mon. 10Z, ^ Pce. Sterl. ?. i R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub.68^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reicksthalcr 4 Rub.
Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. i3o xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours in B. A. — xLt.
I n M i t a u angekommene Fremde.
5 xLt. Metalliques iste und 2teSerie in B.A.?99T^ xLt.
Den 28sten May. Demois. Barring aus Kalwen, log. 5 xLt. Metalliques 3te und 4te Seriein B.A.)99 xLt.
b. Fr. v. Medem. — Hr. v. Düsterlho aus Druckeni- Livlandische Pfandbriefe 4
Avance.
hoff, log. b. Notar Aegidi. — Mad. Dobinsky und Kurlandische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
Mad. Witt aus Riga, log. b. Knopfmacher Ullrich. — Ehstlandische Pfandbriefe 2^ xLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
210.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.

^sche Z ex/5
Ko. 66.
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Sonnabend, den 2. Iuny 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den 22sten May.
Einem Allerhöchst bestätigten Beschluß der Minis t e r k ö m i t e g e m ä ß , ist h i e r i n S t . P e t e r s b u r g e i n K i n derlazareth errichtet worden. Die Anstalt steht un
ter der Oberleitung des Geheimenrathes, Senateurs
Grafen Apraxin, und der Direktion des Staatsrathes vr. Friedeburg; konsultirender Arzt ist der
Leibmedikus, wirkliche Staatsrath A r e n d t .
(St. Petersb. Zeit. No. i»7.)
St. Petersburg, den23stenMay.
Am i8ten dieses Monats verstarb Hierselbst nach ei
nem kurzen Krankenlager der ehemalige Staatssekretär
für die Annahme der Bittschriften, Geheimerath und
Senateur Kikin, in einem Alter von 69 Iahren. Er
war einer der ersten Begründer der Gesellschaft zur
Aufmunterung und Unterstützung der Künstler.
(St. Petersb. Zeit. No. 118.)
St. Petersburg, den 24sten May.
In einem Ukas des dirigirenden Senats, vom loten
May, ist bekannt gemacht, daß Se. Majestät, der
Kaiser, auf den Beschluß der Ministerkomite, zu be
fehlen geruhet hat, Karl Thomas als österreichischen
Konsul in Odessa anzuerkennen.
Das Dampfschiff „Alexandra" ist Dienstag, den 2 2sten
dieses Monats, mit 27 Passagieren hier angekommen.
Es hat die Reise von Travemünde bis St. Petersburg
in 114 Stunden zurückgelegt. Gestern, Donnerstag,
ist dasselbe mit den Effekten der Abreisenden nach Kron
stadt gegangen, wohin das Dampfboot „Olga" die von
hier ins Ausland gehenden Passagiere, morgen, Sonn
abend den Lösten, präcis um 1 Uhr Nachmittag, brin
gen soll. (St. Petersb. Zeit. No. 119.)
Konstantinopel, denkten May.
Die Pforte hat sich geweigert, die Beglaubigungs
schreiben des griechischen Gesandten eher zu empfangen,

als bis die Handelsverhältnisse zwischen der Pforte und
Griechenland geregelt sind. — Zu der bevorstehenden
Vermählung der Sultanin Saliha werden große Vor
bereitungen gemacht; es wird ein Volksfest, welches
8 Tage und Nächte dauern soll, veranstaltet. Auf
allen Plätzen Konstantinopels werden Buden ausgeschla
gen, wo das Volk unentgeldlich Erfrischungen bekom
men wird; die Truppen erhalten während dieser Zeit
doppelte Löhnung, und es sind Seiltänzer und Taschen
spieler gedungen, um die Masse zu unterholten. Am
8ten May findet eine große Parade statt, welcher auch
die fremden Gesandten beywohnen werden. Am Schluß
der Festtage wird der Großvezier allen Großen des
Reichs und den hiesigen angesehenen Fremden, im Na
men des Sultans, ein großes Fest geben. Bey sol
chen fröhlichen Aussichten ist von Politik nicht die
Rede, obwohl so eben die Nachricht von der Verän
derung des französischen Ministeriums eingetroffen ist.
Man hört hier, daß der Admiral Roussin seine Beru
fung zum Seeminister ablehnen werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 127.)
Konstantinopel, den lotenMay.
Der heutige Boniteur, vom isten Muharrem 1260
d. H., enthält in seinem officiellen Theil eine Verord
nung wegen der Errichtung einer allgemeinen Miliz,
Landwehr oder Nationalgarde (K661K vssansure), im
Bereich des ganzen Staats. Diese Miliz soll nicht be
ständig im Dienst seyn, wie die regulären Truppen,
sondern wird nur in Kriegszeiten zu den Waffen geru
fen, wo sie dann Sold empfängt. Der Ministerrath
beschäftigt sich noch mit den nähern Anordnungen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 125.)
P a r i s , den 27sten May.
Zwey Gebrüder Vignette, als eifrige Republikaner
bekannt, erklären i m Journal äe Paris, daß sie es
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gewesen, die am Todestage des Generals Lafayette ihre
Fenster im Gefangnisse St. Pelagie erleuchtet ge
habt hatten, und zwar aus dem Grunde, weil sie in
diesem General immer nur „einen Feind des Volkes,
einen Repräsentanten der bürgerlichen Aristokratie und
ein beklagenswerthes Hinderniß der gesellschaftlichen
Reform" erblickt hätten.
Aus Toulon wird vom 2 isten dieses Monats Fol
gendes berichtet: »Das Linienschiff Nestor ist gestern
Abend auf der Rhede zu Toulon, von Tunis kommend,
eingelaufen, woselbst es zur Ausführung einer Mission,
deren Zweck folgender, abgesendet war. Die französi
sche Regierung, unterrichtet, daß der Bey von Tunis
fortwährend den Bey von Konstantine mit aller Art
Kriegsmunition unterstütze, erließ den geheimen Befehl
im Hafen von Toulon., in aller Eile das obige Schiff
auszurüsten, um den Bey von Tunis über die Ursache
dieser Traktatsverletzung zu befragen. Der Nestor ver
ließ Toulon am Ende vorigen Monats, erschien vor
Tunis und der Kommandant Luneau übergab seine De
peschen dem Generalkonsul, Herrn Lesseps. Derselbe
erhielt bey dem Bey Audienz, ik welcher Letzterer
Frankreich jede Genugthuung versprach. Man versichert,
daß der Nestor autorisirt sey, Gewaltmaßregeln zu er
greifen, im Falle der Bey die Genugthuung verwei
gere."
In Orleans und Toulon ist es in diesen Tagen zwi
schen der Besatzung dieser Plätze und dortigen Bür
gern zu einem Handgemenge, jedoch ohne ernstliche Fol
gen, gekommen.
Eine Menge Bewohner von Paris, unter ihnen viele
amerikanische Familien im Trauergewande, besuchten
vorgestern den Kirchhof, auf welchem der General La
fayette begraben liegt. (Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
P a r i s , den 3isten May.
In Lyon dauern die Verhaftungen fort. Seitdem
die Kammer die Unterstützung für die verunglückten
Lyoner verworfen hat, ist der Lourisr
offen
zur Opposition übergetreten.
Nachrichten aus Klermont-Ferrand vom 28sten die
ses Monats zufolge, hatten die dortigen Tischlergcsellen seit 2 Tagen ihre Arbeiten eingestellt, um von ih
ren Meistern einen hohem Tagelohn zu erzwingen.
(Pr. St. Zeit. No. i56.)
P a r i s , den isten I u n y .
Die Einwohner von Brioude, dem Geburtsort des
Generals Lafayette, haben ein mit S20 Unterschriften
versehenes Schreiben an den Sohn des Verstorbenen
gerichtet, worin sie ihm und der übrigen Familie ihr
Beyleid bezeigen. „Zu allen Zeiten," heißt es darin,
„war der Tod eines großen Bürgers ein Unglück für
den Staat, um wie viel mehr in diesem Augenblick,
wo die Kontrerevolution so kühn ihr Haupt erhebt."

Das Journal äk
sagt: „Die gestern aus Spa
nien eingegangenen Nachrichten bestätigen es vollkom
men, daß Don Miguel sich mit seinen Truppen in un
geregelter Flucht befindet." (Pr. St. Zeit. No. i5?.)

.
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Am 25sten vorigen Monats fand in Lektoure (De
partement des Gers) die Enthüllung der Statüe des
Marschalls Lannes statt. Das von allen Punkten der
Provinz herbeygeeilte Volk nahm den lebhaftesten Antheil an dieser Feyer, die ohne die geringste Störung
der öffentlichen Ruhe und Ordnung vorüberging.
(Pr. St. Zeit. No. i58.)
P a r i s , d e n 2ten Iuny.
Der kaiferl. russische Botschafter hatte vorgestern
Abend in Neuilly eine Privataudienz beym Könige.
Der englische Admiral Otway, der sich seit einiger
Zeit in Paris aufhielt, um mit der französischen Re
gierung Verabredungen zu treffen, damit den beklagenswerthen Kollisionen, die schon allzu oft zwischen den
französischen und englischen Austernfischern stattgefun
den, hinführo vorgebeugt werde, ist von hiernach Eng
land zurückgekehrt.
Das Journal des vebats theilt heute das auf ausferordentlichem Wege hier eingegangene Dekret der verwittweten Königin von Spanien in Bezug auf die
Wahl der Deputirten zu den bevorstehenden Kortes
mit. Die Wahlen sollen danach am 3osten Iuny die
ses Jahres vor sich gehen. Um Wähler zu seyn, muß
man das 25ste, und um Deputirter zu seyn, das Zoste
Lebensjahr zurückgelegt haben. Der Grundbesitz, der
verlangt wird, um Wähler oder Deputirter zu seyn,
stimmt ungefähr mit demjenigen überein, der in Frank
reich als Basis angenommen worden ist. Ueberdies wer
den dem Handelsstande mehrere Zugeständnisse gemacht,
um dem großen Einflüsse der Gutsbesitzer die Wage zu
halten. (Pr. St. Zeit. No. i58.)
A u s der S c h w e i z , vom 28sten May.
Z ü r i c h . I n dem großen Rath des Kantons Schaff
bausen soll der Vorschlag, sich von der Eidgenossen
schaft zu trennen, gemacht, aber verworfen worden
seyn. — Die Verbindungen der östlichen Kantone mit
den österreichischen Provinzen Tyrol und Vorarlberg
haben noch keine Erschwerungen des Verkehrs erlit
ten. — Der Redakteur der St. Galler Zeitung, Wart,
mann, ist wegen eines Preßvergehens zu 200 Franken
Strafe verurtheUt worden. — An der Aarbrücke in
Bern ist ein Floß,,auf welchem sich 18 Personen be
fanden, gestrandet. Zwey Steuerknechte sind ertrun
ken. — Im Kanton Unterwalden ist man mit der Ab
leitung des Sees von Lungern thätig beschäftigt.
B a s e l . D e r G r o ß r a t h h a t a m 6ten May den Be
schluß des Stadtraths genehmigt, allen Stadt-Baseler
Einwohnern, welche sich in den drangvollen Zeiten der
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Bürgerschaft angeschlossen, das Bürgerrecht zu verlei
hen. Reformirten Bürgern des Kantons Basel-Land
schaft, welche seit dem 26sten August vorigen Jahres
in der Stadt wohnen, stehd ebenfalls die Aufnahme
in das Stadtbürgerrecht frey, wenn sie sich innerhalb
3 Monaten dazu melden. (Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
B r ü s s e l , d e n 28sten May.
Die Königin ist kurz vor dem Begräbniß ihres Soh
nes noch einmal im Geheimen hier im Schlosse gewe
sen, und hat sich den Leichnam ihres Kindes zeigen
lassen.
Bey Herrn Coghen hat noch eine Versammlung der
Deputirten zur Verhandlung über die Thronfolge statt
gefunden. Die Versammlung war nicht sehr zahlreich,
und man vereinigte sich dahin, die Frage vorlaufig un
erledigt zu lassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
B r ü s s e l , den 3ten Iuny.
Nach einer kürzlich erlassenen Verfügung darf kein
polnischer Flüchtling, der von der Regierung Unter
stützung erhält, mehr in Brüssel wohnen; die Polen
sollen auf mehrere Punkte des Königreichs vertheilt
werden. Diejenigen, welche Unttrhaltsmittel haben,
dürfen, wie früher, in Brüssel sich aufhalten.
(Pr. St. Zeit. No. r58.)
A u s d e m H a a g , v o m 2 8 sten M a y .
Man glaubt, daß die Paßbeschrankungen, hinsicht
lich der Reisenden aus Frankreich nach Holland, bald
werden abgestellt werden, da Frankreich seine, diese An
gelegenheit betreffenden, Verordnungen bereits zurück
genommen hat.
Das Fort, Admiral Dirks, mit Ausschluß der Re
doute an dem Helder, und die 3 gekrönten Werke, mit
Ausnahme der Redouten ausserhalb der Festung Vliessin
gen, sollen nicht mehr zu den Befestigungen gehören.
(Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
T u r i n , den Listen May.
In Turin hat das Regenwetter die Ordnung der
Festlichkeiten zur Feyer der Ankunft des Königs gestört,
namentlich mußten die Erleuchtungen und Feuerwerke
verlegt werden. (Verl. Spen. Zeit. No. 125.)
L i v o r n o , den Zosten April.
Die Rebellen von Tripolis haben am loten die
ses Monats an das Haus Roß in Malta, ihren ge
wöhnlichen Lieferanten, um eine Sendung von Kriegs
munitionen das Ansuchen gestellt. Dieses Haus hat
ihrem Gesuche zwar entsprochen, allein es gab dem Ka
pitän den Auftrag, die Waare nicht eher abzuliefern,
als bis er die volle Bezahlung der ganzen Lieferung
erhalten habew würde, welche sich schon auf 40,000
Franken beläuft. Aber die Rebellen, welche in der letz
ten Zeit wieder beträchtliche Verluste erlitten haben,
vermochten nicht, diese Summe zu bezahlen, weswe
gen auch die Kriegsgeräthschaften wieder nach Malta

zurückgebracht wurden. Diese Nachricht ist um so auf<
fallender, als das Handlungshaus von Malta mit dem
englischen Konsul, Herrn Warrington, associirt ist, der
den lebhaftesten Antheil an der Revolte genommen hat,
und die Unterhandlungen der Rebellen mit seinem Hause
auf alle mögliche Weise erleichtert hat.
(Hamb. Korresp. No. 127.)
W i e n , den 27sten May.
Im vorigen Jahre befürchtete man in Siebenbürgen
Theuerung und Hungersnoth. Auf kaiserliche Kosten
wurden daher große Kornankaufe gemacht und an meh
rere Tausende von aller Hülfe entblößte Landbewohner
unentgeldlich vertheilt, welche jetzt die Wohlthaten des
LandeSvaters segnen.
Ein Extrablatt der zu Korfu in griechischer und ita
lienischer Sprache erscheinenden Zeitung enthält meh
rere Aktenstücke, Kraft deren das gegenwärtige Parla
ment dieser Staaten auf Befehl des Protektors aufge
löst wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 125.)
Schreiben aus Kopenhagen,
vom 2 9 sten May.
Endlich sind die langersehnten Gesetze über die Eini
führung einer repräsentativen Form der Staatsverfas
sung erschienen. Sie führen das Datum vom i5ten
dieses Monats, wurden aber erst am gestrigen Tage,
drey Jahre nach dem Erscheinen der ersten Verordnung
über deren Organisarion, publicirt. Ohne uns für jetzt
auf eine nähere Beleuchtung derselben einzulassen, wol
len wir versuchen, in kurzer Skizze deren wesentlichen
Inhalt übersichtlich darzustellen. Da, wie bekannt, nur
Provinzialstände eingeführt werden sollten, so sind die
Lande des Königs in vier Theile eingetheilt, von de
nen jeder seine eigene Standevcrsammlung erhält. Für
die dänischen Inseln soll diese aus 66 bis 70
Mitgliedern bestehen, von denen 60 gewählt werden,
nämlich von Kopenhagen 22, von den übrigen Städ
ten 11, von den großen Grundbesitzern 17, und von
den Bauern 20; die übrigen 10 werden vom Könige
ernannt, nämlich für Island und die Faroer 3, jedoch
nm interimistisch, bis die den dortigen Verhältnissen
angemessenen Wahlformen eingeführt werden können,
ferner 2 Geistliche und 1 Professor der Kopenhagener
Universität, und, im Falle der Noth, bis zu 4 wahl
fähigen Grundbesitzern. Für Iütland wählen' die
Städte 14, die Gutsbesitzer 12 und die Bauern 22Deputate; der König ernennt e Geistliche, 1 Professor
und bis zn 4 Grundeigenthümcrn; im Ganzen besteht
die Versammlung also aus 5i bis 55 Personen. Vorr
den Abgeordneten des Herzogthums Schleswig wäh
len die größeren Grundbesitzer 5, die kleineren Landeigenthümer 19 und die Städte 12, denen der König
2 Prediger, 1 Kieler Professor und 4 Mitglieds der-

schleswig-holsteinischen Ritterschaft beygesellt, so wie Ein solcher Besitz muß 2 Jahre hindurch vor der Wahl
der jedesmalige regierende Herzog von Schleswig-Hol stattgehabt haben, wobey es doch nicht nothwendig ist,
stein-Sonderburg-Augusienburg eine Virilstimme hat, daß es dasselbe Eigenthum gewesen, so wie in Verersofern er mündig ist und nicht in fremden Diensten bungsfälleu die Besitzzeit des Erblassers mitgerechnet
steht. Hieraus ergiebt sich die Gesammtzahl von 44 wird. Um den zur Ausübung sowohl des aktiven als
Abgeordneten. In Holstein hat der jedesinalige Be passiven Wahlrechts notwendigen Census herauszu
sitzer der fürstl. hessenschen (?) Fideikommisgüter eine bringen, kann man mehrere kleinere Besitzungen zusam
Virilstimme, die er, so wie der Angustenburger, durch menlegen. Wer in mehreren Wahldistrikten das nöthige
einen wählbaren Grundeigenthmner vertreten lassen kann. Grundeigentum besitzt, muß im Voraus erklären» wo
Ausser den vom Könige ernannten Mitgliedern, 2 Pre er sein Recht zur Ausübung bringen will; die Wähl
digern, 1 Professor und 4 Rittern^ werden in Hol barkeit ist aber nicht an das Domieil gebunden. Wer
stein von den Gutsbesitzern 9, von den kleineren Land an mehreren Orten gewählt wird, entscheidet selbst,
eigentümern 16 und von den Städtern 16 Bevoll welchen Distrikt er repräsentiren will. Die Annahme
mächtigte ernannt; die Versammlung wird somit aus Her Wahl ist dem Patriotismus und Ehrgefühle der
48 Mitgliedern bestehen. Die Anzahl der Vertreter Bürger anheimgestellt. Ausgeschlossen von der Wähl
des gesammten Landes beträgt also 209 bis 217, Lin barkeit Hnd die Staatsminister und Mitglieder der Kol
ter denen 2 Virilstimmen, 20 bis 28 vom Könige er legien, die unmittelbaren Vortrag an den König ha
nannt, und 189 vom Lande erwählt sind, und zwar ben, so wie die von der Regierung ernannten Wahlim Durchschnitt Z von den Städtern, ^ von den Guts direktoren nicht von der Versammlung gewählt werdet
besitzern und A von den Bauern. — Das Wahlrecht dürfen, welcher sie präsidiren u. s. w.
(Hamb. Korresp. No. 128.)
ist eigentlich dem Grundeigenthume ertheilt, doch so,
London, denkste» May.
daß die iedesmaligen Inhaber von Lehn-, Stammhaus
Gestern begab sich Se. Majestät, der König, von
oder FidLikommisgHtern, so wie die Erbpächter, den
Eignern gleichgestellt sind.
Der Wähler-Census ist Windsor nach Kew zum Besuch bey dem Herzoge von
nach den verschiedenen Provinzen und Klassen verschie Kumberland. Heute wird in Windsor der Geburtstag
den. In Kopenhagen gehört dazu ein Haus von 4000 der Prinzessin Viktoria gefeyert, welche an diesem Tage
Rthlr. Assekuranzwerth, in den andern dänischen Städ ihr i6res Jahr erreicht hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 125.)
ten von 1000 Rthlr. und auf dem Lande ein nach den
bestehenden Gesetzen volles Gut oder ein Bauerneigen
thum von 4 oder 5 Tonnen Hartkorn (nach der in
I n Mitau angekommene Fremde.
Dänemark als Basis der Grundsteuer eingeführten Ma
trikel). In den Herzogthümern ist ein stadtisches Grund Den 3osten May. Hr. Prof. Koll. Rath Eichwald und
Hr. Koll. Assessor Schmidt aus Wilna, Hr. Kornet
eigenthum von 2600 Rthlr., od^r ein adeliches Gut, daS
Stepanow, vom ElisabethgradfchenHus.Reg., aus Lonentweder eigne Jurisdiktion oder einen Werth von
zize, undHr. Sekr.Remmert ausRiga, log. b. Morel.
So,000 Rthlr. hat, oder endlich ein Bauerngut von
Hr. Kanz. Beamte Becker aus Talsen, log. b. Gastw.
Z200 Rthlr. Steuerwerth zum aktiven Bürgerrecht er»
Müller. — Hr. Kaufm. Balandin und Hr. Müllerm.
forderlich. Als persönliche Qualifikationen werden nur
Zahn aus Goldingen, log. Günther. — Hr. Disp.
erfordert: ein unbescholtener Ruf, das vollendete 25ste
Kappeller, nebst Familie, aus Okmian, log. b. Kaufm.
Lebensjahr und freye Dispositionsbefugniß. In den
Pfaffrodt. — Hr. Arrend. Querfeld aus Siuxt, log.
Herzogtümern sind ausserdem die Bekenner des mosai
b, Jensen.
schen Glaubens von den Wahlen ausgeschlossen. —
Die Wählbarkeit ist bedingt durch das Bekenntniß der Den 3isten May. Hr. Kapitän H. A. Hendricks, Hr.
Kaufm. G. Vandestadt und Hr. v. Undritz aus Riga,
christlichen Religion, durch das Bestehen eines alleini
log. b. Zehr jun. — Hr. V.Mirbach aus Neuhoff, log.
gen Untertanen-Nexus zur Krone Dänemark, durch
b. Morel. — Hr.Ingen. Oberstl.Fetting, nebst Schwe
fünfjährigen Aufenthalt im dänischen Staate, durch
ster und Sohn, die Hrn. Kaufmannssöhne Focke und
unbescholtenen Ruf und die Vollendung des 3ästen Le
Tanner aus Libau, Hr. v. Vehr aus Bersteln, Hr. v.
bensjahres. Ausserdem wird ober ein Grundbesitz, dop
Medem aus Iggen, die Hrn. Kaufl. Paschkewitz, Wil
pelt so groß als der zum Wahlrecht nöthige, erfordert,
ling und Brummer aus Riga, log. b. Jensen.
Hr.
mit alleiniger Ausnahme der Gutsbesitzer, wo der WählKaufm. Dufeaux aus Riga, log. b. Liß.
barkeitscensus den der Wahlfähigkeit nicht übersteigt.
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
blo. 2 »3.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e
dlo. 22.

z u r M i t a u ischen Zeitung.

Feyer der Grundsteinlegung zu einer Kirche
in Windau.
lAus einem Privatschreiben.)

Belebt und Freude erfüllt war am -osten May »834,
dem Tage, wo der Grundstein zu unserer neu zu erbauen
den Kirche gelegt wurde, unser sonst stilles und freuden
leeres kleines Windau. — Nachdem sich frühe die
ganze Gemeinde in der alten kleinen Schloßkirche ver
sammelt hatte, hielt unser hochgeachtete Propst und Konsistorialrath von Pauffler eine, Verstand und Herz
ansprechende, Predigt über die TexteSworte: „daran
werde ich erkennen, daß ihr meine Zünger seyd, wenn
ihr «uck unter einander liebet," weckte sodann die Herzen
seiner andächtigen Zuhörer, die den engen Raum über
füllt hatten, zum Danke gegen den wohlthätigen, mil
den Monarchen, der eine so bedeutende Summe zur Er
bauung des Gotteshauses donirt hatte und gegen dessen
anwesenden Stellvertreter, unserm eben so hoch verehr
ten als geliebten Herrn Generalgouverncur, Baron v o n
der Pahlen. Ein Chorgesang, von Musikliebhabern
gut ausgeführt, erhöhete die das Herz ergreifende Feyerlichkeit, und nach vollendetem Gottesdienste begab sich
die ganze Gemeinde nach dem, für die neue Kirche bestimm
ten, Bauplatze. Hier wurde Se. Excellenz, der Herr
Generalgouverneur, von einer Deputation der Bauerscbasten, die ihren unterthänigsten Dank gegen den wohl
thätigen Monarchen gefühlvoll aussprachen, empfangen;
sodann weihete der vorgedachte würdige Geistliche erst
durch einen Segensspruch die künftig heilige Statte,
worauf folgendes Gebet von Musikliebhabern abgesungen
wurde:
Gottes Geist, in heil'ger Stille
Fe»en« Dick die Betenden;
Gieße hoher Andacht Fülle
I» das Herz der Hörende»,
Daß sie sich der Welt entfchivingeir
Und voll Ehrfurcht bete», singen.
Hilf unS hier den Grundstein lcgcni
Dein ist Herrlichkeit und Macht!
Gieb dazu uns Deinen Segen,
Gieb uns Allen Ruh und Kraft,
Wahrheit, Leben, Licht und Stärke,
Hinzufchau'n auf Gottes Werke.
Wenn wir uns're Hand' crhel'en
Für den Kaiser, für das Land,
Flir der treuen Bürger Leben,
Für das Wohl in jedem Stand,
Und für alle Christen-Prüder,

Sende Du Erhörung nieder:

2. Iuny I8Z4-

Vis wir alle hingelangen
Hin zu Dir, o Lebensfiirst,
Wo Du von der Deinen Wange»
Alle Thränen trocknen wirst,
Wo wir mit 5SN Engeln droben;
Dich am großen Sabbath loben:

Dann ward die auf eine Kupferplatte gravirte In
schrift:
,»Jahrhunderte lang entbehrte die Stadt Windau der
Wohlthat, einen Tempel des Herrn für ihre Ge
meinde zu besitzen. Im Jahre >833 gewährte ihr
die huldreiche Gnade des menschenfreundlichen Kai
fers,
I.
ein Geschenk
von 77561 Rubeln B. A. zum Bau einer Kirche.
Den Grundstein derselben legte am 2vsten May >834
der Generalgouverneur von Liv-, Ehst- und Kur
land, Baron Magnus von der Pahlen. Den
. Bau leitete der Oberste von der BauabtheilUng der
Straßenkommunikation de Witte, unter Mitwir
kung einer besonders hierzu verordneten Baukomi
tat, bestehend aus dem Hauptmann zu Windau, Ba
ron von Rönne, dem dasigen Prediger, Propste
v o n P a u f f l e r , dem dasigen Bürgermeister W e s 
s e ll u n d d e m I n g e n i e u r l i e u t e n a n t v o n R a h d e n .
Die Aufsicht über die Maurerarbeit führte der Mau
rermeister Hl/lla aus Riga.
Der fest» Grund Gottes besteht — 2 Timoth. s, i».
Ja er bestehe. Amen!"

laut verlesen, und mit der Bibel, dem Grundstein des
christlichen Glaubens, dem den Bau leitenden Herrn
Obersten lre W i t t e , von dem Propste v o n P a u f f l e r
überreicht, welcher sie Sr. Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur, präsentirte, der beyde in eine bleyerne
Kapsel legte, welclie er mit der vom Maurermeister über
reichten Kelle mit Kalk vermauerte und mit dem Hammer
zuschlug, welchem Veyspiele mehrere der anwesenden höHern Militär- und Civilbeamten folgten. Hierauf ward
das schöne Lied: „Nun danket alle Gott," V. l und 4,
von dem Scbülerchor der hiesigen Schulen angestimmt,
von den Sängern begleitet und der fromme Akt somit
beendet.
Sodann begaben sich die geladenen Gäste der höhern
Stande zu einem, vom Adel und der Kaufmannschaft
angeordneten, Diner. — Bey der Tafel wurden unter
Musik und Kanonendonner von 5em adelichen Herrn
Kirchenvorsteher Baron von Kor ff folgende Toaste
ausgebracht:
Auf das Wohl und lange Lebcn des wohlthätigen Mo
narchen!!! der Kaiserin, seiner erhabnen Gemahlin.'

des Thronfolgers und der ganzen Kaiserlichen Familie!
auf den steten Ruhm der Russischen Armee und deren
Waffen! endlich auf das Wohl unserS anwesenden
Herrn Generalgouverneurs! worauf Se. Excellenz in
ungekünstelter, Hochdemselben eigentümlichen herzlichen
Sprache, seinen Dank und den Wunsch für den glück
lichen Fortgang des Kirchbaues und den künftigen Flor
der guten Stadt Windau ausdrückte. Bey der von
Sr. Excellenz ausgebrachten Gesundheit unsers Propstes
von Pauffler sprach sich bey allen Teilnehmern die
herzliche Liebe lebhaft aus, die dieser^hochverdiente Religionslehrer unter uns genießt.
>
Der Herr Oberste de Witte hatte den Gewerks
und Arbeitslcuten ein Mahl bereiten lassen; auch diese
besuchte Se. Excellenz, der Herr Generalgouverneur,
und wurde mit Enthusiasmus und dem jubelnden Zu«
ruf eines Lebehoch für den gütigen Kaiser, von den Ar
beitern empfangen.
Die Tagesseyer endete mit einem glänzenden Balle,
den die theilnehmende Gegenwart des Herrn General
gouverneurs verschönte.

M i s c e l l e n .
P a r i s . Unter K a r l V . bestand die königliche Biblio
thek aus 910 Bänden, unter Franzi, hatte sie sich bis
auf 1890 Bande vermehrt, und unter Ludwig XIII.
zahlte sie bereits 16,746. Im Jahre 1684 besaß sie
60,542 Bände, im Jahre ,775 beynahe i5o,ooo,. und
im Jahre 1791 ungefähr 200,000. In diesem Augen
blick zahlt sie über 600,000 gedruckteBücher und8o,ooo
Handschriften, mehrere Hunderttausende von einzelnen
Flugschriften zur allgemeinen, und namentlich zur franZöllschen Geschichte, ungerechnet. Ludwig XIV. hatte
den Befehl ertheilt, alle Münzen und sonstige Selten
heiten, welche sich in den königlichen Lustschlössern be
f a n d e n , z u s a m m e n z u b r i n g e n , u n d diese i m J a h r e 1 6 6 ^
auf die königliche Bibliothek bringen lassen. Diese Samm
lung wurde durch Ankaufe auf Reisen u. s. w. vermehrt,
und ist gegenwärtig eine d^r reichsten und mannigfaltig
sten in Europa. Das Kupferstichkabinet, ebenfalls von
Ludwig XIV. gegründet, besteht aus Malereyen auf Per
gament, aus Zeichnungen und aus einer unermeßlichen
Sammlung von Kupferstichen und Landkarten. Die Zahl
der Kupferstiche betragt gegenwärtig i Million 400,000,
und die der Karten 50,000. D i e Bibliothek war, nach
einem Gesetze vom 2Ssten Vendem. IV. (»796), in vier
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Abtheilungen gethcilt worden; eine fünfte, durch ein
Gesetz vom sten November 1828 eingeführt, ward durch
eine Verfügung vom »4ten November >832 wieder auf
gehoben. Die Bibliothek besteht demnach gegenwärtig
aus >) den gedruckten Büchern; 2) aus den Hand
schriften und Urkunden; 3) aus den Münzen und Me,
daillen, geschnittenen Steinen und andern Denkmalen
des Alterthums; 4) aus den Kupferstichen, den Land
karten und Planen. Die jährlichen Kosten des Buch
bindens sind bedeutend. Durch eine Verfügung von
>556, welche aber wahrend der Unruhen der Fronde
wieder in Vergessenheit gerathen, und im Jahre >689
wieder erneuert worden war, war den Buchhändlern die
Verpflichtung auferlegt worden, von allen, mit einem
Privilegium gedruckten, Büchern, e i n gebundenes
Exemplar an .die königliche Bibliothek in Paris abzulie
fern; die gegenwärtige Gesetzgebung hat die Einlieferung
aller gedruckten Bücher vorgeschrieben, die Bedingung
des Einbandes aber aufgegeben. In Folge dieser gesetz
lichen Bestimmung erhält die königliche Bibliothek all
jährlich ungefähr 9000 geheftete Bande. Die Zahl der
im Auslande gedruckten Bücher, welche ihr zugeschickt,
oder von ihr angekauft werden, mag sich etiva auf
2 bis 3ooo Bände belaufen. Der Preis des Einban
des für jedes Buch ist im Durchschnitt zu 3 Franken
(24 Sgr.) anzunehmen; daS Binden sämmtlicher Bücher
würde also jährlich 36,000 Franken (9600 Thlr. Pr.)
kosten.
L o n d o n . I n unserem Erziehungssystem scheint ein
neuer Abschnitt einzutreten, und die klassische Literatur
ihre Herrschaft jetzt mit den Wissenschaften und Kennt
nissen deS gewöhnlichen bürgerlichen Lebens theilen zu
müssen, king's Lollegs hat das Beyspiel gegeben,
Preise sür die Fortschritte in der deutschen und andern
neueren Sprachen auszusetzen, und die Universität Du
blin ist gegenwärtig diesem Beyspiele gefolgt.
S i r J o h n H e r s c h e l ist a m i 6 t e n J a n u a r g l ü c k 
lich auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung angekommen,
und hat seine fammtlichen Instrumente unversehrt und
in guter Ordnung an das Land gebracht. Er war bey
dem Abgange des Briefes damit beschäftigt, ein paßliches
Lokal zur Errichtung seiner Sternwarte aufzusuchen, und
hoffte ein vortreffliches zu finden, so wie vor Ablauf deS
kapensischen Sommers noch seine Beobachtungen anstellen
!» können.
(Verl. Nachr.)

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
wo. 2l>.

67. Dienstag, den
Von der türkischen Gränze,
vom i8ten May.
Die neuesten Schreiben aus Korfu vom 2ten April
geben den Grund zu der Auslesung des Parlaments der
ionischen Inseln, einer Maßregel, zu welcher sich die
englische Regierung bis jetzt nicht genöthigt gesehen.
' Bisher hatte zwischen der englischen Verwaltung und
dem Parlament der ionischen Inseln große Einigkeit ge
herrscht und die frühem Oberkommissäre, Maitland und
Adams, hatten Alles angewendet, dieselbe zu erhalten.
Dem jetzigen Oberkommissär, Lord Nugent, war der
Ruf vorangegangen, daß er den neuen Ideen hold
sey, und dieser Ruf bewährte sich auch. Dies weckte
in den unruhigen Köpfen die Lust, sich geltend zu ma
chen, und es bildete sich die Meinung, daß es eine
von dem Staatswohle verschiedene Volkssache gebe.
Lord Nugent arbeitete den Volksverführern in die Hän
de, so daß er fast selbst als Radikaler erschien. Die
sogenannten Volksfreunde gewannen die Oberhand und
man begann, die Verbindung mit England als eine
Last zu betrachten. Das Parlament arbeitete nun da
hin, sich dem Einfluß Englands zu entziehen und eine
Unabhängigkeit zu erringen. Mehrere Neuerungen in
diesem Sinne gingen durch, Ungerechtigkeiten in der
Verleihung der Stellen wurden häufiger und es bra
chen zuletzt Unruhen aus, welche noch unter der Asche
fortglimmen. Jetzt bemerkte der Lord nur zu deutlich,
wohin das System führe; er selbst scheint die Auf
lösung des Parlaments betrieben zu haben, da es ihm
bereits unmöglich geworden war, mit den Antragen
der englischen Regierung gegen die Opposition durch
zudringen; dabey hatte sich sogar die Meinung derer,
welche ihn Anfangs mit Freuden empfingen, von ihm
abgewendet. Jetzt sind neue Wahlen angeordnet, man
hofft, sie werden gemäßigt ausfallen, indeß ist man so
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aufgeregt und hat sich so an Widerspruch gewöhnt,
daß es vieler Jahre und einer geschickten Verwaltung
bedürfen wird, um das frühere, ruhige Verh^ltniß wie
der herzustellen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z0.)
T r i e s t , den 2isten May.
Nachrichten aus Zara vom gten dieses Monats zu
folge, hat der Vicekönig von Aegypten mit den Einwoh
nern von Mokka Friede geschlossen, nachdem er ihren An
führer gefangen genommen hatte.
v
Nach Berichten aus St. Jean d'Acre vom 2ten
April, ist die ägyptische Armee, welche durch Hitze und
Krankheiten viel gelitten hatte, endlich wieder vollzählig
gemacht. In Syrien allein wurden 25,000 Mann aus
gehoben. (Hamb. Korresp. No. iZo.)
W i e n , den 28sten May.
Die verschiedenen Abteilungen der polnischen In
surgenten, welche 18Z1 nach Oesterreich übertraten,
wurden damals sogleich entwaffnet. Da es aber be
kannt geworden ist, daß viele derselben ihre Waffen
theils verborgen, theils einzelnen Personen zum Auf
bewahren gegeben, so ist strenger Befehl gegeben wor
den, diese Waffen bey Geld- und Gefängnißstrafe bin
nen sechs Wochen abzuliefern.
Aus Tanger meldet man vom 9ten März, daß der
Kaiser von Marokko allen Kadis (Statthaltern) anzei
gen lassen, daß, nachdem er sich vergeblich bemüht, den
Frieden mit Neapel zu erhalten, und andern Mächten,
auf deren Begehren, mehrmals Aufschub strengerer Maß
regeln bewilligt, ohne daß er von der Regierung beyder Sicilien die Ratifikationen, oder auch nur Antwor
ten erhalten, die neapolitanische Flagge in den marok
kanischen Häfen nicht mehr zugelassen, und aller Ver
kehr mit Neapel abgebrochen werden solle. Zugleich
waren die Kommandanten der marokkanischen Seemacht
nach Fez entboten worden, wo sie Befehl erhielten,
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i Korvette und 2 Briggs, welche in Rabatt liegen,
so wie 2 Brigantinen, welche bey Larache stationirt
sind, auszurüsten; man glaubt, um auf neapolitanische
Handelsschiffe Jagd zu machen. Die ganze marokkani
sche Kriegsflotte wird, mit den 5 in Tanger liegenden
Kanonierschaluppen, ungefähr 12 Segel betragen, und,
wenn man auch glauben muß, daß noch eine Anzahl
leichter Schiffe mit Raubgesindel, nach Barbareskenweise, ebenfalls auslaufen wird, so dürfte diese Streit
macht doch der neapolitanischen nicht gewachsen seyn,
obwohl immer Verluste zu befürchten sind.
(Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
P a r i s , den sgsten May.
Der Bischof von Charlestown ist am 22sten dieses
Monats durch Lyon gekommen, um sich nach Mar
seille zu begeben, wo er sich auf dem Oampfboote einchiffen will. Er geht nach Rom, um Sr. Heiligkeit
über die ihm anvertraute Mission Bericht zu erstatten.
Der Bischof ist nämlich als Legat nach St. Domingo
geschickt worden, um sich mit dem Präsidenten der Re
publik in Betreff der Ernennung eines Erzbischofs und
mehrerer Bischöfe zu verständigen. Er ist von dem
Präsidenten mit allen seinem geheiligten Charakter und
dem Papste schuldigen Ehrenbezeigungen empfangen wor
den. Es scheint, daß die Regierung von Hayti sehr
geneigt ist, eine Uebereinkunft mit dem papstlichen
Stuhl zu treffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 128.)
P a r i s , den 3ten I u n y .
Gestern überreichte der griechische Gesandte, Fürst
Konstantin Karadja, dem Könige sein Beglaubigungs
schreiben; er war von Herrn Schinas begleitet, der
die Funktionen eines Geschäftsträgers versehen hat,
seitdem der Fürst Suzzo sein Abberufungsschreiben über
reichte. Gleich nach dieser Audienz empfingen Se. Ma
jestät den brasilianischen Geschäftsträger, Ritter da
Rocha, der, nachdem er seine Mission in Frankreich
erfüllt hat, dem Könige sein Abberufungsschreiben über
gab.
Es ist jetzt stark die Rede von der Bildung eines
Lagers bey Ambleteufe im Departement des Pas de
Kalais.
In diescm Augenblick finden häufige Versammlungen
des legitimistischen Adels in der Vorstadt St. Germain
statt; diese Partey hat in Paris auch eine Wahlkomite
errichtet, um mit den Departements zu korrespondiren
und alle Kandidaturen für ihre Anhänger zu organisiren.
Der Con5titutione1 will die sichere Nachricht aus
England erhalten haben, daß in diesem Augenblick dort
bedeutende Rüstungen stattfänden, indem es sich darum
handle, nicht weniger als 10 Linienschiffe von 100
bis l2o Kanonen in schlagfertigen Zustand zu bringen
und sie der schon so imposanten Flotte bey Malta beyzugcsellen.

Die 8ent!ne1Ie 6es ?/renses V0M Löstet! vorigen
Monats meldet: „General Espatero verfolgt an der
Spitze von 5ooo Mann die Znsurgenten mit großer
Anstrengung. Iaureguy ist ebenfalls nicht müßig. Die
Insurgenten befinden sich in einer solchen Geldnoth,
daß sie den vier insurgirten Provinzen eine neue Kon
tribution von sechs Millionen Realen auferlegt haben.
Diese Summe soll sogleich bezahlt werden, und den
Saumseligen sind die schwersten Strafen angedroht."
Nachrichten aus New-Aork zufolge, hat die dor
tige Whig- oder Bank-Partey zur Feyer des Sieges,
den sie bey den letzten Municipalwahlen daselbst davo»lgetragen, eine Medaille prägen lassen, auf deren einer
Seite man die Umschrift liest: „Es blühen der Han
del und die Industrie!" Inmitten dieser Worte steht:
„Die siegreichen Whigs von New-Vork; die drey Tage
des 8ten, gten und loten April 18Z4." Zu bemer
ken ist, daß in dieser Devise die Worte: „Die drey
Tage" französisch sind. Die Kehrseite der Medaille
stellt ein edles Schiff O nodls «Kix) vor, welches mit
vollen Segeln unter den Farben der Union über die
Wellen hinstreicht. Das Ganze ist mit dem Volkswahl
spruche umgeben: „Für die Konstitution, Hurrah:"
(Pr. St. Zeit. No.
B r ü s s e l , den 2gsten May.
Am 2 7sten dieses Monats wurde in Brügge vor
dem Regierungsgebaude die Statue Johannes van Eyck,
des Erfinders der Oelmalerey, aufgestellt. Die Statue
ist von dem verstorbenen Ritter Calloigne.
(Berl. Spen. Zeit. No. 127.)
L o n d o n , den 27sten May.
Ihre Majestäten, der König und die Königin, tra
fen gestern Nachmittag von Windsor im St. IameSPallaste ein und besuchten gleich darauf das brittische
Institut, wo sie etwa eine Stunde verweilten und die
dort aufgestellten Gegenstände in Augenschein nahmen.
Se. Majestät, der König, gab später dem Iockeyklubb
ein Diner. — Bey dem bevorstehenden großen Musikfest in der Westminsterabtey werden Ihre Majestäten
im großen Hofstaate und die Direktoren in Hoftracht
erscheinen.
In der ersten Woche des July wird der König acht
Tage in Woolwich zubringen, um der Einschiffung der
Königin beyzuwohnen, und die dort befindliche Marine,
Artillerie und Schiffswerfte in Augenschein zu neh
men.
Die Prinzessin Viktoria ist am 2 4sten dieses Mo
nats in ihr i6tes Jahr getreten. Ihre durchlauchte
Mutter erhielt dieserhalb in Kensington die Besuche
des diplomatischen Korps und vieler andern angesehe
nen Personen. Zur Feyer dieses Tages war in Wind
sor glänzende Parade, ein Diner bey Ihren Majestä
ten unter den Zelten neben Virginia-Water u. s. w.

Oer Lorb-Kanzler verließ heute um halb i Uhr den
Kanzleygerichtshof, in Folge einer Botschaft, welche
ihn zu einer Versammlung der Minister nach dem aus
wärtigen Amte beschied. — Der Herzog von Richmond
ist unerwartet schnell aus Paris hier wieder eingetrof
fen; er soll mit dem dortigen Oberpostwesen das Uebereinkommen wegen gegenseitiger Befreyung der Zeitun
gen vom Porto abgeschlossen haben.
Die Ratifikation der Quadrupel-Allianz von Seiten
D o n P e d r o ' S ist h i e r n o c h i m m e r n i c h t e i n g e t r o f 
fen. Das Dampfschiff Lountes5 of pemproks, wel
ches jenes Dokument überbracht haben sollte, war, als
das zuletzt hier angekommene Schiff Lissabon verließ,
zur Abfahrt bereit, ist aber immer noch nicht einge
troffen. Aus Portugal ist daher nichts Neues.
(Berl. Spen. Zeit. No. 126.)
L o n d o n , den 3osten May Morgens.
(Privatmittheilung.)
Wir-sind hier in einer großen politischen Verwir
rung, und der Augenblick ist gekommen, wo es sich
entscheiden muß, ob das Schicksal dieses Landes künf
tig i n den Händen der g e m ä ß i g t e n , oder der N e u e rungs-Partey liegen werde. Die achtbarsten Mit
glieder des Kabinets haben ihre Stellen niedergelegt,
und zwar wohl deswegen, um nicht langer den speku
lativen uns Umsturz-Plänen des Lord-Kanzlers und
des Lords John Rüssel zu Werkzeugen dienen zu müs
sen. Z u j e n e n M i t g l i e d e r n g e h ö r e n d e r H e r z o g v o n
Richmond, Lord Ripon, Herr Stanley und Sir
John Graham. Die Verwendung der Einkünfte der
irischen Kirche zu andern Zwecken, als zu denen der
Erhaltung der Geistlichkeit, ist der äusserliche Erörte
rungspunkt, welcher zu dem allen Gelegenheit gegeben
haben soll; in der That aber ist es wohl Lord Broughams
Heftigkeit und Wankelmuth auf der andern Seite, der
es für jeden Mann von geraden Grundsätzen unmög
lich macht, mit ihm länger in einem Kabinet zu blei
ben. Er brachte eine der wichtigsten Maßregeln, die
englische Kirchen-Reformbill, in das Haus, als beynahe kein einziger Peer gegenwärtig war, hatte die
Bill, oder nur die Absicht, sie einzubringen, keinem
einzigen Prälaten oder Mitgliede der Geistlichkeit mit
g e t e i l t , u n d b e h a u p t e t e , „ e s sey e i n e r e i n e K a b i netsmaßregel," worauf Lord Lansdowne, einer
seiner Amtsgenossen, sich in die Notwendigkeit ver
setzt sah, zu erklären, „daß weder er, noch, seines
W i s s e n s , i r g e n d e i n e r seiner A m t s g e n o s s e n , j e e t w a s
von der Bill gesehen hätten!" Natürlich ist
die Spannung sehr groß, zu wissen, ob Lord Brougham
sich dennoch, durch seine heimlichen Veranstaltungen,
im Amte zu erhalten wissen werde. Sollte dies der
Fall seyn, so möchte die Lage der Dinge wohl noch

verwickelter werden, denn er hat noch ganz kürzlich
eine offenbare Feindseligkeit gegen die Kirche und die
Aristokratie des Landes zu erkennen gegeben. Es ist
nicht zu läugnen, daß Lord Brougham Talent besitzt;
eben so groß, wie dies, ist aber auch sein Ehrgeiz;
dieser ist ungemäßigt und kennt keine Versöhnlichkeit.
Es scheint, daß er bey der letzten Gelegenheit es beynahe auf einen offenbaren Bruch mit seinen Amts
genossen abgesehen habe, denn die Grundsätze der Bill
selbst sind in vieler Hinsicht ungemein richtig und heil
sam, und fanden selbst den Beyfall des Primas von
England (des Erzbischofs von Kanterbury), dem Lord
Brougham das bestimmte Versprechen gegeben hatte,
daß er, ohne ihn zu Rathe zu ziehen, keinen Plan in
Bezug auf die Geistlichkeit auf die Bahn bringen würde.
D e n 3 0 sten M a y A b e n d s . Noch kann ich I h 
nen keine bestimmte Nachricht über die theilweiS neue
Zusammensetzung des Kabinets geben. Lord D u r h a m ,
Herr Rice und Lord Mulgrave (der ehemalige Gou
verneur von Jamaika) sollen von Lord Grey dazu be
stimmt seyn, die erledigten Aemter zu besetzen. Die
sem widersetzt sich indeß der Lord-Kanzler, weil er
dem Premierminister, dem er nicht sehr zugethan ist,
und den er gern verdrängen will, nicht gern die Mehr
heit lassen möchte.
*

.

*

Der König erteilte gestern dem Grafen Grey und
dem Marquis von Lansdowne Audienz. — Das Ge
burtsfest Sr. Majestät ward gestern bey Hofe gefeyert;
die Erzbischöfe und die Bischöfe der hohen Kirche über
reichten bey dieser Gelegenheit, durch die Erzbischöfe
von Kanterbury und von Armagh, Sr. Majestät in ei
ner Privataudienz eine Glückwunschadresse, worauf der
König eine sehr gnädige Antwort erteilte. Bey Ih
rer Majestät war zur Feyer dieses Tages Cerkle, und
bey den Kabinetsministern fanden Mahlzeiten, welche
sie ihren Unterbeamten u. s. w. gaben, statt.
Ihre
Majestät, die Königin, beehrte Abends das königliche
Theater, wo Don Juan und das Ballet Masaniello
gegeben wurde, mit ihrer Gegenwart. — Am 27sten
dieses Monats wurde hier das Geburtsfest Sr. Königl.
Hoheit, des Prinzen Georg von Kumberland, der an
diesem Tage sein i6tes Jahr erreichte, gefeyert.
Der Herzog von Richmond, Sir I. Graham und
Herr Stanley hatten am 27sten dieses Monats eine
Unterredung mit dem Grafen Grey in dessen Wohnung,
und der zuerst Genannte besuchte vorgestern Lord Althorp.
Lord Holland hatte gestern eine lange Unterredung im
Schatzamte und Herr Stanley arbeitete im Kolonial
amte. Oer Fürst Talleyrand und die Gesandten Sar
diniens, Spaniens und Portugals hatten Unterredungen
mit Lord Palmerston im auswärtigen Amte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 128.)

2bs
ther aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. KupferstichL o n d o n , den Zificn May.
Händler Ludovika Buffa und Hr. David Fabro aus
Die l'imes geben Folgendes als die neuen PersoMemel, log. b. Gastwirth Müller.
«alveränderungcn i n den Regierungsämtern. I m K a 
binet; Herr Spring Rice, Kvlonialsekretär; Lord Den 2ten Iuny. Hr. Kronförster Witte aus Alt-Schwarden, Hr. Schausp. Moller und Hr. Kassirer Petersohn
A u c k l a n d , erster L o r d d e r A d m i r a l i t ä t ; L o r d C a r aus Riga? log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Vorkampf
lisle, Großfiegelbewahrer; Herr Elliee behalt sein
aus Libau, die Hrn. Sänger Hauser und Schwikert aus
Amt, als Kriegssekretar. Ausserdem: Herr P o u l e t t
St.
Petersburg, Fr. Zahnärztin Serre aus Riga, und
T h o m s o n , Präsident des Handelsamts; Lord M u l 
Hr. Koll. Sekr.Dobry aus Wilna, log. b. Morel. — Hr.
g r a v e , Generalpostmeister; H r . C . B a r i n g , SchatzDirektionsrath v. Heyking aus Oxeln, und Hr. Bar.
sekretär; Herr M . O ' F e r r a l l , Lord des Schatzes;
v. Heyking aus Puttnen, log. b. Fr. v.Heykng. —
Hcrr W. Ord an die Stelle des Herrn Ponsonby, wel
Hr. Direktionsrath Bar. v. Lisander aus Tabor, log.
cher den durch den Tod des Herrn Roe erledigten Sitz
b. Jensen. — Hr. Amtm. Grudzinsky aus Pokroy,
im Zollamte erhielt.
log. b. Uhrm. Grudzinsky. — Hr. Schausp. William
Briefen aus Porto vom i6ten dieses Monats zu
aus Riga, log. b. Selig Michelsohn. — Mad. Ehlers
folge, war der General Torres mit beynahe allen FreyDemois. Klee, Mad. Beyer, Demois. Beyer, die Hrn.
billigen, da deren Hülfe bey dem Hauptheere nicht
Schausp. Flesch und Beyer aus Riga, log. b. Bürgerin.
mehr nothig war, dorthin zurückgekehrt. Die Lissabo
Hafferberg. — Hr. Arrend. Kappeller aus Ockmian,
ner Zeitungen vom i4tcnMay enthalten die amtlichen
log. b. Pfaffrodt.
Berichte von der Einnahme von Koimbra und Figueira,
durch den Herzog von Tereeira und den Admiral Ra Den 3ten Iuny. Hr. v. Erzdorff-Kupffer aus Grünwald,
und Hr. Wraker Gransan aus Riga, log. b. Zehr jun. —
pier.
Hr. Oberhauptm. v. Stempel aus Goldingen, log. v.
Bey Lloyds ist ein Schreiben aus Neapel vom
Rentm. v. ^Stempel. — Hr. Oberst Essaulow, vom
i8ten dieses.Monats angeschlagen, mit der Anzeige,
Sophieschen Seeregim., aus Szagarren, und Hr. v.
daß ein Geschwader von vier neapolitanischen Kriegs
Renngarten aus Schönberg, log. b. Jensen. — Hr.
schiffen, unter den Befehlen des Kontreadmirals Staiti,
Disp. Berg aus Leparn, und Hr. v. Bernetowitz aus
an jenem Tage abgesegelt war, um zur Beschützung
Brawicken., log. b. Schütz.
der sicilicmischen Flagge gegen die marokkanischen Ka
per in der Straße von Gibraltar zu kreuzen.
Seit einigen Tagen sieht man in der City einen
K 0 u r s.
Dampfwagen mit Passagieren vorüberfahren, dessen
R i g a , den26sten May.
Schnelligkeit und Genauigkeit beym Anhalten und Aus
lenken viel Bewunderung erregt. Der vorn sitzende Auf Amst. Z 6 T. n. D. — Cents. Holl. Kour. x. > R.B. A.
Lootse, der den Wagen lenkt, versteht es so vollkom AufAmst. 65 T.n.D. 54 CentS.holl.Kour.x.lR.B.A.
men, denselben zu regieren, daß er, in der City, in Auf Amst.3 Mon.D. — Cents.Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Kornh^ll, wo stets ein Gedränge von Kutschen und Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. » R.B. A.
Wagen hin und her wogt, auch nicht ein einziges Mal Auf Hamb. 6 5 T. n. D. 9?? Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x., R.B.A.
mit einem andern Fuhrwerke in Berührung kam.
Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
(Berl. Spen. Zeit. No. 129.) Auf Lond. 3 Mon. 1
Auf Paris 90 Tage ^ Cent.
I n Mitau angekommene Fremde.
Ein Rubel Silber 3 Rubel S8x Kop. B.A.
JmDurchsch.in dies. WocheZ Rub. 585K0P.B.A.
Den isten Iuny. Hr. v. Brevern aus Riga, log. b. Hrn.
kurl. Civilgouverneur v. Brevern. — Hr. v. Fock aus Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Kop.B.A.
Skargolln, log. b. Fräul. v. Manteuffel. — Hr. v. Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub.
Groß aus Repschen,.und Hr. Hoffmann aus Tuckum, 6 xLt. Inskriptionen in B. A. i3o ?Lt.
log. b. Zehr jun. — Hr. Schausp. Müller, nebst Gat 6 xLt. Metalliques zum Tageskours inB. A. —
tin, aus Riga, log. b. Rohrbach. — Hr. Schausp. 5 xLt. Metalliques isteund 2teSerie inB.A.?99zä^ xLt.
Pauly aus Riga, log. im Ranzschen Hause. — Hr. 6 xLt. Metalliques 3 te und 4te Serie in B. A.)99 xLt.
Schausp. Smolian, nebst Gattin, Mad. Köcher und Livländische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
Hr. Musikus Neuland aus Riga, log. b. Oberl. Linde- Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. ^van«s.
mann. — Hr. Sekr. Porsch und Hr. Kaufmann Wal Ehstländische Pfandbriefe 2^xLt.^vanos.
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 3i3.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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6z. Donnerstag, den 7. Iuny 1834.
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ben aus Lille, die niederländische Regierung habe sich
M i t a u , den 6ten I u n y .
Oer Oberlehrer der russischen Sprache und Literatur bereit gezeigt, die hemmenden Maßregeln gegen fran
a n d e m h i e s i g e n ( ? ^ m n a 8 i u m i l l u s t r e , N i k o l a i v o n zösische Reisende einzustellen, welche die Folge gehabt,
Tschaschnikow, ist Allerhöchst zum Kollegienasses daß die französische Repressalien ergriffen. Nun habe
die Letztere die Versicherung des Haager Kabinettes,
sor mit der gesetzlichen Aneiennitat befördert worden.
»
daß unsre Reisenden ferner auf holländischem Gebiete
Herr Staatsrath von Recke ist bey seiner neuer nicht willkührlich zurückgewiesen werden sollten, aufs
lichen Anwesenheit auf der Universität Göttingen, die Bereitwilligste entgegengenommen und die Maßregeln
er, nach daselbst vollendeten Studien, vor gerade So zurückgenommen, welche sie gegen niederländische Rei
Jahren verlassen hatte, von der dortigen philosophi sende vorgeschrieben. Die Verhaltnisse zwischen Frank
schen Fakultät, aus eigener Bewegung, zum Doktor reich und Holland werden demnach auf dem alten Fuße
ernannt worden, und hat das darüber in den ehren hergestellt.
vollsten und schmeichelhaftesten Ausdrücken ausgefertigte,
Zu Toulouse ist ein Herr Sanbiae auf Befehl des
von dem derzeitigen Dekan, Hofrath Gauß, unter Pairsgerichts als Oberhaupt der republikanischen Par
zeichnete D i p l o m a u s d e n H ä n d e n d e s H o f r a t h s H e e  tey festgenommen worden.
ren empfangen.
Das Grabmal des Generals Lafayette auf dem Kirch
hofe zu Picpus zeichnet sich nur durch eine kleine An
K o n s t a n t i n o p e l , den sosten May.
Nach Berichten aus Smyrna, war das am 2 7sten höhe aus, wozu die Erde aus Amerika gekommen ist.
vorigen Monats unter Hassan Bey's Kommando aus Neben ihm ruht auf der einen Seite Frau von La
gelaufene Geschwader, aus einer Fregatte, zwey Kor fayette, auf der andern die Tochter des Generals, Vir
vetten, vier Briggs, zwey Goeletten und fünf Kutter ginia, Gemahlin des Herrn vo.: Lasteyrie.
(Hamb. Korresp. No. 1Z2.)
bestehend, am Sten dieses Monats vor Samos ange
*
.
*
kommen, und ein türkischer Officier ans Land gestie
Auf
dem
Kirchhofe
des
Montmartre
hat
ein Stein
gen, um die Bewohner dieser Insel zur Unterwerfung
hauer einen Falschmünzer entdeckt. Dieser Steinhauer
aufzufordern. Man hoffte allgemein, daß es nicht nöwar nämlich damit beschäftigt, Vogelnester auszuneh
thig seyn werde, zu extremen Maßregeln zu schreiten,
men, als er einen alten Mann bemerkte, der, nachdem
und die Unterwerfung ohne Schwertstreich erfolgen werde.
er sich scheu umgesehen, aus einem Mauerloch Etwas
(Pr. St. Zeit. No. 161.)
herausholte. Als sich der Mann entfernt hatte, sah
der Steinhauer nach und glaubte ein Vogelnest zu fin
P a r i s , den Zosten May.
Die gesammte Garnison von Paris soll um die Mitte den, fand aber Geld, welches sich bey der Prüfung
künftigen Monats erneuert werden, und das ZSste Re als falsch ergab. Am folgenden Tage waren die nöthigiment, welches zu so vielen Reibungen Anlaß gege gen Maßregeln getroffen, um den alten Herrn (sein
Name ist Lonbens, und er ist als fleißiger Besucher
ben, wird von hier nach Blois verlegt.
Das ministerielle Abendblatt meldet nach einem Schrei des Kirchhofes, auf welchem seine Frau und eine Toch«
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ter begraben sind, bekannt) bey seinem Schatzkasten
von ungefähr 19,000 Franken zu ergreifen. Er ist
jetzt in den Händen der Gerichte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 129.)
P a r i s , den 3isten May.
Die sogenannte afrikanische Kommission hat heute
ihre Arbeiten geschlossen. Nach der Ueberlieferung al
ler Aktenstücke erklärte der Herzog Decazes, im Na
men seiner Kollegen, dem Kriegsminister, es sey zu
wünschen, daß sich die Regierung beeile, den p r o v i 
sorischen Zustand, der in dem administrativen und
gerichtlichen Dienste i n Algier herrsche, zu b e e n d i 
gen. Die Kommission trug auch darauf an, das Sy
stem der königlichen Verordnungen einzuführen.
Das Journal 6es Oekats äussert in seiner heutigen
Nummer über den brittischen Ministerwechsel unter An
derem Folgendes: „Die Ministerkrisis in England scheint
zu Ende zu gehen. Der Theil des Kabinets, welcher
sich einer Reduktion der Einkünfte der anglikanischen
Kirche in England widersetzte, hat seine Entlassung ge
fordert; sie wurde von dem Könige angenommen. Lord
Grey wird vier seiner Kollegen entledigt, welche ihm,
sey es durch religiösen Skrupel oder durch politische
Ueberzeugung, in seinen Reformplanen entgegenstanden,
ist absoluter Herr des Terrains und allmächtiger Chef
des Ministeriums geblieben. Er wurde beauftragt, das
neue Kabinet zu bilden. Bis vorgestern Abend wußte
man zu London noch nicht officiell, welche die Nachsolger der vier ausgetretenen Minister seyn würden."
Die Madrider Hofzeitung vom 24sten d. M. ent
hält folgendes königliche Schreiben z u r E i n b e r u 
fung der allgemeinen Kortes des König
reichs: „Donna Isabella II-, von Gottes Gnaden,
Königin von Kastilien, Leon, Aragon, beyder Sicilien,
Jerusalem, Navarra, Granada, Toledo, Kordova, Kor
sika, Murcia, Minorka, Jaen, der beyden Algarr^s,
Algesiras, Gibraltar, der kanarischen Inseln, von Ostund Westindien, der Inseln und des festen Landes des
Oeeans; Erzherzogin von Oesterreich, Herzogin von
Burgund, Brabant und Mayland; Gräfin von Habs
burg, Flandern, Tyrol und Barcelona; Souveränin
von Biskaya zc., und in Ihrem königlichen Namen,
Donna Maria Christina von Bourbon, als KöniginRegentin während der Minderjährigkeit Meiner erhabe
nen Tochter, Allen, welche Gegenwärtiges sehen und
kennen lernen, zu wissen: Um das zur Vollführung
zu bringen, was durch die Grundgesetze des König
reichs, und speciell durch das Gesetz V. Titel XV.
Abth. 2, und die Gesetze I. und Ii. Titel VII. Buch 6
nach der „neuen Rekopilation" bestimmt ist; nach den
Grundbestimmungen des königlichen Statuts, dessen
Promulgation Aufrechterhaltung und Ausführung durch
Meine königliche Verfügung vom loten April des ge

genwärtigen Jahres verordnet wurde; nachdem die Mei
nung des Regierungsrathes (des Regentschaftsrathes)
und Ministerrathes in Betracht gezogen worden; habe
Ich durch Gegenwärtiges beschlossen: zusammen zu be
rufen, und berufe zusammen d i e a l l g e m e i n e n K o r 
tes des Königreichs, welche sich den 24sten des
nächsten Monats Iuny in der heldenmüthigen Stadt
Madrid versammeln werden, an dem Tage, an wel
chem ihre Eröffnung gefeyert werden wird, damit sich
diese Versammlung mit den ernsten Gegenständen be
schäftige, welche Ich, im Vertrauen auf ihre Ergeben
heit und Loyalität, ihren Berathungen anheimgeben wer
de. Diesem zufolge verlange und verordne Ich, daß an
dem besagten Tage sich in der Hauptstadt des Königreichs
die Proceres versammeln, welchen dieser Titel recht
mäßig nach Inhalt des Art. 5 des königlichen Statuts
gebührt, und diejenigen, welchen Ich diese Würde nach
Art. 7 des besagten Statuts ertheilt habe. Es werden
sich ebenfalls dieProkuradores versammeln, gewählt
von den Oertern, nach Inhalt des königlichen Dekrets
von dem nämlichen Datum, welches die Art und Weise
und die Form der Wahlen bestimmt, und sich innerhalb
der Schranken der Ermächtigungen halten, welche ihnen
in dieser Beziehung eingeräumt worden sind. Mein Wille
ist nun, im Namen Meiner erhabenen Tochter, Donna
Isabella Ii-, daß die gegenwärtige königliche Ausammen
berufung mit passender Feyerlichkeit promulgirt, zu dem
Ende, um unsern Königreichen die neue Zeit dcs Glückes
und des Ruhmes zu verkünden, welche sie sich von der
Wiederherstellung einer Institution versprechen müssen,
welche für die gute Verwaltung des Königreichs so wich
tig ist. Sie werden Alles zu ihrer Vollführung anordnen.
Ich, die Königin. An Don Francisko Martine;
de la Rosa, Präsidenten Meines Ministerrathes."
(Berl. Spen. Zeit. No. i3o.)
P a r i s , den 2ten I u n y .
Der König der Belgier wird am 8ten Iuny hier
eintreffen, aber nur 4 oder 5 Tage verweilen. Die
Königin, welche mit ihrem durchlauchtigen Gemahl zu
gleich in Paris ankommt, wird, wie es heißt, einen
großen Theil des Sommers hier bleiben.
Herr Dupin hat in einem Schreiben einige Details
über Herrn von Talleyrand mitgetheilt. Er fügt hinzu,
dieser Diplomat sey von seinem letzten Unwohlseyn fast
ganz hergestellt. Der Präsident der Deputirtenkammer
beschäftigt sich in diesem Augenblicke, wie man ver
sichert, mit einem Werke über die englische Konstitu
tion, verglichen mit den Verfassungen, welche Frank
reich seit der Republik von 1789 hintereinander gehabt
hat.
Die Wahlversammlungen haben hier schon begonnen.
Am loten dieses Monats sollen, wie man versichert,
mehrere vorbereitende Abstimmungen stattfinden.
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Wahrend andere Staaten redlich an der Abzahlung ih
Landesschulden arbeiten, vermehren sich diese in Frank
reich mit jedem Jahre in erschreckender Progression. Im
Jahre 1802 unter dem Konsulate, wo Frankreich 108
Departements hatte, betrugen die jahrlichen Ausgaben
nur 589,500,000 Franken, im Jahre 1819 unter Lud
wig XVlll. 889,210,000 Franken, im Jahre i83i un
ter Ludwig Philipp 1484,306,493 Franken. Noch wis
sender war das Wachsthum der Staatsschuld, denn 1807
unter Napoleon betrug sie nur 1912,500,000 Franken,
im Jahre 1821 unter Ludwig xvill. (Minister Villele)
3466,900,000 Franken, im Jahre 1829 unter Karl X.
4260 Millionen Franken, im Jahre i83i unter Ludwig
Philipp 5185,438,457 Franken, und im Jahre i832 un
ter demselben 5418 Millionen Franken, i m Jahre i 8 3 3
stand sie nahe an 5900 Millionen Franken. Diese nack
ten Ziffern sagen über Frankreichs glänzendes Elend und
den drohenden Zustand seiner Finanzen mehr, als alle
Finanzvorträge.
Das Hleinorial des ?z^reness V0M 2 7steN May mel
det, daß gegenwärtig in den nördlichen spanischen Pro
vinzen eine Einstellung der Feindseligkeiten eingetreten
scy; man höre wenigstens nichts von Gefechten, und
Bulletins erscheinen nicht mehr. Anderen Nachrichten
von der spanischen Gränze zufolge, haben die Insur
genten unweit Bilbao einen Marktflecken abgebrannt,
weil die Einwohner sich geweigert, einer an sie gerich
teten Requisition Genüge zu leisten. Die Insurgenten
zogen ihre Streitkräfte bey Burunda zusammen. In.
den Umgebungen von Tolosa hat zwischen den Karli
sten und den Truppen der Königin ein Scharmützel
stattgefunden. Der Pastor ist nach demselben in To
losa eingerückt. Quesada hält sich in Pampeluna ein
geschlossen.
Die Königin-Regentin von Spanien hat, wie man
versichert, an den König der Franzosen einen eigenhän
digen Brief gerichtet, in welchem sie ihn ersucht, das
Observationsheer an dem Fuße der Pyrenäen zu ver
starken, um für jedes Ereigmß bereit zu seyn. Die
Regentin scheint nicht ohne Besorgnisse für die Um
stände zu seyn, welche den Augenblick begleiten wer
den, wo sich die Kortes in Madrid versammeln. Sie
ist überzeugt, daß die Karlistifche Partey diesen Au
genblick für einen verzweifelten Versuch erwählen wird.
Aus diesem Grunde verzögerte es auch das spanische
Ministerium so lange wie möglich, das Dekret für die
Einberufung der Kortes zu erlassen, ehe die Angele
genheiten Portugals völlig beendigt wären. Allein die
liberale Bevölkerung Madrid's war über die Zögerun
gen, welche das Erscheinen dieses Dekrets erlitt, un
geduldig geworden, und murrte laut gegen Martine;
de la Rosa, so daß man sich endlich zu einer unmit
telbaren Anordnung dieser Maßregel entschließen mußte.
rer

Das königliche Dekret, in Betreff der Wahlen zrr
den Kortes, aus Aranjuez vom 2osten May datirt, ist
nun ebenfalls erschienen; es ist mehr oder weniger eine
Nachahmung des französischen Wahlgesetzes. Auch der
Census stimmt so ziemlich mit dem französischen über
ein. Das Dekret ist ziemlich lang und hat 48 Artikel.
(Berl. Spen. Zeit. No. i3i.)
P a r i s , den 3ten Iuny.
Der Lorsairs meldet aus Toulon vom 29sten vo
rigen Monats, daß im dortigen Hafen auf Anordnung
des Marineministers eine bedeutende Anzahl Schiffe aus
gerüstet werde. „Die Bestimmung derselben," sagt die
ses Blatt, „kennt man nicht, doch vermuthet man,
daß das französische Geschwader im mittelländischen
Meere verstärkt werden solle, um für jeden Fall in
Bereitschaft zu seyn."
Manschreibtaus Rheims vom 2 isten May: „Die
Ruhe unserer Stadt ist auf einen Augenblick gestört
worden. Es hatten sich nämlich in Folge der Fest
setzung eines neuen Tarifs, der den Arbeitslohn auf
2 Franken, ungefähr um i5 bis 20 Centimes, reducirt, die hiesigen Arbeiter in aufrührerischer Weise zu
sammengerottet; ihre Plane wurden aber durch die
Schnelligkeit, womit die Nationalgarde sich versammelte
und nach den bedrohten Punkten begab, im Entstehen
unterdrückt. Gestern Abend war Alles beendet, und
heute sind die Arbeiter in ihre Werkstätten zurückge
kehrt."
Das Memorial 6s 1'ä.iiier berichtet, daß zu Montlu^on am 25sten vorigen Monats gegen Mitternacht
ein blutiger Kampf zwischen Einwohnern mehrerer Vor
städte und Mitgliedern der ehemaligen republikanischen
Klubbs stattgefunden habe. Von beyden Seiten sollen
5 bis 6 Personen mehr oder minder stark verwundet
worden und auch die Gensd'armen, welche herbeygeeilt
waren, um die Kämpfenden auseinander zu treiben,
sollen dabey nicht leer ausgegangen seyn. Unter den
kämpfenden Republikanern will man auch zwey Polen
bemerkt haben. Beyde Parteyen haben, wie es heißt,
ihre Klage nun vor Gericht angebracht; es ist aber
noch nicht bekannt, wodurch der Streit eigentlich ent
standen. (Pr. St. Zeit. No. 159.)
A u s dem Haag, vom 3ten Iuny.
Der Generallleutenant, frühere Generalkommissär des
niederländischen Indiens, van den Bosch, ist zum Ko
lonialminister ernannt worden.
Am i5ten Iuny werden unsere Truppen die beyden
Lager beziehen. — In Breda werden bereits große
Vorbereitungen zu dem Lager gemacht, zu welchem man
noch viele Fremde erwartet.
Gestern ist hier unter Trommelschlag angekündigt
worden, daß die Werbung für die Kolonialtruppen fortdaure; alle jungen Leute von 18 bis 24 Jahren, sie
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meister aus St. Petersburg, log. b. Kehtel.
Fr.
v. d. Brincken aus Goldingen, log. b. Koll. Sekr. Wojakowsky. — Hr. Or. med. Schmidt aus Salwen,
und Hr. Bar. v. Finkenstein aus Heiden, log. b. Jen
sen. — Hr. Julius v. Bitterling aus St. Petersburg,
log. b. Fr. Hofräthin v. Bitterling. — Hr. Kand.
Theodor Hafferberg aus Kockenhusen, log. b. Bürgerm.
Hafferberg. — Hr. Kand. Iohannsohn aus Schrun
den, log. b. Gelsohn. — Der. verabsch. Hr. Generalm.
v. Schopping vom Auslande, Hr. Adjutant Fürst Dolgoruky aus Libau, Hr. Kaufm. ister Gilde Egermann,
Hr. Kaufm. Zter Gilde Egermann, Hr. Kaufm. Gavelle
und Hr. Handl. Kommis Berrcin aus St. Petersburg,
log. b. Morel. — Die Hrn. Stud. Edel und Rimkewitz aus Dorpat, log. b. Müller. — Hr. Müllerm.
Iorban aus Eckau, log. b. Wieck.
Den Sten Iuny. Der verabsch. Hr. Garde-Stabsrittm.
A u s dem H a a g , vom Sten I u n y .
Aladwin und Hr. Kammerjunker Graf Chreptowitsch,
Der kaiserl. russische Hofmarschall, Fürst Gagarin,
nebst Gemahlin, aus St. Petersburg, Hr. Koll. As
ist, nebst Familie, hier angekommen.
sessor v. Szymanowsky aus Kurmen, und Hr. Staats
(Pr. St. Zeit. No. 161.)
rath Hesse aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Mechanikus Stoltzmann aus Assern, log. b. Stern. — Hr.
B r ü s s e l , den 3ten I u n y .
Kreisarzt
vc.
Reichwald aus Hasenpoth, Hr.
Der König und die Königin werden übermorgen nach
Unterförster
Wolter
aus Rutzau, Hr. Arrend. SchiParis abreisen. (Pr. St. Zeit. No. 161.)
linsky aus Weesen, und Hr. Arrend.Leyen aus Pikuln,
S t o c k h o l m , den Zossen M a y .
log. b. Jensen.
Am 27sten dieses Monats wurde den Ständen eine
königliche Proposition, in Betreff der Vereinfachung
K 0 u r s«
der Steuererhebung, übergeben. Seit dem -6sten May
finden bey den Reichsständen sehr lebhafte Verhand
R i g a , den Soften M a y .
lungen über das Ausgabebudget statt.
Der Bürger
stand hat mehrere vorgeschlagene Ausgabe-Erhöhungen Auf Amst. 36 T.n. D.— CentS. h oll.Kour.x. 1 R.B.A.
verworfen. Im Konstitutivnsausschuß wirb in der Auf Amst. 6 5 T.n.D. S 4 Cents. Holl. Kour.x.iR.B.A.
nächsten Woche die Frage über eine Repräsentations Auf Amst.3 Mon.D. 54^ Cents.Holl.Kour.x.» R.B.A.
änderung zur Verhandlung kommen. — Die Finanz Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
abtheilung des Bankausschusses hat den Vorschlag an Auf Hamb. 6 S T. n. D. 9^ Sch. Hb. Bko. x. » R.B.A.
genommen, daß am 2isten August, dem Jahrestag der Auf Hamb. 3 Mon.D.— Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
Wahl des Thronfolgers, die Silberauswechselung be AufLond. 3 Mon. iv^Pee. Sterl. x. » R. B.A.
ginnen soll. — Oer, wegen Majestätsbeleidigung an Auf Paris 90 Tage — Cent.
geklagte, Kapitän Lindberg ist am 2gsten May von dem Ein Rubel Silber 3 Rubel S9 Kop. B.A.
Im Durchsch. in vor. Woche 3 R u b . S8^ Kop.B. A.
Hofgericht zur Enthauptung verurtheilt worden. Die
Maßregeln gegen den Verhafteten sind geschärft wor Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
den, so daß seine Verwandten und selbst seine Schwe Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. S2^ Kop.B. A.
6 xO. Inskriptionen in B. A. i3o xLt.
ster keinen Zutritt mehr zu ihm haben.
(Berl. Spe»r. Zeit. No. i3i.) 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. ^ xLt.
S ?et. Metalliques isteund TteSerie inB.A.^zä^ xdt.
S xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.^99^99 —
I n M i t a u angekommene Fremde.
Livländische Pfandbriefe 4 xLt. ^vsncs.
Den 4ten Iuny. Hr. V.Kleist aus Riga, log. b. Zehr Kurländische Pfandbriefe 3 xLt.
— Fr. Doktorin Hensing und Fr. Kapitänin v. Ritt Ehstlandische Pfandbriefe 2 z x d t . Avance.

mögen geMnt oder nicht gedient haben, können sich
melden.
Der Baron Verstolk van Soelen, jetzt auf einem Aus
flüge in Preßburg, irird noch vor Ende dieses Monats
wieder von Wien hier eintreffen.
In Amsterdam ist der Gesandte der nordamerikanischen
Freystaatcn in Frankreich, E. Livingston, und der Ge
schäftsträger an unserm Hofe, Oavezae, angekommen. ---Der würtembcrgische Generallieutenant, Graf von Bismark, ist in den Bädern von Scheveningen eingetroffen.
Aus Kanton ist vom ,6ten November in Amster
dam die Nachricht eingetroffen, daß der holländische
Konsul von dort abgereist war, und daß auf der dor
tigen holländischen Niederlassung, zum Erstenmal« sut
1762, die holländische Flagge nicht mehr wehte.
(.Berl. Spen. Zeit. No. 2Z1.)

I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
1^0. Z17.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

Ko. 69.

Sonnabend, den 9. Iuny 18Z4.

Konstantinopel, den2ostenMay.
Die von Sr. Majestät, dem Könige von Preussen,
dem Sultan, aus Veranlassung der Akkreditirung eines
neuen preussischen Gesandten bey der Pforte in der
Person des Freyherrn von Martens, bestimmten Ge
schenke sind hier angekommen und vorige Woche der
Pforte übergeben worden. Sie bestehen in Sammet,
reichen Stoffen, Tüchern, Feuergewehren und andern
kostbaren Gegenstanden. Die beyden Gesandtschafts
dolmetscher erhielten bey dieser Gelegenheit von dem
Sultan werthvolle mit Diamanten besetzte Dosen zum
Geschenke. (Pr. Sb, Zeit. No. 162.)
P a r i s , den StenIuny.
Der Boniteur berichtet: „Die Ratifikationen des
am 22sten April zwischen den Regierungen von Frank
reich, Großbritannien, Spanien und Portugal abge
schlossenen Traktats sind am 3isten May zu London
ausgewechselt worden, und die Regierung Sr. Maje
stät hat die Ratifikationen der drey andern Machte
empfangen."
Der österreichische Botschafter, Graf von Appony,
kam vorgestern von seinem Landgut Bellevue nach Pa
ris und hatte gleich nach seiner Ankunft eine Konfe
renz mit dem englischen Botschafter, Lord Granville;
Abends konferirte er mit Herrn von Rigny. Man
glaubt, daß diese diplomatischen Unterredungen auf die
Angelegenheiten der Schweiz Bezug hatten»
Oer Marschall Gerard ist von hier nach dem süd
lichen Frankreich abgereist.
Man versichert, daß der Minister der auswärtigen
Angelegenheiten, Herr von Rigny, nächstens zum Pair
erhoben werden solle.
General Mina wird im Laufe diese? Woche in Pa
ris erwartet, da er von seiner letzten Krankheit völlig
genesen ist, und, sobald das von der Königin Christine

erlassene Amnestiedekret in London bekannt wurde, au
genblicklich den Entschluß geäussert haben soll, unver
züglich nach Spanien zurückkehren zu wollen.
Ein vom ivionitkur mitgetheilter Bericht des Gene
rals Voirol zeigt an, daß die französischen Truppen in
Algier eine Expedition gegen die Hadschutas unternom
men und sich diesen Araberstamm, nachdem sie ihm
eine tüchtige Niederlage bcygebracht, gänzlich unter
worfen haben.
Der hiesige spcmische Konsul hat seiner Regierung
nun die offieielle Anzeige gemacht, daß das französi
sche Kabinet den Befehl gegeben habe, keinem spani
schen Karlisten mehr den Aufenthalt in den an Spa
nien gränzenden Departements zu gestatten.
Herr von Rothschild hat die über London hier be
reits bekannte Nachricht von der angeblichen Einschif
fung der beyden Prinzen Don Miguel und Don Kar
los heute früh auch über Madrid erhalten, und man
zweifelt daher nicht mehr an der Authenticität dersel
ben; auch wird behauptet, daß Spanien nun nächstens
von Portugal ein Hülfskorps von 10,000 Mann un
ter den Befehlen des Generals Saldanha verlangen
werde, um die Insurrektion in den baskischen Provin
zen zu unterdrücken. Man erzählt sich, daß Don Mi
guel, ehe er Portugal verlassen habe, genöthigt wor
den sey , dem General Saldanha alle Krön-Kleinodien
auszuliefern.
Der Indieateur de Bordeaux V0M isten dieses Mo
nats meldet: „Gestern früh kam ein spanischer Kabinetskourier durch unsere Stadt, und es verbreitete sich
darauf das Gerücht, er überbringe die Nachricht, daß
Don Karlos und Don Miguel mit einem Theil der
portugiesischen- Truppen in Spanien eingerückt seyen.
Zndeß ist dies sehr unglaublich; jedenfalls wäre es
nur ein letzter verzweifelter Versuch, der gar kemen

274
Erfolg haben könnte, da das Erscheinen des Don Kar
los in Estremadura das Signal zum Einmarsch einer
französischen Armee in Katalonien und Guipuzkoa und
zu dem Hcrbeyeilen einer brittischen Flotte nach Ko
runna seyn werde. So soll nämlich der Text eines
Artikels des jetzt von allen kontrahirenden Theilen ratificirten Quadrupeltraktates lauten."
(Pr. St. Zeit. No. 161.)
P a r i s , den 6ten I u n y .
Der Seeministec hat nach allen Seehandelsplätzen
Cirkulare mit dem Befehle gesandt, die Matrosen-Anwerbungsbüreaus beständig in Tbätigkeit zu halten, und
alle Seeleute, die zur See ankommen, nach Toulon zu
schicken. Frühern Befehlen zufolge müssen die Schiffe
in den Häfen segelfertig gehalten werden, um auf das
erste Zeichen die Anker lichten zu können.
Die Gemeinde Saint-Laurent-sur-Gorre im Depar
tement der obern Vienne, die etwa 1900 Seelen zählt,
ist dem ihr von dem Stadtrathe vonLivaie (Orne) ge
gebenen Beyspiele gefolgt, und hat demgemäß erklärt,
daß sie eben so wenig, wie ihre Vorfahren, einer Ele
mentarschule bedürfe.
Oer Prachtanzug, den die verwittwete Königin von
Spanien bey der Eröffnung der Kortes anlegen will,
ist in Lyon bestellt worden. (Pr. St. Zeit. No. 162.)
B a s e l , den Sten Iuny.
Am 2 6sten May empfing der große Rath des Kan
tons Tessin von Seiten der lombardischen Regierung
die Mittheilung, daß dieselbe anerkenne, der große Rath
habe sein Möglichstes zur Herstellung der freundnach
barlichen Verhältnisse gethan; allein die bereits erfolg
ten Beschränkungen des freyen Verkehrs aufzuheben,
liege nicht mehr in der Macht der lombardischen Re
gierung, indem sie Folge einer allgemeinen Maßregel
der Machte gegen die Schweiz seyen.
Laut Privatnachrichten aus Zürich soll die Sperre
an den östlichen Gränzen seit dem isten Iuny mit sol
cher Genauigkeit gehandhabt werden, daß das Getreide
bereits ansehnlich im Preise gestiegen sey.
(Pr. St. Zeit. No. 162.)
A u s d e m H a a g , v o m 4ten Iuny.
In den beyden verflossenen Iahren sind in Kanton
59 amerikanische Schiffe eingelaufen; und im vorigen
Jahre erschien auch zum Erstenmal ein Schiff unter
belgischer Flagge, die, bereits nach Antwerpen zurück
gekehrte, Brigg Flora. (Berl. Spen. Zeit. No. 1Z2.)
K o p e n h a g e n , den 3ten I u n y .
Der englische Reisende, Kapitän Roß, hat dem Kö
nige, bey einer Privataudienz, mehrere Zeichnungen
und Skizzen aus seiner Nordpol-Expedition vorgelegt;
er geht von hier nach Finnland, um dort die Schiffe
aus Fichtenholz zimmern zu lassen, und wird dann die
Höfe von Stockholm, St. Petersburg und Berlin be

suchen, um mehrere Monarchen Europa's für die in
wissenschaftlicher Beziehung so wichtige Unternehmung
nach dem Südpol zu gewinnen, für welche er in Eng
land die Hülfsmittel an Gelde nicht aufzubringen im Stan
de ist.
Für die Wettfahrten in Wiburg sind 3 Preise
vonZo», 2vound 100 Rbthlrn. ausgesetzt. Die Bahn muß
6 Mal umfahren werden, was eine Strecke von 1 Meile
giebt. Fuhrmann und Wagen müssen zusammen ein Ge
wicht von 1200 Pfd. haben. — Die Liste der von dem
Könige ernannten Wahldirektoren ist bereits im Druck
erschienen.
Die Verordnung wegen der Provinzialstände wurde hier mit allgemeiner Theilnahme und
großem Beyfall aufgenommen. Die Gesellschaft auf der
Schießbahn, welche sich an diesem Tage gerade ver
sammelt hatte, brachte dem Könige ein donnerndes Le
behoch. — Die Kjöbsnliavnsxost vom 2 7sten May ist,
in Folge einer Entscheidung deS Kollegiums, welche
die Censurlücken billigt, mit einer weissen» Spalte aus
gegeben worden. — Am 3isten May ist das holländi
sche Linienschiff Zeeuw, mit dem Prinzen Friedrich Hein
rich von Oranien, in dem Sunde angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 1Z1.)
K o p e n h a g e n , den 6ten I u n y .
Gestern Morgen um 5 Uhr haben Se. Majestät, der
König, die Reise über Land nach Kallundborg angetre
ten, um sich von da noch des nämlichen Tages mit
dem königlichen Dampfschiff „Kiel" nach Aarhuus zu
begeben. (Pr. St. Zeit. No. -62.)
L o n d o n , den 3ten I u n y .
Zur Feyer des Jahrestages, an welchem Lord Howe
die französische Flotte auf der Höhe von Brest im Jahre
1797 schlug, begab sich der König am isten dieses
Monats nach dem Hospital von Greenwich, und ließ
sich die Bewohner des Hospitals, welche an jenem Ge
fecht Theil genommen haben, vorstellen.
Das Ministerium ist jetzt definitiv geordnet. Alle Er
nennungen, welche der Courier in seinem Blatte vom
3osten vorigen Monats angegeben hatte, haben sich
bestätigt, mit einziger Ausnahme der Ernennung des
Lords Mulgrave, der zum Generalpostmeister aus
ersehen war. Lord King ist, wie es heißt, zur Vicepräsidentur des Handelsdepartements bestimmt. Die
Erwartungen der radikalen Reformers, welche darauf
zählten, daß Lord D u r h a m und mit ihm Lord D u n cannon und Herr Abercromby Aemter erhalten
sollten, sind daher gänzlich getäuscht worden. Das
neue Ministerium hielt seine erste Versammlung bereits
am Sonnabend, bey Lord Althorp, im Finanzdepartcment.
Die 1^me5 schmähen sehr auf die, ihnen unzuläng
lich scheinende, neue Zusammensetzung des Ministeriums
und prophezeyen ihm eine kurze Dauer. Sie nennen
die Zugestehung einer königlichen Untersuchungskommis
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ston über den kirchlichen Zustand Irlands nur eine
Ausflucht, um Zeit zu gewinnen, und die gerechten
Erwartungen des Publikums zu tauschen. Sie nennen
das Ministerium spottweise das „Lansdowne-AucklandKabinet."
Es sind aus Portugal höchst wichtige Nachrich
ten hier eingegangen, indem dadurch die Nachricht von
der R ä u m u n g des M i g u e l i j U s c h e n H a u p t 
quartiers ihre Bestätigung erhalten hat. Ausser die
sen Berichten, welche am 3isten May hier kundgewor
den, trafen am 2ten dieses Monats mit dem Kutter
„Osprey" Depeschen an den portugiesischen Geschäfts
träger, Herrn Mendizabal, aus Lissabon vom i8ten
May ein, welche nicht allein die frühere Nachricht von
der Räumung Santarem's bestätigen, sondern auch zu
gleich die Nachricht von einem bedeutenden Siege des
Herzogs v o n T e r e e i r a auf den Höhen von A s s i n Teira bey Thomar am i6ten May überbrachten. Der
Herzog berichtet darüber amtlich, er habe in drey Ko
lonnen, geführt von dem Obersten Queiros, dem Bri
gadier Nepomueeno und dem Obersten Vasconcellos,
den Feind angegriffen und nach kurzem Gefecht in die
Flucht geschlagen, 108a Gefangene gemacht, worunter
3o Officiere, die sich dem siegreichen Heere bereits an
geschlossen hatten, ausserdem 8 Stück Geschütz und 4
feindliche Fahnen genommen, und marschire jetzt auf
Atalaya. In Lissabon waren auch Berichte von dem
Admiral Napier eingegangen. Dieser hatte die Stadt
Ourem genommen, und die ganze Besatzung, aus
600 Mann bestehend, zu Gefangenen gemacht; auch
hatte man in der Hauptstadt auf telegraphischem Wege
die Meldung von dem Einzüge der Pedroisten i n S a n 
ta rem erhalten. Don Pedro, der kurz vorher nach
Kartaxo abgegangen war, hatte von dort aus „an die
unglücklichen Portugiesen, die noch den Fahnen des
Usurpators folgen", eine Proklamation erlassen, worin
er ihnen anzeigt, daß die Städte des nördlichen Theils
von Portugal die Königin Donna Maria freywillig an
erkannt, und daß Spanien der Letzteren Hülfstruppen
zugesendet habe; er fordert sie daher auf, die Waffen
niederzulegen und in ihre Heimath zurückzukehren, da
er die allgemeine Amnestie, welche schon 6? kacto
bestehe, gesetzlich bestätigen werde. Endlich
brachte am 3ten dieses Monats das Dampfboot Lit?
ok
Nachrichten aus Lissabon vom 2 7sten
May. „Der Krieg ist zu Ende," wird unter diesem
Datum dem ivlorninA.IZeralcl gemeldet, „Don Migucl
hat sich für besiegt erklärt, wie Sie aus dem beyfolgenden Supplement zu der heutigen Ltironiea sehen
werden, welches mir Don Pedro vor einer Stunde ein
händigte, als ich ihm im Pallaste 6-is 5Ieckssi6a6ss
zu seinen Erfolgen Glück wünschte. Alles freut sich
des Sieges. Alle Batterien und Kriegsschiffe im Ha

fen feuerten den ganzen Morgen. Die Depesche von?
dem Marschall Saldanha von gestern, aus Evora
datirt, brachte heute der Adjutant Ximenes. Man ver
sichert, Don Miguel habe einen Angriff angeordnet,
seine Soldaten aber hätten den Gehorsam verweigert,
worauf er aus der Notwendigkeit eine,Tugend ge
macht, und sich ergeben habe." Die in diesem Schrei
ben erwähnte Beylage zur chronica enthält nun eine
Depesche des Miguelistifchen Obergenerals L e m o s a n
Saldanha, auS Evora vom s6sten May datirt, worin
jener anzeigt, „daß, um ferneres Blutvergießen in Por
tugal zu vermeiden, die Bedingungen, die Se. Excel
lenz (Saldanha) geboten habe, angenommen seyen."
„Da es Don Miguel gestattet ist, heißt es weiter, in
einem beliebigen Hafen und in einem beliebigen Schiffe
eines der vier verbündeten Staaten sich einzuschiffen,
so hat er den Hafen von Eines oder einen andern
Hafen von Algarve und ein englisches Schiff ge
wählt. Er. wünscht zu wissen, ob Ihre Hoheit, die
Infantin Donna Jsabella Maric, die in der Festung
Elvas ist, 4hn begleiten solle? Es bedarf jetzt nur
noch einiger definitiven Anordnungen, und um diese
zu machen, bin ich bereits mich an jedem Ort einzu
finden, den Ew. Excellenz bestimmen werden." — Aehnliche Nachrichten, wie diese, vom
mitgetheilten, denen noch hinzugefügt wird, Don Kar
los befinde sich auf demselben Schiffe mit Don Mi
guel (auf dem „Donegal" von 74 Kanonen), enthält
auch eine zweyte Ausgabe der l'irne.«! vom 3ten dieses
Monats, worin erzählt wird, ein Adjutant Don Miguel's habe sich zuerst in dem Hauptquartier Saldanha's mit Depeschen für die Pedroistische Regierung ge
meldet. Der Major Wylde, Attache des englischen
Gesandten Lords Howard de Walden, habe ihn beglei
tet. Die Depeschen seyen sofort nach Lissabon gesen
det worden, von wo aus die Antwort eingetroffen sey,
man werde sich in keine Unterhandlungen mit dem Feinde
einlassen, und Saldanha solle seine, ohne Ordre un
terbrochene, Verfolgung eiligst wieder fortsetzen. Eine
Nachschrift meldet sodann, Don Karlos und Don Mi
guel seyen beyde in der Gewalt der Pedroisten unter
militärische Bewachung. Die oben erwähnte Depesche
von Lemos an Saldanha scy eine leers Gaskonade,
denn niemals seyen dem Feinde andere Anerbietungen
gemacht worden, als das einfache Versprechen einer gu
ten Behandlung, wenn er sich ergeben würde. Uebrigens sey jetzt (am 2 7sten) der Staatsrath versam
melt, um über Don Miguel und Don Karlos das Wei
tere zu berathen.
N a c h s c h r i f t . D i e l'imes geben in einer zweyten
Auflage Briefe ihres Lissaboner Korresondenten, die
Unterhandlungen betreffend, welche, obigen Ausgang
vorbereitend, durch den Brigadier Guedes in Saldan-
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ba's Hauptquartier betrieben worden, nachdem der Her
zog von Tereeira Don Miguel den Weg nach Elvas
abgeschnitten. Don Pedro war unzufrieden gewesen,
daß durch Hinhören auf Don Miguel's Vorschlage, mit
welchem er nie hat unterhandeln wollen, Zeit verlo
ren worden scy. Endlich aber lautet der Brief vom
27sten May, daß Don Karlos und Don Miguel im
Gewahrsam des Befreyungsheeres seyen, nachdem Le
mos gemeldet, daß alle Vorschläge angenommen wür
den. Der Staatsrath berieth sich über die Bedingun
gen ihrer Fortschickung. Große Freudensbezeigungen in
Lissabon, mit Salutschüssen im Hafen u. s. w., folgten.
(Berl. Spen. Zeit. No. i3^.)
L o n d o n , den 6ten I u n y .
Es heißt jetzt allgemein, daß die Königin ihre Ab
sicht, im Anfang des nächsten Monats eine Reise nach
dem Kontinent zu machen, aufgegeben habe.
(Pr. St. Zeit. No. 161.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 6ten Iuny. Hr. Bar. v. Engelhardt aus Schönhei
den, und Hr. Arrend. Querfeld aus Siuxt, log. b.
Jensen. — Hr. Leopold v. Schilling aus Bauske, log.
b. Hrn. v. Schilling. —-Hr. Oberproviantm. Kutusow
aus Libau, log. b. Morel. — Hr. Disp. Vielrose aus
Memelhoff, die Herren Kaufl. Rauch und Meyer aus
Riga^ log. b. Mad. Kappeller. — Hr. Kand. Rittmül
ler aus Neu-Autz, log. b. Zehr jun. — Hr. Kapitän
Bar. v. Engelhardt aus Brüggen, log. b. Sabrowsky. —
Hr. Arrendebes. Klingenberg aus Grawenburg, log. b.
Uhrmacher Hausmann. — Der Rigasche Bürger, Hr.
Oberpichler, aus Riga, log. b. Skrinewsky.
Den ?ten Iuny. Fr. v. Meck aus Kalnzeem, log. b.
Rathsherrn Trautmann. — Hr. Bar. v. Behr aus
Stricken, und Hr. Bar. v. Sacken aus Planetzen, log.
b. Zigra. — Hr. Oberhofger. Ado. Cramer aus Hasenpoth, Hr. Kand. Block aus Baldohn, und Hr. Zahn
arzt Bennert, nebst Tochter, aus Riga, log. b. Zehr

jun. --- Hr. Gutsbes. Ianuschewsky aus Uppitz, log.
b. Fr. Hofräthin Ellrich. — Hr. Generalm. Baranow
aus Schauten, Hr. v. Korff aus Warwen, Hr. v.
Schröder aus Sernaten, Hr. Bar. v. Medem aus Iggen, Hr. Oberst v. Sommer, auss. Dienst, Hr. Kaufm.
Gräbner unb Hr. Ingen. Major v. Winter aus Riga,
log. b. Jensen. — Demois. Menzendorff aus Riga,
log. b. Ger. Voigt Kehtcl. — Mad. Reyher aus Riga,
log. b. Reyher. — Hr. v. Drachenfels, nebst Söhnen,
aus Sirgen, log. b. Lünell. — Hr. v. Piotrowsky
und Hr. v. Attkull aus Glebau, log. b. Schütz. --Hr. Bar. v. Kleist, nebst Familie, aus Kerklingen, log.
b. Peter Reimers. — Hr. v. Koschkull aus Adsirn,
und Hr. v. Sacken aus Goldingen, log. b. Kundt. —
Hr. Gold- und Silberarbeiter Zeyffert aus Libau, log.
b. Zeyffert sen.
K o u r s.
R i g a , den 2ten Iuny.
Auf Amst. 3 6 T.n.D.— Cents. Holl. Kour.p.i R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D. — Cents. holl.Kour.p.i R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p.iR.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n. D. 97F Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.Sl.
Auf Lond. 3 Mon. 1
Pce. Stcrl. ?. » R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
Im Durchsch.in dies. Woche 3 Rub. Z9^Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 53^ Kop.B.A.
6 xdt. Inskriptionen in B. A. i3o xO.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. —- xdt.
5 xLt. Metalliques 1 steund 2te Serie inB.A.?99zä^ xLt.
S xLt. Metalliques 3teund4te Serie in B. ^99^99
Livländische Pfandbriefe 4
Avance.
Kuvlandische Pfandbriefe
Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 z xlüt. Avance.

A n z e i g e .
Auf die Mitau ische Zeitung werden auswärtige Bestellungen nur bey den respektiven Postkomptoirs,
die für Mitau aber bey Unterzeichneten gemacht. Die halbjährige Pränumeration vom isten Iuly bis zum 3isten
December i 8 3 4 betragt 3 Rubel S . M . , und die für das A l l g e m e i n e K u r l a n d i s c h e A m t s - u n d I n telligenz -Blatt 2 Rubel S. M., in Banko-Assignationen aber nach dem jedesmaligen Kours.
Zugleich
bitten wir, alle im Laufe des halben Jahres in der Versendung gewünschte Abänderungen oder Gesuche um
Llbstellung etwaniger Irrungen nicht uns, sondern Her Zeitungsexpedition beym hiesigen Gouvernementspostkomptoir anzuzeigen. Mitau, den 9ten Iuny »834.
I . F. Stefsenhagen und Sohn.
I s t

z u

d r u c k e n

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 332.

e r l a u b t .

Hofra'th von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e
blo. 2Z.

zur Mitauifchen Zeitung.

N e k r o l o g .
St. Petersburg. Man hat hier vor Kurzem die
Na c h r i c h t v o n d e m T o d e d e s G e n e r a l a d j u t a n t e n M e r 
der erhalten, der am 24sten Marz dieses Jahres in
Rom, in Folge einer Krankheit, an der er schon seit
dem Jahre »83- litt, gestorben ist. Die zahlreichen
Freunde dieses ausgezeichneten Mannes empfinden schmerz
lich diesen unersetzlichen Verlust. Zur Verherrlichung
seines Andenkens bedürfte eS vielleicht nur der Anzeige,
daß sein Tod allgemeine Trauer erregt hat; allein daS
wichtige Amt, dem der General Merder durch seinen
frühzeitigen Tod entrissen worden, gebietet uns sein
Leben naher zu beleuchten.
Von einer kurlandischen adelichen Familie abstam
mend, erhielt der General Merder seine erste Erziehung
von dem rühmlichst bekannten Pastor Dr. Volborth,
jetzigen Vicepräsidenten des Generalkonfistoriums, bey
dem er bis zu seinem >4ten Jahre in Pension war. Im
ersten Kadettenkorps endigte er seine Studien. Im
Jahre >804 ward er als Officier des Elisabethgradschen
Husarenregiments aus jener Anstalt entlassen, und
machte mit seinem Regiments die Kampagne von i 8 o 5
mit. Inder Schlacht von Austerlitz, wo er sich durch
seinen Muth auszeichnete, ward er durch zwey Säbel
hiebe am Kopfe schwer verwundet. Für seine bewiesene
Tapferkeit mit dem St. Annen-Orden Zter Klasse be
l o h n t , wurde er nachher i n den Feldzügen von »806
und »807 in der Avantgarde gebraucht, wo er mehrere
Male Gelegenheit gab, seinen Namen in den Armeeberichten aufS Ehrenvollste zu nennen. Hierauf wurde
Merder seiner Wunden wegen im Jahre 1808 beym
ersten Kadettenkorps angestellt, woselbst er seinen Dienst
bis zum Jahre »82Z ununterbrochen fortsetzte, und dann
den Posten eines Kommandeurs in der Iunkerschule
erhielt.
Um jene Zeit hatte der Prinz, dessen Volljährigkeit
erst vor Kurzem hier so feyerlich begangen worden, das
Alter erreicht, in welchem die Leitung eines weisen Er
ziehers unentbehrlich wird. Die Fähigkeiten, welche der
General Merder in seiner neuen Stellung entwickelte,
waren dem Kaiser nicht entgangen, daher hielten
Seine Majestät ihn für würdig, ihm das erlauchte
Kind anzuvertrauen, dessen Zukunft so hohen Bestim
mungen angehört. Diese Wahl war im höchsten Grade
ehrenvoll, da eS nur sein Verdienst allein war, dem
Merder diese Auszeichnung zu verdanken hatte. Der
Erfolg rechtfertigte daS Vertrauen deS Monarchen.
Zum Erzieher deS Thronfolgers ernannt, bewies der
General Merder, daß er diesem Posten vollkommen
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gewachsen war, und durchdrungen von der ganzen Wich
tigkeit der übernommenen Pflichten, widmete er sich von
dem Augenblicke an ausschließlich der Bildung des Her
zens seines Erlauchten Zöglings. Da er auS der Erfah
rung wußte, daß die Ausbildung der physischen Kräfte
ein wichtiger Gegenstand bey der Erziehung der Jugend
ist, so bemühte er sich, durch eine regelmäßige Lebens
ordnung und durch vernünftig geleitete körperliche He
bungen, die physische Konstitution des jungen Prinzen
zu stärken. Die glücklichen Erfolge, die er in dieser
Hinsicht gehabt, sind zu bekannt, als daß es nöthig
wäre, darüber noch ein Mehreres zu sagen. Als er
später seine Arbeiten mit denen des ausgezeichnetenMannes vereinigte, dem der Monarch die Leitung, der
Studien deS Thronfolgers anvertraute und mit dem
er durch die innigsten Bande der Freundschaft verbunden
war, richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf den wis
senschaftlichen Unterricht des Großfürsten; und auch
hier krönten die glücklichsten Erfolge die Bemühungen
der beyden würdigen Männer. Diese letztere Aufgabe
ist allerdings noch nicht beendigt; allein Rußland weiß,
waS es von dem jungen Prinzen erwarten darf, D e r
unter den Augen Seiner Erlauchten Eltern er
zogen und der Gegenstand Ihrer zärtlichsten Sorgfalt,
schon jetzt, Sie zum Muster nehmend, so viel für die
Zukunft verspricht.
Der vorherrschende Charakterzug deS Mannes, dessen
Verlust wir betrauern, war eine unbeschrankte, alles
Andere ausschließende, religiöse Hingebung für seinen
Zögling und für die ganze K a i s e r l i c h e F a m i l i e .
Nichts war ihm unwichtig auf dem bedeutungsvollen
Posten, den er bekleidete. Seine Wachsamkeit blieb sich
in jedem Momente gleich. Mit einer unerschütterlichen
Ruhe, mit einem Gleichmuthe, dem Nichts an die Seite
gestellt werden kann, gut und streng zu gleicher Zeit,
führte er aus, was er dem Wohl seines Eleven ange
messen fand; und mit einer ihm ganz eigenthümlichcn
Festigkeit ging er seinem Ziele unwandelbar entgegen,
ohne sich durch irgend ein Hinderniß von der eingeschla
genen Bahn abwendig machen zu lassen.. Die vaterliche
Sorgfalt deS Kaisers, Welcher mit Recht der erste
Erzieher Seines Sohnes genannt werden kann,
und das volle Vertrauen, das S e i n e M a j e s t ä t i n
den General setzte,, hatte Letzterem diese moralische Kraft
gegeben, deren Grund übrigens in seiner Gewissenhaftig
keit lag, die ihm nichts erlaubte, was nicht mit seiner
Pflicht übereinstimmte.
Die schönsten Hoffnungen entfalteten sich vor dem Ge
neral Merder; Nichts schien sie zu trüben, als plötz

lich die tödliche Krankheit, der er zuletzt unterliegen Freund der Literatur ist. Die Zeitschrift ist in drey
mußte, seine glanzende Laufbahn unterbrach. In weni Sprachen, griechisch, italienisch (womit die Bewohner
gen Monaten erschienen zu wiederholten Malen Symp der jonischen Inseln vertraut sind) und englisch, gedruckt.
tome, welche die ängstlichsten Besorgnisse rege machten. Einer der interessantesten Artikel in dem neuen Werke ist
Die augenblickliche Unterbrechung seiner Funktionen der über den Tempel von Aegina, ein im dorischen Styl
wurde strenges Gesetz; er mußte sich zu dem Versuche erbautes, bey uns unter dem Namen des Tempels des
entschließen, welchen Einfluß ein milderes Klima Zeus Panhellenios bekanntes, Ueberbleibsel des Alter
und die unbedingteste Ruhe auf eine Heilung haben thums, dessen Basreliefs gegenwärtig dem großen Kunst
könnte, an welcher unsere geschicktesten Aerzte schon zwei schatze in München einverleibt sind. Oer Verfasser jenes
felten. Leider hat der Erfolg ihre Besorgnisse nur zu Artikels ist der Meinung, daß das Gebäude irrthümlich
sehr gerechtfertigt. Eine heftige Erkältung beschleunigte dem Zeus Panhellenios zugeeignet worden sey, und wei
sein Ende. — Aber bis zum letzten Augenblicke beschäf set ihm eine spätere Entstehungszeit an. Seiner Ansicht
tigte sein ganzes Bewußtseyn der Prinz, Dem er sein zufolge soll es von den Atheniensern erbaut und, nach
Leben gewidmet hatte, und Der vom Schmerze tief der Eroberung der Insel (Aegina), der Athenä geweiht
ergriffen bey seiner Abreise so untröstlich gewesen war. worden seyn. Demnach wäre es also nach Her großen
Sein Name, dieser seinem Herzen so theure Name, Umwälzung in der Kunst, die in dem Zeitalter des Periwar das letzte Wort, das sich seinen sterbenden Lippen kles sich ereignete, entstanden. Er unterstützt seine Be
entwand. Allerdings muß ihm der Gedanke, fern vom hauptung durch Gründe aus dem Pausanias, Theophrast,
Vaterlande, fern von seinem Zöglinge zu sterben, schreck Pindar, Thueydides, Diodor, Strabo, Plutarch?c.,
lich gewesen scyn; aber in der Religion Trost suchend, und sucht zu beweisen, daß das ursprüngliche panhelle
richtete ihn besonders ein Gedanke bis zu seinem Ende nische Denkmal, aus der Zeit des Aeakus, dem Pausa
auf — die Ueberzeugung, seine Pflicht erfüllt zu haben, nias zufolge, nur eine Opferstätte, d. h. eine rohe Ein
so lange er konnte, so lange die göttliche Vorsehung zäunung mit einem Altar in der Mitte, gewesen seyn
ihm dazu die Kräfte verlieh; und dieser Trost, der könne, nicht aber eine prachtvolle architektonische
schönste, den der Tugendhafte am Ziele seines Lebens Schöpfung. „Ausserdem," fügt er hinzu, „hat man
in dem Tempel durchaus keine Statue, kein Bildwerk
sich selbst zu geben vermag, hat ihm nicht gefehlt.
(St. Petersb. Zeit.) gefunden, welches sich auf den Zeus bezöge, im Gegentheil fand man unter den übrigen Statuen nur die der
M i s c e l l e n.
Athenä von kolossalen Verhältnissen, und die vorne an
S t u t t g a r t . K ü r z l i c h e r h i e l t e n d i e n a t u r w i s s e n  dem
(Giebel) stand." Er schließt damit, daß
schaftlichen Sammlungen der Universität Tübingen eine er sagt: „hieraus geht hervor, daß der Tempel von
bedeutende Sendung aus Celebes. Sie enthält ein Aegina nach der 97sten Olympiade errichtet wurde, der
Fuß langes Krokodill-Skelet, große Fledermäuse, Zeit, wo die Athenienser die Acgineten mit ihren Wei
wovon eine von einer Flügelspitze bis zur andern vier bern und Kindern von ihrer Insel vertrieben, auf die sie,
Fuß mißt, einige kleine Krokodille in Weingeist, eine ihrer> Nähe am Peloponnes wegen, Ansiedler und Leute
See-Schildkröte, eine beträchtliche Anzahl von merk aus ihrem eigenen Volk schickten, denen auf der Insel
würdigen Fischen, wovon einige bis jetzt den Zoologen Ländereyen angewiesen wurden." Ein anderer sehr guter
unbekannt waren; ferner einige Sepien, Chitonen, Artikel ist ein Bruchstück eines Tagebuchs auf einer kürz
Krustaceen, Holothurien und Seesterne. Drey Schädel lich gemachten Reise nach Delphi, das voll von anziehen
von der Malayischen Menschenrace verdienen noch beson den Bemerkungen und Nachrichten ist. Die Zeitschrift
heißt:
ders erwähnt zu werden." (Pr. St. Zeit.)
*

.

.

*

L o n d o n . S o e b e n e r h a l t e n w i r d a s erste S t ü c k d e r
in Korfu erscheinenden wissenschaftlichen Vierteljahrs
schrift. Sie ist eine wissenschaftliche Merkwürdigkeit
und ein merkwürdiges Zeichen der Zeit, in welcher wir
leben, so wie ein Beweis für das Fortschreiten der Auf
klärung. So viel ich erfahren habe, ist der Gründer
dieser Zeitschrift der Oberkommissar (der jonischen In
seln) Lord Nugent selbst, der bekanntlich ein eifriger
I s t
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Oeffentlichen Nachrichten aus Ringstedt auf Seeland
zufolge soll sich daselbst ein Pferd befinden, welches
43 Jahr alt ist und noch zum Reiten gebraucht wird.
*
.
*
Im Wiener Hofgarten in der Burg hat das Lama ein
Junges geboren, eine große Seltenheit in Europa. Der
Hofgärtner Antoine wendet alle Mühe zur Pflege und
Erhaltung dieses Thieres an.
(Berl. Nachr.)

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
15o. Zig.

I^o. 7O-

Dienstag, den 12. Iuny 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den 2 9sten M a y .
B e k a n n t m a c h u n g
des Konseils der Kaiserlichen St. Wladi
mir-Universität über die feyerliche Eröff
nung derselben am i 5 t e n I u l y dieses
Jahres.
Se. Kaiserl. M a j e s t ä t , u n s e r A l l e r g n ä d i g ster M o n a r c h , s t e t s b e s o r g t f ü r d a s W o h l d e r I h m
«an der Vorsehung anvertrauten Völker, hegt den
Wunsch, unter uns die wahre Aufklärung zu erwecken
und zu verbreiten, eine Aufklärung, die auf den Grund
lagen des heiligen Glaubens beruhe, welche allein im
Stande ist, der Menschen Wohl zu sichern. Gleich
wohlwollend gegen alle Seine Unterthanen gesinnt,
hat es Sr. Majestät, dem Kaiser, gefallen, die
Errichtung einer Lehranstalt in den westlichen Gouver
nements Rußlands anzubefehlen, deren Ziel eine höhere,
auf den von der Regierung vorgezeichneten Grundsätzen
beruhende wissenschaftliche Bildung seyn soll.
Der Zweck dieser Anstalt ist in dem Allerhöch
sten Stiftungsukas und den Statuten der St. Wla
dimir-Universität genau bezeichnet; hier folgt' deren
Inhalt in der Kürze:
Die im hiesigen Lande gestiftete Universität, zu wel
cher das ehemalige wohlynische Lyceum umgebildet wor
den, ist vorzugsweise für die Bildung der Jugend in
den Gouvernements Kiew, Wolhynien und Podolien
bestimmt, deren Bewohner, durch ihren angestammten
Eifer für die Aufklarung, das Gedeihen der Lehranstal
ten dieses Landes auch für künftige Zeiten begründeten.
Zum Sitz dieser hohen Schule ist Kiew auserwählt,
die Residenz des heiligen Apostelgleichen Fürsten Wla
dimir, die Wiege des wahren Glaubens, der von da
aus sich über das ganze Reich verbreitete. Möge diese

Wahl eine glückliche Vorbedeutung seyn für das Ge
deihen der neuen Pflanzschule der Aufklärung im Geiste
der Frömmigkeit und der sittlichen Tugenden.
Die zu eröffnende Universität hat den Namen „Kai
serliche Universität des heiligen Wladi
mir", zum Gedächtniß des großen Aufklärers Ruß
lands, erhalten und wird des besondern Schutzes S r.
Majestät, des Kaisers, gewürdigt.
Oer Universität des heiligen Wladimir sind alle Rechte
und Vorzüge der übrigen Universitäten des Reichs ver
liehen, und alle Einkünfte der liegenden Gründe und
Kapitalien zugeeignet, die der Adel und andere Stände
der Gouvernements Kiew, Wolhynien und Podolien
für das wolhynische Lyceum und das Kiewsche Gym
nasium bestimmt hatten. Was an diesen Hülfsmitteln
zur Unterhaltung der Universität noch fehlt, soll auf
A l l e r h ö c h s t e n Befehl aus dem K a i s e r l i c h e n Schatze
ergänzt werden.
Bey Aufhebung des Planes zur Errichtung eines
Lyeeums in der Stadt Orfcha wurde, da der weißrus
sische L e h r b e z i r k k e i n e h ö h e r e L e h r a n s t a l t besaß, A l l e r 
höchst verordnet, daß die Jugend der jenen Lehrbezirk bildenden Gouvernements die Vollendung ihrer
wissenschaftlichen Bildung auf der Universität des hei
ligen Wladimir erhalten sollte, zu welchem Zwecke an
befohlen wurde, die für den Bau des Lyceums in Orscha bestimmt gewesene Summe für die Aufführung der
Gebäude der St. Wladimir-Universität zu verwenden.
Dies sind die wohlthätigen Maßregeln der Regie
rung, deren heilsame Absichten die Verbreitung der
wahren Aufklärung in unserm Lande zum Zwecke ha
ben. Mögen die Sorgen unsers Erlauchten M o n a r 
chen für das Wohl der Völker, welche die Vorsehung
Ihm in die Hand gegeben, von einem vollkommene««
Erfolge gekrönt werden!
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Die Gründung einer Universttat in diesem Lande
war mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft, daß die
Eröffnung derselben schon in diesem Jahre, der allge
meinen Ansicht der hiesigen Einwohner nach, für un
möglich g-ehalten wurde; allein der Eifer aller bey die
ser Sache behelligten Behörden hat sämmtliche Hin
dernisse überwunden und die Plane der Regierung sind
im Begriff ins Leben zu treten. Das Projekt zu den
Staturen der St. Wladimir-Universität ist entworfen,
und der Allerhöchsten Genehmigung gewürdigt wor
den; der sich bildenden Anstalt sind alle Hülfsmittel
gereicht, über welche die obere Schulbehörde zu gebie
ten hat; die hauptsächlichsten Lehrstühle sind besetzt;
das Konseil und die Verwaltungsbehörde der Univer
sität sind in Funktion getreten und die akademischen
Lehrkurse sollen mit dem i5ten August dieses Jahres
eröffnet werden.
In Folge dessen hat das Konseil der Kaiserlichen
St. Wladimir-Universitat, mit Genehmigung des Herrn
Kurators derselben, die Ehre, dem Adel der Gouver
nements Kiew, Wolhynien, Podolien, Tschern.igow,
wie auch der zum weißrussischen Lehrbezirk gehörenden
* Gouvernements Witepsk, Mohilew, Minsk, Wilna,
Grodno und der Provinz Bjelostok, anzuzeigen, daß
die feyerliche Eröffnung der St. Wladimir-Universitat
auf den iSten Iuly dieses Jahres, dem Gedächtnißseste des heiligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir, fest
gesetzt ist.
Indem das Universitätskonseil dieses bekannt macht,
hegt es die Hoffnung, daß sowohl alle Freunde der
vaterlandischen Aufklärung, als auch insbesondere die
jenigen, welche durch ihre Darbringungen ihren Eifer
für das Gedeihen derselben durch die That bewiesen
haben, wünschen werden, dieser für das hiesige Land
so bedeutungsvollen Feyerlichkeit beyzuwohnen.
Diesem werden beygefügt das Allerhöchst bestä
tigte Reglement für. die Vertheilung der Lehrgegenstände
nach den Fakultäten, und die Regeln für die Annah
me der Studenten auf der Univerkzäl.
i.
Allerhöchst bestätigtes Reglement für die
V e r t h e i l u n g derLehrgegenstände nach den
Faknltäten.
Die St. Wladimir-Universität besteht aus zwey Fa
kultäten, der philosophischen und der juristischen. Die
philosophische Fakultät zerfällt in zwey Sektionen und
hat folgere Lehrstühle: iste Sektion: i) Philosophie;
2) griechische Literatur und Alterthümer; 3) römische
Literatur und Alterthümer; 4) russische Literatur; 5) all
gemeine und russische Geschichte und Statistik, -te Sek^
tion: 1) reine und angewandte Mathematik; 2) Astro
nomie; 3) Physik und physikalische Geographie; 4) Che
mie; S) Mineralogie und Geognosie; 6) Botanik;

7) Zoologie; 8) Technologie, Landwirthschaft, Forst
wissenschaft und Architektur.
In der juristischen Fakultat wird vorgetragen» 1) üllgemeine systematische Uebersicht der Rechtswissenschaft
oder sogenannte Encyklopädie der Rechte; 2) die Grund
gesetze und Institutionen des russischen Reichs, die Ge
setze über die verschiedenen Stände der Bewohner des
Reichs; 3) allgemeine und besondere russische Civilgesetzgebung, als: über das Kreditwesen, den Handel und
die Fabriken, mit Inbegriff der Lokalgesetze, die nur
in einigen Gouvernements gelten; 4) russische Kriminalgesetzgebung; 5) Polizeygesetzgebung; 6) die Gesetze
über die Reichsabgaben und Finanzen; 7) römisches
Recht in Verbindung mit der Geschichte desselben. —
Ueberdem werden für die dogmatische und Moraltheo
logie, für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, zwey be
sondere, zu keiner der obigen Fakultäten gehörende,
Lehrstühle eröffnet, der eine für griechisch-russische, der
andere für römisch-katholische Studirende.
Von den Sprachen werden folgende auf der Univer
sität gelehrt: 1) Französisch, 2) Deutsch, 3) Italie
nisch, 4) Polnisch. — Und von den freyen Künsten:
1) Zeichnen, 2) Fechten und Voltigiren, 3) Musik,
4) Tanzen und 5) Reiten.
(Der Beschluß folgt.)
(St. Petersb. Zeit. No. 123.)
P a r i s , den Sten I u n y .
Der Marschall Bourmont hat unterm 3isten vori
gen MonatS ein Schreiben in die zu Genf erscheinende
Luroxs centrale einrücken lassen, an dessen Schlüsse
er, zur Widerlegung eines umlaufenden Gerüchts, er
klärt, daß er der französischen Regierung um so weni
ger die Absicht zumuthen könne, ihn von der Gränze
zu entfernen, als es ihm vollkommen freystehe, nach
Frankreich zurückzukehren, und er sich in der That vor
genommen habe, binnen Kurzem mit seiner ganzen Fa
milie das Genfer Gebiet zu verlassen, um in seinem
Vaterlande seinen Wohnsitz aufzuschlagen.
Das Journal lies Oebats enthält eine ziemlich aus
führliche Lobrede auf die zu London abschlössen«: Kon
vention zwischen England, Frankreich, Spanien und
Portugal. Den beyden ersteren Mächten, meint der
Verfasser dieses Aufsatzes, habe es völlig gleichgültig
seyn können, ob auf der pyrenäischen Halbinsel eine
Reprasentativverfassung eingeführt werde oder nicht;
nachdem eine solche aber einmal beliebt worden, hat
ten sie es nicht länger mit ansehen können, daß zwey
verfassungsmäßige Throne unaufhörlich mit der Anar
chie im Kampfe lägen, und so sey denn jene Konven
ten zu Stande gekommen, die nichts weiter beabsich
tige, als die Entfernung der beyden Prätendenten; da
nun hierzu die vereinigten Kräfte Portugals und Spa
niens hinreichen würden, so sey die Mitwirkung Eng-
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lanös und Frankreichs als eine rein moralische zu beZürich, den 6ten Juny.
trachten; übrigens habe man sehr unrecht, wenn man
Nach den Berner Zeitungen sind nun auch, bis auf
den Abschluß des mehrerwähnten Vertrages als eine sieben, alle Polen, die an dem Savoyer Zuge Antheil
Maßregel betrachte, die hauptsächlich gegen diejenigen genommen hatten, abgereist, und sogar diese sieben letzMächte gerichtet sey, die durch ihre Grundsätze und ten haben nunmehr ihre Pässe genommen. Auch die
durch die Formen ihrer Regierung noch mehr als durch äussern diplomatischen Verhältnisse scheinen sich mehr
ihre geographische Lage von einer direkten Theilnahme zu beruhigen. Es wurde in neuester Zeit nicht bloß
an den politischen Ereignissen in diesem Theile von mit dem französischen, sondern eben so auch mit dem
Europa abgehalten würden ze. ?c. ?c.
österreichischen Gesandten unterhandelt.
Werden die
(Pr. St. Zeit. No. 162.) freundschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu den deutP a r i s , den 8ten Juny.
schen S t a a t e n w i e d e r h e r g e s t e l l t , s o k a n n i h r w a h r e r
Der Handelsminister hat eine Verfügung in Bezug Charakter, einer freyen, selbstständigen Neutralität, wicauf die bevorstehenden Wettrennen erlassen; es werden der in vollem Maße hervortreten.
in derselben 4 Preise von resp. 2000, Aooo, S000
(Pr. St. Zeit. No. i65.)
und 12,000 Franken ausgesetzt.
Wien, den 6ten Juny.
In dem Memorial des ??renees liest man FolgenAm 2 6sten May hielt die ungarische Mägnatentafel
des: »Der Aufstand in Navarra und desi baskischen in Preßburg ihre 2voste Reichstagssitzung. Man be
Provinzen greift täglich mehr um sich. Die Heerfüh- schaftigt sich fortwährend mit dem juridischen Operat;
rer der Königin verlangen schon seit geraumer Zeit der Gleichstellung der Gerichte, der Proceßordnung unö
Sukkurs; er wird ihnen aber nicht geschickt. Unlängst der Verbesserung der Civilgerichte. Mit der Berathung
sprach man von der Ankunft von 4000 Mann, die von über die Gleichstellung der Gerichte ist man zu Ende,
dem an der portugiesischen Gränze stehenden Armee- jetzt wird zunächst die Verbesserung der Civilgerichte
korps detaschirt werden würden; auch waren sie schon an die Reihe kommen und zuletzt über die Proceßordunterweges, als sich in den bis dahin ruhig gebliebe- nung verhandelt werden: (Verl. Spen. Zeit. No. 1Z4.)
n e n P r o v i n z e n ' S y m p t o m e e i n e s A u f s t a n d e s z e i g t e n , so
München, denZistenMay.
daß jene Truppen dorthin gesandt wurden. Soviel
Die Geschichte des durch so viele üble Nachreden
scheint erwiesen zu seyn, daß die verfassungsmäßige Re- doppelt unglücklichen Kaspar Hauser hat in Bayern
gierung, auf ihre eigenen Kräfte beschränkt, nicht im schon derartige Ausgeburten der Phantasie veranlaßt,
Stande ist, in jenem unglücklichen Lande die Keime daß sich unser Ministerium bewogen fand, die Konfisdes Bürgerkrieges auszurotten und den Frieden wieder kation und das Verbot mehrerer auf jenen Findling
herzustellen. Man spricht daher auch aufs Neue von bezüglichen Schriften anzuordnen. Ja die unbekannten
einer Intervention."
Angehörigen und Mörder Kaspar Hausers selbst schei„Die Nachrichten von der spanischen Gränze," sagt nen der Verfasserschaft solcher Produkte nicht fremd zu
der HiksssKei-, „lauten noch immer leidlich schlecht, seyn. Nachdem sich Hausers Pflegevater, Graf StanDie Karlistische Partey, weit entfernt, Terrain zu ver- Hope, plötzlich zurückgezogen, so ist der König von
liercn, gewinnt dessen täglich mehr, da die spanische Bayern noch der einzige Protektor des todten FindRegierung keine Verstärkungen schickt. Indessen kann lings. Se. Majestät ließ die Untersuchung wieder thädie Niederlage und wahrscheinliche Einschiffung der Key- tig .aufnehmen und wies neuerdings der Kommission
den Prätendenten diese Lage der Dinge mit jedem Au- eine große Summe zur weiteren Verfolgung der Spugenblicke ändern. Unmöglich können die Bewohner d^r ren an. Personen, die den Stand der Sache genau
baskischen Provinzen noch länger für einen Fürsten kennen, geben die Versicherung, daß Kaspar Hauser
kämpfen, der keine einzige der zu seinen Gunsten ge- kein Betrüger gewesen sey, eine Versicherung, deren
Machten Anstrengungen zu nutzen gewußt hat."
nur das unvertilgbarste Vorurtheil zu bedürfen scheint.
Auch in Katalonien und Aragvnien sollen jetzt wie'
(Hamb. Korresp. No. i34.)'
der zahlreiche Karlistenhaufen das Land durchstreifen.
(Pr. St. Zeit. No. 16S.)
B r ü s s e l , den 5ten Juny.
I n M i t a u angekommene Fremdec
Mehrere Einwohner, welche den Befehl verabsäumt Den 8ten Juny. Hr. Inst. Ger. Assessor v. d. Howen
hatten, Personen, denen sie Wohnung gaben, in d^n
aus Goldingen, und Hr. 0. Bolschwing aus Pelzen,
nächsten 24 Stunden anzumelden, sind gestern zu 6
log. b. Herrn Oberhofger. Rath v. K Howen. — Hr.
und »0 Franken Strafe verurtheilt worden. Man ist
Graf v.Kleist aus Groß-Autz, die Hrn. Slud. Kreutzer?
hier gegenwärtig in der Fremdenpolizey ausserordentlich
Harmsen und Strupp aus Dorpat, Hr. Kand. Shulge
strenge. (Verl. Spen. Zeit. No. iZZ.)
aus Preekuln, die Hrn. Pron Aufseher Sern, von de5
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8ten Klasse, und Hr. Oranowsky, von der gten Klasse,
aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. v. Bordelius aus
Jlmagen, und Hr. v. Bordelius aus Bächhoff, log. b.
Fr. Hofrathin Sander. — Mad. Antonius aus Gran
teln, log. b. Uhrm. Grudzinsky. — Hr. Stud. S6)aack
aus Dorpat, log. b. Schaack. — Hr. v. Sacken auS
Wangen, Hr. v. Seefeld, Hr. Ritter v. Kettler und
Hr. Kammerjunker v. Ketller aus Essern, log. b. Dr.
Michalowitsch. — Hr. Hauptm. Bar. v. Rönne aus
Windau, log. b. Monkewiy. — Hr. Stud. Dombrowsky aus Dorpat, log. b. Dombrowsky. — Hr. Kaufm.
Knie aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Staatsrath
Bar. v. Korffaus Hasenpoth, log. b. Frübuß. — Hr.
Starvst v. d. Ropp aus Papplacken, log. b. Fr. Starostin v. d. Ropp. — Hr. Amtm. Clemenz aus Hohen
berg, log. b. Reinbold. — Hr. Kanzelleybeamte Wir
kau, nebst Familie, aus Libau, log. b. Grudzinsky. —
Hr. Kaufm. Sevecke aus Riga, log. b. vr. Reinfeld.
Den 9ten Juny. Fr. Gen. Superintendent«'» v. Berg,
nebst Söhnen Karl und Emil, aus Dresden, log. b.
Morel. — Ht. Gouv. Veterinararzt Adolphy aus Appricken, log. b. Kameralhofsbeamten Zuecalmaglio. —
Demois. Berner und Mad. Schau aus Riga, log. b.
Kaufm. Georgj. — Hr. Kaufm. Bauder aus Riga,
Hr.^ Oek. Arzt Ertel und Hr. Buchhalter Schöl aus
Popen, Hr/Gutsbes. v. Lepkowsky und Hr. de la Tour
aus Warnowitz, log. b. Jensen. — Hr. v. d. Brincken
aus Gulben, und Hr. Kreisrichter v. Grothuß aus
Rothhoff, log. b. Fr. Doktorin Bayerhofer. — Hr.
Kommissionär Denffer aus Riga, und Fr. v. Pflug aus
Dubcna, log. b. Halezky. — Hr. v. Fircks aus Laxdinen, log. b. Stautz. — Hr. v. Gohr aus Ostbach, log.
,b. Mehlberg.— Fr. v. Hörner aus Ihlen, log. b.
Kaufm. Koslowsky.-— Hr. v. Hörner aus Stirnen,
log. b. Oberhofger. Adv. Schulz. — Hr. v. Nolde aus
Zerxten, und Mad. Kreßner-Pohlmann aus Riga, log.
b. Zehr jun. — Hr. Generalm. v. Rehbinder aus Dsirgen, log. b. Rathsherrn Gramkau. — Hr. Oberhofger.
Adv. Seraphim aus Hasenpoth, log. b. Tit. Rath Neander. — Hr. v. Siwitzky aus Matulischeck, log. b. Or.
Hübschmann. — Hr. Assessor v. Seefeld und Hr. Instanzsekretar Tiling aus Hasenpoth, log. b. Lewin
Stern.
Den ioten Zuny. Hr. v. Ascheberg, nebst Familie aus
Bresilgen, log. b. Stange. — Hr. Kaufm. Buchlow
aus Riga, und Hr. Graf Keyserling aus Neu-Mocken,
log. b. Zehr jun. — Hr. Dr. v. Bolschwing aus Riga,
log. b. Sekr. v. Bolschwing. — Hr. v. Dorthesen aus
Meldsern, log. b. Böhmer. — Hr. Kreismarschall v.
Fircks auS Strasden, log. b. Fimian. — Hr. v. Fircks
I s t
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aus Groß-Wormsahten, und Hr. v. Hahn aus Schnepeln, log. b. Reimers. — Hr. v. Fircks auS Puhnien
log. b. Mad. Löper. — Hr. v. Fock aus Marren, log.
b. Müller. — Hr. Kand. Gilbert aus Goldingen, und
Hr. v. Hertel aus Windau, log. b. Gouv. Revisor Neumann. — Hr. Sekr. Günther aus Goldingen, Hr.
Kammerverwandter Lutzau aus Malemuische, und Hr.
Kaufm. Zimmermann aus Riga, log. b. Jensen. — Hr.
Kammerjunker v. d. Howen aus Riga, log. b. Oberh.
Ger. Rath v. d. Howen. — Hr. v. Heycking, nebst
Familie, aus Zehren, log. Tit. Rath Fallet. — Hr.
Hauptm. v. Kleist, nebst Gemahlin, aus Friedrichstadt,
und Hr. v. Kleist, nebst Gemahlin, aus Leegen, log.
b. Zehr in der Poststraße. — Der dänische Vicekonsul, Hr. Klevesahl, und Hr. Sekr. Michelsohn auS
Windau, log. b. Koll. Sekr. v. Vink. — Hr. Postm.
Mosalewsky, nebst Gemahlin, aus Iakobstadt, log.
im Seyfarthschen Hause. — Hr. Disp. Nohrenberg
aus Garssen, log. b. Dindahl. — Hr. v. Rönne auS
Hasenpoth, log. b. Reimers. — Hr. v. Sacken auS
Bathen, und Hr. Vorkampf aus Riga, log. b. Mo
rel. — Demois. Sevecke aus Riga, log. b. vr. Rein
feld. — Hr. v. Simolin aus Perbohnen, und Hr. v.
Treyden aus Pelzen, log. b. Wolleg. — Hr. v. Wolt
mershausen, nebst Gemahlin, aus Riga, log. b. Ober
lehrer v. Freymann. — Mad. Göldner undMad. Ziegler
aus Telsch, log. b. Göldner.
K o u r s.
R i g a , den 7ten Juny.
AufAmst. 3 6 T . n . D . — Cents.Holl.Kour.p. » R . B . A .
AufAmst. 65 T.n.D. —Cents.holl.Kour.P.iR.B.A.
Auf Amst.3 Mon.O. — CentS.Holl. Kour.i».» R. B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.— Scb.Hb.Bko.p. > R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.9ß?Sch.Hb.Bko.p,iR.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sck. Hb.Bko. x., R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.
4^ Pc'e. Sterl. x. » R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6i Kop. B. A.
ImOurcbsch. l N vor.Wock>e3 Rub. S^Aop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Ulberts -Reicksrhaler 4 Rub. 54z-^ Kop. B. A.
6 xLl. Inskriptionen in B. A. i3o xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours in B. A. — xLt.
5 xLt. Metalliques iste und 2te Serie in B.A.)
5 xLi. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)
Livlandische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
Kurlandische Pfandbriefe —
Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2z xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 339.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun s c h w e i g , C e n c

""'or.

HI^o. 71. Donnerstag, den 14. Juny 1834.
St. Petersburg, den 6ten Juny.
O Arithmetik, Algebra bis zu den Gleichungen des
Oer Kaiserliche Hof -hat wegen des Ablebens der zweyten Grades inclusive, Geometrie und ebene Tri
Prinzessin Louisevon Würtemberg am i sten Juny gonometrie.
eine Trauer von zehn Tagen, mit den gewöhnlichen
ß) Allgemeine und russische Geschichte.
Abtheilungen, angelegt. (St. Petersb. Zeit. No. i3o.)
K) Geographie; Statistik in kurzer Uebersicht.
i) Allgemeine und besondere Physik.
3) Ein Student, der seine Studien auf einer russi
Beschluß der Bekanntmachung des Konseils
schen Universität begonnen hat, kann selbige, wenn er
der Kaiserlichen S t . Wladimir-Universeinen Wohnort verändert, auf der St. Wladimir-Uni
s i t ä t.
,1
versität beendigen, und umgekehrt, wobey die Zeit sei
R e g e l n f ü r d i e A n n a h m e d e r S t u d e n t e n a u f nes Aufenthaltes auf der ersten dieser Anstalten in die
der St. Wladimir-Universität.
Zahl der sür einen vollständigen Kursus festgesetzten
Alle, welche die Universität zu beziehen wünschen, Jahre, mit eingerechnet werden sollen, wenn die Gründe,
haben sich einem vorläufigen Examen zu unterwerfen, welche ihn bewogen haben, die Universität, auf wel
bey welchem die belobenden Attestate der Gymnasien be cher er seine Studien anfing, zu verlassen, vom Ku
sonders beachtet werden, die demjenigen, der solche be rator für gültig anerkannt werden, und wenn er, nach
sitzt, das Recht geben, sich sogleich und vor allen Uebri- dem vorlaufigen Examen, belobende Attestate von der
gen examiniren zu lassen.
ersten Universität vorzeiget. Uebrigens kann die oben
2) Die Gegenstände des Examens sind die zum Gym erwähnte Anrechnung der Studienjahre auf der St.
nasialkursus gehörenden Wissenschaften, und zwar:
Wladimir-Universität erst dann stattfinden, wenn auf
) Religion, biblische und Kirchengeschichte.
derselben alle vier Kurse eingerichtet seyn werden. In
d) Russische Grammatik, Literatur und Logik.
dem gegenwärtigen akademischen Jahre wird nur der
e) Latein. Vom Examinanten wird verlangt, daß erste Kursus allein eröffnet, von den übrigen sollen in
er unter den Prosaikern': den Sallust, Livius und Ci jedem nächstfolgenden Zahre jedesmal einer eröffnet wer
cero, von den Poeten: Virgil und die schönsten Oden den.
des Horaz übersetzen und erklären könne; zugleich muß
4) Um auch andern Personen, die nicht als Stu
er seine Gedanken lateinisch, grammatikalisch Lichtig, denken eingeschrieben sind, die Mittel zur ferneren Ver
auszudrücken wissen.
vollkommnung in den Wissenschaften und zur Erlan
) Deutsch. Wer auf der Universität studiren will, gung des Rechtes auf akademische Grade oder auf ei
muß die besten deutschen Prosaiker und Dichter verste nen Rang zu geben, wird es den in Dienst stehenden
hen und erklären und deutsch grammatikalisch richtig Beamten wie auch Verabschiedeten erlaubt, mit Geneh
sprechen können, so wie dies im Lateinischen verlangt migung des Kurators, die Vorlesungen zu besuchen;
wird.
zu diesem Zwecke haben sie sich ebenfalls einem Exa
e) Dieselbe Fertigkeit wird von ihm auch in der men, wie diejenigen, die unter die Zahl der Studen
französische:^ Sprache gefordert.
ten aufgenommen seyn wollen, zu unterwerfen; die in

.

Dienst stehenden Beamten haben überdem noch die Er
laubnis ihrer Vorgesetzten einzuholen.
5) Sr. Majestät, dem Kaiser, ist es gefallig
gewesen, für diese Universität So Kronsstudenten zu
bestimmen 5 von denen 26 für den Lehrerstand und 24
zu Civilbeamten gebildet werden sollen.
6) Für jeden dieser beyden Stände werden jährlich
nur 6 Studenten angenommen werden, zusammen also
i2, die unter den Gymnasiasten, welche ihren Kursus
beendigt und ausgezeichnete Fortschritte in den Wissen
schaften gemacht haben, gewählt werden sollen.
7) Wenn die Kronsstudenten den vierjährigen Kur
sus auf der Universität beendigt haben, so werden sie
von der Behörde als Lehrer bey den Anstalten des
Kiewschen Lehrbezirks oder als Civilbeamten in den Gou
vernements Kiew, Wolhynien und Podolien angestellt,
mit der Verbindlichkeit, auf dem ihnen angewiesenen
Posten sechs Jahre lang zu dienen.
8) Ausser den Kronsstudenten werden auf dieser Uni
versität auch Pensionäre angenommen, für deren voll
ständigen Unterhalt jährlich 800 Rub. B. Assign. ge
zahlt werden, nach Grundlage der für die adliche Pen
sion des Kiewschen Gymnasiums festgesetzten Regeln.
9) Die Zeit der Annahme unter dle Zahl der Stu
dierenden ist vom isten July bis zum iSten August
festgesetzt. Der Eintretende muß folgende Dokumente
haben: a) einen Geburts- und Taufschein, K) ein At
testat über seine Herkunft und darüber, daß er zu ei
nem freyen Stande gehört, c) ein von dem Gymna
sium, in welchem er unterrichtet worden, ausgestelltes
Attestat oder Belobungsschreiben über seine Kenntnisse,
6) diejenigen, welche als Kronsstudenten oder Pensio
nare einzutreten wünschen, haben auch ein ärztliches
Zeugniß darüber vorzuweisen, daß sie die natürlichen
oder die Schutzpocken gehabt haben.
(St. Petersb. Zeit. No. 123.)
P a r i s , den 9ten Juny.
Der König und die Kömgin der Belgier waren gestern
Abend noch nicht in Neuilly angekommen; sie werden
heute gegen Mittag erwartet.
Der Marschall Soutt hat gestern im Ministerrathe
seine Arbeit in Betreff der endlichen Organisation Al
giers vorgelesen. In dem ersten Entwürfe, den er
ausgearbeitet, hatte er auf Errichtung eines Vicekönigthums, an dessen Spitze ein Königlicher Prinz gestellt
werden sollte, angetragen. In dem neuesten Vorschlage
hat indeß, da die übrigen Minister mit jenem Plane
nicht einverstanden waren, der Vicekönig einem Gou
verneur, mit einem Regierungs- und Verwaltungsrath
zur Seite, Platz machen müssen. Allein auch dieser
Entwurf soll im Ministerrathe nicht eher diskutirt wer
den, als bis jeder einzelne Minister denselben beson
ders geprüft hat.

In der letzten Sitzung der Deputirten der Kolonien
ist Herr Mauguin zum Präsidenten und der Baron
von Cools zum Vicepräsidenten gewählt worden.
Gestern fand in Ferneres (Seine und Marne) ein
von Herrn von Rothschild veranstaltetes landwirtschaft
liches Fest statt, das ihm über 40,000 Franken geko
stet haben soll. Die meisten der Minister und der Mit
glieder des diplomatischen Korps, so wie die vornehm
sten Einwohner der Hauptstadt, waren bey demselben
zugegen. Die Vertheilung der Preise unter die Land
leute fand in der Mustermeyerey statt. An dem Mit
tagsmahle, das darauf servirt wurde, nahmen über
1200 Personen Theil. „Es ist schwer," schreibt man
von dort, „sich einen Begriff von der Pracht dieses
Festes zu machen, mit dessen äusserer Ausstattung Herr
von Rothschild den Dekorateur der großen Oper, Herrn
Duponchel, beauftragt hatte."
Den neuesten Briefen aus Marseille zufolge, hatten
sich viele der dortigen Kaufleute nach Algier eingeschifft.
Rossini ist von hier nach Italien abgereist.
(Pr. St. Zeit. No. 16Z.)
P a r i s , den ivtenIuny.

Gestern Morgen um halb 6 Uhr sind der König und
die Königin der Belgier in Neuilly angekommen. Oer
König Leopold wird, wie es heißt, nur etwa 8 Tage,
dagegen seine Gemahlin wenigstens Z Wochen bey den
erlauchten Aeltern verweilen.
Der Ex-Dey von Algier befindet sich gegenwärtig
auf einer Reise zum Grabe des Propheten.
(Verl. Spen. Zeit. No. i38.)
P a r i s , den i2ten Juny.
Aus St. Sebastian vom 5ten Juny schreibt man?
«Die Nachricht von der Abreise des Don Karlos hat
hier große Freude erregt. Heute wurde ein
Oeum
gesungen und eine Musterung über die Bürgergarde
gehalten; auch ein Stiergefecht fand statt. Die In
surgenten werden diese Freude nicht theilen; sie haben
ihr Panier verloren, und dieser Verlust könnte leicht
das Signal zu einer allgemeinen Desertion werden,
wenn es wahr wäre, daß die Insurgenten für Don
Karlos zu den Waffen gegriffen hätten; sie dienen aber
vielmehr der Sache der Mönche und Priester, und so
lange diese noch auf den Füßen sind, ist an keine voll
ständige Ruhe zu denken." (Pr. St. Zeit. No. 168.)
*
.
"
Ein Schreiben aus Algier vom Zisten May. enthält
Folgendes: „Das Oberhaupt der Araber der Wüste,
die etwa zehn Tagereisen von hier ihre Wohnplätze ha
ben, hat sich kürzlich erboten, gemeinschaftliche Sache
mit den Franzosen zu machen, und sie mit allen sei
nen Kräften, die angeblich aus 12,000 Mann Kaval
lerie bestehen sollen, zu unterstützen. Das gedachte
Oberhaupt hat dem kommandirendcn General, als ein
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Den

i i t c n und

i2tcn Juny.

aus Libau, Hr. Provisor

Hr.

Schäfcr

,

Apoth. Ausculat. — Hr. v. Vehr aus Peterthal, Hr.

Rathsherr Eckhoff

v. Fircks aus Wandsen, Hr. v. Fircks

aus Riga, Hr.

und Hr. v. Drachenfels aus Grausden,

v.

Medemschcn Hause.

Korff aus Goldingcn, H r . Förster, T i t . Rath Kade, aus
Saucken, Hr. Kand. Bock

log. 'w grafl.

Hr. Inst. Ger. Sekr. Bach

aus Tuckum,

mann

aus Ncrft, Hr. Sekretär

aus Sanueten,

log.

b. Mad. Böttcher. — Hr.

Babst aus Bauske, die Hrn. Kauft. David und Kupffer

Oberhofger. Adv. Calezki aus Tuckum, log. b. Wittwe

aus

Hr. Karl v. Saß

Kehtel. — H r . v.Dombrowsky aus Fabianischeck, log.

Hr. Gem. Ger. Schr.

b. Uhrm. Völzky. — Fr. Generalmajorin v.Rehbinder,

Windau,

log.

b. Jensen. —

aus Scheden, Hr. v. Korff und

Sander aus Preekuln, log. im Schmidtschen Hause.—

nebst

Hr. v. Sacken aus Wonnen, H r . Rüttmüller aus Neu-

Gröger aus Matkuln, log. b. Rathsherrn Gramkau.»-

Autz, Hr. Klau aus Zabeln, und Hr.Zoh. Todleben

Hr. vr. Davidow aus Goldingen,

aus

Wittekopf. —

Riga,

log. b. Todleben.

—

Hr. v. Rönne

aus

Familie,

aus

Schauten,

und H r . Kronförster

log. b. Rathsherrn

H r . v. Herzberg aus Lehnen,

log. b.

Alt-Mocken, H r . Oek. Buchhalter Günther aus D u -

Gelbgießer Rettig. — H r . Kapitän v. Sacken aus Pe-

benalken,

wicken,

Hr. Kaufm.

Lortsch

aus Libau,

die Hrn.

log. b. Schuhm. Schreiber.

—

Hr. Arrend.

Kaufl. Franzen und Pfabe, und Hr. Konsulent Willm

Wilde, aus Saucken,

aus Riga, Hr. Apotheker

wen, und H r . Aktuar Arendt aus Friedrichstadt, log.

Kaufm. Heyns

und Hr.

Adolphy aus Tuckum, Hr.

Registr.

Hr. v r . Gondel aus Klein-Sal«

b. Wittwe Kappeller. — H r . Kreismarschall v.d. Ropp

Becker aus Talsen,

Hr. Aktuar Kallmeyer aus Goldingen, und Hr. Buch

und H r . Gardekapitän v. d. R o p p , ausser Dienst, aus

halter Horst aus

Roth-Pommusch,

Schlaguhnen,

log. b. Zehr jun. —

log. im v.

Wolffschen Hause.

Hr.Hauptm. v.Rönne aus Grobin, log. b.Härtung.—

Hr. Prof., Koll. Rath v.

H r . v. Fircks aus Kalwen, Hr. v. Hahn und H r . För

a u f d e r P o s t s t a t i o n . — H r . D i s p .B r e n n e r a u s F r a u e n 

ster L u r k e w i t z

burg, Hr. Kameralhofsbeamte

aus

Paulsgnade,

log. b. Archivar

v.

Clossius,

Roßeczewsky und H r .

Lutzau. — H r . Rath Szimanowsky aus Kurmen, und

Lehrer Fromm aus

Hr. Kreisrichter v. Bolschwing.aus Goldingen, log. b.

Arrend. Wich. Kade, nebst S o h n , aus Iungfernhoff,

Buchbinder J u n g . — H r . B a r . v . Fircks, nebst dessen

und Demois. Kade aus Wixten,

Kommissionär, H r n . Witzkewitz, und Oek. Schr., H r n .

Berndt. — H r . Kronförster Petry, nebst Bruder, und

aus

Stuzinsky,
chert.

der.Starostey

Twer,

Riga,

aus Dorpat, log.

log. b. Borchert.

H r . Gem. Ger. Schr. Deringer

log. b. Bor-

—

Hr.

log. b. Musiklehrer

auS Krons-Rönnen,

log. b. Kaufm. Otto. — Hr. Oberstl. v. Simolin aus

— Hr. Senateur Graf Kutaizvw und Hr. Ma

jor v. Arnoldy aus Alt-Rahden, H r . Kirchsp. Mäkler

Degahlen,

Adolphy aus Amboten, H r . Gardeoberst v. Baer, H r .

aus Alt-Rahden, und H r . Försteradjunkt Lutzau aus

log. b. Mackinsky. —

H r . Pastor Lutzau

de Witte, H r . Adjutant Smailow und H r . Sekr. Win

Goldingen, log. b. Archivar v. Lutzau. — H r . Kapit.

ter aus Riga/ log. b. Morel. — H r . Oberhofger. Adv.

Bar. v. SchMng und Hr. Lieut. v. Dehn, vom Nar-

Melville aus

und Hr.

waschen Jäg. Reg., aus Riga, und H r . Mülleralterm.

I . E. Bingner aus Klein-Dselden, log. b. Drechsler

Taube aus Tuckum, log. b. Borchert. — Hr. v. Pio-

Libau,

Seyffert. —

Hr. I . C. Thurnherr

Hr. v. Mirbach,

trowsky, Hr. v. Attkull, Hr. Buchhalter Milanowsky

Hr. Kreisfikal Bach

und

und Hr. Amtm. Schulz aus Neuhoff, !log. b. Höppker. — H r . Kronförster

V.

M i r b a c h , ^nebst S o h n ,

Hr.

Advokat

Woißwillo

aus

Glebau,

log.

Schrunden, log. b. Brandmeister Nitsche.— H r . Hof

stor K u p f f e r a u s

rath Beyer und Hr. Apoth. Beyer aus Talsen, log. b.

v. Wieckberg aus Kandau, log. b. Frischmuth.
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Die halbjahrige Pränumeration vom isten I u l y bis zum 3 isten
die für

das A l l g e m e i n e

2 Rubel S . M . , in Banko-Assignationen

im Laufe

komptoir anzuzeigen.

Rubel

n

in

der

sondern

aber

nach

K u r l ä n d i s c h e
dem

A m t s - u n d I n 

jedesmaligen Kours.

Versendung gewünschte Abänderungen

der

Zeitungsexpedition beym

oder

Zugleich

Gesuche um

hiesigen Gouvernementspost«

»8Z4.
I . F . S t e f f e n h a g e n u n d S o h n .

I s t

z

u

b.

Schütz. — H r . Pastor Büttner aus Kabillen, H r . Pa

aus

d

r

u

c

k

e

n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

I>ko. 341«

e

r

l

a

u

b

t

.

Hofrath von Braunschweig, Censor.

e, Z <>->

72. Sonnabend, den 16. Juny 1834.
St. Petersburg,

S t . P e t e r s b u r g , den 2ten Juny.

den

A l l e r h ö c h s t e r
A l l e r h ö c h s t e s
> A n den

R e s k r i p t .

Finanzminister, General von

w/
^
^
^

V o m 2 2 s t e n M a y .
S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r , haben den Pastor der

G r a f I e g o r F r a n z o w i t s c h !

ÄN

I h r e rastlose T h ä -

verstandigen Verfügungen i n dem 1 1

evangelischen

Gemeinde

zu

Saratow,

und geistlichen Vicepräsidenten

jederzeit

Moskau zu ernennen geruht.

die besondere Werthschätzung U n s e r s i n G o t t

ruhenden geliebten Bruders,
Ersten,

anvettraut hatte,
Verlauf dieser
rigen,

—

ungünstigen Umständen

stan d e n,

ohne

Rücksicht

und Gesundheit,

bisweilen unter
—

es

Ihrer

ver

Kräfte

entgegengestandenen H i n 

und indem Sie allen Bedarf der

bestritten

u n d s t u f e n we is e

U k a s

Im

d e s

die Haupt

d i r i g i r e n d e n

S e n a t s .

Einem Allerhöchst
fierkomite

gemäß,

bestätigten Beschluß

sollen die

und Mitau,

wie

bisher,

bey

den evangelisch-lutheri

schen Konsistorien dieser O r t e verhandelt

werden.

Reformirte Gemeinde i n Moskau aber, für

pflichteten

belästigen

Betreff

zu

tigen,

Ihnen

Einrichtung

übertragenen,

gegeben.

kennung Ihrer

Zum

nützlichen

währenden Wohlwollens

Verwaltung
Beweise

Dienste
für

—

d e s

h e i l i g e n

ch e n

und

A p o s t e l s
verbleiben

Gnade Ihnen

Das

Original

ist

eine

Sie

bessere

Unserer

und

Aner

Unsers

fort

S i e , verleihen W i r I h -

. n e n die d i a m a n t e n e n I n s i g n i e n

e u f e n e n ,

haben

umfassenden und vielfäl

A n d r e a s
m i t

d e s O r d e n s
d e s

U n s e r e r

E r s t b e -

K a i s e r l i 

von

des

Sr. Kaiserl.

Majestät

der Verwaltung

i4ten
ist,

Oktober

soll

dem

Konsistorium

Wird

18Z0
neu

zu

besondere

errichteten

nach dem,

in

am

worden

seyn.

Zugleich

anbefohlen,

den Angelegenheiten

bey

der unter

evangelisch-reformirten Gemeinden, ge
diesen Gegenstand

bestätigten,

iSten July

Vorschrift

bestätigt

evangelisch-lutherischen

subordinirt

den hier genannten Konsistorien

i h n e n stehenden
nau

eine

Allerhöchst

Moskau

den Verhandlungen

Die

welche, i n

der Kirchenangelegenheiten und

Kirchenvermögens,

höchst

wohlgeneigt.

evan

gelisch« reformirten Gemeinden i n S t . Petersburg, Riga

vermehrten, ohne die Ver

mit Abgaben

der M i n i -

Angelegenheiten der

quellen der Reichseinnahmen

den verschiedenen Zweigen der

127.)

V o m i g t e n M a y .

schwie-

haben Sie

Schonung

die I h n e n

dernisse zu besiegen;
Reichsausgaben

auf

Zeit. No.

von

Ministerium

so wie die U n s r i g e , erworben.

ganzen Zeit

des Konsistoriums

(St. Petersb.

des K a i s e r s A l e x a n -

welcher I h n e n dies

Konsistorialrath

H u b e r , A l l e r g n ä d i g s t zum Generalsuperintendenten

Jahre lang verwalteten Finanzministerium haben Ihnen

ders des

Juny.

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

der Infanterie,

Grasen v o n C a n e r i n .

tigkeit und Ihre

4ten

U k a s .

18Z0

Beschluß

betreffenden,

A l l e r 

der Ministerkomite

vom

zu verfahren.
(St. Petersb. Zeit. No. 125.)

Hcchsteigenhändig unterzeichnet:

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

W i e n , den ivten Juny.
Man hat
die

den 22sten April 18Z4.
(Deutsche Handelszeit.)

Briefe aus Belgrad,

feyerliche Belehnung

n o p e l stattgehabt

habe.

welche anzeigen, daß

der Hospodare

zu Konstanti

Die neuen Hospodare werden

solchen Experimenten

Kortesversammlung e i n e n
vorzulegen, w e l c h e r d a h i n g i n g e , d i e Z i n 
s e n der Kortesbons u m - z Procent z u r e d u c i r e n .
Dies w ä r e demnach e i n e Herabsetzung um S o P r o e e n t ,
w e i l diese Effekten u r s p r ü n g l i c h z u 5 P r o c e n t n e g o c i i r t
worden sind.
Man fügt noch hinzu, daß nur die Hälfte
d e r r ü c k s t a n d i g e n Semester g e z a h l t w e r d e n w ü r d e . D i e

gefunden zu haben, so daß das Unternehmen i m Keime

Summe, welche die spanische Regierung auf diese Weise

nun

unverzüglich

ren und

nach

ihre Aemter

Verschwörung

den Fürstentümern

antreten.

entdeckt

zurückkeh

I n Bulgarien soll eine

worden

seyn,

die,

von

Aussen

geleitet, mit den weit aussehenden Planen der
ten privilegirten Ruhestörer von Europa i n
gebracht
des

wird.

Wie

überall,

Volkes keinen Geschmack

erstickt

wcrd.

Es

sind

scheint
an

bekann

Verbindung

aber

die

mehrere Verhaftungen

Masse

erfolgt;

inzwischen sollen die Betheiligten meistens Fremde
fast

gar keine Bulgaren darunter

seyn.

(Verl. Spen.

Aus Lyon
gemeldet:

Zeit. No. i38.)

sgsten May Folgendes

e r h e b e n s ic h

versehenen Kasernen
ausserdem

wird

eine

i n diesem Au
Die mit Schieß

erhalten

noch

andere

vielmehr

eine Schanze an dem Thore

erbaut.

Das Feuer

mehr

Kaserne,

der

Die Direktoren

rer

des

Zeughauses

Anfertigung

schickt.

haben

den zu ih

errichtet

Harra wahrend
aufgerieben.

ein Oberst,
unter

größte Thcil
felde und
Madrid,

Die

die

d e n , fielen

und anderer Anführer,

königlichen

wurden nur

zu Gefangenen
denen

Truppen

gemacht;

Zoo Insur

blieben

mehrere

Wagen

den Siegern i n

und

der

Prinzessinnen

Marie

einen Spazierritt
Ein

der

Prinz

und

dritte Theil

in

diesem

der Nationalgarde

Augenblick

Gefangniß verurtheilt

Klementine

und

machten

nige

der

Neuilly
auf

der

Franzosen

die

gestern

das Ministerium ge-

Grey

obwaltenden

seiner

Rückreise

Oer

richt,

Wege

aus

in

dem Hafen

gegangen

war,

May

Sines

in

klessaA?r

den Lords

innigen

Verhält

nachtheiligen,

EinfluL

auf

ausüben werden.

zu

sucht

der Belgier

wurde

der

in

Letztere

ganzen Kö

auch

hier

der

die

auf

telegra

eingegangene

Nacht

vom

am Bord des

Nach

iLten auf

„Donegal" in

man

an

der Börse

es

sey

die

dem

Absicht

Gallega

nach

Genua

einschiffen

H i e s i g e B l a t t e r

tey,

den Infanten Don Francisko

die

erheben.

es

Der

nach

dem

will,

fangt

Die Prinzessin,

schon

daselbst

nicht

erscheint.

w i e d e r ; sie

wie

zeigt

Auch
ist

in

wenn

die Kar

entschlossen,

w o sie

und Iuguausos

machen, das heißt,

zu.

Ver

und laßt

aufstehen,

verhältniß-

ziemlich große M a j o r i t ä t f ü r sich

die Ostolosos

181Z

zum

ihr Haupt

die Königin,

den Korteswahlen aufzutreten,
eine

an,

„Die Par-

de Paula

seine Gemahlin,

den Infanten im Theater

r ü h r t sich

Privatkorre

vom 4ten Juny:

achtung gegen ihre Schwester,

von

sollte.

enthalten folgende

aus M a d r i d

bey

Segel

am Zisten

daß D o n K a r l o s sich

spondenz

sogar

unter

begeben werde.

maßig

verschaffen,

Aldea

daß D o n M i g u e l sich

will wissen,

listische Partey

Glauben

in

von

und

einen, dem gegenwärtigen

einigen Tagen

Nach

begleitet.

heute

London

den i Z t e n dieses Monats

der

Seit

Chantilly

daß D o n Karlos

die Königin Christine

Gerüchte

Könige

nach Belgien von der

Alonitsur enthalt

phischem

fürchte, daß diele Mitglie

Ministerium

dem

Nachmittags

niglichen Familie bis

nisses i n Unruhe, indem es
des brittischen Kabinets

w e i l er sich

belgische Gesandte von dem K ö 
und

empfangen.

Regenten haben

zwischen Herrn D u p i n und

Herrn Dupin

worden seyn,

hat zu Schulden kommen lassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 140.)

der Her

Ioinville

rathe wegen des

französischen

Nantes

P a r i s , d e n iS t e n J u n y .

Haag

Brougham

und

von

vierundzwanzigstündigem

May

der Belgier,

behauptet,

zu

Aufrührer mit

nach Nevers.

hiesiges B l a t t

erstaunen,

der

mit Gewehren bela

von

aufzubewahren

darüber

Portsmouth angekommen ist, nachdem derselbe am Zosten

die Hände.

und die Königin

von Orleans,

dieselben
nicht

dem Schlacht

P a r i s , den i i t e n Juny.
Der König

noch

Partien dieser Ef

auf

(Berl. Spen. Zeit. No, 1Z8.)

zog

und
man

zwischen

Fügt man

Augenblicke gesucht sind.

lässigkeit i m Dienst

gaben

ioMann, worun

ganze Korrespondenz
wie

u n d dasselbe

die ganze Rebellenjunta

der Offtciere,

so

Der

Gestern wurde

der Nacht überfallen

keinen Pardon, und es

genten,

wird

und London

zu Preisen

(Berl. Spen. Zeit. No. iZg.)

werden wird.

Befehlen Sopelana's, Harrela's

ter

haben

i n diesem

dieser Ge

Korps Karlisten, unter den

Paris

denn

Spitze der

P a r i s , den i s t e n Juny.

soll

Toulon

sammt

daß eine Manufaktur

p a r t e t o e i n Z o o M a n n s t a rk e s

gänzlich

w e n n sie

so

oder

Wie aus Bayonne gemeldet wird, hat der General'Es-

bey

Händen

fekten i n

dienenden Werkzeugen, nach Paris ge

Man glaubt,

schosse h i e r

in

Raketen,

in

einige K a p i t a l i s t e n starke

beabsichtigen,

dieser Werke ist gegen die von der

Anzahl Kongrevescher

er

bedeutend,

an der

und Z4 Procent aufkaufen lassen.

„6es c^artreux"

Arbeiterklasse bewohnten Stadtviertel gerichtet.

eine

hat

sehr

la Rosa

eine große Quantität Kortesbons

hinzu, daß

dem

nicht

A n g e l e g e n h e i t e n steht,

wird

unter

wäre
de

27

Neue Bastionen

gleichen;

anzuerkennen hatte,

seitdem Herr Martinez

P a r i s , den loten J u n y .

genblick gegen die Rothkreuz-Vorstadt.
scharten

und

der spanischen Regierung, der

Gesetzentwurf

haben und
den

die Schritte

Kortes

der Regie

rung überall

hemmen dürfte.

Nach der Füsilirung

Düsseldorf, den iZten Juny.

des

Heute Morgen reiste I h r e Kaiserl. Hoheit,

zjunM Obersten O'Donnell wurde im Ministerrath dar
über berathschlagt,
rottungskrieg

ob man

noch

diesen unbarmherzigen Aus

langer

auf

diese

Weise

fortführen

der Prinzessin Sophie Königl.

wolle, u n d es scheint, daß man beschlossen hat, mensch

hier

lichere Maßregeln zu ergreifen;

i n Krefeld übernachtet,

d e n , d i e , w e n n sie
K a r l i s t e n b e s e t z t sind,
Pässe

b e y sich

man

will

den Reisen

Orte xasstrt haben, welche von den
im Namen Karls

führen,

den Weg legen."

4ten

I n der Nacht

auf Befehl der

genommen

von

wo der Agent dieser Prinzessin wohnt, ab,
worden.

Als

der

Papst

den Befehl

gab,

ser

gab

Tag,

zugleich

und Karls

tioneller

Funchal,

abzu

nehmen, wurde geantwortet, daß der Marquis m i t
Hause Braganza verwandt sey
pen führe, so gut
sten

gestatte,

führen, mit
dieser

wie der Papst

die Wappen
d e n e n s ie

begehrte

der

es

den römischen Für

als

aber

Geschäftsträger Don Miguel's,

Rossi, nochmals

die Abnehmung

Herr

des Wappens

ten

Auslieferung der Gesandtschaftsarchive..

D u r c h geschickte

Antworten entging man auch dieser Verlegenheit.
des

Grafen Curoli

Jetzt

scheint nun die

Ankunft

liche Regierung

zum

entscheidenden Einschreiten bewo

gen zu haben;

eine

Abtheilung

Reiterey

in

welche das Wappen

von Gustav
war

von

auch

Wasa's

der

Schwedens

des
Die

fünf

konstitu

bekannte,

gehö

und ihrer leich
Jacht

augekauft

diesen Tagen die Reise nach S t .
(Berl. Spen.

Zeit. No. 1Z9.)

L o n d o n , d e n 1o t e n J u n y .
ist

nun

vollkommen genesen und ge

denkt binnen Kurzem nach

Spanien abzugehen.

Dem Erzbischof von Kanterbury
Unterschriften
haltung

der

versehene

ist

Petition

herrschenden

eine m i t 260,000

zu Gunsten

Kirche

und

der

Er

ihrer Institutio

nen übergeben worden.
Am

Freytag

zweyten

Abend

Ausgabe,

meldete

daß

am

der

Sten

Courier

dieses

in

einer

Monats

das

Mendizabal und

dem

die
Schiff „Royal Tar",

Arbeiter,

am Namenstage

trefflichen Aussehens

und bequemen Bauart

General Mina

die päpst

schützte

Zeit. No. i3g.)

großes Mittagsmahl.

Jahrestag

Petersburg anzutreten-

de

und die

der

und denkt damit

Man war mit

d e r M a r q u i s s t ar b ,

zu Mittag

zu bleiben.

dem Hofmarschall Freyherrn Fleming

der königlichen Familien zu

verwandt seyen.

Antwort zufrieden;

dem

u n d deshalb dessen W a p 

Gefolge,

Staatsveränderung. — Der Kapitän Roß hat

rige, wegen ihres

von

ein

undzwanzigjährige Jahrestag

ten

Marquis

in Hagen

über Nacht

x m . Thronbesteigung,

eine bisher

Maria's,

gedachte

vorgestern,

von Upland,

das portugiesische Wappen von dem Hotel des Gesand
Donna

nebst

S t o c k h o l m , den gten J u n y .

Herzogs

ist

Hoheit,

Ihre Karserl. Hoheit hatte

(Berl. Spen.

Se. Majestät

päpstlichen Regierung das Wappen Donna Maria's
dem Hotel,

Weimar.

und in Arnsberg

in

Juny.

zum Z isten May

nach

zu speisen

(Pr. S t . Zeit. No. 171.)

R o m , den

durch

V. ausgestellte

keine Schwierigkeiten mehr

die Frau

Großfürstin von Rußland, Prinzessin von Oranien, mit

mit Herrn

abbrechen mußten,, und
Obersten von Gand am Bord, von Plymouth nach Lis

auf die Protestationen wurde nicht gehört. — I n der
sabon
Erbschaft des
appellirt
so

wird

Cesarini

worden.
die Lage

werden können.

ist von Torlonia noch

D a aber

die

der Dinge

ein M a l

Sache rechtskräftig

dadurch

nicht

guel

abgegangen, sey,
auf

der

und

königlichen

verändert

Karlos
nach

auf

dem Linienschiffe

Prinzessin

eingegangen,

von

Oranien,

von der

ist, i n Begleitung I h r e r Tochter, nach Weimar

abgereist.

sel

(Bert. Spen. Zeit. No. 1Z9.)
Bey Namur
plötzlich

um

4

Fahrzeuge und

war

die Maas

Fuß gestiegen,

am
und

gten Juny
hatte

wonach

Abends

eine Menge

Madeira

in

einem

Agenten

zen

zu London

um die
ch e

zu

die

Das auswärtige

unverzüglich

wieder

Wien nicht beendigt

begonnen

werden,

und Hollands,

wel

wurden, festzustellen.

(Berl. Spen.

Zeit. No. 140.7

2Zsten May

bereits

erhalten

sehr

die

um

hier

Nachricht

hat.

Die In

aufgeregten

Zustande.

an den Gouverneur

der I n s e l
dieselbe

Amt

hat

die

von Don Pedro

ver

anstaltete Blokade der Inseln Madeira und Porto Santo
bekannt gemacht.

Am Sonnabend wurde der

diplomatischen Konferen

Angelegenheiten Belgrens

Don

Maria übergeben solle.

anerkannt und amtlich

daß

vom

dort

die Instruktion ergehen lassen, daß er

der Königin Donna

B r ü s s e l , den i3ten Juny.
Es scheint gewiß,

und

befinden,

Den^ Qlods zufolge, hatten die i n London befindlichen

Schiffsbauhol; weggeschwemmt.
(Berl. Spen. Zeit. No. iZg.)

Briefe
man

Uebergabe Sautarems

befand sich

Miguelistischen

B r ü s s e l , , den u t e n Juny.

„Donegat"

dem mittelländischen Meere gebracht zu werden.

A u s M a d e i r a sind
A u S d e m H a a g , v o m u t e n Juny.
die

angeblich D o n M i 
„Stag"

ist,

(Berl. Spen. Zeit. No.

I h r e Kaiserl. Hoheit,

daß sich

Fregatte

ler

bis

house vom Stapel gelassen;
ist

22i

„Pascha", das

größte al

jetzt i n England gebauten Dampfboote, zu Lime-

Fuß

seine Last

lang,

56

Fuß

wird auf 1800

es

trägt 22 Geschütze, und

breit

und

Z2

Fuß

ties;

bis 2000 Tonnen geschätzt.
(Pr. St. Zeit. No. i65^.

288
L o n d o n , den i i t e n Juny.

Sekr., und Hr. v. Sudowsky
Oppenheim. —

Gestern fand i n Oxford die feyerliche Einsetzung
Herzogs
statt.

von

Wellington

als

Se. Herrlichkeit hielt

Kanzler

bey

der

des

Universität

dieser Gelegenheit eine

kurze lateinische Rede

und

men Personen, unter

Andern dem holländischen M i n i 

ster,

Baron Oedel,

verlieh

sodann i 8

vorneh

dem Grafen Matusczewitsch,

Herzögen von Buccleugh

den

und Ncwcastle, den Marquis

von Winchelsea und Salisbury, dem Viskount Strang
ford, L o r d B u r g h e r s h u . s. w . , E h r e n - D o k t o r - D i p l o m e .
(Berl. Spen. Zeit. No. iZg.)

aus Datnow,

b«

H r . v. Bieberstein aus Eckhoff, log.

b. Maler Föge. — H r . Pastor Busch aus Birsen, und
Hr. Goldarbeiter Busch aus Bauske, log. b. Goldarb.
Räber.

—

Hr. Pastor Blase

aus Ugahlen,

log. b.

Sekr. Blase. — H r . Pastor Bernewitz ausNeuenburg,
Log. b. Generalm. v. Pantenius. — H r . v. Berg auS
Medden,

log. b. Schmölling. —

Hr. Forstm., Tit.

Rath Harff, aus Neuguth, und H r . Kand. Sesemann
aus Kruthen, log.

b. Rathsherrn Gramkau. — Hr.

Pastor

Goldingen,

Harff

lowsky. —

aus

log.

b. Kaufm. Kos-

Hr. Pastor Kawal aus Angermünde, log.

b. Dyck. — H r . Pastor Kienitz und H r . Lehrer Wer
rich aus Libau, log. im Löwenstimmschen Hause.

I n M i t a u a n g e k o m m e n e F r e m d e .

H r . v. Lieven ausDünhoff, log.b.Hauptm. v.Liesen.-—
Den i3ten und

i4ten Juny.

Hr. v. Biollozor,

nebst

' H r . Tit. Rath Malischewsky, H r . Kaufm. Mareinke»

F r a u l . Schwester, a u s R o z a l i n , l o g .b . W i t t w e R o s e . —

ivitz und Hr. C.

Hr. Disp. Dittmer aus Waddax, Hr. Pastor Klassohn

Rathshr. Güntherschen Hause. — Hr. Graf I. v.

und H r . Or. Czernay aus Grünhoff, log. b.

Aelterm.

v. Strawinsky aus Riga,

im
Pla-

log.

ter aus Kumbilla, log. b. Tit. Rath Wologodsky.

rittmeister v. Bohmann aus Kanneneeken, H r . Pastor

Zän
log. b.
Rachals. — Hr. Oberst v. Weiß aus Kandau, und
Hr. Kapit. v. Weiß aus Waltersdorff, log. b. Fleischer
Reine. — Hr. Fürst Karl Lieven aus Senken, log.
b. Kaufmann Günther. — Hr. Graf Nettelhorst auS
Greyersdorff, log. b. Wittwe Lachmann. — Hr. Sekr.

KlaSsohn. — H r . Pastor Pernitz aus Rönnen, log. b.

Hr. Propst Schön aus Durben, log. b. Wittwe

G o u v , R e v i s o r N e u m a n n . — H r . L i e u t . v .Landenberg

ker.

aus Angern, log. b. Tit. Rath Winkler. — Hr. Obersiskal,

Hofrath v.

Cube, aus

Riga, log. b. Kaufm.

Iürgensen. — H r . Pastor Eichwald aus Grösen, log.
i m Gelsohnschen Hause. — D e r verabsch. H r . StabS-

—

Hr. Pastor Seeberg aus Mahnen,

Conradi aus Mesohten, H r . v. Holsten aus Podkaisen,

Kupffer

H r . Stud. Görtz aus Dorpat, und H r . Propst Kade

drichstadt, log. b. Müller. —

aus Hofzumberge,

hoff, vom Iamburgschen Uhl. Reg., aus Twer,

log. b. Halezky. — H r . Hauptm.

v. Heycking und H r . Kapitän v. Rosenberg aus Talsen,
log. b. Abraham Löwin. —

und Hr. Kanzl. Beamter Lilienfeld aus Frie

Vietinglog.
auS Riga,

Hr. Rittm. v.

b. Jensen. — Hr. Koll. Assessor v. Suckau

Mad. Adolphy aus Grau-

log. b. Sekr. Teichert. — H r . v. Landsberg aus Trisch-

duppen und H r . Pastor Kupffer aus Irben, log. b. Fr.

kan, H r . v. Landsberg aus.'Wengerischeck, und H r . v.

Professorin Cruse. —

H r . Disponent Felsenberg aus

Tamkiewiez aus Powürzau, log. b. Kaufm. Schütz. —

aus

Schrunden, Hr. Propst v. Pauffler aus Windau, und

Hr. Goldarb. Bergholz und Hr. Apoth. Breneisen

H r . Henkhusen aus Eckhoff, log. b. Zehr jun. — H r .

Riga, log. b. Gastw. Stern. — Hr. v. Blomberg, Hr.

Szagar
aus

Tit. Rath Willa, Hr. Tit. Rath Fialkowsky, Hr. Tit.

Pastor Kulikowsky und Hr. Apoth. Röhl auS

Rath v. Posse und H r . v. Blumberg aus Riga, log. b.

ren,

Zehr sen. — H r . Pastor Neander, H r . Oc. v. Böh

Bauske, Hr. Stadtaltester Briger und Hr. Korduaner-

lendorff und H r . D i s p . Eck aus Kursiten, log. b.

altermann Lindwurm

Rath Neader. —

Tit.

D e r verabsch. H r . Stabsrittm. B i -

log. b. Haffner. —

Hr. Rathsherr Fetzer

aus

Riga,

log. b. Korduaner

Gauderer. — H r . v. Korff aus Andumen, log. b. Lam

bikow aus S t . Petersburg, H r . Kaufm. Lobach, H r .

bert. — H r . Kaufm. Reyher, nebst Tochter, und H r .

Polizeymeister, Oberst v. Wakulsky, H r . Hofger. Sekr.

Rath Stilligcr,

Kröger und H r . Konsistocialrath Thiel aus Riga, log.

Reyher. — H r . v. Münchhausen aus Dweten, log. b.

b. Morel. — Hr. Pastor Bursy

Gemahlin, aus Riga, log. b.

Grenzhoff, Hr.

Oberlehrer Uckermann. — H r . Pastor Pusin aus S a -

Pastor Elverfeld und H r . Müllerm. Kern aus Tuckum,

mietcn, log. im Stürmerschen Hause. — H r . Pastor

H r . v r . Langerhansen aus Szagarren, und H r . Mül

Rosenberger aus Luttringen,

lermeister Förster

berger aus Frauenburg,

H r . Pastor

aus

nebst

auS Postenden, log. b. Borchert. —

Stender aus Sonnaxt, Hr. Pastor Kahn

und H r . Pastor Rosen

log. b. Kaufm. Stolzer. —

H r . Notarius Recke aus Kandau, log. b. Gürtler. —

aus Friedrichstadt, und H r . Pastor Tiling aus Kreutz

Hr. Pastor Schulz aus Tauroggen,

burg, log. b. Blöcker. — H r . Graf Chrapowitzky, nebst

thin Sander.

log. b. Fr. Hofra-

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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z u r

M i t a u i s c h e n

Aweyhundert dreyzehnte Sitzung der kurtändischen G e f e l l s c h a f t f ü r L i t e r a 
tur und Kunst.
SisiDx

M i t a u ,

chii.-j,

An

am

diesem Tage hielt

Generalversammlung.
d e r stattfindenden

gten Juny.

die Gesellschaft

Nachdem

Or.

worden,

ihre

jahrliche

Fleischer

bey

der Geschichte der Gesell

schaft i m verflossenen Jahre und dessen,

Vorschlag

vorgetragen hatte,
gebrachten

neuen

was von ihr ge

wurde zur Wahl der

Mitglieder

geschritten.

Es wurden durch Ballottement erwählt;

Herr Ernst

T r e y

i n R i g a .

von

Kos-

der

Gesell

dem zwey Mitglieder im Laufe des Jahres durch
wurden endlich durch absolute

erwählt:

Herr

Insekten enthielten,

*

O b e r l e h r e r

v o n

F r e y m a n n und Or. Fleischer»

.

samer A r t vorgefallen»

aber um so

Ein alter^ reicher,

schlechterem Rufe,

seiner Person,

h a b e n , sich

D i e hiesige Akademie ladet alle einheimischen
zu der Preisaufgabe eines B i l 

dem Schlachtfelds

von Gilboa,"

nach

werden

Bruderssohn.

allein die Dame

der Onkel

nichts

eilte

aus

erklärte,

er

wolle

sehen und

für seine Sache zu'gewinnen,

und

kel und Neffen eingeleitet.

I n der Nacht vom gten auf

den

die Beherrscherin des Alten

loten

April,

Meilen

a l s sich

entfernt

hatte,

um

einen

feilgebotenen

lag unerwartet der Neffe zu den

seines Onkels, umfaßte i h n , m i t allen Papieren,
t r u g i h n i n seinen bereit stehen

den Wagen und führte ihn nach seiner Wohnung.
nige Stunden spater

kommt die Geliebte

zurück,

We
rennt

i n der schrecklichsten W u t h nach der Wohnung des Neffeü,
dort mit

Preis ist eine goldene Medaille von l o o o Liren an Werth.

setzlichen Weg

Die Einsendung muß

sucht.

am iZten März »8ZZ erfolgt und

nach

durch dieses wurde nun eine Korrespondenz zwischen O n 

zertrümmert

Meter und Z6 Centimeter hoch und 2 Meter

England

ihn nicht

u n d m i t G e w a l t weggewiesen schlagt sie

2

Dies

von ihm

Dem Neffen gelang es endlich,

wohl heißen: 1. Buch Samuelis, Z i . Kapitel) ein.

Der

sonst

wußte es allemal so einzuleiten,

von ihm wissen.

ein Stubenmädchen

Er

würde.

ein,

dem Trauerspiel von Alfieri und 1. Buch der Könige (soll

daS B i l d

hin

irgend

längst schon hatte abgewöh

beträchtlichen Vermögens

die er erhaschen konnte,

„Saul auf

so gefesselt, daß er

so wie seines Vermögens,

erfuhr endlich der gesetzliche E r b e ,

Füßen

M i s c c l l e n.

des:

aber kinder

seit einiger Zeit i n den Lie

nen müssen, und die zuversichtlichste Aussicht vorhanden

einige

und auswärtigen Maler

*

besbanden einer Dame von zwar nicht unedler Abkunft,

Bauerhof anzukaufen,

P a r m a .

auf mehrere

vor Kurzem eine Entführung höchst selt

loser Englander lebte schon

daß
engern Ausschusses

den Tod geraubt waren,

ob sie

I n Wien ist

O b erhofgerichtsadvokat

Stimmenmehrheit

dieser Gelegenheit,

auf welche i h n der Gebrauch der neuen ätherischen Essenz

geliebter,

des

bey

des KUQ1N1! k l a s t i e u l n g e f ü h r t habe.

Wien,

k u l l .

schaft,

sehen,

R i t t e r J o h a n n v o n S e e f e l d ,

Ergänzung

nur i n dem letztern vorgefun--

bemerkte

w a r , daß die Geliebte, srüh oder spat, die einzige Erbin

Herr Gouvernements fiskal Maczewsky,

Zur

zu

seines

Z u einheimischen ordentlichen Mitgliedern:

Herr

um

einen Willen zu

von Brunnow in Dresden,

?astor Primarius

Herr

Herr Ure

daß er, bey der Untersuchung verschiedener Gummi-Arten,

sichtlich

Z u auswärtigen ordentlichen Mitgliedern;

Herr

w a h r e n d m a n sie

hat.

16. Juny 1534.

Ergebnisse von großem praktischen Nutzen gestoßen sey,

nach den von ihm zurückgelassenen

Angaben eine kurze Uebersicht

in

fänden,
den

Abwesenheit des bestandigen Sekretars

a n dessen S t e l l e u n d

leistet

Z e i t u n g .

ein,

den Fäusten die Vorthürenfenster,

i n d e m sie

bey

jetzt erst den ge

den Behörden Hülfe

Indessen ist als beynahe gewiß anzunehmen,

daß

da5 unternehmende Spiel des Neffen gewonnen ist..

breit seyn.
I n Griechenland
L o n d o n .

I n der letzten S i t z u n g d'er e n t o m o l o g i 

sch en G e s e l l s c h a f t

setzte H e r r

Hope

seine

Vorle

Künstler.

befinden sich

jetzt" mehrere

dänische

V o n diesen ist der v r . Rost zum Aufseher der

Alterthümer

in Morea

ernannt worden.

Der

dänische

sung über die, i n dem Bernstein befindlichen, Insekten

Architekt C. Hansen ist i n Athen m i r einer Zeichnung des

fort,

Parthenon,

für

den Kunstverein i n Kopenhagen beschäf

tigt.

vor

seiner Ankunft i n Athen hatte man ein

welche

und
bis

bemühte
jetzt,

sich,

in

den

darüber geherrscht hat,
i n dem Gummi-Amme

die

Verwirrung

aufzuklaren,

naturgeschichtlichen

o b s ic h

Werken,

auch i n dem Kopal- und

(Flußhaez)

dergleichen Jnseßten

Kurz

schönes,

unbeschädigtes,

zum Fries

höriges, Basrelief ausgegraben^

des Parthenon ge

Aus MuthnMsn

ver

48
stümmelte

ein junger

demselben

dargestellten

Nase.

E r ist

60

bung kostete,

des

Figuren,

durch

auf

zurufcn,

der

angebracht,

betreten.

Die

seinem Hause

berühmtesten

Denkmale

Sein Leichnam
nem

ist

in

des Herzogs

dann gebraucht

O e r H e r z o g starb

S t . James-Square,

in London, in
im Jahre >804«

sollte nach Schottland gebracht, auf sei

Gute Fleurs

den geschafft

welcher abwechselnd dem heid

(in Roxburgshire)

werden.

übel gelitten hatte,

christlichen und muhamedanischen Gottesdienst

gewidmet war,

nur

zur

Parade

aus«

gestellt, und sodann nach dem Familienbegräbniß i n B o w -

gesammelten Fragmente werden im Parthenon aufbewahrt.

nischen,

im Zimmer

Herzog den Diener i n seinem Studier

sehen wollte.

Jahre das

und

jetzt unter Aufsicht, die einzeln

Oer Tempel des Theseus,

ein Glockenzug

der aber ausschließlich

2

als Strafe zu bezahlen

zu

zimmer

spanische Piaster, welche die Ausgra

a l t e n A t h e n s stehen

war

wurde, wenn der

von dem Admiral S i r P . Maleolm verur-

theilt worden,

Land nicht

eine der

Abschlagen

englischer Seeoffizier

nahe;

noch am Besten und ziemlich gut er

Archie, der lange an einem Leber
war zu dieser Zeit seiner Auflösung

dennoch aber

schickte er sich

a n , die Leiche seines

Herrn zu begleiten,

dem er so lange u n d so treu gedient

Nähe der Akropolis und wird die ganze Gegend nach Al

hatte.

versicherten i h n , er werde die Reise

terthümer»

nicht überleben,

halten.

Die Regierung kauft

durchgraben

jetzt alle Gebäude i n der

lassen.

Der Plan

des neuen

Die Aerzte

A t h e n s ist b e r e i t s abgesteckt u n d m a n beschäftigt sich jetzt

gültig,

mit dem Nivellement.

sey

Eine der Hauptstraßen, an deren

Ende das Schloß aufgeführt werden soll/
men der

Straße der Minerva,

ob er

worauf er aber sagte:

eS sey i h m gleich

i n E n g l a n d o d e r i n S c h o t t l a n d s t e r be,

entschlossen,

seinem gütigen Herrn,

lange Jahre unzertrennlich gewesen sey,

erhalt den Na

andere Straßen werden

er

von dem er so
auch die letzte

Ehre erzeigen zu helfen, und sollte er dabey seinen Geist

die Theseus-, Perikles-, Sophokles- :c. Straße genannt

aufgeben.

werden.

Leiche des Herzogs nach Schottland zu geleiten: als man
*

.

aber

*

I n einem kürzlich i n London erschienenen bibliographi
schen

Werke findet sich folgende,

aus

Scott's

leicht des

Aufbewahrens nicht unwerth ist.

ständniß

herrührende,

der

Walter

die

einstellte,

hindeutete.

alten

kommen s o l l t e ; sie

Bedienten

mann, ein doppeltes Interesse haben mußte, und daß ihn

Augenblicks,

daher

wegung gesetzt

seine Eigenthüinlichkeiten vielleicht mehr anzogen,

gezeichneten Edelmann
sich

diesen aus

(den Herzog v. R.) kannte,

thek,

einer

höchst

wird

lichen Schätze,
macht hatte.

w e l c h e s ie
Bey

e n t h i e l t , s ic h

der

der Aufstellung seiner Bücher,
so

ich

worden

b e d i e n t e s ich

bare

Iahren,

zogen sind,

daß

seine Schaafe an den sogenannten
Buch

nach

dem

bringen konnte,

Aeussern

seyn.

bedurfte, zu leisten im Stande war.

I s t

deren er

Um Archie herbey-

z

im Bette,

„ J a , Mylord, ja,
mit die

(Berl. Nachr.)

u

d

r

u

c

enthält eine höchst sonder

seine

drey

vor

seinem Tode

erhalt

2000

und

bey

der

Ein Familienvater

Töchter

von

noch

verheirathet

Verheirathung

Thaler baar.

24

bis

und moralisch gut er
sehen.

eine

gute

Die Heirathskandi-

weder hohen Ranges zu seyn, noch Ver

m ö g e n z u h a b e n , aber sie müssen u n t a d e l h a f t e n W a n d e l s

Das

mechanische H ü l f e ,

Amtsblatt

will

daten brauchen

das dieser

schen

alle

Stimme:

welche wohl gebildet

Tochter

Aussteuer

verlangte, und überhaupt dem Herzog bey seinen literari
Untersuchungen

Archie,

erhob sich

Anzeige von Heirarhsgesuchen.

Jede

jedes

selbst

Gewiß ist es, daß es klingelte;

Das Mindener

der Her

er hieß Archibald Menzies), der durch lange Gewohnheit

jedes

die Leute i n

daß sie v o n

zum

m i t der B i b l i o t h e k so genau bekannt geworden w a r ,

seinem Herrn

wenn gleich

wie bey allen

Z2

kannte,

Zufall von Jemandem i n Be

seyn,

mit gebrochener

Bedienten, Namens A r c h i e (abgekürzt, für Archibald;

Hauptzeichen erkennt,

er i n das Studierzimmer

werde sogleich zu E w . G n a d e n k o m m e n , " fiel

aus Hilvesheim

wie ein Schäfer

wenn

konnte indeß, i n der Verwirrung des

leicht durch

zog keines Sekretärs oder Bibliothekars, sondern eines

er,

der dazu bestimmt

des Herzogs nach Schottland

sen Worten zurück und verschied.

den Beziehungen, i n denen ein wissenschaftlich gebildeter
M a n n zu seiner B i b l i o t h e k steht,

und

eine A r t von

seine baldige Auflösung

den gewohnten Ton erkannte,

stammelte

der wissenschaft
einen Namen ge

Herbeyholen und Wegsetzen derselben,

galt,

geklingelt habe.

seltenen und glänzenden Biblio

als durch seine genaue Kenntniß

auf

der Umgegend behaupten wollten,

erinnern, daß er eben so durch feine Gründung u n d

den Besitz

gänzlich erschöpft,
w o b e y sich

zu bringen, klingelte es heftig an der Glocke, welche dem

Schottlands, für S i r Walter, als Gelehrter und Lands

„Jeder," sagt e r , „der

die

den Körper

Herzog v . R o x b u r g h e , aus einer der ältesten Familien

als einen andern.

er

A m Morgen deS Tages,

worden war,

daß der

war

das Bett zu hüten,

Betäubung

viel

Zum Ver-

derselben muß voraus gesagt werden,

in Fleurs ankam,

genöthigt,

Feder S i r

Anekdote,

M a n gestattete also dem armen Kranken, die

Auch

Professionistcn sind

Comptoir

von

Fried.

giebt nahern Aufschluß.

k

e

n

e

r

l

a

u

b

t

nicht

Marheineke

ausgeschlossen.
in

Hildesheim
(N,g. Zeit.)

.
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D i e n s t a g , den 19. J u n y 1 8 3 4 .
Theil

K o n s t a n t i n o p e l , d e n 27 s t e n M a y .
D i e neucrnannten Hospodare der Fürstenthümcr, Ghis a u n d S u z z o , sind
ser

Hauptstadt

am

22sten

eingetroffen;

Schwager, dem Logothet

dieses M o n a t s I n

Ersterer

bey

Aristarchi, i n dem

gelegenen Dorfe Ieniköi, Letzterer
Schwiegervater,

ist

die

seinem

bey

dem Fürsten von Samos,

ben, nachdem
Serail

der

von

vorangehen

Sultan Tags

Beschiktasch

Vogorides,

May ihren Anfang genommen.

waren auf den Anhöhen
mabagdsche
schlagen

eine

worden,

Truppen,

theils

hinter

unzahlige

für

ha

hatte,

am

Z u diesem Ende

Beschiktasch und D o l -

Menge

welche theils

sollen,

zuvor seinen Wohnsitz

aufgeschlagen

für

von

auf

Truppen

Wagen

Zelten

aufge

die Unterkunft

die Großen des Reichs,

der

die die

I n einem Privatschreiben von

man Folgendes:
dem die

ten Provinzen
scheint

verloren,

allmahlig

dieser Krieg

eingeschifft,
zu

und

haben,

durch

lieferte,

durch

den

den Woiwoden

von Baburd,

ihn dem Pascha von Erzerum über
er

zur

verdienten Strafe

gezogen

und auf Befehl der Pforte enthauptet worden ist.
Kopf
gen

wurde hierher
dieses

Anlasses,

geschickt.
so

wie

Ismail Bey
seines

Hergang mit Kadi Kiran bewiesenen

bey

Sein

erhielt
dem

we«

ganzen

Eifers, den Rang

eines Kämmerers. . ( P r . S t . Zeit. N o .

172.)

nen
die

wo er

Kurzem eine
schon so

pen langen
6ten in

jetzt

dem Marsche

Juny mel

derstande

ein

eingetroffen

großer

entschlossen;

reich Navarra

durch Stafette hier

unabhängig erklärt."

langte, hat
stür zu n g

die hiesigen Karlistcn i n nicht

versetzt.

Man

versichert,

d a ß s ic h

geringe Be
schon ein

Schlag

seinerseits

„ D i e Nachricht von der

und

ist

ist

drey

ziem

tätlich

ihm gegenüber

nicht aus

die Ereignisse bin
nehmen,

denn

verlangten Hülfstrup

6000

M a n n sollen am

seyn u n d andere sich

auf

daher wahrscheinlich,

daß

ausgeführt
zu

bekanntlich

die

An

Zumala-

5 Bataillonen in

Wendung

allmählig an;

den unter Anderem Folgendes:

an

mit

dürften

entscheidende

es

aufgege

seine

eines

den Brigadier Iaureguy

Indessen

Abreise des D o n Karlos,

die

alle M ü h e , sich

befinden;

Zumalacarreguy

4ten

der Spitze

lange von Quesada

Bergara

nächstens

P a r i s , den iSten Juny.
Privatnachrichten aus M a d r i d vom

S t . Estevan,

gänzlich

beharren

seine Kräfte nehmen

Sagastivetza steht

den Augen läßt.

indessen

seyn, alle Berech

je bey ihren Plänen.^

durchstreift Navarra an

zu behaupten.

den insurgir-

würde;

D o n K a r l o s h a t sich

nichtsdestoweniger
als

in

seine Sache

und Quesada hat

wichts Kadi Kiran

zu

zu machen.

scheint

hänger hartnäckiger

unsichtbares Haupt

die Ruhe

dazu bestimmt

nungen zu Schanden

ben

bcsindet, liest

zurückkehren

zu,

Die

ist

der spanischen Gränze,

spanischen Znsurgenten i h r

unwiderbringlich

beträchtlichen Korps;

die Gefangennahme des Böse

Der

de Castro,

„ M a n hatte glauben sollen, daß, nach

lich
haben wir keine neue Nachricht.

Peres

Memorial l !«s

i n dem

carreguy

I s m a i l Bey, welcher

Herr

entfernt

bcgicbt.

.

sem Feste beywohnen sollen, und die übrigen Zuschauer

Von Samos

Portugal

(Pr. St. Zeit. No. 171.)
*

b e s t i m m t sind.

türkische Zeitung meldet

aus

zur Nordarmee

von hier nach Lissabon abgegangen."

seinem

und Lustbarkeiten, welche der

Hochzeit der Prinzessin Saliha

spanischen

Gesandte Donna Maria's,

d a s sich

D i e öffentlichen Spiele

2 4sten

der

u n d sich

am Kanal

im Fanar

abgestiegen.

im

hat

werden wird.

einem muthigen
hat

er

das

Wi

König

baskischen Provinzen für

(Pr. S t . Zeit. No.

172.)

P a r i s , den »6ten Juny. D e r K ö n i g u n d die gesammte K ö n i g l i c h e F a m i l i e sind

vorgestern Abend.um n ? Uhr von Chantilly, bis wo
h i n sie

den König

Neuilly
mit

der Belgier

zurückgekehrt.

begleitet

Majestät kamen nicht

zur

Ein hiesiges B l a t t

auf

iZ5

jeder
bis

in

die Zahl
der

Hierunter

timistische Partey

mit

20

l e n l ä ß t sich

schon

jetzt

Die Majorität, die aus
wird,

w i r d sic h

bis

sagt:

w ü r d e s ich

25

Session
die legi-

Stimmen befinden.

„ D a s Resultat der Wah

von Jedermann

voraussehen.

den Wahlkollegien hervorgehen

im Angesichte

Minorität auflösen,

der Oppositions

bevorstehenden

an.

(-a-eits lls?rance

Se.

Stadt.

giebt

Farbe

und des Handels.

lös

Die

nach

Gestern arbeitete der König dort

den Ministern des Krieges

mitglieder

hatten,

d i e s ic h

der

auf

Tribüne vor

einer

das Nationalterrain

gestellt hat."

gestern

Zeitungen vom

Abend

auf

8ten und

ausserordentlichem

wie

am

Bord

der

englischen

einem italienischen Hafen,
auf

bekannte

Fregatte

und

„Stag"

diejenige des D o n

dem englischen Linienschiffe „Donegal" nach

Portsmouth (siehe
des

Generals

das

er

unten London);

Espartero

über

gehabt

von Alava hat

ferner

das

am 2 9sten vorigen Monats

i n Biskaya zu bestehen
zialjunta

den Bericht

glückliche

Gefecht,

gegen die Karlisten

hat.

am Zten

—

Die Provin-

Juny

aus

Vittoria

eine Proklamation an die Bewohner dieser Provinz
l a s s e n , w o r i n s ie
tendenten
genten

u n d s ie

brechen.

Badajoz unterm
ser Festung

er

ihnen die Einschiffung der beyden Prä

anzeigt

zu

auffordert,

Der

General

6ten dieses Monats,

zurückgekehrt

fey,

mit

den Insur

Rodil

und

schreibt

daß er

daß

die

aus

nach

die

verschiede

nen Abtheilungen seines Heeres auf mehreren Punkten
wieder
nach

über

den

Korps

die

spanische

Generals Latre,"

ser Depesche, „ w i r d schon
um

die

Gränze

nördlichen Provinzen

des

nächste

Nacht

zu

sagt

zurückgingen,
marschiren.
der

morgen mit

in

Merida

General
mir

um

„Das

Talavera

i n die

zuzubringen.

dirigirt werden,

Ziele meiner

I n einem Privatschreiben
dieses M o n a t s
45oo

heißt

Mann

Sum 2vsten
'

oder

in

es:

gal erwartet.

„Der

dieses

vom

i n der

„Trocadero";

„Pallas"

Monats

Hafen

Ausrüstung begriffen,

sollen

lassen

haben.

ausgebessert

Gestern

schreibt

werden

mit

und Fre

darunter

der

die Fregatten „Amphitrite"
werden,

Fregatten „Iphigenie" und „Galathea"
kamen

36sten Linienregiment hier

20

sobald die

das Bassin ver

Unterofficiere

vom

durch, die wegen ihrer libe

ralen Gesinnungen von der Regierung zur Transporta
tion nach

A l g i e r v e r u r t h e i l t sind."

Die

6u iviiä»

berichtet,

daß

nunmehr

auch

zwischen Frankreich, Spanien und Portugal eine Dampf

General Quesada

angekommen,
Monats

und

werden

de Lille" nach

und Barcelona,

Lissabon

ges Barcelona, Gibraltar
Die Skntinells

noch

noch

und

zu der

das Dampfschiff „Komab,

indem

und Kadix

lls

es unterwe-

berührt.

erwähnt einen Umstand,

der von der

Madrider

den ist;

heißt nämlich i n jenem Blatte, daß Evora

es

und Elvas
den

von

seyen.

einer

Eben

Hofzeitung

Blatt

20,000 Franken bey
abgenommen,

gemeldet wor

meldet,

der Königin hätten den Pfarrer
lacarreguy's Zahlmeister,

diese

nicht

spanischen Garnison besetzt

dieses

wor

Truppen

von Burgette,

ihm gefunden;
sey

die

Zuma-

gefangen genommen und etwa

er

auf

nachdem man ihm

der

Stelle

erschossen

worden.
Nachrichten
folge,

aus

Saragossa

wären die Insurgenten

talonien gänzlich
getödtet

und

men worden.
listen in

den

Hauptangriff

ihrer Offieiere

Andererseits

baskischen Provinzen,

von Baston koncentrirten.
B r ü s s e l ,

die

Arbeit

die

genom

daß die Kar-

täglich

einem

(Pr. S t . Zeit. No. 17z.)

d e n ig t e n J u n y .

fand in Gent

verweigert

gefangen

eine Bewegung unter

hatten,

unter

Lohn

vermindern

Gesang

wollte.

zur Ordnung zurückgekehrt

den

z o g e n , n a c h d e m sie
durch

I h r Mißvergnügen soll davon herrühren,

ihren

Alles

zu

ihre Streitkräfte im Thal

A r b e i t e r n v o n 4 F a b r i k e n ^ t a t t ; sie

Straßen.

5ten Juny

Gränze von Ka

wird gemeldet,

entgegensehen,

Vorgestern

vom

an der

geschlagen, ihr Anführer, Jose Jover,

mehrere

ist

zu

Gestern

die
daß

scheint

seyn.

(Pr. St. Zeit. No. 174.)
R o m , den Zisten M a y .
Vor

einigen Tagen

hatten

wir

hier

eine

Heirath; der Prinz Boneompagni, Bruder
Piombino, ein schon bejahrter

sonderbare
des Fürsten

schr reicher Mann, hei-

rathete, wie man sagt, um den Plackereyen seiner Fa

Guadeloupe melden die am 2gstcn April
Ankunft

merce

bis

aus Portu

D i e Karlistische J u n t a befindet sich

erfolgte

zwischen Marseille

man

i24en

in Elisondo."

Briefe aus
daselbst

werde

Bewegungen machen."
aus Bayoune

Vittoria

2Zsten

erhalte,

i n den baskischen Provinzen 8000 M a n n

immer

g a t t e n sind

und

dieses

unserm

mehrere Linienschiffe

Dreymaster

Die

wohin ich mich gleichfalls be

B i s daß ich neue Instruktionen

ich Madrid, zum

mit

betrieben;

aufbrechen,

übrigen Truppen werden möglichst, rasch zu Wagen auf

gebe.

großem Eifer

in

selben Zeit geht aus Marseille

z. B . die Einschiffung D o n Miguel's

Karlos

uten

Arbeiten

fährt

hier

enthalten nichts, als bereits

Eines

„Die

Wege

Thatsachen,

nach

man:

den !?ten Juny.

vom

gten Juny

e i n g e g a n g e n ; s ie

in

Toulon

schifffahrt eingerichtet sey; das Dampfschiff „ E l Balear"

Die Madrider
sind

P a r i s ,
Aus

des Kontreadmirals Mackau.
(Pr. St. Zeit. No. 172.)

milie y?egen
ein

armes

alle

dort

des

zu machenden Testaments Lu

Mädchen

aus

dem

verwahrten Mädchen

Findelhause,
die Reihe

entgehen,
indem

er

passiren ließ,

u n d sich eine heraussuchte, die i h m gerade gefiel, aber

Bewegung, durch

nichts weniger

unterbrochen worden seyn.

erstaunt
sti n

als

schön

w a r , a l s sie

werden solle.

ist,

und

wahrscheinlich

h ö r t e , d a ß s ie

sehr

eine römische Für

weil

B e r l i n , den i8ten Juny.

20

schen Untermaynkreise,

bey Tann, im bayeri

Arbeiter

bruch des Majors von Tann,
Gewitters,

unter

einen

bewußtlos

zu Boden.

selbst wieder

z u sich,

gerettet (doch
ch e n

einem Stein
eines

Bald

heftigen

darauf

schlug

vier

wurden durch ärztliche Hülfe
viele Brandwunden), 3 Mäd

i n seiner heutigen Nummer Fol

„Don Karlos

mit

Gefolge,

und

von der Prinzessin von Beira,

begleitet

seiner Familie und seinem

Schwester D o n Miguel's,

kommen.
guel

Er

wirb

war

am Bord

von Sines

diese Nachricht durch
erhalten."

ist

des Donegal.

nach Genua

gehen.
der

Diese Meldung ertheilt der

etwas Näheres

über

das

anzugeben;

wird

nicht

es

allerdings

gewesen,

von

pators habhaft

nua

seyn

Die

Evora,

bemüht,
er

Lissabon

einen

Tag

später

gleichfalls

Person
sey

wo

des Usur

ihnen entkom

er sich

nach

Schiff, Times,

als

das

Ge

welches

vorbenannte

(am

am Bord

der

englischen Fre

auf

den „Donegal" begeben, um nach

England zu gehen.
Irische

Blätter

von Irland

berichten,

die Kartoffeln

daß

selten

in
und

einigen

Theilen

theuer

werden,

und daß einige Wagen, mit M e h l beladen, von armen

Man

Bauern angegriffen

soll.
sey

hat

worden seyen.
(Berl. Spen. Zeit. No.

(Privatmittheilung.)
Die Aufnahme

an einen

tät,

war

diese

Auszeichnung

Die Mor

bey

des Herzogs

ford,

enthalten noch nichts

140.)

L o n d o n , den iZten Juny.

Hinzuge

verheirathet

von Wellington in Ox

seiner Einführung als Kanzler
eben

rer

einen sehr

ten

kein Pfund

so

glänzend
hat

als

auf

die

unter

und kein Dutzend Pfirsichen unter
halten.

Aber

Zungen seiner

üblen Einfluß ausgeübt,
Weintrauben

der Universi

enthusiastisch.

Vereh

d e n n sie

1 0

konn

S c h i l l i n g ,

5o Schilling

er

140.)

(Berl. Spen. Zeit. No.

L o n d o n , den i4ten Juny.

I n P l y m o u t h ist am u t e n dieses Monats
tugal der

königliche Schooner

hatte Depeschen von dem
sabon,

und

Viper

den bekannten,

am Bord;

lizeylicher

Letzterer

angekommen;

i n die

Sir John

und

nicht

eher

gelassen, als bis das Schiff segelfertig war.
am

er

Gefangenschaft geCamp

wurde i n Lissabon unter

Aufsicht gehalten,

hat Lissabon

aus Por

englischen Gesandten i n Lis

rathenen, Anhänger Don Miguel's,

2gstenMay

po-

an Bord

Das Schiff

verlassen, und bringt die,

Das mit

Don Karlos am Bord in Portsmouth an

gekommene Linienschiff Donegal hat

folgende Aktenstücke

mitgebracht:

Regenten,

Herzogs

vorigen Monats,

wodurch

1)

von Braganza,

Ein Dekret

28sten

vom

alle Mönchsklöster,

und
Die

heiligen

derselben
Gefäße

der Nation zuertheilt

und

der

mit

Ausnahme

tionalthron und die Freyheit

M i g u e l am
geln sollte.

2vsten

Juny

oder

sondern sich

vergiftet

(?)

Lissabon

Don Pedro

und

zu

General

ergeben,
Dienste

der

ergeben

keinem
wollen,

einem portugiesisch-

zwey Brüder

hat.

die Aufführung

beywohnte, durch

Don

der Zeit das Gerücht,

w o r d e n ; e r h a t t e s ic h

französischen

Don Miguel's,

Karlos

nach Portsmourh abse

und seinen Generalstab

pedroistischen Offieier

in

Don

I n Lissabon ging

D o n M i g u e l sey
englischen

mit

Am

einer

i n sei

28sten

Oper,

May

welcher

eine anti-konstitutionelle

Stellung
Zosten

vertheilt,
derer,

die

gemißbraucht

vorigen

Mönche
die

und ihr

Waffen

2)

welches

werden.
sollen

pensionirt

geführt,

haben.

Monats,

vom Ober-Douro
und

die

Kirchenschmuck

richt,

Donegal

seyn mögen,

die Güter

m i t obiger Angabe freylich nicht übereinstimmende, Nach
der

auch

i n sämmtlichen portugiesischen Gebieten aufgehoben

Kirchen

daß

des

wcß N a m e n s sie

die

soll

es

hatte, bringt die Nachricht, D o n

bereits

K a r l o s habe sich

davon.

nem,

der

Sines gegangen,

Aasten M a y ) verlassen

hieß

aber

einschiffen wollte. — D a s

Admiralität

Charakter, und eine sehr einflußreiche Frau.

bell,

nicht

Don Mi

hohem und ausgezeichnetem

vom heutigen Datum

nach

ergeben

deswegen,

behandelt worden seyen.

zu werden,

wichtige Ereigniß

des Infanten Sebastian),

eine Dame

genblätter

ange

Spanien (den verstorbenen Infanten Pe

ter Karl, Vater

i n L i s s a b o n , h ä t t e n sich

nur

hätten,

konstitutionellen Truppen i n

Courier, ohne

wird n u r , die Prinzessin von Beira

Infanten von

sämmtlich als Verrather

einmal der Hafen genannt,

i n welchem D o n Karlos gelandet
fügt

in England

den Telegraphen

d i e sich

einige Unzufrieden
aber

gatte „ S t a g " eingeschifft, um nach I t a l i e n , und D o n

gendes:

einer

im Theater

Miguelisten,

M i g u e l habe sich

(Berl. Spen. Zeit. No. 139.)

L o n d o n , den i3ten Juny.
Der Courier meldet

die

men, und

f a s t a l l e P e r s o n e n s t ü rz t e n

Dreyzehn Personen kamen von

t r a g e n s ie

blieben todt.

wahrend

Baum.

ein Blitz i n den Baum und

aus

allerdings

„ E s lebe D o n M i g u e l ! "
Andere Nachrichten melden,

heit gegen D o n Pedro geäussert,

(Hamb. Korresp. No. 142))

A m 4 t e n J u n y flücht e t e n s ic h

es habe sich

den R u f :

wider

die

den Na

oder

Ein

sonst

Dekret

vom

28sten

gemeinen Körles
sammlung
werden.

am

4)

vorigen Monats,

der

portugiesischen

iSten August

Ein Dekret,

ceira zum Ductus

ihre
vom

Weinkompagnie

bisheriges Monopol aufhebt

den Weinbau und Weinhandel freygiebt.

Dekret

unter

werden,

Nation

dieses Jahres

welches
(der

3) Ein

wodurch

die all
zur

Ver

einberufen

den Herzog von Terhöchste R a n g ,

der

ei

2Y2
und Hr. Pastor Katterfeld aus Preekuln, log. b.Kaufm.
P. Davidow. — Fr. v. Korff aus Wixten, log. b.
Koll. Rath Härder. — Hr. Handl. Kommis Orlowsky
Saldanha, mit einer Bewilligung von ioc> Kontos de
aus Riga, log. b. Kaufm. Lehnert. — Fräul. v. d.
Reis, zum Marquis erhebt, mit Vorbehalt der VestaRopp und Fräul. Skorotecky aus dem Demmenschen
tigung durch die Kortes.
5) Ein vollständiger Bericht
Pastorat, log. b. Kaufm. Wolltner. — Hr. Landrath
von den abgeschlossenen Unterhandlungen über die F o r t ,
v. Stankewiy aus Lischikin, log. b. Kaufm. Hermann.--schaffung D o n Miguel's.
Graf Saldanha hatte Auf
Hr. Konsist. Rath v. Voigt aus Sessau, log. b. Koll.
trag vom Herzoge von Terccira, Personen zur Ablie
Rath v. Tiesenhausen.
ferung der Kronjuwelen und Kostbarkeiten aller A r t ,
Den i6ten Juny. Hr. Kammerverwandter Schumacher
die i n den Händen D o n Miguel's gewesen, an das
aus Tuckum, log. b. Jensen. — Hr. Kammerherr RasSchatzamt, zu ernennen, Evora am 3isten May zu
kowsky, nebst Gemahlin, aus Schadoff, log. b. Gürt
besetzen u n d die Resignationserklärung D o n M i g u e l ' s
ler. — Mad. Freymann aus Riga, log. b. Schneider
allgemein bekannt zu machen.
S i e ist sehr kurz, aus
Freymann. — Hr. Generalm. Bar. Friederichs aus
dem Pallaste zu Evora vom Lysten May datirt und
Riga, log. b. Zehr jun. — Fr. Bar. v. Budberg, nebst
e n t h ä l t die v o n i h m eingegangene V e r p f l i c h t u n g , sich
Sohn, aus Mescheneeken, log. b. Hrn. v. Korff auf
nie auf irgend eine Weise i n die Angelegenheiten Por
Assiten.
tugals wieder einzumischen.
Durch ein gleichfalls kur
Den i7ten Juny. Hr. Förster v. Vietinghoff aus Grendzes D o k u m e n t v o m 2 7 s t e n d i e s e s M o n a t s h a t t e e r J o z e
sen, Fr. v. Tschernjäwsky, Hr. Kaufm. Lyra und Hr.
Luiz da Rocha zum Prokurator seines Haushalts und
Or. Reinfeld aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Bar.
persönlichen Eigenthums ernannt, mit dem Befehl, von
v. Düsterlho aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. Handl.
seinen Juwelen die der Krone abzusondern und auszu
Kommis Schnelling aus Riga, log. b. Grudzinsky. —
liefern.
Durch das Dekret, welches die Kortes ein
Hr. Pastor Adolphy aus Gramsden, und Hr. Kaufm.
beruft, werden alle P a i r s , welche die Legitimität D o n
Dörre aus Riga, log. b. Apoth. Leitner. — Hr. Apo
Miguel's anerkannt, ihrer Würden beraubt.
theker Engert aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Stadt
(Hamb. Korresp. No. i44>)
altester Groschke und Hr. Buchhalter Tramdach auS
' London, den i7ten Juny.
Tuckum, log. b. Jakobsohn.
Der Fürst und die Fürstin Lieven sind von Oxford
wieder nach Ashburnham-House zurückgekehrt; noch
bemerkt man nicht die geringsten Anstalten zu ihrer Ab
K 0 u r s.
reise.
R i g a , den gten Juny.
Es heißt, der Graf von Matuschewitsch bereite sich
A u f A m s t . 36 T. n . D . — C e n t S . H o l l . K o u r . x.! R.B. Zt.
zu seiner Abreise nach St. Petersburg vor. Nach der Meinung des 6!ode würde Don Karlos AufAmst. 6S T .N .D.—Cents.Holl. Kour.x.» R.B .A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x. 1 R .B.A.
sich von hier nach Amsterdam begeben.
(Pr. St. Zeit. No. 172.) Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p., R.B. A.
nem Unterthan ertheilt

werden kqnn, indem

Prinzen von Geblüte gleichstellt)

und

cr

ihn den

den Grafen von

Auf Hamb. 65 T.n. D. 9^ Sch. Hb. Bko. x. 1 R.B

.A.

Auf Hamb. 3 Mon. D . — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.

I n Mitau angekommene Fremde.
A u f Lond. 3 M o n .i
^ Pee. Sterl.x. » R . B . A .
Den i5ten Juny. Hr. Prof., wirkt. Staatsrath v. Par- A u f P a r i s 90 T a g e — C e n t .
rot, aus Dorpat, Hr. Forstbeamter Dlatowsky aus E i n R u b e l S i l b e r 3 R u b e l 6 o ? K o p . B . A .
Berlin, Hr. wirkl. Staatsrath v. Tengebursky, Hr.
J m D u r c h s c h . i n d i e s . W o c h e 3 R u b . K o ^ K o p . B .A.
Kommerzienrath^Heideseld und Fr. Oberstin v. Engel E i n n e u e r H o l l . D u k a t e n — R u b . — K o p . B . A .
hardt vom Auslande, die Hrn. Gutsbes. Koszalkowsky, E i n alter Alberrs-Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop. B .A.
Marzian und Reut aus Wilna, log. b. Morel. — Hr. 6 x > L t . I n s k r i p t i o n e n i n B . A . i 3 o x L t .
Beichholz, Mad. Korobewitsch und Hr. v. Piotrowsky 6 x L t . M e t a l l i q u e s z u m T a g e s k o u r s i n B . A . — x L t .
^
aus Juschkan, log. b. Visirer Bowien. ->-7- Hr. Kaufm. Z x L i . M e t a l l i q u e s i s t e u n d 2te S e r i e i n B . A . ?
Botschagow aus Riga, und Hr. Koll. Assessor Or. 5 x L t . M e t a l l i q u e s 3 t e u n d 4te S e r i e i n B . A . ) ^ ^
Schmidt aus Tuckum, log. b. Zehr jun. — Der L i v l ä n d i s c h e P f a n d b r i e f e s x L t .
Beamte vom Kreditsystem, Hr. Eckhoff, aus Riga, log. Kurländische Pfandbriefe — xLt. Avance.
b. Jensen. — Hr. Pastor Katterseld aus Neuhausen, Ehstlandische Pfandbriefe 2 z xLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 35o. .

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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74. Donnerstag, den 21. Juny 1834.
K o n s t a n t i n o p e l ,
Die

Angelegenheit,

Publikum

der Hauptstadt

die Hochzeit
bundenen

diesem

Augenblicke

ausschließend

Festlichkeiten.

den

sche geladen.

Am

Z isten

May

der Chancham-Baschi,

rem Empfange

geistliches

beaustragt

Gastmahle.
des

T a g e , b e g a b e n sich

sich

in

den

worden.

für

Korps

Am

die

zu

dem

auf

auch

der

Nachdem eine

großen,

als

Wallaan

dem

bestimmten

den Landungs

die Damen Wagen,
um

Achmed Pascha

und von

Große

Zeit lang

in

vor

der

Nahe

geschmackvoll

des

Kapudan-Pascha,

im Versammlungssaale.

dem Kiosk

worden waren,
der

reitet worden war.

dem Schwiegersöhne

des

englische Rei-

b e g a b m a n s ic h
Kiosk

unter

ausgestatteten

zur

einem

Zelte

be

S i e bestand aus 80 Gedecken, und

derselben,

nebst

den

fremden Ministern,

auf

wärtig

waren,

so

wie auf

nen und Sr. Hoheit
hältnisse.

Nach

den Kiosk

zurück,

dem Ufer

und

Wohl

bald

der

bey

als

brachte
darauf

europäischen

der Tafel gegen

die Dauer

der

zwischen ih

bestehenden freundschaftlichen Ver

der

Tafel

und

kehrte

die

ein glänzendes,

von Dolmabagdsche

des Bosporus

Gesellschaft
auf

angelegten Platze

verherrlichte den Abend.

waren

an

in

dem neuen

diesem

Abend,

Beyde
so

wie

an allen vorhergehenden, auf

das Prachtvollste beleuch

tet,

allen Gegenden herbeyge-

und ungeachtet der

strömten
Ruhe

unzahligen
nicht

wurden

einen

die

aus

Menschenmenge

Augenblick

Brautgeschenke

wurde

gestört.

in

überbracht,

und

morgen

mit ihrem Gefolge
A m
sten

Moldau

Großherrn.
reichgestickten

die

Morgen

feyerlichem Aufzuge i n

s o l l sich

zu Nischat

Ihre

Hoheit

Abad
selbst

dahin begeben.

Zisten vorigen Monats

der

doch

Heute

die künftige Wohnung der Prinzessin

hatten die beyden Für

und

Wallachey

Dieselben

erschienen

Ehrenmänteln

ihre
vor

Audienz
Sr.

(Harvani's)

beym

Hoheit

und

in

wurden

sowohl mit Nischans (Ehrenzeichen), als mit prachtvoll
verzierten Säbeln beschenkt.
ihnen auch
ger

Zeit

die Erlaubniß

Bey

diesem Anlasse

ertheilt,

ward

die ihnen vor

verliehenen fremden Orden tragen zu

eini

dürfen.

An demselben Tage kam Habib Effendi, Abgesandter
Mehemed

Aly's,

auf

der i n Marseille gebauten

tischen Fregatte „BeHera"

hier

ger

2000 Beuteln

eines

Geschenkes

lion Piaster),
bey

Achmed Pascha,

stimmt

andere

aus,

das

Monarchen, deren Repräsentanten

ihren Gemahlinnen und ihrem Gefolge, der Großvezier,
der Reis-Effendi und mehrere

französische Botschafter,
diplomatischen Korps,

Sultans

Ufer

kleinen Anhöhe gelege

und

des

Großvezier

er

wurde da5 diplomatische

mit

Pascha,

türkische

äusserst

es saßen bey

von

Seraskier

terstünste producirt
welche

einer

der

Mondtag

empfangen, u n d bald darauf erschie

Halil

wie andere

Tafel,

für

Hier

vom Großvezier,

dem Reis-Effendi

so

wo

an

Gesundheit

trank

abgebranntes Feuerwerk

fremden Minister mit ihrem Ge

Gesandtschaftsschiffen

die

längs

den Provinzen,

Dienstage,

Oer
des

ih

diplomatischen Korps

zu verfügen.

Großherrn,

der

Reichs.

älteste Mitglied

der

d i e H e r r e n P f e r d e i n B e r e i t s c h a f t standen,

nen Kiosk

nen

Am

von Dolmabagdsche,

von da

die

des

das

mit

war

auch die Hospodare der Moldau und

beym

zur Bewirthung

und

daselbst

Oberhaupt

Der Reis-Effendi

schienen die Veziere und Pascha's aus

platz

waren

griechische und der armenische Patriarch,

israelitischen Nation.

folge

ist

großherrlichen Zelten zu Dolmabagd-

A m folgenden Tage speisten

katholische, der

ch e y,

beschäftigt,

das

zweyten und dritten Klasse zum Mittags

mahle unter

worunter

Große

den 4ten Juny.

in

der Prinzessin Saliha und die damit ver

Beamten der

auch

die

welches

Gelegenheit
hat.

der

von

an.

Mehemed
Vermählung

Aly

Er

für

seiner

ägyp

ist tteberbrin(einer M i l 
den Sultan,
Tochter,

be

Die Nachrichten aus
sehr befriedigend,
werfung

Samos lauten

und

m a n s ie h t

der I n s e l m i t

für

die Pforte

der baldigen Unter

Zuversicht

entgegen.

(Pr. S t . Zeit. No. 17S.)
V o n d e r

nen Inseln

des

Archipels

angekommen sey.
weniger
sich

als

noch

400,

und

pel und Smyrna.
liches

von

wahrend

ihrer

auf
Die

dass

den verschiede

des

Winters

I n einer Woche landeten ihrer

weit mehr

dort
nicht

Aussage zufolge befinden

dem Wege nach Konstantino
größere

Leichtigkeit,

Auskommen i n der Türkey

sem gastfreundlichen Lande

z u f in d e n ,

den Fremden

ein

leid

die i n die

zu Theil wer

denden Privilegien, die völlige Freyheit von bedrücken
d e n M a ß r e g e l n , s in d

die Hauptbeweggründe, welche diese

Insulaner vermocht

haben,

ihre Heimath

und anderwärts Beschäftigung

zu

gemäßigten
Wahler,

tionspartey

zur

allen Umständen

noch u m so

es

Kontrollirung
ein

sentativregierung,

Oekonomie

abgefaßte

deren Schlüsse

nothwendiger,
befleißigen

als

wir

müssen,

Wähler

aus

unter
und

des

mittäglichen Europa

bey

der

F r e y h e i t m i t s ic h

thöricht

wählen,

seyn,
die

aber

würde

im

Voraus

die

Die

das Deputirtenmandat

offenkundig

es

jedem

solche Beamten

Regierungssysteme
öffentlich zu Markte

Repräsentativregierung

Verderblicher

innerer

seyn und würde auf
sen hin reagiren.
wiederholen:

und unabhängige,

in

jenem

den Umsturz

beabsichtigen; eben

seyn,

und ihr Gewissen

aber

würde

die Folge

die nachtheiligste Weise
können

verfälscht

diesem Sinne,

zusammengesetzt

Zwiespalt müßte

Wir

der

fortreißt, würde

die Majorität der Kammer i n

Minorität

einnimmt

friedlichen Eroberung

bestehenden Ordnung der Dinge

tragen.

nug

den ihm gebührenden Rang

den Staaten

b l i n d e r g e b e n s in d

die

I n dem Augen

diese Staaten

so unverständig

ner

Indessen haben

die andere

wo Frankreich wieder

seyn, wenn

im

den Auserwählten des Landes,

Männern anzuvertrauen,

zu

Deficit

D i e erstere

ohne Zweifel

der

heute

wohl zu unterscheiden.

Civilifation und der
es

erscheint

dem

den Auserwählten der Parteyen.

blicke,

ist unter

eine solche Opposition von einer systemati

schen Opposition gar
besteht aus

die

u n s der strengsten

um

Staatshaushalte ein Ende zu machen.
die

an

„Eine Opposi-

Minister

dieses Element

es

wäre.
davon

nach Aus

daher nicht

oft ge

Frankreichs Deputirte müssen ruhige
feste, aber

seyn, entschlossen, nur

zugleich

das

durch

darum f ob

lution

der

die

gemäßigte Män

zu erstreben,

was

alle

irgend

durch Ehrgeiz,

einer

eine

wieder

behaupten;

in ihrer

seinen

oder ob, wie

es

handelt

A r t einzigen Revo
in

sein Bett

es bisher noch

unter

jenen Er

zu

früheren friedlichen Lauf

demselben

ihr den Sieg verschaffte.

die Lösung, dieses

von

der Geschichte der mensch

ihren Platz

Freyheit

soll, das

die in

ausgetretene Volksstrom

annehmen,
hen,

Privatrücksicht

im Begriff,

nach

rückkehren und

Ziel

Frankreichs ganze Zukunft hängt hier

W i r stehen

lichen Gesellschaft
sich

keine

erkennt:

Dieses

verfolgen und

durch Eigenliebe noch

fahrungen zu machen,

immer

Schwerte

gesche
erliegen

D e n W a h l e r n steht

großen Problems

zu."

(Pr. S t . Zeit. No. 175.)

P a r i s , den igten Juny.

sche

österreichische und der

und

der

Graf

von Flahaut

Audienz.

Gestern

daselbst m i t den Ministern
der

griechi

Gesandte, der Baron Pasquier, der General Col-

Majestät

in

Neuilly

arbeitete

bey

der König

des Krieges,

auswärtigen Angelegenheiten und

empfing

Sr.
eben

des Handels,

der Justiz,

und

dann den General Sebastiani.

Der

unerläßliches Element der Reprä

und

demselben

von ab^

mit Beharrlichkeit

auch

A r t , weder

bert

Ermahnung

heißt?
der

von

des Bestehenden.

Vorgestern hatten der

liest man heute eine letzte i n sehr

Ausdrücken

an

aber

suchen.

P a r i s , den 18ten J u n y .

Lonsiitutionel

müssen sie
sich

des L a n d e s

wahre Bedürfnis

Verbesserung

zu verlassen

(Berl. Spen. Zeit. No. 142.)

Im

das

abbringen lassen..

vom i6ten Juny.

Anzahl Griechen

als

einer

t ü r k i s c h e n G r ä n z e ,

Aus Trapezunt meldet man vom 2vsten April,
eine beträchtliche

Welt

eine weift

Graf

von Appony

und Lord

Granville

hatten

gestern gegen M i t t a g eine Konferenz m i t dem Minister
der

auswärtigen Angelegenheiten,

den

dauerte.

Es

fanden

in

die anderthalb Stun

den

letzten Tagen

mehrere solche Z u s a m m e n k ü n f t e statt,
der

russische Botschafter

und

der

an

denen

preufsische

schon
jedoch

Gesandte

nicht Theil nahmen.
Gestern früh
schen
sie

aus

traf in Neuilly

Brüssel

haben,

heißt

ein,

es,

die

auf

der König

wichtig

neue,

Truppenbewegungen Hollands
stät,

ein Kourier mit Depe

sehr

Bezug,

zur

Beendigung

ten

die

fremden

Belgien

worin er

erk!aren

ständnisse

zu

würde aber
rung mit

Der

an

würde,

daß

er

Art

seyn,

keine

daß

i h r e n A n s p r ü c h e n sich

im Begriff,

der

Mächte

bewilligen gesonnen sey;
von der

f r i e d i g t finden

und Se. Maje

der N i e d e r l a n d e , ständen

ein neues Ultimatum
mit

seyn sollen;

Besorgniß erregende,

Streitigkei
zu

richten,

weiteren Zuge

dieses Ultimatum

die

belgische Regie

schwerlich

dadurch be

dürfte.

General Sebastiani wird, dem Vernehmen nach,

im Laufe

des

abreisen;

neue

nächsten Monats

projektiven Vermählung
Prinzen

jedenfalls

Schwierigkeiten,

Leopold

die sich

nach Madrid
angeblich

der Prinzessin Marie mit

entgegenstellen,

sollen

seine

der
dem

Abreise

nothwendig machen.
Das ivlemorisl
achtet

der

6es ??rs»ees berichtet,

Strenge,

die

im

vorigen Jahre

daß,

unge

gegen

die

unberechtigten Anbauer der Tabakspflanze ausgeübt wur

de,

i n der

Versuch

Gemeinde Meharin doch

gemacht

worden ist,

und

wieder

daß

ein solcher

daher

eine

Ab

derselben sind
griff

zurückberufen

abzureisen,

theilung Gensd'armen an Ort

und Stelle beordert wur

Matuschewitsch

de,

zu bringen.

Jahre

um

das

Gesetz

in Kraft

hatten diese angefangen, die Pflanzung
sie v o n einer vermummten

Kaum aber

zu zerstören,

und mit Flinten

geln bewaffneten Menge angegriffen wurden.
selte

mehrere Schüsse,

und

die

M a n wech

Gensd'armen

mußten

sich z u r ü c k z i e h e n , u m B l u t v e r g i e ß e n z u v e r m e i d e n .
Einer von den

Angreifenden ist entdeckt

Nicht

dieses Monats

Stunde

dauerten,

und

im Handgemenge, mit
einander

einHieben.

175.)

wobey

Parquet und Parterre,

Stöcken und Regenschirmen auf
zuletzt Niemand

geblieben.
Bey
wird

Ueberfahrt

e i n e steinerne

„des

Croissieres"

Brücke über

bey

Lüttich

die Maas gebaut.

Kosten werden 1 Million Franken betragen.

Die

Die Brücke

soll »836 vollendet seyn.
Delacroix

ist

zwey

jungen

sollen,

in

Herr Delacroix war 5 Jahre

suri sprach

er mit

den Osagen,

Iahren in Europa

für

Geld

Amerikanern,

Ghent

angekom

abwesend; am Mis-

w e l c h e s ic h

sehen

vor

ließen,

Heimath

meldet

sonen mit

einigen

und

Zeit. No.

setzte

143.)

lange

hinaus

schießen.

und

worden sey.

weil man

A u s

und

der Pistole

zum Fen

vom

wahnsinnig ge

144.)

war

mir

nicht

ten

dem Lager

der

von Ryen

i8ten

Juny.
daß

der I n s e l Zuid-

Dorfe Breskens,

werden.

„Ich

bin

5ten

bedeckt,

seiner Ankunft

em

einige Per

glücklich,

mich i n

befinden.

Schon

e r l a u b t , sie

früher

die geringste

Gefahr gelaufen hätte, so

zu

machen;

gesehen habend

Am Abend war

allein

Wahrend des

Plätze,

Straßen

u . s.

in Hem

die Stadt

w.

waren

mit

Man konnte nur mit Mühe

men, und

die Luft

lebe der K ö n i g ! "
der König,

nur

Schloß

erleuchtet, und

überfüllt.

Zuschauern

vorwärts kom

widerhallte von dem Ausruf.
Um 10 Uhr

Abends

in Begleitung

und

seiner

„Es

durchwanderte

Adjutanten,

die

wurde von allen Seiten von dem freu

digsten Zuruf begrüßt.

Pflicht

daß

zwey Forts

Schlacht

von Waterloo

eine

wird in

große Heerschau

( B e r l . Spen. Zeit. N o .

ge-

auferlegt,

die

Garnison

Trokadero

seiner

wenn

die

Rückkehr

gegenüber, wurde

wohl

Chambery

Die Kanonen

rückte

des Forts

sah man

genblicke^

als

aufpflanzen.
verkündete

anworteten
von

und

nach

den Prinzen
der

und

die

für

„Es

lebe

Liebe

im Au

L u f t flog,

weisse Fahne auf

die

ge

dreyviertelstündigem

Thürme i n die

und

und

hitziger, das Feuer

von Carignan,

Der Freudenruf:
Sieg

dem Angriffe,
beyden Seiten

wurde das Gefecht

einer

den

des

dem Schlosse

9 Uhr Abends der Platz
2000 M a n n a n g e g r i f f e n .

wurden

dem Fort näher,

Kampfe

Einnahme

ein an den Seiten m i t Thürmen ge

mit ungefähr

Endlich

die

die ganze

Heute Abend

Auf einem Hügel,

schütztes F o r t erbaut, und um
von drey Seiten

bemerkte

Vernunft ihm nicht

zurückzukehren,

von

dargestellt.

Chambery's

144.)

Bey

er,

Nacht im Freyen geblieben seyn möchte.

Wall erklimmen

durch

vom

Reise

mehrere Musikchöre Symphonien

garten aus.

worfen.

werden sollen.

Der Jahrestag

Chambery
der

diese Reise mein Wunsch; die Umstände ha

Kongrevesche Raketen

hat Befehl gegeben,
auf

todt

und brachte ihn

er

Zeit. No.

zu Ellewoutsdyk
dem

175.)

Mittagsmahls, welches I h r e Majestäten einnahmen, führ

hat

Vorübergehenden

glaubt, daß

der König,

bey

der König

eine Menge Men

ihn endlich

d e m H a a g ,

an der Schelde,
beveland

mit

alle

(Berl. Spen.

Se. Majestät,

ftyert

lag

M a n verhaftete

ins Hospital,

angelegt

er

wollte

irgendwo sonst ge

guten Savoyarden zu

wenn Savoyen

die

hat

gemustert.

ein Uhlanenossicier

schen i n Schrecken;
ster

durch Tournay

dortige Kürassierregiment

Gestern

Unter

so glaubt man,

glück

Brüssel, den i8ten Juny.
das

aus

vom Staub

den Worten:

Mitten meiner

ben

Folgendes

der König gleich nach

Se. Majestät,

der Durchreise

die

der
jetzt

a n g e l a n g t s in d .

(Berl. Spen.

Bey

war,

Sollten

( P r . S t . Zeit. N o .

Noch ganz

Straßen,
lich wieder i n ihrer

vier

Regulirung

beauftragt

es viel eher i n Deutschland, als

Man

alle

mit

w e l c h e i n E u r o p a studire n
men.

daß

schehen möchte."

im Be

nachdem er

der

zurückkehrt.

würden S i e mich schon

der

Herr

Angelegenheiten

nach S t . Petersburg

pfing

welche beynahe eine

Auf dem Platze ist

welcher,

seinem Hofe m i t

handlungen wieder aufgenommen werden,

Juny:

fanden im Theater zu Ant

w e r p e n ernstliche U n o r d n u n g e n statt,

niederländischen

oder sind

Anderem mit dem Grafen

T u r i n , den 8ten Juny.

i7tenJuny.

B r ü s s e l , den

worden,

unter

der Fall ist,

von

worden.

(Pr. S t . Zeit. No.

Am iZten

als

und Prü

lang

was

der

den

den Wällen
der K ö n i g ! "
Einwohner

den Sieger.
(Berl. Spen. Zeit. No. 141.)

A u s

d e m H a a g , vom Lösten Juny.

I m H a n d e l s b l a d liest m a n :
ten her

scheint

e s sich

zu

für

jetzt,

nicht

zu

„ V o n mehreren Sei

bestätigen,

Wiederaufnahme der Konferenz
erwarten

daß

in London,
hat.

Einige

man

-2ten

W i e n , den

eine

Mit

den Verhandlungen

die Regierung volle Ursache

mindestens

eine

Mitglieder

durchaus

i 5 , o o o M a n n starke
aus

des

Juny.
Tyroler Landtags hat

zufrieden zu seyn;

Landwehr

geübten Schützen

bewilligt,

bestehend,

er hat
welche,

i m Fall ei

296
nes Krieges

sogleich

Diese Mannschaft
bungen

nützlich

wird

verwendet

jahrlich

zusammengezogen,

und

ihren Geschäften nachgehen.
Ein merkwürdiger
hindurch dauerte,
worden seyn.

Fürst

kann

jetzt

der

Familie
ten.

oder

Der

Spruch

werthvollen
hinsichtlich
Zehnfache

auf

Realitäten
der

des

steins

T o d e s in d
der

gerade

Verjährung

scheidung

dieses Processes

oder Unschuld
durchaus
in

des

auch

die,

grundlos,

w e n n s ie

einen

neuen

Hr.Kand. Skupnik aus Hasenpoth, log.b.Zehr jun. —

und

diese

erstattet

daher

denn

so,

wie

Beweis

sen aus Groß-Versen, log. b. Gürtler. — M a d . Groß
aus Riga, log. b. Seyfahrt. — Hr. Pastor Swensohn

als

worden

ob

von

darüber

wurde

nicht

aus Zohden, und der Tamoschnabeamte, H r . Tit. Rath

das

Mayer, aus Riga, log. b. Halezky.

Wallen-

verflossen),

die Frage

das
seyn.

K 0 u r s.

der Ent

über Schuld
abhänge,
und

verhandelt

log. b. Schütz. —

H r . Oekonom Rennhausen und Hr. Schreiber Mennhau

höchst

welche bereits

gemacht

Stein

erfolgt,

dieser

wirkUch

nebst Familie, aus

Hr. Pastor Bukont aus Krücken,

der

werden müß

berühmten Heerführers

dieser Rechtsangelegenheit

Riga, Hr. Kron

des Herzogs von Fried

Jahre

D i e Angabe einiger Publicisten,

aus

feld, H r . OberhofgLr. Adv. Seelig, nebst Familie, ^ n d

jedoch,
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H r . Kronförster Schätzky

Demois. Ehlers

daß

nunmehr

geltend

aus Goldingen,

aus P.önÄU,

aus Riga,

Hr. Divisionsdoktor, Staatsrath

den Archiven,

aus

Güterwcrths betrüge (denn seit

Recht

Primeroff,

gebracht

—

förster, Tit. Rath Groß,

Wiedererstattung

Zinszahlung

Hr. v. Paulin,

der

wieder

soll

St. Petersburg,

als Haupterbe

gewesen,

deren Erben

Der ehem. Schausp., H r . Hacquette,
aus

Hr. v. Storch und Hr. -Stael v. Holstein

Zeit

schon mehrere Jahre

Windischgrätz,

zeitweise

übrige

Entscheidung

die Konfiskation der Besitzungen
eine

nebst Familie,

log. b. Morel.

zur

Wallenstein'schen Güter, erhob

end nur

die

Den igten Juny.

kann.

den Uc-

/

Proccß,

soll

werden

nur einmal zu

R i g a, den I44en Juny.

ist
AufAmst. 3 6 T.n.D.— Cents.holl.Kour.x.

konnte

1 R . B .A.

A u f A m s t . 6 5 T . n . D . — C e n t s .H o l l . K o u r . x . »R . B . A .

werden,

1 R.B.A.

das Gerücht sagt, erledigt würde,

Auf Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl.Kour.x.

von

A u f H a m b . 3 6 T . n . D . — S c h . H b . B k o . x ., R . B . A .

d e r s t re n g e n

Gerechtigkeits

A u s H a m b . 6 5 T . n . D . — S c h . H b . B k o . x . lR . B . A .

liebe unsers Monarchen lieferte.
(Hamb. Korresp.

x. 1 R.B.A.
x. 1 R. B. A.

Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko.

No. 14Z.)

Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
I n M i t a u a n g e k o m m e n e F r e m d e .
Den i8ten Juny.

Ein Rubel Silber 3 Rubel 60^ Kop. B . A.

Rub. 6 c >^Aop.B.A.
— Kop. B. A .
Ein alterAlberts -Reichsthaler 4Rub. S3-Z- Kop.B.A.
6 x L t . I n s k r i p t i o n e n i n B. A . i 3 o x L i .
6 x L t . M e t a l l i q u e s z u m T a g e s k o u r s i n B. A. — x L t .
5 xLt. Metalliques isteund 2te Serie inB. A.?
„
5
Metalliques 3te und 4te Serie in B. A.^ ^
ImDurchsch.in vor.Woche3

D e r verabsch. H r . Oberstl. Pfeiffer,

Ein neuer Holl. Dukaten — Rub.

nebst Schwester, aus H i g a , log. b. wirkl. Staatsrath
v. Tschorba. — H r . Kaufm. Stucken
Landrichterin

Staniewiczowa aus

aus Riga, Fr.

Widukle, und

Hr.

Schreiber Narbutt aus Ianischeck, log. b. Jensen. —
Fr. Räthin Drusina aus
log. b. Halezky.

—

Hr.

dem Pastorate Kaltenbrunn,
Gutsbes.

Pruschinsky aus

4ä

M i n s k , log. b. Schütz. — M a d . Goß, nebst Demois.

Livländische Pfandbriefe

Tochter Lina, aus Tuckum,

Kurländische Pfandbriefe 2 ^ ä 3 xQt. Avance.

bog. b. Koll. Registr. Per-

3Z- x L t . Avance.

E h s t l a n d i s c h e P f a n d b r i e f e 2z x d t . A v a n c e .

nou.

A n z e i g e .
Auf die M i t a u i s c h e

Z e i t u n g werden

die f ü r M i t a u a b e r b e y U n t e r z e i c h n e t e n
December 1834

beträgt 3

telligenz-Blatt 2
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wir,

Abstellung
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
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um

hiesigen Gouvernementspost-
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Hofrath von Braun schweig, Censor.
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Sonnabend, den 2z. Juny 1834.

St. Petersburg, den i2ten Juny.
Ukasen des dirigirenden Senats.
Vom Lösten May.
I m A l l e r h ö c h s t bestätigten Beschlüsse d e s R e i c h s ratheS vom loten September i83i heißt es: i) Zur
bestimmten Angabe aller Soldatenkinder, welche unter
der Militärbehörde stehen, aber bey den Bataillonen,
Halbbataillonen und Kompagnien der Militarkantonisten
noch nicht eingeschrieben sind, wird den GouvernementsthefS eine vom Tage der Bekanntmachung dieses Be
fehls zu rechnende Jahresfrist anberaumt. 2) Sollten
sich nach Verlauf dieses Termins irgendwo in den Gou
vernements Soldatenkinder finden, die noch nicht bey
den Bataillonen, Halbbataillonen und Kompagnien der
Militärkantonisten eingeschrieben sind, so unterliegen
die Schuldigen, vom letzten Tage des abgelaufenen TerminjahreS an, einer für jeden Kantonisten monatlich
zu erlegenden Geldstrafe von 25 Rub., wie solches im
Allerhöchst bestätigten Reglement vom gten Juny
»827 verordnet ist. Spater sind hinsichtlich der Er
hebung dieser Geldstrafe verschiedene Anfragen gesche
h e n , i n B e t r e f f welcher S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
am sgsten April dieses Jahres folgende ErgänzungsPunkte zu der Verordnung vom loten September 18Z1
Allerhöchst zu bestätigen geruht haben: 1) Für die
jenigen Soldaten.kinder, die im Laufe des in der Ver
ordnung vom ivten September i83l festgesetzten JahreSterminS ausgemittelt werden, soll für die ganze Zeit,
welche mit der Korrespondenz wegen der Einschreibung
derselben bey den Bataillonen, Halbbataillonen und
Kompagnien der Militärkantonisten hingeht, kein Straf
geld erhoben werden. 2) Diese Strafe ist dann durch
aus nicht anzuwenden, wenn Soldatenkinder nicht spa
ter als ein Jahr nach ihrer Geburt bey den Bataillo
nen eingeschrieben werden. 3) Die Verordnung vom

zoten September i83i soll, was das Strafgeld anbe
trifft, auch auf diejenige Zeit nicht ausgedehnt werden
dürfen, während welcher wegen der aufgefundenen Sol
datenkinder noch in Gerichtsbehörden verhandelt wurde
oder wird, und zwar bis es der Polizey angezeigt wor
den, daß sie wirklich als unter der Militärbehörde ste
hend zu betrachten sind. 4) Wenn eine Dorfobrigkeit
ohne Rücksicht auf die Verordnungen vom gten Juny
1827 und vom loten September i83l die Geburt
eines Soldatenkindes verschweigt, so soll sie der gesetz
lichen Strafe unterworfen, von den Mitgliedern des
Landgerichts aber die oben erwähnte Geldstrafe nicht
erhoben werden. 5) In Rücksicht der vom Civilgouverneur von Wologda angeführten Gründe soll, für
dieses Gouvernement allein, der in der Verordnung
vom loten September l83i festgesetzte Termin bis auf
ein Jahr und vier Monate vom Tage der durch die
Gouvernementsregierung geschehenen Publikation jener
Verordnung an gerechnet, ausgedehnt werden. Wenn
nach Verlauf dieser Zeit sich Soldatenkinder finden, die
auch dann noch bey den Kantonistenbataillonen nicht
eingeschrieben sind, so ist das im Reglement vom gten
Juny 1827 verordnete Strafgeld ohne Widerrede von
den Schuldigen zu erheben.
Vom lsten Juny.
Ein Allerhöchst am i8ten April dieses Jahres
bestätigtes Gutachten des Reichsrathes enthält Folgen
des: 1) Die im §. 296 des am 8ten December 1828
Allerhöchst bestätigten Reglements für die Gymna
sien »und Schulen verordnete Zulage zur vollen Pension
der Schulbeamten soll nur denen im §. 295 jeneS
Reglements erwähnten Beamten gegeben werden, die,
nachdem sie im Unterrichtsfache allein 2 5 Jahre gedient
und sich dadurch ein Recht auf die volle Pension er
worben haben, ihren Dienst noch weiter fortsetzen.

Allemal nach Verlauf von 5 Jahren, die ein sol müht sind, muß, den am Fuße des Walles vorgefun
cher Beamte über 25 Jahre im UnterrichtSfache fort- denen Blutspuren und sonstigen Nachrichten gemäß,
dient, soll ihm seine volle Pension um ein Fünstheil nicht unbedeutend gewesen seyn, vornehmlich hatten
derselben vergrößert werden. 3) Vor Ablauf dieser Has Kleingcwehrfeuer der Besatzung und die von der
5 Jahre aber ist jene Zulage in keinem Falle zu er- Brustwehr auf die Stürmenden herabgerollten Steine
den abwehrendsten Erfolg; und es gilt uns auch vor
theilen. (St. Petersb. Zeit. No. i35.)
der Hand zur Satisfaktion, daß beyde bosnische An
S t . P e t e r s b u r g , den iZten Juny.
führer, der ^ine tödtlich, der andere aber schwer am
Allerhöchster Befehl,
Walle verwundet wurden. — Nach erhaltener Kunde
dem dirigirenden Senate mitgetheilt
hiervon verfügte sich Se. Exeellenz, der Banus von
durch den heiliges Synod.
Kroatien und Landeskommandirender, also gleich an Ort
Vom iSten May.
Se. Majestät, der Kaiser, haben dem Geistli und Stelle, um sich von Allem selbst zu überzeugen,
chen des Dorfes Darowatow in der Kostromaschen Epar- und die gehörigen Maßregeln anzuordnen.
(Pr. St. Zeit. No. 176.)
chie, I. Tichomirow, welcher mit eigener Lebensge
Aus der Schweiz, vom i8tenJuny.
fahr einen Bauerknaben vom Ertrinken errettet, eine
silberne Medaille am Wladimirbande zu verleihen geruht.
Es hat sich nun klar erwiesen, daß alle Zeitungs
(St. Petersb. Zeit. No. i36.) artikel, welche die nahe. Ausgleichung der Zwisthkeiten
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 28sten May.
der Schweiz mit dem Auslande als die wahrscheinlich
Die Mißverständnisse zwischen dem Sultan und Me ste Sache von der Welt schilderten, gänzlich ungegrün
hemed Aly Haufen sich immer mehr. Der Botschafter det waren; denn es ist jetzt durch die Ankunft des
Mehemed's in Konstantinopel machte unlängst in Be Herrn von Dusch in Zürich ausser Zweifel gesetzt, daß
zug auf seme schwierige Stellung die Bemerkung: „Die der Verkehr mit der Schweiz gesperrt wird, im Falle
Angelegenheiten, welche ich hier zu besorgen habe, And sie nicht unverweilt den Forderungen der auswärtigen
so verwickelt, wie das Haar eines Negers; je mehr Mächte entspricht. Bis jetzt sind jene noch nicht ver
man es kämmt, desto mehr kräuselt es sich."
öffentlicht worden, jedoch weiß man so ziemlich gewiß,
(Berl. Spen. Zeit. No. 145.) daß die Anerkennung und Ausführung gewisser Grund
satze, wie auch die Fortweisung einer bezeichneten An
A g r a m , den i7ten Juny.
Die unser benachbartes „Türkisch-Kroatien" bewoh zahl von politischen Flüchtlingen, verlangt wird. Im
nenden zügellosen Bosnier, die sich seit längerer Zeit Weigerungsfälle soll sofort Verkehrssperre eintreten.
in Widerspenstigkeit gegen die Pforte und in einem Zu
(Pr. St. Zeit. No. 176.)
Paris, de» i5ten Juny.
stande vollkommener Anarchie befanden, setzten ihren
In Arles ist in diesen Tagen ein Verbrechen began
vielen auch gegen unser Gebjet seit Jahren verübten
Frevelthaten damit die Krone auf, daß sie sich erkühn gen worden, welches zu den psychologisch-merkwürdigen
ten, in der Nacht vom loten auf den uten dieses gehört. Ein eilfjähriger Knabe hat nämlich mit der größ
Monats, unter Begünstigung des Nebels und der Fin- ten Kaltblütigkeit und Besonnenheit ein fünfjähriges
sterniß, in Horden von Tausenden an Zahl, auf unser Mädchen ermordet. Er pflegte mit diesem Kinde zu
Gebiet bis zu den Mauern der im Szluiner Regiments- spielen, und so wußte er es denn auch an dem Tage,
bezirke gelegenen Granzfeste Czettin zu schleichen, mit wo er es mordete, leicht zu bereden, mit ihm in den be
der Absicht, diese zu erstürmen und zu nehmen. Ei nachbarten Wald zu gehen, wo er, seinem Vorgeben nach,
nige Bosnier erstiegen auch bereits auf Leitern den ho Vieh zu hüten hatte. Unterwegs gab er dem unschul
hen Schloßwall; jedoch wurden sie durch den herbcy- digen Kinde einige leichte Schlage mit einem Rohr,
geeilten Kommandanten, Hauptmann Szilliak, vom kai und sie ließ sich solches ohne Weiteres gefallen, da sie
serlich-königlichen Szluiner Gränzregiment, welcher bey es für Scherz hielt. Endlich stieß er ihr das Rohr ge
dieser Gelegenheit verwundet wurde, und von der Be waltsam in den Leib, so daß das Blut hervorquoll; sie
satzung, mit Bajonnetten und Protzstangen zurückgewor schrie um Hülfe, er mißhandelte sie dieserhalb noch mehr,
fen. Sie nahmen darauf in Eile ihren Rückzug, steck warf sie endlich, da sie mit dem Schreyen uicht aufhörte,
ten auf ihrem Wege in den Gränzortschaften mehrere in einen in der Nähe befindlichen Fluß, und schlug ihr
Hauser in Brand und suchten ihre jenseitigen Schlupf überall, wo sie in Todesangst am Ufer sich festklammern
winkel zu erreichen. Im Verlauf des Gefechts und wollte, auf die Finger. Diese erlahmten zuletzt, und
der Verfolgung wurden unsererseits noch 2 Gränzer so sank sie unter und ertrank. Erst nach 24 Stunden
durch Kugeln getödtet und mehrere verwundet. Die wurde ihr Leichnam wieder aufgefunden. Kinder, unter
Zahl ihrer Tobten und Blessirten, die bey solcher Ge denen das älteste kaum das 5te Jahr zurückgelegt hatte,
legenheit die Bosnier stets mitzunehmen sorgfaltig be waren die einzigen Zeugen dieser Grauelthat. Der junge
2)
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Bösewicht hat die größte Verstocktheit des Herzens beym
gerichtlichen Verhör an den Tag gelegt, und sinnt, gleich
einem in Schandthaten ergrauten Verbrecher, auf nichts,
als auf die geeignetsten Vertheidigungsmittel.
(Berl. Spcn. Zeit. No. 143.)
P a r i s , den i8ten Juny.
Der bekannte Arzt, vr. Antommarchi, hat unter
dem i6ten dieses Monats an den König ein Schreiben
gerichtet, worin er seine schon früher geäusserte Bitte,
die sterblichen Ueberreste Napoleons von St. Helena
nach Frankreich bringen zu lassen, dringend wiederholt.
Gestern stieg ein wohlgekleideter Mann eiligst auf
den Triumphbogen an der Barriere der Etoile, und
war kaum auf die Spitze gelangt, als er sich hinab
stürzte. Sein Kopf wurde beym Fall zwischen zwey
Balken eingeklemmt und von dem Rumpfe getrennt,
so daß dieser allein auf die Erde fiel.
Die Madrider Hofzeitung vom 5ten dieses Monats
enthält eine Verordnung über die Ausübung der Censur, deren Gränzen u. s. w. Für den Tag der feyerlichen Bekanntmachung des L5tatuto Neal sind glän
zende Feste, namentlich auch öffentliche Maskeraden in
der Hauptstadt angeordnet.
Im Havre sind N e w - P o r t e r Blätter, die bis zum
»3ten vorigen Monats reichen, eingetroffen.. Die Miß
Helligkeiten zwischen der vollziehenden Gewalt, dem Se
nat und der Bank dauerten fort, wie denn auch im
Uebrigen die m den Blättern enthaltenen Berichte über
diese Angelegenheit mit denen über London bereits ein
gegangenen übereinstimmen.
(Berl. Spen. Zeit. No. ^45.)
P a r i s , den igten Juny.
Wie der Inüicateur cls Bordeaux vom l5ten dieses
Monats mittheilt, hat der Kourier, durch welchen der
Text des Vertrags der Quadrupel-Allianz überbracht
worden ist, Aranjuez am gten Juny verlassen. Die tjefste Ruhe herrschte in Madrid. — Nach späteren Nach
richten sind die öffentlichen Festlichkeiten am i2ten dieses
Monats, welche bey Gelegenheit der feyerlichen Publika
tion des königlichen Statuts in Madrid stattgefunden ha
ben, ohne die geringste Störung vorübergegangen; die
Bevölkerung Madrids hat die lebhafteste Freude an den
Tag gelegt. — Nach dem Dorfe Xeres, an der Gränze,
sind, um es wegen der Cholera zu umstellen, Truppen
abgeschickt worden. — Am i2tcn Juny sind die Königin
Regentin und die ganze Königl. Familie von dem Schlosse
Aranjuez abgereist, um sich nach der Residenz von Karamanchela zu begeben, die 5 Stunden von Madrid, auf
der Seite nach Portugal hin, liegt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 146.)

künfte Folgendes mit: „Die Zahl der zu religiösen
Zwecken bestimmten Gebäude beläuft sich in ganz Spa
nien auf 28,249, die der Geistlichen auf 159,322,
und die der Mönche und Nonnen auf 96,878. Die
Gefammtsumme der Kircheneinkünfte wird auf3oo Mil
lionen Franken geschätzt, und derjenige Theil dieses
Einkommens, der von der Geistlichkeit verzehrt wird,
übersteigt die sämmtlichen Staatseinkünfte um etwa 4-8
Millionen Franken." (Pr. St. Zeit. No. i?5.)

P a r i s , d e n mosten I n n y .
Der preussische Gesandte in Madrid, Herr von Lie
bermann, wird täglich hier erwartet. Einige wollen
sogar wissen, daß er bereits gestern hier eingetroffen
sey.
Galignany's klesLsnger theilt ein Schreiben aus
Madrid vom 9ten dieses Monats mit, worin es heißt,
daß in dieser Hauptstadt eine Verschwörung entdeckt
worden sey,. die den Wiedereintritt der Herren Zea,
Cruz und Burgos in das Ministerium zum Zwecke ge
habt habe. Es sollen wichtige Papiere in Beschlag ge
nommen worden seyn. In dem gedachten Schreiben
heißt es ferner: »Der russische Botschafter steht im
Begriff, Madrid zu verlassen, um an seinen Hof zu
rückzukehren. — Es ist der Befehl gegeben worden,
daß eine kleine Flotte an den Küsten von Biskaya und
Guipuzkoa kreuze, um den Karlisten jede Verbindung
mit anderen Gegenden von dieser Seite abzuschneiden.
Die erste Brigade des Generals Rodil rückt allmählig
gegen Navarra vor, und die Truppen, die in Alt-Kastilien stehen, werden auf Wagen nach derselben Pro
vinz geschafft." (Pr. St. Zeit. No. 176.)
P a r i s , d e n 22sten Juny.
Aus Madrid sind Briefe vom ,4ten dieses Monats
hier eingegangen. Man spricht- von einem Projekt, das
der Regierungsrath vorgelegt hätte, und welches dar
auf abgezweckt hatte., Don KarloS wieder in den Be
sitz der ihm durch ein Dekret entzogenen Güter und
Titel zu setzen; dieser Vorschlag soll aber von den Mi
nistern einstimmig zurückgewiesen worden seyn. Die
geheimen Gesellschaften in Madrid fuhren fort, der Re
gierung große Besorgniß einzuflößen; der Kriegsminister
hatte noch ein gegen dieselben gerichtetes Umlaufschrei,
ben erlassen. (Pr. St. Zeit. No. 178.)
P a r i s , d e n 23sten Juny.
Gestern sind hier zu Deputirten gewählt worden;
und zwar:
Im isten Wahlbezirk der ministerielle Kandidat, Ge
neral Iaequeminot, mit 639 Stimmen gegen 188;
die sein Mitbewerber, Herr Dupont von der Eure>
*
.
*
erhielt.
Eine Madrider Zeitung theilt über die Anzahl Im 2ten der ministerielle Kandidat, Herr Lefebvre,
der spanischen Geistlichen und den Betrag ihrer Ein
mit 920 Stimmen gegen 7^2 des Herrn Laffitte.
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Im 3tcn der ministerielle Kandidat, Herr Odier, mit zur Iahresfeyer der Schlacht bey Waterloo heute giebt,
642 Stimmen gegen 270 des Herrn Cheuvreux.
beywohnen. (Berl. Spen. Zeit. No. 14s.)
Im 4 t e n der ministerielle Kandidat, Herr Ganneron,
L o n d o n , d e n 2osten Juny.
mit 570 Stimmen gegen 219 des Herrn OdilonVarrot.
D o n K a r l o s ist i n Portsmvuth gelandet.
Im S t e n der ministerielle Kandidat, Herr Thiers, mit Er, die Prinzessinnen und sein Gefolge, kamen am
5v8 Stimmen gegen 374 des Herrn Salverte.
i8ten, um 8 Uhr Morgens, vom Bord des Donegal
Im 6 t e n der ministerielle Kandidat, Herr F. Delessert, an das Land, und wurden mit einer Salve von den
mit 690 Stimmen gegen 437 des Herrn Arago.
Batterien und mit einer Ehrenwache von Marinesolda
Im 7 t e n der ministerielle Kandidat, Graf Delaborde, ten, unter dem Kapitän Menzies, empfangen. Ausser
mit 4o5 Stimmen gegen 189 Stimmen, die Herr dem Letztgenannten und dem Stadtkommandanten fand
Debelleyme, und 146, die Herr Berard erhielt.
sich kein höherer Officier zu seinem Empfang ein; der
Im 9 t e n der ministerielle Kandidat, Herr von Scho Ober-Intendant, Sir F. Maitland, Lord Adolphus
nen, mit 262 Stimmen gegen i36 des Herrn Bou- Fitz-Clarence, die Kapitäns Hareourt, Codrington und
tarel.
Andere, machten ihm um 12 Uhr ihre Aufwartung;
I m i v t e n der ministerielle K a n d i d a t , H e r r K a r l D u  zuletzt folgte auch der General, der dem Logis deS In
pin, mit 621 Stimmen gegen 179 des Herrn Hyde fanten zunächst wohnt, dem Beyspiel des Sir Fr. Mait
de Neuville und 114 des Herrn von Cambaceres. land; Sir Frederic ist derselbe Officier, der Napoleon
I m i i t e n d e r ministerielle K a n d i d a t , H e r r O e m o n r s , am Bord des Bellerophon empfing. Als Don KarloS
mit 622 Stimmen gegen 266 des Herrn Charte!.
den Donegal verließ, sagte er den Officieren am Bord
Im i 2 t e n der ministerielle Kandidat, Herr Panis, mit in französischer Sprache: „Meine Herren, ehe ich Sie
3i8 Stimmen gegen 122 des Vikomte von Cha verlasse, fühle ich das Bedürfniß, Ihnen meinen Dank
teaubriand.
zu sagen für die liebenswürdige Weise, mit der Sie
Im Bezirke St. Denis der ministerielle Kandidat, Alle uns behandelt haben; ich und meine Familie »er
Herr Fremieourt, mit 265 Stimmen gegen 139 den niemals die Dienste vergessen, die Sie uns mit
des Herrn Laffitte.
der Freymüthigkeit und dem Edelsinn leisteten, welche
Bis auf Herrn Fremieourt gehörten diese sämmtli- von jeher die Marine Großbritanniens auszeichneten.
chen Deputirten auch der letzten Kammer an. Im Sten, Nah und fern werde ich immer Ihres ausgezeichneten
6ten und 8ten Bezirke, so wie ^m Bezirke von Seeaux,^ Kapitäns und der Offieiere dieses Schiffes gedenken,
ist die Wahl noch nicht entschieden.
und damit ich Ihre Namen für immer im Gedächtniß
(Pr. St. Zeit. No. 179.) behalte, ersuche ich Sie, Herr Kapitän, mir ein Ver
B e r l i n , b e n 2 5sten Juny.
zeichnis aller dieser braven Offieiere zu geben."
Der fleißige Astronom, von Boguslawski, zeigt in
(Berl. Spen. Zeit. No. >46.)
den Breslauer Zeitungen an, daß dort am l5ten die
ses Monats, Abends zwischen halb 12 und 12 Uhr,
ein ungemein deutlicher, doppelter Mondregenbogen,
I n M i t a u angekommene Fremde.
und am l9ten Juny, AbendS um
Uhr, von ihm
zwey glänzende Nebensonnen beobachtet worden seyen. Den 2osten Juny. Hr. Julius Calezki aus Tuckum, log.
b. Reimers. — Hr. Bar. v. d. Brincken, nebst Ge
Die letztere Erscheinung war mit den gewöhnlichen Licht
mahlin, aus Iudaiken, und Fr. v. Januschewsky auS
kreisen verbunden. IBerl. Spen. Zeit. No. 145.)
Schulkune, log. b. Fr. Hofräthin Ellrich. — Hr. Bar.
L o n d o n , den l?ten Juny.
v. d. Brincken aus Gulben, log. b. Jensen. — Hr.
Se. Königl. Hoheit, der Herzog von Kumberland,
Hofger. Advokat Höppener aus Riga, die livl. Edeltraf am Sonnabend von Oxford wieder hier ein. Der
leute, Hr. Bar. v. Brünings und Hr. v. Koschkull vom
Herzog von Sachsen-Meiningen ist ebenfalls hier ange
Auslande, log. b. Morel. — Hr. Pastor Becker, nebst
kommen und wird bis zur Abreise Ihrer Majestät, der
Gemahlin, aus Kandau, log. b. Zehr jun.
Königin, hier verweilen. (Berl. Spen. Zeit. No. 143.)
L o n d o n , den l8ten Juny.
Den 2isten Juny. Hr. General von der Infanterie, Fürst
Ihre Majestäten werden heute von Windsor hier
v. Lieven, aus Senken, log. b. Prasid. v. Oerschau. »»eintreffen. Se. Majestät wird ein Lever halten und
Hr. Kapitän Semek, vom Sophieschen Seeregim., und
später dem Diner, welches der Herzog von Wellington
Hr. Glasfabrikant Wigand aus Riga, log. b. Jensen.

Ist zu drucken e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 355.
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Ueber Baldohn.

Eine der vorjährigen Nummern des Provinzialblattes
enthielt eine kurze Erwähnung des damals beendigten
Badelebens zu Baldohn; jedoch war dabey eines Um
landes nicht gedacht, der das Interesse für Baldohn be
deutend heben dürfte. Nicht genug bekannt ist es näm
lich, daß der dortige würdige Herr Apotheker H e r r 
mann bereits vor einigen Jahren eine Anstalt errichtet
hat, in welcher während der gewöhnlichen Badezeit
künstliches Karlsbader Wasser, namentlich der Kreuzbrunnen und Mühlenbrunnen, in ganz gleicher Quali
tät mit dem natürlichen Karlsbader Wasser, bechcrweise
gereicht wird. Daß es dieselben wohlthätigen Wirkun
gen zur Folge hatte, versicherten diejenigen Personen,
welche das natürliche an Ort und Stelle getrunken hat
ten. Schreiber dieses, jahrelang an eingewurzelter Ver
schleimung leidend, welcher weder durch vielfältig ver
suchte arztliche Hülfe, noch durch strenge Diät abgehol
fen werden, und der den letzten ärztlichen Rath: „Nach
Karlsbad!" seiner Verhältnisse wegen, nicht befolgen
konnte, versuchte im vorigen Jahr dieses künstliche Was
ser, und erfreute sich eines ausgezeichneten Erfolgs.
Bey der stark auflösenden und abführenden Wirkung
dieses Wassers fühlte er nicht die geringste Schwächung
der inneren Theile. — Wegen geringer Zahl der Trink
gaste (etwa 3o) konnte Herr Herrmann den Becher nicht
unter den Preis von 5o Kop. K. M. reichen; und dies
wogte Manchen abhalten, bis zu der ihm nöthigcn Zahl
der Becher zu steigen, in dem Glauben, daß beygelcgtes
Karlsbader Salz> welches daselbst acht zu haben ist, solches
ersetzen könne. Allein Sachverständige versichern, daß
dem nicht so sey; indem dieses Salz mehrere Bestandtheile deS Karlsbader Wassers, namentlich das Eisen,
nickt enthalte, welches dahin wirke, daß die salzigen
Bestandtheile bey einem längern Gebrauch die inneren
Theile nicht angreifen und schwächen. Im Karlsbad, so
wie in den Struve'schen Anstalten des Auslandes, steigt
man auf 12, auch 14 Becher. In den letzteren wird
gewöhnlich ein wöchentliches Abonnement von 6 Rthlrn.,
in Moskwa cm monatliches von 100 Rubel B. A. gezahlt,
wofür man, so viel man will, trinken kann^ Man sagt,
Herr Herrmann sey gesonnen, zu mehrerer Gemeinnützig
keit eine ähnliche Einrichtung zu treffen, nämlich daß Je
der, der wöchentlich auf 6 Becher für den Tag abonnirt,
gleichfalls, soviel ihm beliebt, trinken könne^ Dies mögte
allerdings dem Zu,wenig »Trinken und dcm Salz-Zule
gen vorbeugen. — Diese Anstalt wäre daher den Hülfs,
bedürftigen sehr zu empfehlen, deren Verhältnisse eine
weite Reise und langwierige Entfernung nicht gestatten.

e

Zeitung.

25JUNYW4.

Auch ist der Aufenthalt in Baldohn jetzt bey weitem we
niger kostbar, wie ehemals. Man bekommt eine, mit
den nöthigsten Meublen versehene Stube, für 12 bis
iS Rubel Silber auf die Dauer der Badezeit; und wer
nicht im Saal speisen will, kann sein Essen anderwärts
an mehreren Stellen eben so billig haben, als bey aus
wärtigen, z. E. Rigaischen, Ausspeisern. Zu bedauern
ist es nur, daß die dortige Badezeit auf den Iulymonat
beschränkt ist, wo, bey unserm Klima, meistens die Wit
terung ungünstiger als im Iuny ausfällt. Daher ha
ben Mehrere gewünscht, Herr Herrmann mögte seine
Trinkanstalt wenigstens zum 2 4sten Iuny eröffnen; was
denn auch, wenn eine hinreichende Anzahl zu diesem
Termin sich einfinden mögte, wie man sagt, geschehen
dürfte
C. H****.
(Prvz. Bl.)
M i s c e l l e n.

L o n d o n . O r . M o r r i s o n i n K a n t o n lässt s i c h , i n
dem zweyten Bande seiner LKiness rexositor?, das
5 Monatshefte, bis zum September 18ZZ, enthält,
folgendermaßen ü b e r d e n Z u s t a n d des c h i n e s i s c h e n
Reiches aus: „Bey aller seiner anscheinenden Macht
und seinem weiten tänderraum wird das Reich taglich
schwächer, und das Volk ist in einem Zustand gänzliches
Theilnahmlosigkeit und Hülfslosigkeit versunken. Wäh
rend die mächtigsten Völker davor zittern, in den Bereich
dieses Kolosses zu gerathen, sind einige wenige rohe Berg
bewohner in der Provinz Kanton im Stande, dem vereinig
ten chinesischen Herr Trotz zu bieten; Seeräuber kreuzen
an der Küste im Angesicht einer großen kaiserlichen Flotte,
und eine Handvoll Empörer auf Formosa hält die stolzen
Mandarinen im Schach."

.

K a n d i a.

.

(Auszug aus dem Briese eines englischen Offiziers/1L3Z.)

„Kandia ist bergig, und gewährt einen ungemein maje
stätischen Anblick. Oer berühmte Berg Ida, welcher
beynahs in der Mitte derselben liegt, ragt über die um
stehenden Hügel majestätisch empor, und erinnert, wenn
er im Winter mit Schnee bedeckt und sein Haupt in
Wolken verhüllt ist, an- alk di« fabelhaften Sagen der
grauen Vorzeit, die ihn zur Wiege des Jupiters und
zum Aufenthalte der Korybanten machten» Die Insel ist
ungefähr 46 Meilen, von Osten nach Westen, lang, und
mag im Durchschnitt 26 Meilen Breite haben. Die Be
wohner bestehen theilS auS Türken, theils aus Griechen;
die Mehrzahl gehört indeß dem letzteren Volke an. Alles,
waS zum Genüsse des Lebens gehört, könnte hier in gro

ßer Fülle gewonnen werden; der Weinstock und der Fei
genbaum gedeihen bey geringer Pflege, oder ganz ohne
dieselbe; die Olivenbaume sind in solcher Menge da, daß
ihre Früchte beynahe das Haupterzeugniß der Insel bil
den; Orangen und Citronen, Pfirsiche, Aepfel, Granat
apfel und viele andere Früchte, kommen hier fast ohne
alle menschliche Hülfe zur schönsten Reife; die Myrthe,
das Rhododendron, und mehrere andere Straucher und
Pflanzen, die wir in England nur mit der größten Mühe
aufziehen, gedeihen hier in ihrer natürlichen Kraft und
Ueppigkeir. Die ganze Atmosphäre der Insel ist mit
Wohlgerüchen geschwängert, die von den Blumen und
Pflanzen aufsteigen, welche unter den Felsen wild wach
sen und zum Futter für die Hasen und wilden Ziegen die
nen. Man keltert Wein aus den Reben, welche auf dem
Berge Ida wachsen; im Innern ist Ueberfluß an Wild,
und Schaafe und Ziegen kann man zu geringen Preisen
kaufen; allein die Künste des Friedens liegen darnieder,
die Pflugschaar und die Sichel find zu kriegerischen Waf
fen umgeschaffen worden, und davon find Mangel und
A r m u t h d i e F o l g e n gewesen. D i e B u c h t v o n S u d a ,
in welcher wir Anker warfen, ist vielleicht einer der schön
sten Häsen in der Welt: sie liegt im nördlichen Theile
der Insel, nahe bey der aussersten westlichen Spitze, hat
ungefähr 6 (engl.) Meilen Länge und ist etwa ix Meile
breit. Sie wird aus der einen Seite von einer hohen
Bergkette begranzt, wahrend auf der andern ein Vor
gebirge fich erhebt, das in einen hohen Berg auslauft,
der einen Abhang nach dem Meere hin bildet. Die
Bucht ist vollständig vom Lande umschlossen und die
Tiefe des Wassers so bedeutend, daß die größten Schiffe
darin liegen können. An der Mündung der Bucht sieht
man zwei kleine Inseln, von denen die eine ganz hinter
der andern liegt. Der Hafen führt seinen Namen nach
dem vorder» und größern dieser beyden Eilande, auf
welchem ein starkes Fort liegt, daS den Eingang zu den
Heyden Mündungen bestreicht: eS steht auf einem Felsen
von weißem Gestein und nimmt fich sehr romantisch aus.
Oer Hafen (von Kanea) ist nur klein und kann keine
Schiffe aufnehmen, die mehr als 3oo Tonnen Last ha
ben, auch ist er gegenwärtig, des traurigen Zustandcs
des Handels wegen, fast zur Unbedeutscunkeit herabgesun
ken. Er wird von mehreren Forts beschützt, so wie die
ganze Stadt mit wohlgebauten Wallen und mit einem
Graben umgeben ist. Die Kanonen werden gegenwärtig
nach Alexandria geschafft, wo man sie, ohne Rückficht
auf ihr Alterthum, umgießt. Die Bevölkerung von Kanea
ist aus Türken und Griechen, einigen wenigen Malthefern
und Italienern, und einer großen Anzahl von Juden zu
sammengesetzt. Die Besatzung besteht aus 600 Mann von
I s t
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den arabischen Soldaten des Vicekönigs, die vortrefflich
in Ordnung find, da fie unbarmherzig exercirt werden.
Ihre Zahl reicht hin, um die Ruhe zu erhalten und die
Empörung der Griechen zu verhindern, die man sorgfal
tig beobachtet, und denen es, bey Todesstrafe, verboten
ist, Waffen zu tragen. Die Stadt enthalt 6 Moscheen
und mehrere christliche Kirchen, da im ägyptischen Reiche
alle Religionssekten geduldet werden."
„Wir gingen von hier über den Fuß des Vorgebirges
nach dem Hafen von Kanea, der ungefähr 6 (engl.) Mei
len von der Bucht liegt. Dieser Theil des Landes bildet
ein schönes Thal, daS zwischen zwey hohen Bergreihen
liegt und dicht mit kleinen türkischen und griechischen
Landhäusern besetzt ist, die von Orangen-, Citronen-,
Oliven-, Granaten- und Feigenbäumen umgeben find.
Der künstliche Anbau ist indeß sehr gering, da zwischen
dem Volke und dessen Beherrschern ein großes Mißtrauen
obwaltet, und man, der häufigen Konfiskation wegen,
es gar nicht wagt, bedeutende Kapitalien anzulegen.
Die Stadt Kanea (das alte Minoa) ist ungleich netter
und besser gebaut, als die meisten türkischen Städte;
die Straßen und Basare sind geräumig und wohlgepfla
stert, nach europaischer Weise, die Laden wohl versehen
und die Waaren in ihnen oft mit Zierlichkeit und Ge
schmack angeordnet. Dies hat seinen Grund in der gro
ßen Zahl der griechischen Einwohner, die ungleich
reinlicher find, als die Türken. In mehreren Straßen
sieht man auch Springbrunnen, welche, aus Mar
mor gebaut, sich sehr artig ausnehmen. Es giebt nur
einen Landungsplatz auf der Insel, und ein langer Gang
zwischen den Mauern führt hinauf zur Stadt, die nur
eine Straße hat und ungefähr :So Häuser, s Moscheen
und Kasernen für etwa 600 Mann, welche die Besatzung
ausmachen, enthält. Die Festungswerke sind sehr sorg
fältig angelegt und an einigen Stellen ungemein stark,
aber ganz nach der türkischen, unregelmäßigen Weise er
baut. An einigen Stellen bemerkte ich Schießscharten
für die Kanonen, die in den Felsen hineingearbeitet wa
ren; die Geschütze waren indeß in schlechtem Zustande
und hatten noch schlechtere Lafetten. Einige Geschütze
waren von sehr großem Kaliber, dagegen wieder andere,
die nur sechs- oder neunpfündige Kugeln schießen konn
ten; alle aber waren übertrieben lang und, bis auf 6,
von Metall. Ich zahlte 58 Kanonen und 6 Mörser;
unter den ersteren waren einige von i5 Fuß Länge, und
man konnte aus den Kennzeichen und Jahreszahlen sehen,
daß sie von den Venetianern herrührten, und mit
der Insel, bey deren Eroberung durch die Türken, zu
Anfang des vergangenen Jahrhunderts in die Hände der
letzteren gerathen waren."
(Berl. Nachr.)
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. Z5Z.

d?o. 76. Dienstag, den 26. Iuny 1834.
St. Petersburg, den i6ten Iuny.
Einem Allerhöchsten Ukas an den dirigirenden
Senat vom isten May dieses Jahres zufolge, soll zur
Bequemlichkeit für die Handelsverhaltnisse mit Polen
eine neue Goldmünze, von 3 Rubel in Gold, geprägt
u n d selbige d e n N a m e n D r e y - R u b e l - I m p e r i a l
oder Russischer Dukaten führen. Die Inschrift
a u f dieser M ü n z e l a u t e t i n russischer S p r a c h e : „ 3 R u 
bel", und in polnischer: »20 Slot". Diese Gold
münze soll auch in Warschau geprägt werden; zugleich
wird dem Münzhofe in Warschau erlaubt, auch die
bisher hier geprägten russisch-polnischen Silbermünzm
von
Kop., 75 Ko'p. und iz Rubel, mit der polni
schen Inschrift 1, 5 und 10 Slot, z« prägen, wie
auch eine neue von 3o Kop. oder 2 Slot. — Alle
diese Silbermünzen, wie auch die obige goldene, sollen
im ganzen Reiche, wie in Rußland so auch in Polen,
im Kours angenommen werden.
Zhre Königl. Hoheiten, derKronprinz und
die K r o n p r i n z e s s i n v o n P r e u s s e n , sind am
iZten dieses Monats in Peterhof eingetroffen.
(St. Petersb. Zeit. No. i3y.)
In der Nacht vom 2ten auf den 3ten Iuny verstarb in
Moskau, einige Stunden nach seiner Ankunft daselbst
a u s S t . P e t e r s b u r g , d e r Reichskanzler F ü r s t K o t s c h u bei, in einem Alter von 6 7 Iahren. DerKaiser und
das Reich verlieren in ihm einen treuen und unermüdeten
Diener, dessen Andenken Hey allen wahren Freunden des
Vaterlandes unvergeßlich bleiben wird.
(St. Petersb. Zeit. No. i38.)
B e r l i n , den 2ten I u l y .
Se. Majestät, der König, sind gestern nach Töplitz
abgereist. (Pr. St. Zeit. No. 181.)

T r i e s t , den igten I u n y .
Nachdem hier die Nachricht eingegangen, daß das
österreichische Schiff »Marie Louise" im Meerbusen 4?on
Vallona unterhalb der Insel Saseno von einem ioni
schen Piraten angegriffen und beraubt worden, ist so
fort der Befehl ertheilt worden, daß sowohl ein Schiff
von dem kaiserlichen Geschwader in den levantischen
Gewässern, als die Brigg „Husar" von hier aus i n
Bewegung sich setzen, um jenen Piraten zu verfolgen
und die Schifffahrt sicher zu stellen.
(Pr. St. Zeit. No. 179.)
P a r i s , d e n 2 2sien J n n y .
Man schreibt aus Algier unterm 7ten dieses Mo
nats: »Bekanntlich ist Abdel-Kader, der lange Zeit
in der Provinz Oran ein hartnäckiger Feind der Fran
zosen war, kürzlich ihr Alliirter geworden. Der zwi
schen ihm und dem französischen Oberbefehlshaber ab
geschlossene Vertrag war jedoch bloß eine Art von Ka
pitulation, deren Artikel Abdel-Kader diktirt hatte,
und die diesseits unbedingt angenommen oder doch nur
unwesentlich verändert ivorden waren. Dieselbe flößte
auch den Arabern so wenig Vertrauen ein, daß der
Kadi der Gabaruts und das Oberhaupt des Stammes,
der bey Mers-El-Kebir seine Wohnsitze hat, sich nicht
unter den Schutz des Abdel-Kader begeben wollten.
Es zeigt sich jetzt, daß sie sehr wohl thaten, auf die
Macht dieses Letzteren nicht allzu sehr zn bauen; denn
obgleich Abdel-Kader im Besitz einer zahlreichen Menge
von Gewehren ist, die theils in den verschiedenen Ge
fechten mit unseren Truppen in seine Hände gefallen,
theils ihm späterhin zum Geschenk gemacht worden sind,
und ungeachtet er ein Infanteriekorps hat, das von
u n s e r e n D e s e r t e u r s a n g e f ü h r t i s t , so ist er doch v o n
dem bekannten Mustapha, diesem ehemaligen Verbün
deten der Franzosen, vollständig aufs Haupt geschla

gen worden. Es steht jetzt zu befürchten, daß Mustapha seine siegreichen Waffen gegen uns kehren werde."
(Pr. St. Zeit. No. 179.)
P a r i s , den 23sten I u n y .
Das Journal 6s Paris macht auf die gestrigen Wah
len die Bemerkung, daß die Hauptstadt' die selbst in
den schlechtesten Tagen der Restauration stets Deputirte
der Opposition gewählt, diesmal zu seinen 12 Depu
taten bloß solche Bürger ernannt habe, die der Re
gierung am meisten zugethan sind.
Die Oppositionsblätter sind über die in der Haupt
stadt getroffenen Wahlen höchst entrüstet. Die liberale
Opposition hat in den Departements erst zwey Deputirre, nämlich die Herren Mangin-d'Oins und von
Mornay (Soult's Schwiegersohn), und die legitimistlsche Opposition erst einen einzigen Deputirten, näm
lich Herrn Hennequin, erhalten, der in Lille gewählt
worden ist.
Die heutigen öffentlichen Blätter theilen auch be
reits mehrere Wahlen aus den Provinzen mit; sie sind
sammtlich in dem Sinne der Negierung ausgefallen,
und größtentheils sind die Mitglieder der letzten Kam
mer wieder gewählt worden.
Zufolge Nachrichten aus Madrid vom iZten die
ses Monats hat die Königin Regentin dem Fürsten
Talleyrand das Großkreuz des Karls-Ordens, und dem
portugiesischen Botschafter zu London, Don MoraesSarmento, das Großkreuz des Isabellen-Ordens ver
liehen. Auch der Minister Martine; de la Rosa hat
das Großkreuz des Karls-Ordens erhalten. Durch ein
Dekret vom 9ten Iuny ist die „Provinzialdeputation",
deren Funktion künftig den Kortes zufällt, aufgehoben
worden. Am i2ten und i3ten dieses Monats waren
große Festlichkeiten zu Madrid. Das königliche Statut
und die Einberufung der Kortes wurden feyerlich promulgirt. (Pr. St. Zeit. No. 179.)

P a r i s , d e n 2 5stenIuny.
Ein Agent der fürstl. Thurn- und Tauschen Post
verwaltung ist kürzlich aus Frankfurt am Mayn hier
angekommen, angeblich, um mit der französischen Re
gierung über die portofreye Versendung der deutschen
und französischen Zeitungen zu unterhandeln.
^
(Pr. St. Zeit. No. 181.)
S t r a ß b u r g , d e n 24sten Iuny.
Eine telegraphische Depesche aus Paris meldet, daß
in den Departements die Wahlen ungünstig für die
Opposition ausfallen. Unter 226 Deputirten, deren
Namen bereits bekannt geworden, vermißte man 40
von der Opposition, die nicht wieder gewählt worden
sind. (Pr. St. Zeit. No. 179.)
B a s e l , den Losten I u n y .
Bern hat so eben eine Konnte von deutschen Flüchtlin
gen, welche aufrührerische Proklamationen verbreitete,
verhaftet und die Burschen mit Passen nach Frankreich
gewiesen. Wir freuen uns, daß Bern aus eigenem
Antrieb so kräftig einschreitet.
(Pr. St. Zeit. No. 177.)
A n t w e r p e n , den 23sten I u n y .
Der König hielt heute Morgen seinen Einzug in un
sere Stadt und begab sich unter lebhaftem Jubel nach
dem Pallast. Man bemerkte das einfache Aeussere des
Königs und den Ausdruck der Zufriedenheit in seinen
Zügen. Mehrere Bittschriften wurden ihm überreicht,
die er mit dem ihm gewöhnlichen Wohlwollen aufnahm.
Se. Majestät begab sich hierauf nach der Scheide, um
die Forts und die Flottille zu besichtigen. Morgen
wird der König nach dem Lager von Schilde reisen.
Nach vollendeter Inspektion der Truppen und der
Bürgergarde ist der König die Scheide hinunter nach
den Forts Philippe, Marie und Lacroix gefahren, um
die belgische Flotte zu besichtigen.
(Pr. St. Zeit. No. 179.)

B r ü s s e l , d e n 23sten Iuny.
P ^ r i s , d e n 24sten Iuny.
Von 26 Tauben, welche man gestern Morgen um
Ihre Majestäten werden sich in diesen Tagen mit 8 Uhr zu Paris auffliegen ließ, waren um 1 Uhr 20
der Königin der Belgier nach dem Schlosse Eu bege Minuten schon 9 hier angekoyimen. Die 4 ersten tra
ben, von wo Letztere direkt nach Brüssel zurückkehren fen um 1 Uhr 6, 7, 8 und 9 Minuten hier ein.
wird.
(Pr. St. Zeit. No. 179.)
Oer spanische Botschafter, Herzog von Frias, und
S t u t t g a r t , den 23sten I u n y .
Herr Allende sind gestern von London hierher zurück
Unsere Hospitalkirche ist jetzt im Besitze des wcrthgekehrt; der Baron Rothschild wird morgen erwartet. vollen Geschenkes, welches von unserem trefflichen Dan
Aus Saragossa schreibt man unterm i3ten die necker vorlängst ihr zugedacht war, — des Modells
ses Monats, daß die von Carnieer befehligten Insur von seiner weitberühmten Christusstatüe. Der Künstler
genten durch den Oberst Nogueras geschlagen und ver hat dasselbe, nach sorgfältiger Ueberarbeitung, am ver
folgt worden seyen, und daß sich eine große M e n g e gangenen Freytage in die Kirche bringen, und daselbst
Insurgenten bey Letzterem eingefunden und um P a r d o n auf einem für eigene Rechnung von ihm angeschafften
gebeten hätten, nachdem er in Gemeinschaft mit dem steinernen Postamente, umgeben mit einem Gitter von
Brigadier Emilio eine achttägige Amnestie publicirt hatte. Eisen, dessen Kosten er gleichfalls übernommen hat,
(Pr. St. Zeit. No. 180.) aufstellen lassen; und ehrwürdig blickt es nunmehr aus
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dem innersten Räume des schönen Chors in die Kirche Sew gemacht. Don Miguel ging nämlich, von dem
hinab. (Pr. St. Zeit. No. 179.)
Kapitän des „Stag" und Herrn Grant, dem engli'
London, den 2osten Iuny.
schcn Gesandtschaftssekretär, der die letzten ArrangeZu dem Lever, welches Se. Majestät vorgestern hielt, ments bey der Unterwerfung Don Miguel's geleitet
hatten sich sehr viele Personen eingefunden. Der Kö- hatte, begleitet, am Ufer hin, als aus einem Volksnig ertheilte gestern dem Grafen Grey, den Lords Pal- Haufen ein Mann hervorsprang und ihn zu ermorden
merston, Althorp,. Melbourne und Holland, so wte suchte;, dem Kapitän Lockyer gelang es, den AngreiHerrn Spring Rice, und heute dem Erzbischof von senden zn Boven zu werfen, und die Einschiffung ging
Kanterbury Audienz. — Gestern war große und glän- dann ohne weiteren Unfall vor sich. Ein anderes Schiff
zende Kour bey Ihrer Majestät, der Königin. Das tag noch zum Empfang des MigueMschen Gefolges in
Dampfschiff Phönix ist nach den Dünen beordert, um Bereitschaft. — In Lissabon selbst war es durch die
die Yacht ..Royal George", welche Ihre Majestät auf Erbitterung des Volkes, welches an seinen ehemaligen
jhrex Reise nach dem Festlande benutzen wird, nach Unterdrückern, den jetzt als'Besiegten dort eingetroffeWoolwich zu begleiten. Vorgestern beehrte Ihre Ma- nen Miguelisten, Rache nehmen wollte^ zu einigen unjestät, die Königin, das Koventgartentheater mit ihrer ruhigen Auftritten gekommen, die den Minister des InGegenwart. In ihrer Begleitung befanden sich der nern zur Erlassung einer Proklamation veranlaßt?»^
Prinz George von Kambridge, der Herzog, von Mei»Als die letzten Berichte Lissabon verließen," sagt
ningen und der Fürst und die Fürstin von Hohenlohe, der Lourisc, „warteten viele Karlisten in Aldca GalleIn der heutigen Sitzung des Oberhauses kün- ga auf ihre Einschiffung; sie hatten am meisten Lust,
digte der Graf von Winchelsea zum Mondtag oder nach Hamburg zu gehen. Die Einwohner hatten große
Dienstag die Vorlegung einer Petition um eine Akte Erbitterung gegen sie gezeigt, und man erzählt, vier
an, daß Protestanten (im Militär) auf auswärtigen von ihnen seyen getödtet oder verwundet worden. Oer
Stationen nicht mehr gezwungen seyn sollten, römisch- brittische Oberstlieutenant von der Artillerie, Wylde,
katholischen Ceremonien beyzuwohnen. Der Marquis war in Aldea Gallega, um ihnen Beystand zu leiv o n L o n d o n d e r r y f r a g t e , o b D o n K a r l o s auch s t e n . — D i e J n f a n t i n D o n n a I s a b e l l a M a r i a ist a m
in Portsmouth mit der seinem Range gebührenden Ach- 6ten Iuny in Lissabon angekommen. — Der Admiral
tung empfangen, und ob nicht ein Unter-Staatssekre- Napier hat sich auf der Fregatte „Braganza" cingetär hingesandt worden,'um Don Kartos zur Aufge- schifft, um hierher zu kommen."
bung seines legitimen Anrechtes auf die Krone SpaNachrichten aus Ostindien zufolge, ist Donna ManienS zu bewegen? Graf Grey sagte, eine Sendung ria in der portugiesischen Niederlassung Goa als Köan Don Karlos habe stattgefunden, und wenn der edle nigin proklamirt worden, worauf sich der Statthalter
Graf eine Motion deshalb machen wolle, könne er den von Daman, Don Iuliao, sogleich im Namen Don
Zweck dieser Sendung erfahren. Don Karlos sey als Miguel's zum Vicekenig aller Indien ausrief und den
ein Prinz vom königlichen Geblüt in England empfan- Empörern zu Goa den Krieg erklarte.
gen worden. Marquis von Londonderry sagte, er
(Pr. St. Zeit. No. 179.)
wisse nicht, wiefern dem durchlauchtigen Fürsten die
Rio de Janeiro, den isten April.
schuldige Achtung bewiesen worden, bekannt aber sey
Oer Tag der Thronbesteigung des jungen Kaisers
e s , daß e i n T h e i l seines G e f o l g e s i n M i e t h s k u t s c h e n ( d e r 7 t e A p r i l ) ist auch dieses M a l h i e r a u f feyerliche
angekommen sey. Graf Grey: „will der edle Graf Weise begangen worden. Am frühen Morgen kündigte
eine Beschuldigung vortragen, so werde ich bereit seyn, der Kanonendonner das Fest an, das am Mittage die
ilM zu antworten." Der Marquis trug hierauf auf Kirche durch ein solennes
Ovum, ftyerte, bey weleinen Ausweis an über den Belauf von, verwendeten chem jedoch der junge Kaiser, einer leichten Unpäßlichgemeinen Ausgaben im auswärtigen Amte vom Sten kcit halber, nicht erscheinen konnte. Um 1 Uhr gaben
^juny iLZZ bis dahin 18Z4. Bewilligt.
die mit festlichen Flaggen geschmückten fremden Kriegs(Verl. Spen. Zeit. No. 146.) schiffe eine Ehrensalve. Die Offieiere dieser Schiffe
L o n d o n , ^ den 24sten I u n y .
speisten m i t d e m d i p l o m a t i s c h e n K o r p s b e y H o f e , w o
Das Schlff „Gavage", welches Lissabon am gten sie von dem jungen Kaiser persönlich empfangen wurund Porto am iZten dieses Monats verlassen hat, den. Abends gab die
einen glänrrngt neue Nachrichten aus Portugal. Don Miguel zenden Ball, zu welchem die obenerwähnten Fremden
w a r , w . e es bey der K a p i t u l a t i o n a u s g e m a c h t w u r d e , ebenfalls eingeladen w a r e n . A l s der K a i s e r u m h a l b
Mann, größtenthcils Truppen der Königin, 9 Uhr erschien, ward er mit einem Fackelzuge empfanworden. Bey der gen und in den Saal geleitet, wo er durch den Chor'^I^v^ung wurde unerwartet ein Angriff auf sein Le- gesang einiger ausgezeichneten Dilettanten begrüßt wur-^

de. Die beyben Kaiserlichen Prinzessinnen oröffne-len
ben Ball unter lauten Vivats durch eine Gavotte, die
sie mit vieler Grazie tanzten. Als sich um Mitternacht
der junge Monarch entfernte, ward er wiederum durch
e i n e n Fackelzug b i s a n d e n W a g e n begleitet. Z w e y
Kompagnien Nationalgarde leisteten an diesem Tage
die Ehrenwache. Morgen soll nun auch die gewöhn
liche große Parade gehalten werden. — Uusre republi
kanischen Nachbarn sind wieder unruhig geworden. Der
alte Diktator Francia in Paraguay ist mit 3oc>o Mann,
Andre sagen sogar 11,000, über den Parana gegan
gen und befestigt sich in Korrientes. In Buenos-Ayres will man dem verbünd-ctcn Korrientes zu Hülfe
kommen, doch wird sich der kriegerische Muth, aus
Mangel an Geld, wohl bald wieder legen. Fran
cia scheint es ernsthaft zu meinen, da die Portugiesen
in den Presidios Befehl erhalten haben, sich davon zu
machen und ihre Habseligkeiten nicht den Gefahren des
Krieges auszusetzen. Der Diktator überließ bekannt
lich die Presidios den brasilianischen Nachbarn zum aus
schließlichen Betriebe des Handels. — Auch in der
Republik Uruguay spukt es wieder, seitdem der unru
hige Lavalleja, von Buenos-Ayres aus, einen Einfall
gemacht. Kolonia scheint von ihm genommen worden
zu seyn, und pomphafte Proklamationen sind seine Vor
läufer, die indessen seine Anhänger nicht verhindern,
ganze Viehhecrden, den einzigen Reichthum jener Ge
genden, zu rauben. Wir besitzen auch ein Dekret von
diesem sogenannten Libertador, worin er den Präsiden
ten Fruktuoso Ribeiro als Volksverräther anklagt, weil
er einen fremden Prinzen auf den Thron Montevideos
rufen wolle. Auch ertheilt er jedem seiner Helfershel
fer die Macht, alle Beamten abzufetzen, mit Ausnahme
der Richter, deren Ernennung er ssch selbst vorbehält.
Fruktuoso Ribeiro ist bereits ins Feld gegen diesen
neuen Libertador gerückt, und es dürfte ihm nicht schwer
werden, den Ex-General Lavalleja zu vernichten.
(Hamb. Korresp. No. 147«)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2 2sten Iuny. Mab. Morasch, nebst Familie, aus
Petersburg, die Hrn. Kaufl. Seezen und Zigra aus
Riga, log. b. Morel. — Hr. Regent Witkewitfch aus
Schaulen, log. b. Stern. — Hr. St. Wäber aus Bar
bern, log. b. Zehr jun. — Mad. Zigra, nebst Fami
lie, aus Riga, log. b. Zigra. — Fr. Oberstin Timtschenko-Ruban aus Martinischeck, log. b. Hrn. v.
Korff aus Garrosen. — Hr. Kand. Siffers aus dem
Bliedenschen Pastorate, und Hr. Kaufm. Berg aus
I s t
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Tuckum, lcg. b. Stürme?. — Hr. Kaufm. Bauder,
nebst Gattin, aus Riga, und Hr. Arrend. Meyer aus
Berghoff, log. b. Jensen, — Hk Kaufm. Lenschau aus
Riga, log. b. Makinsky. — Hr. Ingen. Stabskapitän
Mosiwin aus Tauroggen, log. b. Iänken. — Hr. Ingen.
Stabskapitän Saltzmann aus Goldingen, log. b. Mül
ler.
Den 2Zsten Iuny. Hr. Assess. v. Rönne aus Hasenpoth,
Hr. v. Fircks und Hr. v. Brincken aus Sturhoff, log.
b. Zehr jun. — Hr. Oberst de Brinni, ausser Dienst,
log. b. Morel. — Hr. Kaukn. v. Schlemmer aus Riga,
jog. b. Todleben. — Hr. Apoth. Göldner aus Telsch,
log. b. Göldner. — Mab. Rump aus Tuckum, log. b.
Wittwe Horst. — Mad. Schütz aus Groß-Blieden,
log. b^ Dcmois. Moller.
Den 2 4sten Iuny. Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen,
Hr. v. Meyendorff und Hr. Kaufm. Romanow aus
Riga, log. b. Zehr jun. — Die Gemahlin des Pleskauschen Civilgouverneurs, Fr. wirkl. Staatsräthin
Elisabeth Petschurow, aus Pleskau, log. auf der Post
station. — Fr. Oberstin Essaulow, nebst Familie, aus
Szagarren, log. b. Jensen. — Hr. Musiklehrer H.
Keyser aus Königsberg, Hr. Sek. Lieut. Klester, vom
Sopbieschen Seeregim., aus Szagarren, und Hr. Müllcrmeister Conrady aus Groß-Essern, log. b. Gastw.
Müller. — Fr. v. Witten und Fr. v. Düsterlho aus
Groß-Sussey, log. b. Fr. Oberstin v. Düsterlho.
K 0 u r s.

R i g a , den löten Iuny.
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — CentS. Holl.Kour. ?.» R.B. Zs.
AufAmst. 65 T.n.D.53SCents.holl.Kour.?.iR.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS. boll. Kour.x. 1 R. B. A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?.,R.B.A.
Auf Hamb. 6S T. n. D.—Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1
Pce. Sterl. x. » R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6 0 Kop. B. A.
ImDurchsch.indies.Woche3 Rub. öo^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub. S3/? Kop.B.A.
6 xO. Inskriptionen in B. A. i3o xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
S xLi. Metalliques iste und 2te Serie in B.A.? > »1 ^
5 pLt. Metalliques 3 t e und 4 t e Serie in B.A.^^Lz^t.
Livländische Pfandbriefe 4 pLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 2z ä 3 xLt. Avance.
- Ehstlandische Pfandbriefe —xdt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 358.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschwei g^, Censor.

^0. 77. Donnerstag, den 28. Iuny 1834.
Von der türkischen Gränze,
vom löten Iuny.
Die
enthält folgendes Privatschreiben aus
K o n s t a n t i n o p e l v o m 2 7sten M a y : „ D e r B r u c h
zwischen der Pforte und Aegypten scheint unvermeid
lich. Auf einen von Mehemed Aly an den Sultan
gerichteten Brief hat der Divan geantwortet, daß die
türkische Regierung nimmermehr ihre Ansprüche auf den
zweyjährigen von Aegypten dem großherrlichen Schatz
schuldigen Tribut aufgeben oder^ die Bezirke von Urfa
und Rana, von denen, obgleich sie zum Paschalik Diarbekir gehören, Ibrahim Pascha Besitz zu nehmen Or
gut befunden hat, der Autorität Mehemed Aly's un
terwerfen lassen werde. Oer Sultan dringt auf augen
blickliche Räumung beyder Orte und auf Bezahlung
aller Rückstände. Oa die Einräumung dieser Bedin
gungen das «ins qua non des Tributs sind, so sind
sie auch das sink qua non der Untertänigkeit. Beyde
vertrauen auf das Glück; Jeder verachtet seinen Geg
ner; Jeder hat Beschwerden vorzubringen; Beyde sind
starrsinnig; Beyde von Schmeichlern umgeben. So ist
das Arrangement, welches Frankreich und England zur
Erhaltung des europaischen Friedens für nothwendig
hielten, wieder in Nichts zerfallen, und, dem Traktat
zufolge, dürfte nun eine Intervention unvermeidlich
seyn; die Verhältnisse vom Februar vorigen Jahres
wiederholen sich unter, wo möglich, noch vermehrten
Schwierigkeiten; die Krisis ist von der größten Wich
tigkeit, und es fragt sich jetzt, wozu das Bündniß von
Frankreich und England führen wird.
(.Pr. St. Zeit. No. 182.)
P a r i s , den sosten I u n y .
So lange Don Miguel in Portugal herrschte, war
die Korrespondenz mit Frankreich untersagt. Sie mußte
mühsam und kostspielig geführt werden. Jetzt haben

die Postmeister die seit zwey Jahren zurückgehaltenen
Briefe expedirt und Hunderte derselben sind bereits in
Frankreich angekommen. (Verl. Spen. Zeit. No. 147-)
Paris, den 2isten Iuny.
Ein Kourier hat aus Madrid die Nachricht über
bracht, daß die Cholera mit großer Heftigkeit zu Ali
kante ausgebrochen war und bereits bis Andryas ge
drungen sey. In Folge dessen hatte die Königin nebst
dem gesammten diplomatischen Korps in aller Eile Aranjuez verlassen und sich nach Madrid begeben. Auch
heißt es, daß die Kortes nicht in Madrid selbst, son
dern in einem zwischen dieser Hauptstadt und dem Eskurial belegenen königlichen Kastelle gehalten werden
sollen. In Folge dessen sind die spanischen Fonds be
deutend gewichen. (Hamb. Korresp. No. 1Z0.)
*
.
*
Der schwedische Geschäftsträger ist wieder bey Hofe
erschienen, und an dem nämlichen Tage solle der fran
zösische Geschäftsträger in Stockholm ein Gleiches thun,
indem, durch Englands Vermittlung, eine Aussöhnung
zwischen dem französischen und dem Stockholmer Kabinet stattgefunden hat. — Herr Azevedo, Attache bey
der spanischen Gesandtschaft in London, traf gestern
mit Depeschen hier ein, deren Inhalt, wie es heißt,
auf die Feststellung des künftigen Wohnsitzes von Don
Karlos sich bezieht. Es wurde sofort ein Kourier nach
Madrid abgefertigt.
Die Truppenbewegungen für die Bildung der Lust
lager, welche in diesem Sommer auf mehreren Punk
ten errichtet werden sollen, geschehen in diesem Augen
blicke. Ausser dem Lager von Kompiegne wird eins in
St. Omer und auch eines bey Bayonne errichtet. In
diesem letzten werden sich die Regimenter vereinigen,
welche mit der Beobachtung der Bewegungen in Spa
nien beauftragt gewesen waren. Oer Herzog von Ne

mours wird, wie es heißt, die Oberinspekrion der bey«
den ersten Lager haben und der Herzog von Orleans
das der Pyreneen besichtigen.
In einem Schreiben aus Madrid vom gten dieses
Monats heißt es unter Anderem: „Unsere Regierung
wird, sobald die Kortes sich versammelt haben werden,
folgende sehr wichtige Maßregeln ihrer Begutachtung
vorlegen: i ) die A u s s c h l i e ß u n g der K a r l i s t e n
von allen Staatsämtern; 2) die Anerkennung der
A n s p r ü c h e a l l e r P e r s o n e n , welche N a t i o n a l g ü t e r
unter der konstitutionellen Regierung erworben hatten,
nebst Rückzahlung der Interessen ihres Kapitals und
Vergütung der von ihnen gemachten Verbcsserungen;
u n d 3 ) die Ausführung der Verfügung Ferdinand V I I .
vom Zosten September 182Z, vor seiner Abreise nach
Kadix, in welcher er sich feyerlich verpflichtete, in ih
ren Aemtern, Ehren und Einkünften alle Diejenigen
z u e r h a l t e n , welche s i e u n t e r d e r n ä m l i c h e n k o n s t i 
tutionellen Regierung erlangt hatten. — Es
heißt, der Exminister, Herr Zea-Bermudez, habe seine
Pässe zur Reise in das Ausland erhalten. Dieser
Schritt soll die Folge einer königlichen Verordnung
seyn, welche ihn zwinge, die Halbinsel zu verlassen."
(Verl. Spen. Zeit. No. 148.)
P a r i s , d e n 2 2 s t e n Iuny.
Gestern wurde von dem hiesigen Polizeygericht ein
gewisser Chantrier zu einer Geldstrafe von i5 Franken,
wegen absichtlicher Beschädigung fremden Eigenthums,
verurtheilt. Er hatte nämlich die seltsame Sucht, im
Theater der kolies
den Damen die Klei
der mit einer Scheere zu zerschneiden, und trieb dieses,
ohne entdeckt zu werden, eine geraume Zeit, zum großen
Schaden vieler Damen, die sich oft genöthigt sahen,
die in ihren Kleidern gemachten Oeffnungen zusammen
heften zu lassen, bevor sie es wagen konnten, damit
über die Straße zu gehen. Endlich wurde er auf der
That ertappt. Im Verhöre sagte er aus, es sey nun
einmal dies seine Art, sich zu belustigen.
Das ehemalige Konventsmitglied und Berichterstat
ter in dem Processe Ludwigs XVI., Maille, ist hier
in seinem 84sten Jahre mit Tode abgegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 149.)
P a r i s , d e n 2 Z s t e n Iuny.
Nachrichten aus Madrid vom i5tenIuny zufolge
haben in Sevilla am Frohnleichnamsfeste mehrere Per
sonen Don Karlos ein Lebehoch gebracht, sind jedoch
sogleich verhaftet worden. — Der General Palafox ist
zum Grand von Spanien erhoben und ihm der Titel
eines Herzogs von Saragossa verliehen worden.
(Verl. Spen. Zeit. No. 149.)
P a r i s , d e n 24sten Iuny.
In der vorigen Woche hatte ein seltener und merk
würdiger Austritt in Kremareste, in der Nähe von Bou-

logne sur Mer, statt. Herr Noel, ein fünfundachtzigjahriger Hagestolz, aus Kremareste gebürtig, jedoch seit
langer Zeit in Versailles wohnhaft, hatte plötzlich eine
lebhafte Sehnsucht nach seinem Geburtsorte, den er in
70 Jahren nicht gesehen hatte, empfunden, und sich
entschlossen, die Reise dahin zu unternehmen, um seine
dortigen Verwandten persönlich kennen zu lernen und
von ihnen für dieses Leben Abschied zu nehmen. Er
trat denn auch, in Begleitung seines Arztes und sei
nes Hausverwalters, die Reise wirklich an, traf wohl
behalten in Kremareste ein, wurde dort von seinen An
gehörigen, 42 an der Zahl, freundlich bewillkommnet,
und war über diesen Empfang so entzückt, daß er ih
nen ein großes Fest gab, und nach dessen Beendigung
Jedem ohne Ausnahme, vom 7?sten bis zum 6ten Jahre
herab, 1000 Franken zum Geschenk machte.
Im vorigen Jahre sind von Belgien in Frankreich
eingeführt worden: 7000 Ochsen, Kühe und Kalber,
21,000 Schaafe und Lämmer, 80,000 Schweine, und
6000 Pferde.
Nach Berichten aus Madrid vom i4ten dieses Mo
nats haben sich die Karlisten in der letzten Zeit große
Mühe gegeben, um sich Anhänger in der Armee, na
mentlich in der Garde, durch Bestechungen zu verschaf
fen, was ihnen auch bis zu einem gewissen Punkte ge
lungen und nicht ohne Folgen geblieben seyn soll.
Man erwartete in der spanischen Hauptstadt Truppen
verstärkungen. (Berl. Spen. Zeit. No. i5o.)
P a r i / , den 25sten I u n y .
Heute Morgen stellt sich das Resultat der Wahlen
folgendermaßen: Von den 339 bekannt gewordenen De
putirten gehören 64 der Opposition an, und zwar 53
der liberalen und 11 der legitimistischen; die übrigen
275 Deputirten gelten für ministeriell, wenn gleich ei
ner oder der andere unter ihnen wohl dem sogenann
ten „tiers-xartl" angehören möchte. Da die Deputirtenkammer aus 4 6 9 Mitgliedern besteht, so s i n d 1 2 0
Wahlen zur Zeit noch unbekannt.
Im Lonstiiutionsl liest man: „Wir können mit Be
stimmtheit den Eintritt des Grafen von Tor^eno in
das spanische Ministerium an die Stelle des Herrn
Imaz anzeigen. Es fehlt« zu seiner Ernennung nichts
als die amtliche Bekanntmachung; die Nachricht an
sich ist von dem Premierminister selbst hierher gemeldet
worden." (Pr. St. Zeit. No. 181.)
P a r i s , d e n 2östen Iuny.
Vorgestern Abend hatten der spanische, der preussische, der belgische und der bayerische Gesandte in Neuilly
Audienz beym Könige. Gestern Mittag führten Se.
Majestät in den Tuillerien den Vorsitz in einem Ministerrcehe.
Gestern Mittag hatten der Graf Pozzo di Borgs
und der Graf von Appony, und Nachmittags Lord

Zo?
Granville, lange Konferenzen mit dem Admiral Rigny
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Der Marquis von St. Simon, ehemaliger Botschaf
ter in Stockholm, ist, wie verlautet, zum Generalgouverneur der französischen Besitzungen in Indien ernannt
worden. Das Ministerium soll den Botschafterposten
in Stockholm ganz aufzuheben und nur einen Geschäfts
träger dorthin zu senden beabsichtigen.
In einem Schreiben aus Burgos vom i3ten die
ses Monats heißt es: „Der Geist der Bevölkerung hat
sich sehr gebessert, und die Karlisten werden jetzt mit
weit größerer Energie verfolgt; 5o von Castors Schaar
sind desertirt und mit Waffen und Gepäck zum Bri
gadier Iriarte übergegangen. In der vorigen Woche
wurden 20 Insurgenten im Thale von Mena gefangen
genommen. Aus dem Thal von Sobrarbre sind Ab
geordnete nach Byrgos gekommen, um sich 800 Stück
Flinten auszubitten. Sopelana ist in Alava angegrif
fen worden; seine Schaar wurde zerstreut und er selbst
verlor einen Arm in dem Gefecht. Rico, ein anderer
Chef, ist gefangen genommen worden. Die Regierung
hat den Postenlauf zwischen Sevilla und Kadix suspendirt, weil die Cholera zu Andujar ausgebrochen ist.
Auch an der Gränze, zu Xeres, scheint sich die Krank
heit gezeigt zu haben." (Pr. St. Zeit. No. 182.)
Dem Vernehmen nach sollen die Generale Voirol
und Desmichels, wovon jener in Algier, dieser in Oran
kommandirt, bey der Regierung auf eine Verstärkung
der dortigen Okkupationsarmee angetragen haben, in
dem nur unter dieser Bedingung die Kolonisirung der
afrikanischen Küste sich rasch bewirken lasse. Die Frage,
ob diesem Antrage zu genügen sey, wird gegenwärtig
im Ministerräte erörtert. (Pr. St. Zeit. No. i83.)
P a r i s , den 27sten I u n y .
Der Graf Pozzo di Borgo hatte vorgestern Abend
in Ncuilly eine Audienz beym Könige.
Gestern hatten der russische, österreichische und eng
lische Borschafter abermals eine sehr lange Konferenz
mit dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Man kennt jetzt das Ergebniß von 449 Wahlen, so
daß noch 10 im Rückstände sind. Oer Zllessager klassificirt dieselben also: Z07 zu Gunsten von Mitglie
dern der letzten Kammer (darunter 208 für das Mi
nisterium und 99 für die Opposition) und 142 neu
gewählte Deputirte.
Die Instruktion der vor dem Pairshofe anhängigen
Untersuchung schreitet nur langsam vorwärts; von Sbis 600 Gefangenen, die nach und nach eingezogen
wurden, sind n5 wieder freygelassen worden. Von
den übrigen dürften die meisten noch loskommen, da
es an Beweisen gegen sie fehlt; nur etwa 60 sind

wirklich angeschuldigt, ein Komplott geschmiedet zu ha
ben.
Die Post zwischen Paris und Nantes ist am 2osten
dieses Monats, Abends zwischen 9 und 10 Uhr, in
der Nähe von Ingrande von 8 bewaffneten Männern
angehalten worden, die eine Geldsumme auf dem Wa
gen vermutheten, als sie aber nichts fanden, den Postillon und die 3 Passagiere ruhig ihre Reise fortsetzen
ließen.
Der ehemalige spanische Minister Calomarde, der sich
seit einiger Zeit in Paris aufhielt, ist kürzlich nach
seinem Vaterlande zurückgekehrt, um bey den bevorste
henden Wahlen zu den Kortes als Kandidat aufzutre
ten. (Pr. St. Zeit. No. i83.)
B o r d e a u x , d e n i8ten Iuny.
Der Inäicaieur theilt aus St. Jean de Luz vom
iSten dieses Monats, 4 Uhr Nachmittags, Nachste
hendes mit: „Ein in diesem Augenblick von St. Se
bastian ankommender Handelskommissär meldet, daß bey
seiner Abreise aus dieser Stadt ein von der Küste von
Biskaya angelangtes Schiff folgende Nachrichten über
bracht habe: daß die Truppen unter dem Kommando
von Kastor die Waffen niedergelegt und sich dem die
Truppen der Königin kommandirenden Generale auf
Gnade und Ungnade ergeben, so wie daß die Trümmer
der Streitkräfte unter den Befehlen des Marquis von
Valdespina, ungefähr iSo Mann an der Zahl, sich
nach dem Hafen von Guetaria gewandt hätten, und
sich einzuschiffen suchten, um sich, vor ihren Gegnern
fliehend, nach andern Punkten zu begeben, und daß
man glaubte, der Marquis selbst würde alle mögliche
Mittel anwenden, um sich nach Frankreich zu flüchten.
Zu St. Sebastian war eine ausserordentliche Beylage
zur dortigen Zeitung unter der Presse, um diese wich
tige Nachricht zu melden." (Hamb. Korresp. No. 151.)
B r ü s s e l , d e n 22sten Iuny.
Unsere Regierung hat Repressalien gegen die letzte
Verhaftung einer Anzahl belgischer Unterthanen an der
holländischen Gränze ergriffen, und dieser Tage in der
Nähe von St. Nikolas eine Anzahl Holländer, Män
ner und Frauen, verhaften und nach der Citadelle von
Antwerpen bringen lassen.
Am i7ten dieses Monats hat in Ghent, an dem
Thore von Sas, ein Weibergefecht stattgefunden (vergl.
No. 7Z dieser Zeitung). Der Kampf war ungemein
hitzig; auf jeder Seite befanden sich ungefähr i5c»
Streiterinnen. Die Baumwollfabrikation gab den An
laß zu diesem ärgerlichen Auftritt. Die eine Partey
hatte fortgefahren, um das herabgesetzte Tagelohn zu
arbeiten, die andere hatte sich geweigert; die letztere
machte den Angriff. (Berl. Spen. Zeit. No. 148.)
B r ü s s e l , d e n 24sten Iuny.
In West-Wezel ist der Direktor des Orchesters vom
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französisHen Theater im Haag, Herr Mcngal, gebür
tig aus Ghent, verhaftet und nach Antwerpen gebracht
worden. Er hatte mehrere Schreiben aus Ghent bey
sich, von denen eines an den vormaligen holländischen
Civilgouverneur von Ghent, gegenwartig im Haag, die
Aufmerksamkeit der Behörden erregt hat.
In Limburg, zwischen Eupeu und Verviers, sind 40
Häuser abgebrannt. Oer Ort hat nur einen einzigen
Brunnen, so daß das Löschen sehr schwierig wurde.
Auch die schöne Kirche ist mit abgebrannt; das kost
bare Gemälde des Hochaltars ist indeß glücklich geret
tet worden. Das Feuer entstand in einem Heumagaziu, man glaubt, durch Selbstentzündung des naß eingefahrnen Heues.
A m i 7 t e n u n d i8tcn dieses Monats hat man aus
der Kohlengrube Poirier bey Montigny an der Sambre
die Leichen von 8 Arbeitern hervorgezogen, welche durch
ein sogenanntes böses Wetter ^Entzündung brennbaren
Gases) umgekommen waren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 149.)
A u s d e m H a a g , v o m i8ten Iuny.
Sc. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien, haben
während ihres Aufenthalts in hiesiger Residenz einer
sehr langen Sitzung des Kabinetsrathes beygewolM,
welche man sogar als den Zweck der Herüberkunft des
Prinzen angiebt. Bey Gelegenheit des heutigen fest
lichen Tages (der Schlacht von Waterloo) ward die
von Sr. Majestät ertheilte Audienz überaus zahlreich
von Officierm besucht. Dieser Tag, an den sich so
schöne Erinnerungen knüpfen, ist ferner in hiesiger
Stadt durch Ausstecken von Flaggen auf Thürme, öf
fentliche und Privatgebaude ?c., gefeyert worden. —
Auch beym Heere sollte der i8te Iuny durch eine
große Revüe in den Truppenlagern begangen werden,
zu welchem BeHufe der Prinz Feldmarschall wieder im
Hauptquartier eingetroffen war.
Se. Majestät, der König, haben bestimmt, daß den
Vertheidigungswerken, welche in Verbindung mit der
Festung Terneuzen zur Bestreichung der Schelde die
nen, zwey neue Forts, das eine beym Dorfe Ellewoutsdyk auf der Insel Zuid-Beveland, das andre beym
Dorfe Breskens, hinzugefügt werden sollen.
(Hamb. Korresp. No. 149.)
A u s d e m H a a g , v o m 24sten Iuny.
Am isten July werden die Provinzialstaaten von
Nordholland zusammentreten. — Se. Hoheit, der Her
zog von Weimar, hat sein Hauptquartier nach Boxtel
verlegt. — Von Herzogenbusch sind 100 Mann A^illerie nach Mastricht abgegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 149.)
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B e r l in., den 2lon I u l y .
Durchlaucht, die Fürstin von Lieg nitz,
heute nach Töplitz abgereist. (Pr. St. Zeit. No. 182.)
I n M i tau angekommene Fremde.
Den Lösten Iuny. Hx. v. Behr, nebst Gemahlin, aus
Peterthal, Lind Hr. Gem. Ger. Schr. Böhm aus Grün
walde, log. b. Zehr jun. — Hr. Kammerjunker v. DeLnidow, nebst Sekr„ Hrn. Iaunez, und Kommiss., Hrn.
F. Civilotti, aus Paris, Hr. Koll. Rath Tomilow aus
St. Petersburg, und Hr. Kaufm. Düllo aus Riga, log.
b. Morel. — Hr. Arrend. Schilinsky aus Weesen, Hr.
Arrend. Bhaum aus Dubcna, Hr. Oekonom Harff aus
Neuguth, und Hr. Lieut. Rischkow, vom Sophieschen
Seeregim., aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. Disp.
Berg, aus Leparn, und Hr. Oek. Schr. Weibel aus
Glebau, log. b. Schütz. — Hr. wirkl. Staatsrath
Sambursky, nebst Gemahlin, aus Warschau, log. b.
Ar. Kammerherrin v. Buttler.
Den 2östen Iuny. Oer Beamte des St. Petersburgischen Zollamts, Hr. Tit. Rath v. Gnospelius, aus
Windau, log. b. Kreismarschall v. Witten. — Hr.
Gutsbes. v. Hertich aus Widse, log. b. Fr. Hofrathin
Ellrich. — Fr. Majorin v. Hähne aus Schaulen, und
Hr. Kaufm. Halle aus Hasenpoth, jog. b. Jensen. —
Hr. Kaufm. Reimers aus Riga, log. b. Zehr jun.
Hr. Koll. Assessor v. Witten aus St. Petersburg, loa.
b. Koll. Sekr. Arnold.
K 0 u r s.
R i g a , den 2istenIuny.

Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl.Kour.x.l R.B. A.
Auf Amst. 65 T.N.D. 53^ Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Amst. 3 Mon.D. S3^ Cents.Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R. B. A.
Auf Hamb. 6 S T. n. D. 9^ Sch. Hb. Bko. x. » R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9tz? Sch.Hb.Bko.?., R.B.St.
Auf Lond. 3 Mon. 2
Pce. Sterl. x. - R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel Z9 Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.WocheZ Rub. 6o^Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub.
Kop. B. A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. i3o xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours inB.A.
Z xLt. Metalliques iste und 2te Serie inB.A.?
5 xLt. Metalliques 3te'und4te Serie in B.A.^^
Livländische Pfandbriefe 4 ä 3Z- x<2t. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3 ä 25 xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe
Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 36o.

e r l a u b t .

Horath von Braunschweig, Censor.

^sche Z et/

78. Sonnabend, den zo. Iuny 1834.
Von der türkischen Gränze,
vom i5ten Iuny.
Aus Athen meldet man vom i5ten May, daß der
Bauplan zu dem neuen Athen noch immer nicht geneh
migt sey, auch der König nicht zu dem Schlosse, sondern
nur zu einem Nebengebäude desselben den Grund gelegt
habe. Der Umstand, daß man den alten, mit Monumen
ten bedeckten Platz unbebaut lassen wolle, habe viel Unangenchmes; die neue Stadt werde dadurch so tief zu
liegen kommen, daß sie^hre schöne An- und Aussicht ver
liere. Das Schloß solle auf einen Hügel am Anchesmos
kommen, doch werde man selbst aus diesem erst aus dem
zweyten Stockwerk das Meer sehen können. Die Straßen
der neuen Stadt und deren Häuser würden fast durchgän
gig nur schiefe Winkel erhalten u. s. w. Zuletzt werde
die Liebe zur alten Kunst dem praktischen Bedürfniß wei
chen müssen. Aus Thessalien meldet man, daß die Al
banien ihre Streifzüge eingestellt haben und zur Ruhe
zurückgekehrt zu seyn scheinen.
*

Vermahlung der Sultana Salihe, Tochter
Sultan Mahmud Vi., mit H a l i l Pascha,
Adoptif-Sohn des Seraskiers Chosrew Pascha.
(Von einem Augenzeugen.)
Die Vermählung einer Prinzessin ist ein höchst selte
nes Ereigniß in denAnnalen der ottomanischen Geschichte,
noch seltener aber ist es vorgekommen, daß man den Töch
tern der türkischen Kaiser erlaubt hätte, das Blut der
Kalifen in den Adern ihrer Kinder fortzupflanzen und es
hierdurch möglich zu machen, den Thron der Moslemin
von der männlichen auf die weibliche Linie zu übertragen.
S u l t a n Ahmed I i i . war der Letzte, der Anfangs des i 8 t e n
Jahrhunderts eine seiner Töchter mit einem der Großen
seines Reichs vermahlte. — Die Vorbereitungen, welche

zur Feyer einer solchen Gelegenheit getroffen werden,
nahmen die ganze Aufmerksamkeit und Geschäftigkeit des
Monarchen, der Großen des Reichs, so wie aller Volks
klassen in Anspruch. Die Absicht des Sultans, die Prin
zessin Salihe zu verloben, wurde vor etwa vier Mona
ten dem Volke durch einen Firman des Sultans feyerlich
bekannt gemacht. Die Verlobung geschah, da es den
kaiserlichen Prinzessinnen nicht erlaubt ist, vor der Verehelichung selbst mit ihrem Gemahl in irgend eine Berüh
rung zu treten, durch Prokura, wobey der Kislar Aga
(Chef der schwarzen Verschnittenen) die Braut, .der Seraskier, Chosrew Pascha, aber den Bräutigam vertrat.
An alle Pafcha's in den Provinzen, so wie an die Hospodare der Moldau und Wallachey, ergingen Einladungen,
sich zu den bevorstehenden Vermählungsfeyerlichkeiten in
Konstantinopel einzufinden. Die meisten derselben folg
ten diesem Ruf, um selbst die reichen Geschenke, welche
bey dieser Gelegenheit von ihnen erwartet werden, zu
den Füßen der hohen Vermählten niederzulegen. Andere,
aus politischen Gründen, oder wegen ihrer zu großen
Entfernung von der Hauptstadt, abgehalten zu erscheinen,
haben durch Sendung von Stellvertretern und um so rei
chere Geschenke, wie z. B. Mehemed Aly und Ibrahim
Pascha, um die Gunst des Sultans gebuhlt. Vor dem
Anfange der öffentlichen Feste erließ der Seraskier Pascha,
dem zugleich die Obhut über das Polizeywescn anver
traut ist, eine briefliche Aufforderung an das Volk, sich
bey den öffentlichen Spielen und anderen Volksvergnü
gungen auf dem Platze vonDolmabagdsche zu versammeln,
und sich frey und ungehindert den Eingebungen ihrer
Freude zu überlassen, durch ein anständiges und gesitte
tes Benehmen aber dazu beyzutragen, daß die Ordnung
und öffentliche Ruhe nicht gestört würden." Um diesen
Volksfesten mehr Feyerlichkeiten und Glanz zu geben, hat
ten auf den umliegenden Anhöhen von Dolmabagdsche

sämmtliche Große des Reichs, die Minister der Pforte,
so wie mehrere der auswärtigen Pascha's, ihre Z e l t e
aufschlagen lassen, worin sie während zwölf Tagen fast
ohne Unterbrechung verweilten. Dolmabagdsche war zu
einer Art von Hauptquartier geworden, in welchem die
Dragomane der fremden Gesandten von den Ministern
der Pforte empfangen, so wie alle Geschäfte der inneren
Verwaltung abgemacht wurden. Zu den öffentlichen
Vergnügungen war eine große Anzahl von Schaukeln,
Schwung- und Balanciermaschinen errichtet worden. Sie
bestanden ferner in den öffentlichen Vorstellungen von
Seiltänzern und Kunstreitern, unter welchen letztern sich
besonders ein geborner Preusse mit seiner Tochter aus
zeichnete. Man kann annehmen, daß täglich der vierte
Theil der Bevölkerung von Konstantinopel theils zu Fuß,
theils in mit Ochsen bespannten Leiterwagen, theils zu
Wasser, nach Dolmabagdsche wallfahrtete. Oer Charak
ter und das Treiben des türkischen Volks erschienen hier
in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit. Greis und Jüngling,
die Frauen, selbst die Kinder, finden ihren einzigen und
höchsten Genuß in der Ruhe, und man sähe sie, in un
absehbaren Massen zusammengehäuft, mit gekreuzten Bei
nen in wohlgefälliger Anschauung der veranstalteten Spiele
sitzen. Oer einzige Genuß des Türken ist der Kaffee und
die Pfeife; er schlürft in langen Zügen die Essenz der
Mokkabohne ein, und siehr mit Behaglichkeit dem Spiel
der Lüfte mit den Wolken seiner Pfeife zu. Er ist sich
selbst genug, scheint das, was er ist, stört Niemanden,
wünscht aber auch nicht gestört zu seyn. Die Männer fin
den sich immer von den Frauen ganz a b g e s o n d e r t ;
und die Annäherung an Letztere war durch eine Reihe von
Soldaten, die den Zudringlichen die Worte „dies ist hei
lig" zuriefen, untersagt. Die Frauen, welche bey Tage
die Anzahl der Männer um das Doppelte übertrafen, ent
fernten sich bey Einbruch der Nacht, worauf sodann ein
glänzendes Feuerwerk die Festlichkeiten des Tages be
schloß. Zu diesen Festen, bey welchen der Bräutigam,
Halil Pascha, die Honneurs machte, wurden abwech
selnd die Minister der Pforte, das Korps der Ulema's (Gottes- und Rechtsgelehrten), das diplomatische
Korps :c., eingeladen. Letzteres wurde unter einem
großen Zelte an einer reichen, in europäischem Geschmack
servirten, Tafel von etwa 100 Personen bewirthet, woran
Hie Gemahlinnen der Botschafter und Gesandten und ei
nige andere Damen Theil nahmen. Nachdem diese Fest
lichkeiten 10 Tage hindurch ununterbrochen gedauert hat
ten, wurde am eilften der Brautschatz von dem Serail des
Sultans, auf einem eigens dazu geebneten
Wege, nach dem Pallaste der Braut, welchen sie künf
tig mit ihrem Gemahl bewohnen wird, geführt. Dieser
Schatz bestand in sehr reichem, in orientalischem Geschmack
gearbeiteten, Gold- und Silbergeschirr, Juwelen, bordirten Teppichen, Shawls, Gegenständen der Toilette zc.,

welche theils auf reich gezäumten Maulthieren und ver
goldeten, ringsum mit Glasscheiben versehenen, Wagen,
die dem Volke eine ungehinderte Anschauung der darin
enthaltenen Gegenstande gewährten, theils von schwarzen
Verschnittenen nach dem Orte ihrer Bestimmung getragen
wurden. Der zwölfte Tag sollte endlich die Braut in die
Arme ihres harrenden Gatten führen. Obgleich der Zug,
der sie begleitete, sich erst um die durch das Orakel als
günstig bestimmte Mittagsstunde in Bewegung setzte,
so war doch schon bey Tages Anbruch der beynahe eine
deutsche Meile lange Weg mit einer unabsehbaren Men
schenmenge, welche man bis auf iZo,ooo schätzte, be
deckt. Den Zug eröffneten einige Schwadronen türkischer
Kavallerie^ welche durch ihre Kleider nur wenig den euro
päischen Husaren nachstanden, sich aber durch ihre
Haltung und durch den vorzüglichen Zustand ihrer Pferbe
auszeichneten. Hierauf folgten die fremden Pascha's mit
ihrem Gefolge, worunter sich der durch die Vernichtung
des Janitscharenkorps so berühmte H u s s e i n P a s c h a
und der ehemalige Günstling des Großherrn, M u s t a p h a
Pascha, auszeichneten; die meisten auf Rossen des rein
sten arabischen Blutes; sodann kamen die Minister
der Pforte und die Veziere, A h m e d und N a m i k P a 
scha, der Kapudan Pascha, der Seraskier?c., darauf
der Großvezier und der Mufti, mit Ausnahme des Letz
tern alle in einfachen blauen, europäischen Uni
f o r m e n m i t goldgestickten r o t h e n K r a g e n u n d g o l 
denen Epauletten. Alle diese Großwürdenträger,
so wie das ganze türkische Militär, tragen die, nach der
Stadt Fez in Marokko benannte, rothe Mütze. Hieraus
folgte der Kislar Aga mit etwa Zo bis 40 Verschnittenen,
und sodann die kaiserlichen Kammerherren und Pagen zu
Pferde. Endlich kam der prächtige, durch Jalousien eng
verschlossene, ganz vergoldete, mit 6 Pferden bespannte
Wagen der Prinzessin, ein Geschenk, welches Se.
Majestät, der Kaiser von Rußland, vor einigen Jahren
dem Sultan gemacht hat, sodann noch eine Anzahl von
etwa 40 bis 5o anderen reichen Equipagen, worin die
Hofdamen und Kammerfrauen der Prinzessinnen, welche
fämmtlich dicht verfchleyert waren, sich befanden, und
das Ende des Zuges bildeten einige Schwadronen Kaval
lerie. Vor dem Pallaste angekommen, eilte der Bräuti
gam, ein schöner Mann von 40 Jahren, der Trotz seiner
nieder» Abkunft (er war früher Sklave des Seraskiers
Pascha), mit einem einnehmenden Aeussern, ein feines
Benehmen verbindet, an den Wagen der Braut, um sie
auf seinen eigenen Armen in ihre Gemächer zu
tragen. Hier angelangt, setzt er sie, dem vorschriftsmäßi
gen Ceremoniel gemäß, sanft auf einen Sopha nieder,
entfernt sich ehrfurchtsvoll und bittet, in demüthiger
Stellung, feine Gebieterin, mit Huld auf den ersten ih
rer Sklaven zu blicken; er dringt in sie, sich zu entschleyern, er bietet ihr Früchte und andere Erfrischungen
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an, und endlich nach einigem Sträuben gelingt es ihm,
sie zu bewegen — sich zu entschleyern, und ein kleines
Mahl mit ihm einzunehmen. Nach der Mahlzeit zieht
sich die Prinzessin in das Brautgemach zurück, und der
Bräutigam folgt ihr nach einiger Zeit. Einen neuen Be
weis der Aufklärung hat der Sultan Mahmud bey dies?r
Gelegenheit gegeben. Dem seit den frühesten Zeiten der
ottomanischen Geschichte bestehenden Gebrauch gemäß wer
den nämlich alle Kinder der verehelichten Geschwister und
Töchter des Sultans gleich nach ihrer Geburt erdrosselt.
Der Sultan Mahmud aber hat seiner Tochter und seinem
Schwiegersöhne erklärt, daß das Z e i t a l t e r der
Barbarey für die Türkey vorüber sey, und
daß die aus dieser Ehe hervorgehenden Kinder, selbst die
Prinzen, am Leben bleiben sollen.
(Bert. Spen. Zeit. No. i5i.)
Belgrad, den 2osten Iuny.
Briefe aus Bitvglia vom iZten dieses Monats melden,
da ß daselbst e i n t ü r k i s c h e s r e g u l ä r e s A r m e e k o r p s v o n 8 0 0 0
Mann stark bereits versammelt sey, und daß noch einige
tausend Mann nächstens von Konstantinopel erwartet
werden. Ueber ihre Bestimmung verlautet noch nichts
mit Bestimmtheit, indessen wollen Viele behaupten, daß
ihr Zweck nur vorläufig der sey, die Organisation des
neuen Militärsystems in Albanien, wo dieselbe die größ
ten Hindernisse finden soll, zu unterstützen und hierauf
nach Bosnien zu marschiren, und dort die Ordnung wie
der herzustellen, während andererseits die wahrscheinli
chere Behauptung aufgestellt wird, daß, sobald der Großvezier, dem der Oberbefehl über dieses Armeekorps anver
traut seyn soll, in Bitoglia eingetroffen seyn werde^ der
Marsch unmittelbar nach Bosnien, wo die grösste Anar
chie herrscht, werde gerichtet werden, um dort das An
sehen der Pforte wieder herzustellen.
In Konstantinopel ist eine Handelsstaffette aus Smyrna mit der Anzeige angelangt, daß beynahe das ganze
fränkische Quartier in jener Stadt, durch eine Feuers
brunst in Asche gelegt worden ist.
*

.

*

Briefen aus K onsta n t ino p e t zufolge soll die türki
sche Miliz aus Zoo,c>oo Mann bestehen; die regulären
Truppen schätzt man auf 100,000 Mann; man glaubte,
daß sich das türkische Geschwader in diesem Jahre weder
nach Tripolis noch nach Tunis begeben würde.
(Pr. St. Zeit. No. 1.86.)
G e n u a , den eisten I u n y .
Gestern um 2 Uhr Nachmittags ist im hiesigen Hafen
die englische Fregatte „Stag" angekommen, an deren
Bord sich der Infant Don Miguel mit einem zahlrei
chen Gefolge befindet. (Pr. St. Zeit. No. 184.)
N e a p e l , den i8ten I u n y .
Heute früh haben Ihre Majestäten, der König und die
Königin, so wie der Prinz von Kapua, der Graf von

Lecee, und der Prinz und die Prinzessin von Salecno,
auf dem Dampfboote „Francesko I." die Reise nach Pa
lermo angetreten. (Pr. St. Zeit. No. 184.)
P a r i s , den 2Zsten I u n y .
Gestern Morgen in der Frühe fand ein Lumpensammler
an der Ecke der Bailleul- und Jean Tifonstraße in einem
alten Kessel einen weiblichen Kopf. Er machte davon der
Polizey Anzeige, und ein herbeygerufener Arzt erklärte,
daß der Kopf der eines sechszehn- bis siebenzehnjährigen
Frauenzimmers gewesen seyn, und mittelst eines stumpfen
Werkzeuges vom Rumpfe getrennt worden seyn müsse.
Bald darauf wurde an einer andern Stelle ein Arm ge
funden.
Die Lentinells <!es ?^rsness enthält ein Schreiben
aus Hendaye, vom i8ten dieses Monats, folgenden In
halts; „Gestern Abend, gegen 11 Uhr, überschritten 20
Pezeteros und.io Polizeybeamten aus Irun, von einem
Polizeysergeanten, Ochateco, angeführt, die Bidassoa,
oberhalb des Dorfes Biriatou, und schlugen den Weg
nach Zugarramurdi ein. Diesen Morgen überraschten sie
in dem letzteren Orte die Karlistischen Zollbeamten, tödteten deren 5, nahmen 5 andere gefangen, und kehrten
mit diesen und einem mit 16 Musketen beladenen Maulthiere nach Irun zurück." — Ferner berichtet die Senti»«Iis in derselben Nummer (vom 2isten Iuny); „Wir
vernehmen aus Irun, daß Quesada von Tolosa aufgebro
chen sey, und sich nach Vittoria gewandt habe. Dies ist
ohne Zweifel ein kluger Schritt, indem er ein Zusammen
treffen mit den Insurgenten zu meiden scheint; denn wäre
es seine Absicht, sich mit ihnen in offenem Kampfe zu
messen, so würde er die Richtung nach Pampeluna ein
geschlagen, und in dieser Gegend Zumalaearreguy aufge
sucht haben. Quesada hat vor wenigen Tagen 400 Mann
nach San Sebastian gesandt, um Geld zu holen, und
ein dortiges Handelshaus auch 2 Millionen Realen, theils
in baarem Gelde, theils in Wechseln geschafft, und zwar
im Auftrage des Herrn Rothschild. Man will behaupten,
Quesada werde in Vittoria die Ankunft des Generals Rodil, der zum Oberbefehlshaber der königlichen Truppen in
den Nord-Provinzen ernannt seyn soll, abwarten." —
Nach einem späteren Schreiben ist Quesada wirklich in
Vittoria eingetroffen, wollte jedoch von dort nach Pam
peluna marschiren, wo der General Lorenzo mit 2000
Mann ihn erwartete. Zumalaearreguy hatte sich übrigens
mit 8 Bataillonen an der Landstraße von Vittoria nach
Pampeluna aufgestellt und bedrohte die Christinos mit
einem Angriffe. — Der spanische Oberst Gurrea, der sich
in dem Kriege gegen Napoleon und auch im Jahr 1823
im Kampfe gegen das Glaubensheer hervorgethan hat,
war, nach einer eilfjährigen Verbannung, am 2 i sten die
ses Monats von Bayonne nach Spanien zurückgekehrt.
(Berl'. Spen. Zeitt No; 1Z1..)

P a r i s , den 2gstcn I u n y .
Das Gefolge Don Miguel's, welches mit diesem Prin
zen zu Genua gelandet ist, soll sich, nach Briefen von
dort, auf i5o Personen belaufen.
(Pr. St. Zeit. No. i85.)
B r ü s s e l , den 25sten Iuny.
Am 2Zsten Iuny Abends erhielt Se. Majestät, der Kö
nig, bey seiner Anwesenheit in Antwerpen eine große
Nachtmusik von der Härmoniegesellschaft, besuchte am
24sten das Lager von Schilde, kehrte aber Nachmittags
wieder nach Antwerpen zurück, welches am Abend er
leuchtet war. Morgen trifft der König wieder hier ein.
Am i?ten Iuny hatte man zu Senzeille den katholi
schen Pfarrer mit Schießpulver in die Luft sprengen wol
len. Statt aber die Wände der Schlafstube zu zerschmet
tern, in welcher der Pfarrer schlief, ging das Pulver mit
einer fürchterlichen Explosion zum Schornstein hinaus
und nahm denselben mit in die Luft. Die Verbrecher
sind unbekannt.
Am 2isten Iuny,
Uhr Morgens, hatte man in
Ghent 25, und um 2 Uhr Nachmittags 29 Grad Reaumür im Schatten; eine Hitze, welche dort seit vielen
Jahren nicht vorgekommen ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. i5o.)
B r ü s s e l , den lösten I u n y .
Aus Antwerpen meldet man, daß Se. Majestät, der
König, am 2Zsten dieses Monats über Lier und Diest,
wo er das Lager besuchen will, wieder nach Brüssel ab
gereist sey. Am 2 9sten Juny wird seine Majestät nach
Paris abreisen und die Königin abholen, mit welcher er
in den ersten Tagen des July wieder hier eintreffen wird.
Der liberal will wissen, daß sich die holländische Ar
mee an der Gränze sammle.
(Berl. Spen. Zeit. No. i5i.)
Z ü r i c h , den 2 6sten I u n y .
Oer Vorort hat den seit dem kosten dieses Monats
in Zürich versammelten fremden Gesandten vorgestern eine
Note überreicht, in welcher im Wesentlichen dem Begeh
ren der auswärtigen Mächte entsprochen worden ist, und
von der zu erwarten steht, daß sie das gestörte gute Einverständniß der Schwei; mit dem Auslande schnell her
stellen werde. Oer Vorort wünschte zwar, die Gesand
ten möchten noch die Beschlüsse der Tagsatzung abwarten,
jene glaubten aber, diesem Wunsche nicht entsprechen zu
können, und erklärten, daß, wenn sie nicht am 2 4sten
Iuny im Besitz einer genügenden Antwort seyen, sie
sofort den Eintritt der Verkehrssperre veranlassen wür
den. Während dieser diplomatischen Verhandlungen
berieth sich auch der große Rath von Zürich über
die jetzige Stellung der Schweiz zum Auslande und er
I s t
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klärte sich, Trotz der Einsprache mehrerer früher sehr
einflußreicher Mitglieder, mit überwiegender Mehrheit für
die Einwilligung in das Begehren der Mächte. Diese
entschiedene Niederlage des Radikalismus in Zürich hat
große Sensation in der Schweiz gemacht, und den schla
gendsten Beweis geliefert, daß es um dessen Sache mit
jedem Tage mißlicher wird. (Pr. St. Zeit. No. 184.)
Dresden, denisten July.
Zu einem Besuch bey Sr. Majestät, dem König, und
der Königlichen Familie, ist Ihre Königl. Hoheit, die
Herzogin von Angouleme, heute Vormittag, von Karls
bad kommend, hier eingetroffen und sofort in das Som
merhoflager nach Pillnitz abgegangen. Privatnachrich
ten aus Töplitz zufolge, ist der Herzog von Bordeaux
bereits am 2 6sten, und Se. Majestät Karl X., nebst
dem Herzog von Angouleme, am 28sten vorigen Mo
nats von dort nach Prag zurückgekehrt.
(Pr. St. Zeit. No. 18Z.)
B e r l i n , d e n 2/ s t e n I u n y .
In der Nacht vom 2osten zum 2isten Iuny hat man
auf der Breslauer Sternwarte gegen halb 11 Uhr 2 Ne
benmonde beobachtet. Um halb 1 Uhr verschwand die Er
scheinung. (Berl. Spen. Zeit.No. 147.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
Den 2 7sten Iuny. Hr. v. Behr aus Virginahlen, Fr.
Generallieutenantin v. Peterson aus Reval, Hr. Oc.
Wiebeck aus Schleck, und Fr. v, Grothuß aus Riga,
, log. b. Zehr jun. — Hr. Gutsbes. v. Klopmann aus
Lassen, log. b. Jensen. — Hr. Gutsbes. Beichholz aus
Parpischeck, log. b. Mehlberg. — Hr. Major v. Holtey aus Satticken, log. b. Landesbevollmächtigten v.
Grothuß. — Hr. Divisionsarzt, Hofrath Primerow,
aus Riga, log. b^ Morel. — Hr. Gutsbes. v. Dietrich
aus Iumprauweten, log. b. Kaufm. Stolzer.
,
Den 2 8sten Iuny. Fr. v. d. Brincken, nebst Familie,
und bie Lehrerin AugusteKuschky aus Schobern, Fräul.
Ida v. Schlippenbach aus Subbath, und Oemois. Aline
Rostkowius aus Egipten, log. b. Gastw. Müller. —
Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff, Hr. Lieut. Martinow, ausser Dienst, und Hr. Kornet Martinow, aus
ser Dienst, aus Kowno, Hr. v. Finkenstein aus Hey
den, und Hr. Buchhalter Reudollf aus Saucken, log.
b. Jensen. — Hr. v. Attkull aus Glebau, log. b. Hof
räthin Ellrich. — Hr. Buchhalter Milanowsky aus
Glebau, log. b. Kaufm. Schütz. — Hr. Kaufm. B.
Maurach, nebst Gemahlin, aus Tilsit, log. b. Mo
rel. — Hr. Hauptm. v. Heycking aus Talsen, log. b.
Halezky.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
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e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e
wo. 26.

zur Mitauischen Zeitung.
M i s c e l l e n.

N e a p e l . Eine neue Gesellschaft, deren Statuten
seit Kurzem bekannt gemacht worden sind, verdient ih
rer Originalität wegen wenigstens erwähnt zu werden.
60 Advokaten und 80 Patrozinatoren haben sich verei
nigt, um arme Wittwen, Mündel und Waisen in den
Stand zu setzen, ihre Rechte gegen die Angriffe ihrer rei
chen Gegner zu behaupten, und erbieten sich, jeden Pro
zeß, bey dem sie das Recht auf die Seite der Armen fin
den, bis zur Beendigung unentgeltlich fortzuführen und
sogar alle nöthigen Kosten vorzustrecken. Dieser philan
thropische Plan hat aber schon jetzt sehr mächtige und
einflußreiche Gegner gefunden. (St. Petersb. Zeit.)

Die Reise des Kapitän R o ß in die nörd
lichen Meere.
Die Zeugenaussage vor der Komität des Unterhau
ses, auf welche hin das Letztere dem Kapitän Roß die
Sooc» Pfd. St. zu bewilligen, vorschlug, ist vor Kur
zem dem Hause vorgelegt worden. Sie enthält viele
anziehende Einzelnheiten, aus welchen ich hier einige
heraushebe. — Als die Belohnung auf die Entdeckung
d e r n o r d w e s t l i c h e n D u r c h f a h r t ausgesetzt w u r d e , , w o l l t e
Herr Felix Booth, der sreygebige Unterstützer der
letzten Reise des Kapitän Roß, gar nicht auf die Sache
eingehen, damit man ihm nicht eigennützige Beweggründe
unterschieben möge; als indeß, durch eine Parlaments
akte, die Belohnung zurückgenommen ward, erbot er
sich, das Ganze zu unternehmen, und alle Ausgaben,
ausser Dem, was Kapitän Roß vorgeschossen hatte, zu
berichtigen. Die Unkosten der Expedition betrugen etwas
über 17,000 Pfd. 6t. für Rechnung des Herrn Booth,
und Zooo Pfd. St. für Rechnung des Kapitän Roß.
Sowohl der Letztere, als sein Neffe, der Kommandant
Roß, so wie Herr T h 0 m s, der Zahlmeister, verpflichte
ten sich, u n e n t g e l d l i c h zu dienen. Kapiran Roß will
das Fehlschlagen der früheren Unternehmungen vorzüglich
in dem Umstände finden, daß nicht geeignete Schiffe dazu
angewendet worden wären. Er machte der Regierung
seine Vorschläge zu einer dritten Reise, che er sich nach
Mitteln dazu anderswo umthat, erhielt jedoch die Ant
wort, daß man nicht gewilligt wäre, die Entdeckungs
versuche fortzusetzen. Kapitän Roß büßte seine Bücher
und Instrumente, gegen 1000 Pfd. St. an Werth, auf
der Reise ein. Den magnetischen Pol betreffend,
bemerkt er, daß bey der Annäherung an demselben die
horizontale Magnetnadel durchaus ohne Kraft war, auf

ZO. Iuny I8Z4.

irgend einen bestimmten Punkt zu zeigen. „Wir haben
nicht ganz genau den Längenpunkt bestimmt; er mag un
gefähr unter 96° 47" liegen. Sobald der Kompaß sich
über dem magnetischen Pol befindet, ist die Anziehungs
richtung rechtwinklicht, und die Wirkung von Licht und
Wärme frey von dem Einfluß der magnetischen Anzie
hung. Als die Sonne sich über uns in einem Kreise
um den Horizont bewegte, sahen wir die Magnetnadel
ihrem Laufe folgen, woraus hervorging, daß die Sonne,
oder das Licht, Einfluß auf den Magnet habe, was eine
für die Wissenschaft lang erwartete Entdeckung ist. Schon
das Licht einer Kerze äussert Wirkung auf die Nadel, und
man kann es sonach als ausgemacht annehmen, daß zwi
schen dem Licht, der Wärme und dem Magnetismus eine
Verwandtschaft stattfindet. Auch Messing und metallene
Rockknöpfe brachten die Magnetnadel in die nördliche
Richtung. Wir bestimmten den Punkt des magnetischen
Pols durch vorläufige Beobachtungen, und überzeugten
uns, daß wir uns demselben, bis auf eine geringe Ent
fernung, genähert hatten. Durch die Wiederholung der
Versuche gelang es uns, diesen Ort zu finden. Ehe wir
ihn erreichten, betrug die Abweichung 90" westlich, frü
her »80°. Wir machten einen Kreis um diesen Punkt;
wo wir ihn auch befuhren, immer bewegte sich die Mag
netnadel horizontal gegen ihn, und wenn wir genau nörd
lich oder südlich von ihm waren, hatten wir immer eine
Abweichung von »80° beobachtet. Waren wir dagegen
östlich oder westlich, so betrug die Abweichung 90°.
Sie wuchs gradweise mit unserem Herumbewegen. Un
sere Instrumente waren für diesen Zweck eingerichtet und
sehr fein an einem Haar aufgehängt." Unter andern
wissenschaftlichen Gegenständen bemerkt Kapitän Roß,
daß er eine Tabelle meteorologischer Beobachtungen mit
gebracht habe, welche die Richtung der Winde und ihrer
Stärke, die Beschaffenheit des Wetters und des Ther
mometerstandes, von jeder Stunde des Jahres, umfaß
ten, und daß der Kommandant einen. Bericht über die
Geologie, Naturgeschichte und Botanik dieser Gegenden
abgefaßt habe. „Der niedrigste Stand des Thermo
meters war 60^ unter Null, oder 92?" unter dem
Gefrierpunkte des Fahrcnheiter Thermometers. Dies
w«r im Januar i8Zi. Häufig stand das Thermometer
auf 80^ unter dem Gefrierpunkte, aber nur einmal we
nige Tage hindurch auf 90°. 85° hatten wir häufig;
doch war an solchen Tagen kein Wind." Kapitän Roß
halt es daher selbst für schr wichtig, es bewiesen zu ha
ben, daß Menschen bey solchem Kältegrade ausdauern
könnten, und fügt hinzu, daß sie wohl die Einzigen seyn
möchten, die ihr Leben unter solchen Umständen behalten
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hätten. „Ich schreibe, sagt er, dies der Art zu, wie gemacht. Kommandant Roß war mit d e r Beobachtung
wir unsere Hütte lüfteten und mit Eis bedeckten, so wie der Durchgänge der Sterne (durch den Meridian) beauf
dem Mangel an allen geistigen Getränken. Das Schiffs tragt, verzeichnete diese Durchgänge genau, eben so die
volk erhielt kleine Nationen von Kakao, und Kaffee von Bedeckung der Sterne durch den Mond und die am Mond
gebrannten Erbsen. Am meisten litten die Leute Mangel kulminirenden Sterne. Kommandant Roß behauptet, daß
an Wasser, das allein ans geschmolzenem Schnee bestand; die ganze Ausdehnung der geographischen Entdeckungen,
aus diesem und aus Zitronensaft bestand ihr einziges Ge w e l c h e d u r c h d i e E x p e d i t i o n g e m a c h t w u r d e n , s i c h a u f 6 0 0
tränk. Bey dem Marsche von 3oo englischen Meilen bis 700 Meilen Landes belaufen, von denen er selbst
nach der Fury-Bucht, hatten sie, wenn sie des Nachts 400 bis Zoo dnrch Ausflüge, welche er, von dem Schiffe
ruheten, keine andere Schutzwehr, als jeder einen Sack, aus, unternommen, entdeckt habe. Abweichend von dem
in welchem er schlief, damit er die Füße nie herausstecken Kapitän Roß behauptet er, daß gerade die letzte Reise es
durfte. Das Gesicht war ebenfalls bedeckt, und die Be g e w i s s e r , a l s f r ü h e r , g e m a c h t h a b e , d a ß e i n e n o r d 
deckung fest gebunben. Eine Furche wurde in den Schnee westliche Durchfahrt vorhanden sey, und be
gemacht, und mit Segeltuch, und dies wieder mit Schnee, zweifelt die Genauigkeit der Beobachtungen, aus wel
bedeckt. Sieben Menschen legten sich in diese Furche hin chem Kapitän Roß auf die Verschiedenheit der Höhen der
ein und krochen dicht aneinander während der Schlafens beyden Meere schließt, welche östlich und westlich von der
zeit. Sie ruheten auf dem gefrornen Schnee. Keine Landzunge liegen, welche Boothia mit dem festen Lande
Pflanze, als etwas Sauerampfer, wächst hier. Die bo von Amerika verbindet. Herr I. G. Children be
tanischen Entdeckungen bestehen in kleinen Pflanzen, wel hauptet in seinen Aussagen, daß er die Annahme des
che in diesen Klimaten einheimisch sind und die nur in magnetischen Pols durch Kapitän Roß für vollkommen
einem Monat im Jahre, dem August, zum Vorschein richtig halte. Er hat durch eigne Versuche die Stelle
kommen. Die Leopolds-Insel wurde als die Nordost gefunden, welche Professor Barlow aus „philosophischen
spitze von Amerika erkannt; von einem Berge derselben Schlußfolgen", herausgebracht hatte. Er ist der Mei
konnte man den Lankaster-Sund, die Prinz-Regents- nung, daß die Expedition, in Bezug auf Naturgeschichte,
Straße und die Barrow-Meerenge erblicken. Kapitän von großem Erfolg gewesen sey. Kommandant Roß
Roß versichert, daß er mit Bestimmtheit behaupten könne, habe ihm mehrere Insekten gezeigt, welche sehr merkwür
d a ß s ü d w ä r t s v o m 7 4 s t e n G r a d e k e i n e z u g ä n g l i c h e dig wären, und habe alle kleine Einzelnheiten der Natur
Verbindung zwischen dem atlantischen und stillen geschichte dieser Thiers mit größter Genauigkeit angege
Meere sey, glaubt jedoch nicht, fest bestimmen zu kön ben. Er hätte dadurch Einblicke in eine neue Species
nen, ob nicht weiter nördlich eine Verbindung ge von Thiergattungen, die bis dahin noch nicht bekannt
funden werden könne. Aus der Verschiedenheit der Was gewesen wäre, eröffnet. Herr Felix Booth erklärte, daß
serhöhe am östlichen und westlichen Theile von Boothia er anfänglich sich dem Unternehmen nicht habe anschließen
Felix, welche i3 bis »8 Fuß beträgt, schließt er um wollen, weil eine Prämie von 20,000 Pfd. St. für
gekehrt, daß dort keine solche Verbindung sey; und nach denjenigen ausgesetzt sey, der die nordwestliche Durch
der Voraussetzung, daß das feste Land sich nördlich fahrt entdecken würde; als aber nach einem Jahre Kapi
vom 74sten Grade bis zum Pol erstrecke, glaubt er, durch tän Roß ihm gesagt, daß diese 20,000 Pfd. St. nicht
die rotirende Bewegung der Erde, die Verschiedenheit bezahlt würden, und hinzugefügt, daß also die Aussicht
der beyden Meereshöhen annehmen zu müssen. Er be zu einer zweyten Expedition verschwunden sey, so habe
hauptet ferner, daß jeder weitere Versuch, die nordöst er (Herr Booth) ihm gesagt, „das freut mich", und
liche Durchfahrt zu entdecken, eben so gefahrvoll, als habe hinzugesetzt, daß, wenn Kapitän Roß Unter
e r f o l g l o s seyn würde.
O e r h ö c h s t e B r e i t e n  stützungen von ihm haben wolle, er darauf eingehen
grad, unter welchem Kapitän Roß Bewohner fand, werde. Er denke nicht daran, etwas von den 17, bis
war 77". Seine Mannschaft bestand aus 23 Köpfen, 18,000 Pfd. St. wieder zu bekommen, was ein Mitglied
von denen er 20 mit zurückbrachte. Zwey davon starben der Konnte, sehr richtig, ein ansehnliches Opfer eines
eines natürlichen Todes, einer durch die Strenge des Privatmannes zur Ehre unseres Landes, für das Interesse
Klima's. Bey dem Bericht über den magnetischen Pol der Wissenschaften und für das Gefühl der Freundschaft,
fügte Kapitän Roß späterhin noch hinzu, daß die Nadel nannte. Eine Karte, auf welcher die verschiedenen Rou
sich da, wo genau der Punkt ist, mehr senkt als ander ten der Reisen nach dem Nordpol, seit dem Jahre 18» 8,
wärts, und daß sein Umfang eine englische Mette betra verzeichnet sind, ist dem Berichte des Ausschusses beygen kann. Auch astronomische Beobachtungen wurden gelegt.
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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Ko. 70. Dienstag, dc.n
K o n s t a n t i n o p e l , den loten I u n y .
In Bezug auf frühere Mittheilungen über die Ver
mählung der Prinzessin Salihe (siehe No. 78 dies. Zeit.)
ist noch Folgendes nachzutragen. In dem Zuge, wel
cher die Brautgeschenke nach Nischat Abat überbrachte,
folgten auf die Militärmusik die Truppen und die Staats
beamten der 2ten, 3ten und 4ten Klasse, Z5 reichge
zäumte Maulthiere, deren Ladung mit Gold- und Silber
stoffen bedeckt war. Sechs vierspännige Kaleschen ent
hielten prachtvolle Koffe^, welche mit Sammet überzogen
und mit Silber beschlagen waren. In einem der Wagen
sah man den aus massivem Silber verfertigten Toiletten
tisch der Prinzessin und daneben einen mit goldgesticktem
Sammet überzogenen Stuhl. Ein anderer Wagen ent
hielt ein großes silbernes Kohlenbecken, welches hier zu
Lande die Oefen und Kamine vertritt; 12 mit rothem
Tuch gedeckte vierspännige Wagen, welche großen Käfigen
glichen, enthielten das Silbergeschirr der Prinzessin, und
ausserdem trugen zahlreiche Seraildiener, unter Gaze
decken, kostbare Gold- und Silbersachen auf dem Kopf.
Zwölf davon trugen auf dieselbe Weise, unter Decken von
Silberdraht, den Schmuck, aus Perlen, Diamanten:c.
bestehend. Dann folgten eine Menge kostbarer Shawls
mit farbigen Bändern umwunden, und auch 12 leere,
zum Gebrauch des Harems bestimmte, Wagen, und die
Serailbeamten und Verschnittenen. Bey dem Zuge, wel
cher die Prinzessin abholte, erschienen nur allein die Ulema's in ihrem alten Kostüm, was gegen die übrigen Wür
denträger einen seltsamen Kontrast bildete. Der oberste
Mufti, Schach ol Islam, erschien ebenfalls in seinem
alten, ganz weissen, Kostüm. Die jungen großherrlichen
Prinzen begleiteten den Zug in einer offenen Kalesche,
über welcher, wegen der großen Sonnenhitze, ein schöner
gestickter Sonnenschirm gehalten wurde. Der Wagen der
Prinzessin Salihe war aber mit Vorhängen und Jalousien
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so dicht geschlossen, daß kein Blick in das Innere drin
gen konnte. Die zu dem Feste eingeladenen Frauen tür
kischer Großen folgten in 26, größtentheils europäischen,
Kutschen unmittelbar hinter der Brautkutsche, worauf
vierspännige türkische Wagen mit vergoldeten Gittern
die weibliche Dienerschaft der Prinzessin nachführten.
Der Sultan selbst sah aus einem prachtvollen Zelte auf
der Höhe von Beschiktasch den Zug vorübcrkommen. Die
bunte Menschenmenge auf beyden Seiten der Straße, die
zahlreichen grünen Zelte der auf den Anhöhen errichteten
Lager, die in Linien aufgestellten Truppen der verschiede
nen Waffengattungen, die reichen Uniformen der hohen
-Staatsbeamten, gaben ein herrliches Panorama, eins der
schönsten Schauspiele, welches man sehen konnte. Am
Tage nach der Vermählung, am 6ten Iuny, wohnte der
Sultan dem Gottesdienst bey, und verfügte sich dann,
mit seinem ersten Minister, zu seiner neuvermählten Prin
zessin Tochter, wo er auch zur Tafel blieb und den übri
gen Theil des Tages verweilte. Erst gegen Abend kehrte
Se. Hoheit wieder nach Beschiktasch zurück.
(Berl. Spen. Zeit.'No. 162.)
P a r i s , den 26sten I u n y .
Es ist nunmehr beschlossen worden, drey Lager, bey
Kompiegne, St. Omer und Luneville, zu errichten. Das
Lager von Kompiegne wird von dem Herzoge von Or
leans, das von St. Omer von dem Generallieutcnant
Roguet, das von Luneville von dem Generallieutenant
Iacquinot befehligt werden. In dem ersten Lager wer
den sich die Truppen am i2ten August, im zweyten
am iSten Iuly und im dritten am isten Iuly dieses
Jahres versammeln.
Aus Algier wird in einem Schreiben vom loten
dieses Monats gemeldet, daß die Geschäfte, die eine
Zeit lang gestockt, wieder lebhafter zu werden anfingen,
und der Kolonie glänzende Aussichten in die Zukunft

sich zu eröffnen schienen. Die von dem vr. Bozc an
gestellten Versuche, die Kochenille dort einheimisch zu
machen, sind mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt wor
den, so daß sich also eine neue Quelle des Reichthums
für die Kolonie aufthun dürfte. Fast taglich treffen
neue Kolonisten dort ein. — Nach einem Bericht vom
i4ten dieses Monats steht die französische Militärbe
hörde in Algier mit den benachbarten Beduinenstämmen
fortwährend in Unterhandlungen, die einen guten Er
folg zu versprechen scheinen. Im Westen dauern die
Feindseligkeiten zwischen dem Scheikh Mustapha und
Abdel Kader fort.

in guter Ordnung nach dem Thale von Bastan hin zu
rück. Das Treffen hatte bey dem Dorfe Arvasa statt."
(Verl. Spen. Zeit. No. i52.)
.
Herr Dupm ist von seiner Reise nach Liverpool und
Manchester nach London zurückgekehrt. Ueberall kamen
ihm die Behörden nnb die angesehensten Einwohner
mit der größten Zuvorkommenheit entgegen, und in Li
verpool erzeigte ihm der Maire alle nur erdenkliche
Ehre. Am Listen dieses Monats wohnte er 6 Stun
den hindurch einer Kings-Bench-Assise bey und saß
auf einer Bank mit dem Lord-Oberrichter Denman.
Abends war er nebst dem Fürsten von der Moskwa zu
dem Ball der Königin geladen.
Etwa 100 Mann Karlisten haben das französische
(Hamb. Korresp. No. iZ5.)
Gebiet verletzt, indem sie in der Nacht auf den i6ten
P a r i s , den 27sten I u n y .
Iuny über die Bidassoa gingen und einige ihrer kon
Die (Zaeeits 6es l'ribunaux zeigt an., daß der von
stitutionellen Landsleute, die sich mit ansehnlichen Geld seinem Rumpf getrennte Kopf eines Mädchens, welcher
summen nach einem französischen Dorfe geflüchtet, über dieser Tage auf der Straße gefunden wurde^ zu ana
fielen, beraubten und theils umbrachten, theils gefan tomischen Präparaten gehört habe.
gen mit fortführten.
Der
Bordeaux V0M 2 4sten dieses Mo
Am i8ten dieses Monats ist es zwischen den könig nats bestätigt die Niederlage der spanischen Karlisten
lichen Truppen unter Lorenzo und den Insurgenten in der Nähe von Pampeluna (siehe oben); er sagt:
unter Zumalaearreguy bey Lokumberri zu einem Treffen Am i6ten Iuny fand zu Erice, zwey Stunden von
gekommen, das sich zu Gunsten der Karlisten entschie Pampeluna, ein hitziges Treffen zwischen den Truppen
den zu haben scheint. In einem Privatschreiben aus der Königin, in der Zahl von etwa Zooo Mann, un
Bayonne vom 22sten dieses Monats wird über jenes ter den Generalen Lorenzo und Linares, und 6 Ba
Treffen Folgendes berichtet: »In dem Treffen, welches taillonen der Insurgenten von Navarra und Zalava
am i8ten dieses Monats 3 Stunden von Lokumberri statt. Nach einem hartnackigen Kampfe verließen die
zwischen den Truppen Lorenzos und Linares und den Letzteren das mit ihren Todten und Verwundeten be
von Zumalaearreguy befehligten Karlisten stattgefunden deckte Schlachtfeld. Zwey Regimenter der Karlisten
hat, wurden zu wiederholten Malen Angriffe mit dem wurden ganzlich aufgerieben; Quesada zog darauf mit
Bojonnet gemacht. Man weiß, daß es viele Todte seinen Truppen in Pampeluna ein. — Die Avantgarde
und Verwundete gab. Mehrere der Letzteren, die zu des Generals Rod'l ist auf ihrem Marsche nach den
den Insurgenten gehörten, sind schon in Elisondo ein unruhigen Provinzen in Madrid eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i5Z.)
getroffen. Die Truppen der Königin wurden genöthigt
P a r i s , den 28sten I u n y .
sich bis i n die Nähe von Pampeluna zurückzuzie
Der Boniteur enthält den provisorischen Freunbhen. Am folgenden Tage wollte Zumalaearreguy
den Punkt wegnehmen, welchen die Truppen Lorenzo's schafts-, Handels- und Schifffahrtsvcrtrag zwischen Frank
besetzt hielten. Allein ehe er noch dort anlangte, traf reich und der Republik Neu-Granada. Die Ratifi
er die Kolonne Quesada's, welcher sich unterdessen mit kationen sind in Bogota am 2 7sten Iuly 18ZZ ausge
Lorenzo vereinigt hatte, auf seinem Wege, und es ent wechselt worden. Dieser Vertrag, welcher, wen« nicht
spann sich eine mörderische Schlacht. Zwey Feldstücke, ein definitiver Vertrag in der Zwischenzeit abgeschlossen
welche Quesada bey sich hatte, und die er in einer werden sollte, vier Jahre lang in Kraft bleibt, bestimmt
vorteilhaften Position aufstellen ließ, richteten große eine Reciprocitat von Rechten und Privilegien zwischen
Verheerungen unter den Karlisten an, und zugleich fan den Schiffen und Unterthanen der beyden kontrahirenden Bajonnetangriffe statt'. Die 11 Bataillone der Kar den Mächte.
Man versichert, die neue Kammer werde nicht, wie
listen, welche an dem Kampfe Theil genommen hatten,
wurden zum Zurückziehen genöthigt. Das iste, 2te es bestimmt war, auf den loten August einberufen
und Zte Bataillon litten am meisten. Das letzte al werden, sondern schon am Zisten Iuly, am Tage nach
lein zählt 200 Todte. Der Totalverlust der Karlisten den Festen, zusammenkommen.
Vor einigen Tagen sollte in Clichy zwischen zwey
wird auf ioöo Mann geschätzt. Auf beyden Seiten
fielen mehrere Obcranführer. Die Karlisten zogen sich hiesigen englischen Sprachlehrern, Herren Robertson und
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Glashin, ein Zweykampf stattfinden. Beyde hatten, fich
Der heutige Boniteur enthält folgende von gestern
mit ihren Sekundanten eingefunden; bevor man jedoch öatirte und von Herrn Thiers gegengezeichnete könig^
über die Wahl der Waffen einig werden konnte, ent- liche Verordnung: -Art. iv DieBestmnnung Unserer
stand zwischen dem Sekundanten des Herrn Glashin Verordnung vom 25sten May dieses Jahres, welche
^
und Herrn Robertson ein Wortstreit, der sofort zu ei- die Pairs- und die Deputirtenkammer' auf den 2osten
Mi
Zweykampf führte, in welchem der Sekundant ei- August 18Z4 einberief, ist aufgehoben. Art^ 2. Die
«chü
^ Schuß durch das Auge erhielt^ der ihn auf der Pairs- und die Oeputirtenkammer werden aufden3isten
Stelle tödtete.
Iuly dieses Jahres zusammenberufen."
einem Schreiben aus Madrid vom i4ten dieses
Der i'emxs sagt: -Binnen hier und 14 Tagen wer^
Monats wird die Nachricht von dem Ausbruche der den über ^0,000 Mann spanischer Truppen am Fuß
Cholera auf dem Wege von Madrid nach Sevilla be- der Pyrenäen versammelt seyn; der beabsichtigte Plan
dem stätigt.
Die spanische Regierung hat in die dortige Ge- ist, die Truppen unter den Befehlen des Generals Rogend drey Aerzte gesandt, um die Seuche an Ort und dil bis an die Gränze vorrücken zu lassen, und dann
Stelle zu studiren, und die erforderlichen Sanitätsmaß- wie mit einer Invasionsarmee in Navarra und Biskaya
lv. iü!
regeln anzuordnen. Auch in Manzanarcs und Madri- zu operiren. So steht es zu erwarten, daß der Em
dejos soll die Cholera ausgebrochen seyn.
pörung in jenen Provinzen mit einem Schlage ein
Die Berichte über die neuesten Gefechte in Navarra Ende gemacht werden wird."
HG
lauten völlig widersprechend. Jede Partey schreibt sich
Aus Bayonne vom 2 7sten Iuny schreibt man:
jil«
den Sieg zu. In dem bereits erwähnten Kampf am -Ein von Madrid kommender französischer Kabinets;8ten und igten dieses Monats sollen auf beyden Sei- kourier ist gestern über Oleroe hier eingetroffen; er
W»
ten im Ganzen 1200 (nach Anderen 2000) Mann meldet, daß Rodil's Truppen am 2Zsten Iuny ihre
W
kampfunfähig gemacht worden seyn. Die <)uoti6ienns Bewegungen begonnen haben, und daß am folgenden
rstz!
liefert hierüber folgenden Bericht aus Bayonne vom Tage alle die Umgegend der Hauptstadt verlassen sollAM
sZsten dieses Monats: »Zumalaearreguy, welcher in ten, um sich im die baskischen Provinzen zu begeben.
W
Erfahrung gebracht hatte, daß Lorenzo mit 2000 Mann Durch diesen Kourier haben wir den Bericht des LiM
von Pampeluna aufgebrochen sey, um das heranrückende nares über das Treffen vom i8ten Iuny erhalten. Der
^
Korps unter Quesada zu decken, zog ihm sofort ent- Verlust der königlichen Truppen wird auf folgenden
dk
gegen. Am i8ten Iuny kam es zu einem sehr hitzigen Belauf angegeben: i3 schwer verwundete, 3 leicht ver^
Treffen, in welchem Zumalaearreguy dem Feinde 400 wundets und 7 mit Kontusionen davongekommene Offi^
Gefangene abnahm und über 200 Mann tödtete oder ciere, 34 Todte, 2Z2 schwer Verwundete, 114 leicht
ch»
verwundete. Hierauf rückte er gegen Quesada vor und Verwundete und 33 mit Kontusionen. Oer Verlust
s«
traf am folgenden Tage, den igten, mit ihm zusam- auf Seiten des Feindes wird in dem Bericht auf 100
M
men. Es kam zu einem neuen Kampfe, der noch nach- Todte und 900 Verwundete angegeben, worunter sich
i«
theiliger, als der erste, für die Christinos ausfiel. Zu- 4 Befehlshaber, 2 davon angeblich schwer verwundet,
malacarreguy machte 800 Gefangene, und auf beyden befinden sollen. Wenn man diesen und ZumalacarreSeiten zählte man 1200 Todte und Verwundete. Die guy's Bericht vergleicht, so scheint es, als wollten
amtlichen Berichte sind hier noch nicht eingegangen; sich beyde Theile den Sieg zuschreiben; glaubwürdige
A
nur so viel weiß man, daß der Sieg auf allen Punk- Personen aber, die von Ort und Stelle kommen, verB
ten den Karlisten geblieben ist.' sichern,
daß der Verlust auf beyden Seiten fast gleich
5
(Berl. Spen. Zeit. No. 1Z4.) gewesen, und schätzen die Zahl der beyderseits Getöd5
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t e t e n u n d V e r w u n d e t e t e n a u f 1600 Mann. Ein Drit^
Vorgestern Nachmittag begab sich der König in Be- theil der Verwundeten war schon an ihren Wunden
cv
gleitung des Direktors der königlichen Museen nach gestorben. In Navarra soll eine mit einem englischen
Nt
Versailles und kehrte Abends nach Neuilly zurück, wo Paß versehene Person im Auftrage des Don Karlos
en
sardinische, der englische und der preussische Ge- angelangt seyn, um die Insurgenten aufzufordern, ihre
sandte bey Sr. Majestät Audienz hatten. Gestern ar- Sache nicht verloren zu geben, indem er selbst (Don
beiteten Se. Majestät mit mehreren Ministern. Ge- Karlos) binnen Kurzem dort eintreffen werde, um sie
^
gen Mittag fuhr die Königin der Belgier ihrem Ge- zu unterstützen. So großes Vertrauen wir aber unse^
mahl entgegen, der am Abend in Neuilly erwartet wurde, rem Berichterstatter auch sonst schenken, so scheint uns
^
Vorgestern händigte der griechische Gesandte, Fürst von doch diese Nachricht keinen Glauben zu verdienen.Karadscha, dem Könige die Jnsingnien des Großkreuzes
Das Journal äes Oebats meldet unter Madrid
^
königlichen Ordens vom Erlöser ein, die der König vom i8ten Iuny: »Die Cholera herrscht zu Andujar,
H
von Griechenland Sr. Majestät übersandte.
Villanueva oe la Reyna, Villa de Gor und Kardela

-H Momcjikar im Königreiche Iaen. Sie ist wieder
Oberstl. Bar. v. Rahden, vom Elisäbethgradschen Hus.
gum Vorschein gckommcn in Malaga, Vclez-Malaga,
Reg., aus Warschau, log. b. Zehr jun. — Hr- Kor
Lucena, Zzuaja, Donna Mcncia, Monturque, Karpis
net Aßmuß, vom St. Petersburgschen Uhl. Reg., -und
-und Xeres de la Frontera. — Herr Martine; de la
Fr. Majorin v. Hähne.aus Riga, log. b. Jensen.—
Rosa ist von Sr. Mcjestät, dem Könige Ludwig Phi
Hr. v. Godlewsky, nebst Fräul. Schwester, aus Grinlipp, zum Großkreuz der Ehrenlegion und von Don
kischky, log. b. Demois. Maczinewsky.
Pedro zum Großkreuz des Christ-Ordens ernannt wor Den Zosten Iuny. Fr. v. Nitzkowsky aus Gawesen, log.
den."
b. Kiesling. — Der verabschiedete Hr. Stabskapitän
Der ivi«85aßsr enthält folgende Privatnachrichten aus
Lukaschewitz aus Nowgorod, -log. b. Herrmann.
Madrid vom 2isten Iuny: -Die Königin--Regentin
Fräul. v. Düsterlho aus Reschenhvff, log. b. Fr. Ober
will heute die 9000 Mann Truppen des Rodilschen
stin ,v. Düsterlho. — Hr. Kauftn. Oelsner aus Riga,
Korps, die von dem Feldzuge un Portugal zurückge
log. b. Morel. — Hr. .Generall. Manderstern, Hr.
kehrt sind, die.Revüe passiren lassen. Ziodil ist zum
Generalm. Baranow und Hr. Adjutant Alexandrow
Oberbefehlshaber der Operationstruppen und zum Ge
aus Szagarren, Hr. Kand. v. Schultze ^us Riga, und
neralkapitän von Navarra ernannt. Er folgt in die
-Hr. Gutsbes. Rimkewitz, nebst Familie, aus Ianisem Range dem General Sarsfield, dessen fernere Be
scheck, log. b. Jensen. — Hr. Gutsbesitzer Klimansky
stimmung man noch nicht kennt. Quesada kehrt nach
aus Wilna, log. b. Iänken. — Hr. Gutsbes. Schirm
Madrid zurück, um sein früheres Kommando über die
<ms Minsk, log. b. Wulffsohn. — Hr. Akteur und
Garde wieder zu übernehmen, und Manso ist zum Ge
Regisseur Moller aus Riga, log. b. Zehr jun.
neralkapitän von Alt-Kastilien befördert worden.« ^
Den 1 sten Iuly. Die Gräfin Lautrec aus Martinischeck,
(Pr. St. Zeit. No. iL 7.)
Hr. Koll. Rath Tomiloff aus Ponnewesch, und Hr. Ad
jutant, Gardeober.st Essen, aus Kiew, log. b. Mo
W i e n , den ^6sten Iuny.
rel. — Hr. Koll. Rath Eichwald aus St. Petersburg,
Se. Majestät, der Kaiser, ist von Persenbeug nach
log. b. Tit. Rath Eichwald. — Hr. v. d. Ropp aus
Weinzierl gereist, um dort ihre Kaiserl. Hoheit, die
Roth-Pommusch, log. b. Israelsohn. — Hr. v. UnHerzogin von Parma, zu empfangen; der König von
dritz und Hr. Buchhändler Neuenbürg aus Riga, log.
b. Zehr jun.
Ungarn ist von Schönbrunn nach Baden gezogen. Das
Lager bey Turas in Mähren wird Ende August zusam
mentreten und etwa 3o,c>oo Mann stark werden; es
K 0 u r s.
wird sich besonders viel Artillerie bey demselben befin
R
ig
a,
den 2Zsten Iuny.
den. (Berl. Spen. Zeit. No. i5i.)
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl.Kour. x. 1 R,B. St.
M ü n c h e n , den lösten Iuny.
Auf Amst. 65 T.N.D.53S Cents. Holl. Kour.x.iR.B.A.
Als am vergangenen Sonntage mit dem Eintritt der Auf Amst. 3 Mon.D.— CentS. Holl. Kour.?. > R.B.A.
Nacht ein furchtbares Gewitter ausbrach, befanden sich AufHamb.36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
Se. Majestät, der König, gerade auf dem Starnber Auf Hamb. 6S T. n. D.— Sch. Hb. Bko.x. 1R.B.A.
ger See, auf welchem das königliche Schiff lange Zeit Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch.Hb.Bko. x. 1 R.V.A.
auf die beunruhigendste Weise herumgeschleudert wurde, Auf Lond. 3 Mon. 10?? Pce. Stcrl.x. » R. B.A.
bis es den Fährleuten gelang, dasselbe in den soge Auf Paris 90 Tage — Cent.
nannten Karpfenwinkel zu treiben, wo der See nicht Ein Rubel Silber 3 Rubel 58^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies.Woche 3 Rub.Sg^Kop.B.A.
so wild bewegt war. Die Landung konnte endlich um
Mitternacht, zur großen Beruhigung der am Ufer ängst Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberrs-Reichsthaler 4 Rub. 52 Kop.B.A.
lich harrenden Menge, vor sich gehen.
(Hamb. Korresp. No. i56.) 6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
5 xLt. Metalliques i ste und 2te Serie in B.A.)
I n Mitau angekommene Fremde.
5 xLi. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.^^
Den 2gsten Iuny. Hr. Rittm. H. v. Kittlitz, ausser Livlandische Pfandbriefe 4 ä 3^ xLt. ^vanoe.
Dienst, aus Breslau, Hr. Kurz, die Hrn. Kaufleute Kurländische Pfandbriefe 3 xO.
Gamper und Lortsch aus Libau, log. b. Morel. — Hr. Ehstlandische Pfandbriefe —xLi.^vanes.
I s t
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Zm Namen der Civiloberv^rwaltung der Ostseeprovinzen.
^0. 365.

e r l a u b t .

Hofrath von

Braun schweig,

Censor.

vasche Z e?>//
k^o. 80. Donnerstag, den z. Iuly 1834.
St. Petersburg, den 2Zsten Iuny.
Allerhöchster Utas.
'
An das Ordenskapitel.
Vom 18 ten May.
Für ausgezeichneten Diensteifer sind Allerg nädigst
zu Rittern ernannt worden; vom S t . A n n e n - O r den 2ter Klasse mit derKaiserlichen Krone:
die Kollegienräthe: das Mitglied des kurländischen Kol
legiums der öffentlichen Fürsorge und Ehrendirektor der
wohlthätigen Anstalten daselbst, Härder; der stellver
tretende Inspektor des Odessaschen Medicinal-Pflege
amtes, Stabsarzt Olenski; das Mitglied der taurischen Messungskommission, Iano witsch; der Kanzleydirektor des Oberbefehlshabers von Grusien, S l u t s c h e w s k y ; d i e l i v l ä n d i s c h e nL a n d r ä t h e : H o f r a t h v o n
Transehe und Unterlieutenant von der Brie gen.
Vom St. Annen-Orden 2 ter Klasse:, die Staatsrathe: der Inspektor der Odessaschen Quarantäne,
Stackelberg; der Inspektor des Nowgorodschen Me
dicinal-Pflegeamtes, Stabsarzt, Kollegienrath P o k o j ew; der Gouvernementsmarschall von Wologda, Hof
rath Wolotzki; der Operateur beym taurischen» Me
dicinal-Pflegeamte, Stabsarzt Arendt. Vom S t .
Wladimir-Orden Zter Klasse: der Operateur
des Pensaschen Medicinal-Pflegeamtes, Stabsarzt, Kollienrath Reußner; die Hofräthe: der Professor an
der Kaiserlichen St. Petersburgischen mediko-chi
rurgischen Akademie, Doktor der Medicin und Chirur
gie, Salomon; die Gouvernements-Regierungsräthe:
von Smolensk, Bulytschew, von Kaluga, M i t r o phanow; der Dirigirende der Quarantäne von Eupatoria, Kasnatschejew; der Polizey-Brandmajor
von Moskau, Kavallerie-Major Sacharow; der stell
vertretende Inspektor des Pfkowschen Medicinal-Pfle
geamtes, Stabsarzt, Kollegienassessor Saklinsky; die

Titulärräthe: der stellvertretende Präsident des livländischen Oberkonsistoriums, Baron B u d b e r g v o n B e l lings Hausen; der Gouvernements-Regierungsrath
von Archangel, B y k o w .
*
.
*
Allerhöchster Befehl,
dem dirigirenden Senate mitgetheilt durch
den Herrn Minister der Volksaufklärung.
Vom 7ten Iuny.
Zum Gouvernements-Schuldirektor von Ehstland ist
der Kollegienrath, Baron Rossillon, ernannt wor
den.
*

.

*

Ukas des dirigirenden Senats.
Vom i6ten Iuny.
Auf Befehl Sr. Majestät, des Kaisers, wird
in Moskau vom 2ten bis zum 2östen Iuny i8Z5 eine
Ausstellung russischer Fabrikate eröffnet werden.
(St. Petersb. Zeit. No. 246.)
Kronstadt, den i7ten Iuny.
Gestern wurde die Mannschaft des hier auf der Rhede
liegenden holländischen Kriegsschiffes von unfern hiesi
gen Kriegsmatrosen im öffentlichen Garten bewirthet.
An den in mehrern Zelten gedeckten Tafeln speisten zu
sammen 5oo Mann, unsere Russen mit eingerechnet.
Die ungezwungenste Munterkeit herrschte bey diesem
Mahle, an welchem unter dem Rauschen der MarineMilitärmusik mehrere Toasts auf das Wohl I h r e r
Majestäten, des Königs der Niederlande und unsers Monarchen, mit dem lebhaftesten Enthusiasmus
ausgebracht wurden. Nach der Tafel zerstreute man
sich in den Garten, wo die holländischen Matrosen sich
lange vor der Büste Peters 1. aufhielten, sich aus
der Geschichte wohl erinnernd, daß P e t e r d e r G r o ß e ,
der Begründer der russischen Marine, in ihrem Vater

ZI8
lande den Schiffbau erlernt hatte. — Bis zum spaten Schwadronen Kürassiere und die Lanciers der Garde
Abend dauerte dieses Fest, das sowohl den russischen sich anschließen. (Berl. Spen. Zeit. No. i55.)
Matrosen als auch ihren holländischen Freunden un
P a r i s , den Zosten I u n y .
vergeßlich bleiben wird. (St. Petersb. Zeit. No. i44-)
Die heute früh eingetroffenen englischen Blatter ent
halten folgenden Auszug aus dem Beobachter der Graf
P a r i s , den sgsten I u n y .
^
schaft Kent: Paganini hat sich in Dover am Mondtag
In Marseille ist es, nach Beendigung der dortigen nach Boulogne eingeschifft, begleitet von einem jungen
Wahlen, zu unruhigen Auftritten gekommen, so daß Frauenzimmer, welches noch nicht alter als 17 Jahre
die bewaffnete Macht hat einschreiten müssen, um die zu seyn scheint. Die Verwandten der jungen Dame
Ruhe wieder herzustellen; mehrere völlig schuldlose Per sind ihr nachgeeilt, und hoffen, sie zurückzuführen.
sonen sollen bey dieser Gelegenheit gefährlich verwun (Wie wir hören, ist es dem Vater auch gelungen, das
det worden seyn. Die Veranlassung zu jenen Auftrit junge Mädchen in Boulogne den Händen des Entfüh
ten hatte die auf den ministeriellen Kandidaten, Herrn rers zu entziehen. Paganini soll über diesen Verlust
ziemlich gleichgültig seyn.)
Reynard, gefallene Wahl gegeben.
Wie aus Madrid vom i8ten dieses Monats gemel
Auf ausserordentlichem Wege ist die Zeitung von Sa
ragossa vom 2isten Iuny hier eingegangen, welche meh det wird, hat Herr Torreno, der neue spanische Fi«
rere wichtige königliche Verordnungen enthält, die sie n a n z m i n i s t e r , e i n e n s e h r f ä h i g e n M a n n , H e r r n U r i a r t e ,
aus der Madrider Hofzeitung vom igten dieses Mo als Unter-Staatssekretär in seinem Departement ange
n a t s e n t n o m m e n h a t . D i e E r n e n n u n g d e s G r a f e n v o n stellt. Man verspricht sich viel von den neuen Einrich
Torreno zum Finanzminister ist nun amtlich be- tungen. Die Wahl der Proceres wird im Allgemeinen
kanntgemacht worden. Die königlichen Verordnungen, gebilligt; es sind nur wenige verhaßte Namen auf der
wodurch Herr Imaz entlassen und sein Nachfolger er Liste. (Berl. Spen. Zeit. No. i55.)
nannt wird, sind vom i8tenIuny datirt. Durch eine
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andere Verordnung von demselben Tage wird Hr. Imaz
Im September i8Z» drang ein aufrührerischer Volkszur Würde eines Procer des Königreichs erhoben. Ein Haufen in die Druckereyen der in Toulouse erscheinen
Dekret vom löten Iuny verfügt, daß für jedes Mini den
und des IVlemorisI 6s l'ousterium ein Unter-Staatssekretär ernannt werden soll, louss, zerschlug die Pressen, und richtete überhaupt
dem es obliegen wird, die Detailgeschäfte nach den Be große Verwüstungen an. Die Eigenthümer der Zeitun
fehlen und Instruktionen der Minister zu besorgen, da gen reichten bey dem Gericht Entschädigungsklagen ein,
mit diese sich mehr mit den großen Reformen in der und das Gericht erster Instanz hat vor Kurzem die
Staatsverwaltung beschäftigen können, und der Lauf Stadt Toulouse zu einer Entschädigung von 100,000
der Geschäfte, während der Zeit, wo die Minister den Franken verurtheilt, jedoch das Appellationsgericht diese
Kortessitzungen werden beywohnen müssen, nicht ge Summe auf 60,000 Franken ermäßigt.
Die Nachricht über Paganini (siehe oben) und die
hemmt oder verzögert werde. Dann folgt ein Dekret,
datirt aus Karabanchel vom i?ten Iuny, wodurch die von ihm unternommene Entführung einer sechzehnjäh
Königin, Kraft der ihr nach dem zweyten Artikel des rigen Engländerin scheint vollkommen gegründet zu seyn,
königlichen Statuts zustehenden Prärogative, 86 Erz- wie sich wenigstens aus den Angaben des zu Boulogne
bifchöfe, Bischöfe, Titulos von Kastilien und andere erscheinenden Blattes, l'ännotaleur, vom 2 6stcn vori
durch ihren Rang und ihre Verdienste ausgezeichnete gen Monats schließen läßt. Das Madchen ist die Toch
Personen zu Proceres des Königreichs ernennt; es be ter eines mit W. bezeichneten Mannes, mit dem Pa
finden sich darunter viele bekannte Namen, wie Bay- ganini einen für ihn sehr vortheilhaften, jedoch für
len, Amarillas, Rodil, Palafox, Cevallos, Valdez, Llan- den Andern eben so nachtheiligen Vertrag in Betreff
dcr, San Martin und Andere. Ein Mönch des Do der Einnahme für seine Konzerte abgeschlossen hatte.
minikanerklosters zu Saragossa, der mit andern Indi Mlle. W. ist bereits mit ihrem Vater nach England
viduen von Caragols Schaar in 5ie Gefangenschaft der zurückgekehrt.
Christinos gerieth, ist von der Militärkommission die
Ibrahim Pascha hat kürzlich den Gouverneur von
ses Orts, in Gemäßheit des königlichen Dekrets vom Nazareth, wegen eines Deficits von 6000 Piastern in
2 2sten Januar dieses IahreS, zu sechzehnjährigem Mi den ihm anvertrauten öffentlichen Kassen, zu einjähri
litärdienst in den Kolonien verurtheilt worden. — Wie ger Zwangarbeit bey den Festungswerken zu Akre ver
das in Barcelona erscheinende Blatt «-I Vaxar meldet, urtheilt. (Berl. Spen. Zeit. No. i56.)
werden den aus Portugal zurückgekehrten und gegen
P a r i s , den 2ten I u l y .
wärtig nach den Nordprovinzen bestimmten Truppen
Der König der Belgier ist vorgestern Abend um halb
das iste Infanterieregiment der königlichen Garde, zwey 7 Uhr in Neuilly angekommen.

Der Herzog von Nemours ist nach dem Lager von
Luneville abgereist. (Pr. St. Zeit. No. 188.)
P a r i s , den Zten I u l y .
Der König kam gestern Mittag nach der Stadt und
arbeitete nach einander mit den Minister« der auswär
tigen Angelegenheiten, der Finanzen und des Krieges.
Um 2 Uhr langten auch der König und die Königin
der Belgier in den Tuillerien an. Gegen Abend kehrte
die Königliche Familie nach Neuilly zurück.
Ein Schreiben aus Bayonne vom i8ten vorigen
Monats meldet, daß ein Kourier, der die Ratificirung
der Anleihe von Seiten der Karlistischen Junta zu Elisondo nach London bringe, durch diese Stadt gekom
men sey; man versichert, daß nach den Bedingungen,
unter denen diese Anleihe abgeschlossen worden, die an
der Gränze bestehenden Karlistischen Zollämter gehalten
seyn sollen, die Hälfte des zu entrichtenden Zolls in
Obligationen dieser Anleihe, und zwar al xari, anzu
nehmen.
Im Memoria? cies ?^renees liest man: »Die Entfer
nung des Don Karlos scheint die Insurgenten nicht entmuthigt zu haben. In dem Treffen bey las Hermanas
haben sie sich mit einer unglaublichen Erbitterung geschla
gen, die selbst den disciplinirtesten Truppen zur Ehre ge
reichen würde; auch die Anführer zeigen die größte Zu
versicht und rüsten sich zu einem kräftigen Empfange der
in Eilmärschen aus Portugal anrückenden Armee. Zuma
laearreguy zieht seine Streitkräfte im Thal von Boranda
zusammen; Segatibelza nimmt seine Stellung im Thal
von Bastan; wenn dies der letzte Akt des Drama's ist,
der jetzt naht, so verkündigt Alles, daß er auch furchtbar
seyn wird. Seit einigen Tagen bemerkt man, daß sich
an verschiedenen Punkten der Gränze einzelne Insurgentenabtheilüngen zeigen. Unsere Vorposten sind auch stets
auf der Hut, um sogleich einen Jeden zu entwaffnen, der
entweder aus Versehen oder als Besiegter unser Gebiet
betritt. Nach dem Eingeständniß der konstitutionellen
Chefs selbst, war das letzte Gefecht bey Pampeluna sehr
ernsthaft. Der Brigadier Linares berichtet aus BerrioPlano vom i8tenIuny, daß er um 3 Uhr Morgens mit
seiner Brigade und der des Marquis von Villacampo,
nebst der vom Obersten Amor befehligten Kavallerie, aus
Pampeluna ausrückte; er schlug die Straße nach Vitto
ria ein; bald erfuhr er von den Bauern, daß die Insur
genten sich in der Umgegend von Etcharria-Aranaz ge
sammelt hätten; nachdem er seinen Truppen eine kleine
Rast gewährt hatte, setzte er seinen Marsch fort; es
dauerte nicht lange, so traf er auf die Rebellen und rü
stete sich, sie zu empfangen. Diese zeigten ihrerseits
große Erbitterung, und der Kampf wurde bald allgemein;
das Detafchnnent der königsichen Garde, das 5te leichte
Infanterieregiment und ein Bataillon von Soria deckten
die Artillerie. Endlich, nach einein blutigen Treffen, das

bis um 11 Uhr dauerte, mußte der Feind weichen; sein
Verlust wird auf 100 Todte und 700 Verwundete ge
schätzt; von Seiten der königlichen Truppen sollen 34
geblieben, 243 schwer, 122 leicht verwundet worden,
und 40 mit Kontusionen davongekommen seyn. Nach
richten aus Vittoria zufolge, waren am 2vsten Iuny
2 Kavallerieschwadronen, Jäger und Kürassiere, von der
aus Portugal zurückkehrenden Armee in jener Stadt an
gekommen; sie begaben sich in größter Eile nach Navarra.'
(Pr. St. Zeit. No. 189.)
P a r i s , den 4ten I u l y .
Die <?a2ktts lZe Francs fordert die legitimistischen De
putirten auf, sich zum 3isten Iuly ja in Paris einzufin
den, da bey der Prüfung der Vollmachten Fragen zur
Sprache kommen könnten, die für die politische Zukunft
Frankreichs von höchster Wichtigkeit wären.
Der Handelsminister hat ein Rundschreiben an sämmtliche Präfekten erlassen, worin er ihnen die Errichtung
von Sparkassen anempfiehlt. Es giebt gegenwartig 53
solcher Kassen in Frankreich, wovon 29 in der Form
anonymer Gesellschaften, und 24 unter der Leitung
städtischer Behörden stehen. Für 35 andere Sparkassen
wird in diesem Augenblicke die Autorisation bey den
betreffenden Ministerien nachgesucht.
Herr Dupin ist vorgestern früh in Kalais gelandet
und hat sofort seine Reise hierher fortgesetzt.
Es sind hier Briefe aus Madrid bis zum 23sten
Iuny eingegangen. Nachdem die Königin, von ihren
beyden Töchtern begleitet, über das ungefähr 10,000
Mann starke Heer Rodil's Revüe gehalten, hat dieses
feine Bewegung gegen die nördlichen Provinzen begon
nen. Rodil, der neue Oberbefehlshaber in diesen Ge
genden, hat den Titel Vicekönig von Navarra als Ei
genthum erhalten. Sarsfield, Ex-Vicekönig von Na
varra, ist zum Generalkapitan von Granada ernannt
worden. (Pr. St. Zeit. No. 190.)
M a y l a n d , den 24stcn I u n y .
Diese Woche gerieth das Dampfschiff, welches von
Desenzano nach Riva fahrt, und über 5o Reisende auf
genommen hatte, in Brand. Alles mußte über Bord
springen. Da jedoch das Schiff ganz nahe am Ufer
war, so wurden fammtliche Reisende glücklich gerettet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 154.)
T u r i n , d e n Listen Iuny.
Aus Annecy meldet man, daß der König von Sar
dinien am i6ten dieses Monats, unter dem Jubel des
Volkes, daselbst eingezogen war. Abends fand eine
glänzende Erleuchtung statt, deren Glanz aber ein star>
?es Regenwetter sehr verminderte; der König nahm sie
nichts destoweniger zu Fuß und ohne Begleitung in
Augenschein. Von Annecy hatte sich der König am
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i7ten nach Bonn^ville und La Roche begeben, wo
seine Aufnahme eben so herzlich war.
(Verl. Spen. Zeit. No. 154.)

gegen den Lösten August in Windsor wieder eintreffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 1Z2.)
.
,

R o m , den 2isten Iuny.
I n M i t a u angekommene Fremde.
A m i 5 t e n dieses M o n a t s h a t d e r P a p s t d a s H o s p i - Den 2ten Iuly. Hr. Konfist. Rath v. Voigt aus Sessau,
tium und die Kirche der katholischen Armenier besucht.
und Fr. v. Pilsudsky aus Riga, log. b. Morel.
/
Zwey Zöglinge des Instituts begrüßten den heiligen
Fr. Baronin v. Taube aus Wilna, und Fr. Baronin
Vater mit Sonetten in armenischer Sprache. — Wir
v. Haaren aus Weiß-Pommusch, log. b. Halezky.
hatten am igten und 2vsten Iuny 25 Grad Wärme.
Hr. Or. Scherringer aus Moskau, log. b. Fr. Doktorin
(Berl. Spen. Zeit. No. 154.)
Scherringer. — Hr. Disp. Holstein aus Glebau, log. ^
W i e n , den 28sten I u n y .
b. Schütz. — Hr. Pfarrer Beneschewitz aus Ligum, ^
log. b. Rosenberg. — Hr. v. Medem aus Iggen, und i
Der Fürst Metternich hat auf einen Ausflug nach
Hr. Gem. Schr. Künsten aus Neuguth, log. b. Jen
Karlsburg bey Preßburg verzichtet und erwartet nun
sen. — Hr. Pharmaceut Berg von Polangen, log. b.
die Rückkehr Ihrer Majestäten aus Pcrsenbcug. Oer
Kaiser und die Kaiserin werden einige Tage in Schön
Stern.
brunn verweilen und dann nach Baden gehen, wohin Den 3ten Iuly. Hr. Oberst Makalinsky, Kommandeur
Ihren Majestäten der Fürst folgen wird.
des Newskischen See-Regiments, und Hr. Kaufm.
Oer siebenbürgisch e Landtag ist von Sr. Kaiser!. Ho
Schröter aus Riga, Hr. F. v. Fircks und Hr. C. v.
heit, dem Erzherzoge Ferdinand, als kaiserlichen Kom
Fircks <uis Sturhoff, log. b. Jensen. — Hr. Kaufm.
missar, auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
Panin aus Riga, und Demois. Karoline Babst aus
(Berl. Spen. Zeit. No. i53.)
Groß-Dselden, log. b. Zehr jun. — Hr. v. Dieterich
aus Karlshoff, und Hr. v. Attkull aus Glebau, log.
B e r l i n , den 27sten I u n y .
b. Schütz. — Hr. Kaufm. Vorkampf aus Libau, log. b.
Die Heirathsgesuche durch Zeitungen werden hier
Morel. — Demois. Gleitzmann aus Windau, log. b.
immer gewöhnlicher, und wie wir hören, sollen auf
Buchmann. — Hr. vr. Hartmann aus Hasenpoth,
diese Weise schon viel glückliche Ehen geschlossen seyn.
log. b. Tit^ Rath Perseke.
Beynahe in jedem Stücke des Intelligenzblattes wird
eine Frau, ein Mann gesucht oder trägt fich an.
(Hamb. Korresp. No. 164.)
K 0 u r s.
R i g a , den 28sten I u n y ,
K o p e n h a g e n , den 2 8steu I u n y .
Se. Majestät, der König, sollen fich seit Ihrer Ruck Aus Amst.3 6 T. n. D. — Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
kehr mit großer Zufriedenheit über Ihre Reise geäussert Auf Amst. 65 T.n.D. 53^ Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
haben. Gestern Morgen empfingen Allerhöchstdieselben Auf Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x. 1 R.B .A.
sämmtliche höhere Beamten, und haben Ihre gewohn Auf Hamb. 36 T.n.D.-^Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
lichen Geschäfte schon wieder angetreten. In Kurzem Auf Hamb. 65 T.n. D. 9 ^ Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
wird die Königliche Familie das Lustschloß in Friede Aus Hamb. 3 Mon. D. — Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B .A.
richsberg beziehen. (Hamb. Korresp. No. 154.)
Auf Lond. 3 Mon. z 0^, ^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
L o n d o n , den 27sten I u n y .
Ein
Rubel-Silber 3 Rubel 58^ Kop. B'. A.
Vorgestern war Lever bey dem Könige in St. JamesImDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 59^Kop.B.A.
Pallaste.
Die Grafen Grey, Albemarle und Belfast, so wie Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alterAlberts,Reichsthaler 4Rub. 52 Kop.B .A«
Lord Hill, hatten heute Audienz bey Sr. Majestät.
Ihre Majestät, die Königin, beehrte gestern das kö 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
nigliche Theater mit Ihrer Gegenwart und wohnte der 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
Vorstellung zweyer Akte der Oper Othello, und des 5 xLi. Metalliques iste und Lte Serie in B.A.^^ä^xLt.
5 xLi. Metalliques 3te und4te Serie in B.A.)99^xLt.
letzten Akts der Auberschen Oper Gustav bey.
Die Königin wird am 5ten Iuly nach Helvoetsluis Livländische Pfandbriefe 3^ ä 4 xLt. Avance.
abgehen. Ihre Majestät wird, aller Wahrscheinlichkeit Kurländische Pfandbriefe 3z xLt. Avance.
nach, einen Monat in Meiningen verweilen, und dürfte Ehstländische Pfandbriefe — xLt. Avance.

I s t z u druck e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hosrath von Braunschweig, Censoi.
I^o. 372.

k 3 e//

^0. 81. Sonnabend, den 7. Iuly 1834.
St. Petersburg, den 26sten Iuny.
Am Listen dieses Monats ist die Leiche des Reichskanz
lers, Fürsten Viktor Pawlowitsch Kotschubei, hierftlbst im Alexander-Newski-Kloster beerdigt worden. S e.
M a j e s t ä t , der K a i s e r , und I h r e K a i s e r l . H o 
heiten, der Großfürst Thronfolger und der
Großfürst Michail Pawlowitsch, geruhten,
dieser Feyerlichkeit beyzuwohnen.
Der Fürst V. P. Kotschubei war von seiner Ju
gend an für die diplomatische Laufbahn bestimmt. In
dieser Absicht wurde er bald nach seiner ersten Bildung,
die er in St. Petersburg erhielt, Don seinem Oheim, dem
Kanzler Fürsten Besborodko, auf Reisen geschickt. In
London erwarb er sich in kurzer Zeit das ganze Vertrauen
unsers Botschafters daselbst, des Grafen S.R.Worontzow,
dessen Obhut er besonders anempfohlen war und mit dem
er bald in nähere Verhältnisse trat. Das tägliche Zusammenseyn mit diesem Staatsmanns legte den ersten
Grund zu Kotschubei's nachmaliger Geschäftsfähigkeit,
schärfte seinen Bevbachtungsgeist, lehrte ihn den Staats
dienst von einem höhern Standpunkte aus betrachten und
alle Einzelnheiten des Geschäftsganges seinen erleuchte
tem Ansichten unterordnen.
So vorbereitet konnte er schon früh auf wichtige Posten
gestellt werden; der erste solche, welcher ihm anvertraut
wurde, war der eines Gesandten bey der ottomanischen
Pforte. Hier war seiner Thätigkeit ein weites Feld ge
öffnet. Alles, was er sich durch zweckmäßige Lektüre und
im Umgang mit ausgezeichneten Männern angeeignet
hatte, konnte er nun in Anwendung bringen. In der
praktischen Schule der Menschenkenntniß entwickelte sich
in ihm das so höchst schwierige Aalent, der Eigenliebe der
Welt durch Klugheit zu begegnen; dazu bedurfte es bey
ihm nicht erst jahrelanger Erfahrung, sondern bloß des
ihm eigenthümlichen richtigen Taktes, jener köstlichen Na

turgabe, welche in der Folge bey seinem hellen Verstände
und sichern Blicke vollkommen ausgebildet wurde. —
Seine erfolgreiche Wirksamkeit in Konstantinopel, von
der Kaiserin Katharina Ii. anerkannt und ge
würdigt, öffnete ihm tüe Bahn zur Würde eines Vicekanzlers. — Hier unterbrach eine bedeutende Krankheit
für einige Zeit den Fortgang seines Dienstes; jedoch
schon zuAnfang der Regierung des K a i s e r s A l e x a n 
d e r s I . berief ihn das Vertrauen des M o n a r c h e n
aufs Neue zur Thätigkeit. Er wurde abermals zum Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt.
Als im Jahr 1802 die Organisation der Ministerien
vorgenommen wurde, an welcher Kotschubei selbst den
thatigsten Antheil hatte, ward ihm, in Gemäßheit seines
Wunsches, das Ministerium des Innern anvertraut. In
dieser neuen Sphäre schienen auch alle seine geistigen
Kräfte einen neuen Aufschwung zu nehmen; mit dem
Kreise seiner Geschäftstätigkeit erhielt sein ganzer Ideen
gang eine neue Richtung, daher denn auch die Zeit, wäh
rend welcher er das Ministerium des Innern verwaltete,
durch eine Menge der wichtigsten Verordnungen bezeichnet
ist. Unermüdlich im Arbeiten, konnte nur eine aberma
lige schwere Krankheit, welche fein Leben bedrohte, ihn
auf eine Weile von der Geschäftstätigkeit abhalten;
kaum aber war die Gefahr Vorüber, als er aufs Neue
das Geschäft übernahm, welchem er sich mit Eifer und
Liebe widmete. Da aber traf <hn ein häusliches Unglück,
das ihn tief niederbeugte nnd sogar seine physischen Kräfte
so zerrüttete, daß er sich gezwungen sah, zur Erhaltung
seines Lebens in einem mildern Klima Hülfe zu suchen.
Nachdem er solchergestalt eine in ihrer Art einzige Lauf
bahn Vollendet und dem Vaterlande seine Schuld abgetra
gen hatte, — wenn es anders möglich ist, diese Schuld
je vollkommen abzutragen, — hätte er mit allem Recht
daran denken können, sich zur Ruhe zu begeben. Allein

der bey Anfang einer neuest Regierung m ihm erwachende
Gedanke, er könne derselben noch nützlich seyn, überwog
alle andere Rücksichten. Im Jahr 1826 beriefen ihn
Sc. Majestät, der Kaiser, um ihm die Posten ei
nes Präsidenten des Reichsrathes und der Ministerkomite
zu ertheilen. Auch hier war er derselbe wie früher. Mit
demselben sichern Scharfblick durchschaute er jedes Ge
schäft und wußte das Wesentliche darin von den Neben
umständen zu scheiden; mit derselben ausgezeichneten Fä
higkeit setzte er die verwickeltsten Sachen auseinander und
hob die Hauptelemente derselben heraus; mit derselben
ihm ganz eigentümlichen Gabe wußte er alle aus der
Verschiedenheit der Meinungen entspringenden Schwie
rigkeiten auszugleichen; alle diese ausgezeichneten Geistesgaben waren jetzt noch durch vieljährige Erfahrung,
durch tiefe Lokal- und Sachkenntniß gereift, erhöht und,
was in der höhern Sphäre des Geschastskreises besonders
wesentlich ist, mit den eleganten Formen des feinen Welt
tons vereint. — Unbcgränzte Ergebenheit für seinen
Monarchen und die reinste Vaterlandsliebe waren die
Grundlagen seines ganzen Wirkens, und die allgemeine
Achtung für seinen reinen, rechtlichen und edlen Cha
rakter, sicherte ihm den Erfolg in seinem Unternehmen.
Dissen hohen Eigenschaften entsprachen auch das Wohl
wollen und die Gnade desKaisers. Ausser der öffent
lichen Anerkennung und der ehrenvollen Auszeichnungen,
deren der Verewigte gewürdigt wurde, folgte ihm auch
bis zum Grabe, was er selbst für das Unschätzbarste
hielt, — das unwandelbare Zutrauen und die persön
liche Achtung des M o n a r c h e n .
(St. Petersb. Zeit. No. 14?-)
Von der türkischen Granze,
vom 28sten Iuny.
Wie haben Nachrichten aus Konstantinopel bis zum
5ten Iuny und aus Aegypten bis zum 2ten May. Unter
den Geschenken, welche die Prinzessin Saliha zu ihrer
Vermahlung erhielt, gehörten die des Vicekönigs von
Aegypten zu den glänzendsten; auch war eine besondere
ägyptische Fregatte mit denselben nach Konstantinopel ge
sendet wo-rd^n. Ein sehr schönes Stück unter diesen Ge
schenken bildet ein kleiner goldener Dattelbaum mit Blat
tern, welche mit den kostbarsten Edelsteinen besetzt sind.
Die Früchte sind von schönen Smaragden gebildet. Das
Kunstwerk ist zu Kairo von einem jungen Aegyptier, Abdelnibet el Saitti, welcher in Paris sein Studium ge
macht hat, verfertigt wordrn. In Aegypten wird sehr
viel gebaut. Die Landstraße zwischen Alexandria und
Kairo wird fahrbar gemacht, und bey Budschak eine
Brücke von kolossalen Verhältnissen über den Nil geschla
gen. Diese Brücke wird 2400 Fuß, oder beynahe eine
halbe Viertelmeile lang und gegen 12 Millionen Thaler
preuss. kosten. 100,000 Menschen werden dabey beschäf
tigt seyn, um das Werk möglichst zu fördern, an wel

chem, wegen der Überschwemmungen des Nils, jahr
lich nur 4 Monate gearbeitet werden kann. Die Vorbe
reitungen zu diesem Bau, welcher den alt-ägyptischen
dreist an die Seite gestellt werden kann, sind bereits ge
macht und ungeheure Massen von Materialien auf beyden
Seiten des Flusses aufgehäuft. In Alexandria herrscht
eine wahre Bauwuth; der Menouplatz ist gegenwartig
ganz mit den schönsten Gebäuden nach schönen architekto
nischen Verhältnissen umgeben.
(Verl. Spen. Zeit. No. i58.)
P a r i s , den 2ten July.
Das schöne Schloß Meudon wird gegenwartig von vie
len Fremden besucht, und enthalt auch in der That für
diese manche Sehenswürdigkeiten. Nach der Krönung
Karls X. wurde das Innere mit den Prachtwerken, die
in Rheims benutzt worden waren, ausgeschmückt. Man
erblickt in den zahlreichen Gemächern mehrere sehr merk
würdige Bildhauerarbeiten und über
Gemälde der
trefflichsten Meister aller Schulen, namentlich bewunderungswerthe Teniers. Don Pedro und die Königin von
Portugal bewohnten Meudon im Jahr 18Z2, und neuer
dings ist es von den Herzögen von Orleans und Nemours
bewohnt worden; jener hatte die mit der größten Pracht
ausgestatteten königlichen Gemacher, und dieser die von
Donna Maria früher bewohnten inne.
Vorgestern hatte vor dem Hotel der Fürstin Bagratiotr
ein beklagenswerter Unfall statt. Der Portier beging
nämlich die Unvorsichtigkeit, mit einem Gewehre zu spie
len, welches, was er freylich nicht wußte, geladen war»
Der Schuß ging los und streckte einen vorübergehenden
Mann augenblicklich zu Boden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 157.)
P a r i s , den Zten July.
Das Programm der Julyfeste ist, wie man versichert,
von dem Minister des Innern beendigt worden. Alles
ist ungefähr so wie in den früheren Iahren angeordnet;
diesmal aber wird kein Schattenbild von Kriegsschiff er
scheinen und auch kein Ball auf dem Stadthause stattfin
den. Die Ergötzlichkeiten werden sich auf Feuerwerke,
Tanze auf den elysäischen Feldern, Vermählungen von
Rosenjungfrauen, freyes Schauspiel und eine Revüe der
Nationalgarde beschränken.
Der Courier giebt folgende Liste der neuen Kammer:
Unabhängige Deputirte 104, Legitimisten 3o, Zweifel
hafte 36, Ministerielle 245, Tiers-Parti 42, zusam
men 457, wozu noch zwey Deputirten von Korsika kom
men, die erst am öten July gewählt werden und daher
noch nicht bekannt sind.
Die Häupter der legitimistischen Konnte von Paris
wenden in diesem Augenblick alles Mögliche an, um zu
verhindern, daß die Eidesangelegenheit neuerdings eine
Veranlassung völliger Spaltung in der legitimistischen
Partey werde. Mehrere einflußreiche Legitimisten drohen,
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dem Beyspiel der Herren von Chateaubriand und Hyde
von Neuville zu folgen, und sie könnten eine Menge
Royalisten nach sich ziehen, welche auf dem Punkte standen, sich in die Eidesformel zu fügen.
Ein gestern aus Lissabon hier eingetroffener Kourier
hat die Nachricht von der Anerkennung Donna Maria's
als Königin von Portugal von Seiten des Gouverneurs
der Insel Madeira überbracht. Alle dortige Behörden
leisteten der Königin den Eid der Treue.
Die Legitimisten behaupten, daß Herr von Bourmont
in Kurzem nach Paris kommen würde.
Paganini befindet sich gegenwärtig in unserer Stadt.
Wjx der Lourier 6s
vom 2 9sten vorigen MonatS meldet, herrscht in Lyon gegenwartig eine große
Thätigkeit im Seidenhandel, was den dort eingelaufe
nen Nachrichten über die geringen Erzeugnisse der Sei
denwürmer im letzten Monat beygemessen wird. Die
Kokons sind sehr im Preise gestiegen.
Vor zwey Tagen hob die Polizey in der Umgegend
von Montrouge eine aus 17 Individuen bestehende
Rauber- -und Diebesbande auf, welche eine geraume
Zeit, ohne entdeckt worden zu seyn, dort und in be
nachbarten Gemeinden ihr Unwesen getrieben hatte.
Vorgestern wurde ein Ochse, der an der Barriere
de l'Enfer festgebunden war, wild, zerriß das Seil,
rannte über den Champ d'Asile, warf dort vier Indi
viduen über den Haufen, machte zwey Municipalgardisten, die mit gefälltem Bajonnet auf ihn ein
drangen, mit seinen Hörnern kampfunfähig, schleuderte
noch mehrere andere Personen in die Luft oder seit
wärts, und stürzte endlich nach einer vollständigen
Salve aus dem kleinen Gewehr todt zu Boden, nach
dem er sieben Personen mehr oder minder gefährlich
verwundet hatte. (Berl. Spen. Zeit. No. i58.)
P a r i s , den 6ten July.
Ein Herr Grözinger aus Straßburg, der sich im
Jahre 1812 bey Schlagung einer Brücke über die Beresina (wo die Macht Napoleons den ersten Todesstreich
erhielt und der Eroberer Muth mit Verzweiflung wech
selte) auszeichnete, hat bey der letzten Parade zum
Lohne dafür die Dekptation der Ehrenlegion erhalten.
Da die Abreise des Don Karlos imch England den
spanischen Insurgenten nicht länger verborgen bleiben
konnte, so hat Zumalacarreguy seinen Gefährten durch
andere Hoffnungen Muth einzusprechen gesucht. Nach
dem er in einer Proklamation ihre letzten Thaten ge
priesen, sagt er: »Europa wird durch Euch in Er
staunen gesetzt werden; die mächtigen Nationen des
Nordens werden, wenn sie das, was geschehen ist, er
fahren, nur noch mehr bey ihren Absichten beharren,
die unserer gerechten Sache günstig und der Sache un
serer Feinde so sehr entgegen sind."
Der Courier irancais meldet: »Die Abreife der drey

Gesandten der nordischen Höfe hatte unter der Bevöt-kerung von Madrid kein Aufsehen erregt, die Königin
aber und Herr von Rayneval schienen dabey nicht gleichgültig zu seyn.'
Der lvlk58-zZer sagt: -Ein Madrider Korrespondent
versichert, der Graf von Torreno sey ins Ministerium
nur unter der Bedingung eingetreten, daß Frankreich
der Regentschaft sobald als möglich und um jeden Preis
die Insurrektion in den baskischen Provinzen bekämpfen
und vernichten helfe; nicht eine Armee wäre es, die
man zur Verfügung der spanischen Generale gestellt wis
sen wolle, sondern das bekannte Mittel Philipps von
Macedonien.'
Man liest im Memorial 6es ?^rsnek5: »Die In^
surgenten ziehen jetzt alle ihre Streitkräfte in Biskaya
zusammen; Segatibelza bedroht seit zwey Tassen, die
Stadt Irun, deren schwache Garnison, schon einmal
zur Uebergabe aufgefordert, sich zu einem verzweifelten
Widerstande anschickt. Die konstitutionellen Einwohner
wissen wohl, daß sie von ihren unversöhnlichen Fein
den keine Gnade zu hoffen haben, und haben sich da-her auf Alles gefaßt gemacht; sie suchen nicht mehr
wie sonst ihr Heil auf französischem Gebiet, sondern
machen lieber gemeinschaftliche Sache mit den Truppen
der Königin und wollen ihre Rettung nur ihrem Muth
verdanken. Die Festungswerke sind ausgebessert und
gegen einen Handstreich geschützt worden."
(Pr. St. Zeit. N>?. 192.)
P a r i s , den 7ten I u l h .
Die'Königliche Familie wird bereits übermorgen in
Eu erwartet; der König und die Königin der Belgier
werden jedoch erst einige Tage später dort eintreffen,
da sie sich zuvor nach Havre begeben wollen.
Der vilonitsur berichtet, daß der Herzog von Ne
mours am 2ten dieses Monats zu Pferde in Luneville
eingezogen, und daß dieser Tag für die Bewohner der
Stadt ein wahres Fest gewesen sey.
In einem Schreiben aus Bayonne vom 3ten July
heißt es: »Heute früh ist ein Kourier aus Madrid über
Oleron hier angekommen; er überbringt die Nachricht,
daß die Königliche Familie sich schleunigst nach Lagrange
zurückgezogen habe, um der Cholera zu entgehen, die in
den Madrider Hospitälern ausgebrochen sey. — Aus den
baskischen Provinzen meldet man, daß die Karlisten sich
St. Sebastians hätten bemächtigen wollen, jedoch von
dem Brigadier Iaureguy an der Ausführung dieses Pla
nes behindert und genöthigt worden wären, sich nach
dem Navarresischen zurückzuziehen. Zu morgen erwartet
man in Pampeluna eine der Kolonnen Rodil's. Den Kar-listen in den insurgirten Provinzen fehlte es in der letzte-ren Zeit sehr an Pulver; jetzt ist man indessen mit der Fa
brikation desselben im Thale Bastan täglich beschäftigt.*
(Pr. Sit. Zeit. No? - 9.^)
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dem Mißfallen/ wie Fremdlingen seit einiger Zelt dieB r ü s s e l , den 2ten July.
Es ist jetzt eine Taubenpost zwischen Paris, Brüssel wichtigsten Stellen, von denen die Sicherheit der Per
und Antwerpen eingerichtet. Von Antwerpen stiegen die sonen und des Eigenthums in hohem Maße abHange,
Tauben in einem Zuge nach Möns; hier werden die anvertraut würden. — Es muß wirklich auffallen, daß
Briefe anderen Tauben angebunden, welche wiederum der Berner Regierungsrach für gut sindet, Treue und
nach St. Quentin fliegen, auf welcher Station die ge Fähigkeit zu Beamten nicht bey den Kantonsbürgern,
flügelten Boten abermals abgelöst werden. Auf diese sondern in der Nachbarschaft oder bey Ausgewichenen
Weise hat ein Pariser Banquier, 24 Stunden nach zu suchen. (Pr. St. Zeit. No. 19^.)
dem Abgange seines Briefes nach Antwerpen, wiederum
T u r i n , den isten July.
Antwort von dort erhalten. Eine wohlabgerichtete Taube
Ihre Majestäten sind, nachdem sie auf Ihrer Reise
bedarf kaum einer Viertelstunde, um von Antwerpen nach Savoyen auch noch Bonneville und Thonon be
nach Brüssel zu fliegen. Von 4Z Tauben, welche die sucht hatteu, heute in die hiesige Residenz zurückgekehrt.
Gesellschaft der Taubenliebhaber von St. Nikolas nach
(Pr. St. Zeit. No. 193.)
London gesandt hat, sind am 2 6sten Iuny L am ersten
M a y l a n d , den 4ten July.
Tage nach ihrer Loslassung in St. Nikolas wiederum
In der -vergangenen Nacht um iS Uhr ist hier ein
eingetroffen. Von 3 goldenen und 5 silbernen Medail
len erhielten die Gebrüder Verstraeten die erste. Ihre leichtes Erdbeben verspürt worden, das seine Richtung
Taube hatte die Reise, ungeachtet des sehr ungünsti von Nordwest nach Südost nahm und von einem em
gen Wetters, in gerade 2 Stunden zurückgelegt. Eine pfindlichen Zischen in der Luft begleitet war.
(Pr. St. Zeit. No. igZ.)
zweyte, dem Herrn van Poucke gehörige, traf in 2 Stun
den 1 Minute ein. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 55.)
B e r l i n , den u t e n July.
A u s dem H a a g , vom 2ten July.
Nach einer hier eingegangenen iekegraphischen Nach
Se. Majestät hat zur Bewirtung einer Ersparnis im richt aus Koblenz ist Ihre Majestät, die Königin von
Schatze das Gehalt der Gesandtschaftssekretäre, welche Großbritannien, gestern Nachmittag um Z Uhr im besten
ausser Dienstthatigkeit kommen, oder langer als drey Wohlseyn dort eingetroffen, und wollte heute Ihre Reise
Monate abwesend sind, bestimmt. ^— Wie man ver über Rheinstein And Wiesbaden fortsetzen.
nimmt, hat der König, um den Handel von Surinam
(Pr. St. Zeit. No. 191.)
zu heben, den Kolonialminister ermächtigt, eine V e r 
L o n d o n , d e n 28sten Iuny.
fügung zur Aushebung der Eingangszölle zu tref
Gestern ist, nach einem zweystündigen Boxerkampf, ei
fen, denen die Schiffe der niederländisch-westindischen
Inseln und die damit kommenden Güter unterworfen ner der beyden Kampfenden um das Leben gekommen. Es
heißt, daß dieses Schauspiel, ivobey es nach Gewohnheit
sind.
In den ersten Tagen des July wird unsere Artille große Wetten gegeben, durch ein Parlamentsglied veran
rie im Lager und in den Festungen ihre Uebungen im staltet worden, deren sich unter den 10,000 Zuschauern
auch mehrere Mitglieder aus beyden Häusern befunden
Feuer beginnen. (Berl. Spen. Zeit. No. i55.)
hatten.
(Berl. Spen. Zeit. No. i55.)
Aus dem Haag, vom 8ten July.
Die Königin von Großbritannien kam am 6ten die
ses Monats, Abends um 9 Uhr, in Rotterdam an,
I n M i tau angekommene Fremde.
wo sie von dem Prinzen Friedrich, dem Herzoge und
der Herzogin von Sachsen-Weimar empfangen wurde Den 4ten July. Fr. Präsidentin Ienkewitz, nebst Toch
ter, aus Wilna, log. b. Jensen. — Hr. vr. Busch
und im strengsten Inkognito, unter dem Namen einer
aus Groß-Autz, und Hr. vr. jur. Lautier, nebst Ge
Grasin von Lancaster, ihre Reise fortsetzte.
mahlin, aus Berlin, log. b. Zehr jun. — Hr. v. Nan(Pr. St. Zeit. No. 196.)
delstädt aus Riga, log. b. Halezky. — Fr. Tit. Räthin
Bern, den 4ten July.
Höppner aus Riga, log. b. Koll. Registr. Pernou.
Oerselbe Siebenpfeiffer, gegen welchen die bayerische
Gesandtschaft eine Citation erließ, ist von dem Regie- Den 5ten July. Hr. vr. Löwy aus Riga, und Hr. Oekonom Voigt aus Königsberg, log. b. Morel. — Hr.
rungsrathe einstweilen zum Nachfolger in der Stelle des
Amtm. Nitzkowsky aus Herbergen, log. b. Steinhold.
Lehenskommissär Wyß ernannt worden. D i e A l l g e 
Hr. Kronförster, Koll. Sekr. Lutzau, aus Goldingen,
meine Schweizer-Zeitung, welche die Nachricht
log. b. Archivar v. Lutzau.
mittheilt, fügt bey: Es bemerke das Volk mit steigen
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M i s e e l l e m
K ö n i g s b e r g . Ueber die Sternwarte, welche i n
St. Petersburg auf Befehl des Kaisers errichtet werden
soll, erhalten wir jetzt ausführlichere Nachrichten. Sie
ist bestimmt, alles Aehnliche in Großartigkeit der Anlage
weit hinter sich zu lassen. Die Sternwarte selbst soll
drey Thürme mit beweglichen Kuppeln für Instru
mente, welche sich nach der scheinbaren Bewegung, des
Himmels drehen, haben. Zwey von diesen Thermen
werden Instrumente, wie das Königsberger Heliometer
und der Oorpater Refraktor, erhalten, in dem mittlem
Thurm aber wird ein Instrument aufgestellt werden, wel
ches die andern bey Weitem an Größe übertrifft. Unter
den Thürmen werden die Meridian-Instrumente und die
beweglichen Instrumente aufgestellt. Mit der eigent
lichen Sternwarte werden, durch zwey Korridore,, an
sehnliche Wohnungen für 5 Astronomen verbunden, so
daß dadurch ein zusammenhängendes Gebäude entsteht,
welches 84 Taschen oder 588 russische Fuß Lange hat.
Kleinere Nebengebaude zu verschiedenen Zwecken werden
die ganze Anlage noch vergrößern, für welche eine An
höhe, ix Meilen von St. Petersburg, bestimmt ist.
Selten hat in Wien ein Todesfall allgemeineres Mit
gefühl erregt, als der des berühmten, man kann sagen
europäischen, Kunstreiters deBach. Nach jahrelanger
Abwesenheit von Dresden zurückkommend, erkrankte er
auf der Reise an der Grippe, setzte die Reife aber gegen
den Rath der Aerzte ununterbrochen fort, um den PraterCirkus, wie er versprochen hatte, am Ostermontage zu
eröffnen. Diesen Zweck erreichte er auch, erndtete noch
vollen Beyfall ein, erhitzte sich aber beym Reiten und
fühlte sich, als er nach der Vorstellung mit einigen Kava
lieren über den Verkauf eines seiner Oressurpfcrde unter
handelte, plötzlich so unwohl, daß er vom Platze getra
gen werden mußte. Schnell verwandelte sich die Grippe
in ein Nervenfieber, das aller Bemühung trotzte^
Ueber die Ehe und Verstoßung bey den
Türken.
Man hat sich viel mit dem Serail und dem Harem
beschäftigt; man hat uns zum Ueberdrusse von der Po
lygamie unterhalten, sich aber dabey wenig darum be
kümmert, uns mit den Gesetzen, den Sitten und Gebräu
chen bekannt zumachen, welche bey Verheirathungen un
ter den Ottomanen beobachtet werden. Wir tonnten
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mehr als hundert Reisebeschreibung?n anführen, worin
die ehelichen Verhältnisse nicht den geringsten Raum ein
nehmen, und man darf sich deshalb nicht wundern, Je
mand im Ernste fragen zu hörenr verheirathet man sich
in der Türkei? ...
Ja wohl,, die Türken verheirathen sich in aller Form,
und noch mehr, sie scheiden sich auch wieder.
Man ist bey uns darüber einig, daß die Türken Bar
baren sind; aber ist es auch wahr?.... Ich für meinen
Theil bezweifle es sehr, denn ich^abe in den Gesetzen
des Islamismus mehr Weisheit und Civilisation gefun
den, als in den Gesetzbüchern mancher Nation, die den
ersten Rang in der Reihe organisirter Staaten einzuneh
men wähnt/
V o n d e r E h e . — D a s t ü r k i s c h e Gesetz s t e l l t f ü r
die Ehe Bedingungen auf und läßt mannichfaltige Ein
schränkungen zu; die Hauptbedingungen sind 5 die Voll
jährigkeit derer, die sich verheirathen wollen, und ins
besondere ihre freye Zustimmung, und damit die Zustim,
mung niemals erschlichen werden könne, so fügt der
Gesetzgeber hinzu, daß sie nur dann volle Gültigkeit
habe, wenn sie bey vollkommen gesundem Verstände ge
geben worden fty. Diese letztere Bedingung, so weise
sie auch in gewissem Betrachte seyn mag, würde in man
chem civilisirten Lande übel aufgenommen werden; sie
könnte ja, je nachdem man sie gerade erklärt, der Freyheit Eintrag ihun. In der That^ was würde ein Greis,
der ein junges Opfer von 16 Iahren zum Altare schleppte,
darauf zu antworten haben, wenn ihm die Behörde er
klärte, daß er nicht wohl bey Sinnen wäre? Endlich
muß die Zustimmung in der durch das Gesetz geheiligten
Form ausgesprochen werden, und die Vermählung selbst
wird unter vorgeschriebenen Ceremonien vollzogen, von
denen sich Niemand lossagen darf.- Der Gesetzgeber hat
im guten Vorbedacht noch eine letzte Bedingung hinzu
gefügt, wobey er, Umgehungen zu verhüten, sich auf
ziemlich sonderbare Einzelnheiten einläßt; wir wollen
hier nur so viel darüber sagen, daß es die nämliche ist,
die der Genesis zufolge der Schöpfer Adam und Eva
vorschrieb, indem er zu ihnen sagte: »wachset und meh
ret euch."
Das Gesetz Mahomeds erlaubt dem Manne, bis vier
Frauen zu nehmen; aber man berücksichtige wohl, daß
hier nur von legitimen Frauen die Rede ist; was die
Sklavinnen,. Konkubinen anlangt, so schreibt das Gesetz
keine Anzahl vor, sondern es ist erlaubt, deren so viele
zu haben, als man ernähren kann. Das Wort Sklavin
ist übrigens in diesem Sinne unrichtig gebraucht, indem
die türkische Sprache für die Frauen des Harems einen

2) seinen Verwandtem in gerader Linie, d. h. mit der
andern Ausdruck hat, der so viel als eine nicht vollkom
Mutter seiner Frau, oder der gewesenen Frau seines Va
men Freygetassene bedeutet.
In dem Ehegelübdc versprechen sich die beyden Gatten,
"für ihr ganzes folgendes Leben vereint zu bleiben; jedoch
kann der Mann seine Frau verstoßen, wenn es ihm gut
dünkt.
Es würde uns schwer werden, wenn wir vier Frauen
hätten, dem vom Gesetze vorgeschriebenen Gelübde, sey
es nun rücksichtlich der gleichmaßigen Behandlung, der
Speise und der Kleidung, in allen Stücken nachzukom
men. Es würde Mühe kosten, den tausend Versuchun
gen zu widerstehen, die eine Vorliebe für die eine oder
die andere hervorrufen könnten; aber gelingt dieses selbst
den Türken trotz ihrem Phlegma und dem Gesetze Mahomeds? Wir müssen es bezweifeln, wenn wir dem, was
man uns über die Uneinigkeiten, die bisweilen in den
Harems stattfinden, berichtet, Glauben beymessen dürfen.
Macht ein Türke eine Reise, so kann er alle seine
Frauen mitnehmen, oder willkührlich unter ihnen wäh
len; indeß fügt das Gesetz noch hinzu, daß er in einem
solchen Falle besser thue, das Loos entscheiden zu lassen.
Wenn er eine Wittwe oder eine von einem andern
Manne verstoßene Frau heirathet, so hat er ihr drey
auf einander folgende Nachte, einer Jungfrau aber,
wenn er sie heirathet, sieben Nachte zu widmen.
Oer Mann übt eine fast uneingeschränkte Herrschaft
über seine Frau aus; er kann ihr verbieten, ohne seine
ausdrückliche Erlaubniß auszugehen, kann sie, in wel
ches Haus oder Zimmer er will, verweisen, selbst wenn
er ihr vor der Verheirathung das Gegentheil versprochen
hätte. Er kann ihr sogar untersagen, ihre nächsten Ver
wandten oft zu sehen.
Er hat ferner das Recht, ihr ihren Unterhalt zu ent
ziehen, wenn sie sich im Geringsten des Ungehorsams ge
gen ihn schuldig macht. Nur dann kann er seine Herr
schaft über sie verlieren, wenn er ihr das ihr versprochene
Heirathsgut verweigert.
Wir wollen nun zu den Verhältnissen übergehen, die
eine Verheirathung verbieten; wir werden sie zwar nicht
alle hier abführen dürfen, denn der Anstand verbietet es,
die Ausdrücke und besondern Umstände, welche sich in
dem muselmännischen Gesetze aufgezeichnet befinden, wie
derzugeben; indessen werden wir so ausführlich als mög
lich seyn, ohne der Schicklichkeit zu nahe zu treten.
Der Muselmann darf kein Ehebündniß schließen mit
seinen nächsten Verwandten, als:
i) seiner Mutter, seiner Großmutter, seiner Tochter,
seiner Enkelin, seiner Schwester, seiner Tante, seiner
Nichte;
I s t
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ters, der Tochter seiner Frau;
3) den Verwandten in den nämlichen Graden von
einer Frau, deren Milch er gesogen hat;
4) den Verwandten der Frau, gegen die er sich irgend
einmal vergessen hätte; ein einziger Kuß, eine einzige
sinnliche Berührung sind hinreichend, dieses Hinderniß
zu erheben, und da etwas dergleichen selten notorisch ist,
so wendet sich das Gesetz oder vielmehr die Religion mit
einer Berufung an das Gewissen;
5) mit seiner eigenen Sklavin;
6) einer freyen Sklavin, wenn er schon eine Freys
zur Frau hat;
7) einer Frau, welche nicht mahomedanischer Reli
gion ist;
8) einer Frau, die schon durch ein früheres Verspre
chen gebunden ist.
9) mit einer Wittwe oder Verstoßenen, sofern ihre
Trennung noch nicht förmlich vollzogen (was weiter un
ten erklärt werden wird), oder wenn sie schwanger ist;
10) ferner mit irgend einer Frau, wenn er schon vier
legitime Gattinnen besitzt.
Endlich ist auch jede Ehe einer Muselmannin mit einem
Nichtmuselmann förmlich verboten.
Wir haben oben von dem Heirathsgute gesprochen.
Dies ist ein Theil des Eigenthums des Mannes, wel
chen dieser zufolge des Ehekontrakts der Frau abtritt,
und worüber sie verfügen kann, ohne ihrem Gatten
Rechenschaft dafür schuldig zu seyn, und ohne daß er
selbst oder seine Gläubiger je darauf Ansprüche machen
können. Oie Unabhängigkeit der Frauen ist in dieser
Rücksicht so groß, sagt Ch. Millis in seiner Geschichte
des Muhamedanismus, daß die Mütter ihr Heirathsgut
sich oft von ihrem Gatten auszahlen lassen, um es ihren
Söhnen zu verschreiben. Dieses Recht steht in einem
sonderbaren Kontraste mit den allgemeinen Verhältnissen
der Frauen in muhamedanischen Ländern.
Man darf das Heirathsgut oder Heirathsgeschenk nicht
mit der Mitgift verwechseln; jenes ist allgemein gebrauch
lich, die Mitgift oder Ausstattung der Frau von Seiten
der Aeltern nur ausnahmsweise. Die weiblichen Ver
wandten des Sultans und die Frauen aus höhern Stän
den allein bringen ihren Männern eine Mitgift zu; dafür
machen sich aber die letztern verbindlich, nur eine einzige
Gattin und keine Konkubinen zu haben.
(Der Beschluß folgt.)
(Bll. a. d. Gegenwart.)
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Dienstag, den i o . J u l y 1 8 3 4 .

M a d r i d , den sgsten I u n y .
Die Madrider Miliz zu Pferde hat um die Erlaubniß nachgesucht, an der Expedition des Generals Rodil
Theil nehmen zu dürfen; ihr Wunsch ist ihr bewilligt
worden; sie hatte die Ehre, Ihrer Majestät vorgestellt
zu werden. — Die hiesigen Wahlen sind in einem libe
raleren Sinne ausgefallen, als es selbst die Botschaf
ter von Frankreich und England gewünscht haben. —
Die Nachrichten aus Portugal lauten nicht sehr beru
higend; es hat sich eine machtige Partey zu Gunsten
der Infantin Donna Isabella Maria gebildet, die man
anstatt Don Pedro's zur Regentin ernennen will. Die
Reise der Königlichen Familie nach Porto wird dieser
Partey noch mehr Spielraum gewahren.
In einem Schreiben von der spanischen Granze
vom Zten July liest man; »Rodil wird in den infurgirten Provinzen wie ein Befreyer erwartet. Möchten
diese Hoffnungen nur nicht getauscht werden; man darf
sich aber nicht verhehlen, daß dieser General große Hin
dernisse zu besiegen haben wird; wenn es ihm gelingt,
so wird sein Ruhm dadurch nur noch erhöht werden.
Jndeß kann man nicht vergessen haben, daß Pastor's
Kühnheit, Linares Eifer, Lorenzo's Muth, Quesada's
alte Erfahrung an dem unbezwinglichen Fanatismus
dieser indiseiplinirten Schaaren scheiterten. Jetzt hat
der glückliche Erfolg ihre Energie verdoppelt; an Geld
fehlt es ihnen nicht; man versichert sogar, daß ihnen
Waffen und Equipirungsgegenstände zur See aus Eng
land zukommen. Dies soll die Ursache seyn, weshalb
sich Zumalacarreguy mit allen seinen Streitkräften nach
Biskaya gewandt hat; er will die Landung jener Ef
fekten decken. In dem Augenblick, wo der Krieg nahe
daran zu seyn scheint, entweder nach einem größeren
Maßstabe wieder zu beginnen, oder vielleicht mit einem
einzigen Schlage beendigt zu werden, wird es ohne

Zweifel interessant fcyu, einiges Nähere über den Chef
Zumalacarreguy zu erfahren, dem man Talente nicht
absprechen kann. Im Jahre 1820 war er Infanterie
kapitän und einer der entschiedensten Konstitutionellen.
Als er im Jahre 182Z eine Konvoy nach Pampeluna
geleitete, wurde er von der Glaubensarmee gefangen
genommen und nach Jraty gebracht. Er entkam und
begab sich in die letztgenannte Stadt. Hier wurde er
vor ein Kriegsgericht gestellt und beschuldigt, daß er
sich nicht ordentlich vertheidigt habe. Ohne den Ur
teilsspruch abzuwarten, fand er Mittel zur Flucht und
trat in die Glaubensarmee ein. Nachdem die rvyalistifche Partey gesiegt hatte, ward er zum Obersten be
fördert. Er war bis zum Jahre i83i in Thatigkeit,
um welche Zeit die Freywilligen Ferdinands Vertrauen
verloren. Endlich, nach dem Tode dieses Fürsten, miß
vergnügt darüber, daß man ihn bey den Beförderun
gen überging, erklarte er sich für Don Karlos. Er
war damals Sekretär des Vicekönigs von Navarra zu
Pampeluna. Zumalacarreguy ist aus der Provinz Alava
gebürtig und 4Z Jahre alt.'
(Pr. St. Zeit. No. 195.)
P a r i s , den 8ten July.
Gestern arbeitete der König in Neuilly mit den Mi
nistern des Innern, des öffentlichen Unterrichts und
der auswärtigen Angelegenheiten. Der König und die
Königin der Belgier reisten um 1 Uhr nach Poissy ab,
um sich auf dem Dampfboot einzuschiffen, das sie nach
Rouen und Havre bringen soll; von da werden sich
Ihre Majestäten nach dem Schlosse Eu begeben.
Herr Dupin hatte den Tag nach seiner Ankunft aus
England in Paris die Ehre, von dem Könige, der Kö
niglichen Familie und dem Könige der Belgier empfan
gen zu werden.
Gestern früh hatte der österreichische Botschafter eine
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lange Konferenz mit dem Admiral Rigny im Ministe
rium der auswärtigen Angelegenheiten.
Das .lournal
Dodats meldet aus Madrid vom
Ägsten Iuny: »Die Königin und die Minister sind nach
La Granja abgegangen, und es soll ein doppelter Sa
nitätskordon um diesen Ort gezogen werden. Man hat
hier die größte Furcht vor der Cholera.«
In der 8eritins1Ie ljes ?)renee8 liest man: »Da
die spanische Regierung anbefohlen hat, daß jedes Klo
ster, welches von dem sechsten Theil seiner Mitglieder
verlassen worden, geschlossen werden solle, so hat sie
vor Kurzem den Brigadier Iaureguy zur Schließung
des Klosters von Aranzazu ermächtigt. Die Mönche
hatten ihn um 4 Stunden Zeit zu den nöthigen Vor
bereitungen gebeten, und 3o derselben benutzten diese
Frist, um zu den Insurgenten überzugehen.
In einem Privatschreiben aus Madrid vom 2gsten
Iuny heißt es: -In dem Dorfe Vallegas, anderthalb
Meilen von Madrid, sollen zwey Personen von der
Cholera befallen worden seyn, und einem Gerücht zu
folge, hätte sich die Krankheit auch schon in der Haupt
stadt gezeigt. Oer Schrecken ist allgemein. Ueber 9000
Personen haben Pässe verlangt. Es ist eine völlige
Auswanderung. Selbst die beliebtesten Mitglieder des
diplomatischen Korps dürfen den doppelten Sanitäts
kordon, der um La Granja gezogen ist, nicht passiren.
Diese Maßregeln haben allgemeine Unzufriedenheit er
regt, und da ein Theil der Madrider Garnison zur
Bildung des Sanitätskordons erforderlich ist, so fürch
tet man, daß es in der Abwesenheit der Regierung
unmöglich seyn wird, die öffentliche Ruhe aufrecht zu
erhalten. Es scheint, daß die Königin auch in La
Granja nicht bleiben, sondern sich nach einem noch ab
gelegeneren Ort, nach Rio-Frio, zurückziehen wird.
Torreno und der Infant Don Franeisko sind in Ma
drid geblieben. — Ein Dekret vom 24sten dieses Mo
nats verleiht den Proceres den Titel Excellenz, erklärt
sie für unverletzlich, mit der Hinzufügung, daß sie nur
von ihres Gleichen, also von der Procereskammer, ge
richtet werden können, und befiehlt, daß sie, wenn sie
in corpore vor dem Souverän erscheinen, über ihrem
Procereskostüm den Mantel ihrer Würde tragen sollen.«
(Pr. St. Zeit. No. 194.)
P a r i s , d e n 9ten July.
Am vorigen Sonntag gab der kaiserl. russische Bot
schafter zur Feyer des Geburtstages seines Souveräns
ein glänzendes Diner, welchem sämmtliche Minister, so
wie daS ganze diplomatische Korps, beywohnten.
(Pr. St. Zeit. No. 195.)
B r ü s s e l , den ZtenIuly.
Gestern Nacht wurden 77 der Anreizung zur Plünde
rung und der Theilnahme an derselben beschuldigten In
dividuen, unter einer starken Bedeckung von Gensd'ar-

men, in 5 Wagen aus den Petits -Karmes nach Möns
abgeführt. (Berl. Spen. Zeit. No. 1^7.)
A u s d e m H a a g , vom 2ten July.
Gestern sind die Provinzialstaaten von Holland eröffnet
worden. Abends begann auch das Theater seine Vorstel
lungen wieder.
Gestern wurden aus Vlaardingen die ersten neuen He
ringe hierher gebracht und als Geschenke an den Hos über
geben. In Vlaardingen waren im Ganzen 21 Tonnen
angekommen, welche zusammen für 14,700 Gulden ver
kauft wurden. Am 2 9sten und Zosten Iuny hatten in
Scheveningen die Fischer und Fischerknechte ihre gegensei
tigen Abrechnungen, bekanntlich ein Volksfest für diesen
Fischer- und Schifferort. Bey dieser Gelegenheit ergab
sich, daß Scheveningen gegenwartig 106 Fischerfahrzeuge
besitzt, nämlich 84 Buisen und 22 Schaluppen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i56.)
A u s dem Haag, vom 4ten July.
Se. Majestät ist gestern wieder nach Schloß Los abge
reist.
Gestern haben die Provinzialstaaten von Nordholland
ihre austretenden Mitglieder der zweyten Kammer wieder
gewählt. Dasselbe ist in Utrecht geschehen.
Einer neuern Verfügung zufolge sollen die zu den könig
lichen Schiffsequipagen geherigen Mannschaften keinen
längern Urlaub mehr als auf»4 Tage erhalten können.
(Berl. Spen. Zeit. No. i58.)
R o m , den 22sten I u n y .
Der Ausgang des Kampfes in Portugal und das rück^
sichtslose Eingreifen Don Pedro's in das Kircheneigen
thum haben hier einen trüben Eindruck gemacht. Man
spricht wiederum davon, daß der heilige Vater eine Wall
fahrt nach dem heiligen Hause in Lorcto zu machen geson
nen sey. Früher fügte man bey, daß der Papst, von Loreto aus, eine Reise nach seinem Geburtsorte Belluno
machen werde, um daselbst eine Zusammenkunft mit einer
hohen Person zu halten. Als neuer Beweis für das Ver
trauen zwischen Regierung und Volk kann der Umstand
dienen, daß die berühmte Kuppelbeleuchtung und das
Feuerwerk la Ziranclola von der Engelsburg dem Publi
kum zu dem Feste von St. Peter und Paul wiederum zur
Schau gegeben werden. In den Iahren der Unruhe ver
mied die Regierung jedes Zusammenströmen der Menge,
und so wurden diese Schauspiele zum Verdrusse der Rö
mer eingestellt. Dieser Verdruß bezog sich aber weniger
darauf, daß die Verherrlichung jener Schutzheiligen dar
unter litt, als daß die Fremden ausblieben, und mit ih
nen ihr Geld. Es ist zu vermuthen, daß in Zukunft diese
Schauspiele wiederum jährlich zwey Mal statthaben wer
den, nämlich zu Ostern und zu dem Feste der eben genann
ten Heiligen. — Endlich scheint doch eine Diskontobank,
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von welcher schon so viel geschrieben und gesprochen wur Standen in so weit genügt worden, daß der Erzherzog die
de, eingerichtet zu werden. Der preussische Konsul, Herr Eröffnung als bevollmächtigter königlicher Kommissarius
Valentin!, steht mit einigen Hausern in Paris an der vornehmen wird.
Die verderbliche Dürre und ungewöhnliche Hitze der
Spitze. — Heute Vormittag verstarb hier Lord Arundell
nach sechstägigem Leiden an einer Entzündungskrankheit. Monate May und Iuny des laufenden Jahres, welche,
(Berl. Spen. Zeit. No. i55.) zur Vermehrung des Unglücks, durch mehrere frostige
Tage zu Ende May unterbrochen ward, hat den Wachs
N e a p e l , den 2osten I u n y .
Die amerikanische Fregatte »Konstellation" ist von Li- thum des Wintergetreides übertrieben, den Austrieb der
vorno in Neapel angekommen. — Wir haben Nachrichten Seitenschossen gehindert, und ist besonders der Gerste
aus Palermo, welche bereits die glückliche Ankunft und und dem Hafer verderblich geworden. Der Rückschlag in
den feyerlichen Einzug Ihrer Majestäten, des Königs und den Kornpreisen macht sich schon gegenwärtig auf den
der Königin, in Palermo melden. Das Volk begrüßte Märkten fühlbar. (Berl. Spen. Zeit. No, i55.)
H a m b u r g , den 7ten July,
die Herrscherfamilie und seinen König mit den lebhaftesten
Das Dampfschiff Alexander Nikolajewitsch kam von
Freudensbezeigungen. (Berl. Spen. Zeit. No. i55.)
Riga vorgestern in drey Tagen in Lübeck an und brachte
W i e n , den isten July.
Der allerhöchste Hof dürfte noch einige Tage in Per- 32 Passagiere mit, worunter der Generalmajor Franck,
fenbeug verweilen, und erst dann in Schönbrunn eintref Kollegienassessor Karl von Lieven, Kommerzrath Kriegs
fen. Bis zum 8ten July gedenken Ihre Majestäten in mann u. A. m. (Berl. Spen. Zeit. No. 1S8.)
L o n d o n , den 28sten I u n y .
Baden zu seyn. — D i e Befestigungswerke bey V e r o n a
Ein, wegen seiner Bulls bekanntes, irisches Parla
und B rixen sollen fast vollendet seyn. Nächstens wird
die nöthige Artillerie zu ihrer Verteidigung aufgestellt mentsglied sagte, bey Gelegenheit der neulichen Schnei
werden. Auch die Küstenbatterien in Dalmatien und die deraufstände im Parlamente: »es giebt doch ein sehr
sie verbindenden Wege sind, wie man vernimmt, so gut einfaches Mittel, diese Leute zur Vernunft zu bringen!'
als hergestellt. Bedeutendes Kriegsmaterial ist nach Dal und welches? fragte ein anderes Mitglied. »Hm,« antmatien abgeführt worden. Ueberhaupt nimmt Oesterreich w o r d e t e d e r I r l a n d e r » m a n d ü r f t e j a n u r f e r t i g e K l e i 
auf allen Punkten eine achtunggebietende Stellung ein, der kaufen!« (Bert. Spen, Zeit, No. i55.)
die mehr dazu beytragen wird, den Frieden zu erhalten,
L o n d o n , den istenIuly^
als alle Verträge von der Welt. Es ist belustigend, zu
Dem General Mina, der binnen Kurzem in seine
sehen, wie die französischen Zeitungen sich über den Qua Heimath zurückkehren wird, gaben am 2 8sten vorigen
drupelvertrag streiten, wie jedes Blatt eine andere Mei Monats seine Verehrer ein glänzendes Diner. Es fan
nung darüber hat, und mit sich selbst in Widerspruch ge- den sich dabey sehr viele ausgezeichnete Manner des
räth. Es geht mit dem Quadrupelvertrage wie mit allen In- und Auslands ein^
Dingen, bey denen kein bestimmter Zweck vorhanden ist.
Oer Lourrer meldet unter seinen Nachrichten aus
Der Zufall entscheidet über die Gestaltung ihrer Gebur Frankreich, es werde nicht mehr bestritten, daß die am
ten. — Ueber die Evolutionen der englischen Flotte im i6ten, i8ten und igten vorigen Monats in den nörd
mittelländischen Meere sind allerley Gerüchte in Umlauf, lichen Provinzen Spaniens vorgefallenen Kämpfe, zum
die jedoch vorerst wenig Glauben verdienen. — Aus Vortheil der Karlisten ausgefallen seyen, so daß QueBelgrad meldet man, daß die beunruhigenden Gerüchte sada sich glücklich geschätzt habe, mit beträchtlichem Ver
über die Bewegungen des englischen Geschwaders im mit luste nach Pampeluna zu entkommen.
telländischen Meere nachgelassen, und fast alle darüber geNicht erst am Freytag, sondern schon am letzten
hegten Besorgnisse aufgehört haben. — Aus der Schweiz Dienstag hat bey Andover der, kürzlich erwähnte, Faust
sind gute Nachrichten eingegangen; die Zwistigkeiten mit kampf zwischen Owen Swift und Anth. Noon stattge
der Eidgenossenschaft werden wohl zur Zufriedenheit aller funden, der bald darauf den Tod des Letzteren herbeyBetheiligten beygelegt werden.
führte. Es waren auf jeden So Pfö'. Sterl. gewettet,
(Berl. Spen. Zeit. No. l56.) und man nennt die hohen Peers, Grafen von HarringW i e n , den 2ten July.
ton und Marquis von. Worcester, als die Anstifter und
Aus Siebenbürgen meldet man, daß die Schwierigkeit Förderer. Eine Menge Frauen aus Andover und der
ten, welche der Eröffnung des Landtags entgegen standen, Gegend hatte mit zugesehen. Die Fechtenden waren
beseitigt seyen. Diese hatten hauptsächlich darin ihren etwa 23 Jahre alt. Noon hinterläßt ein Weib und
Grund, daß Se. Königl. Hoheit, der Erzherzog Ferdinand zwey Kinder, Sobald es verlautete, er sey so getrof
von Este, als Gouverneur von Siebenbürgen, den Land fen, daß er nicht mit dem Leben davon kommen werde,
tag eröffnen wollte, wogegen die Stände protestirten. eilten die Herrschafren vom Platze weg, und ließen ihn
Auf einen desfallsigen Bericht nach Wien ist nun den für Leib und Seele allein sorgen. Vor jenem unseligen

Kampf hatte schon ein völlig so hitziger zwischen dem
berühmten Dusch Sam (holländischen Samuel) und
Tom Gaynor stattgefunden, aber hier waren Zoo oder
200 Pfd. Srerl. gewettet. Die Leiche Noon's wurde
vach Andover gebracht, no das Todtengericht über sie
zu haltcn ist, und zwey der andern Schlager, hieß.es,
lagen gleichfalls auf den Tod.
Herr Labourdonnais, der berühmte Pariser Schach
spieler, ist hier angekoimnen, wo seine Ankunft großes
Aufsehen erregt hat. Wahrscheinlich wird er mit den
beyden besten Londoner Schachspielern, Lewis und Maedonald, sich in einen Kampf einlassen. Es sollen be
reits einige interessante Wetten in dem Westminster
Schachklubb, der Herrn Labourdonnais zum Ehrenmit
glied ernannt hat, gemacht worden seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. i56.)
L o n d o n , den 4ten July.
Bey dem vorgestrigen Lever des Königs hatte der
Fürst Lieven seine Abschiedsaudienz, so wie auch der
nach den Plataprovinzen ernannte königliche Gesandte,
Herr Hamilton, sich beurlaubte.
Vorgestern war im St. James - Pallaste Geheimraths
sitzung, in welcher der König den Votsitz sührte. Abends
speisten bey Ihren Majestäten der Fürst und die Für
stin Lieven, der Baron Bülow, der sächsische Gesandte?c.
Der e^jie Lord der Admiralität hat ein königliches
Dampfschiff nach Woolwich beordert, wo dasselbe den
Fürsten und die Fürstin von Lieven mit ihrem Gefolge
aufnehmen soll, um sie nach Hamburg zu führen. Der
älteste Sohn des Fürsten bleibt als zweyter Gesandtschaftssekretar in London.
Don Karlos hat am isten July mit seiner Gemah
lin und den Prinzen seiner Familie einen Besuch in
London gemacht, dessen Zweck indessen nur die Besich
tigung des Tunnels war.
Wie im Oberhause, bildete auch
Unterhause der
Antrag der Regierung auf Erneuerung der irischen
Zwangsbill den wichtigsten Gegenstand der Verhandlung.
Der Antrag wurde Hestern von Herrn Littleton ge
macht, und fand, wie sich voraussehen ließ, an Herrn
O'Connell einen heftigen Gegner.
In der heutigen Sitzung des Oberhauses er
klärte, als auf die zweyte Lesung der irischen Zwangs
bill angetragen wurde, Lord Durham, daß er bedeu
tende Einwendungen wider dieselbe, insonderheit wider
das Verbot politischer Versammlungen, zu machen habe.
Der Lord-Kanzler nahm jedoch dieses, wie die ganze
Bill, in Schutz; so wie auch, nachdem mehrere Lords
ß c h v e r s c h i e d e n t l i c h geäussert h a t t e n , G r a f G r e y .
(Berl. Spen. Zeit. No. i58.)
I s t
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I n M i tau angekommene Fremde.
Den 6ten July. Hr. Handl. Kommis Wagener aus Memel, Hr. Lieut. Susdanzew, vom Sophieschen Seeregiment, aus Szagarren, Hr. Lieut. Martinow und Hr.
Kornet Martinow aus Riga, log. b. Jensen.
Hr.
Kaufm. Burgewiy aus Riga, log. b. Morel. — Hr.
Oekonom Schmidt aus Grenzhoff, log. b. Ianken. -Der privatisirende Studiosus der schönen Wissenschaf
ten, Hr. Köber, aus Essern, log. b. Halezky. -Mad. Grote und Demois. Greve aus Libau, log. b.
Neuland. — Hr. v. Korff aus Prinzenhoff, und Hr.
Schauspieler Möller aus Libau, log. b. Zehr jun.
Den 7ten July. Hr. Gutsbes. Graf Tischkewitsch aus
Rossein, log. b. Jensen. — Hr. v. Kettler aus Pormsahten, und Hr. v. Flemming aus Riga, log. b. Mo
rel. — Demois. Freyberg aus dem Grenzhoffschen Pa
storat, log. b. Wittwe Kappeller. — Hr.v. Weitbrecht
aus Riga, log. b. Kaufm. Schmemann.
Den 8ten July. Hr. Generalm. Baranow und Hr. Ver
walter Ackermann aus Riga, log. b. Jensen. — Der
verabsch. Hr. Major Andreß aus Krementschuck, log. b.
Fr. Koll. Sekretärin Lysowsky. — Hr. v. Meist auS
Kerklingen, und Hr. vr. Löber aus Eckau, log. b. Zehr
jun. — Fr. Tit. Räthin Drewitz aus Riga^ log. in
Schwollmanns Höfchen.
K 0 u r s.
R i g a , den Zosten I u n y .
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents. Holl. Kour. ?. 1 R. B. A.
AusAmst. 6S T.n.D. — Cents. Holl. Kour .x.»R.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D.— Cents.Holl.Kour.x. > R.B.A.
Auf Hamb. 3 6 T.n. D.—Sch.Hb. Bko.?. 1 R. B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.— Sch.Hb.Bko.x. iR.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D.— Sch.Hb.Bkv. x., R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pee. Sterl. x. > R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58^ Kop. B. A.
Im Durchsch. in dies. Woche 3 Rub. 58H Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. 62 Kop.B.A.
6 xdt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A.
xO.
S xLt. Metalliques isteund 2te Serie inB.A .?9yz
S xLi. Metalliques 3teund4teSerieinB.A.;99^sxxdt.
Livläudische Pfandbriefe 3^ ä 4 pLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3z xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe — xO. ^vanc«.

d r u c k e n

Zw Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
?io. 377.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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k^o. 8z. Donnerstag, den 12. July 18Z4.
M a d r i d , den 2 9sten I u n y .
Alle Briefe aus den insurgirten Provinzen versichern,
daß die Insurgenten taglich kriegerischer werden, und
man fürchtet, daß die 8000 Mann des Generals Ro
dil nicht hinreichen möchten, um den Aufstand zu un
terdrücken.
Der Lentinells lZeg p^reness vom Zten July zu
folge, soll ein Kourier der französischen Gesandtschaft,
der Madrid am 2gsten Iuny verlassen hatte, in
'Bayonne erzählt haben, daß der spanische Hof sich
schon zu Rio Frio, einem Landsitz der Königin unweit
St. Ildefonso und 12 Meilen von der Hauptstadt, be
finde. Dieses Blatt meldet auch, daß Zumalacarreguy
alle seine Streitkräfte zu Segura koncentrirt habe. Der
General Espartero war mit 5ooo Mann dorthin mar
schier, und man zweifelte nicht, daß, wenn er seinen
Angriff mit dem des Generals Rodil, der zu Vittoria
angelangt war, kombinire, ein allgemeines und ent
scheidendes Treffen sehr bald vorfallen werde. Die letz
ten Briefe aus St. Sebastian berichten, daß die Ein
wohner dieser Stadt am vorhergehenden Sonntag Abend
von einem panischen Schrecken ergriffen worden seyen,
weil die Karlisten unter Zumalacarreguy sich näherten.
(Pr. St. Zeit. No. 196.)
P a r i s , den gten July.
Vorgestern Abend hatten der Herzog Decazes, der
sicilianische Botschafter und der brasilianische Geschäfts
träger die Ehre, von Sr. Majestät, dem Könige, in
Neuilly empfangen zu werden. Gestern arbeiteten Se.
Majestät noch mit dem Konseilsprasidenten und dem
Minister des Innern, und um 9 Uhr Abends traten
Höchstdieselben, in Begleitung der Königin und der Prin
zen und Prinzessinnen, so wie des Ministers des öf
fentlichen Unterrichts, die Reise nach dem Schlosse Eu

an, von wo Ibre Majestäten am nächsten Sonntag
(iZten) in Neuilly zurückerwartet werden.
Ein Privatschreiben aus Bayonne vom Zten July
enthält Folgendes: -Der Bürgerkrieg, der jenseits der
Pyrenäen wüthet, ist seinem Ende nahe. Durch einen
Kourier haben wir Nachrichten aus Vittoria erhalten,
wonach 2000 Mann von der Avantgarde des Generals
Rodil mit der Post dort eingetroffen und nach einem
Aufenthalte von wenigen Stunden nach Navarra und
Alava aufgebrochen waren. Binnen wenigen Tagen ge
denken wir die Nachricht von der Niederlage der In
surgenten zu erhalten.«
Der Lourisr krancsis will wissen, die Regierung
habe die Nachricht erhalten, daß die englische Flotte,
welche zuletzt auf der Rhede vor Nauplia Anker gewor
fen hatte, nach Malta zurückgekehrt sey.
(Pr. St. Zeit. No. 19Z.)
Der National enthält eine Generalübersicht der spa
nischen Finanzen am 3isten Deeember vorigen Jahres.
Die auswärtige Schuld wird darin auf 648,166,666
Franken, die Nationalschuld auf 28Z,150,72z Franken,
und die Schuld aus derKortesregierung auf 400,000,000
Franken angegeben, so daß die Gesammtschuld sich auf
i,ZZi,Zi7,Z89 Franken belaufen würde. Die Einnahme
wird xro 18Z4 auf 129,476,910 Franken, die Ausgabe
dagegen auf 201,600,000 Franken berechnet, so daß sich
ein Deficit von 72,023,090 Franken herausgestellt.
(Pr. St. Zeit. No. 196.)
P a r i s , den roten July.
Der Prinz von Ioinville und die Herzöge von Aumale und von Montpensier haben Ihre Majestäten nicht
nach dem Schlosse Eu begleitet; der Erstere bereitet
sich in diesem Augenblick zu der öffentlichen Prüfung
vor, die er binnen einem Monat zu Brest ablegen soll;
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die beyden Letzteren aber sind mit Arbeiten in ihrem
Kollege beschäftigt und haben keine Zeit zu einer achttägigen Vergnügungsreise.
Bey dem von dem Grafen Pozzo di Borgo zur Feyer
des Geburtstages Sr. Majestät, des Kaisers von Rußland, gegebenen Feste war das ganze diplomatische
Korps, mit Ausnahme des Herrn Lehon, des belgischcn Gesandten, zugegen.
Die durch die Ernennung eines Gouverneurs für
Algier veranlaßte Diskussion soll die scheinbare Harmonie, welche zwischen den Mitgliedern des Kabinets bis
jetzt erhalten worden war, ganzlich vernichtet haben.
Man versichert, daß sich Marschall Soult während der
letzten Tage bey noch mehreren andern Angelegenheiten
in Opposition mit seinen Kollegen befunden hat, und
daß diese zu hoffen beginnen, das Reich des Marschalls
sey seinem Ende nahe. Selbst diejenigen von seinen
Kollegen, welche ihn seither bey allen Diskussionen gegen die doktrinäre Fraktion des Kabinets unterstützten,
haben ihn jetzt im Stiche gelassen, so daß er bey den
letzten Debatten allein dastand. Heute herrscht in den
Büreaus des Kriegsministeriums große Bewegung, weil
man behauptet, daß Marschall Soult definitiv seine
Entlassung eingereicht habe und dabey so weit gegangen sey, daß er diesen Schritt nicht mehr zurücknehmen könne. Doch ist dies bis jetzt ein bloßes Gerücht,
Der Boniteur berichtet heute, daß die Bischöfe ersucht worden seyen, am 28sten dieses Monats ein Todtenamt für die gefallenen Opfer der Iulytage zu halten.
Man schreibt aus Toulon vom 4ten dieses Monats:
-Die nach der Levante bestimmte und in Toulon versammelte Flotte übt sich in den Manöuvres und dem
Gebrauch der Segel."
Alle Briefe von der spanischen Gränze bezeugen, daß
sich die Karlistische Partey in den nördlichen Provinzen Spaniens gewaltig rührt und kein geeignetes Mittel verabsäumt, um die Stimmung der Einwohner zu
reizen und sich so zu rekrutiren, daß sie den Angriff
Rodil's aushalten könne. Die t-a-ette cls Francs
macht heute in extenso eine Art von Manifest bekannt,
unter dem Titel: »Aufruf an das monarchische Europa
von den Dertheidigern der alten spanischen Gesetze und
der heiligen Rechte Karls V.« Mehrere Korrespondenzen
von der Gränze scheinen jedoch die Hülfsquellen, die den
Insurgenten zu Gebote stehen, etwas zu vergrößern;
ohne Zweifel, um das Anlehen zu erleichtern, welches
man für Rechnung der Junta von Elisonde zu negociiren
sucht. Man spricht von Kanonen, die zu zwanzigen ankämen, sagt aber nicht, woher, noch wie; die Insurgenten sollen sogar Kongrevesche Raketen haben, ein Mittel, dessen man sich seither nur wenig im Bürgerkriege
bediente. Die YuoticZienne, ohne anzuzeigen, daß Hch
Don Karlos nach den insurgirten Provinzen begeben wer-

de, macht darauf aufmerksam, daß e r i n London seine koniglichen Rechte ausübe, und daß er Herrn Castello, ehemaligen Generalkonsul Spaniens in dieser Stadt, zum
Herzog ernannt habe; daß ausserdem sein ältester Sohn
bey jeder Gelegenheit den Titel Prinz von Asturien annehme.
Nach der (Zuotiäienns hätte Don Karlos wirklich
ein Anlehn von 100 Millionen Realen (25 Millionen
Franken) zu London abgeschlossen und die darauf erhaltenen Gelder bereits an die Junta von Navarra abgeschickt.
Ein Privatschreiben aus Madrid vom Zosten Iuny
meldet, daß die Königin noch immer in Rio Frio ist,
wo sie, wie man glaubt, bis zum 2 2sten des nächsten
Monats verweilen wird. Dann wird sie nach Madrid
zurückkehren, um die Sitzungen der Kortes zu eröffnen. — Die Cholera macht reißende Fortschritte in
Madrid. Die Behörde sucht so viel wie möglich die
Zahl der Gestorbenen und Kranken zu verbergen.
(Pr. St. Zeit. No. 196.)
*
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*
Der Constitutione! macht auf das seltsame Zusammentreffen aufmerksam, daß Lord Grey gerade um dieselbe
Zeit auf Anlaß der Zwangsbill seine sämmtlichen Kollegen
wider sich gehabt habe, wo auch in Frankreich in Bezug
auf die Ernennung eines Generalgouverneurs von Algier
der Konseilspräsident mit den übrigen Ministern zerfallen
sey. (Pr. St. Zeit. No. 197.)
Paris, den uten July.
Man schreibt aus dem Schlosse Eu vom 9ten dieses
Monats: -Der König und die Königliche Familie sind
heute Vormittag um 11 Uhr hier eingetroffen, nachdem
Sie Neuilly gestern Abend um 8 Uhr verlassen hatten.
Auf dem ganzen Wege wurden Ihre Majestäten mit Jubel
begrüßt. Es war 6 Uhr Morgens, als Höchstdieselben in
Aumale eintrafen, wo der König auf kurze Zeit seinen
Reisewagen verließ, um die in Parade aufgestellte Nationalgarde dieser Stadt und der Umgegend zu mustern."
Der König und die Königin der Belgier waren am 8ten
dieses Monats, Nachmittags zwischen 2 und Z Uhr, in
Rouen eingetroffen und im Prafekturgebäude abgestiegen,
Gleich nach Ihrer Ankunft besichtigten Höchstdieselben die
Hauptkirchen dieser Stadt und setzten am folgenden Morgen die Reise nach Havre fort, wo Sie noch an demselben
Tage, eintrafen.
Aus Spanien sind gestern keine neuere Nachrichten cingegangen; es scheint sich zu bestätigen, daß es dem Don
Karlos gelungen ist, in London eine Anleihe zu negociiren. Die spanischen Fonds sind an der heutigen Börse
bedeutend heruntergegangen.
Die heutigen Zeitungen enthalten die Nachricht von "
der Abdankung der Lords Grey und Mthorp (siehe London).
(Pr. St. Zeit. No. 197.)

G e n u a , den 25sten I u n y .
Am vorigen Sonnabend ist Don Miguel unter den
Artilleriesalven der englischen Fregatte Stag an daS
Land gestiegen und sofort nach der Kirche Nostra Signora della Vigne gegangen, um dem Höchsten für die
glücklich überstandene Seefahrt zu danken. Se. Königl.
Hoheit ist in dem Gasthofe »zur Stadt London" abge
stiegen. Am folgenden Abend begab sich der Infant,
begleitet von seinem Gefolge, nach der Oper im Thea
ter Karlo Feliee. (.Hamb. Korresp. No. 160.)
R o m , den 24stcn Iuny.
In dem gestrigen geheimen Konsistorium hat der hei
lige Vater vier Kardinäle ernannt: Monsignore Luigi
Antonio Bottiglia, Erzbischof von Pirgi, Monsignore
Paolo Polidori, Sekretär der Kongregatione del Koneilio,
Monsignore Francesko Canali, Erzbischof von Larissa,
und Monsignore Gaetano Maria Trigano e Parisi, Erz
bischof von Palermo. Die drey erst genannten neuen Emi
nenzen wohnen hier, und empfingen gestern die Glück
wünsche ihrer Kollegen, der fremden Diplomaten und des
römischen Adels. Gleich nach Beendigung des Konsisto
riums ging ein Kourier ab, welcher den Kardinalshut
dem Könige von Neapel, der sich gegenwärtig in Sicilien
befindet, überbringt, aus dessen Händen der Erzbischof
von Palermo denselben empfängt. Ferner wurden in die
sem Konsistorium gegen 20 Bischöfe ernannt, welche aber
erst morgen bekannt gemacht werden. Der bisherige Pro
testiere, Monsignore Tosti, ist zum Tesoriere ernannt,
mit provisorischer Beybehaltung als Präsident des großen
Instituts von St. Michele. An Polidori's Stelle tritt
Monsignore Soglia, Erzbischof von Ephefus und Almosengeder des Papstes. Der. frühere Nuntius in Madrid,
Kardinal Tiberi, ist dieser Tage hier eingetroffen, und
hat gestern die gleichen Glückwünsche wie die neuen Emi
nenzen empfangen. Jedesmal bey Ernennungen von Kar
dinälen geben deren Bekannte an zwey auf einander fol
genden Abenden den Bewohnern Roms öffentliche Musik,
die fremden Gesandten und die Nobilita erleuchten ihre
Palläste, so daß wir diese Woche, mit dem Vorabende
von St. Peter und Paul, Musik, Erleuchtung und Feuer
werk vollauf haben. — Die Exkommunikation Don Pedro's sollte, dem Vernehmen nach, gestern publicirt wer
den, unterblieb aber, vermuthlich, ^eil die Sachen in
Portugal sich nun so ganz anders gestaltet haben. Noch
vor ein paar Monaten hätte eine solche Maßregel dem Don
Miguel vielleicht mehr genützt, als ihm zuletzt die Quadrupclallianz geschadet hat. (Hamb. Korresp. No. 160.)
L o n d o n , den 4ten July.
Das Todtengericht über den im Faustkampf gebliebe
nen Noon hat den Owen Swift (der aber nun auch
todt seyn soll), Saml. Evans (den sogenannten
8am) und drey Andere für Todtschlager erklart.

Ein durch die l'imes mitgetheiltes Schreiben aus Kon
stantinopel vom 8ten Iuny enthält unter Anderem Fol
gendes: »Abgesehen von- der Möglichkeit einer Invasion
des türkischen Reichs durch fremde Machte, giebt es, in
Bezug auf dessen Zukunft, zwey sehr von einander ver
schiedene Meinungen; die Einen nämlich glauben, daß
es möglich sey, die Türkey zu regeneriren, und ihr, durch
Einrichtung von Schulen und Municipalitäten, Civilisation zu Theil werden zu lassen, wahrend die Andern,
nach jahrelanger Kenntniß der Türkey, behaupten, daß
keine Verbesserung möglich sey, wenn nicht der gegenwär
tige gesellschaftliche Zustand in seinen Grundfesten erschüt
tert werden solle. Den Letzteren zufolge geht das Bemü
hen der Regierung jetzt wirklich dahin, in den Provinzen
einen ärgeren militärischen Despotismus, als er je bis
her stattfand, zu organisiren. Einiges Aufsehen hat die
Nachricht von der Ankunft der brittischen Flotte in Nauplia hier gemacht, zumal, da man erfuhr, daß sie Mund
vorrath für 6 Monate und eine ausserordentliche Zahl von
Marinesoldaten und Artillerie am Bord habe. Da indeß
die französische Flotte sich noch nicht mit der englischen
vereinigt hat, so glaubt man, für das Erst, an keine von
der Letzteren vorzunehmende Bewegung.
Es heißt hier,
daß die Pforte die Absendung eines diplomatischen Agen
ten nach Paris beabsichtige, welcher die Herausgabe Al
giers von der französischen Regierung verlangen solle. Hamidi Effendi soll bereits die Ernennung zu diesem Ge
sandtschaftsposten erhalten haben. — Als Zweck der aus
serordentlichen Festlichkeiten bey der Vermählung der
Tochter des Sultans und dieser Vermählung selbst, giebt
man hier allgemein an, der Sultan habe dadurch ein be
quemes Mittel zu Gelderpressungen, durch die ihm und
seiner Tochter zu machenden Geschenke, sich verschaffen
und ausserdem die bedeutendsten Männer seines Reiches
unter einem passenden Vorwande zu einer Berathung über
die politischen Interessen des Landes bey sich versammeln
wollen. Mehemed Aly's Agent hat sich bey der großen
Proeession, welche der Sultana die Brautgeschenke über
brachte, nicht eingefunden, weil er die, von dem Sultan
vorgeschriebene, neue Tracht nicht anlegen und seinen
Bart nicht abschneiden wollte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 169.)
L o n d o n , d e n ut e n J u l y .
Vorgestern hielt der König ein Lever im St. IamesPallast, nachdem vorher mehrere Kabinetsminister geheime
Audienzen bey Sr. Majestät gehabt hatten. Bey dem Le
ver wurden dem Könige mehrere Adressen und Petitionen
zu Gunsten der herrschenden Kirche überreicht. Dann ertheilten Se. Majestät dem Grafen Grey, den Lords
Althorp, Melbourne und John Rüssel und dem LordKanzler Audienz, und ernannten den Statthalter der
Prinz-Eduards-Inseln, Herrn Aretas Poung, zum Baronet. Herr Cutlar Fergusson wurde Sr. Majestät durch
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Lord Althorp als neu ernannter Generaladvokat vorge
stellt.
Oer Premierminister, Graf Grey, und der
Kanzler der Schatzkammer, Lord Althorp,
haben am 8tcn dieses Monats um ihre Ent
lassung nachgesucht, die ihnen von Sr. M a 
jestät, dem K ö n i g e , b e w i l l i g t w o r d e n ist.
Dieses unerwartete Ereigniß und seine möglichen Folgen
geben unseren Blättern zu den mannichfaltigsten Betrach
tungen und Vermuthungen Stoff; wir wollen es versu
chen, hier dasjenige zusammenzustellen, was die meiste
Begründung für sich zu haben scheint. Die Thatsache
der Resignation wurde von allen Blättern gleichzeitig am
yten dieses Monats mitgetheilt; während jedoch die Oppssitions- und namentlich die Toryblätter sich schmeichel
ten, daß mit den Personen sich auch die Principien der
Regierung ändern dürften, erklärten die mit den Verhält
nissen des Ministeriums mehr vertrauten Blätter, wie der
(Aods und der Courier, sogleich, daß nicht sowohl ein
politisches als ein rein persönliches Moment die
Resignation der beyden Minister herbeygeführt habe. Die
Erklärungen, welche darauf am gten dieses Monats,
Abends, Graf Grey im Oberhause und Lord Althorp im
Unterhause über die Sache abgaben, bestätigen auch diese
Ansicht vollkommen. Zugleich wurde bekannt, daß der
König nach Lord Melbourn, dem bisherigen Minister des
Innern, gesandt habe, um ihn über die Bildung des
neuen Kabinettes zu befragen und ihm dieselbe — wie
es sich am nächsten Tage zeigte — förmlich aufzutragen,
was als der bündigste Beweis gelten konnte, daß in dem
leitenden Principe der Regierung keine Aenderung vorge
hen würde. Ein Toryblatt wollte zwar erfahren haben,
daß sich der Herzog von Kumberland zum Könige begeben
habe und daß auf die Vorstellungen Sr. Königl. Hoheit
auch nach Sir Robert Peel geschickt worden sey, doch
haben die ministeriellen Blätter dieser Anzeige auf das
Bestimmteste widersprochen. Der <-lob« erklärt vielmehr
in seinem neuesten Blatte: -Lord Melbourn fahrt in der
Vollziehung des ihm von Sr. Majestät gewordenen Auf
trages zur Bildung eines neuen Kabinets rüstig fort und
es sind die gegründetsten Hoffnungen auf einen günstigen
Erfolg vorhanden. Der Lord ist ein Mann, in dessen
Verstand und Diskretion alle Mitglieder der vorigen Ver
waltung das höchste Vertrauen gesetzt, und es darf von
seinen bekannten Gesinnungen und Ansichten vorausge
setzt werden, daß er bemüht sey, ein Kabinet zu bilden,
das, dem Principe nach, demjenigen des Grafen Grey
so ähnlich sieht, als es die Umstände und die Beschaffen
heit der Parteyen nur irgend gestatten. Von einer Zu
lassung von Mitgliedern der Torypartey ist, wie allgemein
I s t
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versichert wird, durchaus nicht die Rede. Gewiß ist, daß
Lord Melbourn sie nicht einladen wird; auch"könnten sie,
wie es scheint, eine Einladung, selbst wenn sie gemacht
würde, konsequenter Weise gar nicht annehmen. Ja, wir
glauben sogar, daß sie auch in dem Falle, daß dem Lord
Melbourn die Bildung des Kabinets nicht gelänge, we
der wünschen, noch daran denken, das Ruder des Staa
tes zu übernehmen.' (Pr. Sr. Zeit. No. 196.)
I n M i tau angekommene Fremde.
Den 9ten July. Hr. Oberstl. v. Düsterlho aus GroßSussey, und Fr. v. Holtey aus Alt-Satticken, log.
b. Sundel Stern. — Fr. v. Hörner aus Ihlen, log.
b. Tit. Rath Fedorow. — Hr. Kunstmaler Alfred
Vickers aus London, Hr. Kronförster v. Vietinghoff
aus Grobin, und Hr. Ratsherr Bingner aus Riga,
log. b. Morel. — Hr. v. Finkenstein, nebst Sohn, aus
Heyden, log. b. Jensen. — Hr. Graf Plater Sieberg
aus Schloßberg, Hr. v. Undritz aus Riga, und Hr. v.
Nolde, nebst Gemahlin, aus Scharken, log. b. Zehr jun.
Den loten July. Hr. Musiker Herwig aus Goldingen,
log. b. Kaufm. Günther. — Hr. v. Böckmann aus
Majorenhoff, und Hr. Kaufm. Zimmermann aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Hr. v. Wattmann, nebst Gemah
lin, aus Podirwjan, log. b. Schütz. — Hr. Arrend.
Querfeld aus Siuxt, log. b. Jensen.
K 0 u r s.
R i g a , den öten July.
AufAmst. 36 T.n.D.— Cents.holl.Kour.x.l R.B.Zt.
AufAmst. 65 T.n.D. 54 Cents. Holl.Kour.x.»R.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D.— CentS. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B. A.
Auf Hamb. 6 5 T. n. D. 9 z, §5 Sch. Hb. Bko. x., R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. 9^ Sch.Hb.Bko.?., R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1oß^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf PariS 90 Tage
Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 55^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor. Woche3 Rub. 58^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. S»? Kop. B.A.
6 x.Ct. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours inB.A.
5 xLr. Metalliques i ste und 2te Serie in B.A.?99z xLt.
5
Metalliques 3te und 4te Seriein B.A.)99^ ä
Livländische Pfandbriefe 3Z- ä 4 xCr. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3^ xLt. ä,v»nes.
Ehstlandische Pfandbriefe — x Lt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 38o.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.

84. Sonnabend, den 14. July 1834.
K o n s t a n t i n o p e l , den i7ten I u n y .
Einige in den Statthalterschaften vorgefallene Ver
änderungen sind das Einzige, was sich seit Beendigung
der Hochzeitfeste in dieser Hauptstadt Bemerkenswerthes
ereignet hat. Der vonnalige Großvezier Izzet Mehmed
Pascha hat nämlich das Sandschakat von Aston-Kaleßi
mit Engueri und Changeri erhalten; der ehemalige Sirkiatib (Kabinetssekretär des Sultans) Mustapha Pascha
»st zum Statthalter von Adrianopel, und an dessen
Stelle Emin Pascha, Sohn des Reschid Mehemed, zum
Statthalter von Trikala ernannt worden. Am uten
Iuny begaben sich der Großvezier und sämmtliche hier
anwesende Pascha's zu dem Muschir von Tophana und
Schwiegersohn des Großherrn, Halil Pascha, um mit
ihm der feyerlichen Grundsteinlegung zu der auf dem
Platze von Tophana aufzuführenden Stückbohrerey nach
englischer Art beyzuwohnen. — Seit einigen Tagen
vernimmt man, der Sultan sey entschlossen, eine Reise
durch seine Provinzen zu machen, die ihn längere Zeit
von der Hauptstadt entfernt halten werde; aus diesem
Grunde habe der Sultan die Absicht, einen Regent
schaftsrath zu ernennen und an dessen Spitze seinen
Schwiegersohn, Halil Pascha, zu stellen. — Wegen
der Besetzung Algiers durch die Franzosen werden dem
nächst wiederholt Unterhandlungen angeknüpft werden.
Die Pforte will diese Provinz von Neuem reklamiren
und zu diesem Zwecke eine Botschaft nach Paris und
London absenden. Man behauptet, daß die Veranlas
sung zu diesen wiederholten Forderungen von der fran
zösischen Regierung selbst ausgegangen sey, indem die
selbe nur einen schicklichen Dorwand suche, diese kost
spielige Erwerbung wieder aufzugeben. — Der griechi
sche Gesandte, G. Zographos, hat, obgleich der That
nach anerkannt, noch keine formelle Audienz bey dem
Sultan erhalten.
Am Zten Iuny gegen Mittag ist zu

Smyrna in dem fränkischen Quartier, unweit von der
österreichischen Kirche, eine Feuersbrunst ausgebrochen,
die bey dem heftigen Nordwinde den ganzen Nachmit
tag und Abend wüthete, und gegen sechzig Häuser und
viele Kaufladen in Asche legte. — Heute ist aus Smyr
na die Anzeige hier eingegangen, daß die englische Flotte,
bestehend aus 6 Linienschiffen, 4 Fregatten und meh
reren Briggs und Korvetten bey Vurla angekommen ist.
Die hier eingetroffene englische Korvette Seout, befeh
ligt von einem Sohne des englischen Premierministers,
Grafen Grey, scheint ihr mit der Meldung von ihrer
bevorstehenden Ankunft vorausgeeilt zu seyn. Ueber
die Absichten dieser Hlotte, welcher die französische unverweilt nachfolgen soll, hört man noch immer nichts
Näheres.
Nachrichten aus Samos zufolge, war der Bevoll
mächtigte des Fürsten Vogorides am lösten May an
das Land gestiegen, und hatte sich unter militärischer
Bedeckung in das Gemeindehaus von Vathy begeben,
um daselbst die Huldigung der vornehmsten Einwohner
dieses Ortes entgegen zu nehmen. Am folgenden Tage
wurden vier neue Demarchen (Distriktsvorsteher) er
nannt, und ein Theil der türkischen Truppen von dem
Geschwader, zum Schutze der Einwohner von Vathy,
des einzigen Ortes auf der ganzen Insel, welcher sich
bisher der Pforte unterworfen hat, an das Land ge
setzt. Logotheti, welcher Alles aufbietet, um den Wi
derstand gegen die Pforte zu verlängern, hat seine Fa
milie in seiner Festung gelassen, und sich für seine Per
son nach Meghali Panaghia begeben. Bis zum Zten
Iuny, so weit nämlich die letzten Nachrichten von Sa
mos reichen, war, ausser Vathy, noch kein einziges
Dorf der Insel zur Unterwerfung zurückgekehrt, und
man befürchtete, daß dieser fortgesetzte Widerstand die
Anwendung von Gewalt von Seite des türkischen Be-

sehlshabers ncthig machen würd^! Berichte aus Trapezunt vom gten May sprechen von einem zwischen
England und dem Schah von Persien abgeschlossenen
Handelstraktate. (Berl. Spen. Zeit. No. 161.)
N a u p l i a , den igten I u n y .
Das Kriegsgericht zu Nauplia hat über die des Hoch
verraths Angeklagten, Theodor Kolokotroni und Deme
trius Plaputa, am 7ten dieses Monats die Todesstrafe
ausgesprochen, welche aber von Sr. Majestät, dem Kö
nig, in langjährigen- Kerker gemildert worden ist. Un
schuldig befunden und in Freyheit gesetzt wurden, Theo
dor Gliva, Grisiotti, Mamuri, Tschavella, Millios, Karastasso, Dubbioti und Rukis. Gegen die dreyzehn übri
gen Angeklagten ist der Proceß noch im Gange.
Durch königlichen Beschluß vom i2ten Iuny ist der
seitherige Präsident des Ministerrath es, Minister des
königlichen Hauses, des Auswärtigen und der Marine,
A. Maurokordato, zum ausserordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister an den Höfen von Berlin und
München ernannt, zugleich das Ministerium des könig
lichen Hauses und des Auswärtigen an den seitherigen
Nomarchen der Cykladen, Jak. Rizos, übertragen, wor
den. Der Minister des Innern, Koletti, ist proviso
risch mit den Geschäften der Marine beauftragt; die
Stelle des Präsidenten des Konseils aber vor der Hand
unbesetzt gelassen worden. (Pr. St. Zeit. No. 200.)
W i e n , den öten July.
Man meldet aus Triest vom 28stenIuny Folgendes;
-Nachrichten aus dem Archipel vom isten Iuny zu
folge, war auf der Insel Scio die Pest ausgebrochen,
welche mit einem aus Syrien gekommenen Schiffe da
hin gebracht worden war. In Tschesme, und über
haupt auf der ganzen Küste von Smyrna, hat sich,
Trotz des beständigen und sehr lebhaften Verkehrs mit
jener Insel, noch keine Spur davon gezeigt, wohl aber
in Konstantinopel, wo sich in Pera bereits einige
Pestfälle ereignet haben. — Durch ein am 2Zsten Iuny
von Korfu in Ankona eingelaufenes englisches Packetboot erhielt man die Nachricht, daß eine bayerische
Truppenabtheilung mit den Mainotten ein ernstliches
Gefecht bestanden habe. Von beyden Seiten ward hitzig
gefochten. Die Bayern verloren an Tobten zwey Officiere und mehrere Soldaten, ausser einer Anzahl Ver
wundeter. Der Verlust der Mainotten ist nicht bekannt.
Auf diesen Vorfall beorderte die Regentschaft 2600
Bayern, gegen die Maina zu marschiren und sie zu
besetzen. Wie es scheint, hat die Regierung wirksame
Maßregeln gegen Kolokotroni ergriffen, dessen Untersu
chung zu bedenklichen Entdeckungen führte. Ein Kou.rier deS englischen Ministeriums war von London mit
Depeschen von höchster Wichtigkeit an die griechische
Regierung in Ankona eingetroffen. Er reiste sogleich
nach Patras weiter. Neuere Nachrichten aus Griechen

land bis zum 2 7sten May melden, daß die bayerischen
Truppen bis dahin 8 befestigte Thürme (in Maina)
genommen und zerstört hatten. Das Schicksal der Samioten (vergl. oben Konstantinopel), noch mehr aber
daS traurige Loos von Kandia, erregen in Griechenland
das tiefste Mitgefühl. Ein Kapitän von der Insel Kassos, welche in der Nachbarschaft Kandia's liegt, hatte
Retimo im Monat May besucht, und brachte von
dort einige Nachrichten. Die Sphakioten standen in
den Gebirgen noch immer gegen Mehemed Aly unter
den Waffen und führten einen Raubkrieg gegen die
Städte fort. Der Pascha scheint noch fest bey seinem
Plane zu beharren, die, ohnedies schon so geschwächte,
griechische Bevölkerung von Kandia ganz auszurotten
und die Insel mit Aegyptiern zu bevölkern. — Die aus
serordentlich starken Rüstungen der Engländer in Malta
werden von allen Seiten bestätigt. Niemand kennt den
Zweck der dort und vor Nauplia versammelten, furcht
baren Seemacht.«

.

Nachrichten aus Klausenburg bestätigen, daß der Land
tag des Fürstenthums Siebenbürgen am i9ten Iuny,
und zwar durch eine lateinische Rede des Erzherzogs
Ferdinand von Este, eröffnet worden sey. Die Ver
sammlung habe diese Rede mit dem lautesten Jubel auf
genommen.
Am 24sten Iuny hatten wir hier 28 Grad Warme;
eine Hitze, welche hier nur noch ein Mal, nämlich am
i9ten August 1800, beobachtet worden ist. Das Bier
ist um 2 Kreuzer das Maß gestiegen, der Wein da
gegen im Preise gefallen. (Berl. Spen. Zeit. No. 161.)
R o m , den 2 8sten I u n y .
In dem vorgestrigen Konsistorium erhielten die Emi
nenzen Canali, Bottiglia und Poligori den Kardinals
hut aus den Händen des Papstes. — Schon seit meh
reren Tagen geht die Sage, daß der heilige Vater ge
sonnen sey, eine allgemeine Amnestie zu erlassen,
welche eine große befreundete Macht anempfohlen habe.
Manche Familien würden sich hierdurch glücklich füh
len, die Ihrigen wieder in ihnr Mitte zu sehen, und
mancher junge Mann, der eine etwanige jugendliche
Uebereilung durch alle Leiden der Verbannung auf frem
dem Boden lange und theuer gebüßt hat, würde sei
nem Vaterlande wieder gegeben werden. — Die Römer
glauben, Don Miguel werde zu ihnen kommen, ohne
daß man jedoch andere bestimmte-Nachricht hätte, daß
er Rom zu seinem Aufenthalt gewählt habe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 160.)
N e a p e l , den 23sten I u n y .
Am i9ten dieses Monats wurde der Vesuv wieder
heftig erschüttert, und verursachte auch in den zunächst
gelegenen Gegenden starke Erschütterungen. Die seinem
Krater entsteigende Säule, aus Rauch, Asche und Stei-
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nen bestehend, erhob sich zu einer sehr bedeutenden-Höhe,
Bis zum 2vsten stoß die Lava bloß innerhalb des Kraters. Am 2i sten^ wurden die Erschütterungen immer
hausigev und starker, und in der Nacht floß die Lava über
Krater nach dem »Kreuz des Erlösers« und schnitt
somit denjenigen, welche gekommen waren, die Eruption
zu beobachten, den Weg ab. Die Säule hatte in dieser
Nacht die höchste Höhe und Dichtigkeit. Am 22sten
theilte sich die Lava in zwey Ströme. Der Berg warf
feurige Steine von ungeheurer Größe aus, und die Erschütterungen, Detonationen und Ausbrüche von vulkanischen Materien folgten sich fast ohne Unterbrechung,
Die Ebene Atrio del Kavallo wurde dadurch ganz verdunxelt. Nach der Seite des Torre del Greko bildete sich im
alten Krater ein kleinerer, aus welchem Steine bis zu
Zo Fuß Höhe in die Luft geschleudert wurden. Alle Wassex und Brunnen in der Nähe hatten merklich an Quantitat verloren; (Hamb. Korresp. No. i63.)
P a r i s , den 1Z t e n J u l y .
Drey Kouriere, von denen der eine sogleich nach London weiter geschickt wurde, sind in der verflossenen
Nacht aus Madrid hier angekommen. In den von
ihnen überbrachten Depeschen soll die Nachricht enthalten seyn, daß die Zusammenkunft der Korkes aufgeschoben worden sey. Man fügt hinzu, daß ein gewisser
Banquier in Folge der von seinen Agenten in Bayonne
erhaltenen Mittheilungen die Absendung einer Million,
die dem General Quesada versprochen worden war und
Rodil's Unternehmung gegen die insurgirten Provinzen
unterstützen sollte, unterlassen habe. Auch hieß es, daß
Wechsel der spanischen Regierung auf eben dieses Haus
unacceptirt geblieben seyen. (Pr. St. Zeit. No. 199.)
P a r i s , den i4ten July.
Der König und die Königliche Familie sind gestern
von dem Schlosse Eu wieder in Neuilly eingetroffen.
Oer 'remxs versichert aufs Neue, daß zwischen dem
Marschall Soult und seinen Kollegen eine solche Spannung herrsche, daß an eine Aussöhnung kaum zu denken sey. Herr Guizot, der schon vorgestern früh aus
Eu hierher zurückgekehrt ist, hatte wenige Stunden
später eine Unterredung mit vieren seiner Kollegen,
Wahrend der Abwesenheit des Königs hat der Kriegsminister an den Konferenzen der übrigen Minister durchaus keinen.Theit genommen.
Die Ca-etts 6e Francs theilt heute ihren Lesern
nach Londoner Briefen die Nachricht von der Einschifsung des Don Karlos nach Spanien mit.
Nachrichten von der spanischen Granze zufolge, wäre
der General Rodil am 6ten dieses Monats mit" 6000
Mann in Pampeluna eingerückt:
^
(Pr. St. Zeit. No. 200.)
B r ü s s e l , den 6ten July.
Die der Plünderung in Brüssel Beschuldigten sind

zu Möns angekommen; die Garnison stand zu ihrem
Empfange unter den Waffen. Man hatte den Angeklagten Handschellen angelegt; die Herren Oonies, Abts,
Winckelmans und von Conninck waren von dieser Maßregel nicht ausgeschlossen.
Das zu Lüttich erscheinende loumal Kistori<zue er
liitörairs enthält ein Breve Sr. Heiligkeit, des Papstes
Gregor XVI. vom i2ten April dieses Jahres über den
Unterricht der Geistlichen, worin es unter Anderem
heißt: »Da die Wissenschaft sich auf den Lippen des
Priesters bewahren, da aus seinem Munde das Volk
die Richtschnur seines Benehmens erlernen muß, so
muß die. Unwissenheit, die Mutter aller Zrrthümer, vorzuglich durch die Diener Gottes verhütet werden, die
es übernehmen ^ die Völker zu unterrichten."
(Berl. Spen. Zeit. No. 160.)
Brüssel, den i Zten July.
Ihre Majestäten, der König und die Königin der
B e l g i e r , werden h e u t e A b e n d gegen 6 U h r i m P a l l a s t
zu Brüssel- wieder eintreffen, wo die Gesellschaft der
großen Harmonie ihnen eine Serenade bringen will.
(Pr. St. Zeit. No. 199.)
Vom M'ayn, vom Zosten Iuny.
Man vernimmt jetzt nicht selten die schauderhaftesten
Erzählungen von Raub-und Mordthaten, deren Urheber,
dem Vernehmen nach, ehemalige Smuggler sind, zumal
da selbige vornehmlich in Gegenden begangen werden, wo
diese bis zur jüngsten Zeit ihr frevelhaftes Gewerbe zu
treiben Gelegenheit hatten. So ward in der Gegend von
Hof ein junges Mädchen ausgeplündert und hierauf von
den Missethätern, um jeder Entdeckung zu entgehen, ihres Augenlichts beraubt. Auch im Nassauischen, zwischen K ö n i g s t e i n u n d K a m b e r g , w a r d e i n j u n g e s B r a u t paar, das in der nächsten Stadt einige Einkäufe zum
Behufe der bevorstehenden Hochzeit machen wollte, im
Walde überfallen, seiner Habseligkeiten beraubt, und
hierauf der Mann an den Füßen, das Mädchen aber
an dem Halse an Baumen aufgehängt. Da Letzteres
vermocht hatte, sich, den StraHenräubern unbemerkt) mit
den Händen an einem Aste in der Schwebe zu erhalten, so ward sie von einem vorübergehenden Fuhrmanne,
der ihren Hülferuf vernommen, noch recht zeitig losgeschnitten, während ihr Bräutigam bereits den Geist
aufgegeben hatte. Im Wirthshause der nächsten Ortschaft angelangt, erkannte das Madchen unter den dort
anwesenden Gästen die Raubmörder, die, vier an der
Zahl, augenblicklich verhaftet, und in das Kriminalge?
fängniß nach Wiesbaden abgeführt wurden.
(Hamb. Korresp: No: 160.)
London, den uten April,
Heute war das Oberhaus^ gedrängt voll, weil
m a n i r g e n d ' e i n e A n k ü n d i g u n g ü b e r die Zusammensetzung
des neuen Ministeriums erwartete. Der Marquis von-

L o n d o n d e r r y m e i n t e , m a n solle s i c h , w i e d a s U n t e r 
haus, so lange vertagen, bis eine Verwaltung zu Stande
gekommen sey, und nicht eher mit den Verhandlungen
über die Armenbill fortfahren; wogegen Graf Grey be
merkte, daß die genannte Bill von größter Wichtigkeit
scy, und daß es sich dabey um keine Parteyfrage handle.
Hierauf erhob sich der Lord-Kanzler und sagte, man
könne von dem edlen Grafen, wenn er sich auch dazu
erboten habe, nicht verlangen, daß er mit der Bill
weiter vorschreiten solle, und nachdem sich noch einige
andere Lords harten vernehmen lassen, willigte Graf
Grey ein, die Motion auf die zweyte Lesung der Armenbill um einige Tage auszusetzen, nachdem das Haus
noch vorher die Gründe des Grafen Malmesbury gegen
die Bill angehört haben würde.
Der Lourier sagt, das Antwortschreiben des Königs
auf die vom Grafen Grey eingereichte Entlassung, die
Se. Majestät annahmen, sey in einem so gütigen und
herablassenden Tone abgefaßt gewesen, wie noch nie ein
Souverän zu einem seiner Unterthanen gesprochen habe.
Oer
sagt: »Aus der Rede des Grafen Grey
crgiebt sich, daß er die Leitung der Armenbill beybehalten will, weil dieselbe nicht für eine streng ministe
rielle Maßregel gilt. Der Herzog von Wellington hat
erklärt, daß er die Maßregel unterstützen werde."
Der Lord-Kanzler, die Lords Melbourne, Althorp
und Holland, und die Herren Spring Rice, C. Grant
und Ellice hatten gestern häufige Konferenzen mit ein
ander; der Lord-Kanzler stattete auch dem Grafen Grey
einen Besuch ab. (Pr. St. Zeit. No. 296.)
'

L o n d o n , d e n i2ten July.
In der City war gestern Abend das Gerücht verbrei
tet, daß es dem Infanten Don Karlos gelungen sey, sich
von der hiesigen französischen Gesandtschaft einen, auf den
Namen eines französischen Unterthanen lautenden, Paß
zu verschaffen; mit diesem soll der Infant, begleitet von
einem Bedienten, die Reise durch Frankreich nach den Py
renäen angetreten haben, wo er, wie man glaubt, in die
sem Augenblicke bereits angekommen seyn wird.
(Pr. St. Zeit. No. 198.)
L o n d o n , den i5ten July.
Heute heißt es im Qlod«: Bis jetzt ist noch nichts
Weiteres in Betreff der ministeriellen Arrangements be
kannt geworden, als daß Lord Melbourne Premiermini
ster und erster Lord des Schatzamtes ist, und daß Lord
Althorp seinen Platz als Kanzler der Schatzkammer und
ministerieller Wortführer im Unterhause beybehält.
Das Gesuch des Unterhauses an Lord Althorp, daß
derselbe seinen Posten beybehalten möchte, soll von
I s t
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Herrn Hume in Vorschlag gebracht und von beynahe
3oo Mitgliedern unterzeichnet worden seyn.
Graf Grey gab vorgestern den fremden Gesandten,
den Minister» und mehreren seiner politischen Freunde
ein glänzendes Diner.
Die hiesigen Blätter enthalten alle die Nachricht,
daß Don Karlos von hier abgereist ist; indessen lauten
die Angaben darüber sehr unsicher und dunkel.
In
seinem heutigen Blatte meldet der 6lobs unter Ande
rem: »Die Klorninß-?O8t will heute wissen, Don
Karlos sey schon in Spanien angelangt. Wir haben
dasselbe gehört, und daß er schon am 2ten dieses Lon
don verlassen haben soll. Er nahm den Weg, wie eS
heißt, zur See, auf ausdrückliche Einladung der In
surgenten, und er soll irgendwo an der Küste von Fontarabia gelandet seyn.* — Im heutigen Courier heißt
es: Es geht das Gerücht, daß Don Karlos, begleitet
vom General Moreno, verkleidet nach Paris gegangen
ist, um dort mit den Chefs des Ministeriums seines
verstorbenen Bruders zusammenzutreffen.
(Pr. St. Zeit. No. 200.)

In Mitau angekommene Fremde.
Den 1»ten July. Fraul. Louise v. Dönhoff aus Schloß
berg, die verwittw. Fr. Grasin Plater, nebst Familie,
und Hr. Gutsbes. v. Gerschinsky aus WilNa, log. b.
Jensen. — Hr. Staatsrath v. d. Howen aus Reval,
und Fr. v. Lvwenstern, nebst Familie, aus Kockenhusen, log. b. Zehr jun. — Der Lehrer beym Kroschschen
Gymnasium, Hr. Wassiljew, aus Krosch, und Hr.
Kaufm. Akimoff aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Oek.
Kommissar v. Grabe aus Schönberg, log. b.Halezky.--Hr. Rathsherr v. Lutzau aus Riga, log. b. Archivar v.
Lutzau. — Hr. Disp. Schönfeld aus Latwelischeck, log.
b. Schütz. — Mad. Bürgers, nebst Familie, aus Riga,
log. b. Töpferm. Atzibe.
Den i2ten July. Hr. Eugen de la Croix aus Charkow,
log. b. Hofrath P. de la Croix. — Hr. Handl. Kommis
Jakob Mehring vom Auslande, log. b. Gürtler. —
Hr. Pastor Katilewicz aus Linkau, log. b. Kaufmann
Schütz. — Hr. v. Franck aus Ranken, log. b. Archi
var Lutzau. — Hr. Organist Werth aus Dondangen,
log. b. Kaufm. SchwoUmann. — Hr. Disp. Görz und
Hr. Ackermann aus Groß-Eckau, log. b. Halezky. —
Hr. Handl. Kommis Schmidt aus Riga, log. b. Gastw.
Müller. — Die Hrn.
m«6. Schnee und Schulz,
und Hr. Gymnasiast Günther, aus Libau, log. b. Jen
sen. — Fr. v. Keyser und Hr.Buchdr. Gehülfe Mitsch
aus Riga, log. b. Morel.
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Hofrath von Braunschweig, Censoe.

l a g e
zur Mitauischen Zeitung.
B e y

wo, 28.

M i s c e l l e n.
(Eingesandt.) Das Magazin für die Literatur des
Auslandes, welches in Berlin herauskommt, macht uns
mit vielen interessanten neuen Schriften bekannt, unter
denen ein Werk, betitelt; »Ueber die Volksdialekte (les
xawis) von Charles Nodier/ die Aufmerksamkeit der
Sprachforscher gewiß sehr in Anspruch nehmen wird,
indem es reich an den feinsten und scharfsinnigsten
Sprachbemerkungen ist. In Frankreich ist alles Ernstes
die R e d e d a v o n gewesen,, d a s N i e d e r - B r i r a n i s c h e
auszurotten, so wie mich bey uns einmal ernstlich in
Vorschlag gebracht wurde, den Letten ihre Sprache
zu nehmen. Dagegen erklärt sich nun der Verfasser der
angeführten Schrift aufs Nachdrücklichste:— »Man will
(das sind seine Worte) das Breton ausrotten! Aber
mit welchem Rechte rottet man eine Sprache aus, die,
wie alle übrigen,, einen höhern göttlichen Ursprung hat?
und welches Mittels bedient man sich, dieses zu bewerk
stelligen? — Weiß man denn auch, was eine Sprache
ist, wie tief sie in dem Volksgeiste wurzelt und wie
machtige Anklänge sie in dessen Herzen sindet? Weiß
man denn, daß eine Sprache ein Volk ist und noch mehr,
seine Seele, seine Intelligenz? Eine Sprache! Jenes
Siegel, daß Gott selbst dem Menschengeschlecht? auf
gedrückt, um eS über das Thier zu erheben und bis zu
ihm selbst emporzuführen — dies wollt ihr verwischen?
Welche Tollheit und welche Armseligkeit! —
3.
W.
Unter dem Titel: «Hernan Perez del Pulgar" hat
der gegenwartige spanische Premierminister, Don Fran
cisco Martinez de la Rosa, so eben eine Lebensbeschreibung deS genannten granadischen Helden erscheinen las
sen, die er ein „Losyuejo kistorico," einen historischen
Entwurf nennt. Don Francisco Martine; de la Rosa
gehört zu den ausgezeichnetsten jetzt lebenden spanischen
Stylisten, und auch sein gegenwärtiges Werk wirb als
ein würdiges Seitenstück der historischen Arbeiten von
Solis und Mariana bezeichnet. (Hamb. Korresp.)
*
*
Am i8ten April starb zu Sagliano d'Andoro, im
Königreiche Sardinien, Antonio Micca, der Urenkel
und letzte Nachkomme des Pietro Micca, welcher im
Sturm auf Turin, im Jahre 1706, freywillig sein
Leben für das allgemeine Wohl opferte. Das königlichsardinische Militär hat ihm in Turin cm großes Trauer
fest veranstaltet, und Seine Majestät, der König, der
Wittwe eine Pension auf Lebenszeit verliehen.

14. July I3Z4-

Der Durchmesser des Planeten Pallas ist nur 79
englische Meilen, so daß man auf einem englischen
Dampffuhrwerke die Reise um diese kleine Welt in
wenigen Stunden machen könnte.
>en die Stadt Antwerpen ist ein sonderbarer Pro
zeß anhängig gemacht worden. Die Börse in Antwerpen
wird zu einer bestimmten Zeit geschlossen: der Banquiec
H. I. Le Grelle war dabey eingesperrt worden und hatte
mehrere Stunden in dem Lokal verweilen müssen. Jetzt
hat derselbe auf einen beträchtlichen Schadenersatz ge
klagt. Er giebt an, daß er während der Zeit eine Sum
me von 20,000 Fr. eingebüßt habe.
*

.

.

Die glänzendsten Equipagen, welche die Aufmerksam
kei t der P a r i s e r bey der d i e s j ä h r i g e n O s t c r p r o m e n a d e v o n
Longchamps erregten, gehörten vier Ausländern an,
nämlich: dem bekannten Banquier Herrn Aguado,
einem Spanier; Herrn Schickler, einem Deutschen;
Herrn Stackpole, einem Engländer; und dem Grafen
Demidow, einem Russen. Allerdings für Paris eine
auffallende Erscheinung. Weniger Verwunderung darf
es erregen, daß auch die vier schönsten Frauen, die
auf dkser Promenade gesehen wurden, Ausländerinnen
waren, nämlich eine Italienerin, eine Spanierin, eine
Engländerin und eine Polin. Die Französinnen, und
namentlich die Pariserinnen, gehören bekanntlich nicht
zu den Schönsten ihres Geschlechts in Europa, und
man darf in Paris dreist eine Wette darauf eingehen,
daß unter drey wahrhaft schönen Frauen, denen man
zunächst begegnen werde, zwey Ausländerinnen sich
befinden.

(Berk Nachr.)
*

»

*

keber die Ehe und Verstossung bey den
Türken.

(Beschluß.)
V o n d e r V e r s t o ß u n g . — D i e V e r s t o ß u n g ist e m
Vorbehalt des Mannes, der das Recht hat, das Ehebündniß aufzulösen, wenn es ihm gut dünkt; aber die
Meinung ist nicht immer mit dem Gesetze einverstanden.
-Im ganzen Oriente,' sagtBurke, »steht die Eheschei
dung in Mißkredit und die Sitten sind besser als die Ge
setze.« Hier muß man jedoch unterscheiden; denn unter
dem Volke ist sie nichts Ungewöhnliches, und nur bey
den höhern Klassen trifft man jenes orientalische Zart
gefühl an, das vor dem Gedanken zurückweicht, die Frau,
welche einem bisher angehörte, werde künftig mit einem
andern Manne in nähere Beziehungen treten^

Die Anwendung dieses Rechtes steht nur solchen Per
sonen zu, welche mündig und geistig gesund sind.
Die bey der Derstoßung gebrauchliche Formel ist ein
fach: »ich verstoße dich,' oder auch: .fern sey von mir
deine Fruchtbarkeit;" dieses sind die gesetzlich vorgeschrie
benen Worte, und sobald sie von dem Manne ausgespro
chen sind, ist es den Gatten verboten, ferner beysammen
zu wohnen. Von diesem Augenblicke an ist die Fran zu
einer ganzlichen Zurückgezogenheit von drey Monaten
verurtheilt. Unter dieser Zeit behalten das eheliche
Band, das gegenseitliche Erbrecht und die Gewalt deS
Mannes, daS Recht des Zusammenwohnens allein aus
genommen, ihre volle Kraft. Oer Mann ist stets Herr
wahrend dieser Zurückgezogenheit der Frau, und er kann
sie ohne eine nochmalige Verheirathung und selbst gegen
ihre Zustimmung wieder annehmen.
Nach drey Monaten ist die Auflösung der Ehe entschie
den; wenn dann die Parteyen wieder in den vorigen
Stand zurücktreten wollen, so ist eine neue förmliche
Verehelichung erforderlich.
Oerselbe Fall findet statt nach einer zweyten Ver
stoßung; allein nach einer dritten kann der Mann seine
-Frau nicht wiedernehmen, sie müßte denn vorher an
einen andern Mann verheirathet gewesen und von diesem
wieder verstoßen, oder durch dessen Tod in denWittwenstand und die Freyheit versetzt worden seyn.
Wir erinnerten so eben, nach Burks ^ daß die Ver
stoßung in den höhernKlassen selten sey, und wir wünsch
ten, diese Thatsäche,, wie jener Schriftsteller, einem ed
len Gefühle zuschreiben zu können ; allein nach den Zeug
nissen Niebuhrs, Thorntons und Rüssels geht sie aus
ganz andern Beweggründen hervor. Die reichen Musel
männer, sagen sie? sind nicht weniger verderbt, als ihre
Landsleute auS den niedern Klassen, aber der Geiz hin
dert sie daran, ihre Ehen aufzulösen. In den höhern
Ständen bringen die Frauen ihren Männern eine Mitgift
zu, wodurch sie das Recht erlangen,, ohne Nebenbuhlerin
nen in der Ehe zu leben; wenn es nun dem Manne ein
fallen sollte, sich scheiden zu lassen,, so würde die Frau
ihre Ansprüche auf das eingebrachte Vermögen geltend
machen, und darin liegt daS Geheimniß der Abneigung
vor der Verstoßung; nicht die Handlung, verabscheuet
man, sondern man fürchtet die Folgen.
Wir beschließen diesen Artikel mit dem Auszuge eines
Gesetzes, daS mit dem oben abgehandelten Gegenstände
in mehrfacher Beziehung steht. Oer Ehebruch wurde bey
den alten Arabern mit vieler Strenge bestraft: die Schul
digen wurden in einen eisernen Kerker geworfen und dem
schrecklichen Hungertode Preis gegeben. Muhamed mil
derte dieses Urtheil dahin, daß ein verheirateter Mann
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oder eine Frau gesteinigt werden sollten; rücksichtlich
eines unvcrheiratheten Mannes, der sich dieses Verbre,
chens schuldig gemacht hätte, bestimmte der Gesetzgeber,
daß er verbannt werden sollte, nachdem er hundert Peit
schenhiebe erhalten hätte.
Bey den Türken war diese Strenge der Anwendung
dieser Gesetze hinderlich; man verurtheilte daher Nie
manden ? weil man zu Viele hätte verurtheilen müssen.
Allein am andern Tage nach einer erlittenen Niederlage
meinte der große Soliman, daß dieser Unglücksfall seinen
Grund in den Sünden seiner Unterthanen haben könne,
und verfertigte eine vollständige Sammlung von Gesetzen
gegen Ausschweifungen aller Art und gegen den Oiebstahl. Einige Fragmente des Gesetzes über Unenthaltsamkeit und Ehebruch mögen hier noch folgen.
»Ausschweifungen werden, wenn sie gerichtlich erwie
sen sind, von vornehmen Personen, z. B. einem Bey,
nach Maßgabe mit einer Geldstrafe von looo Asper ge
büßt; diese Summe wird bey weniger reichen und vor
nehmen Leuten auf 200, 100, 5o oder 40 Asper er
mäßigt; die Armen bezahlen nicht mehr als dreyßig.
Ebenso wird den Reichen, deren Frauen der Unkeuschheit überführt worden sind, eine Geldbuße von »00 Asper
unter dem Namen Kuftechorlik kanlighi auferlegt;
weniger Reiche bezahlen So, und Arme nur
Aspee.
Dieselben Vergehen unter Kindern werden nach den näm
lichen Grundsätzen gestraft und ihre Eltern dafür verant
wortlich gemacht, in allen Fällen wird jedoch nur die
Hälfte bezahlt.
Entführer werden mit äusserster Strenge bestraft; Geld
reicht daher nicht aus, ihr Verbrechen zu sühnen, und
das Gesetz empfiehlt eine ausserordentliche Verstümme
lung.
Wer eine Frau oder die Tochter eines Andern küßt,
oder auf dem Wege auflauert, um mit ihr zu reden, er
hält eine strenge Rüge von dem Richter und bezahlt noch
ausserdem für jeden Kuß oder jedes Wort einen Asper;
hat sich aber Jemand diese Freyheit gegen eine Sklavin
eines Andern erlaubt, so bezahlt er nur die Hälfte, d. h.
einen Asper für zwey Küsse oder für zwey Worte.
Die Klage einer Frau oder eines Mädchens, daß sie
ein Mann habe verführen wollen, ist nur dann statthaft,
wenn sie durch Zeugen unterstützt wird. Thut aber der
Angeklagte seine Unschuld durch einen förmlichen Eid dar,
so wird die Klagende, nach Erlegung eines Aspcrs Strafe,
mit einer gerichtlichen Verwarnung abgewiesen. Oasselbe
Gesetz findet Anwendung gegen denjenigen, der einen
Andern, ohne Beweise beyzubringen, beschuldigt, er
habe sich gegen seine Frau oder Tochter unziemlich be
tragen.'
(Oll. a. d. Gegenwart.)
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85. Dienstag, den 17. July 18Z4.
St. Petersburg, den 6ten July.
Sonntag, den istenJuly, als am hohen Geburtsfeste
Ihrer Majestät, der Kaiserin, war feyerUche
Messe m der Hofkirche z u P e t e r h o f , welcher I h r e M a 
jestäten, der Kaiser und die Kaiserin, und die
ganze Kaiserliche Familie, Ihre Königl. Hoheiten,
d e r K r o n p r i n z u n d die K r o n p r i n z e s s i n v o n
Preussen, d«r Pri«z Adalbert von Preussen, der Prinz
Friedrich Heinrich der Niederlande, und Se.Durchlaucht,
der Prinz Peter von Oldenburg, beywohnten. Die Mit
glieder des Reichsrathes, -die Senateure, der Hof, die
Generale und Offieiere von der Garde, der Armee und
der Marine, so wie alle bey Hofe vorgestellten Personen
beyderley Geschlechts, waren in der Kirche versammelt
und hatten nach beendigtem Gottesdienste die Ehre, bey
Ihrer Kaiserl. Majestät zum Handkuß zu gelan
gen. — Abends war während der Hofmaskerade, zu
welcher der Adel und die Kaufmannschaft den Zutritt hat
t e n , große I l l u m i n a t i o n i m G a r t e n . — V o n d e n K a i 
serlichen Schiffen, die, mit tausend Flaggen festlich
geschmückt, auf der Rhede vor dem Pallaste lagen, wur
den während des Tages mehrere Salven gegeben.' Gegen
Uhr Abends geruhten I h r e Kais-erl. M a j e s t ä 
ten, nebst den Gliedern Ihrer Erlauchten Familie, auf
sechsspännigen Linien durch die glänzend erleuchteten Gär
ren zu fahren, um die Illumination in Augenschein zu
nehmen, bey welcher vor Allem die blendenden Namenszüge Ihrer Majestät, der Kaiserin, und Ihrer
K ö n i g l . H o h e i t e n , des K r o n p r i n z e n u n d der K r o n 
prinzessin von Preussen, einen überraschenden
Anblick gewährten.

I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , haben, z u m Z e i 
chen Ihres hohen Wohlwollens, der Fürstin Katharina
Dolgoruki, Gemahlin des Hofmarschalls Fürsten Dolgoruki, d e n S t . K a t h a r i n e u - O r d e n 2 t e r Klasse
zu verleihen geruht. (St. Petersb. Zeit. No. i56.)
S t . P e t e r s b u r g , den ?ten July.
Am Sonntage, den isten July, hatten folgende Per
sonen die E h r e , I h r e n M a j e s t ä t e n , d e m K a i s e r
und der Kaiserin, in Peterhof vorgestellt zu werden:
Herr Li eh mann, von der kaiferl. österreichischen Ge
sandtschaft; der Vikomte de Maison, Sohn und Ad
jutant des französischen Gesandten; Herr Moore irlän
discher Edelmann; Herr Brooke, Kapitän von der Gar
de Sr. Majestät, des Königs von Großbritannien. —
Der Baron von Seebach, Lieutenant in Diensten Sr.
Majestät, des Königs von Sachsen, hat die Ehre gehabt,
Ihrer Majestät, der Kaiserin, vorgestellt zu wer
den. (St. Petersb. Zeit. No. 157.)
*
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Mittelst Allerhöchsten Reskripts vom 25sten Iuny
haben Se. Majestät, der Kaiser, dem königl. preussischen G e n e r a l m a j o r G r a f e n G r ö b e n d e n S t . A n n e n Orden ister Klasse zu verleihen geruht.
(lourn. c!e Lt.

*
.
Allerhöchster

*
UkaS.

An den dirigirenden Senat.
V o m 2 Z s t e n Iuny. (Peterhof.)
Der Ukas vom Jahr 1809 bestnnmt die bey der Beför
derung zur 8ten und 5ten Klasse zu beobachtende Ordnung,
bis zur künftigen Herausgabe eines allgemeinen Regle
ments in Betreff der Civilämter und des mit jedem Po
Das schönste Wetter begünstigte dieses Fest, zu wel sten verbundenen Ranges.
chem sich die Bewohner von St. Petersburg und der
Bisher mußten nach den Bedürfnissen des Dienstes
umliegenden Gegenden sehr zahlreich eingefunden hatten. Ausnahmen von den in jenem Ukas festgesetzten Regeln,

zugelassen werden, woraus indeß allerley Uebclstönde an
derer Art entstanden, namentlich ein Mißverhältniß in
dcr Ordnung der Beförderungen.
Um diesem abzuhelfen, haben Wir für nöthig erach
tet, dem Inhalte des Ukases vom Jahr i8oy gemäß, ein
allgemeines Reglement für alle Theile des Civildienstes
anfertigen zu lassen, in welchem der Hauptzweck jenes
Ukases, nämlich die Rücksicht auf die durch wissenschaft
liche Bildung erlangten Fähigkeiten, mit den durch die
Erfahrung anerkannten wirklichen Bedürfnissen des Dien
stes und dem progressiven Fortschreiten des Ranges mit
den Klassen der Aemter, vereinigt ist.
Indem Wir das nach diesen Grundprincipien auf
Un f e r n B e f e h l i m R e i c h s r a t h entworfene u n d v o n U n s
bestätigte »Allgemeine Reglement für die bey der Beför
derung im Civildienste zu beobachtende Ordnung' dem
d i r i g i r e n d e n S e n a t e ü b e r g e b e n , befehlen W i r ?
2) Selbiges in Ausführung zu bringen.
2) Für die allmählige Einführung und Erhaltung der
in diesem Reglement vorgeschriebenen Ordnung, und da
mit so viel als möglich stets der Rang dem Posten ange
messen bleibe, soll eine genaue Uebersicht der jetzt beste
henden Dienstposten, von der -4ten Klasse an bis zur
5ten inclusive, angefertigt und in Zukunft bey jedem
neuen Etat immer die Klassen der in demselben aufgenom
menen Aemter angegeben werden.
Z) Bey der Errichtung neuer Lehranstalten oder Reorganisirung der schon bestehenden, soll jedesmal ange
zeigt werden, zu welcher Klasse
der Dienst
ordnung nach, die Zöglinge, die ihren festgesetzten Un
terrichtskursus beendigt haben und darauf in Dienst
treten, gehören sollen.
Ein nächst diesem herauszugebendes Verzeichniß wird
über die Klassifikation der jetzt bestehenden Unterrichts
anstalten das Nähere enthalten.
(Das Reglement folgt nächstens.)
(St. Petersb. Zeit. No. 167.)
S t . P e t e r s b u r g , den gten July.
Allerhöchstes R e s k r i p t
an den Generalfeldmarschall Fürsten Witt
genstein.
Fürst Peter ChristianowitschMit wahrer Zufrie
denheit ersehe Ich aus Ihrem Schreiben, daß Se. Ma
jestät, der König von Preussen, in Anerkennung Ihrer
im letzten Kriege gegen die Franzosen erworbenen ruhm
vollen Verdienste, Sie zur fürstlichen Würde erhoben
hat. Indem Ich Ihnen und Ihrem Geschlechte die
sen Titel zu führen erlaube, kann Ich'Ihnen die Ver
sicherung nicht vorenthalten, daß es Mir besonders
angenehm ist, bey dieser Gelegenheit einen neuen Be
w e i s der ausgezeichneten A c h t u n g z u sehen, d i e ' S i e
sich durch glänzende und unvergeßliche Thaten auf dem

Felde dcr Ehre erworben haben. Hiermit verbleibe I ch
Ihnen stets wohlg.ewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändiA unterzeichnet?
N i k o l a i .
Peterhoff,
den röten Iuny 18Z4. (St. Petersb. Zeit. No. 158.)
L i s s a b o n , den 2ysten I u n y .
Es ist einer Anzahl Miguelisten, worunter Pinheiro,
der vor Kurzem noch Gouverneur von Braga und frü
her von dem Fort St. Iuliäo war, und der Bischof
von Vizeu, gelungen, an Bord der englischen Kriegs
brigg -Scorpion' aus dem Lande zu entkommen. Das
gute Vernehmen zwischen dem englischen Gesandten Ho
ward de Walden und unsern Ministern Freire und Silva
Carvalho ist vollkommen hergestellt. Don Pedro's neuere
Regierung.smaßregeln werden alle gelobt. Dem Herzog
von Terceira wurde am 24sten 'Iuny ein glänzender
Ball gegeben. Es kam dabey zum Vorschlag, dem Her
zog von Braganza zu Ehren in Porto ein Monument
zu errichten. Sofort wurden 1000 Pfd. Sterl. unter
zeichnet. Da die Unterzeichnung im ganzen Reich her
umgehen soll, so rechnet man auf eine Einnahme von
i5'o,ooo Thlrn. preussisch.
(Berl. Spen. Zeit. No. i65.)
M a d r i d , den isten July.
Der Infant Don Sebastian schützt die Notwendig
keit, die Bäder von Puerto Llano, in der Mancha, zu
gebrauchen, vor, um nicht nach Barcelona, dem ihm
bestimmten Orte, gehen zu müssen. Mittlerweile er
wartet er in Ciudad-Real die weiteren Befehle der
Königin. Die Letztere ist seit einigen Tagen etwas un
päßlich gewesen. Die Abreise der Königlichen Familie
hat hier einen peinlichen Eindruck gemacht. Die Mi
nister hatten vergebens Alles aufgeboten, um die Köni
gin zurückzuhalten. Die Einsichtsvolleren im Volke se
hen gegenwärtig nicht nur die Cholera, sondern auch
den Bürgerkrieg immer weiter um sich greifen. Was
diesen Krieg in den Nordprovinzen anbelangt, so scheint
jetzt weit mehr Einheit in die militärischen Operatio
nen gebracht worden zu seyn. Bekanntlich werden die
im Aufstande begriffenen Provinzen von mehreren Jun
ten regiert, welche mit einer Centraljunta in Elisondo
in Verbindung stehen. Bisher waren diese einzelnen
Junten nicht immer miteinander einverstanden, und Zu
malacarreguy hatte die größte Mühe, seinen Plan von
ihnen genehmigt zu erhalten. Die Junta von Villaga
war neidisch auf die Junta von Navarra, und Zavala,
der ihr zugethan war, weigerte sich, den Befehlen Zumalacarreguy's Folge zu leisten, vielmehr operirte er
für sich allein und verfuhr ganz nach eigenem Gutdün
ken. Es ist Alles aufgeboten worden, um seinen Wi-
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Verstand zu besiegen, und es hat sogar Zumalacarreguy,
dem von Don Karlos seit dessen Ankunft in England
die Würde eines Generalissimus verliehen worden, sich
bereit finden lassen, eine Reise von einigen dreyßig Mei
len zu machen, um mit Zavala persönlich sich zu besprechen
Es ist diese Unterredung zwar erfolglos geblieben, nichts
desto weniger glaubt man, daß Zavala, dessen Anhäng
lichkeit an Don Karlos gränzenlos pst, den von den
Junten festgestellten Plan annehmen werde.. Die gänz
liche Vertreibung der Christinos aus den vier- Nord-Provinzen liegt in diesem Plane, und Zumalacarreguy
hofft, das Vorhaben ohne Mühe ausführen zu können.
Die Junten haben kaum Waffen genug für die vielen
Freywilligen, welche sich zum Militärdienst stellen, und
unter denen sich sowohl sechszehnjährige Jünglinge wie
fünfzigjährige Männer befinden. Es heißt, Unter-Ara
gon stehe im Begriff, der Insurrektion sich anzuschließen,
und vielleicht werden dort schon binnen wenigen Tagen
die Feindseligkeiten ihren Anfang nehmen. Auch ist,
wie aus andern Berichten hervorgeht, die Zufuhr an
Waffen und Munition für die Insurgenten, nament
lich zu Wasser, sehr stark, während Zumalacarreguy
nichts verabsäumt, um seine Truppen auf längere Zeit
mit Lebensmitteln zu versehen. Dieser General hat
seine Streitkräfte bey Segura zusammengezogen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 164.)
P a r i s , den gten July^
Es werden gegenwärtig, auf höher»? Befehl, in den
Ateliers des Louvre Bildsäulen von Heiligen in Gips
geformt, die, wie man versichert, in den Dorfkirchen
der West- und Süddepartements aufgestellt werden sol
len.
Die Kommission des Pairshofes setzt seit mehreren
Tagen die Untersuchungen gegen die in Folge der Aprilcr^gnisse verhafteten Personen mit vermehrter Tätig
keit fort. (Berl. Spen. Zeit. No. 16Z.)
P a r i s , den ivten July.
Zufolge Nachrichten aus Peru (vom Monat April)
und Mexiko (vom iSten May) herrschen in beyden Län
dern noch immer bürgerliche Unruhen. St. Ana hat
den Kongreß aufgelöst, weil er mit dem Dekret, das
die Einziehung der geistlichen Güter anordnet, nicht
einverstanden ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 164.
P a r i s , den u t e n July.

P a r i s , den i5ten July.
Herr Thiers ist gestern im Gehölz von Boulogne
mit dem Pferde gestürzt und hat eine leichte Verletzung
am Kopfe erhalten; man hofft jedoch, d<jß dieser Un
fall weiter keine Folgen haben wird.
Der Graf von Appony hat vorgestern Depeschen aus
Wien erhalten, die er sogleich nach London weiter be
förderte..
Gegen mehrere Individuen sind wieder Verhaftsbefehle
wegen republikanischer Umtriebe erlassen worden.
(Pr. St. Zeit. No. 201.)
B e r n , den u t e n July.
I m W a l d s t ä d t e r B o t e n liest m a n ; - D e r W ü r d e
und Selbstständigkeit der bernischen Republik ganz un
beschadet, übt gegenwartig der französische Gesandte Rumigny zu Bern die ganze Gewalt eines allerhöchsten Polizeydirektors aus. Aufenthaltsbewilligungen an Fremde
werden, dem Vernehmen nach, einzig auf seine Empfeh
lung und Genehmigung ertheilt; alle Nachmittage finden
sich die Standeshäupter zur Parole bey ihm ein; auf
seine ernstliche Vorstellung hin sollen fünf deutsche Pro
klamationsfabrikanten des heiligen Asylrechts verlustig
erklärt und fortgewiesen worden seyn. — Vor seinen
Worten schmilzt das marmorfeste Römerthum der berni
schen Staatsmänner zusammen, wie der Gebirgsschnee
am Gotthard vom Föhn."
Herr Siebenpfeiffer hat die Stelle als Lehnskommissär
ausgeschlagen, weil ihm als Fremden die örtlichen Kennt
nisse abgingen, und auch die Mehrheit von Stimmen zu
seinen Gunsten zweifelhaft gewesen sey.
(Pr. St: Zeit. No. 200.)
B r ü s s e l , d e n lo t e n J u l y .
Bey den Verhören der Theilnehmer an den hiesigen
Plünderungsscenen werden ungefähr 200 Zeugen für
und 200 gegen die Angeklagten vernommen werden
müssen.
Am 6ten July wurde in Audenaerde an einem und
demselben Tage ein Jägerlieutenant, Namens Junt, ge
tauft, getraut, gefirmelt und zur Beichte und zum
Abendmahl gelassen und erhielt also 5 Sakramente der
katholischen Kirche an einem Tage..
Aus mehreren Gegenden meldet man von Unglücks
fällen, welche der Blitz angerichtet hat. Merkwürdig
ist dabey ein Blitzschlag, welcher einen Bauer tödtete,
alle seine Kleider zerriß und' verbrannte, und das Geld,
welches er bey sich trug, unberührt ließ. Sonst glaubt
man, daß der Blitz das Metall vorzugsweise aufsuche.
(Bert. Spen. Zeit. No. 16Z.)

Die Theaterdirektoren sind heute vor den Minister
des Innern geladen worden, und haben dort den Auf
trag erhalten, jedes Mal die Manuskripte vorher zur
A u s dem Haag, vom loten July.
Durchsicht einzureichen. Der National sieht hierin ei
nen Schritt zur Einführung der Censur.
Heute wird der König aus dem Loo zurückkehren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 165.) Oer Minister des Auswärtigen, Baron Verstolk vam
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Soelen, ist bereits vorgestern Abend -hier eingetroffen
und hat heute fem Mln.stcrmm w-eder angetreten.
Am ?tcn dieses Monats reisten Se.-Königl. Hoheit,
bcr Prinz von Oranien, und dessen ältester Sohn, durch
Herzogenbusch nach Nymwegen, um Ihre Majestät, die
Königin von England, zu begrüßen. In Nymwegen un
terhielt sich die Königin mehrere Stunden mit Sr. Königl.
Hoheit, dcm Prinzen von Oranien,. und dem Erbprinzen.
Am Morgen setzte die Königin, unter Kanonendoimer,
ihre Reise fort, indeß unsere Prinzen nach dcm Loo zu
rückkehrten. — Am i5ten dieses Monats erwartet man
Ihre Majestät, die Königin von Bayern, in Schevenin
gen. (Verl. Spen. Zeit. No. i6Z.)
B e r l i n , den i6ten July.
In Konstanz beschäftigt man sich sehr ernstlich mit
der Errichtung eines Denkmals für den Märtyrer Jo
hann Huß, welches auf derselben Stelle errichtet wer
den soll, wo er verbrannt wurde. In Norddeutschland
steigen die Unterzeichnungen für das Denkmal bereits
auf einige tausend Thaler.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 63«)
London, den u t e n July.
Don Pedro hat dem spanischen Gesandten Hierselbst,
Grafen von Florida Blanca, wegen der Unterzeichnung
des Quadrupel-Allianz-Vertrages, das Großkreuz, des
sen Legationssekretär, Ritter Jabat, das Komthurkreuz,
und den Attaches Burgos und Sandoval das Ritter
kreuz des Christus-Ordens verliehen.
Nie war die Auswanderung nach Amerika größer ge
wesen, als in diesem Jahre; die Auswanderer strömen
zu Tausenden nach Kanada. Einzelne Familien -neh
men 100 bis 1000 Pfd. St. mit.
(Berl. Spen. Zeit. No. i65.)
L o n d o n , den iSten July.
Vorgestern begab sich Lord Melbourne nach Windsor
und hatte eine Audienz bey Sr. Majestät. In den
letzten Tagen war ein bestandiger Kourierwechsel zwi
schen Schloß Windsor und den Lords Melbourne und
Brougham. Am Sonnabend erhielt der König auch
Depeschen von Lord Palmerston.
Die 1'imes sagt; »Viele von den hiesigen Anhän
gern der Königin von Spanien glauben, daß die An
kunft des Don Karlos in den baskischen Provinzen,
- wenn sie sich wirklich bestätigt, eine Einladung der Kö
nigin Christine an den General Mina, den Oberbefehl
über die Operationsarmee in jenen Gegenden zu über
nehmen, zur Folge haben werde.«
(Pr. St. Zeit. No. 201.)
L o n d o n , den i6ten July.
Gestern wurden die Kabinetsmitglieder und die ho-

hen Staatsbeamten aufgefordert sich houte in St. Jamespallast zu einer Geheimerathsverssmmlung einzufin<den, die
^ der König nach dcm Lever halten will. Lord
^ «
Melbourne begab sich gestern Mittag wieder nach Windsor zu Sr. Majestät. Die Kabinetsministcr versammel
ten sich am Mondtag Abend und berathschlagten bis
2 Uhr Morgens. Der Marquis von Lansdowne hatte
gestern oine Unterredung mit Lord Althorp.
(Pr. St. Zeit. No. 202.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den iZtcn July. Hr. v. Brevem, von der 9ten Klasse,
angestellt beym Ministerio der auswärtigen Angelegen
heiten, aus St. Petersburg, log. b. Hrn. kurländ. Civilgouverneur v. Brevem. — Hr. Provisor Schäfer
aus Schaulen, log. b. Jensen. — Hr. v. Landsberg
aus Wengerischeck, log. b. Schütz.
Den i^ten July. Die Hrn. Junker Ferdinand Jakob
Grubert, vom Sophieschen, und Johann Heinrich Lyra,
vom Newskischen Seeregim., aus Riga, log. b. Schnel
ling. — Hr. Gutsbes. E. Vielrosen aus Groß-Memelhoff, log. b. Müller. — Die Hrn. Karl und Ernst v.
Raison aus Grvß-Autz, log. b. Apoth. Schmidt.
Den löten July. Hr. Kaufm. Nikiffor Iwan Lapin auS
Riga, log. b. Kauftrr. Timofey Chabarow.
K 0 u r s.

R i g a , d e n 7 t e n July.
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents.Holl.Kour. x. 1 R.B. A.
Auf Amst. 6 S T.N.D. 53^ Cents.Holl.Kour.x.»R.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl.Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb.36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D.— Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. 9^ Scb.Hb.Bko.x. - R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. ioß^ Pce. Sterl.?. »R.B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58 ^ Kop. B. Lt.
JmDurchsch.indies. Woche 3 Rub. 5 8/5 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. SiZ- Kop.B. A.
6 ^Lt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours inB.A. — xLt.
5 xLi. Metalliques iste und 2te Serie in B.A.? .
S xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)^2 ? Livländische Pfandbriefe 4 xO.ävsnee.
Kurländische Pfandbriefe 3z xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe — xLt. Avance.

Ist z u drucken e r l a u b t .
Im Namen Her Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 334.
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86. Donnerstag, den 19. July 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 2 o t e n J u l y .
Allerhöchste Reskripte.
I.
Seiner Majestät, des Kaisers.
An den stellvertretenden Jagermeister, wirklichen Staats
rath Demidow.
Auf Befehl Meiner vielgeliebten Gemahlin, Ihrer
Majestät, der Kaiserin, hat der Staatssekretär Longinow zu Meiner Kenntniß gebracht, daß Sie um die
E r l a u b n i ß a n g e h a l t e n h a b e n , z u m Geburtsfest I h r e r
Majestät, die Bezahlung der vom Jnvalidenkapital dem
patriotischen Institute zum Bau eines dieser Anstalt wür
digen Versammlungssaales vorgestreckten Summe von
75,000 Rubeln übernehmen zu dürfen. Indem Ich Ih
rem steten Eifer zum Nutzen der Erziehungs- wie der
wohlthätigen Anstalten immer Gerechtigkeit widerfahren
lasse, gebe Ich mit Vergnügen Meine Zustimmung
zur Annahme des von Ihnen gemachten Vorschlages und
versichere Sie Meiner vollkommenen Erkenntlichkeit.
Verbleibe Ihnen wohlgewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändig unterzeichnet:
N i k o l a i .
Peterhof,
am isten July 18A4.

11.
Ihrer Majestät, der Kaiserin.
An den stellvertretenden Jägermeister, wirklichen Staats
rath Demidow.
P a w e l Nikolajewitsch! Indem. I c h , mit Ge
nehmigung Sr. Majestät, des Kaisers, Ihrem
Anerbieten, die Bezahlung der vom Jnvalidenkapital
dem patriotischen Institute zum Bau eines Versamm
lungssaales vorgestreckten Summe von 75,000 Rubeln
z u ü b e r n e h m e n , M e i n . e Z u s t i m m u n g gebe, ist es M i r

sehr angenehm Sie zu benachrichtigen, daß diese Ihre
Darbringung der Allerhöchsten Anerkennung und
Erkenntlichkeit Sr. Majestät, des Kaisers, gewür
digt worden ist. Indem Ich auch meinerseits Ihnen
Meine vollkommene Dankbarkeit für die wiederholten
B e w e i s e I h r e s E i f e r s f ü r d i e u n t e r M e i n e m Schutze
stehenden A n s t a l t e n bezeige, w i e auch f ü r I h r e M i r
sehr angenehme Absicht, Meinen Geburtstag durch
diese Darbringung zu feyern, wünsche Ich von Her
zen, daß die Früchte Ihrer gemeinnützigen Opfer Ih
nen eine wahre Genugthuung verschaffen mögen. Im
Uebrigen verbleibe Ich Ihnen für immer wohlgeneigt.
Das Original ist von Ihrer Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändig unterzeichnet:
'
A l e x a n d r a .
Peterhoff,
am isten July 18Z4.
(St. Petersb. Zeit. No. iZ9.)
S t . P e t e r s b u r g , d e n 1 1t e n J u l y .
Se. Majestät, der Kaiser, haben dem Kapitän,
Grafen S c h l i e f f e n , den S t . Annen-Orden 2 t e r ,
Klasse, dem Lieutenant, Baron Bon in, und dem
Unterlieutenant, Grafen G r ö b e n , den S t . AnnenOrden 3ter Klasse zu verleihen geruht. Alle drey
sind im Dienst Sr. Majestät, des Königs von Preus
sen. (lourn. «Is 8t. ?eter5l>.)
S t . P e t e r s b u r g , den isten July.
Am St. Peter-Paulstage, den 2 9sten Iuny um
3 Uhr Nachmittags, brach in der Stadt Tula, im
Hause des Kaufmanns Medwedew, Feuer aus, das
bey der drückenden Hitze und dem heftigen Sturmwinde
jenes Tages sehr bald auch die nächsten Häuser ergriff
und mit fast unglaublicher Schnelligkeit sich in kurzer
Zeit über die ganze Stadt verbreitete. In wenigen
Stunden waren 9 Kirchen, 670 Wohnhäuser, alle hol-
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zernen Gebäude der Gewehrfabrik, der Kaufhof, die
Eisen-, Licht-, Fisch- und Fleischbuden in Asche ge
legt.
Alle angewandten Mittel, den Flammen Einhalt zu
thun, waren vergeblich; in wenigen Augenblicken sahen
sich mehrere Tausende von den Einwohnern Tula's ohne
Dach und an den Bettelstab gebracht.
Se. Majestät, der Kaiser, empfingen diese Nach
richt mit dem tiefsten Schmerze und geruhten sogleich,
den Generaladjutanten, General von der Infanterie Chrapowitzki, nach Tula abzuschicken, um sowohl den Ver
lust der Stadt im Allgemeinen als auch den eines je
den Einzelnen auszumitteln, mit den Ortsbehörden die
wirksamsten und schleunigsten Maßregeln zur möglichsten
Unterstützung der Unglücklichen zu ergreifen und Sr.
Kaiserl. Majestät einen genauen Bericht über den
gegenwärtigen Zustand der Stadt und ihrer Bedürfnisse
vorzulegen. Zugleich geruhten S e. Majestät, dem
GeneraladjutanteirChrapowitzki eine Summe von 100,000
Rubeln mitzugeben, um fürs Erste die dringendsten Be
dürfnisse derjenigen Bewohner und Waffenschmiede Tu
la's, welche durch den Brand am meisten gelitten, zu
befriedigen. Zu demselben Zweck hat der General auch
von den Erlauchten Gliedern der Kaiserlichen Fami
lie reiche Beysteuern erhalten.
Auf diese Weise ist durch die Milde des Monarchen
und Seines erhabenen Hauses für die Linderung des
drückendsten Elendes der unglücklichen Bewohner Tula's
gesorgt; allein die väterliche Sorgfalt der Regierung wird
sich nicht hierauf allein beschränken, es sollen vielmehr
mit der gewohnten Thätigkeit die wirksamsten Maßregeln
ergriffen werden, um die frühere Betriebsamkeit der Stadt
und mit ihr den Wohlstand ihrer Einwohner wieder her
zustellen. — Unterdessen wird die Nation, deren ächt
christliche Wohlthätigkeitsliebe allbekannt ist, gewiß nicht
ermangeln, auch bey dieser Gelegenheit Beweise ihrer
menschenfreundlichen Mitwirkung zu geben und ihren Ueberfiuß mit den unglücklichen Bewohnern Tula's zu
theilen.
Zum Empfang der für diesen schönen Zweck bestimm
ten Gaben u«d zur Vertheilung derselben nach Vcrhaltniß des Verlustes, der Umstände und Bedürfnisse
eines jeden Einzelnen, wird, auf Allerhöchsten Be
fehl, in der Stadt Tula eine eigene Unterstützungskomite für die durch den Brand daselbst Verunglückten
(Xomlimsliil, 0 nocyöi»
pszope»is
vnck no«apa) niedergesetzt, an welche unter dieser
Adresse die Beysteuern eingesandt werden können.
(Nord. Biene.)

und dem Geläute aller Glocken, begangen worden.
Abends war die ganze Stadt erleuchtet, und auf dem
Boulevard der 'Twerskaja öffentliche Promenade.
(St. Petersb. Zeit. No. »6i.)
P a r i s , den u t e n July.
Der Konig der Belgier war auf seiner letzten Reise
in Soissons aus dem Wagen gestiegen und ging ohne
Begleitung die Straße hinauf. Zwey Damen, welche
den König sehen wollten, sprachen ihn an und fragten,
ob die Equipage vor der Post nicht die des Königs
sey? — »Ja meine Damen« — antwortete der Unbe
kannte. Ach können wir nicht den König zu sehen be
kommen? — -Gewiß, meine Damen, Sie werden so
gleich den König gesehen haben!' — Man grüßte sich,
nahm Abschied, und der Unbekannte stieg ein. Als
er abfuhr, sahen die Damen, daß der König die Wahr
heit gesprochen, denn jetzt erst erfuhren sie, daß er es
selbst gewesen, der ihnen die Auskunft gegeben.
Die Jury für die Ausstellungen hat gestern ihre Ar
beiten beendigt und bestimmt, daß 143 goldene, 335
silberne und 450 bronzene Medaillen vertheilt werden
sollen. Im Ganzen waren von 2700 Personen Sachen
ausgestellt, so daß ungefähr auf 3 Personen eine Me
daille kommt.
Aus Bayonne meldet man, daß die Stadt Bergara
und die Umgegend durch ein fürchterliches Ungewitter
heimgesucht worden sey. 200 Hauser mit ihren Be
wohnern seyen von dem Wasser fortgerissen worden.
Die Zahl der dabey umgekommenen Menschen sey noch
nicht bekannt. Die große Landstraße ist unfahrbar ge
worden; herabstürzende Felsenmassen und Gießbäche ha
ben sie gänzlich zerstört.
Im Departement de l'Aube haben sich die Heu
schrecken in so furchtbaren Massen gezeigt, daß bereits
feyerliche Procefsionen veranstaltet worden sind, um die
Thiere zum Abzug zu bewegen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i65.)

P a r i s , den i7ten July.
Vorgestern wurde Herr Dupin und der Handelsminister in Neuilly vom Könige zur Tafel gezogen. Ge
stern kam der König nach Paris, ertheilte dem spani
schen Botschafter und dem Admiral Rigny Audienz,
führte dann in einem zweystündigen Ministerrath den
Vorsitz und kehrte um 5 Uhr nach Neuilly zurück.
Es ist der Regierung^ wie es scheint, noch immer
nicht möglich geworden, den Schleyer zu durchdringen,
der über dem. angeblichen Unternehmen des Don Kar
los ruht. Gestern früh sollen mehrere Legitimisten ver
haftet worden seyn, weil man sie für Agenten dieses
M o s k a u , den 2ten July.
Das hohe Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kai Fürsten hielt. In den Wohnungen einiger von ihnen
s e r i n , ist hierselbst gestern i n a l l e n K i r c h e n m i t G o t  hat man, dem Vernehmen nach, Haussuchungen ange
tesdienst und Gebet, unter dem Donner der Kanonen stellt. (Pr. St. Zeit. No. 203.)
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guel, sich in Rom niederzulassen. Er soll daselbst ein
Hotel gemiethet haben, und wird den Lauf der Dinge in
den römischen Staaten ruhig abwarten.
Das Uebungslager in Mahren, welches abbestellt wer
den sollte, wird doch stattfinden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 166.)
M a y l a n d , den 9ten I u l y .
Man meldet aus Ankona vom 4ten Julius: Hinsicht
lich der hiesigen französischen Garnison verlautet nichts
Neues von Wichtigkeit. Nur hat man, hvherm Befehle
gemäß, die Maßregel getroffen, daß die Offieiere fortan
in den Kasernen wohnen müssen. Gestern Abend lief,
von Toulon kommend, die französische Gabarre Finisterre
mit 4Z Rekruten für das hier in Besatzung liegende Löste
Regiment und mit verschiedenen unbekannten Effekten
ein. Einem Befehl des französischen Kriegsministeriums
zufolge, erhält das erwähnte Regiment seit dem isten
dieses Monats keine Soldzulage mehr. — Durch ein von
der päpstlichen Regierung an die Legationen gerichtetes
Umlaufschreiben wird sämmtlichen fahrenden Posten befoh
len, Relaispferde für Don Miguel in Bereitschaft zu hal
ten, der sich auf dieser Straße nach Rom begeben wird.—
Die Blicke unserer Politiker sind jetzt auf das Königreich
Neapel gerichtet. (Berk. Spen. Zeit. No. 166.)
L o n d o n , den 18tenI u l y .
Nachdem in den letzten Tagen die Minister, meist mit
Zuziehung des Grafen Grey oder in dem Hause desselben,
häufige Berathungen gepflogen, nachdem vorgestern der
König bey seinem Lever die meisten Minister empfangen
und später einen Kabinetsrath gehalten hatte, in welchem
Graf Grey sein Amt niederlegte, wurden am Nachmittag
die neuen Ministerialveränderungen durch die öffentlichen
Blätter bekannt gemacht und am Abend die Richtigkeit
dieser Angaben im Unterhaus? von Lord Althorp bestätigt.
Danach beschränken sich die eingetretenen Veränderungen,
wie zu erwarten stand, auf folgende drey: An die Stelle
des ausgetretenen Grafen Grey tritt der bisherige Mini
ster des Innern, Viskount Melbourne, als erster
Lord des Schatzamtes und Premierminister. An seine
Stelle tritt der bisherige Oberintendant der Forsten und
Waldungen, Viskount Duneannon, als Staatsse
kretär im Departement des Innern. Er wird, da nach
einer älteren Parlamentsakte im Unterhause nur 2 Staats
sekretäre ihren Sitz haben sollen, von nun an im Ober
haus seinen Sitz nehmen. Statt seiner wird der ehema
lige Kriegssekretar, Sir John Cam Hobhouse, Oberintendant der Forsten und Waldungen werden und Sitz und
Stimme im Kabinet erhalten. Im Kabinette bleiben fol
gende Minister: Viskount Althorp, Kanzler und Un
t e r - Schatzmeister der S c h a t z k a m m e r ; L o r d B r o u g h a m ,
Lord-Kanzler; Marquis Lansdowne, Präsident des
geheimen Raths; Lord Auckland, erster Lord der Ad
Nach Briefen aus Nayland beabsichtigt Don Mi miralität; Herr Spring Rice, Staatssekretär im De

P a r i s , den i8ten I u l y .
Oer König kam gestern Mittag zur Stadt, arbeitete
eine Stunde lang allein mit dem Konseilspräsidenten
und hiernächst mit den Ministern der auswärtigen An
gelegenheiten, der Justiz, des Handels und des öffent
lichen Unterrichts zusammen, und kehrte zur Tafel nach
Reuilly zurück. Das Gerücht von dem Austritte des
Marschalls Soult aus dem Ministerium erhalt sich.
Heute Morgen soll es in einem Ministerrathe sehr stür
misch hergegangen seyn, und der Marschall soll wieder
holt seine Entlassung angeboten, der König sie endlich
auch angenommen haben. Als seinen Nachfolger be
zeichnet man für diesen Fall den Marschall Gerard, der
bey dem heutigen Kabinetsrathe zugegen war, und nach
Beendigung desselben lange Zeit mit dem Könige ar
beitete.
Das Journal 6s Paris räumt endlich heute die Rück
kehr des Don Karlos nach Spanien ein.^ »Alle einge
zogene Erkundigungen,« sagt dasselbe, »vereinigen sich
heute dahin, die Ankunft des Don Karlos in Spanien
zu bestätigen. Die Regierung hält jetzt diese Nachricht
für gewiß.' — Der kloniteur druckt diese Anzeige dem
Zournal 6s?aris nach.
Der kenovateur giebt ein Schreiben aus Elisondo
vom i2ten Iuly mit einigen Details über die Ankunft
des Don Karlos. Der Schreiber desselben, ein Legiti
mist, sagt darin; »Am loten Zuly, Vormittags um
10 Uhr, wurde ich zur Stadt hinaus berufen. Ich
fand hier vier Männer zu Pferde, von denen der eine
der. König war. Derselbe gab mir ein Zeichen, ihn
nicht zu verrathen, und folgte mir nach meinem Hause.
Er will dem Rodil entgegengehen, und ich werde die
Ehre haben, ihn ins Feuer zu führen. Denn hier ist
es nicht wie in Portugal; hier schlägt man sich. Der
König ist in Kalais gelandet, und hat in Begleitung
einer einzigen Person (Moreno?) ganz Frankreich durch
reist. In Paris hat er das PalaiS Royal und meh
rere öffentliche Gebäude in Augenschein genommen, er
ist sogar im Schauspiel gewesen, hat auch mehrere mit
der Eröffnung seiner Anleihe beauftragte Personen gesehen.'
Einem Stadtgerüchte zufolge, würde das Observationskorps an den Pyrenäen noch verstärkt werden.
Mehrere Bataillone, worunter auch einige, die das La
ger von Lyon beziehen sollten, sollen bereits Befehl er
halten haben, sich nach der spanischen Granze in Marsch
zu setzen.
Seit etwa acht Tagen bemerkt man unter den hiesigen
arbeitenden Klassen eine gewisse Gährung; fast bey allen
öffentlichen Bauten sind die Arbeiten eingestellt worden.
(Pr. St. Zeit. No. 204.)
W i e n , d e n iZ t e n I u l y .
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partement der Kolonien; Viskount Palmerston, Staats
sekretär für die auswärtigen Angelegenheiten; der Graf
v o n C a r l i s l e , Lord-Siegelbewahrer; Herr P o u l e t t
Thomson, Präsident des Handclsdepartements; Herr
Abercrombie, Münzmeister; Marquis Connyngham,
Generalpostmeistcr; Lord Holland, Kanzler für das Her
zogtum Lankaster; Lord Iohn Russell, Zahlmeister für
die Armee; Herr Littleton, Obersekretär für Irland.
Auch bleibt der Marquis Wellesley Lord-Statthalter
von Irland. Diese Zusammensetzung scheint die Majorität
des Unterhauses für sich zu haben; dieTories scheinen sich
dabey zu beruhigen, weil sie selbst die Hoffnung aufgege
ben, zum Amte zu gelangen, und die Radikalen sind we
nigstens damit zufrieden, daß das neue Kabinet keinen
Zusatz von Toriismus erhalten hat.
Graf Grey will, nachdem er sein Amt me.dLrgek'gt
hat, eine kurze Zeit im Privatleben zubringen und sich
nach Brighton zurückziehen, wo er für die nächste
Woche ein Hotel gemiethet hat.
(Pr. St. Zeit. No. 20Z.)
*

.

*

Der
äussert sich folgendermaßen über das Un
ternehmen des Don Karlos: »Als wir gestern die Ab
reise des Don Karlos meldeten, sagten wir ausdrücklich,
daß man annehme, er sey an der Küste von Fuentarabia
gelandet, und bestimmten damals nur das Faktum seiner
Ankunft in Spanien. Jetzt scheint es, daß er sich über
Bayonne in jenes Land begeben hat, wenigstens geht dies
aus der Mittheilung eines Korrespondenten des Morning
Herald hervor, und die Wahrheit derselben wird durch
den Pariser Korrespondenten desselben Blattes bestätigt.
Das Ganze war unstreitig gut durchgeführt, da Verklei
dung, falsche Pässe und andere Kunstgriffe durchaus not
wendig waren. Die wahre Stärke der AnHanger des Don
Karlos wird völlig bekannt werden, um so mehr, da die
Ankunft des Vortrabes von General Rodil's Armee in
der Nähe des Schauplatzes ihrer Operationen wirklich an
gekündigt ist."
Oer Morninß.HsrAlä behauptet, Don Karlos sey
am gten dieses Monats in Bayonne angekommen und
habe Anfangs im Kloster Urbach Halt gemacht, dort
sei« Gebet verrichtet und sich hierauf nach Elisondo,
dem Sitze der Junta von Navarra, begeben, welche
Reise er in 11 Stunden zu Pferde zurückgelegt. Die
Hlorninß-?ost widerlegt die Angabe des 6lobs, daß
Don Karlos zur See abgegangen; sein Plan sey noch
vor seiner Einschiffung nach England gefaßt worden.
Keine Vorstellungen hatten ihn von seinem heroischen
Entschluß abhalten können, und nur wenige Vertraute
hätten darum gewußt. Auch behaupten sie, die Trup

pen der spanischen Regierung seyen im traurigsten Zu
stande, und aus aufgefangenen Briefen Q.uesada's er^
gebe sich, daß Don Karlos eben keinen furchtbaren
Feind zu bekämpfen habe. Nach der
soll Letz
terer mit nur einem Franzosen am 2ten dieses Mo
nats von London abgegangen seyn, Paris am 4ten und
Bordeaux am 6ten dieses Monats erreicht haben, und
seitdem sollen Briefe von ihm mit der Überschrift:
,Spanien, den gten Iuly,' eingegangen seyn. Spä
ter soll ein neuer Brief von Don Karlos aus Elisondo
vom loten dieses Monats eingegangen seyn, wonach er
sich am i2ten als König von Spanien bey der Junta
vorzustellen gedachte, wie auch ein Brief von Zumalacarreguy an Don Karlos, worin dieser aufgefordert wor
den, sich unverzüglich in Nord-Spanien zu zeigen. Zu
diesem BeHufe wäre eine Anleihe zu dem Nominalbe
trage von 5 Millionen Pfd. Sterl. (d. h. 3 Millionen,
da sie zu 60 Procent auf den Markt gebracht werden
soll) abgeschlossen, von welcher die erste Rate, gleich
nachdem Don Karlos den spanischen Boden betreten
haben würde, eingezahlt werden solle. Wieder Andere
sagen, nicht Don Karlos selbst, sondern nur sein Se
kretär sey am 9ten Iuly durch Bayonne gekommen.
Die Yacht des Herzogs von Portland hat Nachrich
ten aus Lissabon vom ?ten dieses Monats überbracht.
Es herrschte dort Ruhe, Don Pedro war in der Bes
serung und fuhr öfter aus. (Pr. St. Zeit. No. 204.)
K 0 n r S.
R i g a , d e n i2ten Iuly.
AufAmst. 36 T.n.D.— Cents. Holl. Kour.x». l R.B.A.
AufAmst.65 T.N.D. 54 Cents.holl.Kour.x.iR.B.A.
Aus Amst. 3 Mon.D. — CentS. Holl. Kour.x. 1 R.B. A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
Auf Hamb. 6S T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x., R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D.— Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. ?. > R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 67^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub. 58/xKop.B. A.
Ein NLuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. Zo^ Kop. B. A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
6 xLt. Metalliques zumTageskoursinB.A. — xLt.
5 ^.Metalliques 1 ste und 2te Serie inB.A.? .
S xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.^2 ? Livländische Pfandbriefe 4
Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3^ xLt. Avance.

Ehstländische Pfandbriefe — xLt. Avance.

I s t ^ z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
No. 386.

e Z e//
487. Sonnabend, den sr. Iuly 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 9ten Iuly.

werden kann, versieht, wird nicht zu den besondcrn
Auszeichnungen gerechnet.

R e g l e m e n t
§. 5. Dem oben Gesagten gemäß, werden auch ver
f ü r d i e b e y d e r B e f ö r d e r u n g i m C i v i ld i e n s t
schiedene Termine für den Dienst in einem Range an
zu beobachtende Ordnung.
genommen, indem 1) der eifrige und lobenswerte Dienst
Erster Theil.
wahrend der vorgeschriebenen Dienstjahre, ohne beson
Allgemeine Regeln,
dere Belobung der Vorgesetzten, noch kein Recht auf
L. 1. Die Ordnung, welche bey der Anstellung und eine Rangerhöhung gicbt; dagegen 2) für Auszeichnung
Rangerhöhung im Civil zu beobachten ist, wird vom im Dienste, der Termin verkürzt werden kann, Z. 6.
Gesetz nach dem Stande der Person und ihrer Dienst Niemand kann vor Ablauf des festgesetzten Termins,
fähigkeit bestimmt. §. 2. Die Personen, welche den weder in dem einen noch andern Falle, zur Rangerhö
Gesetzen «ach in Dienst treten können, sind; 1) sol hung vorgestellt werden. §. 7. Bey Vorstellung zur
che, die ihren wissenschaftlichen Kursus in den höhern Rangerhöhung für Auszeichnung muß genau angegeben
Schulen des Reichs beendigt und darüber die gchöri- werden, worin letztere namentlich bestanden hat. §. 8.
gen Attestate erhalten haben; 2) solche, die ihren Un Die Vorstellungen ersterer Art gehen an den dirigirenterrichtskursus in den Mittlern Lehranstalten gemacht den Senat nach vorgeschriebener Ordnung, und zwar
haben und darüber Atteste vorweisen können; 3) solche, bis zum Rang eines Kollegienrathes; die'Vorstellungen
welche weder von jenen noch von diesen Lehranstalten der zweyten Art, sie mögen einen Rang betreffen wel
Attestate haben. F. Z. Ueber die Anstellung im Civil- chen sie wollen, werden Sr. Kaiserl. Majestät un
dienst bleiben die jetzt darüber bestehenden Verordnun terlegt. §. 9. Bey allen Beförderungen ist die für die
gen in Kraft. §. 4. Befördert können die Beamten Rangerhöhung bestehende Stufenfolge genau zu beobach
werden: 1) überhaupt auf das Zeugniß der Vorgesetz ten; Niemand kann im Civil einen Rang überspringen
ten, für eifrigen und lobenswerthen Dienst; 2) für oder mit Umgehung eines niedern Ranges einen höhern
Auszeichnung, die in irgend einer besondern zum Vor- erhalten. §.10. Wer in einer Untersuchung verwickelt
theil des Dienstes vollbrachten That besteht oder von ist oder vor Gericht steht, kann vor Beendigung der
ein^r ausgezeichneten Bemühung und Würdigkeit des Sache nicht zu einer Rangerhöhung vorgestellt werden;
Beamten zeugt, als z. B. wenn Jemand ausser seinem «er aber nach beendigter Untersuchung vor Gericht ge
Amte mit Erfolg noch ein anderes schweres oder ein rechtfertigt ist, darf nach allgemeiner Grundlage zur Be
besonderes Vertrauen voraussetzendes, von seinem Chef förderung vorgestellt werden. Solche dagegen, die einem
ihm übertragenes Geschäft beendigt hat; wenn Jemand Urteilsspruche gemäß noch irgend einer Anforderung
neben seinem Amte noch einem andern, höhern, eine des Gerichts unterliegen, können nur dann zur Beför
Zeit lang, wenigstens während eines Jahres, vorge derung vorgestellt werden, wenn ihr früherer oder nachstanden hat u. s. w.
heriger Dienst einer besondern Berücksichtigung wert
A n m e r k u n g . D e r F a l l , w o J e m a n d e i n A m t , erachtet wird. §. 11. Wen« verabschiedete Beamten,
welches nach den Gesetzen mit einem andern verbunden welche vor Gericht oder in Untersuchung gewesen und
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durch ein Allerhöchstes Manifest begnadigt worden
sind, um neue Anstellung bitten, so ist darüber eine Vor
stellung an den dirigirenden Senat zu machen und zu
gleich anzuzeigen, wegen welcher Sache sie unter gericht
liche Untersuchung gerathen waren, bis wie weit die Un
tersuchung gediehen war, von welcher Behörde und wie
namentlich die Sache entschieden worden. Ueber einen
jeden solchen Fall hat der Senat ein Gutachten abzuge
ben. §. 12. Solche, die durch richterlichen Spruch vom
Dienst ausgeschlossen sind, um nirgend mehr angestellt zu
werden, können nicht anders als mit Allerhöchster
Erlaubniß wieder in Dienst genommen werden. 5. i3. Wer
durch einen richterlichen Spruch vom Dienst ausgeschlos
sen ist und mit Allerhöchster Erlaubniß wieder eine
Anstellung erlangt, wird mit dem ersten Officiersrang an
gestellt. 5. 14. Bey Personen, die zu einem Rang vor
gestellt werden, ist die Dienstzeit von dem Tage an zu
rechnen, an welchem der Termin ihres vorigen Ranges zu
Ende war, wenn nicht besondere gesetzliche Hindernisse
eintreten.
A n m e r k u n g . D i e zur zweyten oder dritten Ordnung
(psspsAl,). gehörenden Beamten, welche diesem Regle
ment gemäß zur 8ten oder 5ten Klasse befördert werden,
kennen ihre Dienstjahre nur von der Zeit an rechnen, wann
ihretwegen die Vorstellung, nach der Publikation des ge
genwartigen Reglements, geschehen ist.
§. iS. Die Zeit, wahrend welcher Jemand verabschie
det oder länger als vier Monate beurlaubt, oder in ge
richtlicher Untersuchung war, wird von serner Dienstzeit
abgezogen. Befand sich aber Einer vor Gericht und wurde
gerechtfertigt, so soll die Zeit der Untersuchung ihm nicht
zum Nachtheil angerechnet werden. 5. 16. Die Zeit,
während welcher ein Beamter bey der Heroldie ohne Ge
schäfte angeschrieben war, wird ebenfalls von seinen
Dienstjahren abgezogen. §. »7. Für die Vorstellungen
zu einem Range über den eines Staatsrathes, werden
keine Termine angesetzt; die Ernennungen dieser Art hän
gen einzig und allein von dem Ermessen S r. K a i s e r l .
Majestät ab. §.18. In allen Civilbehörden können
die Beamten nur solche Posten erhalten, die ihrem Range
entsprechen. Von dieser allgemeinen Regel werden nur
zweyerley A u s n a h m e n angenommen: E r s t e n s ist es
den Vorgesetzten erlaubt, wenn bey der Besetzung eiyes
Postens ein wirklicher Nothfall eintritt, auf einem solchen
einen Beamten anzustellen, der um einen Rang höher oder
niedriger steht, als der Posten mit sich bringt. Die etat
mäßigen Gouvernementsämter können, im Fall der Noth,
bis darüber ins Künftige ein besonderes Reglement ent
worfen ist, auch Personen anvertraut werden, die etwa
«m mehr als einen Rang niedriger stehen, als das Amt
verlangt. Zwe-ytens können Beamten, ihrem Wun
sche gemäß, auch einen Posten erhalten, der um mehr als
einen Grad unter ihrem Range steht; nur kann in diesem

letztern Falle ein solcher Beamte nicht anders im Rang be
fördert werden, als wenn er ein seinem Range entspre
chendes oder höheres Amt erhält.
A n m e r k u n g 1. I n besondern Fällen, die weiter un
ten in den §§. 21, 48 und 49 angeführt sind, können
die dort erwähnten Ausnahmen ihre Anwendung finden.
A n m e r k u n g 2. D a der Rang von der u t e n und
der von der iZten Klasse in der Regel in den Civilbehör
den nicht ertheilt wird, so sollen sie auch ferner nicht in
die allgemeine Stufenfolge der Rangerhöhungen aufge
nommen werden, sondern sind nur in denjenigen Dienst
verhaltnissen zu ertheilen, wo dies bisher üblich war.
§. 19. Personen, die nach dem Reglement der Anstal
ten, in welchen sie erzogen worden, oder nach den gesetz
lichen Bedingungen, unter denm sie in Civildienst treten,
verpflichtet sind, sich demselben in derjenigen Behörde,
bey welcher sie eintreten oder überhaupt dem Civildienste
eine gewisse Reihe von Jahren zu widmen, können vor
Verlauf dieser gesetzlichen Zeit nicht anders verabschiedet,
oder in eine andere Dienstkarriere versetzt, oder unter eine
andere Behörde gestellt werden, als nach Grundlage der
für jene erstere Behörde bestehenden Regeln. F. 20. Bey
der Verabschiedung und Wiederanstellung von Beamten
ist die jetzt bestehende Ordnung zu beobachten. Nur ist
hierbey zu bemerken, daß, nach der Publikation des gegen
wärtigen Reglements, Personen, die nicht zum Erbadel
gehören, bey ihrer Verabschiedung nicht zur 8ten Rang
klasse befördert werden können.
(Der zweyte Theil folgt nächstens.)
(St. Petersb. Zeit. No. 1Z8.)
B e l g r a d , den 4ten I u l y .
Mit der letzten Post aus Konstantinopel ward gemel
det, daß ein Theil des englischen Geschwaders im Ha
fen von Vurla liege, und dort längere Zeit sich auf
zuhalten die Absicht habe, indem die Verpflegung der
Schiffe durch Kontrakte besorgt werde, wonach für die
nächsten vier Monate die Zufuhr nach jenem Hafen zu
besorgen sey. Die Landtruppen, welche jenes Geschwa
der am Bord hat, und die aus 1Z00 Mann bestehen
sollen, werden fast taglich ausgeschifft, und auf dem
Lande im Manöuvriren geübt. Es verlautete über die
Gegenwart der englischen Kriegsschiffe in der Nahe der
Dardanellen nichts, doch schien man in Konstantinopel
keine Besorgnisse mehr darüber zu fühlen. An
ders soll es sich aber in Betreff der Aegyptier ver
halten, welche der Pforte neuerdings Anlaß zu vielfa
chem Mißvergnügen geben, und durch ihre Bedrückun
gen in den von ihnen besetzten Provinzen den Unwil
len des Sultans erregen. In Bosnien herrscht fort
während dieselbe Unzufriedenheit und daS Land wird
zuletzt in Kriegszustand erklart werden müssen, da die
gewöhnlichen Mittel nicht ausreichen, um die Ordnung
herzustellen. Es sollen nächstens drey türkische Miliz

regimenter zur Verstärkung der Besatzungen nach Bos
nien kommen. Man scheint nur ihre Ankunft zu er
warten, um dann mit allem Nachdrucke zu verfahren.
(Verl. Spen. Zeit. No. 169.)
N e a p e l , d e n 2 6sten Iuny.
Die Ausbrüche des Vesuvs haben in der letzten Wo
che einen beunruhigenden Charakter »angenommen. Ein
breiter Lavastrom ergießt sich, seit einigen Tagen, in
der Richtung des schon so oft heimgesuchten Ortes
Torre del Greko und ist nur noch 2 Miglien von den
ersten Hausern dieses blühenden Städtchens entfernt.
Unstreitig hat man seit dem Jahre 1822 keinen Aus
bruch gesehen, welcher sich mit diesem an Dauer und
Stärke messen könnte. Man hört selbst in Neapel die
Detonationen deutlich, wie einen entfernten Kanonen
donner, und die Masse der von Minute zu Minute
ausgeworfenen glühenden Steine, der mehrere Miglien
lange Feuerstrom, dessen dunkle düstere Farbe sich im
Meere wiederspiegelt, bilden den schönsten Gegensatz mit
dem klaren Lichte des Mondes und der ruhigen Größe
der Landschaft im Allgemeinen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 166.)
P a r i s , den i2ten I u l y .
Ueber die bereits erwähnte furchtbare Ueberschwemmung in Bergara und der Umgegend, sind jetzt meh
rere Einzelnheiten bekannt. Man schätzt die Zahl der
Ertrunkenen auf Zoo. In Bergara wurden 2 Brücken
weggeschwemmt und 2Z Häuser und Mühlen über den
Haufen geworfen, in Paleneia ein Nonnenkloster und
17 Privathäuser, und in Elgoibar drey Wohnhäuser,
mehrere Hütten, eine Kirche und fast sämmtliche Mühlen
von den Fluthen verschlungen oder doch mehr oder min
der zerstört. (Berl. Spen. Zeit. No. 166.)
P a r i s , den i4ten Iuly.
Man empfängt von den Gränzen sehr betrübende
Nachrichten über die Gewitter, welche vor Kurzem in
Spanien und in den Pyrenäen ausgebrochen sind. Meh
rere Dörfer wurden durch Wasserhosen zerstört. An
einigen Orten stieg das Wasser bis zu einer Höhe von
24 und 3o Fuß; zu Plaeenzia und Anzuela allein ka
men mehr als Zoo Personen um. Drey Tage nach
her schwemmte das Meer viele Trümmer von Wohnun
gen und Leichname an die Küsten. Ausserdem wurde
eine große Anzahl Kirchen, Brücken, Mühlen und
Stampfmaschinen zerstört. (Berl. Spen. Zeit. No. 167.)
P a r i s , den i?ten Iuly.
Die beabsichtigte Reise des Königs nach dem südli
chen Frankreich wird gänzlich u n t e r b l e i b e n .
An den Unterpräfekten von Bayonne sind Befehle
abgeschickt worden, um ungefähr 20 Personen zu ver
haften, welche nach den spanischen Nordprovinzen ab
gereist sind, um sich Don Karlos anzuschließen. Auch
Herr Calomarde sollte verhaftet werden. Gestern er

fuhr man aber, daß der Befehl des Ministeriums den
Gränzbehörden zu spät zugekommen sey, indem dieser
Exminister nicht mehr auf dem französischen Gebiete war.
Die Qaeette 6s ?raries versichert, Nachrichten aus
Madrid erhalten zu haben, nach denen Merino und
Cuevillas mit ihren Guerillas im Lücken des Rodilschcn Armeekorps operiren und die Königliche Familie,
wenigstens die Königin-Regentin und deren älteste Toch
ter, in ihre Gewalt zu bekommen streben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 170.)
P a r i s , den i9ten I u l y .
Das Ausscheiden des Marschalls Soult aus dem Mi
nisterium, von dem man schon so oft gesprochen hatte,
ist jetzt wirklich erfolgt. Nachdem der Konseilspräsident
und die übrigen Minister, häufig an einander gerathen,
hat der Erstere sich endlich genöthigt gesehen, das Feld
zu räumen. Der heutige iviomteur, der die Ernennung
des Marschalls Gerard zum Präsidenten des Minister
rates anzeigt, widerlegt zugleich die Gründe, denen man
im Publikum die Abdankung des Marschalls Soult beymaß. Er erwähnt jedoch dabey mit keiner Sylbe der al
gierischen Angelegenheit, während es doch offenkundig ist,
daß die Frage über die Ernennung des Gouverneurs die
ser Kolonie den Zwiespalt unter den Ministern, wenn
auch nicht veranlaßt, doch bedeutend vermehrt hat. Der
Behauptung des amtlichen Blattes, daß die Frage über
eine Intervention in Spanien im Ministerkonseil gar nicht
erörtert worden sey, wird übrigens von dem hiesigen Pu
blikum wenig Glauben geschenkt. Man hält sich vielmehr
überzeugt, daß der Marschall Soult bey seiner bekannten
Denkungsart darauf gedrungen habe, jetzt, wo Don Kar
los eine thätige Rolle in den nördlichen Provinzen Spa
niens übernommen, ein Armeekorps über die Pyrenäen
gehen zu lassen. Dieser Plan soll jedoch von sämmtlichen
übrigen Ministern auf das Entschiedenste verworfen wor
den seyn, und auch der König für seine Person soll ihn
nicht gebilligt haben. Unter diesen Umständen blieb ei
nem Manne, wie der Marschall Soult, der sich für un
fehlbar halt und mithin einen einmal gefaßten Plan nicht
leicht wieder aufgiebt, natürlich nichts weiter übrig, als
seinen Abschied zu nehmen. Ob durch die Berufung des
Marschalls Gerard die Einheit im Ministerium wieder
hergestellt worden ist, wird die Zukunft lehren; jedenfalls
wird er mit seinen Kollegen besser Harmoniren, als sein
Vorgänger, da er weniger halsstarrig, als dieser, und
überhaupt von sehr verscnlichen Gesinnungen ist. Von
einer Intervention in Spanien dürfte sonach, wenigstens
vor der Hand, keine Rede seyn; dagegen wird man das
Observationskorps an den Pyrenäen verstärken, um einer
seits, wie solches schon die Vorsicht gebietet, die franzö
sische Glänze von dieser Seite gehörig zu decken, anderer
seits aber auch für alle Fälle gerüstet zu seyn. Schon
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sind mehrere Regimenter auf dem Marsche dorthin begrif
fen. ( P r . S t . Zeit. N o . 2 0 6 . )
Z ü r i c h , den M n I u l y .

Vorgestern fand in der hiesigen Großmünsterkirche die
ftyerliche Eröffnung der Tagsatzung durch eine Rede des
Herrn Bundespräsidenten Hirzel mid Beeidigung dervollzählich anwesenden Gesandtschaften in Anwesenheit des
gesammten diplomatischen Korps (einzig Herr von Dusch
war abwesend) statt. Die Rede des Bundespräsidenten
bezog sich, wie leicht zu erachten, im ersten Theile auf
die neuesten Verwickelungen, in welche die Schweiz durch
Mißbrauch des Asylrechtes gerathen war; Herr Hirzel
drückte den Gedanken aus, daß die Schweiz sich nichj in
fremde Angelegenheiten mischen dürfe, daß sie die Rechte
Anderer ehren solle, wie sie Achtung der Ihrigen verlangt,
daß sie zu kostbare Güter besitze, um dieselben in die
Schanze zu schlagen im Interesse von Menschen, die sich
wenig gewissenhaft gegen das gastfreundliche Land benom
men, und sich nicht unfern Gesetzen, sondern uns den
ihrigen unterwerfen wollten. Er ging hierauf über zu der
Bundesreform, indem er zeigte, wie sehr sie nothwendig
und im JnteresseMer sey. Er bat und beschwor, Hand
ans Werk zu legen, in der Hoffnung, mit Mäßigung eine
entscheidende Mehrheit der Kantone dafür zu gewinnen,
denen dann bald auch die wenigen Widerspenstigen sich
wieder anschließen werden. Der Bund der Eidgenossen
müsse ewig, unauflöslich seyn, wenn auch die Form dem
Wechsel, der Verbesserung unterliege. So bildete er ei
nen angemessenen Uebergang zur Beschwörung des Bun
des, dessen Reform bevorsteht.
(Hamb. Korresp. No. 166.)
Brüssel, den i5ten Iuly.

Der Kriegsminister hat 2 5 Mann von jeder Schwa
dron mit Urlaub abgehen lassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 167.)
Wien, den iSten Iuly.

Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, sind
am i4ten dieses Monats von Weinzierl in Schönbrunn
eingetroffen.
Unsere Zeitungen enthalten jetzt die Eröffnungsrede
bey dem siebenbürgischen Landtag und die Propositio
nen, welche dem Landtage zur Berathung vorgelegt
worden sind.
Am 5ten Iuly traf der Viceadmiral und Oberbe
fehlshaber der kaiserlichen Marine, Marquis Paulucci,
aus Venedig in Triest ein. Unmittelbar nach seiner
Ankunft (mit einem Dampfboote) besichtigte derselbe
die beyden Fregatten »Guerriera« und »Hebe-, welche
aus Newyork, wohin sie die polnischen Flüchtlinge ge
bracht, zurückgekehrt sind, und vor den Augen des

Viceadmirals mehrere geschickte Evolutionen zur See
(Berl. Spen. Zeit. No. 167.)
W e i m a r , den :6ten I u l y .
Ihre Kaiser!. Königl. Hoheit, die Frau Prinzessin von
Oranien, Kronprinzessin der Niederlande, ist am iSten
dieses Monats wieder nach dem Haag abgereist. Ihre
Majestät, die Königin von Großbritannien und Irland,
ist, nach brieflichen Nachrichten, in Licbenstein an
gekommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 166.)
ausführten.

I n Mit.au angenommene Fremde.
Den ibten Iuly. Die verwittw. Fr. Kreisrentmeisterin
C. Hotzen, nebst Sohn E. Hotzen, aus Iakobstadt, log.
b. Morel. — Hr. Forstmeister, Tit. Rath Harff, aus
Neuguth, log. b. Gramkau.
Den i?ten Iuly. Hr. Kornet Tiedeböhl aus St. Peters
burg, und der dimittirte Hr. Rittm. Bar. v. Lüding
hausen-Wolff, log. b. Morel.
Den i5ten Iuly. Fr. v. Buiwid aus Leparn, und Hr.
v. Dieterich aus Karlshoff, log. b. Schütz.
Den igten Iuly. Fr. v. Dämpfer, nebst Fraul. Toch
ter, aus Grafenthal, log. b. Mad. Kummerau. — Hr.
Kronförster, Tit. Rath v. Bretfchneider, cms St. Pe
tersburg, log. b. Tit. Rath v. Guilbert. — H^. y.
Landsberg aus Trischkan, und Hr. Peter v. Attkull
aus Glebau, log. b. Schütz.
K o u r s.
R i g a , d e n i 4 t e n Iuly.
AufAmst. 3 6 T .n.D.— Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D.— Cents.holl.Kour.?.iR.B.A.
Auf Awst.3 Mon.D.— CentS.holl. Kour.x.» R.B .A.
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.?., A.B.A.
Auf Hamb.6S T.n.D.— Sch.Hb.Bko.x. 2 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. — Sch. Hb.Bko. x>. 1 R. A.
AufLond. 3 Mon. 20^ Pee. Stcrl. ?. 2 R. B.A.
Auf Paris yo Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 57 Kop. B. A.
-ImDurchfch.in^ies. Woche3 Rub. 57^Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Rub. 49^ Kop.B.A.
6 x»Lt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A.
xLt.
5 xLt. Metalliques i ste und 2te Serie inB.A.? ^
5 xLt. Metalliques 3te und 4te Serie in B.A.)^^ tLivländische Pfandbriefe 4
Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3z xLt.
Ehstländische Pfandbriefe —

Ist zu drucke« erlaubt.
Im Namen der Civilobervevwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
No. 39».

k a g e
zur Mitauifchen Zeitung,
B e y

M i s e e l l e n.
Am 27sten Juny V. I. starb zu Riga der Staatsrath
und Ritter, vr. David Georg Kurywrg, der von
,804 biS >828 als Inspektor der livlandischen Medicinalverwaltuog vorgestanden h^tte. Die Rigaischen Stadt
blatter melden von ihm; »Der Vollendete war ein Mann
von reicher Bildung und Lebendigkeit des Geistes, die
bis zum letzten Athemzuge nicht unterdrückt wurde; voll
Sinnes für die Freude an der Natur, der Musik und
Malerey. Geistreich und eigenthümlich in der Auffas
sung von Gegenstanden aller Art hatte er ein ausgezeich
netes Talent für die Geselligkeit, daS seine seltene Gut
mütigkeit vor jeder verletzenden Anwendung bewahrte^
Als Mann des Geschäfts, wie in seinen häuslichen
und freundschaftlichen Verbindungen, anspruchlos, ohne
Falsch, uneigennützig, liebevoll und teilnehmend, hin
terläßt er nicht bloß in den Seinigen, sondern in Allen,
die ihm näher standen, ein freundschaftliches Andenken,
daS auch bey seiner Bestattung sich unverkennbar aus
sprach.'
WaS er in literärischer Hinsicht gewirkt;
f. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen
kiv-, Ehst- und Kurland.
*

L o n d o n . E s ist jetzt unter den hiesigen Kaufleuten
ein Plan über die beabsichtigte regelmäßige Dampfschif
fahrt zwischen Europa und Ostindien in Umlauf. Dar
nach soll ein Kapital von 120,000 Pfund zusammen
gebracht und 4 Dampfschiffe mit 200 Pferdekraft erbaut
werden. Ein Dampfschiff soll zu dem Kours zwischen
England und Alexandria, und die andern drey an der
Ostseite deS IsthmuS (1 in Bombay und 2 in Kalkutta)
gebraucht werden. Das Dampfschiff von Bombay wird
immer so abgefertigt werden, daß es zwey Tage vor dem
Kalkuttischen bey der Insel Sokotora eintrifft; leHtereS
wird in Madras und Ceylon anlegen. Sobald das Schiff
von Bombay ankommt, werden die Passagiere sofort in
das kalkuttische Schiff, welches unterdessen zwey Tage
»um Ausbessern Zeit gehabt hat, hinübergebracht, das
sodann ohne Ausenthalt nach Su^z abgeht und die Passa
giere nach Alexandria aufnimmt, welche ihm das mittel
ländische Schiff, das zur possenden Zeit aus England
abgegangen seyn wird, zuführt. Das Bombayer Schiff
kehrt dann nach Sokotora zurück, giebt dort di? Passa
giere nach Ccylon, Madras und Bengalen an das an
dere Schiff ab, und setzt seine Reise mit den Uebrigen
nach Bombay fort.
.

L o n d o n . S i c w e r d e n b e r e i t s i n ollen u n f e r n Z e i t u n 
gen Berichte über das traurige Ende der Laufbahn des

- i . J u h izz4>

armen Richard tander gesehen haben; es würde also
überflüssig seyn, weiter darauf eingehen zu wollen. Ich
kann indeß nicht umhin, Ihnen hier einen Auszug auS
einem Privatschreiben des Bruders des Verstorbenen,
John Lander, mitzuteilen. Es heißt darin: -Ich
habe zu dem Bericht über diesen Unglücksfall, wie ihn
die Zeitungen mittheilen, nur das hinzuzufügen; daß
mein Bruder von seinem nahe bevorstehenden Ende
eine Ahnung hatte, daß er mit Ruhe zu denen, die
ihn umgaben, davon sprach, und dem Schlüsse sei
ner irdischen Laufbahn mit Fassung und mit Hoffnung
auf das Jenseits entgegensah. — Richard war zwar
nur von schwachem Körperbau, besaß aber eine große
Muskelstärke und eine wahrhaft eiserne Konstitution.
Jedem Fremden mußten, wie dies auch der Fall bey Sir
J o s e p h B a n k s und bey dem Reisenden L e d y a r d
(dessen frühzeitiger Tod in Afrika immer als ein großer
und bedeutender Verlust für die Geographie angesehen
werden wird) war, die Breite seiner Brust, die Offen
heit seiner Züge und die Beweglichkeit und'Lebendigkeit
seines AugeS auffallen^ Er besaß, in einem hohen
Grade, jenen ruhigen Mut, der für einen afrikani
schen Reisenden ein notwendiges Erfordernd ist. Sein
Benehmen war sanft, anspruchlos und sehr einneh
mend, und dies machte, verbunden mit seinem Froh
sinn und seinem offenen, schönen Gesicht, ihn zum Lieb
ling aller derer, die ihn kannten, und von denen er, im
eigentlichen Sinn des Wortes, herzlich geliebt wurde. —
Niemand weiß indeß so sehr, wie die Gefährten seiner
Kindheit und die Freunde seiner reiferen Jahre,, welch
ein natürliches Wohlwollen in seinem Charakter lag und
wclch ein vortreffliches, warmfühlendes Herz er besaß.
Richard Lander war den kunstlosen Afrikanern so lieb ge
worden, daß an mehreren Orten im Innern, z. B. in
Katunga, Boussa, Iaourie und an andern Platzen, Hau
fen von Einwohnern aus ihren Hütten stürzten, um ihnnoch einmal zu umarmen, che er ihre Wohnorte verkicß,
und mit erhobenen Händen und tränenden Augrn im
Namen ihres Gottes ihn segneten. — Er hat ein vater
loses Kind und eine trauernde tiefgebeugte Wittwe hüi>
terlassen, welche ihr hartes Loos bejammern. — Wie
tief betrübend ist abur nicht auch das Schicksal-der meisten
afrikanischen Reisenden! Der unternehmende Ledyard,
der den größten Thett de5 Erdballs durchwandert hatte,
sank als Opfer de5 KlimaS, kurz nachdem er den Fuß
auf den afrikanischen Boden gesetzt hatte; der wackere,
aber unglückliche Major Houghton, kam, von den
Mauren von Ludamar ausgeplündert und im Stich ge,
lassen, e!eud in der Wüste um5 Mungo Park wurde

von den Eingeborven mit Speere« und Pfeilen angegrif
fen, und fand das Ende seiner glänzenden Laufbahn im
Niger; Major Denham entging glücklich der Gefahr
der großen und öden Wüste Sahara, um in Sierra Leone
seinen Tod zu finden; Belzoni ward bey einem Ver
suche, den Lauf des Niger zu erforschen, von dem Klima
von Berim dahingerafft. Und von wie vielen Reisenden
hat man nie wieder etwas vernommen, nachdem si? ihre
Reise angetreten! Oer unternehmende, wohlwollende
Klapperton hauchte, von seinen getäuschten Erwar
tungen gebeugt, und von einer langwierigen Krankheit
crmaAet, die ihn zu einem Geripp abgemagert, seinen
letzten Hauch in einer schlechten Hütte in Sakkatu aus,
und um diese traurige Liste voll zu machen, ist nun auch
Richard Lander (dessen Verlust für seine Angehöri
gen der bitterste Trank aus ihrem Lebenskelche ist)^ durch
die tückische Wuth eines Haufens von Wilden, in das
Grab gesunken!. — Das Loos dieser wackern Leute ist in
deß nicht unrühmlich gewesen; ihre Namen leben in dem
Andenken ihrer Landsleute, und jeder Freund der Mensch
heit und des ehrenvollen Unternehmungsgeistes wird das
bcklagenswerthe Ende ihrer Arbeiten betrauern.
In Herzen leben, die wir hinterlassen —
Heißt nicht vergehen.

John Lander.
Rom. Bey C i v i t » vechia hat man vor Kurzem
im Meere die Trümmer eines Tempels entdeckt und in
ihrer Nähe einen kolossalen Kopf und ein Paar Arme von
Bronze vorgefunden, die auf die Statue eines NeptunS
hinzudeuten schemt.

Bey dem preussischen Dorfe Oberklene, unweit Butz
bach, ist eine merkwürdige Tropfsteinhöhle entdeckt
worden.
*

»

*

Aufschluß über den, nach Madox englischer
Reisebeschreibung, in Damaskus, in Syrien,
2825 geschossenen Falken aus Landsber'g
in Preussen.
In Folge des Wunsches, daß doch ausgemittelt wer
den möchte, in welchem preussischen LandSberg, von
wem und unter welchen Umständen, ein bezeichneter Falk
im Jahre 1822 entlassen worden sey, hat Se. Exccllenz,
der Herr Oberpräfident v. Echoen in Königsberg, sich
veranlaßt gefühlt, durch officielle Vcrmittelung, der Wis
senschaft den recht angenehmen Dienst zu erweisen, das
I s t

z u

Faktische gründlich darzustellen. Es hat sich hiersuS,
zu vollständiger Ueberzeugung, ergeben, daß der, seit"
dem verstorbene, Stadtrichter und Zustizrath R i b b e n ,
trop in Landsberg, zwischen Elbing und Königsberg
in Preussen, im Jahre 1822 in seinem großek Garten
daselbst, viele lebende Vögel und andere Thiers, unter
andern auch zwey Gänseweihen, oder Bruchweihe»», von
Heller, brauner Farbe, von Hühnergröße und ohne Gabel
schwanz (mithin wohl deutlich Weibchen des ?a1eo xalumbarius), gehalten, dle er zunächst, für den Fall des
VerlaufenS und Verfliegens, nach dem Urtheil deS Herrn
Pfarrers Kob, aber vielleicht auch, da er ein denkender
Naturforscher gewesen, in einer weiter aussehenden Ab
sicht, mit hölzernen, durch D r a h t befestigten, T a f e l 
chen, mit der Aufschrift Landsberg u. f. w. bezeichnet
hatte. Der damalige Gärtner ist leider ebenfalls bereits
verstorben. Der Gartennachbar des damaligen StadtrichterS Ribbentrop, Herr Pfarrer Kob, hält, m einem
Bericht an den dortigenLandrath Herrn v. B r e d e r l o w ,
es für gar nicht zu bezweifeln, daß der in Sirien geschos
sene Falk aus Herrn RibbentropS Garten weggeflogen sey,
und bezeichnet den damaligen, noch lebenden, Gerichts
diener Dunkel als Wärter jener Thiere, und geeignet,
noch bestimmteren Ausschluß zu geben. Der, durch den
Herrn Landrath von Brederlow gerichtlich vernommene,
Dunkel hat, unter dem loten May d. I., zu PreussischEylau durch seine Aussage Zeit, Ort und Umstände bestätigt, auch daß er selbst die Holztäfelchen (2" lang
breit) aus Linden- oder Ahornholz, mit angefertigt
habe. Em Jahr vor dem Tode des Herrn Ribbentrop
verschwand der erste Weihe und im Sommer des Todes
jahres desselben auch der zweyte aus dem Garten. So
ist denn durch die Wissenschaftlichkeit eines hohen könig
lichen Beamten, deS Herrn Oberpräsidenten v. Schoen
Exccllenz, das erste sichere Faktum der V ö g e l w a n d e 
rung aus Preussen nach Syrien völlig ermittelt,
welches ohne dieselbe, da die nächst Betheiligten schon
verstorben sind, entweder auf immer ganz verloren gegan
gen, oder doch nicht hinreichend festgestellt worden wäre.
Ich habe, um diesen interessanten Fall bekannt und
wissenschaftlich nützlich zu machen, für zweckmäßig erach
tet, von den offiziellen Verhandlungen, welche ich der
Güte des Herrn Obcrprasidentcn verdanke, hier nur
die allgemeineren Resultate mitjuthcilen, die Aktenstücke
selbst aber Herrn Professor Poggendorf zu übergeben,
der.sie als Anhang des im Drucke befindlichen Z2stcn
Bandes feiner »Annalen der Physik und Chemie' für
die Naturforscher zuganglich machen und erhalten will.
Berlin, den 27. May 1854.
Prof. Ehrenberg.
(Berl. Nachr.)

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civlloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. Hofrath von Braunfchweig, Cenfor.
No. 283.

e Z e/x

l^c». 88- Dienstag, d«n 24. Iuly 1834.
St. Petersburg, den 14ten Iuly.
Se. Majestät, der Kaiser, haben dem Kapitän
R o ß von der englischen M a r i n e , zum Zeichen I h r e S
hohen Wohlwollens, den S t . A n n e n - O r d e n 2 t e r
K l a s s e i n D i a m a n t e n zu verleihen geruht.
*

Allerhöchster Beseht,
dem dirigirenden Senate mitgetheilt
durch den Herrn Zustizminister.
Vom zoten Iuly.
Se. Majestät, der Kaiser, haben Allerhöchst
befohlen, den St. Petersburgischen Branntweinspächtern,
welche aus Dankbarkeit für die ihnen Allerhöchst zu
gesprochene Pacht, zum Besten der Einwohner von Tula,
die durch den daselbst stattgehabten Brand gelitten, eine
Million Rubel dargebracht haben, Hie vollkommene Zufrie
denheit Sr. Kaiserl. Majestät, mit dieser des russi
schen Bürgers so würdige That, zu bezeigen.
Die Personen, welche an jener Darbringung Theil
genommen, sind folgende:
Ehrenbürger, Kommerzienrath Kosma
Kusin
200,000 Rub.
Lieutenant Benardaki und Ehren
bürger Waßilii Kusin . . .
70,000 —
Ehrenbürger Atryganjew . . . 350,000 —
Lieutenant Stankewitsch . . . 100,000 —
Ehrenbürger Iakuntschikow . . 100,000 —
Stabskapitän Dunin-Barkowski 30,000 —
Oberst D. Alßufjew
35,000 —
Kaufmann ister Gilde MaljächinSki 80,000 —
Kollegienregistrator Kanschin . . . 35,000 —
1,000,000 Rub.

(St. Petersb. Zeit. No. 16Z.)

Reglement für die bey der Beförderung im
Civildienst zu beobachtende Ordnung.
(Fortsetzung.)
Z w e y t e r T h e i l .
Specielle Regeln,
?. Von denen, die nach der Herausgabe dieses Regle
ments in Dienst treten.
E r s t e O r d n u n g (pazpnAl>).
E r s t e A b t h e i l n n g . V o n den Personen, welche
ihren wissenschaftlichen Kursus in den allgemeinen
(o6iiznxl>) höhern Lehranstalten beendigt haben.
a) Vom Eintritt in den Dienst,
§. 21. Personen, die ihren wissenschaftlichen Kursus
in den allgemeinen
höhern Lehranstalten voll
endet haben, werden bey ihrem Eintritt in den Dienst
in demjenigen Range bestätigt, welcher ihnen ihrem At
testate oder ihrem gelehrten Grade nach zukommt, und
können nach dem Ermessen der Behörde Posten erhal
ten, die selbst um zwey Stufen höher sind als ihr
Rang. Wenn ein solcher, beym Antritt des Dienstes,
in Ermangelung einer Vakanz, einen geringem Posten
erhält, so hat er den ersten Anspruch auf das zunächst
offen werdende, seinem Range entsprechende Amt, wenn
nämlich seine Vorgesetzten ihn dessen würdig finden.
b) Von der Beförderung im Range.
1) Allgemeine Ordnung bey der Beförderung.
§ . 2 2 7 Wer ein von höhern Lehranstalten ausgefer
tigtes Attestat besitzt, wird bey guter Führung und
lobenswerthem Dienste, nach Ablauf seiner Dienstjahre,
wie folgt, befördert: Von der i4ten Klasse zur i2ten,
nach drey Iahren. — Von der i2ten Klasse zur loten,
nach drey Iahren. — Von der i vten Klasse zur 9ten,
nach vier Iahren. — Von der gten Klasse zur 8ten:
a) die Erbadelichen nach vier Iahren; d) diejenigen,
die nicht zum Erbadel gehören, nach sechs Iahren.

Von der 8ten Klasse zur ?ten, nach drey Jahren. —
Von der ?ten Klasse zur 6ten, nach drey Jahren. —
Von der 6ten Klasse zur 5ten, nach vier Jahren.
2) Specielle Ordnung der Beförderungen für Aus
zeichnung.
§. 2Z. Diejenigen, welche die obengenannten Atte
state besitzen,, können für besondere Auszeichnung zur
Beförderung vorgestellt werden: Von der i^ten Klasse
zur isten nach zwey Jahren. — Von der i2ten Klasse
zur loten, nach zwey Jahren. — Von der loten Klasse
zur gten, nach zwey Jahren. — Von der y.ten Klasse
z u r 8 t e n : a ) w e n n sie z u m E r b a d e l gehören, nach zwey
Jahren, und b) wenn sie nicht zum Erbadel gehören,
nach vier Jahren. — Von der 8ten Klasse zur 7ten,
nach zwey Jahren; — Von der ?ten Klasse zur 6ten,
nach zwey Jahren. — Bon der 6ten Klasse zur 5ten,
nach drey Jahren.
Z w e y t e A b t h e i l u n g . V o n P e r s o n e n , welche i h 
ren Unterrichtskurfus in für besondere Fächer bestimm
ten (oco6e«lisixl>) höhern Lehranstalten beendigt ha
ben.
2) Von deren Eintritt in den Dienst»
§. 24. Diejenigen, welche, sich einem besonder» Be
rufe. widmend, in Dienst treten, werden mit dem Range
angestellt, der ihnen in ihrem Attestate zuerkannt ist, oder
auf den sie, ihren Kenntnissen nach, gemäß der Vorrechte
derjenigen Anstalt, in welcher sie gebildet worden, An
spruch haben. Ihre Anstellung erfolgt in der Art, wie
es die besondern Regeln des Faches, dem sie sich widmen,
mit sich bringen. Diejenigen aber, welche nach Beendi
gung ihres Unterrichts, ohne sich einem besondern Fache
zu widmen, überhaupt in Civildienste treten, werden
nach den allgemeinen für diesen Dienst bestehenden Re
geln angestellt. Wenn sie bey ihrer Entlassung aus der
Anstalt ein Recht auf einen Klassenrang bekommen haben,
so werden sie mit diesem Range angestellt. Die Uebrigen
treten, ihrer Herkunft nach, in die Reihen der Kanzleydeamten. — Wenn indeß die Anstalt, in der sie erzogen
worden, gewisse Vorrechte hat, oder bey der Behörde,
bey welcher sie in Dienst treten, für die Anstellung von
Beamten besondere Regeln existiren, so sind sie dem ge
mäß anzustellen.
K) Von der Beförderung im Range.
1) Von der Beförderung während des Dienstes in
einem besondern Fache.
5. 25. Die im vorhergehenden Punkte bezeichneten
Personen werden während ihres Dienstes in dem Fache,
dem sie sich besonders gewidmet haben, nach der in
diesem Dienste festgesetzten Ordnung, befördert.
§. 26. In den Fällen, wo den bestehenden Verord
nungen nach die Beförderung der Beamten, welche in
einem besondern Fache dienen, den allgemeinen Regeln
für den Civildienst unterliegt, sind diese Beamten, wäh

rend sie dergleichen Posten bekleiden, auch in der Ord
nung zu befördern, wie solche in dem gegenwärtigen
Reglement für den Civildienst überhaupt festgesetzt ist.
2) Von der Beförderung im Allgemeinen.
§, 27. Wenn ein Beamter seine Dienstzeit in einem
besondern Fache beendigt hat, oder von demselben entlas
sen wird und darauf zum allgemeinen Civildienst über
tritt, eben so auch, wenn ein Zögling einer für ein be
sonderes Fach bestimmten Anstalt, nach seiner Entlassung
aus derselben, einen zum allgemeinen Civildienst gehören
den Posten erhält, selbst wenn dieser zu jenem besondern
Fache gehört, so ist bey der Beförderung solcher Personen
zu berücksichtigen: daß sowohl diejenigen, welche mit ei
nem Klassenrange aus der Anstalt entlassen sind, als auch
jene, die mit einem solchen Range zum allgemeinem Civil
dienst übergehen, wenn sie nämlich in den höhern Lehr
anstalten den vollen Unterrichtskursus beendigt haben, die
Rechte der Beamten von der ersten Ordnung (92295^?,)
genießen; — daß aber solchen, die ohne Klassenrang aus
einer Anstalt entlassen waren, bey ihrer Beförderung nur
die Rechte der Beamten von der zweyten Ordnung zu
kommen.
Z w e y t e O r d n u n g (92295^!..)
Von denen, die ihren wissenschaftlichen Kursus in
den mittlem, sowohl allgemeinen als für besondere Fächer
bestimmten, Lehranstalten beendigt haben.
s) Von deren Eintritt in den Dienst.
§. 28. Alle Personen, die ihren Unterrichtskursus
in den allgemeinen oder für besondere Fächer bestimm
ten Mittlern Lehranstalten beendigt haben und nach
Grundlage der Statuten dieser Anstalten aus denselben
mit einem Klassenrang entlassen worden sind, werden
mit diesem Rang in Dienst angenommen.
§. 29. Alle solche, die bey ihrer Entlassung aus
den oben genannten Anstalten keinen Klassenrang er
halten haben, werden, da sie zur Klasse der Kanzlcybeamten gehören, ihrem Stande gemäß nach Grundlage
des Reglements vom iHten Oktober 1827 angestellt.
d) Von der Beförderung im Range.
1) Von der Beförderung zum Rang der i^ten Klasse.
§. 3o. Wer seinen Unterrichtskursus in den Gym
nasien oder andern ihnen gleichstehenden Lehranstalten
beendigt hat und seiner Herkunft nach als Kanzleybeamter in Dienst getreten ist, wird zum Rang von
der i4ten Klasse befördert: a) wenn er zum Erb
adel gehört, nach einem Jahre; K) wenn sein Vater
vom persönlichen (nicht erblichen) Adel, oder Kaufmann
ister Gilde, oder griechisch-russischer o.der griechisch,
unirter Geistlicher, oder evangelisch-lutherischer oder
reformirter Pastor war, nach zwey Jahren; c) wenn
er der Sohn ist eines niedern Gerichtsbeamten, eines
Gelehrten oder Künstlers, der keinen Rang hat, nach
vier Jahren.
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2) Von der Beförderung zur gten Klasse !nc!.
2) Allgemeine Beförderung.

trat der Marschall Soult das Kriegsministerium an dcl?

Marschall Gerard ab; er wollte schon heute seine Reiso
F. 3i. Die Beamten der zweyten Ordnung (paspsAk) nach dem Departement des Tarn antreten.
werden befördert; Von der 14dm Klasse zur l2trn,
(Pr. St. Zeit. No. 207.)
nach vier Iahren. —Von der i-ren Klasse zur loten,
Paris, den 2istenJuly.
nach vier Jahren. — Von der ivten Klasse zur 9ten,
Ein Schreiben aus Bayonne vom i6ten Iuly ent^
nach vier Iahren.
halt Folgendes: »Rodil hat am iZten dieses Monats
^ Beförderung zu höhern Rangklassen.
in Puente de la Reyna die erste Musterung über seine
§ . Z 2 . Diese Beamten werörn befördert: Von der Truppen abgehalten; sein Armeekorps soll aus 2 0 ,000
^ten Klasse zur 8ten: s) wenn sie vom Erbadel'sind, Mann und 2000 Pferden bestehen. Der erste von ihm
nach vier Iahren; d) wenn sie nicht zum Erbadel ge- erlassene Befehl hat übrigens bereits 18 Personen, die
hören, nach zehn Jahren. — Von der 8ten Klasse, zur zu der Uebermachung desselben bcygetragen, das Leben
7ten, nach vier Iahren. — Von der 7ten Klasse zur gekostet. Jeder Alkalde oder Korregidor, der einen fol6ten, nach vier Jahren. — Von der 6ten Klasse zur chen Befehl einer benachbarten Gemeinde mitgetheilt
5ten, nach fechs Jahren.
hat, ist auf Zumalacarrcguy's Befehl erschossen word) Besondere Beförderung für Auszeichnung.
den. Don Karlos hat mit der Junta von Elisondo
L. 33. Für besondere Auszeichnung werden die Beam- diesen Ort verlassen, um sein Hauptquartier im Thale
ten von der zweyten Ordnung (pazpSA'b) jn kürzerer von Ulzama aufzuschlagen. Rodil wollte am i4ten
Zeit befördert, nämlich: Von der' i4ten Klasse zur Iuly Elisondo besetzen.«
i2ten, nach drey Jahren. — Von der i2ten Klasse zur
Das Journal cks !a Quienns meldet dagegen aus
loten, nach drey Jahren. — Von der loten Klasse zur Bayonne vom i7ten dieses Monats: »Don Karlos
gten, nach drey Jahren. — Von der yten Klasse zur befand sich am i6ten Iuly in Barranas, wo er mit
8ten? a) die Erbadelichen nach drey Jahren; diejeni- der Musterung seiner Truppen beschäftigt war. Man
gen, die nicht zum Erbadel gehören, nach sechs Iah- versichert, er habe sich bereits auf Pampeluna in Marsch
ren.
Von der 8ten Klasse zur 7ten, nach drey Iah- gesetzt.'
ren. — Von der 7ten Klasse zur 6ten, nach drey Iah-/ Die
äs Francs will sogar wissen, daß die
ren.
Von der 6ten Klasse zur Sten, nach vier Iah- Regierung bereits durch den Telegraphen die Nachricht
ren.
von drr Ankunft des Don Karlos vor Pampeluna er§. 34. Kein Beamter dieser Ordnung
halten habe. (?)
kann zum Rang von der 8ten Klasse befördert werden,
Herr Auguet de St. Silvain, ein Franzose von Ge
wenn er nicht einen dieser Rangklasse entsprechenden burt, der den Don Karlos auf seiner Reife durch Frankoder höhern Posten bekleidet.
reich begleitet hat, ist von ihm zum Brigadier und
F. 35. Diejenigen, welche ihre Bildung in den für Baron de Los Valles ernannt worden.
besondere Fächer bestimmten Lehranstalten bekommen haben, und zum allgemeinen Civildienst übergehen, werden so wie die Beamten von der zweyten Ordnung

Der Marschall Soult hat seine Reise gestern angetreten.
(Pr. St: Zeit. No. 207.)
*
»
»

(pzzpÄHl)) befördert:
^
A n m e r k u n g . D i e R e g e l n der ersten O r d n u n g
(pAzpuäZi) für Personen, die ihren UNterrichtskursus
in den für besondere Fächer bestimmten höhern Lehranstalten beendigt haben, und für solche, die aus diefen besondern Fächern ohne Klassenrang zum allgemeinen Civildienst übergehen (§§. 24 und 27), wie auch
überhaupt die Regeln für die Beförderung wahrend des
Dienstes in einem besondern Fache (§§. 25 und 26),

Die
6ö ?ranoe enthalt die Namen der 83
P a i r s , deren E r n e n n u n g nach der letzten R e v o l u t i o n
für ungültig erklärt wurde, so wie der 100 Pairs, die
in Folge der Verweigerung des Eides aus der Kammer
ausgeschlossen worden sind. Eben dieses Blat^
glaubt, daß die Herren Sauzet, Hennequin, Berryee
und Janvier in der nächsten Session der Deputirtenkämmer eine Generalamnestie für alle politischen Verbrechen verlangen würden. (Pr: St. Zeit. No. 208.)

(St. Petersb. Zeit. No. 169.) vom 21 sten dieses Monats, Folgendes: ,Don Karlos
P a r i s , den 2vsten I u l y .
scheint noch immer i n der N a h e von S a l v a - T i e r r a zu
Lord Granville und der Herzog von Frias hatten ge- stehen; seine Truppen haben sich nur unbedeutend restern Nachmittag im auswärtigen Ministerium eine Kon- krutirt. Rodil hat 3ooo Mann von Pampeluna nach
ferenz mit dem Grafen von Rigny. Um dieselbe Zeit dem Thale Bastan abgefertigt. Janreguy ist ebenfalls

,

352
aufgebrochen, um-auf Salva-Tierra zu marschiren. Die
Insurgenten leiden großen Mangel durch die -energi
schen Vorkehrungen, die Rodil getroffen hat, um ihnen
die Lebensmittel abzuschneiden; sie haben aus Frank
reich etwa 100 Pferde eingeführt und scheinen nicht
viel Geld zu besitzen. Bis jetzt hat noch durchaus kein
Gefecht stattgefunden.« (Pr. St. Zeit. No. 209^)
Aus dem Haag, vom z,Sten Iuly.
Gestern Mittag ist Ihre Majestät^ die Königin won
Bayern, in Scheveningen eingetroffen. Abends machte
ihr Se. Majestät, der König, einen Besuch.
Am iiten dieses Monats hat die iste Division der
Armee im Felde von dem Lager in Reyen einen Lustmarsch nach der äussersten Gränze gegen Belgien ge
macht, und dort bivouakirt. Der Prinz Feldmarschall
besuchte die Truppen im Bivouak, und wurde mit lau
ten Freudensbezeigungen empfangen.
Am ?ten Iuly gebar zu Amersfort eine Frau, 32
Jahre alt, ihrem siebzigjährigen Gatten van der Brom
drey lebende Kinder, von denen jedes an jeder Hand
6 Finger hat.
Aus Java meldet man, daß in der Preanger Regent
schaft und >in dem Bezirk von Sukapura die Tiger so
überhand genommen haben, daß ^n einem Monat
Menschen von denselben ^us ihren Wohnungen fortge
schleppt wurden. In der Dessa Tjaringien drang Abends
um 8 Uhr ein großer Tiger in eine Wohnung, welche ein
Mann mit seiner Frau und seiner Tochter bewohnte. Die
Thür war verschlossen gewesen, der Tiger aber hatte sich
durch die Wand gebrochen. Die Tochter wurde tödtlich
verwundet, indeß zwang die Geistesgegenwart ihres kran
ken Vaters den Tiger zum Abzug; es dauerte aber nicht
lange, so kehrte dieser zurück, packte auch den Vater und
schleppte ihn mit sich fort. Man fand seinen verstümmel
ten Leichnam am andern Morgen ausserhalb der Dessa.
(Berl. Spen. Zeit. No. 167.)
Aus dem Haag, vom löten Iuly.
Bey dem Minister des Auswärtigen herrscht jetzt
wieder eine große Thätigkeit. Die Rückkehr desselben
aus Wien scheint dieselbe weniger, als die Ministerialveränderung in London veranlaßt zu haben.
^Berl. Spen. Zeit. No. 168.)
B r ü s s e l , d e n i 5 t e nI u l y .
Bey Namur stürzte am 7ten Iuly Abends eine Diligence aus Lüttich mit 10 Personen im vollen Trabe
von der 25 Fuß hohen Landstraße in die Maas. Alle
Personen wurden gerettet, doch sind mehrere stark ver
wundet, und eine Frau ward schon ohne Besinnung aus
dem Wasser gezogen. Der Wagen war zertrümmert.
(Berl. Spen. Zeit. No. 267.)
I s t

z u

W i e n , den Listen I u l y .
Aus Belgrad schreibt man, daß in Bitogua am
2 9sten Juny eine furchtbare Feuersbrunst gewüthet habe.
Die Stadt soll von den unzufriedenen Türken auf vier?
Seiten angezündet und über 1000 Hänser sollen vom
Feuer verzehrt worden seyn. (Pr. St. Zeit. No. 207.)
I n Mätau angekommene Fremde.
Den Losten Iuly. Hr. Harmsen auS Libau, und Hr. I
Stud. Wäber aus Charlottenberg, log. b. Zehr jun. —- I
Hr. Or. Mey aus Zabeln, log. b. Müller. — Demoif. I
Hesen aus Riga, log. b. Rathsherrn Wittekopf. »»
Hr. Mitvnwwicz aus Schlock, log. b. Jensen.
Den 2! sten Iuly. Hr. Gutsbes., Flottelieut. Boschmanow, aus Riga, und Hr. Gutsbes. Bar. Karl v. Manteuffel aus Treppenhoff, log. b. Morel. — Demois.
Helene Soyffert aus Libau, log. b. Tit. Rath Fallet. --Hr. Or. Busch und Hr. Inspektor Hagger aus GroßAutz, log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Brachmann
aus Riga, log. b. Jensen.
Den 2 2 sten Iuly. Hr. Major von der Kavallerie Stalinsky aus Charkow, Hr. GrafTischkewitsch aus Schlock,
und Hr. Arrend. Querfeld aus Siuxt, log. b. Jen
sen. — Hr. Töpfermeister Seyffert aus Tuckum, log.
b. Buchbinder Zeyffert.

K 0 u r s.
R i g a , den i9ten I u l y .
AufAmst.36T.n.D.— CentS.holl.Kour.p.» R.B.A.
Auf Amst. 6 5 T.N.D. 54^ Cents. Holl.Kour.x.l R.B.A.
Auf Amst.3Mon.D.— CentS.Holl. Kovr.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?.» R.B.A.
Auf Hamb.>6 S T. n. D.— Sch.Hb. Bko. x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^ Sch.Hb.Bko. x. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. io^z^z Pee.Sterl.?. »R.B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 57 Kop. B. A.
Im Durchsch. in vor. Woche 3 Rub. 57^ Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 49^ Kop. B.A.
6 xdt. Inskriptionen sn B. A. — xO.
6 xLt. Metalliques zumTageskoursinB. A. — x>ct.
5 xLt. Metalliques i ste u. 2 te Serie inB.A.) 1.
^
5 xLt. Metalliques 3te u.4te SerieinB.A.)^^^^
Livländische Pfandbriefe 4 pLt. ävsnes.
Kurländische Pfandbriefe 3^ ä 3 xLt. Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 z xdt. Avance.

d r u c k e n

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
dlo. 3g».

e r l a u b t .

Hofrath von.Braunschweig, Censor.

e Z e?/

k^o. 89. Donnerstag, den s6. Iuly 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den igten I u l y .
Aus Moskau wird unterm uten Iuly berichtet:
»Heute um i2 Uhr Mittags brach in der Semenowskaja Sloboda Feuer aus, das, vom scharf wehenden
Winde angefacht, in wenigen Stunden gegen Zoo höl
zerne und etliche zum Stadttheile Lefortowskaja gehö
rende steinerne Hauser in Asche legte. Eine große Menge
kleinerer Fabriken und, so viel man erfahren hat, die
nicht unbedeutende Baumwollenweberey des hiesigen
Kaufmanns M atwej ew-Ta ninskij sind ein Raub
der Flammen geworden. Der Verlust wird auf einige
Millionen Rubel geschätzt. — Die angestrengtesten Be
mühungen des unter den Augen des Militär-General
gouverneurs Fürsten Golitzyn arbeitenden Brandkommando's waren, bey den schon seit einigen Tagen herr
schenden Winden, leider fruchtlos.«
(St. Petersb. Zeit. No. 167.)
*
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Reglement für die bey der Beförderung im
Civildienst zu beobachtende Ordnung.
(Fortsetzung.)
Dritte Ordnung
Von den Personen, welche keine Attestate über ihren
Unterricht in Lehranstalten vorweisen können, oder nur
in den niedern Lehranstalten unterrichtet worden sind,
a) Von deren Eintritt in Dienst.
L. 36. Wer von diesen Personen, nach dem seiner
Herkunft gemäß ihm zukommenden Rechte, in den Civil
dienst zu treten wünscht, hat in einer vorläufigen Prü
fung zu zeigen, daß er nicht nur richtig lesen und schrei
ben kann, und zwar eine gute Handschrift hat, sondern
auch, daß er in den Anfangsgründen der Grammatik und
Arithmetik bewandert ist, ohne welche Kenntnisse Nie
mand in Dienst angenommen wird. §. 37. Diese Prü
fung geschieht in der Art, wie selbige im Ukas vom loten

Iuly i83i vorgeschrieben ist. §. 38. Wer diesem Exa
men Genüge geleistet hat, wird, seiner Herkunft gemäß,
als Kanzleybeamter angenommen.
b) Von der Beförderung im Range.
1) Von der Beförderung zur i4ten Klasse.
A. 3^. Die Kanzleybeamten dieser Ordnung
werden nach Grundlage des Reglements vom i4ten Ok
tober 1827 zur i^tcn Klasse befördert: 1) die Erbadelichen nach zwey Iahren; 2) die vom persönlichen Adel,
die Söhne der Kaufleute ister Gilde, der Geistlichen von
der griechisch-russischen und griechisch-unirten Kirche,
wie auch die Söhne der evangelisch-lutherischen oder re
formieren Pastoren, nach vier Iahren; 3) die Kinder der
untern Gerichtsbeamten, der Gelehrten und Künstler,
wenn diese keinen Rang haben, nach sechs Iahren.
2) Von der Beförderung bis zur 9ten Klasse incl.
s) Allgemeine Beförderung.
§. 40. Sie werden zur Beförderung von der i4ten
Klasse bis zur gten incl. nicht eher vorgestellt, als
nachdem sie in jeder dieser Rangklassen vier Jahre ge
dient haben.
3) Von der Beförderung zu höhern Rangklassen.
§. 41. Die Beamten der dritten Ordnung (pazp«ä?>)
können zu höhern Rangklassen nach folgenden Terminen
vorgestellt werden? und zwar, von der gten Klasse zur
8ten: a) wenn sie zum Erbadel gehören, nach fünf
Jahren; K) wenn sie nicht zum Erbadel gehören, nach
zehn Jahren. — Von der 8ten Klasse zur 7ten, nach
sechs Jahren. — Von der 7ten Klasse zur 6ten, nach
sechs Jahren. — Von der 6ten Klasse zur Sten, nach
acht Jahren.
d) Von der besondern Beförderung für Auszeich
nung.
§. 42. Die Beamten der dritten Ordnung
können, für besondere Auszeichnung, nach folgenden Ter

minen zur Beförderung vorgestellt werden: Von der
;4ten Klasse zur isten, nach drey Iahren. ^ Von der
i2ten Klasse zur loten, nach drey Iahren. — Von der
loten Klasse zur gten, nach drey Jahren. — Von der
gten Klasse zur 8ten: s) die Erbadelichen nach drey
Iahren; b) die nicht zum Erbadel gehören, nach acht
Iahren. — Von der 8ten Klasse zur ?ten, nach vier
Iahren. — Von der 7ten Klasse zur 6ten, nach vier
Iahren. — Von der 6ten Klasse zur Sten, nach sechs
Iahren. — §. 4Z. Kein Beamter dieser Ordnung
(pazpAAlz) kann zur 8ten Klasse und weiter hinauf
befördert werden, wenn er nicht einen diesen Klassen
entsprechenden Posten oder einen höhern bekleidet.
A n m e r k u n g . D i e T e r m i n e u n d O r d n u n g , nach
welchen die verschiedenen Militärs niedern Ranges, so
wohl von der Fronte als auch andere, die Militärkan
tonisten, Auditoriatsschreiber u n d andere L e u t e v o m e i 
gentlichen Militärstande, zum ersten Klassenrang im
(Zivildienste befördert werden können, sind durch beson
dere Verordnungen im Militärwesen bestimmt und ge
hören nicht in dieses Reglement. Bey der nachherigen
Beförderung solcher Leute aber, sie mögen den ersten
Klassenrang im Civil erhalten haben wie sie wollen, ist
die in diesem Reglement für die Civilbeamten festgesetzte
Ordnung zu beobachten.
Ii. Von den jetzt in wirklichem Dienste stehenden
Personen.
F. 44. Die jetzt im Civildienst stehenden Kanzleydiener und Beamten werden nach den in den vorherge
henden Punkten enthaltenen Regeln, und nach der Ord
nung
zu welcher jeder von ihnen gehört, be
fördert. — K. 4S. Die nach Grundlage der bisherigen
Verordnungen in den verschiedenen Behörden in den
Dienst angenommenen Kaufleute ister Gilde, welche nicht
22 Jahre hinter einander zu dieser Gilde gehört haben
und ihre Kinder, die Kaufleute 2ter und Zter Gilde und
deren Kinder, die Ausländer, die Militärs untern Ran
ges und ihre Kinder, die Hofdiener, die keinen Klassen
rang haben, und ihre Kinder, die Kirchendiener und de
ren Kinder, die Bürger und überhaupt alle Leute, die
früher steuerpflichtig gewesen sind, müssen 12 Jahre lang
dienen, um den ersten Klassenrang zu erhalten. Ihre
nachherige Beförderung geschieht nach den für die Beam
ten von der dritten Ordnung
festgesetzten Re
geln. — §. 46. Zu dieser Ordnung sind
auch die im Civildienst stehenden Kinder der Njeshinschen
Griechen zu rechnen. — §. 47- Diejenigen, welche jetzt
Ac,nter bekleiden, die um eine Stufe höher als ihr Rang
sind und in denselben schon über zwey Jahre stehen, kön
nen aus dieser Rücksicht nach den für besondere Auszeich
nung festgesetzten Terminen zur Beförderung vorgestellt
werden, bis sie denjenigen Rang erlangen, mit welchem sie,
diesem Reglement zufolge, jene Aemter versehen dürfen.

III. Von den Wahlbeamten des Adels.
§. 48. Die Beförderung derer, welche Posten beklei

den, die eigends für die Angelegenheiten des Adels be
stimmt sind, geschieht auch ferner nach der bisherigen Ord
nung. Diese Beamten werden nicht anders als nach dem
A l l e r h ö c h s t e n Ermessen oder a u f besondere A l l e r 
höchste Befehle befördert. — §. 49. Diejenigen, wel
che im Gerichts- oder Administrationsfache Aemter beklei
den, d. h. in Sachen, die sich aus alle Stande beziehen,
werden nach Grundlage der Regeln für die Civilbeamten,
der Dienstordnung (9^«^) gemäß, zu welcher sie
gehören, befördert.
A n m e r k u n g . E s versteht s i c h v o n selbst, daß die
in den §§. 18 und 47 enthaltenen Regeln nicht auf die
Wahlbeamten des Adels angewendet werden können.
§. So. Wenn Personen, welche Posten der isten oder
2ten Art, die von den Adelswahlen abhängen, bekleiden,
zum allgemeinen Civildienst übergehen, so unterliegen sie
allen für die Civilbeamten festgesetzten Regeln.
IV. Von den Civilbeamten, die früher verabschiedet
waren oder bey der Heroldie ohne Geschäfte gerechnet
wurden.
§. Si. Diese Personen werden mit demselben Range
wieder in Dienst angestellt, den sie hatten als sie ver
abschiedet oder während sie zur Heroldie gerechnet wur
den. Ihre nachherige Beförderung geschieht nach den
oben festgesetzten Regeln, gemäß der Ordnung
zu welcher sie gehören.
V. Von den Beamten, welche vom Militär zum Ci
vil übertreten.
§. S2. Vom Militär verabschiedete Edelleute können,
ihrem Wunsche und ihren Fähigkeiten gemäß, zum Civil
dienst übergehen. — §. SZ. Diese Erlaubniß erstreckt
sich auch auf solche Edelleute, die zum Militär untern
Ranges gehört haben. Wer von ihnen eines Vergehens
oder schlechter Führung wegen vom Militär ausgeschlos
sen worden ist, kann nur dann seinen Fähigkeiten nach
im Civil angestellt werden, i) wenn er über seinen guten
Lebenswandel, nach der Verabschiedung, ein vom Gou
vernements-Adelsmarschall ausgestelltes Zeugniß vorwei
sen kann; 2) wenn er nicht mit der Bemerkung, daß er
nirgends mehr angestellt werden solle, verabschiedet ist. —
§. S4. Für die Regeln, nach welchen die verabschiede
ten Militärs im Civil angestellt werden und einen Civilrang erhalten sollen, werden die jetzt bestehenden Verord
nungen beybehalten. — F. SS. Ofsiciere, die für Ver
gehen oder ihrer schlechten Führung wegen vom Mili
tärdienst ausgeschlossen worden sind, können nicht an
ders als mit dem Rang der i4ten Klasse im Civil an
gestellt werden. — §. S6. Die nachherige Beförderung
der vom Militär zum Civil übergegangenen Personen,
geschieht nach den für die Civilbeamten vorgeschriebe
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nen Regeln, je nach der Ordnung
zu wel
cher sie gehören.
(Oer Beschluß folgt.)
(St. Petersb. Zeit. No. 160.)
K o n s t a n t i n ö p e l , den 8ten I u l y .
Oer Sultan hat den Ameddschi Mustafa Reschid Bey
Effendi (bekannt durch seine Unterhandlungen mit den
Aegyptiern während des letzten Feldzuges in Klein-Asien)
zum ausserordentlichen Gesandten in Paris
ernannt. — Der Sultan hat ferner beschlossen, einen
Kommissar nach Bosnien mit dem Auftrage abzu
senden, den Maßregeln, die am geeignetsten seyn dürf
ten, um die durch die räuberischen Einfälle der Bosniaken so häufig gestörte Ruhe und Ordnung an der
Gränze der österreichischen Staaten herzustellen, die
strengste Aufmerksamkeit zu widmen. — Endlich hat
der S u l t a n d i e A b f e r t i g u n g e i n e r K o m m i s s i o n n a c h
Griechenland angeordnet, um einige den Verkauf
türkischen Eigenthums daselbst betreffende Angelegenhei
ten ins Reine zu bringen.
Die Hospodare der Wallachey und Moldau haben
bereits ihre Abschiedsaudienzen beym Sultan gehabt,
und zwar Ersterer am Zosten Iuny, Letzterer am 2ten
dieses Monats. Bey diesem Anlasse wurde ihr sämmtliches Gefolge von Sr. Hoheit mit Dekorationen be
schenkt. Beyde Fürsten erhielten überdies vor einigen
Tagen das Porträt des Sultans mit einer Einfassung
von Brillanten.
Der Gesundheitszustand der Hauptstadt hat sich lei
der verschlimmert. In der letztverflossenen Woche sind
allein in das griechische Pestspital zu den sieben Thürmen gegen zwanzig Pestkranke gebracht worden, wovon
bereits neun gestorben sind. — Auch in Smyrna er
eigneten sich, den letzten Nachrichten vom 2 8sten Iuny
zufolge, noch immer Pestfälle unter den Juden und
Türken; auch ein Franke war am 2 7sten Iuny von
dieser Seuche befallen worden. — Die englische Flotte
unter Admiral Rowley, welche auf der Rhede von
Smyrna gelegen hatte, hat sich der Pest halber am
Listen Iuny von da entfernt und bey den Inseln von
Burla vor Anker gelegt. (Pr. St. Zeit. No. 210.)
P a r i s , den i6ten I u l y .
Die im Monate Januar nach Aegypten abgesegelten
Polen sind fast sämmtlich zurückgekehrt und von dem
Ministerium nach Klermont in das Depot verwiesen
worden. Fremde nimmt der Pascha noch immer an,
aber die Polen will er nicht. Der Kapitän Czernolusky
ist mit zwey Gefährten nach Persien weiter gereist, um
dort Anstellung zu suchen. Alle jene Polen erhielten
in Aegypten sehr reichliches Geld zur Rückreise und
fanden überall gute Aufnahme. Uebrigens machen sie
von dem Elende des Landes eine furchtbare Schilde
rung. Ibrahim Pascha, welcher noch immer in Syrien

mit der Organisation dieses Landes beschäftigt ist, stößt
dort auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Die Erbit
terung der unterworfenen Stämme, welche so lange an
wilde Unabhängigkeit gewohnt waren, soll bey der eiser
nen Strenge ihres Ueberwinders den höchsten Grad er
reicht haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 169.)
P a r i s , d e n 22sten Iuly.
Der Boniteur enthält heute das Programm der Iulyseyerlichkeiten; 16 Paare werden ausgestattet, ein jedes
mit 3ooo (?) Franken, e5 müssen aber Söhne oder Töch
ter von Individuen seyn, die im Iuly i83o, im Iuny
18Z2 oder im April 18Z4 mitgefochten haben; am
Pont-Neuf werden drey große Masten mit dreyfarbigen Fahnen aufgepflanzt; ausserdem sind Trauerfeyerlichkeiten, Artilleriesalven, Musterung der Nationalgarde
und der Garnison, freyes Theater, Wettkämpfe um
Preise, großes Konzert im Garten der Tuillerien, Feuer
werk, Luftballons und Illuminationen Angekündigt. Das
Programm ist von Herrn Thiers unterschrieben.
(Pr. St. Zeit. No. 208.)
P a r i s , d e n 23sten Iuly.
Hiesige, in legitimistischem Sinne geschriebene, Blät
ter enthalten Nachstehendes aus Spanien?
» A r m e e d e s K ö n i g s K a r l V. — B ü l l e t i n
vom i2ten Iuly. — Spanier! Die Tage sind gekom
men, welche die heroischen Opfer der Treue für den
besten der Könige verewigen werden. Karl V., unser
angebeteter Karl, befindet sich jetzt an der Spitze sei
ner loyalen Unterthanen. Navarra, das heroische und
treue Navarra, hat den Ruhm, ihn unter seinen Kin
dern zu sehen, die, unfähig, ihre Freude zurückzuhal
ten, Alles, was sie bisher gethan, als unbedeutend
betrachten, weil das ungewöhnliche Feuer, welches die
Gegenwart des Monarchen in ihren Herzen entzündet
hat, sie lehrt, wie süß es sey, für die Verteidigung
ihrer Rechte zu sterben, denn von dem Triumph des
Königs hängt die Erhaltung unserer Religion und das
Glück unsers geliebten Vaterlandes ab. Kommt, Spa
nier, und betrachtet das Urbild aller Tugenden, und
Eure Herzen werden fortgerissen werden zu dem Kampf
platze, und der Uebermuth der Rebellion und Ruchlo
sigkeit wird sich vor Euren edlen Anstrengungen beugen
müssen!« (Pr. St. Zeit. No. 209.)
P a r i s , den Lasten I u l y .
Der Inäieatsur äe Lor6eaux enthält folgendes Pri
vatschreiben aus Bayonne vom zyten Iuly? »So
eben hat Don Karlos ein Dekret erlassen, wodurch die
Minister, die am 29sten September i833 Isabella II.
als Königin proklamirten, wegen Mißbrauchs der ihnen
beym Ableben Ferdinands VII. übertragenen Gewalt,
für Hochverräther erklärt werden. Es sind die Herren
Zea Bermudez, Graf von Ofalia, General Cruz, Don
Antonio Martine; und Don Gualberto Gonzales. Durch
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eine Klausel des Dekrets wird die Konfiskation ihres
Eigenthums verfügt, und sie sollen aller Titel und
Würden verlustig gehen. Don Karlos hat den Betrag
seiner Civillistc, mit Rücksicht auf die jetzigen Umstände
und die Leere des Schatzes, auf 3o Millionen Realen
festgesetzt." (Pr. St. Zeit. No. 210.)
P a r i s , den 25sten I u l y .
Jin heutigen ^ourii^l 6s Paris liest man über die
spanischen Angelegenheiten Folgendes: -Don Karlos
befindet sich noch immer in den Gebirgen, und vermei
det es um jeden Preis, in die Ebene herabzukommen,
wohin der General Nodil ihn zu locken sucht. Noch
wird über kein einziges Gefecht berichtet. Heute sind
Briefe von dem General Rodil eingegangen, worin er
anzeigt, daß er seine Dispositionen bereits getroffen,
und daß er zu dem guten Erfolge derselben das unbe
dingteste Vertrauen habe."
D a s s e l b e J o u r n a l t h e i l t eine Depesche a u s M a 
drid vom i8ten dieses Monats folgenden Inhalts mit;
,St. Ildefonse, vom i8ten July. Gestern und heute
ist die Ruhe in Madrid gestört worden. Da die Cho
lera mit heftiger Wuth ausgebrochen, wählte das Volk,
die öffentlichen Brunnen wären vergiftet worden, und
schrieb dieses imaginäre Verbrechen den Mönche» zu.
Drey Klöster wurden erstürmt und geplündert, und meh
rere Geistliche ermordet. Heute ist das Kloster Unserer
lieben Frauen von Atocha angegriffen worden; allein
die bewaffnete Gewalt trieb die Stürmenben zurück und
die Ruhe ist m diesem Augenblicke wieder hergestellt.'
Im Ministerium des Innern herrscht heute eine große
Bewegung; man will wissen, daß durch den Telegra
phen neue Nachrichten aus Spanien eingegangen wä
ren, die günstig für Don Karlos lauteten.
(Pr. St. Zeit. No. 211.)
S t r a ß b u r g , d e n 22sten Iuly.
Durch eine königliche Verordnung vom 2oten dieses
Monats ist die hiesige Nationalgarde aufgelöst worden,
ohne Zweifel aus dem Grunde, weil die neue Wahl
der Officiere fast durchgängig auf Männer der Opposi
tion gefallen war. (Pr. St. Zeit. No. 209.)
G e n u a , den i2ten I u l y .
Gestern ist im hiesigen Hafen auf dem sardinischen
Fahrzeuge .Afrikano" eine große Anzahl von Officieren
angekommen, die sich früher im Dienste des Infanten
Don Miguel befanden. Man bemerkt darunter die Ge
nerale Louis und Cäsar von Bourmont, so wie meh
rere andere Franzosen. (Pr. St. Zeit. No. 209.)
R o m , d e n 1S t e n I u l y .
Fast in allen Häfen des adriatifchen Meeres sind
große Aufkäufe für die vereinigte englisch-französische
I s t

z u

Flotte gemacht worden. Alles ist gespannt auf Nach
richten aus dem Oriente. (Pr. St. Zeit. No. 209.)
W i e n , den 28ten I u l y .
Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, ha
ben gestern das Alstschloß Schönbrunn verlassen, um
ihren Aufenthalt in Baden zu nehmen, wohin auch
Ihre Kaiserl. Hoheit, die Frau Erzherzogin Marie Louise,
Herzogin von Parma, abgegangen ist. Se. Majestät,
der jüngere König von Ungarn, und dessen Gemahlin,
haben sich bereits vorgestern gleichfalls von Schönbrun»!
nach Baden begeben. (Berl. Spen. Zeit. No. 170.)
B e r l i n , d e n 3 i sten J u l y ^
Se. Majestät, der König, sind gestern von Töplitz
hler wieder eingetroffen. (Pr. -St. Zeit. No. 210.)
L o n d o n , den 25sten I u l y .
Der spanische Gesandte, Marquis von Miraflores,
gab gestern, der Wiedereröffnung der Kortesversammlung zu Ehren, ein großes Fest, an welchem die Ge
sandten derjenigen Mächte Theil nahmen, welche die
Königin von Spanien anerkannt haben.
Aus Portsmouth vom 23sten dieses Monats wird
gemeldet; »Heute Nachmittag kamen die Gemahlin und
die beyden Söhne des Don Karlos hier an und wur
den mit einer königlichen Salve empfangen. Sie ha
ben wieder ihr früheres Logis bezogen und werden, wie
verlautet, während der Zeit ihres Aufenthalts in Eng
land zu Portsmouth bleiben.»
(Pr. St. Zeit. No. 210.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Dm 2 3sten Iuly. Hr. Steinschleifer Franz Morek, nebst
Gattin, aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Arrendator
Sander aus Popilian, log. b. Hofräthin Sander.
Den 2 4sten Iuly. Der Hr. livl. Civilgouverneur, wirkl.
Staatsrath v. Fölckersahm, aus Riga, log. b. Morel. —
Hr. Oberst Sokolow, Kommandirender des isten Be
zirks des abgetheilten Korps der innern Wache, und
Hr. Gutsbes. Eluchen aus Riga, Hr. v. Kleist aus
Kerklingen, Hr.v. Erzdorff-Kupffer aus Friedrichshoff,
Hr. v. Vehr aus Virginalen, Hr.
Wibeck aus
Schlock, Hr. v. d. Brincken aus Hasenpoth, und Hr.
Amtsschreiber Grund aus Bauske, log. b.Zehr jun. —
Hr. v. Oelsen aus Groß-Eckau, und Hr. Kommissionär
v. Dempffer, von der 9ten Klasse, aus Riga , log. b.
Halezky. — Hr. v. Wereczinsky und Hr. v. Komar
aus Lauksaden, iog. b. Kaufm. Schütz. — Hr. Ingen.
Major v. Hähne aus Schaulen, log. b. Jensen.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 3Z3.

e r l a u b t .

Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.

yo.

Sonnabend, den 28. Iuly 1834.

St. Petersburg, den i3ten Iuly.
Allerhöchster Uka.S.
An den dirigirenden Senat.
V o m i 7 t e n I u n y . (Peterhof.)
Nachdem alle bis jetzt im Reichsarchiv für die alten
Sachen aufbewahrt gewesenen Papiere, ihrem Inhalte
nach, an den von Uns dazu bestimmten Orten nieder
gelegt worden, befehlen Wir; i) dieses Archiv einge
hen zu lassen, und beauftragen den Iustizminister, die
dazu nöthigen Vorkehrungen zu treffen und zugleich die
bey dem genannten Archiv angestellten Beamten bey
andern Posten anzustellen; 2) daß beym Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten bestehende zweyte Haupt
archiv soll von jetzt an das Reichsarchiv, und 3) das
erste Hauptarchiv des Ministeriums der auswärtigen An
gelegenheiten, das St. Petersburgische Hauptarchiv die
ses Ministeriums, genannt werden..

-

.

*

Ukas des dirigirenden Senats.
Vom 23sten I u n y .
Der dirigirende Senat hat die Vorstellung Sr. Er
laucht, des Herrn Finanzministers, vernommen, daß nach
den bey ihm eingegangenen Berichten im Innern des
Reichs, und besonders in Moskau, sich nicht-vollwich
tige Dukaten, vom gemeinen Mann arabische genannt,
im Umlaufe gezeigt haben, deren Gewicht durch ver
schiedene Mittel vermindert ist, obgleich bisher noch
nicht bekannt geworden, wo und von wem dieser Aus
sall gemacht wird'; daß Manche diese Münze bey den
Wechslern wohlfeiler eintauschen, und hernach dem ge
meinen Mann beym Einkauf von Produkten oder beym
Herausgeben und bey Entrichtung des Arbeitslohns
diese Dukaten zu 9, 10 und selbst zu ü un 12 Ru
beln anrechnen; daß er einige dieser Münzen habe hier
her einsenden lassen und beym Probiren im Münzhofe

sich erwiesen hat: a) In Ansehung der äussern Form
und des Gewichts, daß sie sammtlich abgerieben, be
schnitten, mit glanzloser Oberfläche und Undeutlichem
Gepräge sind, daß das Gewicht derselben sehr verschieden
ist von 22z Theilen des Solotniks, an Werth 81? Kop.
Gold, bis zu 67^ Theilen, an Werth 2 Rub. 43H Kop.
Gold, d) In Ansehung der Probe, daß sie die gehörige
Probe 94 ist, woraus folgt, daß zu einer so. ausserordent
lichen Verminderung des Gewichts, ausser den gewöhnli
chen Kunstgriffen des Abreibens und Beschneidens, an
dere wirksamere Mittel von Säuren und andern ehemischen Substanzen angewendet worden. Der Herr Finanzminister setzt den dirigirenden Senat davon in Kenntniß
und stellt vor, ob es demselben nicht gefällig sey, zum
Schutz gegen solche Verluste, und um dergleichen wiAkührliches Verfahren zu verhüten, folgende Verfügungen
zu treffen: 1) Die bestehenden Gefetze in Betreff der Ver
fertiget von sowohl russischer als ausländischer falscher
Münze, und derer, die solche umsetzen, wie auch in Be
treff der Gewichtverminderung der Münzen, einzuschärfen,
und den Ortsbehörden die pflichtschuldige Aufsicht dar
über zu befehlen; und 2) zur allgemeinen Befolgung und
Nachachtung zu verordnen: a) daß bey Zahlungen für
Lieferungen und allgemein für Obliegenheiten, wie auch
bey Kauf und Verkauf, Niemand verpflichtet seyn soll,
ausländische Münze anzunehmen, sondern die Annahme
oder Nichtannahme derselben soll von der freyen Einwilli
gung und Kraft der gegenseitigen Uebereinkunft und ein
gegangenen Verbindlichkeit abhängen; d) daß die Fabri
kanten, Eigner der Gewerbsanstalten, und die Manufakturisten überhaupt bey ihren Abrechnungen mit den Mei
sterleuten und Arbeitern pünktlich, auf Grundlage der be
stehenden Gesetze, die ausgemachten Zahlungen nicht an
ders als in russischer klingender Münze oder inBankasfignationen leisten sollen, ausgenommen, wenn die Meister

Termine für die Dienstzeit in den verschiedenen Rang
klassen angesetzt: 1) Kaufleute, die auf den Grund von
EhrenHteln, die sie ausserhalb des Dienstes erhalten
haben, im Civildienst angestellt werden, sind verpflich
tet, vier Jahre zu dienen, ehe sie den ersten Klassen
rang bekommen. 2) Die im Civildienst angestellten,
nicht steuerpflichtigen, Bewohner der westlichen Gouver
nements, deren Adelsbeweise in der Folge für unzu
länglich anerkannt werden, eben so auslandische Edel
leute, die den russischen Unterthaneneid geleistet und
über ihre Herkunft die nöthigen Dokumente beygebracht
haben, sind verpflichtet, bis zum ersten Klassenrang
sechs Jahre zu dienen. Z) Die Zöglinge der Kollegien
der öffentlichen Fürsorge, die aus dem St. Petersbur
gischen und Moskauischen Waisenhause und den ver
schiedenen Sektionen für die Bildung dieser Zöglinge
R e g l e m e n t f ü r d i e b e y d e r B e f ö r d e r u n g i m zu Schreibern in Civildienst genommen werden, erhalten
Civildienst zu beobachtende Ordnung.
den ersten Klassenrang nach 8 Jahren, wenn sie als
(Beschluß.)
altere Schreiber aus der Anstalt entlassen sind, oder
Vi. Von den Prüfungen.
nach 10 Jahren, wenn sie den Titel »jüngere Schrei
5. 57. Allen, die ihrem Stande gemäß das Recht ber" führen. Diejenigen aber unter diesen Zöglingen,
haben, in Dienst zu treten, ist es, ohne Rücksicht auf denen ihre Herkunft das Recht giebt, in Dienst zu tre
die Anstalten, wo sie unterrichtet worden, erlaubt, sich ten, werden dem zufolge auch nach Verlauf der im
zur Erlangung eines Attestates über ihre Kenntnisse zweyten Theil dieses Reglements festgesetzten Termine
examiniren zu lassen. Diese Prüfungen werden auf den zum Klassenrang befördert. 4) Die Zöglinge der Fi^
Universitäten veranstaltet. — Das Examen zur Erlan delhauser, die in den unter diesen Hausern stehende»
gung eines Attestates, um in die erste Dienstordnung Anstalten als Schreiber angestellt sind, erhalten den
treten zu dürfen, umfaßt die Wissenschaf ersten Klassenrang nicht eher als nach sechs Jahren,
ten eines Fakultätskursus der auf Universitäten Stu- ö) Die Schreiber in den zum Kabinet gehörenden oder
direnden. — Um in die zweyte Dienstordnung (9^9^^) unter dem Appanagendepartement stehenden Hüttenwevtreten zu können, muß man sich in denjenigen Wissen ken u n d F a b r i k e n , u n d z w a r d i e d e r e r s t e n O r d 
schaften prüfen lassen, die den Gymnasialkursus aus nung (pAZpn^I>), werden nach 8 Jahren effektive»
machen. — §. S8. Diejenigen, die dergleichen Attestate Dienstes zum ersten Klassenrang befördert, die von der
bekommen haben, werden bey ihrem Eintritt in den zweyten Ordnung (9^9^), nach 12 Jahren,
Dienst als Kanzleybeamten angestellt und erhalten den und die von der dritten, nach 16 Jahren. 6) Die
ersten Klassenrang in den für Kanzleybeamten der zwey Kirchendiener und ihre Kinder, desgleichen die Kinder
ten Dienstordnung (92295^) bestimmten Terminen. der Hofdiener, die keinen Klassenrang haben, die Kin
Ihre nachherige Beförderung aber geschieht nach den der von Postillonen und andern untern Postdienern,
Regeln derjenigen Ordnung (9^95^), zu welcher sie welche (die Ersteren) bey den Konsistorien, bey den geist
gehören. — §. Z9. Die im Klassendienste stehenden lichen Kuratelen und geistlichen Verwaltungen, (die An
Beamten können sich nur zur Erlangung von gelehrten dern) in den Hofsbehörden, (die Letztern) bey der Post
Graden, nämlich: Kandidaten, Magister, Doktoren, nach als Kanzleydiener angestellt sind, erhalten den ersten
der im UkaS vom i6ten Februar 18Z4 enthaltenen Ver Klassenrang nicht eher als nach 12 Jahren. §. 62. Die
ordnung, examiniron lassen.
nachherige Beförderung aller dieser Personen geschieht
VII. Ausnahmen von den allgemeinen Regeln.
nach den für die Beamten der dritten Ordnung (92z§. 60. Personen, die in den allgemeinen Lehranstal 9 5 ^ ) oben festgesetzten R e g e l n . — A n m e r k u n g . ! .
ten gelehrte Aemter bekleiden, werden nach den eigends Die mit einem Klassenrang zum Civildienst übergehen
für sie festgesetzten Regeln befördert. Wenn sie aber den Zöglinge der Bereiterschule werden nach den für
zum allgemeinen Civildienst übertreten, werden sie nach die Dienenden der dritten Ordnung (9^9»^) festge
den Regeln derjenigen Ordnung (9239«^) befördert, setzten Regeln befördert. — Anmerkung 2. Die Hofzu welcher sie gehören. — §. 6i. Für solche Personen, officianten und übrigen Personen, die erst Hofbedienten
auf welche die allgemeinen Regeln für die Annahme in waren und nachher zu diesen Posten ernannt wurden,
den Civildienst nicht anwendbar sind, werden folgende so wie auch die Hofsänger, werden nach besondern für

leute oder Arbeiter selbst dahin übereinkommen, oder es
wünschen, bey der Abrechnung die Zahlung auch in voll
wichtiger auslandischer Münze anzunehmen, und c) daß,
im Falle von Klagen über Zwang, ausländische Münze
in Zahlung zu nehmen, die Ortsbehörden den Klägern
unverzüglich Recht verschaffen, und mit den Schuldigen
eines solchen Zwanges aus derselben Grundlage verfahren
sollen, als In den Gesetzen über schlechte Zahler verord
net ist, 'indem die Verweigerung in der vom Gesetze
verordneten Münze oder Bankassignationen zu bezahlen,
wesentlich dasselbe ist, als die Verweigerung der Erfül
lung der Verpflichtung selbst. — Obige Vorstellung Sr.
Erlaucht, des Herrn Finanzministers, hat der dirigirende
Senat allen Behörden im Reiche zur gehörigen Nachach
tung anbefohlen. (Deutsche Handelszeit.)
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hie Hofdienerschaft bestehenden Regeln befördert. Wenn Divans, nach Alexandra. — Nachrichten aus Syrien
sie aber, nach ihrer Verabschiedung vom Hofe, zum all- erwähnen eines zu Jerusalem vorgefallenen höchst trau^
gemeinen Civildienst übertreten, so sind sie nach Grund- rigen Ereignisses. Das Zuströmen von Pilgern zum
W
läge der allgemeinen Bestimmungen für die Beamten griechischen Osterfeste war nämlich dieses Jahr größer
hxx dritten Ordnung (psspsLb) zu befördern. — An- als je. Ibrahim Pascha, welcher Streitigkeiten zwimerkung 3. Die Postillone, welche von ihren Vor- schen den Bekennern der verschiedenen christlichen Kongesetzten als Unterofficiere über die Postillone und In- fcssionen, die sich dort eingefunden hatten, besorgte,
^^
validen gesetzt, oder zu Stationsaufsehern ernannt wer- ging selbst nach Jerusalem, um die Osterfeyertage dort
den, können, wenn sie, wie die Armee-Unterofficiere, zuzubringen. Am heiligen Abend (3ten May) begaben
als Unterofficiere oder Stationsaufseher oder beydes zu- sich über 20,000 Pilger in den heiligen Tempel. Jbra6^'
sammen, 2Z Jahre lang gedient haben, zur i^ten him Pascha stellte sich auch in demselben mit ungefähr
lssM
Rangklasse erhoben werden. Weiter werden sie nicht Zoo Soldaten ein, durch welche er mehrere Punkte zur
befördert. Uebrigens können diejenigen von ihnen, wel- Aufrechthaltung der Ordnung bewachen ließ. Während
^ che,
nach Grundlage der allgemeinen Verordnungen, ih- des Gottesdienstes wurde die Ruhe nicht einen Augendlüi:
rer Herkunft nach in den Stand der Kanzleybeamten blick gestört; indeß gegen das Ende desselben stürzten
U
hätten treten dürfen, auch zur i4ten Klasse befördert einige Pilger, welchen die drückende Hitze unerträglich geM
werden, sobald sie die für die verschiedenen Dienstord- worden war, gegen den Ausgang, der sich aber durch Ver^
nungen (pAZpaAvi) festgesetzten Termine ausgehalten sehen verschlossen fand. In dem engen Räume, der zu
ck haben. Indeß haben auch diese keine weitere Beförde- demselben, führt, fielen mehrere Personen in Ohnmacht,
Hv
rung zu erwarten, so lange sie jene obigen Posten (als und wurden von denjenigen, die ihnen folgten, zertreK5
Postillons-Unterofficiere und Stationsaufseher) beklei- ten oder erdrückt. Dies veranlaßte eine unbeschreibliche
jw
den. Treten sie aber andere Aemter an, so können sie Verwirrung. Ibrahim Pascha warf sich in das Gedränge,
na
so befördert werden, wie die Beamten von der dritten in der Hoffnung, einen Durchgang zu eröffnen, aber selbst
M
Ordnung (p»zp«Al>). — 5. 63. Die von reorganisir- vom Strome mitgerissen und durch die Hitze niederge
he
ten und au^ehobenen Lehranstalten ausgestellten Zeug- drückt, verlor er die Besinnung, und seine Offieiere hat,
Nisse behalten ihre Gültigkeit in Betreff derer, die der- ten die größte Mühe, ihn aus dem Gewühl zu retten,
k
gleichen besitzen, sowohl wenn es sich um deren An- und ihm den Gebrauch seiner Sinne wiederzugeben. Erst
stellung im Civildienst als auch um ihre Beförderung nach drey Stunden der schrecklichsten Verwirrung konnte
A
handelt; demnach sollen Alle, die mit solchen Attests- sich die Menge verlaufen, aber der Vorhof des Tempels
w
ten versehen sind und denselben gemäß das Recht ha- blieb mit Leichen bedeckt. 12S Individuen verloren bey
5ii
den, nach dem Ukas vom 6ten August 1809, ohne diesem tragischen Vorfalle das Lebens darunter 32 GrieM
Examen befördert zu werden, so wie auch diejenigen, chen, 92 Armenier und i ägyptischer Soldat. Einer anuik
denen nach Grundlage dieses Ukases gelehrte Attestate dern Nachricht zufolge soll sich Ibrahim Pascha nicht in
M
über ihr Examen ausgestellt worden sind, auch jetzt der Kirche befunden haben, sondern auf die Kunde von
nach den für die Beamten von der ersten Ordnung dem großen Gedränge in derselben herbeygeeilt seyn, und
Kck
(pszpsA'K) festgesetzten Regeln befördert werden. Die- die Thüren durch Sappeurs haben einHauen lassen, um
eh:
jenigen aber, denen ihre Attestate nicht das Vorrecht der Menge Ausgänge zu verschaffen, wodurch vielleicht
gm.
ertheilen, ohne Examen befördert zu werden, sind nach Tausenden, die sonst in der Kirche erdrückt worden seyn
^
den für die Beamten von der zweyten Ordnung (paz- würden, das Leben gerettet wurde.
xnäb) festgesetzten Regeln zu befördern.
(Berl. Spen. Zeit. No. i?3.)
Das Original ist unterzeichnet-; Fürst V. KotschuVon der türkischen Granze,
^
bei, Präsident des Reichsrathes.
vom 2ten Iuly.
z.x«
(St. Petersb. Zeit. No. 161.)
Nachrichten aus Jaffa vom loten Iuny zufolge,
D
Konstantinop el, den isten Iuly.
ist i n S y r i e n u n t e r d e n E i n w o h n e r n des L i b a n o n s eine
Der Abgesandte des Vicekönigs von Aegypten, Habib Verschwörung entdeckt worden, bey der die Landleute
,,
Effendi, welcher beauftragt war, dem Sultan ein Ge- gemeinschaftliche Sache mit den Türken gegen' die Ae^
schenk aus Anlaß der.Vermählung der Prinzessin Saliha gyptier machten. Die Insurgenten sollen die agypti^
zu überbringen, hat am 2 5sten vorigen Monats seine Ab- schen Truppen überfallen, ihres Proviantes sich bemach^
schiedsbesuche bey der Pforte abgestattet, und ist am tigt haben und bis Jerusalem vorgedrungen seyn, von
^
2 7sten auf der Fregatte BeHera wieder nach Aegypten ab- wo sie jedoch durch die Truppen der Citadelle zurück^
gereist. Der Kapi-Kiaja oder Pfortenagent Mehemed geschlagen worden. Ibrahim, heißt es, sey mit zwey
y
Aly's, Mustapha Nazif Effendi, begiebt sich auf demsel- Korps von 7000 Mann gegen die Rebellen marschirt.
^
ben Schiffe, «je es heißt, nut besondern Aufträgen des
Aus Alexandrien wird geschrieben, daß bey deim

ägyptischen Heere, so wie bey der Flotte, eitle ausser los befindet sich in Elisondo. Rodil hat Befehl gegeben,
vorzurücken. Der Geist der Truppen ist vortrefflich
'
(Pr. St. Zeit. No. 212.) (Die Depesche ist hier durch die eingetretene Dunkel
heit unterbrochen worden.)
*
«
*
Auch der Inäicsteur
Bordeaux vom 2 6sten Iuly
' Oer Oesterreich ische Beobachte.r meldet: »Nach
richten aus Alexandrien vom i?ten Iuny zufolge herrsch enthält Nachrichten, die für Rodil günstig lauten und
ten daselbst viele Besorgnisse wegen des immer bedenkli wonach ein Gefecht zwischen dem 24sten und 2 8sten
cher werdenden Aufstandes von Syrien (siehe oben). Ganz Iuly unvermeidlich schien.
Ganz anders lauten die Berichte der (-a-eus. Nach
Samaria stand unter Waffen; Mehemed Aly hat ein Re
giment dahin gesendet, weil Ibrahim Pascha keinen von ihr hielte, gerade umgekehrt, Don Karlos den General
ihm besetzten Punkt von Truppen zu entblößen wagte; Rodil im Schach und verstärkte täglich seine Armee.
zwischen Jaffa und Naplus war die Kommunikation voll Das Hauptquartier der Karlisten befand sich, diesem
kommen unterbrochen. Auch sollte unverzüglich ein zwey- Blatte zufolge, .am 21 sten Iuly zu Salinas de Oro.
tes ägyptisches Regiment von Alexandrien nach Syrien »Die Desertion' fügt die Qseetts hinzu, »hat die
Streitkräfte Rodil'6 schon bedeutend gelichtet, so daß
eingeschifft werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
Letzterer eS jär gerathen hält, möglichst weit von dem
P a r i s , d e n 27sten I u l y .
Der König und die gesammte Königliche Familie Hauptquartier des Dvn Karlos entfernt zu bleiben; er
haben gestern wieder das Schloß der Tuillerien bezo befindet sich jetzt fünf Lieues von demselben.'
(Pr. St. Zeit. No. 21F.)
gen.
Oer Marschall Gras Gerard hat bey der Uebernakme
Lo nd o«, den 2Zsten Iuly.
des Kriegsministeriums ein Rundschreiben an die Gene
ralinspektoren der Armee, so wie an die kommandirenden
Ihre Majestät, die Königin, beabsichtigt, auf ihrer
Generale der Militär- und Unter-Divisionen^ erlassen, Rückreise, in Maynz auf dem Dampfboot Ludwig sich
worin er ihnen, nnter Lobeserhebungen auf seinen Vor nach Rotterdam einzuschiffen, wo dann die königliche
gänger (Soult) und im Vertrauen auf den guten Geist Macht zu ihrer Aufnahme und Ueberfahrt nach England
der Armee, die Aufrechthaltung der bestehenden Ordnung, bereit Liegen wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 176.)
zum Heil Frankreichs, ans Herz legt.
Die diesjährige Feyer der Julyrevolution begann schon
I n Mitau angekommene Fremde.
gestern damit, daß die Ehekontrakte der 16 Paare, wel
Den
2Ssten
Iuly. Hr. vr. v. Voigt, nebst Gemahlin,
che die Stadt Paris zur Erinnerung an jenes Ereigniß
auS Kältete«, log. b. v r . H ü b s c h m a n n . — H r . Assessor
ausstattet, auf dem Rathhause von dein Minister des In
v. Rönne, aus Hasenpoth, Hr. Strupp und Hr.Kreutzer
nern, dem Präfekten des Seinedepartements und dem
aus Libau, log. b. Zehr jun. — Hr. Gutsbes. v. SiGeneral-Präfekt.ursekretär unterzeichnet wurden.
wicky, nebst Familie, aus Matulischeck, log. b. Knopfm.
(Pr. St. Zeit. No. 2!4-)
Ullrich. — Hr. Kaufm. Hopffcnhaus aus Riga, Hr.
P a r i s , d e n 28sten I u l y .
Provisor Bresinsky und der Lehrer der russ. Sprache,
Der König verließ heute Vormittag gleich nach 9 Uhr
Hr. Iwan Sutor, von der i2ten Klasse, aus Dorpat,
zu Pferde die Tuillerien, um die auf den Boulevards
log. b. Gastw. Müller. — Hr. v. Finkenstein aus Hey
aufgestellten Linientruppen und Nationalgarden zu mu
den, Fr. v. Engelhardt aus Kümmeln, Hr. Syndikus
stern. Gestern Vormittag fand in den hiesigen prote
Heidenreich, Hr. Lieut. Petkun, auss. Dienst, die Hrn.
stantischen Kirchen ein feyerlicher Gottesdienst zur Er
Kaufl. Schnackenburg, Kreisler und Bergholz aus Riga,
innerung an die in den Tagen des ^ 7 sten bis 2 9sten
log. b. Jensen.
Iuly i83o gefallenen Bürger statt.
Die Regierung hat gestern Abend folgende telegra Den 2 6sten Iuly. Fr. Räthin Johanna Fabricius, nebst
phische 'Depesche aus Bayonne vom s6sten Iuly erhal
Familie, und Hr. v. Kühlewein aus Riga, log. b. Zehr
ten: »ÄZir haben hier Nachrichten aus Pampelona vom
jun.
Hr. Disp. Berg aus Leparn, Fräul. v. Mos4sten dieses Monats; die Insurgenten waren am 23sten,
rawsky und Fraul. Louise v. Plewe aus Riga, log. b.
Abends, in der Borunda bey Huarte-Araquil zusammen
Kaufm. Schütz. — Fr. v. Schlippenbach, nebst Fa
gedrängt und von 4 Kolonnen nach allen Seiten hin um
milie, log. b. Fr. v. Gisevius. — Hr. Oberst de Witte
aus Windau, log. b. Morel. — Hr. Gem. Ger. Schr.
zingelt. Espartero und Iaureguy schnitten ihnen den
Kunsien aus Neuguth, log. b. Jensen.
Weg nach den (baskischen?) Provinzen ab. Don Kar
ordentliche Thätigkeit wahrgenommen werde.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 396.
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Beherzigenswerthe Worte über Volksbildung
und Volksschulwesels.
i.
^

„Der Buchstabe tödtet; der Geist macht lebendig."

knk
Pflanzschulen edler Menschenweisheit und EntwickeM idt kungsanstalten zur Gottesweisheit, nicht bloß Kenntnißschulen, sondern durch erziehenden Unterricht wahre
mdi! Bildungsanstalten, sollen unsere'Schulen werden. Ge^
setzt, unsere Schulen unterrichten die Jugend im Lefen, Rechnen, Schreiben und Singen; wir bringen
Ow jhr eine Sammlung von Bibelsprüchen und Liedern
>W», Hey, gesetzt aber, diese Jugend lernt nichts verstehen,
^
was sie liefet — sie schreibt, kann aber ihre Gedanl.
ken nicht schriftlich aufsetzen — sie kann den Katechis
mus auswendig, ist aber nicht gewohnt, in den Sinn
und Geist der geistlichen Lehren und Gebote einzudringen,
, ch'ijc und unvermögend, zu verstehen, was von heiliger Stätte
Uchjii zur Erbauung und Belehrung gesprochen wird: wie wollt
/mM ihr eine solche Schule und einen solchen Unterricht nenAM nen? — Nennt ein solches Treiben, wie ihr wollt, nur
^
nennt das nicht E r z i e h u n g und B i l d u n g . —
—

5.

Roeder, Professor.

2.

HM

„Es soll durch de» Lehrstand besser werden."

hl G
HrH«
M>'k
MK

Einen König erwartete Jerusalem und Juda, der einhertreten würde mit stolzer Heereskraft, der seine Herrschaft nach blutigen Siegen verbreiten würde über den
Erdkreis, Dich demüthigen, stolzes Rom, und das eiserne
Joch zerbrechen, daS Du aufgelegt hattest dem Nacken
der Volker. Und Gott, der Weiseste, sandte einen Kö„jg der Wahrheit. — Wer Kind der Wahrheit ist, hört
seine Stimme. So sollte es besser werden! Nicht
durch Gewalt und Schwert. — Kein Karl, der Tausende mordet, um die überlebenden Taufende taufen zu
lassen. — Saget der harrenden Menschheit: »Siehe,
Dein König kommt zu Dir, fanftmülhig, nicht, um Dich
zu bezwingen, zu unterjochen; nein, um Dich zu überzeugen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und bela
den seyd; mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht.' —
Der Weg der Belehrung ist's, auf dem nach Gottes Rath dem Menschengeschlechts geholfen werden soll:
Wünscht sie nicht zurück, die Zeit, wo die Lehrer mit
gefürchtetem Arm das Volk tyrannisiren durfte,n Beneidet sie nicht, um ihre Kraft, Verbesserungen zu machen, die Fürsten, die das Bessere nur befehlen können. Hört, Lehrer, die Stimme Jesu Christi: »Ich
»ill euch das Reich bescheiden, wie mir es der Vater

mach

tzM

Mlt
isD
ßt
^
zM

g e
Z e i t u n g .

2g. Iuly igZP

beschieden hat. — Herrschen sollt ihr, aber bloß durch
die sanfte Gewalt der Wahrheit, der Ueberzeugung.*
Nachfolger, zwar in unermeßlichem Abstand, aber doch
Nachfolger Jesu Christi sind wir, sind Gehülfen an sei
nem Werk. Es soll besser werden durch uns. Dies
fordert Gott; dies erwartet das Vaterland. —

Dr. Dinter.
(Die Fortsetzung folgt.)

M i s c e l l e n.
Schadow's siebenzigster Geburtstag.
Je mehr Schadow Gelegenheit hatte, durch seine
Kunst das Andenken großer Männer und großer Zeiten
zu verewigen, desto mehr ist er selbst ein M a n n d e s
Volks, und der Antheil an seinem Ergehen, die Freude
über sein rüstiges Alter und das festliche Begehen seines
Geburtstages, nicht nur Sache seiner Kunstgenossen und
Schüler, sondern jedes gebildeten und kunstliebenden Be
wohners Berlins geworden. Kaum kann man Scha
dow einen Greis nennen, wenn man sein kräftiges Einherschreiten, seine rastlose Thatigkeit und den lebendigen
Antheil sieht, den er dem Bestehen und Fortschreiten der
ihn umgebenben Kunst und Wissenschaft, sowohl im Ein
zelnen, als im Allgemeinen, schenkt. Sein 7oster Ge
burtstag war daher für Alle, die ihm wohlwollen, eine
ungetrübte Freude, und der Antheil, den er selbst an
den veranstalteten Feyerlichkeiten dieses Tages nehmen
konnte, eine Bürgschaft zur noch oftmaligen Wieder
holung dieses Ehrenfestes.
Oer Monat May ist von zu vielfacher Bedeutung füe
das Kunstleben unserer Vaterstadt, um nicht einige Er
innerungen hier herauszuheben. Der Ziste May 1740
war der Tag, an dem Friedrich der Große, der
wahre Begründer und Beschützer der vaterländischen
Kunst und Wissenschaft, den Thron bestieg.
Zehn
Jahre später, an demselben Tage, wurde ein Mann>
dem Preußen in jeder Hinsicht, auch für die Kunst/
so viel verdankt, der verstorbene StaatSkanzler, Fürst
v. Hardenberg, geboren. Auch Ludwig Tieck er
blickte am 31 sten May 1773 hier das Licht der Welt,
um späterhin als einer der ersten Dichter seines Vater
landes die Ehre der deutschen Kunst zu verherrlichen. —
S o gewinnt der 2vstc M a y , derGeburtstag Schadow's)
eine noch größere Bedeutung, da er der Vorganger fest
licher Tage ist, die jedes preußische Herz freudig erheben.
Schon früh, um 8 Uhr, wnrde der würdige Kunstveteran,
von einer Deputation des Senats und der Mitglieder
der hiesigen Kunstakademie, welche- aus den Prozessoren
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S c h e r b e n m i t römischen S c h r i f t z ü g e n ! ( . /

der v o n H e r r n

S c h m i e h l erfundenen P r o c e d u r , v o n mehreren V e r e i n s -

buch) gesammelt, i n welchem sich

als

Markung hat man,

von Porzellan überreicht,

selbst, m i t M a l e r e y e n d e k o r i r t w a r .

d i e Tiefe

i n Frankreich.

äussere

Mitgliedern

d i e Tiefe

1S0,

alteren Künstlervcrein wurde ihm ein D e s s e r t s e r v i e e
nach

Die

der H a l b z i r k e l und

ger m i t zwey U m w a l l u n g e n g e f u n d e n .

w o r d e n , u n d m u ß i n jeder H i n s i c h t a l s

welches

Theatee

Silchen.

sogenannten a l t e n B u r g , e i n vollständiges römisches La«

einer neuen M e t h o d e m o d e l l i r t

eine sehr gelungene A r b e i t bezeichnet w e r d e n .

260,

Fuß.

Auf

und

F u ß dicke M a u e r a n der ä u ß e r n F a ^ a d e , stellen

PerikleS

v o n dem geschickten

-o Fuß

noch dem A u g e d a r .

desselben

römischen M a l e r - u n d B i l d h a u e r a k a d e m i e S t . Luka e r h a l 

Künstler

16

die Tiefe

dem R e v e r s die G r u p p e des P e r s e u s

u n d der Andromeda, e n t h a l t , u n H d a s A b b i l d eines M o dells i s t ,

der

Markung

und unzweifelhaft
ein Winterlager aui

auf

mit

nach

So Fuß breit

eiu Anerkenntnis

Medaille,

Bildniß,

brs

dessen D i r e k t i o n e r

alS

seiner Verdienste u m das I n s t i t u t ,

>2

B e s o n d e r s interessant sind

allen

sonstigen,

Gegenständen

die

ganze

gewidmet

Gesellschaft

werden

soll.

interessirenden,
ES

ist

zugleich

einflußreichen W i r k e n s a u f das vaterländische Kunstleben

der H e r r GouvernementSbuchdrucker P e t e r s - S t e f f e n h a g e n

ebenfalls e h r e n v o l l gedacht w u r d e .

von mir

.
S t u t t g art.

Gegend

ist

der gehen

inter

v o n A l t e r t h ü m e r n gemacht.

wie

Heerstraßen überzogen,

mit

einem Netze

alter

i n der Druckerey

Die

römischer

u n d die O r t s c h a f t e n zur S e i t e lassen.

z

ersucht w o r d e n , d a h i n Veranstal

u

desselben die erforderliche A u s k u n f t er

h a l t e , i n welchem b i s d a h i n noch a u s z u m i t t e l n d e n Lokale
die Gesellschaft i h r e S i t z u n g e n werde h a l t e n können.

die meist über jetzt bebaute F e l 

I s t

u m die G ü t e

t u n g zu t r e f f e n , daß zu seiner Z e i t jcdeS geehrte M i t g l i e d

B e y R o t e n b u r g h a t m a n sehr

essante Entdeckungen
ganze

*

N i e t a u , den

»2ten I u l y 18Z4.

Diese

d

r

u

c

R . v. K l o t ,

k

e

n

e

r

l

a

u

b

t

d. z. Präsident.

.

Im Namcu der CivitobervecwaltunA der Ostfeeprovinzcm Hofrsth von Braun schweig, Censoe.
Az5.

e Z et.
^0. 91. Dienstag, den zi. Iuly 1834.
2isten

S t . P e t e r s b u r g , den
A l l e r h ö c h s t e
2)

Folge

des

Todes

des

Reichskanzlers

Fürsten

D a der
im

P u n k t e s , der Grundgesetze des R e i c h s r a t h e s , z u m P r ä 

Handel

sidenten desselben

den

Gatschina,

Zars

(St. Petersb. Zeit. No.

162.)

bis Ishora

Kipen,

8 Kop.

(Ielagin.)

K o t s c h u b e i ernennen W i r , nach G r u n d l a g e des i X t e n

woßiltzow.

nach S t r e l n a ,

koje-Selo und

A n d e n R e i c h s r a t h .

V o m 8 t e n I u l y .
In

jedes P f e r d ;

Iuly.

U k a s e n .

wirklichen

Geheimenrath

(St. Petersb. Zeit. No.

N o -

169.)

T e r m i n der

182S

Jahre

zwischen R u ß l a n d u n d Preussen

abgeschlossenen

und Schifffahrt

Aprilmonats

abgelaufen

eine

über

den

des letztverflossenen

war,

der

nach v o r l ä u f i g e r Uebereinkunft
nisterium

Konvention

am?^ten

Unterlegung

hat

Finanzminister

m i t dem preussischen M i 

an

Se. Majestät,

den

K a i s e r , gemacht, diese K o n v e n t i o n noch a u f e i n J a h r
!>)

An den'dirigirenden Senat.

z u v e r l ä n g e r n , w o r a u f auch u n t e r m s y s t e n I u n y 1 8 3 4

V o m 2 5 s t e n I u n y . (Peterhof.)
D i e w i c h t i g e n Dienste,
partements

für

die

die Allerhöchste Erlaubniß

welche der P r ä s i d e n t

Civil-

und

des D e 

geistlichen S a c h e n

(Deutsche Handelszeit.)

im

R e i c h S r a t h e , A d m i r a l M o r d w i n o w , dem V a t e r l a n d e

*
Der

russische

i n einer l a n g e n R e i h e

v o n I a h r e n geleistet, haben i h m

das

ein Recht

besonderes W o h l w o l l e n erworben.

K r o n p r i n z

auf Unser

M i t dem Wunsche, i h n f ü r

seine stets

z u m N u t z e n des

e r f o l g t ist.

Reskript,

Klugen,

.
Invalide
welches

enthält

in

der

Übersetzung

Se. Königl. Hoheit,

v o n P r e u s s e n ,

Kommandeur

des

der

a n den Obersten v o n

isten Grenadierregiments,

S t a a t e s verwendeten B e m ü h u n g e n zu b e l o h n e n , haben

dessen C h e f S e . K ö n i g l . H o h e i t i s t , zu erlassen ge

Wir

r u h t h a t . — E r s t v o r K u r z e m ist u n s eine

ihn

nebst

seinen

direkten

Grafenstand des russischen Reichs

Nachkommen

in

den

erhoben.

schrift

(St. Petersb. Zeit. No. i63.)

dieses

höchst

schmeichelhaften

getreue A b 

Reskripts

in

der

Originalsprache zugekommen; w i r beeilen u n s daher, das
selbe, nebst

dem Schreiben des Obersten v o n K l u g e n

a n den R e d a k t e u r des russischen I n v a l i d e n , u n s e r n Le
U k a s d e s

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

V o m

28sten

sern m i t z u t h e i l e n :

I u n y .

S c h r e i b e n

Auf Befehl S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t soll i n Kraßnoje«Selo, a l s dem V e r e i n i g u n g s p u n k t e mehrerer S t r a ß e n ,
eine Poststation e r r i c h t e t ,

und

auf

derselben

während

d e s

Obersten

v o n K l u g e n

a n d e n

R e d a k t e u r d e s Russischen I n v a l i d e n .
Mein Herr!

Da

t e r m 25sten I u n y

ich

von

das Glück

gehabt

habe,

un

S r . K ö n i g l . H o h e i t , dem

des S o m m e r s , v o m M a y b i s zum S e p t e m b e r ,

36 Pferde,

Kronprinzen

9

P f e r d e ge

K o m m a n d o a n v e r t r a u t e n G r e n a d i e r r e g i m e n t s , e i n f ü r daS

w ä h r e n d der ü b r i g e n Z e i t des J a h r e s aber

von

h a l t e n werden. D a s v o n den Reisenden zu zahlende P o s t 

Regiment

geld b e t r ä g t ;

eigenhändiges R e s k r i p t

a u f der S t r a ß e v o n K r a ß n o j e - S e l o

S t . P e t e r s b u r g u n d zurück,

»0 Kop. für

nach

die W e r s t u n d

eben

so

Preussen,

Chef

des

meinem

schmeichelhaftes a l s höchst gnädiges
zu

erhalten,

—

so

beeile

ich

m i c h , solches i n der Übersetzung I h n e n , m e i n H e r r , zw-

zustellen, m i t der

ergebensten B i t t e , dasselbe m das v o n

I h r e Leser
giments

über

Ehre theikn,
weis

der

pagnie

des Neuschlottischen J ä g e r r e g i m e n t s , der a n je

n e m Gebäude

I h n e n herausgegebene B l a t t aufzunehmen.

die i h m durch

A l s n ä m l i c h der ganze S c h o p p e n m F l a m m e n stand

dieses R e s k r i p t gewordene

indem sie i n demselben einen n e u e n B e 

zu gehen.

Er

werde i h n ,

S e i n e m Zepter sich

ihres M o n a r 
glücklich f ü h l e n 

d e s K r o n p r i n 

a n d e n O b e r s t e n v o n

Klugen.
(.7t e n

chen

mich

d u rc h

meines Interesses

Tag,

der

dem

scher gegeben,
zu

den

Der

die

Ich

Reiche

der

wähle

Sr.

ein Zei
dazu den

jetzigen H e r r 

und

die a n der

das

Geschichte ^ gehört,
liebende

sondern aller

Vertrauen

deren e r r u n 

a l t e n T r e u e h a l t e n , v o n D e m be

geistert,

dieses R e g i m e n t schon s? viele

zu

alten

den

weiland

seinen

russischen

Bewunderung

gesammelt

befohlen, ihn zur Garde

hat,

chen.'

u n d D e r meinem H e r 

2 v s t e n dieses M o n a t s
Frankreichs

sen,

indem

unverbrüchlichsten Freundschaft

spreche

ich

mit

so

der T i e f e

vielen Millionen:

»Gott segne, G o t t erhalte den theuern edeln K a i s e r ! "
Beyliegende
Händen,
des

mein

achttausend

heutigen Festes

zum Nutzen

Rubel

übergebe

lieber H e r r O b e r s t ,
und

Empfangen, S i e ,

mein

Herr

Oberst,

der

ger bey

jeder Gelegenheit B e w e i s e geben werde...'.'
(Unterz.)

Friedrich

Wilhelm,

Kronprinz

v o n P r e u s s e n , Chef des Kaiserl.
russischen i s t e n Grenadierregiments.
( S t . Petersb. Zeit. No.

»

»

162.)

«

A l s a m 3 t e n I u l y der B l i t z i n einen der Schoppen des

es

z w a r di e R e 

(Berl. Spen.

E s ist bereits

zu

eine

daß

misten haben sich
setzt.

Pages

ein,

sollten

spani

das La

zu dem P y 

176.)

Iuly»

zweifelhaft

alle

auf

nimmt

an

seiner

wird.

den

D i e Legiti-

frühern Platz

Seite

H e r r L a m a r t i n e sitzt

z w e y t e n A b t h e i l u n g der

wird Herr

von
de l a

zwey R e i h e n

wei

letzten R e i h e der

rechten S e i t e sitzen.

fast ganz l e e r ,

ist, daß die

die ausserste Rechte ge

u n d H e r r M a u g u i n w i r d i n der

setzen sich-die

z u seyn,
der

für

Zeit. No.

Session v o l l z ä h l i g
fast

nach

große A n z a h l D e p u t i r t e r h i e r ein

Herr Hennequin

Garruer

2östen

es n i c h t m e h r

einer

bereit

Truppen

h e i ß t sogar, die

P a r i s , den

serste Linke ist

d e n Ausdruck

jedes E r e i g n i ß

L y o n bestimmten T r u p p e n

renäenheere stoßen.

ter,

ich I h n e n ^gern bey

für

schen G r ä n z e a b , u n d

B o u l a y e sitzen.

zu verwenden.

von

um

gehen v o n a l l e n S e i t e n neue

zur

Feyer

B i s jetzt h a t

Ungeachtet dieser W i d e r l e g u n g e n aber, u n d

ohne Z w e i f e l ,

ich I h r e n

sonst nach I h r e m G u t d ü n k e n

des R e g i m e n t s

besonderer H o c h a c h t u n g ,

u m sie

spanischen G r ä n z e , d i e b i s zum

g e h e n , schildern eine I n t e r v e n t i o n

diese F r a g e noch n i c h t i m K o n f e i l erwogen

worden wäre.

Kammer

Herzens

sein Beneh

die Z e i t u n g e n bekannt zu ma

als unerläßlich.

die B a n d e der

meines

überzuführen und

g i e r u n g diesen I n t e r v e n t i o n s g e r ü c h t e n widersprechen las

g e t r o f f e n , so

Aus

dem

(Nord. Biene.)

neue Lorbeeren

u n d der tiefsten V e r e h r u n g n a h e steht.

Kaiser,

m e n , d a s eines d e m Diensteide g e t r e u e n russischen S o l 

zen n i c h t bloß durch V e r w a n d t s c h a f t , sondern auch durch
treusten

der

R u b e l n gemacht u n d

P a r i s , den 24stsnI u l y .

Dessen k a u m n e u n j ä h r i g e R e g i e r u n g schon

Vicht bloß S e i n e r V ö l k e r ,
gen hat,

Gnade

nennen dars>

z u geben.

russischen

glorreichsten

die

abgelöst z u s e y n , n i c h t verlas

Geschenk v o n 3 o o

P r i v a t b r i e f e v o n der

Alexanders I.

»er d ü r f e sich

10 Schritte entfernen und

ex a u f B e f e h l des wachthabenden O f f i c i e r s abgelöst wurde.

I u l y ) i8Z4^

E s ist m e i n W u n s c h , dem t a p f e r n G r e n a d i e r r e g i m e n t ,
ich

ohne gehörig

d a t e n so w ü r d i g i s t , durch
den 25sten I u n y

M e i n H e r r Oberst!.

Chef

auf

— u n d bey diesem P f l i c h t g e f ü h l e b e h a r r t e e r , b i s

K u l ä b i n ein

I c h habe die E h r e , ze. : e . : c .

dessen

antwortete kaltblütig:

H i e r a u f haben S e. M a j e s t ä t ,

den Russen finden.

Majestät

aber

v o n seinem P o s t e n n u r

sen;"

„ P e t e rHof,

und

gefährliche Lage K u l a b i n ' s u n d befahlen i h m , w e i t e r weg

k u n d gethanen

hall i n den Herzen der i n dem Ruhme

z e n v o n P r e u s s e n ,

Dienstpflicht.

k a n n t e n die anwesenden Generale u n d S t a b s o f f i e i e r e die

die erhabene P e r 

R e s k r i p t S r . K ö n i g l . H o h e i t ,

der

auch sein Schilderhäuschen schon zu g l i m m e n b e g a n n , er

son S r . M a j e s t ä t , , des K a i s e r s , einen t r e u e n N a c h 

und unter

Kenntniß

des E r l a u c h t e n

w a h r e n d die h i e r

Gefühle S r . K ö n i g l . H o h e i t für

und

gegen die russische

schmeichelhaften Gesinnungen

Armes sehen w e r d e n ,

Subordination

einen schönen B e w e i s

seiner

A n v e r w a n d t e n unsers M o n a r c h e n

chen

Schildwache stand,

werden ohne Z w e i f e l die F r e u d e des R e 

weiter

D i e aus

dem C e n t r u m zu

Herren Lafsitte, Arago, Barrot?c.

a l t e n D e p u t i r t e n haben

fast

alle

behalten.

daß

die K a m m e r

Man glaubt,

ihre

Die

b i s h e r i g e n Sitze
etwa

zwanzig

S i t z u n g e n h a l t e n werde.
D i e A g e n t e n des D o n K a r l o s sind

hier

N i c h t bloß i n B a y o n n e u n d B o r d e a u x
gemacht,

Unterzeichnungen

ben ?c.

Auch

macht, und

hier

in

gesammelt,

P a r i s sind

sehr

thatig.

w e r d e n Ankäufe
Aufträge

gege

Anwerbungen

eine A n z a h l O f f i c i e r e h a t sich

ge

auf den Weg

6000

begeben,

u m sich

S t ü c k Congrevescher Raketen w a r e n , eingeschlagen h a t t e ,

erfechten.

Das

gab

G e l d , u n d dieses h o f f t m a n hauptsächlich v o n d e n T o -

hiesigen A r t i l l e r i e - L a b o r a t o r i u m s ,

woselbst

der S o l d a t L a r i o n K u l ä b i n , v o n der

gegen

-ten Kom

unter

Don Karlos

allgemeine

Geschrey

hohe G r a d e
geht

aber

zu

nach

36z

ry's in England zu erhalten. Bey allen dem ist man und Sicherheit dar. Se. Majestät kehrte um
Uhr in
auch noch besorgt, die Zeit zu verlieren; schon jetzt ist die Tuillerien zurück. Die Königin, Madame Adelaide,
an der spanischen Gränze Befehl gegeben worden, alle die Prinzessinnen und die jungen Prinzen standen auf dem
Waffentransporte ?c. aufzuhalten. Ein ähnlicher Be- Balkon der Kanzley."
sehl soll den englischen Kreuzern zugekommen seyn.
Gestern Abend hatte man keine Nachricht von dem
(Berl. Spen. Zeit. No. 177.) Kriegsschauplatze. Die Fortsetzung der durch die Nacht
Paris, den 28sten Iuly.
'
unterbrochenen telegraphischen Depesche enthält nichts,
diA
Der gewöhnliche Sitzungssaal der Deputirtenkammer was nicht schon bekannt wäre. Heute früh aber hat
^ im Pallaste Bourbon ist zu der Eröffnungssitzung am die Regierung wieder eine telegraphische Depesche aus
Zrsten dieses Monats bereits eingerichtet. An der Bayonne vom 28sten Iuly erhalten. Sie ist folgen
den,>
Stelle, wo sich die Sitze des Präsidenten und der Se- dermaßen abgefaßt: -Don Karlos ist gestern in Lesaka,
kretare befinden, erhebt sich wie gewöhnlich der mit nahe an unserer Gränze, angekommen. Zavala mit den
lsli,»
dreyfarbigen Fahnen geschmückte Thron.
Biskayern steht gegen Oyarzem hin; Jaureguy rückt geMÄ»
Die^ gestrige Feyer des ersten Tages der Iulyrevolu- gen ihn. Rodil ist im Thal Borunda und sucht Zumala^'
tion wurde durch Regen und eine kalte unfreundliche carreguy, welcher gegen Lekumberry hin steht, einzu-^
Witterung gestört, so daß die öffentlichen Belustigun- schließen. Morgen werden sich vielleicht einige Resultate
MD
gen sich aus einige in den Straßen losgelassene Schwär- ergeben. Bis jetzt noch nicht."
mer und auf die Harlequinaden in den elyläischen FelDie
versichert, aus guter Quelle zu wissen,
dern beschränkten. Der
macht darauf auf- daß Rodil die Annahme einer Schlacht verweigert und
merksam, daß zu derselben Zeit, wo hier die durch die sich nach Pampelona zurückgezogen habe. Briefe aus
tc«
Presse hervorgerufene Zulyrevolution gefeyert werde, Bayonne vom 24sten Iuly sollen diese Nachricht vollkomaM
mehr als 3o Redakteure oder Herausgeber von Iour- men bestätigen und noch hinzufügen, daß Zumalaearreguy
chak «alen im Gefängnisse schmachteten.
dem General Rodil auf dem Fuße folge.
ttG
(Pr. St. Zeit. No: 215.)
Die Zahl der am i7ten Iuly zu Madrid ermorP a r i s , den 2ysten Iuly.
deten Mönche wird auf 96 angegeben; ausserdem kaUeber die gestrige Revüe meldet das Journal 6« ?aris men auch noch 12 Laienbrüber um.
M
Folgendes: -Um 6 Uhr Morgens ertönte der Rappell in
(Pr. St. Zeit. No. 216.)
allen Quartieren von Paris, und um 8 Uhr setzten sich
Straßburg, den 2 7sten Iuly.
alle Legionen nach den Plätzen in Bewegung, die ihnen
Unsere Iulyfeste haben sehr ernst begonnen. Die
in dem Programm bezeichnet worden waren. Die Linien- Auflösung der Nationalgarde erhält fortgesetzt eine höchst
truppen trafen noch vor 8 Uhr auf den Boulevards ein. finstere Stimmung unter den Einwohnern.
Morgen
M
Um 10 Uhr stieg der König zu Pferde, begleitet von dem früh soll eine Versammlung einer großen Anzahl Na,
Herzoge von Orleans und dem Prinzen vonIoinville, dem tionalgardisten in Uniform statthaben ; sie wollen eine
^
Marschall Grafen Gcrard, dem Minister des Innern, den Protestation aufsetzen und der Behörde eingeben. Auch
kcht
Marschallen Herzog von Treviso, Grafen Molitor und aus Metz meldet man, daß man dort täglich der Auf^
Grafen Lobau, und einem glänzenden Stabe. Vor und lvsimg der Nationalgarde entgegensehe.
hinter Sr. Majestät befanden sich Detaschements der NaGestern hatte auf unserer Rhein-Insel bey dem Motionalgarde zu Pferde und des 2ten Lancierregiments. numente des Generals Desaix ein höchst trauriger Zwey^
Se. Majestät ritt an der doppelten Fronte hin, die sich kämpf statt. Die beyden Kämpfer waren Herr von Blü^
bis zum Bastillenplay ausdehnte, und wurde überall mit cher, ein Neffe des berühmten preussischen Feldmar^ einstimmigen Rufe: Es lebe der König! empfangen, schalls, und Graf d'Aubree, Sohn eines französischen
^ x
Um 1 Uhr begann das Defiliren und währte hiS 5 Uhr. Generals. Der Streit hatte in Baden-Baden begom
Die Nationalgarde und die Linientruppen wetteiferten in nen. Man schlug sich auf Pistolen. Herr von Aubree
guter Haltung. Oer Ruf: Es lebe der König! ertönte wurde von einer Kugel durchbohrt und starb auf der
mit neuer Kraft in dem Augenblicke, wo jedes Peloton Stelle. Die eigentliche Veranlassung deS Streites ist
^
Sr. Majestät vorübcrkam; der König befand sich zu bis jetzt nicht bekannt. (Pr. St. Zeit. No. 274.)
^
Pferde auf dem Vendomeplay, der Kanzley gegenüber.
Turin, den iMn Iuly.
.
Die Nationalgarde war sehr zahlreich; niemals seit den
Der Marchese Paulucci, Gouverneur von Ge»rua,
Mtii?
ersten Revüen von i83o sahen wir ihre Reihen so voll- hat eine Urlaubsreife nach seinem Vaterlande Modena
tählig. Man konnte, ohne zu übertreiben, die Zahl der gemacht. — Ein trauriges Ereigniß hatte kürzlich zu
D ji
Gardisten auf wenigstens 40,000 schätzen. Die Revüe Stradella in Piemont statt.
Ungefähr um 6 Uhr deS
wurde von dem schönsten Wetter begünstigt; sie bot ei- Morgens bemerkten einige Personen, welche sich ausser^
nen eigenthümlichen Charakter von Zufriedenheit, Ruhe halb der Kirche zusammengefunden hatten'und eben in

^
^
^
^
ltw

die Messe gehen w o l l t e n ,
dem T h u r m s

daß M ö r t e l u n d

herabgefallen

waren.

Elisabeth v. Grünwaldt

Steine von

Innerhalb

rel. — Hr. Gutsbes.

weniger

fiel e i n großer T h e i l des B e w u r f e s herab,
und kurz nachher stürzte d ie ganze Gemeinde m i t einem
Schreckensgeschrey a u s der K i r c h e . N a c h w e n i g e n S e 
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k e l n , l o g . b . W i t t w e Petersen.
D e n s8sten I u l y .

H r . I n g e n . M a j o r v . H a h n e , nebst

Gemahlin, aus Riga, log. b. Jensen. —

Trüm

I n den ersten Augenblicken

log. b.

S t . Petcrsburgischen U h l . R e g . , a u s Nischnenowgorod,

ein,

u n d die H ä l f t e

log. b. Mo

aus Medden,

Jensen. — H r . B a r . v . R ö n n e , nebst S o h n R u d o l p h ,

Minuten

i n seinen

vom Auslande,

v. Berg

Hr. Handl.

Kommis Schnöbet aus Riga, log. b. Morel. — Hr.

des Schreckens h i e l t die F u r c h t

die E i n w o h n e r v o n der

G r a f v . K l e i s t a u s G r o ß - A u y , d i e H r n . K a u f l . Boch-

A n n ä h e r u n g a n den Schauplatz

der

l o w u n d Hirschberg a u s R i g a , l o g . b . Z e h r
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man
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zurück;

ein
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8 Stunden
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seiner gefahrlichen Lage befreyt

bis

d e m H a a g ,

v o m

ihrer

Rückkehr

Z e i t , a l s bey

nach

England

w i r d bey

Karpschen H a u s e . — H r . K o l l . S e k r . , L e h r e r M a n n s ,

Ellrich aus Mohilew, log. b. Fr. Hofräthin Ellrich.»

H r . G e m . G e r . S c h r . Finck a u s G r ü t z g a l n , l o g . i m v .

den H a a g

längere

a u s B a u s k e , l o g . b . Jensen. — H r . v . H ö r n e r

aus

an un-

Stirnen,

Hr.

177.)

(Verl. Spen. Zeit. No.
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mit

für

zwey
die

Beschlag

b i s drey

spanischen

belegt

Der

spanische

mahl für

über

Botschafter

Fahrzeuge,

Salzmesser R a u t e r a u s L i b a u , l o g . b . G ü r t l e r . — H r .

wel

hausen, log. b. Zehr jun.

belade»

angeblich,

entschuldigte sich

seine Abwesenheit

von

weil

K 0 u r s.

er selbst

zur Feyer

gestern

diplomatischen

der E r ö f f n u n g der K o r -

AilorninA-Heralcl

berichtet

aus

Konstantinopel,

der neuernannte türkische B o t s c h a f t e r i n P a r i s verstehe
gar

k e i n Französisch

und
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Dragoman

doch h ä t t e n sie

beyde e i n angenehmes

selben

zufolge

Blatte

80 ,000

u n d seine F l o t t e , u n t e r
der
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der

nur

wenig;

Aeussere.

Sultan

M a n n gegen M e h e m e d A l y

den L i s t e n

Iuly.

im

ins Feld

Dem
Stande,

zu stellen

d e n B e f e h l e n des T a h i r Pascha,

R.B.A.
.A.
A m s t . Z M s n . D . — C e n t s . h o l l . K o u r . x . , R .B.St.

A u f A m s t . 3 6 T . n . D . ^ - C e n t s . H o l l .K o u r . x . »

A u f A m f t . 6 5 T .N . D . — C e n t s . H o l l . K o u r . ? . » R . B
Auf

teS gebe.
Der

Riga,

dem Abschieds

d e n G e n e r a l M i n a , wegen des

Diners, das

—

v . Oelsen a u s N e u s a h t e n , u n d H r . v . Frrcks a u s N u r m -

Karlisten

worden,

log. b. Dberhofger. Adv. Schultz.

i h r e Schiffspapiere n i c h t i n O r d n u n g w a r e n .

schriftlich

H r . v r . msä. F. Bidder aus Vor

Hr. Handl. Kommis Barth aus Riga, log. b. Morel.—

L o n d o n , den sSstenI u l y .

mit

D e n 2gsten I u l y .

i h r e r H i n r e i s e nach D e u t s c h l a n d ,

serm Hofe verweilen.

che

Die Hrn. Kaufl. Stüdner und

178.)

2 6sten I u l y .

über

—

r a t , l o g . b . M a d . K u n n n e r a u . — H r . A p o t h . Gehülfe

wurde.

I h r e M a j e s t ä t , d ie K ö n i g i n v o n E n g l a n d ,

thin v. Bidder.

Kuslinsky aus Grobin, log. b. Günter.

es

(Verl. Spen. Zeit. No.
A u s

ge

kleines M ä d c h e n

jun.

Hr. Xaver v. Bidder aus Berlin, log. b. Fr. Koll. Ra

A u f H a m b . 3 6 T .N . D . — S c h . H b . B k o . ? . » R . B . A .
A u f H a m b . 6 5 T .n . D . — S c h . H b . B k o .p . , R . B . A .
Auf Hamb. 3 Mon. D . — Sch.Hb.Bko. x . , R
Auf Lond. Z Mon. 1
Auf Paris

90

Tage — Cent.

Ein Rubel Silber 3 Rubel 57^ Kop. B .
—

.B.A.

^ Pee. Sterl. x. » R.B . A .

A.
S7 K o p . B . A.

I m Du r c h s c h . i n d i e s . W o c h e 3 R u b .

Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B . A.

ägyptischen vollkommen gewachsen.
(Berl. Spen. Zeit. No.

177.)

Ein alter Alberts-Reichsthaler

4 R u b . 5oZ- A o p . B .A.

L xLt. Inskriptionen in B . A. —xLt.
6 xLr. Metalliques zum Tageskours in B . A. — xLt.
I n M i t a u a n g e k o m m e n e F r e m d e .
Den

2?sten I u l y .

D e r Grodnosche evangelische P r e d i g e r ,

H r . W i l h . B r e u n l i c h , nebst F a m i l i e , a u s G r o d n o ,

b.

Wittwe

b x L t . M e t a l l i q u e s i s t e u . 2te Serie i n B . A . )

Kappeller. —

Demois. Margaretha

log.
Luf-

mann aus Riga, Fr. Staatsrathin v. Bühler und Fräul.

Ist

zu

S xLt. Metalliques 3te u.4te Serie in
Livländische Pfandbriefe

4 xLt. Avance.

Kurländische Pfandbriefe 3 ^ ä 3 xLt. ävancv.
Ehstlandische P f a n d b r i e f e 2 z x C t . A v a n c e .

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
«0.393.

erlaubt.

Hofrath von Brau »schweig, Censor

k^o. 9S. Donnerstag, den 2. August 1834.
St. Petersburg, den 2vsten Iuly.
Mittelst Allerhöchsten Reskripts vom 2ten Zuly
ist der Militärgouverneur und Oberkommandeur von Kron
stadt, Admiral Roshnow, zum Ritter vom S t . W l a dimir-Orden ister Klasse ernannt worden.
Se. Majestät, der Kaiser, haben, zum Zeichen
Ihres hohen Wohlwollen, den Kapitänen der königl.
niederländischen Flotte, Ariens und Ryk, den St.
Annen-Orden 2terKlasse inDiamanten, und
dem Grafen von Dönhoff, Kammerherrn Sr. Maje
stät, des Königs von Preussen, den S t . A n n e n - O r 
den 2ter Klasse zu verleihen geruht.
Se. Majestät, der Kaiser, haben, auf Vorstel
lung des Ministers der Volksaufklärung, dem Mitglieds
der K a i s e r l i c h e n Akademie der Wissenschaften, K u 
pfer, und dem Doktor der Medicin, Beläwski, werthvolle Brillantringe zu verleihen geruht; Ersterem für sein
Werk; -Reise auf dem U r a l i m Jahr 1 8 2 8 ' ;
Letzterem f ü r dessen » B e s c h r e i b u n g d e r n a t ü r l i 
chen und künstlichen Mineralwasser*. Beyde
Werke sind Sr. Kaiserl. Majestät überreicht wor
den. (St. Petersb. Zeit. No. i63.)
*

»

*

Vom Departement des auswärtigen

Handels.
Da in einem Zollainte, bey Besichtigung ausländi
scher Weine, in den Fässern Querhölzer und Beschläge

entdeckt worden, welche mit Nägeln an den Boden und
an den Seiten der Fässer befestigt sind und wodurch das
genaue Aichen derselben verhindert wird, so ertheilt das
Departement des auswärtigen Handels den Zollämtern
die Vorschrift, bey Besichtigung ausländischer Weine auf
diesen Umstand besonders aufmerksam zu seyn, und im
Falle dergleichen Einsatzstücke in den Fässern gefunden
werben, bis auf weitere Verfügung, den Wein gegen Er

hebung des Zolles für den wirklichen Inhalt herauszuge
ben und dem Departement jedesmal Bericht zu erstatten;
der Kaufmannschaft aber bekannt zu machen, daß die
Weineinfuhr in Fassern mit solchen Einsatzstücken als
beabsichtigend einen Verlust der Kronsgefalle und gegen
die Zollgesetze verstoßend angesehen wird, und die Kauf
leute sich der Strafe aussetzen, welche nach beendigter
Antersuchung darüber verhängt werden wird.
(Handelszeit.)
St. Petersburg, den 22stcn Iuly.
Allerhöchster Ukas.
An den dirigirenden Senat.
V o m 25sten J u n y . (Peterhof.)
Seit den letzten Iahren sind verschiedene, übrigens
vollwichtige, ausländische Gold- und Silbermünzen in
Umlauf gekommen, und werden in vielen Gouvernements
nicht nur über ihren Werth angenommen, sondern verur
sachen auch mancherley Schwierigkeiten im Geldumsätze.
Obgleich, in der Absicht, diese Münzen ausser Umsatz
zu bringen, vom Finanzminister Anstalten zu deren Ein
wechselung nach ihrem reellen Werthe gegen russisches
Geld in den Probierstatten von St. Petersburg und Mos
kau getroffen worden sind, so haben Wir dennoch, um
deren Umpragung zu beschleunigen, für gut erachtet, al
len Kreisrenteyen vorzuschreiben, daß sie bey der Einkassirung der verschiedenen Abgaben, als: der Kopfsteuer,
des Bauernzinses, der Abgaben für die Wasser- und Land
kommunikationen und für das Recht Branntwein zu bren
nen, während eines Jahres, d. h. vom isten September
18Z4 bis zum isten September 2835, den dritten Theil
jener Steuern in fremden Münzsorten, nach dem in nach
stehender Tabelle angesetzten Werthe derselben, oder nach
dem im künftigen Jahre festzusetzenden Abgabenkourse, an
nehmen können. Dem Finanzminister befehlen W i r, die
Umprägung jener Münzsorten in möglichst kurzer Zeit be

Z66
werkstelligen zu lassen. Der dirigirende Senat wird nicht mal etwas mehr als den dritten Theil der zu zahlen
ermangeln, für die Publikation und Ausführung dieses den Abgaben betragen können, so sollen bey der Einkassirung keine Schwierigkeiten gemacht werden, wenn
Ukases, das dahin Gehörige anzuordnen.
der Ueberschuß nicht mehr als den Werth einer beygeT a b e l l e ü b e r d e n i n n e r n G e h a l t u n d d e n brachten auslandischen Münze betragt.
nach dem Abgabcnkours i n Bankassignatio3) Die Goldmünzen sind nach dem Gewichte anzu
n e n b e r e c h n e t e n W e r t h d e r a u s l a n d i s c h e n nehmen nach den an alle Rentereyen geschickten aus
M ö n z s o r t e n , w e l c h e b e y d e r E n t r i c h t u n g d e r führliche» Tabellen; Silbermünzen brauchen nicht ge
Abgaben angenommen werden dürfen.
wogen zu werden, jedoch mit Ausnahme der beschnit
Innerer Ge- Nach dem
tenen, durchlöcherten, befeitten, stark abgeriebenen oder
Abgabenhalt der
mit Sauern behandelten. (St. Petersb. Zeit. No. 169.)
kours berech
Gold
S t . P e t e r s b u r g , d e n 2 4sten Iuly.
m ü n z e n . neter Werth
Ukas des dir igirenden Senats.
derselben in
Vom 14ten Zuly.
BankassigEin Allerhöchst bestätigter Beschluß der MinisterN a t i o n e n . komite verordnet: 1) die nach Grundlage des Regle
old m ü n z e
ments vom 6ten December 1827 an Wittwen und
Rub.Kop. Rub. Kop.
Kinder ertheilten Pensionen sollen ihnen ganz ausge
1. Französische 40 Franken
35 36
zahlt werden, so lange die Familie sich nicht bis zu
stücke . . . . . .
9 69
66
drey Personen verringert hat, ohne Rücksicht darauf,
2. Franz. 20 Frankenstücke
4 84
ob in dieser Zahl die Wittwe mitgerechnet ist, odee
3. Sardinische 20 Liri. . 4 8 0 ^
17 54
36 27
nur die Kinder. 2) Kinder, die nach dem Tode des
4. Preuss. 10 Thalerstücke
9 955
18 iZ
S. —
5
—
Vaters, oder auch nach dem Tode der Mutter übrig
4 96?
36
bleiben, also vollkommene Waisen werden, erhalten Je
6. Hannöverische 10THK. St. 9 88^
7
18
2
des den vierten Theil der vollen Pension des Vaters,
7.
—
5 —
4 934
deren sie nach Grundlage der §§. 60, 61 und 62 des
36
8. Sachsische
10 —
7
9 88K
Reglements vom 6ten December 1827 zu genießen ha
2
28
9.
—
5 —
4 935
ben. 3) Pensionen, welche eine Wittwe und deren
ic>. Spanische Doublone . -9 34?
70 60
Kinder nicht nach Grundlage des Reglements vom 6ten
21. Oesterreichifche DoppelDecember 1827, noch in Folge anderer Verordnungen,
3o 82
Souveränd'or . . .
8 44?
Silbermünzen.
in Silber. inBankassign. sondern mittelst besonderer Allerhöchsten Ukasen, be
ziehen, sind ihnen nach den in den Beschlüssen der
1 33x
12. Hollandische Thalee .
4 80
Ministerkomite
vom 2 4sten März 182Z und vom 2 ästen
46
»
24
T Z . F r a n z . 5 Frankenstücke .
4
August 1829 enthaltenen Regeln auszuzahlen, ohne
3 28
14. Preussische Thaler . .
92?
Unterschied, ob es in dem Ukas heißt, daß die Pen
i5. Sächsische undBayerische
sion der Wittwe mit den Kindern »der der mit Kin
4 Z9
T h a l e r . . . . . 1 27^
5
dern nachgebliebenen Wittwe ertheilt wird. Wenn aber
1 41?
9
16. Schwedische Thaler
die Kinder im Ukas gar nicht erwähnt sind, so haben
4 97
17. Dänische Thaler ^ . 1 3 8 ^
5
sie kein Recht an der ihrer Mutter ertheilten Pension;
2 8 . B r a b a n t i s c h e T h a l e r . 1 69
1 285
in einem solchen Falle kann die Behörde, bey welcher
4 61
19. Oesterreichische Thaler
ihr Vater angestellt war, ihretwegen eine besondere Vor
4 78
20. Spanische Piaster . . 1 ZA
stellung machen, jedoch so, daß, bey der Bestimmung
21. Zwanziger oder 20 Kreu
63
17^
der für sie erbetenen Pension, nicht diejenige Summe
zerstücke . . . . .
1) Vom isten September 1 8 Z 4 bis zum isten Sep- berücksichtigt werde, die der Mutter als Pension, aus
besondern Rücksichten, angewiesen worden ist, sondern
Steuern: als der Kopfsteuer, des Bauernzmses, der dasjenige, was der Vater nach dem Reglement vom
Abgaben für die Wasser- und Landkommunikationen, und Jahr 1827 als Pension hatte bekommen können. 4)
für das Recht, Branntwein zu brennen, in den in oben Die Pensionen.der Wittwen und Töchter hören in den
stehender Tabelle genannten auslandischen Münzsorten, Fällen auf, wo die §§. 61 und 66 des Reglements
nach der Berechnung in Bankassignationen, angenom ihre Anwendung finden. Sind diese Pensionen ihnen
men werden.
aber in Kraft anderer Reglements oder eines besondern
2) Da wegen der aus der Berechnung der fremden Allerhöchsten Ukases verliehen worden, so ist selbigeMünzen sich ergebenden ungeraden Zahlen jene manch ihnen nach dem wörtlichen Inhalte eines solchen Regle-

mettts oder Ukases, abgesehen von dem Gehalte, wel Kammern durch eine Rede vom Throne, die unter An

ches die Wittwe oder die Tochter für ihre eigenen Dien
ste bezieht, auszuzahlen. S) Wenn Wittwen oderTöchter, die für die Dienste ihrer Männer oder Vater Pen
sionen bezrehen, dergleichen auch für ihre eigenen Dien
ste erlangen, so sollen letztere ihnen eben so ausgezahlt
werden wie Andern, die für die Verdienste der Män
ner oder Vater keine Pensionen erhalten; auch sollen
ihnen die für ihre persönlichen Dienste ausgesetzten Pen
sionen nicht entzogen werden, wenn sie spater sich ver
ehelichen. (St. Petersb. Zeit. No. 171.)
W i e n , d e n 2gstenIuly.
Ein Schreiben aus Triest meldet, daß die türkischen
Schiffe, welche die Insel Samo-s blokirten, bey der An
näherung der englischen Flotte sich nach den Dardenellen zurückgezogen, und die Englander Truppen auf Samos gelandet hatten. Eben so soll die englische Flotte
Truppen auf Kandia ausgeschifft haben, und das fran
zösische Geschwader in einen Hafen von Cypern einge
laufen seyw. (Verl. Spen. Zeit. No. 179 )
P a r i s , den ZostenI u l y .
Der König führte gestern Mittag den Vorsitz im Mi
nisterrache. Nach Beendigung desselben wurde»r die
Julyrrtter und die wenigen noch lebenden Bastillestürmer von Sr. Majestät empfangen.
Es heißt, daß der König nunmehr am 5ten August
seine Reise nach den südlichen Provinzen antreten werde.
Die königlichen Equipagen gehen schon morgen ab.
Der König wird morgen Mittag um 1 Uhr die Tuillerien verlassen, um die Kammern in Person zu eröff
nen. Die in der Hauptstadt anwesenden Generale sind
aufgefordert worden, sich dem Zuge anzuschließen.
Heute Mittag um 2 Uhr fand im Saale der Deput irtenkammer eine vorbereitende Sitzung statt,, in wel
cher daS provisorische Büreau gebildet, und die große
Deputation zur Begrüßung des Königs bey der Eröff
nung der Session gewählt wurde. Als ältestes Mit
glied der Kammer nahm der Marquis Gras-de-Preville,
ein Legitimist, den Präsidentenstuhl ein. Die 4 Se
kretäre sind die Herren Vigier, de la Redorte, von
Malleville und Laeroix.
In Lyon sind die drey Jahrestage der Iutyrevolution gar nicht gefeyert worden, da man eine aberma
lige Störung der öffentlichen Ruhe befürchtete.
Eine »on Bayonne mit dem Telegraphen hierher ge
langte Depesche aus Madrid vom Lasten Iuly um 5 Uhr
Abends enthält die Nachricht, daß die verwittwete Köni
gin von Spanien an diesem Tage um 1 Uhr Mittags die
Körles in Person eröffnet hatte, und daß die Hauptstadt
um diese Zeit vollkommen ruhig war.
(Pr. St. Zeit. No. 216.)
Paris, den Z i sten Iuly.

Heute Mittag um

1

derem folgende beachtenswerthe Stellen enthält: »Ztt
der Lage unserer Verhältnisse mit den auswärtigen
Mächten kann Ich Mir nur Glück wünschen. Die in
neren Zerwürfnisse, die Portugal verwüsteten, haben
ihre Envschafr erreicht. Ich habe mit dem Könige von
Großbritannien, der Königin von Spanien und der Kö
nigin von Portugal einen Vertrag abgeschlossen, der
bereits den günstigsten Einfluß auf Sie Wiederherstel
lung des Friedens in der Halbinsel gehabt hat. —
Stets innig mit England verbunden, beschäftige Ich
Mich, im Einv.erständnisse mit Meinen Alliirten, mit
der Lage Spaniens, wo neue Verwickelungen eingetre
ten sind, Ne von Seiten der Mächte, welche den Trak
tat vom 2 2sten April unterzeichnet haben, eine ernst
liche Aufmerksamkeit erheischen. — Der Zustand des
Orients ist beruhigend, und Alles verspricht, daß nichts
den Frieden, dessen Europa genießt, stören werde."
Die Korvette »Sapho*, die Brigsss »Orest", »Lutin' und »Hussard^, die Goelette »Hirondelle* unS
zwey bewaffnete Trinkaduren sind aus den Häfen von
Brest und Rochefort abgegangen, um eine Kette an den
Küsten von Biskaya zu bilden, und alle Waffen, die
den spanischen Insurgenten zur See zugesandt werden,
aufzufangen. Mehrere englische Kriegsschiffe sollen eine
ähnliche Bestimmung erhalten haben.
Der General Mina ist auf seiner Rückreise nach Spa
nien begriffen; er reiste vorigen Freytag von London ab.
(Pr. St. Zeit. Nn 217.?
P a r i s, de?r 1 sten Aagnst.

Das Journal 6es Oebats enthält folgende Nachricht
aus Bayonne vom 2?sten Iuly: -Die von Zumalacarreguy befehligten Insurgenten sind in diesem Augen
blick ganz eingeschlossen; Robil hat alle seine Streit
kräfte zusammengehen und hält alle Ausgänge besetzt,
die nach der französischen Gränze hin ausgenommen.
Wir erwarten stündlich die Nachricht von einem ent
scheidenden Treffen; vielleicht sind die Flüchtlinge selbst
die Ucberbringer derselben.« Im .lournal 6s?aris lies?
man: -Die Regierung hat heute eine tetegraphische De
pesche aus Bayonne erhalten. Man spricht in dieset
Stadt von zwey Gefechten zwischen den Truppen dce
Königin und den Insurgenten. Die Details davon
kannte man noch nicht; nur so viel ist gewiß, daß sich'
in Folge dieser Gefechte die Insurgenten der Gränze
noch m e h r g e n ä h e r t h a b e n d E i n a n d e r e s B l a t t
enthält eben dieses Schreiben mit folgendem Zusatz?
»Eine getäuschte Hoffnung wäre in der jetzigen KrisiF
eine schlimme Sache, da schon einige von den Anhän>gern der Königin gegen Rodis zu murren anfangen."
Die (Faastts 6s ?rsncs enthält Folgendes: »Das
Uhr eröffnete der König die Hauptquartier des Königs Dsn> Kavlos w«? am' 56ste»V

Iuly zu Santestevan, 6 Meilen von Pampelona; Zu- sie sich einschiffen, um bey Don Karlos Dienste zu
malacarrcguy hatte das seinige noch näher an dieser nehmen. Wenn dies jedoch geschieht, so wird man ih
Stadt. Rodil hat seine Streitkräfte mit denen Espar- nen hoffentlich ein Gleiches widerfahren lassen, wie den
tero's und Iaurcguy's vereinigt, da der König die sei- Adnüralcn Napier und Sartorius. Die Admiralität
nigen auch alle koncentrirt. Die königlichen Truppen strich diese aus der Liste, und man wird also Andere
brennen von Kampflust, aber Rodil weicht ihnen bestän nicht ungestraft das für Don Karlos thun lassen, was
Jene für Don Pedro nicht ungestraft thun durften.«
dig aus/ ^Pr. St. Zeit. No. 2 1 8 . )
(Pr. St. Zeit. No. 218.)
S t r a ß b u r g , d e n 3 1 sten I u l y .
Heute früh hat die Behörde die gegen die Auflö
sung der Nationalgarde gerichtete Protestation in der
I n Mitau angekommene Fremde.
Behausung derjenigen Bürger, bey denen sie zur Un
Den
3osten
Iuly. Hr. Koll. Rath Loboyko, Professor
terzeichnung hinterlegt war, in Beschlag nehmen las
der Kaiserlichen Wilnaschen mediko-chirurgischen
sen. (Pr. St. Zeit. No. 218.)
Akademie, aus Wilna, log. b. Rettig. — Fräul. v.
A u s dem H a a g , vom 29sten I u l y .
Landsberg
aus Wengerischeck, log. b. Schütz. — Fr.
Se. Majestät, der König, ist gestern nach dem Loo
Gutsbes. Grnschewsky aus Wilna, Hr. Revisor Iaroabgereist. (Verl. Spen. Zeit. No. 179.)
czewsky aus Dondangen, Hr. Bar. v. Hahn aus Scha«
- L o n d o n , den 2 9sten I u l y .
garren, und H r . Oek. Schr.Krause aus Uckern, log. b.
Aus Malta berichtet man vom 3ten Iuly, daß die
Jensen. — Fr. v. d. Brincken aus Plönen, log. b.
englische Flotte unter Admiral Rowley von Vurla nach
'S. Müller. — Fr. v. Ludwig aus Eglis, log. b. Lutzau.
Malta zurückkehren soll. Die Flotte, 21 Segel und
zusammen 85o Kanonen stark, steht gewissermaßen un ^Den 31 sten Iuly. Hr. Seemann aus Iakobstadt, log. b,
Göldner. — Die Hrn. Handl. Kommis Borna» und
ter dem Oberbefehl des Lords Ponsonby, unseres Ge
Brandt aus Riga, log. b. Morel. — H r . Oberstl. v.
sandten in Konstantinopel, der fortwährend die orien
Schröder, nebst Gemahlin, aus Sernaten, log. b. Jen
talischen Verhältnisse beobachtet und danach seine Be
sen. — Hr. Kronförster Schätzky aus Pönau, und Hr.
fehle an den Admiral Rowley einrichtet.
Oberhofger. Adv. Vierhuff aus Tuckum, log. b. Zehr
(Pr. St. Zeit. No. 215.)
jun.
L o n d o n , den isten August.
Der (Courier meldet: »Wir haben aus guter Quelle
vernommen, daß in den holländischen Gewässern ein
K 0 u r s.
> Geschwader für Don Karlos ausgerüstet wird, und daß
R
i
g
a
, d e n 26sten Iuly.
Admiral Napier deshalb aufs Schleunigste von London
Auf
Amst.
Z
6
T.
n.
D.
—
Cents. holl.Kour. p. 1 R.B. A.
abgereist ist, um das Kommando über die portugiesische
Flotte zu übernehmen und, wo möglich, jenes Geschwa Auf Amst. 6 Z T.N.D. — Cents. Holl. Kour.x.> R.B.A.
der unterweges aufzufangen. Sollte nämlich Don Kar Auf Amst.Z Mon.D. — CentS.Holl. Kour.x.» R.B.A.
los Fortschritte machen, so würde, wie man allgemein Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1R.B.A.
glaubt, Portugal sich verpflichtet fühlen, die Königin Auf Hamb. 6S T.n.D.9??Sch.Hb.Bko.x. lR.B.A.
von Spanien nicht allein zur See zu unterstützen, son Aus Hamb. Z Mon.D. 9^, ?? Sch.Hb.Bko.x. »R.B.A.
Pce. Stcrl. x. »R.B.A.
dern auch Truppen zu ihrem Beystand in Spanien ein AufLond. 3 Mon.ioZ,
rücken zu lassen. Eine Intervention Don Pedro's zu Auf Paris 90 Tage — Cent.
ihren Gunsten würde wahrscheinlich allen Parteyen an Ein Rubel Silber 3 Rubel 57^ Kop. B . A .
ImDmchsch. in vor. Woche 3 Rub. 57 Kop.B. A.
nehmlicher scheinen, als die Einmischung irgend einer
anderen Macht, und sie dürfte von eben so wirksamen Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Erfolg feyn, wie eine Dazwischenkunft Frankreichs oder Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. Soz Kop.B.A.
Englands. Leider hören wir, daß einige unserer See- 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
officiere die Pläne des Don Karlos befördern helfen. 6 x L t . M e t a l l i q u e s zum T a g e s k o u r s i n B . A . — x L t .
Wir streiten ihnen zwar das Recht nicht ab, daß sie 5 x L t . M e t a l l i q u e s isteu .2teSerie i n B . A . ) 1 .
als Privatleute thun und lassen können, was sie wol 5 xLi. Metalliques 3te u. 4te Serie in
len, zweifeln aber, ob sie klug handeln. Ihre Namen Livländische Pfandbriefe 4 xLr. Avance.
find uns bekannt, wir wollen sie jedoch jetzt noch nicht Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
publiciren. Es wird noch Zeit genug dazu seyn, wenn Ehstländische Pfandbriefe 2 z xLt. Avance.
Ist

z u

d r u c k e n

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 400»

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

eZ
k<0. 9Z. Sonnabend, den 4. August 1834.
Eintritt in Dienst den jenem Grade entsprechenden Klas
senrang, und zwar: 1) die Doktoren der Medicin und
Chirurgie, den der 7ten Klasse; 2) die Doktoren der Me
dicin, die Mediko-Chirurgen, Stabsärzte und altern
Veterinärärzte, den der 8ten Klasse; 3) die Apotheker
und Aerzte, die gte Klasse; 4) die Veterinärärzte und
Provisoren, die lote Klasse; S) die Kandidaten dey Me
dicin, Pharmaceutik und der Thierarzneykunde, die i 3 t e
Klasse; 6) die Gesellen und Veterinärgehülfen der isten
Ordnung
die i4te Klasse. — §. 2. Das
Recht, den diesen Klassen entsprechenden wirklichen Rang
zu erhalten, wird nicht anders erworben, als durch den
Dienst, und die Zufriedenheit der jedesmaligen Militär-,
Marine- oder Civilvorgefetzten, wozu die Genehmigung
derjenigen Medicinalbehörde, unter welcher der Dienende
steht, erforderlich ist, wie dies weiter unten vorgeschrie
ben wird. — §. 3. Zur Erlangung eines Ranges werden
nur die von den Kaiserlichen mediko-chirurgischen
Akademien und russischen Universitäten, für akademische
Grade ausgestellten Diplome und Attestate als gültig an
erkannt. — 5. 4. Die von den gelehrten Anstalten im
Königreich Polen und Großfürstenthum Finnland, wie
auch von der Warschauer temporären Konnte, für das
Examen der Mediciner ausgestellten Diplome haben die
ihnen zuerkannte oder in Zukunft durch besondere Regle
ments zu ertheilende Gültigkeit. — §. 5. Die Aerzte,
Veterinärärzte und Apotheker genießen eben so das Recht
zur Erlangung des Zeichens für tadellosen Dienst, wie
die übrigen Beamten. — §.6. Die in diesem Regle
R e g l e m e n t
ment enthaltenen Regeln erstrecken sich sowohl auf den ge
f ü r d i e R a n g k l a s s e n u n d B e f ö r d e r u n g d e r genwärtigen als auch auf den bisherigen Dienst der Be
Aerzte, Veterinärärzte und Apotheker.
amten. Daher die jetzt Verabschiedeten bey ihrem Wie
I. Allgemeine Regeln.
dereintritt in den Dienst ebenfalls die in diesem Regle
§. 1. Ein Jeder, er sey Arzt, Veterinär oder Apo ment dargeborenen Rechte genießen und ihr früherer Dienst
theker, der einen medicinischen Grad hat, erhält beym bey ihrer nächsten Beförderung mit zu rechnen ist. —

St. Petersburg, den 18ten Zuly.
Gutachten des Reichsrathes.
Der Reichsrath hat nach Durchsicht des vom Minister
deS Innern ihm vorgelegten Projektes zu einem Regle
ment für die Rangklassen und Beförderung der Aerzte,
Veterinärärzte und Apotheker, beschlossen, solches Sr.
Majestät, dem Kaiser, zu unterlegen und um die
Allerhöchste Bestätigung desselben, wie auch folgen
der Verordnungen, zu bitten:
Daß im Allgemeinen die Aerzte, Veterinärärzte und
Apotheker, sowohl die aus den mediko-chirurgischen Aka
demien als aus den Universitäten, welche mit dem Rechte
zu prakticiren entlassen werden, vom Tage der Publika
tion dieses Reglements an, in dem ihren gelehrten Gra
den entsprechenden Range, nach den Bestimmungen die
ses Reglements, bestätigt würden.
2) Daß aber diejenigen, welche für den eigentlichen
Vortrag der Wissenschaften, es sey auf Universitäten oder
den mediko-chirurgischen Akademien, zu akademischen
Graden oder Aemtern erhoben werden, in dem diesen letz
tern entsprechenden Range, da sie im Dienste bleiben, erst
nach Vorzeigung der ihnen über jene Grade ausgestellten
Attestate, in dem diesen letztern entsprechenden Range be
stätigt würden.
Auf dem Original ist von S r. Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändig geschrieben:
-Dem sey also.«
St. Petersburg, am 24sten May 1834.

.

.

.

Die nicht im Dienst stehenden freyprakticirenden
Aerzte, die in Ermangelung von angestellten Aerzten in
dringenden Fallen temporäre Auftrage erhalten, bekom
men keinen Rang, es wäre denn für besondere Verdienste
oder neue nützliche Entdeckungen, und auch dann nicht
anders, als auf Allerhöchsten Befehl.
Ii. Von der Beförderung der Medicinalbeamten zu einem wirklichen Range.
§. 8. Diejenigen, die als Doktoren der Medicin und
Chirurgie in Dienst treten, erhalten den ihrem Klassen
range entsprechenden Titel eines Hofraths, nach zehnjäh
rigem Dienste. — §. 9. Die Doktoren der Medicin und
die Mediko-Chirurgen erhalten den Titel eines Kollegien
assessors, nachdem sie acht Jahre gedient haben. —
§. 10. Wird einer während des Dienstes Doktor der Me
dicin und Chirurgie oder Doktor der Medicin und Me
diko- Chirurg, so kann er nach zwölfjährigem Dienste den
Titel eines Hofrathes, oder nach zehn Jahren den eines
Kollegienassessors erhalten; in beyden Fallen werden die
Termine von dem Augenblicke an, wo er in Dienst getre
ten ist, gerechnet. — §. 11. Die nachherigen Beförde
rungen der Doktoren der Medicin und Chirurgie, der Dok
toren der Medicin und der Mediko-Chirurgen, geschehen
nach Grundlage der allgemeinen Verordnung für die
Diensttermine, und zwar bis zum Rang eines Staats
rates. — §. 12. Die Aerzte, welche im 9ten Klassen
range stehen, werden Titulärräthe, je nach den Ordnun
gen (vm^^euie), zu denen sie bey ihrer Entlassung
aus den Lehranstalten gerechnet sind/ und nach dem Grade
ihrer Kenntnisse und ihres Standes (zLS,«iü), nämlich;
die von der isten Ordnung, nach 3 Jahren, die von der
2ten, nach 4 Jahren, und die von der Zten, nach 6 Jah
ren eifrigen und tadelfreyen Dienstes. — §. iZ. Die
Aerzte, welche Titulärräthe sind, werden Kollegienasses
soren, nachdem sie als Titulärräthe folgende Termine aus
gedient haben: die von der isten Ordnung, nach 8 Jah
ren; die von der 2ten, nach 9 Jahren, und die von der
Zten, nach 10 Jahren. — §. 14. Diejenigen, welche
zu keiner der drey Ordnungen
gehören,
als: die Aerzte des Königreichs Polen und des Großfürsienthums Finnland, werden, so lange sie den russischen
Aerzten noch nicht gleichgestellt sind, den Aerzten von der
zweyten Ordnung gleich gerechnet, wenn sie sich nicht ei
nem Examen unterwerfen, um zur ersten Ordnung über. gehen zu dürfen. — §.
Die Aerzte von der ersten
und zweyten Ordnung, welche weder einen akademischen
Grad haben noch Stabsarzte sind, werden, nachdem sie
nach Grundlage der allgemeinen Verordnungen im Rang
von Kollegienassessoren fünf Jahre gedient haben, zu Hofräthen befördert; weiter aber nicht. — §.16. Aerzte
von der Zten Ordnung können nur bis zum Rang eines
Kollegienassessors befördert werden, und weiter nicht. —
K. 17. Um Stabsärzte zu werden, haben die Aerzte der
§. 7.

drey verschiedenen Ordnungen folgende Termine zu die
nen: die der isten Ordnung, 4 Jahre; die der 2ten,
S Jahre, und die der Zten, 7 Jahre. Ueberdem aber hat
derjenige, der sich um die Würde eines Stabsarztes be
wirbt, Zeugnisse seines Vorgesetzten über seinen eifrigen
und untadelhaften Dienst vorzuzeigen und eine der Be
achtung würdige Abhandlung über einen medicinischen
oder aus einer derHülfswissenschaften genommenen Gegen
stand zu verfassen, oder auch eine medicinifch-topographi
sche Beschreibung irgend einer Stadt oder eines Landes,
oder sonst einen ähnlichen wissenschaftlichen Aufsatz, vor
zulegen.— §. 18. Dergleichen Abhandlungen können in
russischer, lateinischer, deutscher, englischer oder fran
zösischer Sprache eingeliefert werden. — §.29. Sel
bige sind in der Kaiserlichen St. Petersburgischen
mediko-chirurgischen Akademie, in der Moskauischen
Sektion, in der Kaiserlichen Wilnaschen medikochirnrgischen Akademie oder einer der russischen Univer
sitäten zu prüfen. — §.20. Der Verfasser der Ab
handlung hat solche dem vbern Medicinalches derjeni
gen Behörde, unter welcher er steht, vorzulegen, wel
cher seinerseits, je nach seinem Aufenthaltsorte, die
Dissertation der Kaiserlichen St. Petersburgischen
mediko-chirurgischen Akademie, der Moskauischen Sek
tion derselben, der Kaiserlichen Wilnaschen medikochirurgischen Akademie oder einer der russischen Univer
sitäten mit dem Bemerken überschickt, ob der Beförde
rung des Verfassers zum Stabsarzt, seinem Dienste
oder seiner Führung nach, etwa ein Hinderniß entge
gen steht, oder nicht. — §.21. Da solche privatim
geschriebene Dissertationen noch nicht als untrügbare
Beweise für die Würdigkeit des Verfassers betrachtet
werden können, so muß derselbe ausserdem noch von
der Kaiserlichen St. Petersburgischen mediko-chi
rurgischen Akademie, oder von der Moskauischen Sektion
derselben, oder von der Kaiserlichen Wilnaschen me
diko-chirurgischen Akademie oder derjenigen Universität,
welcher die Dissertation zur Beprüfung zugeschickt wor
den ist, zur Beantwortung der ihm persönlich vorzule
genden auf die Dissertation Bezug habenden Fragen,
eingeladen werden. — §. 22. Die Beantwortung die
ser Fragen wird beweisen, in wie fern die eingereichte
Dissertation die Frucht kr eigenen Beobachtungen des
Verfassers und seines fleißigen Stuviums des Gegen
s t a n d e s , oder e t w a f r e m d e A r b e i t ist. — § . 2 Z . N a c h
Durchsicht und Approbation der Abhandlung und der
A n t w o r t e n d e s V e r f a s s e r s , w i r d derselbe v o n d e r K a i 
serlichen St. Petersburgischen oder Wilnaschen me
diko-chirurgischen Akademie, oder von einer der Univer
sitäten, zum Stabsarzt kreirt, und als solcher im er
ster» Falle vom Minister des Innern, im letzter,! vom
Minister des öffentlichen Unterrichts bestätigt. — §. 24.
Der zum Stabsarzt Ernannte genießt, wenn er im
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Dienste steht, die der 8ten Rangklasse zukommenden
Vorzüge; den Rang eines Kollegienassessors aber erhalt
er nicht eher, als nach Ablauf des für die Aerzte der
ersten Ordnung
, welche den Titulärrathsrang (§. i3) erhalten haben, festgesetzten Ter
mins. — §.25. Die Stabsärzte, welche keinen höhern
akademischen Grad haben, werden, nachdem sie nach
Grundlage des Obigen (§. 24) zu Kollegienassessoren
ernannt worden, nach Ablauf der festgesetzten Dienst
jahre und nach den allgemeinen Grundsätzen befördert,
und zwar bis zum Rang eines Kollegienrathes, aber
nicht weiter.
(Der Beschluß folgt.)
(St. Petersb. Zeit. No. 166.)

Die Streitkräfte, von denen Don Karlos eingeschlos
sen ist, belaufen sich auf 18- bis 20,000 Mann.
Die
meldet aus der Lsntinells 6es
riees, daß ein 10 Monate altes Kind des Insurgenten?
generals Zamalacarreguy, welches sich in Villaba be
fand, mit seiner Amme als Geissel nach Pampelona ge
bracht worden sey.
In Bilbao sind 11 Personen erschossen worden, welche
zu Gunsten Don Karlos die Waffen ergriffen hatten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 179-)

P a r i s , den 29sten I u l y .
Ein Dekret aus St. Ildefonso vom i5ten Iuly ver
fügt die Aufhebung des Franciskanerklosters zu Bilbao,
weib die Mönche sich feindlich gegen die Truppen der
K o n s t a n t i n o p e l , den üiten I u l y .
Es ist schon gemeldet worden, daß die Hospodare Königin bezeigt haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 180.)
ihre Investitur erhalten haben und sich zur Abreise rü
P a r i s , den 2ten August.
sten. Dle Pforte hatte gewünscht, in den Divauen
Der preussische Gesandte, Freyherr von Werther, hat
der Moldau und Wallachey Sitz und Stimme zu er
Paris auf Urlaub verlassen; dem Vernehmen nach wird
halten, wogegen jedoch die Hospodare Einwendungen
er sich nach Brest begeben. Lord Granville reist heute
machten, so daß die Sache nun unterbleiben wird. Der
Abend mit seiner Familie nach Aix in Savoyen zum
nach Bosnien bestimmte Kommissar soll eine bedeutende
Gebrauche der dortigen Bäder.
Truppenmacht mitnehmen, um die Widerspenstigen be
Die
6s Francs behauptet, daß Katalonien
strafen und die Festungen mit Besatzungen versehen zu
im vollen Aufstande sey, und daß das Ministerium diese
können. Der Bevollmächtigte, welcher nach Paris geht,
Nachricht schon seit mehreren Tagen habe.
Achmed Effendi, wird theils wegen Algier unterhan
Der General Mina ist am 28sten vorigen Mönats
deln, theils wegen der Rüstungen des Vicekömgs von
in Kalais gelandet und hat am folgenden Tage seine
Aegypten und der Aufstellung der Flotte im Mittelmeer
Reise nach Paris sortgesetzt, wo er gestern angekommen
Anfragen machen. Die Rüstungen im Arsenal dauern
ist und zwischen 3 und 4 Uhr an der Börse erschien.
fort. Hier ist die Pest im Zunehmen; in Scio und
Seine Gesundheit scheint ziemlich wieder hergestellt zu
Syrien soll sie aufgehört haben. In den Meerbusen
seyn.
von Smyrna, Kontessa. und Kassandra Hausen noch im
Der spanische General Morato ist bey seiner Lan
mer Seeräuber; ein kleines griechisches Fahrzeug wurde
dung in Kalais, nebst zwey Officieren, auf Befehl der
von ihnen genommen; eine türkische Goelette ist ihnen
glücklich entgangen. Die kriegerischen Auftritte in Grie Regierung verhaftet und durch Gensd^armen nach Pa
ris gebracht worden:
chenland, namentlich in der Maina, erregen hier Auf
Einem hiesigen Blatte zufolge sollen zwey amerika
merksamkeit. (Berl. Spen. Zeit. No. 179.)
Nische Schiffe den Versuch gemacht haben, Munition
M a d r i d , d e n 2Zsten Iuly.
für die Armee des Don Karlos an der Küste von Bis
Aas Tcllo äei Lommercio vom 2Zsten Iuly berich kaya zu landen, jedoch von englischen Schiffen hieran
tet, daß so eben in Madrid eine Verschwörung ent verhindert worden seyn. (Pr. St. Zeit. No. 2 1 9 . )
deckt worden sey. Es geht das Gerücht, daß Palafox,
*
«
^
der kürzlich von der Königin zum Herzog von Sara
Der englische Botschafter hatte gestern Vormittag
gossa erhoben wurde, nebst Romero Alpuente, die an eine sehr lange Konferenz mit dem Minister der aus
der Spitze jener Verschwörung stehen sollen, verhaftet wärtigen Angelegenheiten.
worden sind. (Pr. St. Zeit. No. 219.)'
Die in Madrid entdeckte Verschwörung soll keinen
P a r i s , d e n 2 7sten I u l y .
geringem Zweck gehabt haben, als die Republik zu proDie Einweihung der Ludwig-Philipps-Brücke fand klamiren. Dem Vernehmen nach sind bereits mehr als
gestern mit dem üblichen Cercmonielt statt. Der König 200 Personen gefänglich eingezogen worden.
war dabey persönlich zugegen.
Nachrichten' aus Bayonne zufolge ist dort ein großer
Die französische Regierung soll die Königm Regentin Zufluß von spanischen Legitimisten, die den Versuch
von Spanien haben ersuchen lassen, wenigstens in der machen wollen, die Gränze zu überschreiten, um dem
Thronrede bey der Eröffnung der Korkessitzungen einer Don Karlos ihre Dienste anzubieten. Indessen hat die
Reduktion der Staatsschuld nicht zu erwähnen.
Regierung den Militär- und Civilbehörden dieser Stadt
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bis größte Wachsamkeit empfohlen, um jebe direkte Ver
bindung mit den spanischen Karlisten zu vereiteln.
Der General Mina will heute Paris verlassen, um
nach Spanien zurückzukehren.
(Pr. St. Zeit. No. 220.)
P a r i s , den Zten August.
Der Boniteur meldet heute endlich die Ernennung
des Generallieutenants Grafen Drouet d'Erlon zum
Gouverneur -der französischen Besitzungen im nördlichen
Afrika", und rechtfertigt es in einem langen Artikel, daß
die Regierung einem MilitärgoAverneur den Vorzug gege
ben habe.
Einem hiesigen Blatte zufolge, wäre der Infant
Don Sebastian mit seiner Gemahlin und Dienerschaft am
Lösten Iuly, am Bord des Dampfboots ,el Veliar".von Barcelona in Marseille angekoinmen.
(Pr. St. Zeit. No. 220.)
P a r i s , den 4ten August.
Die 6a5stts enthielt gestern e^nen pomphaften Bericht
über einen Sieg, den drey navarresische Bataillone am
2?sten Iuly über 35oo Mann von Rodil's Armee davon
getragen haben sollten. Das Faktum ist aber durchaus
falsch. Die Wahrheit ist, daß am 2Ssten Iuly (nicht
am 2 7steN) bey Echarri-Arana; zwischen dem General
Rodil selbst, an der Spitze von 3500 Mann Infanterie,
und Zumalacarreguy mit 3 Bataillonen Navarresen und
mehreren andern Bataillonen von Alava ein Gefecht statt
gefunden hat. Das Schlachtfeld ist den Truppen der
Königin verblieben. Das dritte Bataillon von Navarra
hat viel gelitten, und seinen Kommandeur Echaso verlo
ren. Leider erlaubte das schwierige Terrain nicht, aus
diesem Siege den Vortheil zu ziehen, den man sich in
einem andern Lande hatte davon versprechen dürfen. Uebrigens meldet man, daß am 2 7stm Iuly Abends und
am 2 8sten Morgens em anderes Gefecht gegen Lanz zu,
zwischen Pampelona und Elisondo, stattgefunden hat,
von woher man ein starkes Gewehrfcuer vernommen; das
Resultat desselben ist aber noch unbekannt. Zavala hat
einen Angriff auf die Waffenfabrik zu Eybar, bey Marguina in Biskaya zwischen Bergara und dem Meere, ge
macht, ist aber von den 3oo Mann, die dort in Garni
son liegen, zurückgewiesen worden.'
Man hat hier Nachrichten aus Madrid bis zum 2 7sten
Iuly; sie enthalten noch einige Details über die dort ent
deckte Verschwörung. Es bestätigt sich, daß Palafox, Alpuente, Olavaria, van Halen (der in der belgischen Revo
lution eine Rolle spielte) und Palarea verhaftet worden
find. (Pr. St. Zeit. No. 221.)
A u s d e m H a a g , v o m 2Zsten Iuly.
Am i8ten dieses Monats hat ein Gewitter, ,'n Ge
I s t

z u

stalt einer Windhose, das Lager von Oirschot heimge
sucht. Ucber 600 Zclte wurden von ihren Pfählen ge
rissen, mit dem, was darin war, in die Luft geschleu
dert und dann in das Wasser geworfen, so daß viele
Soldaten ihre Kleider und ihre ganze Habe eingebüßt
haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 179.)
L o n d o n , d e n -7sten Iuly.
In der vorgestrigen Sitzung des Oberhauses rich
tete der Marquis von Londonderry an den Grafen
Melbourne die Frage, ob es wahr sey, daß einige nach
Spanien bestimmte Fahrzeuge von der Regierung am
Auslaufen verhindert worden seyen? Der Minister er
widerte, er habe von dergleichen keine Kunde erhalten.
Nichtsdestoweniger zweifelt man im Publikum daran,
daß Schiffe für Don Karlos hier befrachtet werden und
andererseits die Regierung deren Auslaufen zu verhin
dern suchen werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 179.)
I n Mitau angekommene Fremde.

Den isten August. Hr. Tit. Rath v. Gnospelius aus
Baldyhn, log. b. Kreismarschall v. Witten.
Hr.
Prov. Kommissär Jürgens, von der 9ten Klasse, aus
Riga, Hr. v. d. Brincken aus Hasenpoth, und Hr.
Buchhalter Spickart aus Groß-Gramsden, log. b. Mo
rel. — Fr. Kreisrichterin v. Korff aus Winten, log.
b. Koll. Rath v. Härder. — Der verabsch. Hr^ Lieut.
Bar. v. Rönne aus Alt-Mocken, Hr. v. Vehr aus Pe
terthal, und Hr. Kand. Görtz aus Pauren, log. b.
Zehr jun. — Hr. Lithograph Göhler aus Rutzau, log.
b. Gürtler. — Hr. Regent, Koll. Registr. I. Polonsky,
aus Wilna, log. b. Fr. Hofräthin Ellrich. — Hr.
Hauptm. Bar. v. Rönne aus Grobin, log. b. Här
tung. — Hr. v. Dörper, nebst Sohn, aus Memelhoff,
log. b. Jensen.
Den 2ten August. Hr. Gouv. Sekr. Herrmann, nebst
Familie, aus Wilna, und Hr. v. Reichard aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Die Gräsin v. Lautree aus Baldohn, log. b. Hrn. v. Korff. — Hr. Sehr. Otto aus
Grobin, log. b. Weißberg. — Hr. Arrend. Woitkiewitz aus Iudaiken, log. b. Schütz. — Hr. Stud. Koch
aus Riga, log. b. Janken. — Mad. Kröger aus Welikan, log. b. Mad. Funke. — Fr. v. Landsberg aus
Trischkan, und Fr. v. Raezkowsky aus Woinjunen,
log. b. Schütz. — Hr. v. Zinkenstem aus Heyden, log.
b. Jensen.
Den 3ten August. Ihre Durchl., die Fr. Fürstin v.
Wittgenstein, uttd Hr. Lieut. Fürst V.Wittgenstein, aus
Dresden, log. b. Morel.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberveryaltung der Ostseeprovinzen.
No. 403.

e r l a u b t .

Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.

B e y k a g e
No, ZI.

z u r

M i t a u i s c h e n

Beherzigenswerte Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.

Zeitung.

4- Aug. 1534.

Lebenszweck erfüllen, die ihm von der Vorsehung ge
schenkte Lebenszeit zu seiner Bildung für die Ewigkeit
gewissenhaft anwenden und, indem er so das heilige
3.
Schriftwort bewährt: »Die Gottseligkeit ist zu allen
Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und deS
„Welche Schule, die gelehrte oder die Volksschule, entspricht di5
jetzt am meisten ihrer Bestimmung."
zukünftigen Lebens!" jenseit des Grabes noch diejeni
Unbedenklich sprechen wir das Urtheil aus: jetzt schon g e n s e g n e n , d e n e n e r d i e E r z i e h u n g z u e i n e m
behauptet die Volksschule den Vorzug vor der gelehrten g u t e n , n ü t z l i c h e n M e n s c h e n v e r d a n k t .
Schule.
Or. Wohlfahrt.
Die erstere hat bereits dies vor der letzteren voraus:
(Die Fortsetzung folgt.)
daß sie sich nicht bloß für die Bildungsanstalt eines
S t a n d e s , sondern des g e s a m m t e n V o l k e s h a l t .
M i s c e l l e n»
Sie weiß nicht anders, als daß sie dazu vorhanden ist,
B e r l i n ^ Bey dem täglich lebendiger werdenden Analler und jeder Menschenkraft im Staate die ersten Rich
tungen — und Gewandtheit zu geben, um i n jedem theil an dem Studium der Quellen zur v a t e r l ä n d i 
Stande, zu dessen specieller Bestimmung sie einst schen Geschichte, ist es etwas sehr Erfreuliches, die
übergehen wird, als eine vorzüglich gebildete zu be Erscheinung einer neuen Monographie auS den Jahr
stehen. ' Die Bildung, welche nicht ein Stand allein, büchern des preußischen Königsstammes, die Lebens
sondern, welche alle Stande zusammen haben, um eine beschreibung Friedrich Wilhelm I., von dem Hof
gleichförmig gutgebildete Nation zu heißen, rath Or. Fr. Förster, anzeigen zu können. Der erste
ist das Ziel, wonach sie jetzt schon eifrig strebt. — In Band dieses Werkes, der so eben (Potsdam bey Riegel)
ihr wird daher Alles gelehrt, was nicht bloß der Fürst die Presse verlassen hat, begreift die eigentliche Biogra
und jeder andere höher stehende Bürger in seinen Ele phie, von der Geburt bis zum Tode des Königs, mit
menten klar aufgefaßt haben muß, sondern auch der auf einem einleitenden Kapitel, eine Schilderung des Ho
der niedrigsten Stufe stehende Bürger, wenn er kein fes und der Regierung Friedrich I. enthaltend; daS
verwahrloseter, sondern ein gebildeter Mensch seyn soll. 2 t e K a p i t e l e n t h ä l t d i e S c h i l d e r u n g d e s L e b e n s F r i e d 
Wehe dem Volke, wo das Licht ungleich vertheilt ist, rich Wilhelms als Kronprinz ; das 3te Kapitel eine
und die allen Menschen gleich notwendige Intelligenz Darstellung seiner Persönlichkeit und seines Hofstaates;
nur einer Kaste angehört.
das 4te seine Tagesordnung, Beschäftigungen u. s. w.;
vr. Stephani.
das öte Details über die Hofnarren und lustigen Röthe
(Oundling, Faßmann, Morgenstern); das 6te Nach
richten über den damaligen Zustand der Schauspiele,
„Was ist das Beste, das Eltern ihren Kindern hinterlassen können."
über die Theater und die Oper; das 7te Beschreibung
Nichts kann mehr über allen Zweifel erhaben seyn, der Musterungen, Jagden und Reisen des Königs, und
a l s d i e B e h a u p t u n g : » d a ß E l t e r n i h r e n K i n d e r n das 8te die Schilderung des Monarchen als Hausvater.
k e i n e b e s s e r n S c h ä t z e h i n t e r l a s s e n k ö n n e n , Das beygegebene Urkundenbuch enthält Aktenstücke zu
als das Erbe einer guten Erziehung." Wel dem merkwürdigen Prozeß des Oberpräsidentcu Frey
chem Stande wir auch immer angehören mögen, in jedem herrn v. Dankelmann; ferner eine Reihe höchst
Berufe wird doch der gebildete, edle, gute Mensch interessanter u n d c h a r a k t e r i s t i s c h e r e i g e n h ä n d i 
immer der glücklichste seyn, unter allen Umstanden wird ger Marginalresolutionen des Königs auf Be
er am leichtesten und sichersten sein Fortkommen finden, richte seiner Kabinetsminister, Geheimenrathe u. s. w.,
in jeder Lage wird er die Güter des Lebens, die er als mit Faksimile's der Handschrift des Königs, und
Erbe seiner Eltern empfing, mit Segen bewahren und zuletzt eine Beylage: über den Versuch, Friedrich den
m i t w e i s e m S i n n e z u m S e g e n g e b r a u c h e n ; i m m e r w i r d Großen, als Kronprinzen, katholisch zu machen. In der
er, wenn seine Eltern ihm keine irdischen Besiythümer Vorrede erwähnt der Verfasser dankbar der Bereitwil
hinterlassen konnten, den Mangel derselben mit Demuth ligkeit der vaterländischen Behörden, so wie der Privat,
ertragen und sich auf rechtlichem Wege so Viel erwerben, leute, ihm die Quellen zu seiner Arbeit zugänglich zu ma
als er für dieses Leben braucht; und mit der Liebe und chen, und der reichen Ausbeute, die er in dem Schlosse
Achtung seiner Nebenmenschen bekrönt, wird er seinen d e s h e r z o g l . sächsischen P r ä s i d e n t e n v . S e c k e n d o r ß
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in Meuselwitz, bey Altenburg, gefunden, wo noch jetzt
der Nachlaß des kaiferl. königlichen Feldmarschalls Gr.
Seckendorf aufbewahrt wird, der am Hofe F r i e d r i c h
Wilhelms l. als Gesandter eine große Rolle spielte.
Der zweyte Band wird eine allgemeine Schilderung des
Königs, als Landesherr, und seiner Wirksamkeit in Be
zug auf den preußischen Staat, enthalten, und damit
das Werk geschlossen seyn. — Nach den unvollständigen
Nachrichten (eigentlich nur Materialiensammlungen), die
wir, bis jetzt, über den merkwürdigen und erfolgreichen
Abschnitt der preußischen Geschichte, welcher die Regie
rung Friedrich Wilhelm I. begreift, besessen haben,
ist dies Werk als eine schätzcnswerthe Bereicherung un
serer historischen Literatur anzusehen.
*

*

J e n a . Der Hofrath Professor D o e b e r e i n e r hat
sich zwey Eupionthermometer dargestellt, welche weit
empfindlicher und sicherer sind, als die Alkoholthermo
meter. DaS Eupion, eine vortreffliche thermoskopische
Substanj, enthält aber so viel Lust, daß man die da
mit verfertigten Thermometer nicht hermetisch verschlie
ßen darf, weil sich sonst bey dem Abkühlen Luft ent
wickelt und dadurch die Eupionsäule zerrissen wird.

.

*

K a n n s t a d t . I n d e m S t e i n b r u c h a n d e r Chaussöe
nach Waiblingen ist, im Tuffsand, ein ziemlich gut er
haltener 7 Fuß langer Mammuthzahn gefunden worden.
.
.
.

Feuerstein und Bronze und dergleichen, befinden sich dar
unter zehn in der Nähe von Grcisswald ausgegrabene
Grab-Urncn. Auch von den ältesten Rügischen, Pommer«
sehen und Vrandenburgischen Münzen enthält die Uni
versitätssammlung schon einige gute Exemplare; z. B.
einen SoliduS des Fürsten Iaromir I- von Rügen,
welcher »212 starb, in den Ruinen des Klosters Eldena
gefunden. Die Pommerschen und Brandenburgischen
Münzen auS dem isten bis »4ten Jahrhundert ver
dankt die Sammlung größtentheils der Güte des Kommerzienraths Pogge zu Greifswald, welcher selbst die
vollständigste Sammlung Pommerscher Münzen besitzt.
Am »8sten April wurde in der Akademie der Wissen
schaften ein Bericht über eine Denkschrift des Herrn
Roussel v. Vauzeme erstattet, die den Titel sührt:
-Einfluß der Kartoffel auf die Gesundheit der Schiffs
mannschaften, die zum Wallfischfang angewendet wer
den." ,83» begann eS dem nordamerikanischen Schiffe
Massachusetts gegen das Ende seiner eilfmonatlichen Reise
an Kartoffeln zu mangeln. Der Scharbock äusserst? sich
unter der Mannschaft und machte, trotz Allem, was die
Medicinkiste des Schiffes dagegen darreichte, reißende
Fortschritte; die Offiziere selbst wurden angegriffen.
Es würde damit schrecklich geworden seyn, wenn sie
nicht auf eine holländische Brigg getroffen waren, die
ihnen einen Theil Kartoffeln überließ. AlS das Schiff
wieder auf den Fang abging, antwortete der Rheder,
Herr Wins low, durch lange Erfahrung belehrt, de
nen, welche Furcht äusserten, daß der Scharbock sich
wieder zeigen werde: »Seyd ruhig, dieses Mal soll eS
an Kartoffeln nicht fehlen.

I n H a l l e hat sich ein Kunstverein gebildet, der be
reits 118 dortige Mitglieder zählt, und an den sich auS
der Umgegend noch viele Theilnehmer anschließen dürften.
Wenigstens alle zwey Jahre, und zwar, wo möglich, im
Monat Iuny, sollen zu Halle öffentliche Kunstausstellun
gen stattfinden. Am Schlüsse jeder Kunstausstellung fin
Auf dem Schloß Pulßnitz, in der Oberlausitz, befinden
det eine Verloosung einer gewissen Anzahl von Gemälden sich jetzt zwey Kapaunen, von denen jeder an beyden
statt. Ein jedes Loos kostet > Thaler. Von jedem Seiten oberhalb der Schnabelwurzel zwey, 1 Zoll lange,
Mitglieds werden zur Deckung der Kosten des Vereins Hörner trägt, welche wie Ziegenhörner aussehen. ES
2 Thaler zu der Vereinskasse jährlich pränumerando einist dabey zu bemerken, daß die Henne, von der die Eyer
gezahlt, wofür es drey Aktien, jede zu > Thaler, zu den
stammen, aus welchen diese Kapaunen ausgebrütet wur
stattfindenden Verloosungen, so wie das Recht des freyen
den, mit mehreren anderen auf einem Hühnerboden lebt,
Zutritts zu der alle 2 Jahre zu veranstaltenden öffent
der sich über einen Ziegenstall befindet. In demselben
lichen Ausstellung erhält.
Schloßhof befinden sich gegenwärtig zwey Enten von
*
.
*
einem Alter von 19 und 20 Jahren. BiS zum Alter
Die Sammlung Pommerscher Alterthümer, welche die von 10 Jahren legten sie jährlich 90 bis 94 Eyer, dann
Universität Greifswald besitzt, hat aus dem Nach« von Jahr zu Jahr 10 bis 12 Stück weniger. Im iSten
lasse d e s dasigcn v e r s t o r b e n e n P r o f e s s o r s K a n n e n g i e  und ikten Jahre hörte das Eyerlegen auf, und gleich
ßet einen schätzbaren Zuwachs erhalten. Ausser meh zeitig trat eine Veränderung in der Farbe der Federn ein.
reren Streithämmern, Streitäxten, Messern von Granit,
(Berl. Nachr.)
I s t

z u

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
klo. 401.
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94. Dienstag, den 7. August 1834.
S t . P e t e r s b u r g , d e n 19ten Iuly.
. R e g l e m e n t
für die Rangklassen und Beförderung der
Aerzte, Veterinärärzte und Apotheker.
(Beschluß.)
III.

Von der Beförderung der Veterinärbeamten zu einem wirklichen Range.

§. 26. Die Veterinärärzte von der loten Rangklasse
werden in derselben bestätigt und erhalten darüber ihre
Patente, nachdem sie in diesem Range die Termine aus
gedient haben, welche für die verschiedenen Ordnungen
(Orriä^enin) vorgeschrieben sind, zu denen sie bey ih
rer Entlassung aus den Lehranstalten und ihren Kennt
nissen nach gerechnet worden, und zwar: die von der
2sten Ordnung, nach 3 Jahren; die von der 2ttn Ord
nung, nach 4 Iahren, und die von der 3ten, nach
6 Jahren. — §. 27. Zu Titulärräthen werden die Veterinärärzte nach Verlauf von 3 Iahren, nachdem sie
ihre Bestätigung im Rang der Toten Klasse erhalten
haben, befördert. — §.28. Zur Beförderung der Ve
terinarärzte vom Titulärrath zum Kollegienassessor wer
den folgende Termine festgesetzt: für die Vetcrinärärzte
von der isten Ordnung, 8 Jahre; für die von der 2ten
Ordnung, 9 Jahre, und für die von der 3ten Ord
nung, 20 Jahre. — §.29. Weiter, bis zum Rang
eines Kollegienrathes ind., werden sie nach der allge
meinen Ordnung befördert, jedoch nicht anders, als
nachdem sie den Titel »ältere Veterinärärzte" erlangt
haben. Diejenigen von der isten und 2ten Ordnung,
die diesen Titel nicht haben, können nicht weiter als
bis zum Rang eines Hofrathes, und die von der 3ten
Ordnung nur bis zum Kollegienassessor befördert wer
den. -- §. 3o. Die Veterinärärzte werden nicht an

ders zu ältern Veterinärärzten befördert, als nachdem
sie "folgende Termine ausgedient haben, nämlich die der
isten Ordnung, ö Jahre; die der 2ten, 6 Jahre, und
die der 3ten, 8 Jahre. Ueberdem haben sie beachtungswerthe Abhandlungen oder Beschreibungen eines aus
der Veterinärkunde genommenen Gegenstandes bey der
Kaiserlichen St. Petersburgischen mediko-chirurgi
schen Akademie, der Moskauischen Sektion derselben,
der Ka i serlich en Wilnaschen mediko-chirurgischen Aka
demie oder bey einer der russischen Universitäten ein
zuliefern, eben so wie solches in den §§. i8 und 19
den Aerzten vorgeschrieben ist. — §. 3i. Diese Ab
handlungen und Beschreibungen werden nach Grund
lage der, hinsichtlich der Medicinalbeamten in den
§§.20, 21, 22 und 23 enthaltenen, Verordnungen
geprüft, worauf die Beförderung zu ältern Veterinärärzten nach denselben Regeln erfolgt. — §. 32. Die
als altere Veterinärärzte Bestätigten genießen, wenn Ke
im Dienste stehen, die Vorrechte der 8ten Rangklasse
und werden so wie die Stabsärzte befördert (§§. 24
und 2ö). — A. 33. Die sogenannten Veterinäreleven
von der 2ten Ordnung (pazpAAl.), welche nach überstandenem Examen zu Veterinärgehilfen ernannt wer
den, erhalten die i4te Rangklasse, wenn sie bey ihrer
Entlassung aus den Lehranstalten der isten Ordnung
(Oiriä^ssis) zugezählt worden sind; die von der 2ten
und 3ren Ordnung haben Unterofficiersrang. — §. 34.
Die Veterinärgehülfen von der isten Ordnung, w,elche
zur i4ten Rangklasse gehören, werden nach drey Dienst
jahren in diesem Range bestätigt und erhalten darüber
das nöthige Patent. Von den zur 2ten und Zten Ord
nung gehörenden Gehülfen müssen die Erstern 4 Jahre,
die Letztern 6 Jahre bis zur Erlangung der i4ten
Klasse dienen. — §. 35. Die nachherige Beförderung
der Veterinärgehülfen geschieht nach Grundlage der all-
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gemeinen Regeln, bis zur gten Klasse. Weiter werden befördert. Die Apotheker der 3ten Ordnung könnet
sie nicht befördert, so lange sie nicht Veterinärärzte ge^ nicht weiter als zum Rang eines. Kollegienassessors be
worben. — 5. Z6. Die Veterinärgehülfen der isten fördert werden. —
44. Die in Dienst tretenden Pround 2ten Ordnung (Om^^e»ie) können nicht anders visoren erhalten ihre Patente auf den Rang der loten
zu Veterinärärzten ernannt werden, als: i) nachdem Klasse: wenn sie von der isten Ordnung sind, nach
die Erstern 4 , die Letztem 6 Jahre als Gehülfen ge- 3 Jahren, wenn sie von der 2ten Ordnung sind, nach 4,
dient, und mit Eifer und gutem Erfolge die Krankheit und sind sie von der 3ten Ordnung, nach 6 Iahren
ten der Thiere geheilt haben; 2) nachdem sie in den- tadelfreyen Dienstes. — §. 4Z. Die Provisoren, welche
jenigen Wissenschaften geprüft worden, in denen sie als nicht nach den vorgeschriebenen Regeln Apotheker ge.
Zöglinge der 2ten Ordnung (pazpsAb) während ihrer worden sind, doch aber bey lobenswerthem Wandel ihStudienzeit keinem Examen unterworfen gewesen. Da- ren Dienst eifrig fortsetzen, können zu Titulärräthen
hin gehören nach dem gegenwartigen Unterrichtskursus, befördert werden: wenn sie von der isten Ordnung
vorzüglich Physik, Chemie, Botanik, Pharmaceutik und sind, nach sechs-, wenn sie von der 2ten Ordnung sind,
Latein, welcher Sprache sie wenigstens so weit mächtig nach acht-, und wenn sie von der Zten Ordnung sind,
seyn müssen, als zur freyen Übersetzung der Pharma- nach zwölfjährigem Dienste in der ivten Rangklasse,
kopöe nöthig ist. — §. 3/^ Nachdem die Veterinärge- Weiter als zum Rang eines Titulärraths können sie,
hülfen der isten und 2ten Ordnung ein solches Exa- ohne Apotheker zu seyn, nicht befördert werden.
men bestanden haben, werden sie zu Veterinärärzten §. 46. Die Kandidaten der Pharmaceutik und die Gevon der isten, 2ten oder 3 ten Ordnung befördert, je seilen, von denen die Erstern den iZten, die Letztern
nach dem Grade ihrer Kenntnisse in den Haupt- und den i4ten Klassenrang haben, erhalten ihre Patente je
Hülfswissenschaften, und genießen die diesen Ordnun- nach den Ordnungen, zu denen sie gehören, nämlich:
gen zukommenden Vorrechte hinsichtlich der Rangbeför- die der isten Ordnung, nach 3 Iahren; die der 2ten
derungen,, wie dieses weiter oben auseinandergesetzt ist.— Ordnung, nach 4, und die der 3ten Ordnung, nach
§. 38. Die Prüfungen (§5. 36 und 37) der im Dienst 6 Iahren. Weiter werden sie nicht befördert, so lange
stehenden Veterinärgehülfen können so gehalten werden, sie nicht nach gehaltenem Examen einen höhern akadewie eS in den §5. 3c> und 3r in Rücksicht der Vete- mischen Grad erlangen.
rinararzte verordnet ist. — §. 3g. Die Veterinärgehül- V. Von den Dienstvortheilen der untern
fen der 3ten Ordnung werden zu Veterinärärzten beMedieinalbeamten und anderer dahin
fördert: 1) nach achtjährigem eifrigen und lobenswergehörigen Personen.
then Dienst als Gehülfen; nach einem Examen in den
K. 47. Die im wirklichen Dienste stehenden Zahnärzte
Haupt- und Hülfswissenschaften der Veterinärkunde.— werden nach zwölfjährigem tadelfreyen Dienste zur i4ten
§. 40. Diejenigen, welche des Ranges der Veterinär- Klasse erhoben. — §. 48. Die Lehrlinge, Feldscherer
ärzte gewürdigt werden, genießen die mit demselben und sogenannten xocirionpAVsi ») von freyem Stande,
verbundenen, zu den weitern Beförderungen, nach Grund- oder wenn sie von ihren Gemeinden entlassen sind, um
läge des §. 37, führenden Rechte. sich
eine Lebensart zu wählen, werden nach zwanzigIV. Von der Beförderung der Apotheker
jährigem tadelfreyen Dienste ebenfalls zur i4ten Klasse
zu einem wirklichen Range.
befördert, und erhalten, sowohl die Einen als die An5. 4 1 . Die Apotheker werden, bey ihrer Entlassung dern, den Titel Chirurgengehülfen. — §. 4 9 . DesauS den Lehranstalten, eben so wie die Aerzte, in drey gleichen können als Chirurgengehülfen im Dienste dcl
Ordnungen
getheilt und dem gemäß zu Medicinalbehörden angestellt werden: die Kantonisten,
Titulärräthen nach folgenden Regeln befördert: die Apo- welche bey diesen Behörden als Feldscherer dienen und
theker der isten Ordnung, nach 3 Dienstjahren; die die entweder für Auszeichnung oder nach 20 Dienst«
der 2ten Ordnung, nach 4, und die der 3ten Ord- jähren den Rang der i4ten Klasse erlangt haben.
nung, nach 6 Dienstjahren. — §. 42. Die Apotheker §. 5o. Die Apothekerlehrlinge, welche nicht Gesellen
werden zu Kollegienassessoren befördert, nachdem sie als geworden, werden nicht zur i4ten Klasse erhoben.
T i t u l ä r r ä t h e folgende Z e i t e n g e d i e n t h a b e n , n ä m l i c h :
D a s O r i g i n a l dieses R e g l e m e n t s ist v o n S r . K a i die der isten Ordnung, i» Jahre; die der 2ten, ,1 serlichen Majestät höchsteigenhändig überschrieben:
Jahre, und die der 3ten, 1 2 Jahre. — 5 . 43- D i e
- Dem sey als 0.'
nachherige Beförderung der Apotheker, welche KollegienSt. Petersburg, am 24sten May 18 3 4 .
assessoren sind, geschieht nach folgender Grundlage: die
Apotheker der isten Ordnung
werden

(.St. Petersb. Zeit. No. 167.)

nach den allgemeinen Grundsätzen bis zum Kollegienrath, und die der 2ten Ordnung bis zum Hofrath inel.,

") Dies sind Leute, welche sich damit abgeben die
verrenkten Knochen wieder einzurichten,
'

M a d r i d , den 2?sten I u l y .
Die Hofzeitung vom 2vsten dieses Monats enthalt
eine, auS San-Ildefons» vom i8ten Iuly erlassene, kö
nigliche Verordnung, welche, mit Beziehung auf die am
»7ten und i8ten dieses Monats in den hiesigen Klöstern
verübten Gräuel, jede aus mehr als io Personen beste
hende Versammlung, von der sich vermuthen läßt, daß
sie den Zweck habe, die öffentliche Ruhe zu stören, ver^
bietet, und dieselbe eintretenden Falls nach dreymaliger
Aufforderung durch die bewaffnete Macht auseinander zu
treiben vorschreibt. Wer der Aufforderung Folge zu lei
sten sich weigert, wird, sofern er Waffen bey sich führte
auf acht, und im entgegengesetzten Fall auf vier Jahre
nach den Galeeren gebracht. Zuschauer, deren Anwesen
heit die Zahl der Unruhestifter größer als in der Wirk-^
lichkeit erscheinen lassen, und die Vertreibung derselben
erschweren kann, sollen, wenn sie gleich schuldlos sind,
bey Strafe einjährigen Gefängnisses sofort sich zurückzu
ziehen aufgefordert werden. Die angedrohten Strafen
werden ohne Ansehen der Person in Anwendung gebracht.
Jeden Staatsbeamten, welcher der Aufforderung nicht
gehorcht, trifft, ausser diesen Sttafen, die unverweilte
Amtsentsetzung.
Die Hofzeitung erwähnt in ihrem Blatte vom 2vsten
dieses M o n a t s z u m E r s t e n m a l e d e r A n k u n f t d e s D o n
Karlos in Spanien, und zwar in einem aus dem
Loletin 6s ^lava entlehnten Bericht aus Viktoria vom
»4ten dieses Monats, der folgendermaßen lautet: »Der
MarquiS von Valdesspina, Bati und 18 andere Perso
nen, die zu der Junta von Biskaya gehören, trafen ge
stern in Onate ein. Zavala soll bey ihnen seyn. Sie
haben den Weg nach Navarra eingeschlagen, wahrschein
lich, um von Zumalacarreguy Beystand zu verlangen,
und so die erschöpfte Faktion in Biskaya neu zu bele
ben. Unterwegs haben sie ausgesprengt, sie seyen im
Begriff, dem Don Karlos, der in Elisondo angekom
men ist, ihre Huldigungen darzubringen. Bey dieser
Gelegenheit (nämlich bey der Ankunft des Don Karlos)
sind alle Glocken in Bewegung gesetzt, man hat getanzt
und Freudenfeuer angezündet. Die nämlichen Freudensbezeigungen haben in vielen andern Dörfern Navarra's
stattgehabt. Dieses ganze Gepränge wird bey dem Ge
töse unserer Waffen wie ein Schatten verschwinden."
Ferner enthält die Hofzeitung Folgendes: »Wie der
Kommandant von Soria unter dem i4ten dieses MonatS
berichtet, find die Insurgenten, unter Cuevillas und Basilio, in Folge der erlittenen Niederlagen, von 55o aus
90 Mann zusammengeschmolzen und haben sich auf das
linke Ufer des Ebro geflüchtet. Der Insurgentenhäupt
ling Don Felieiano Cuesta ist mit seinen Brüdern und
dem Ueberrett seiner Begleiter am 12 ten dieses Monats
in der Nähe von Badajoz, an der portugiesischen Gränze,
gefangen genommen worden. Ueberall schließen sich Frey

willige der Stadtmilizen den Linientruppen an, um dle
Aufrührer zu bekämpfen."
Die Hofzeitung enthält in ihrer gestrigen Nummer
einen Bericht über die vorbereitende Sitzung der Pro
ceres, welche, hiernach zu urtheilen, von demselben
Geiste, wie die Prokuradores, beseelt sind. Uebrigens
spricht die Opposition in den Kortes von großen Re
formentwürfen. Sie ist ernstlich entschlossen, nicht al
lein an die Angelegenheiten der Finanzen und der Ad
ministration, sondern auch an die Angelegenheiten der
Staatspolitik Hand anzulegen. Man fürchtet, viele
Stimmen würden sich für die Reduktion der Schuld,
oder mit anderen Worten, für einen theilweisen Banquerott aussprechen. Der Finanzminister aber, Graf
Torreno, ist einer solchen Maßregel abgeneigt. Die
erste vorbereitende Sitzung der Prokuradores (des Un
terhauses) hatte am 2osten Iuly statt. Es waren 70
Deputirte anwesend. Der Minister Torreno, Martine;
de la Rosa und Moscoso wohnten der Sitzung bey.
Da die in den hiesigen Klöstern begangenen Mordthaten von den hiesigen Oberbehörden fast gar nicht
verhindert worden sind, so hat die Königin Regentin
den Generalkapitän D. I. Martinez de San Martin
vor Gericht stellen lassen, was derselbe übrigens auch
gewünscht haben soll, um sich rechtfertigen zu können.
Der Generallieutenant, Herzog von Castro Torreno, ist
interimistisch zum Generalkapitän von Madrid und NeuKastilien ernannt worden, wogegen die Posten des Generalpolizeyintendanten, des Civilgouverneurs und des
Korregidors von Madrid von Don M. Milla, dem Gra
fen von Valle Hermoso und Don I. M. Galdiano kom
missarisch verwaltet werden, da Diejenigen, welche sie
bisher bekleideten, gleich dem Generalkapitän, in ih
rem Amte suspendirt worden sind.
(Berl. Spen. Zeit. No. i8i.>
Paris, den 3isten Iuly.
Der Oberst Skinner ist mit Depeschen von Seiten
des Präsidenten Jackson an den nordamerikanischen Ge
sandten in Paris im Havre angekommen. Dem Verneh
men nach überbringt er zugleich ein Kondolenzschreiben
des Präsidenten, als Organs der Regierung und der Na
tion der vereinigten Staaten, an die Familie Lafayette's.
(Berl. Spen. Zeit. No. 182.)
Paris, den Sten August.
Der Indicateur 6s Bordeaux theilt aus St. Se
bastian vom Zosten Iuly mit, daß dicey Bataillone In
fanterie und die ganze Kavallerie der Insurgenten bey Ri
bera vernichtet worden seyen; daß der Oberst Carrera ein
Bataillon drr Insurgenten in der Umgegend von Salvatierra geschlagen und ihnen einen Verlust von ungefähr
2 0 0 Tobten beigebracht habe. — Dasselbe B l a t t
berichtet aus St. Jean de Luz vom Zisten Iuly, seit
zwey Tagen schlage man sich zwischen Estella und Etcherrr,
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nebst Familie, aus Bersteln, log. b. Zehr jun. ' Hr.
zwey Lieues ungefähr von Pampelona; die Insurgenten
Kaufm. Mittclstädt aus Riga, log. b. Schmölling.
wurden immer mehr von den Truppen Rodil's gedrängt
Hr. Pastor Wagner, nebst Familie, aus Nerft, log. b.
und aller Kommunikationen beraubt. Eine englische
Halezky. — Hr. v. Saß, nebst Sohn, aus Scheden,
Kriegsbngg kreuzte an der spanischen Küste.
Hr. Koll. Assessor Naxianowitsch, der Dorpatsche Stu
Die Regierung hat gestern Abend folgende telegradent, Hr. Paschkowsky, und der Lehrer des Wilna
phische Depesche erhalten? »Bayonne, den 4ten Au
schen Gymnasiums, Hr. Viktor Prachow, aus Wilna,
gust. Die Insurgenten sind auf der ganzen Linie ge
log. b. Morel. — Der Talsensche Hauptmann, Hr.
schlagen. Seit dem isten dieses Monats greift Zkodil
v. Heycking, aus Baldohn, log. b. Halezky.
sie sehr lebhaft an. Heute Abend werden wohl uahere
Details eingehen." -- Heute früh ist der Regierung Den 4ten August. Fr. Geh. Räthin v. Beck, nebst Fa
milie und der Gouvernante Gabriele Denissot, aus
noch eine telegraphische Depesche a u s S t . J e a n d e
Dresden, und Hr. Gutsbes. Michail Salesky aus
Luz vom 3ten August 7 Uhr Abends folgenden Inhalts
Riga, log. b. Morel. — Hr. Apoth. Gehülfe Gläser
zugekommen: -General Iaureguy berichtet, daß am isten
aus Tuckum, log. im KethelschenHause. — Hr.Kaufm.
dieses Monats das Haupthcer der Insurgenten in der
Jacobs aus Riga, log. b. Kommerzienrath Jacobs. —
Richtung von Iturgoyen geschlagen worden ist, und daß
Fr. v. Iankowsky aus Schadau, log. b. Fr. Hofräthin
die Truppen der Königin es nach allen Seiten hin verfol
Ellrich. — Hr. Apoth. Meyer aus Libau, log. b. Zehr
gen." (Pr. St. Zeit. No. 222.)
jun. — Fr. v. Grufchewsky, nebst Fräul. Tochter, aus
P a r i s , den 6ten August.
" Riga, log. b. Jensen.
Der heutige Boniteur zeigt an, daß die Regierung Den 5ten August. Die Gemahlin des Wilnaschen Vieebis gestern Abend um 6x Uhr keine neuere Nachrich
gouverneurs. Fr. Koll. Räthin Baronin Henriette Tau
ten von der spanischen Granze, als die bereits mitgebe, aus Goldingen, und Hr. Kaufm. Germalow aus
theilten aus St. Jean de Lu; vom 3ten August Abends
Riga, log. b. Jensen. — Hr. Wilhelm v. d. Ropp aus
7 Uhr (stehe oben), erhalten habe, des Inhalts, daß
Roth-Pommusch, Hr. Rittm. v. Nolde aus Zerxten,
der General Iaureguy das GroS der Insurgenten am
und Hr. Oberhofgn. Adv. Calezki aus Tuckum, log.
isten August bey Iturgoyen geschlagen habe und die
b. Zehr jun. — Hr. v. Fircks aus Wandsen, log. b.
Grafen s. Medem aus Alt - Autz.
Fliehenden in allen Richtungen verfolge. Das Journal,
«Zss Debatz macht die Bemerkung, es scheine hiernach,
daß die Regierung die Tags zuvor verheißenen Details
K 0 u r s.
nicht erhalten habe. (Pr. St. Zeit. No. 223.)
R i g a , den 28sten Iuly.
A u s dem Haag, vom Zisten Iuly.
Aus Amst. Z 6 T.n.D. — Cents.Holl.Kour.?. 1R.B.A.
Am Sten August wird der König in Ryen erwartet, Auf Amst. 65 T.N.D. — Cents. Holl.Kour.x.i R.B.A.
um dort die Truppen im Felde zu mustern. Später Auf Awst.3 Mon.D.— CentS.Holl. Kour.x.1 R.B.A.
AufHamb.36 T.n.D.—-Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
wird dies auch bey Oirschot geschehen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i8i.) Auf Hamb. 6S T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
L o n d o n , den Zosten I u l y .
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Se. Majestät, der König, wohnte vorgestern mit zahl Aus PariS 90 Tage — Cent.
reichem Gefolge einer Prüfung der Schüler der hohen Ein Rubel Silber 3 Rubel 675 Kop. B. A.
Schule von Eton, bey^ Se. Majestät wird heute im
ImDurchsch.in dies.Woche3 Rub.57?Kop.B.A.
St. James-Pallast erwartet.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Durch den kürzlich erfolgten Tod des Grafen Bathurst Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 5ox Kop.B.A.
ist ein Hosenband-Orden vakant geworden.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
'(Berl. Spen. Zeit. No. i8i.) 6 xdi. Metalliques zum Tageskurs in B.A. — xQ.
5 xLr.Metalliques isteu.2teSeriemB.A.^ 1.
^
5 xLt. Metalliques Zte u.4te Serie in
I n M i t a u angekommene Fremde.
Livlandische Pfandbriefe 4 pLt. Avance.
Den Zten August. Hr. Oberstl. v. Düsterlho aus Groß- Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
Sussey, log. im Sundelschen Hause. — Hr. v. Behr, Ehstländische Pfandbriefe 2
Avance.

Ist zu d r u c k e u e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunfchweig, Censo».
405.

k^o. 9Z. Donnerstag, den 9. August 1834.
^

S t . P e t e r s b u r g , den Soften I u l y .

«!»

Ukas an den dirigir enden Senat.

^
M

Indem Wir nach und nach alle Zweige des öffentliche n U n t e r r i c h t s i n B e r ü c k s i c h t i g u n g z i e h e n , a l l e U n ^re geliebten und getreuen Unterthanen einladend, für
diesen erhabenen, so innig mit dem Wohle Aller wie
eines jeden Einzelnen verknüpften Zweck mitzuwirken,
haben Wir für nothwendig erkannt, das Band zwischen der häuslichen Erziehung und dem öffentlichen
Unterrichte möglichst zu befestigen. In dieser Absicht
befahlen Wir Unserm Minister der Volksaufklärung,
ein besonderes Reglement zu entwerfen, Kraft dessen
einerseits diejenigen Personen, welche ehrenvoll und mit
Nutzen sich der häuslichen Erziehung widmen, von nun
an im aktiven Dienste beym Ministerium des öffentli
chen Unterrichts gerechnet werden sollen, andrerseits
aber die Pflichten bestimmt würden, welche die Regie
rung als equivalent für die hiermit ertheilten Rechte
und Privilegien festsetzt.
Das von Uns bestätigte und hierbey folgende Regle
ment für Privaterzieher und Hauslehrer
möge aufs Neue beweisen wie unabänderlich U n s e r
Vorhaben ist, eine feste Basis demjenigen Systeme zu
verleihen, welches alle Zweige des Volksunterrichts um
fassen und demselben eine bestimmte Richtung geben
soll, gemäß den Erwartungen aller Wohlgesinnten und
U n s e r e r Sorge für die sittliche Wohlfahrt U n s e r s
Vaterlandes.
Der dirigirende Senat wird nicht ermangeln, in die
ser Hinsicht die. nöthigen Maßregeln zu treffen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
eigenhändig also unterzeichnet: ^
N i k o l a i .

Peterhof, den l sten Iuly 18Z4.

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
höchsteigenhändig überschrieben:
-Dem sey also."
Den isten Iuly 2834.
Reglement für Privaterzieher und
Lehrer.
I. K a p i t e l .
Allgemeine Grundlagen.
5. 1. Um den Aeltern eine Garantie bey der Wahl
zuverlässiger Er^eher für ihre Kinder zu verschaffen,
und zugleich zur Erreichung der allgemeinen Absichten
der Regierung in Hinsicht auf Volksbildung mitzuwir
ken, werden besondere Grade von Privaterziehern, Haus
lehrern und Hauslehrerinnen kreirt.
§. 2 . Personen, welche in Privathäusern die mora
lische Erziehung von Kindern zu übernehmen wünschen,
sind Kraft dieses Reglements verpflichtet, vorläufig ei
nen der besagten Grade zu erlangen, welcher ihnen dazu
das Recht ertheilt.
§. 3. Zu diesen Graden können Personen aus jeg
lichem Stande gelangen, sobald sie den Forderungen
dieses Reglements entsprechen.
§. 4. Personen, welche diese Grade zu erlangen stre
ben, müssen zur christlichen Kirche gehören und von
Seiten ihrer moralischen Eigenschaften hinlänglich be
kannt seyn. Nach diesen allgemeinen Bedingungen, die
von einem Jeden gefordert werden, der sich dem häus
lichen Unterrichte der Jugend zu widmen wünscht, bil
den Wissenschaften und Kenntnisse das zweyte, eben so
wesentliche Erforderniß, gemäß der Bestimmung eines
jeglichen Grades.
§. S. Personen, die diese Grade erlangt haben, müs
sen, wenn sie die Vortheile genießen wollen, welche
durch dieses Reglement verliehen werden, — ausserdem
noch Unterthanen des russischen Reiches seyn.
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§. 6. Es darf Niemand die Erziehung von Kindern
in irgend einem Privathause übernehmen, bevor er dazu
die Erlaubniß erhalten, welche in einem eigens für die
sen Zweck ertheiltem Zeugnisse besteht.
§. 7. Ausländer, welchen vermöge dieses Reglements
gestattet wird, zu einem von den besagten Graden in
Rußland zu gelangen, dürfen ungehindert dieses Recht
genießen, auch wenn es nicht ihr Wunsch wäre, russi
sche Unterthanen zu werden; es können solche aber keine
Ansprüche machen auf die Vortheile, welche durch die
ses Reglement verliehen werden.
§. 8. Aufseher und Aufseherinnen, welche bloß für
die physische Erziehung der Kinder zu sorgen haben,
beschäftigen sich nur mit Wartung derselben, woher
diese denn auch keiner Prüfung unterworfen werden,
und keiner Zeugnisse über ihre Kenntnisse bedürfen;
von ihnen werden bloß Beweise über ihre gute Auf
führung und Moralität verlangt, was jedoch den Aeltern selbst, oder denjenigen überlassen bleibt, welche
ihnen die Kinder anvertrauen.
Ii. K a p i t e l.
Ueber die Verschiedenheit der Grade, wel
che f ü r solche Personen bestehen, die sich
mit Erziehung in Privathäusern ab
geben.
§. 9. Der Grad eines Privaterziehers wird
ausschließlich solchen Personen ertheilt, die sich der Er
ziehung in Privathäusern widmen wollen, nachdem sie
ihren Schulkursus in den höheren Lehranstalten vollenHet, ein gutes Examen bestanden haben, und ein Atte
stat als graduirte Studenten, oder Diplome auf einen
gelehrten Grad von irgend einer russischen Universität,
aufweisen können. Zu dieser Klasse gehören auch die
jenigen, welche einen gelehrten Grad in geistlichen Aka
demien erlangt haben, sobald selbige aus dem geistlichen
Stande entlassen sind und die Erziehung von Kindern
in Privathäusern zu übernehmen gedenken.
§. 10. Der Grad eines Hauslehrers wird den
jenigen zu Theil, welche, ohne graduirte Studenten zu
seyn oder gelehrte Grade erlangt zu haben, bey ange
ordneter Prüfung darthun, daß sie nicht nur die all
gemeinen Vorkenntnisse sich angeeignet ^haben, sondern
auch diejenigen Fächer, in welchen sie Unterricht ertheilen wollen, gründlich und vollkommen studirt haben.
§. 11. Verabschiedete Lehrer, welche etats mäßige
Stellen bey den Gymnasien oder in andern mit den
Gymnasien auf gleicher Stufe stehenden Schulansialten
bekleideten, und nicht weniger als 3 Jahre hindurch in
irgend einem Fache Unterricht ertheilten, haben das
Recht, Hauslehrer zu seyn, und erhalten darauf, ohne
geprüft zu werden, das nöthige Zeugniß.
§. 12. Erzieher und Lehrer können ausser den Ge
genständen, in welchen sie Stunden ertheilen, — wenn

es die Aeltern für gut sinden, — die Kinder auch in
Künsten unterrichten; doch giebt der bloße Unterricht
in diesen letzteren keineswegs ein Recht auf Grad und
Vortheile, welche durch dieses Reglement ertheilt wer
den.
(Die Fortsetzung folgt.)
(St. Petersb. Zeit. No. 176.)
.

.

.

Ukas des dirigirenden Senats.
Vom 12ten I u l y .
Ueber das Armenrecht der in den Hospitälern der Kolle
gien der öffentlichen Fürsorge Verpflegten ist durch einen
Allerhöchst bestätigten Beschluß der Ministerkomite
verordnet worden: 1 ) Die durch einen A l l e r h ö c h s t e n
Ukas vom 26sten Februar 1804 für die Stadthospitäler von
St. Petersburg bestätigten Regeln über die unentgeldliche
Aufnahme und Pflege der Armen aus den verschiedenen
Ständen, sollen auf alle Hospitäler der Kollegien der öf
fentlichen Fürsorge ausgedehnt werden; demnach genießen
folgende Personen bey ihrer Aufnahme in den genannten
Hospitälern das Armenrecht: a) die niedern Beamten der
Gerichtsbehörden und die niedern Kanzleybeamten, welche
von solchen Behörden den Hospitälern zugeschickt werden,
die ihrem Etat nach keine eigenen Aerzte haben; d) von
Kronsbehörden verabschiedeteLeute untern Standes; e) die
Frauen und nicht placirten Kinder von Soldaten, Ma
trosen und andern Kommanden, die keine eigenen Hospi
täler und Aerzte haben; 6) Kronsbauern und Freygelas
sene beyderley Geschlechts; e) Bürger, welche in der
Stadt, wo das Krankenhaus ist, kein unbewegliches Be
sitzthum haben, so wie auch Bürger aus andern Orten;
wegen letzterer hat jedoch das Kollegium, nachdem sie auf
genommen worden, sich über deren Vermögensumstände
genau zu erkundigen und nach den erhaltenen Berichten
zu entscheiden, ob die Person verbunden ist, für die ge
nossene Pflege zu zahlen oder nicht; 5) die im Orte selbst
wohnenden Kaufleute und Bürger mit unbeweglichem
Vermögen, wenn das dortige Kollegium der öffentlichen
Fürsorge zum Besten seiner Hospitäler nicht aus den
Stadteinkünftcn, sondern eigentlich von der Kaufmann
schaft und Bürgerschaft Geldbeträge erhält. 2) D« aus
ser den hier genannten Klassen auch andere Personen um
Aufnahme bitten können, die ihres geringen Erwerbes
wegen im Dienste oder durch ihre sonstigen Geschäfte auf
Berücksichtigung Anspruch machen dürfen, so wird ihret
wegen den Kollegien vorgeschrieben, nach geschehener Auf
nahme solcher Personen, über deren Umstände genaue Er
kundigungen einzuziehen und, wenn es sich erweist, daß
sie wirklich arm sind, bey dem Ministerium des Innern
um das Armenrecht für sie anzuhalten.
*

»

»

S e . ' M a j e s t ä t , der K a i s e r , haben am 6ten Juny
dieses Jahres das im Reusrath entworfene Reglement
über die Kompetenz der Gerichtsbehörden für Verbrechen,
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welche von Unterthanen des russischen Reichs im König
reich Polen oder von Bewohnern des Königreichs Polen
im Kaiserreiche verübt werden, Allerhöchst zu bestäti
gen geruht. — In demselben heißt es unter Anderem:
Wenn ein und dieselbe Person eines schweren Verbrechens
in einem der beyden Länder und eines geringem in dem
andern angeklagt ist, so soll sie dort gerichtet werden, wo
sie das schwere Verbrechen begangen hat. — Personen,
welche im Kaiserreiche zu einem der privilegirten Stände
gehören, behalten ihre Rechte in deren ganzen Umfange,
wenn sie im Königreiche Polen vor Gericht stehen oder
verurtheilt werden; diese Stände sind: der Erb- und der
Verdienstadel, die Geistlichkeit, die erblichen und persön^
lichen Ehrenbürger, und die Kaufleute ister und 2ter
Gilde; deren Frauen nicht ausgenommen. — Desglei
chen genießen die Unterthanen des Königreichs Polen, die
zum Adel, dem Militär- und Civilstande gehören, und
deren Frauen und Kinder, wie auch die Geistlichkeit, wenn
sie in Rußland eines Kriminalverbrechens wegen belangt
werden, dieselben Rechte der zu jenen Ständen gehören
den russischen Unterthanen. — Russische Unterthanen,
die im Königreiche Polen zur Todesstrafe verurtheilt sind,
sollen, nachdem diese Strafe entweder durch den Statt
halter oder auf Allerhöchsten Befehl in eine andere
verwandelt worden, nach Übereinkunft des Statthalters
mit den russischen Militär- oder Civilgouverneuren, in
einer der nächsten russischen Gouvernementsstädte ihre
Strafe erleiden und dann, nach Grundlage des allgemei
nen Rechts, nach Sibirien transportirt werden.
(St. Petersb. Zeit. No. 172.)
*

.

*

Durch ein auf den Antrag Sr. Erlaucht, des Herrn Fi
nanzministers, erlassenes Gutachten des Reichsraths,
Allerhöchst bestätigt am 23sten Juny, ist der Kours
der russischen Goldmünze zu 3 Rubeln 65 Kop. Bankassignationen der Goldrubel bestimmt. Die Annahme und
Ausgabe der Goldmünze nach diesem Kours in deN Kronskassen beginnt überall mit dem Empfang des darüber am
i3ten Iuly herausgegebenen Senatsukases.
(Deutsche Handelszeit.)
K o n s t a n t i n o p e l , den 3vsten I u l y .
Det Sultan hat am ivten dieses Monats seine Re
sidenz nach Beyberbey übertragen, wo er den übrigen
Theil des Sommers zuzubringen gedenkt. — Der Ge
sundheitszustand hatte sich in Konstantinopel seit dem
Abgang der letzten Post leider nicht gebessert. Die Be-sorgnisse wegen der Anwesenheit der englischen Kriegs
flotte sind verschwunden. Die Pforte ward benachrichtigt,
daß ein Theil dieser Schiffe nach Paros, ein anderer
nach Mytilene gesegelt sey. Die wenigen französi
schen Kriegsschiffe, welche in dem griechischen Archipelagus kreuzten, haben sich in Tenedos versammelt, und
scheinen daselbst Befehle aus Toulon abzuwarten. Einst

weilen verkehren sie mit dem englischen Admiral, und
scheinen ihm gewissermaßen untergeordnet zu seyn. Man
ist jedoch über alle diese Anordnungen unbesorgt, da man
weiß, daß keine von den Drohungen, welche officiell,
halbofficiell und mittelst der Presse gemacht worden, in
Erfüllung gehen wird. Uebrigens fehlt es auch nicht an
ernsten Aussichten. Syrien bietet dazu ein weites Feld
dar. Könnte die Pforte sich entschließen, dort einzuwir
ken, und den Syriern einigen Vorschub zu leisten, so
würde es bald zu einem gewaltigen Aufstande kommen.
Der Fürst der Wallachey will morgen nach Bucharest zu
rückkehren. (Berl. Spen. Zeit. No. 186.7
Von der türkischen Gränze,
vom 25sten Zuly.
Nachrichten aus Nauplia vom i5ten Juny zufolge
sind der Präsident des über Kolokotroni und Kaliopulo
niedergesetzten Gerichts, Herr Polizoides, und einer
der Richter, Herr Terzeti, wegen Nichterfüllung ih
rer richterlichen Pflicht, auf 6 Monate f u s p e n d i r t ,
und vom Staatsanwald in eine Anklage versetzt wor
den. Beyde hatten durch ungesetzliche Umtriebe aller
Art die Urtheilssprechung zu verzögern gesucht, gegen
das endlich von der Mehrheit ausgesprochene -Schul
dig" Protest eingelegt, und die Widersetzlichkeit so
weit getrieben, daß zuletzt der Iustiznünister mit seinem
ganzen Ministerium im Saale erschien, und Polizoides
bey seiner fortwährenden Weigerung, der Publikation
des Urtheils beyzuwohnen, von dem Gensd'armerieofficier mit Gewalt auf seinen Platz geführt werden mußte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 186.)
Von der türkischen Grani^,
vom 2gsten Iuly.
Nachrichten aus Iaffy zufolge hat der Hospodar
der Moldau, Fürst Michael Sturdza, am 2 7sten Iuly
seinen feyerlichen Einzug in diese Stadt gehalten. Gleich
nach seiner Ankunft verfügte sich der Fürst in die Metropolitankirche, wo im Beyseyn der moldauischen Be
hörden eilr l's Oeum zum Dank für seine glückliche
Ankunft gesungew wurde. Der Fürst begab sich hier
auf in seinen Pallast, wo ihm sämmtliche Großbojaren
ihre Glückwünsche darbrachten. Abends war die ganze
Stadt beleuchtet. (Pr. St. Zeit. No. 224.)
M a d r i d , d e n 22sten Iuly.
Ueber die' Kortesschuld ist es in den vorbereitenden
Sitzungerr der Prokuradores noch zu keinem Entschluß
gekommen^ Die Civilliste der Königin soll auf 10 Mil
lionen Realen festgestellt werden.
Die Cholera macht seit dem i6ten Iuly fürchterliche
Fortschritte. Folgendes ist die genaue Zahl der Tobten
bis gestern: Bis Mittwoch 16,274,. bis Donnerstag
17,296, Freytag 18,270, Sonnabend 19,235, Sonntag
20,191. (?) Ein Drittheil der reicheren Einwohner ha^
die Stadt verlassen. (Berl. Spen. Zeit. No. i83.)

M a d r i d , d e n 2 5sten I u l y .
Gestern wurde die Session der Kortes durch die Kö
nigin Regentin in Person eröffnet. Um 1 Uhr nahm
Ihre Majestät im Saal des Pallastes Buen Retiro, wo
sich die Proceres und Prokuradores versammelt hatten,
ihren Sitz zur Linken des Thrones ein (da die junge
Königin Isabella Ii- bey der Sitzung nicht zugegen war).
Der Präsident des Ministerkonfeils überreichte Ihrer
Majestät die Thronrede, welche die Königin mit vielem
Ausdrucke und klarer, aber schwacher Stimme verlas.
(Berl. Spen. Zeit. No. 184.)
M a d r i d , d e n 2 8 sten Iuly.
I m heutigen Oi^rio lZs Avisos liest man; -Es heißt,
General Palafox werde in einigen Tagen in Freyheit
gesetzt werden. General van Halen soll ebenfalls frey
gelassen werden, jedoch mit dem Befehle, Spanien auf
der Stelle und für immer zu verlassen. Andere Indi
viduen von geringerm Range sollen hierauf ihrer Haft
entlassen und die Verschwörung mcht weiter geahndet
werden." (Pr. St. Zeit. No. 224.)
Don der spanischen Gränze,
vom 2ten August.
Die französischen Besatzungstruppen von St. IeanPied-de-Port, die sich am Zosten Iuly Abends auf
Befehl des Generals Harispe so eilig an der Gränze
aufstellen mußten, weil man einen Uebertritt von Karlisten erwartete, sind noch immer' nicht nach ihrer Gar
nison zurückmarfchirt.
Die Cholera hat in Madrid bedeutend nachgelassen^
Die Mori2inA-k'o5t schreibt aus Bayonne vom
isten August: -Ein Kourier des brittifchen Gesandten,
der Madrid am 28sten Iuly verließ, wurde auf feinem
Wege sieben Mal angehalten, und schiffte sich, um fer
neren Belästigungen zu entgehen, zu Bilbao nach Frank
reich ein. Dies zeigt, daß die Karlisten im Innern
auf den Beinen sind. In Alt-Kastilien ist ohne Zwei
fel eine bedeutende Macht organisirt und die Ankunft
des Don Karlos, so wie das Blutbad zu Madrid, füh
ren der legitimen Sache Kämpfer zu.
(Pr. St. Zeit. No. 224.)
P a r i s , den ?ten August.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer wurde
Herr D u p i n mit 246 Stimmen zum P r ä s i d e n t e n
der Kammer proklamirt. (Pr. St. Zeit. No. 224.)

newitz aus Rosstan, log. b. Jensen. — Hr. Wagenmeister, Tit. Rath Günzel, Hr. Revisor Ebenstern und
Handl. Kommis Ebel aus Riga, log. b. Morel. —
Demoif. Schulz aus Sotage, log. b. Or. Schiemann.—
Hr. v.Groß aus Repfchen,Hr. Bar.v.Rönne aus Wensau,
Hr. v. Saß aus Saßmacken, Hr. Graf v. Kleist, nebst
Gemahlin, aus Groß-Autz, und Hr. Oberhofger. Ado.
Vierhuff, nebst Familie, aus Tuckum, log. b. Zehr
jun. — Hr. v. Piotrowsky, Hr. v. Attkull, und Hr.
Buchhalter Milanowsky aus Glebau, log. b. Kaufm.
Schütz. — Hr. Pastor-Adjunkt Bluhm aus Hofzum
berge, log. b. Bäcker Sießlack.
Den?ten August. Hr. Gutsbes. Graf Konstantin Tiesenhausen, nebst Familie, aus Kaugern, log. b. Mo
rel. — Hr. Gutsbes. Ossoßko aus Pokirfchin, und Hr.
Gutsbes. Olechnowitz aus Laudisky, log. b. Borchert. --Hr. Rittm. v. Tschudo aus St. Petersburg, log. b.
Zehr jun. — Hr. Lieut. Boitin aus Riga, Hr. Kaufm.
' Reimers, nebst Familie, aus Libau, Hr. Tanzlehrer
Jordan aus Bersteln, und Hr. Arrend. Querfeld aus
Siuxt, log. b. Jensen. — Mad. Bötticher und Hr.
Xaver 0. Bidder aus Kuckfchen, log. b. Fr. Koll. Rä
thin v. Bidder. — Hr. Franz v. Karp aus Kauger»,
log. b. Fr. Staatsräthin v. Karp. — Hr. Kand. Krajöwsky aus dem Siuxtschen Pastorat, log. im Bäcker
Stürmerschen Hause. — Hr. Pastor Lutzau aus AltRahden, log. b. Archivar Lutzau.
K o u r s .
R i g a , d e n 2ten August.
Auf Amst. 3 K T. n. D.— Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D. S4Cents.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl.Kour.x.i R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. » R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon. D. 9^? Sch.Hb.Bko.x. 1R. B.A.
Aus Lond. 3 Mon. 1ozz Pce. Sterl. ?.» R. B.A.
AufParis 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 5?A Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub.57^ Kop.B.A.

Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub. 5o^Kop.B.A.
6 xdt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours inB.A. —
5 xLt. Metalliques i ste u.2te Serie inB.A.? z . 1 ^
I n Mitau angekommene Fremde.
5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.^^^^
Den 6ten August. Hr. Gutsbes. Michail Kerbeds aus Livlandische Pfandbriefe 4 xLt.Avance.
Wilna, Hr. Zollbeamter v. Medem aus Riga,. Hr. Kurländische Pfandbriefe 3 xLt.
Gutsbes. v. Düsterlho aus Dahlen, und Fr. v. Sta- Ehstlandische Pfandbriefe 2zä 2IxLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
1^0. 407.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

Z
y6.

Sonnabend, den 11. August 1834.

S t . P e t e r s b u r g , d e n 3 1 sten I u l y .
R e g l e m e n t f ü r P riv a t e r zie h er u n d
Lehrer.
(Fortsetzung.)
Iii.

Kapitel.

Ueber die Prüfungen.
§. i3.' Wer den Grad eines Hauslehrers erlangen
will, wird in einer von den Universitäten oder in ei
nem Lyceum geprüft; in solchen Gouvernements aber,
wo keine höhere Lehranstalten existiren, unterwirft er
sich einem Examen im Gymnasium. In den Heyden
zuerst genannten Fällen wird für diesen Zweck unter
dem Vorsitze des Rektors der Universität, oder des Di
rektors vom Lyceum, eine besondere Konnte aus Pro
fessoren gebildet, die zu dem Fache gehören, in wel
chem die Prüfung vor sich gehen soll; in Gymnasien
wohnt dieser Prüfung der Direktor mit allen Lehrern,
gleich wie auch der Ehrenkuratoren, bey.
L. »4. Sobald Jemand nach dem Grade eines Haus
lehrers strebt, so kann er zum Examen erst dann zuge
lassen werden, wenn er seinen Taufschein vorgelegt hat,
gleich wie auch Beweise, daß er von guter Führung
und moralischen Eigenschaften sey. Diese Belege kön
nen entweder von Anstalten ertheilt seyn, in denen er
seinen Unterricht genoß, oder von der Oberbehörde des
Orts, wo er bisher seinen Aufenthalt hatte.
L. iS. Verabschiedete Militär- und Civilbeamte, die
Hauslehrer zu werden wünschen, sind, wenn sie dem
§. 9 gemäß das Recht dazu haben, oder sich der vor
geschriebenen Prüfung unterwerfen, — verpflichtet, die
ihnen bey ihrem Abschiede ertheilten Attestate vorzuzei
gen. Wer wegen schlechter Aufführung seinen Posten
verloren hat, oder so entlassen ist, daß er nie wieder
in Kronsdiensten angestellt werden darf, eben so auch
diejenigen, welche wegen lasterhafter Handlungen den

Gerichten überantwortet und noch nicht freigesprochen
sind, können in keinem Falle als Privaterzieher oder
Hauslehrer anerkannt werden.
. §. 16. Von jedem Steuerpflichtigen, der sich einer
Prüfung zu unterwerfen wünscht, um den Grad eines
Hauslehrers zu erlangen, wird ausser dem, was oben
durch §. 14 festgesetzt ist, auch noch ein von der Ge
meine, zu welcher er gehört, ihm ertheilter Befreyungsschein
verlangt.
§. 17. Ausländer, die nach Publicirung dieses Regle
ments ins russische Reich kommen, um Hauslehrer zu
werden, müssen sich der hiermit angeordneten Prüfung
unterwerfen, und ausser ihren Taufscheinen auch gün
stige Zeugnisse von unsern Gesandtschaften in dem Lande,
aus welchem sie kommen, vorlegen. Von Ausländern,
die schon lange in Rußland sind, werden zwar Belege
dieser Art nicht verlangt, doch müssen diese, gleich den
Ersteren, wenn selbige nach ihrer Ankunft sich schon
einige Zeit hier aufhielten, günstige Zeugnisse über ihre
Aufführung und moralische Eigenschaften von den Lo
kalbehörden und von zuverlässigen Personen, denen sie
in dieser Hinsicht bekannt sind, beybringen.
§. 18. Der für besagten Zweck sich einer Prüfung
Unterwerfende muß in jedem derjenigen Lehrgegenstände,
die er Andern beyzubringen wünscht, mehrere Fragen
mündlich beantworten. Die zu beantwortenden Fragen
wählt er selbst aus der Reihe derjenigen, welche ihm
in dieser Absicht der Rektor oder Direktor in der Komite's-Versammlung vorlegt. Ausserdem richtet der
Professor oder Lehrer des Faches, in welchem die Prü
fung vor sich geht, an ihn einige mündliche Fragen,
die er ebenfalls mündlich zu beantworten verpflichtet ist.
§. 19. Sobald dieses geschehen ist, muß der Kandi
dat, ohne den Sitzungssaal zu verlassen, über das ihm
vorgelegte, sich in der Regel auf den Hauptgegenstand

382
eines Erziehers oder Lehrers erlangt haben, gemäß die
sem Reglement zu den Schulbehörden wie überhaupt
zum Ministerium des öffentlichen Unterrichts, dem sie
von nun an als Beamte zugezählt werden, stehen sol
kann.
e,
.
(Die Fortsetzung folgt.
L. 20. Wer Hauslehrer werden will, muß überdies len.
(St. Petersb. Zeit. No. 177.)
in Gegenwart aller Examinatoren eine ausführliche Lek
tion über irgend einen Zweig der von ihm gewählten
Von der türkischen Gränze,
Wissenschaft ertheilen.
vom 2vsten Iuly.
§. 21. Das Protokoll der Prüfung wird, nachdem
Berichte aus Griechenland vom 8ten Iuny versichern,
es vom Präsidirenden und allen Mitgliedern der Ko daß die Angelegenheiten dieses Landes eine immer beruhi
nnte unterzeichnet ist, mit Beyfügung des Originals gendere Gestalt annehmen. Die Küsten der Maina haben
der schriftlichen Abhandlung und des Taufscheines, wie sich endlich der königlichen Autorität unterworfen, und
auch des Zeugnisses über Aufführung, dem Kurator des die Regierung hat die Thürme daselbst zerstören lassen,
Lehrbezirkes in gehöriger Form zugestellt. Gehörte der mit Ausnahme zweyer zu Cimova und Marathonissi, die
Geprüfte zu einem steuerpflichtigen Stande, so muß zu von königlichen Truppen besetzt sind. Die Mainotten müs
gleich auch sein Befreyungsschein
sen die Waffen und Effekten, deren sie sich in den letzten
beigelegt werden. Fand die Prü Gefechten bemächtigt hatten, herausgeben. Nach der
fung in einem Gymnasium statt, so fügt dem Proto Unterwerfung des Küstenlandes zweifelt man nicht, daß
kolle derselben die Universität, nach genauer Durchsicht auch im Innern die Ruhe völlig hergestellt werden wird.
der Attestate, auch ihre eigene Meinung bey.
Schon soll der Oberst Scouner (?) mit einem KorpS
§. 22. Sobald der Kurator, nach Durchsicht aller Gensd'armerie und griechisch-bayerischem Militär von
dieser Mittheilungen über moralische Eigenschaften, Fä Marathonissi aus in die Gebirge vorgedrungen seyn, und
higkeiten und Kenntnisse des Kandidaten, dessen Er
die Mainotten so eingeschüchtert haben, daß sie, bey der
nennung billigt, so ertheilt er demselben ein von ihm
Unmöglichkeit, so gut geführten Truppen zu widerstehen,
eigenhändig unterschriebenes Zeugniß auf den Grad ei sich der königlichen Gnade unterwarfen.
nes Hauslehrers, und sollte der von ihm Graduirte zu
Aus Konstantinopel meldet man, daß noch immer eifrig
einem steuerpflichtigen Stande gehören, so stellt
der an der Befestigung der Dardanellen gearbeitet werde. Die
Kurator dem Minister des öffentlichen Unterrichts dar beyden Küsten sind gegenwärtig mit 800 Kanonen und
über vor, in der Absicht, ihm die Entlassung aus je 80 Mörsern besetzt. Die türkische Streitmacht in Si
nem Stande zu bewirken.
lvas hat sich mit den türkischen Häfen am schwarzen
§. 2Z. Wer Privaterzieher zu werden wünscht, braucht Meere in Verbindung gesetzt.
zur Erlangung eines Zeugnisses vom Kurator des Lehr
(Berl. Spen. Zeit. No. 187.)
bezirks nur durch die oberste Schulbehörde seines Wohn
L i s s a b o n , d e n i g t e nI u l y .
ortes demselben fein Attestat als graduirter Student
Don Pedro, seine Gemahlin und die Königin Ma
oder ein Diplom auf einen akademischen Grad vorzu
stellen, zugleich mit den Belegen, welche Kraft der ria werden am 2 6sten dieses Monats nach Porto ab
reisen, und bis zum Sten August, an welchem Tage
§§. 14, iZ, 16 und 17 verlangt werden.
§. 24. Ueber alle ertheilte Zeugnisse liefern die Ku sie wieder zurückkehren werden, von hier abwesend seyn.
ratoren in vorgeschriebener Form dem Minister des öf Don Pedro ist jetzt gänzlich hergestellt, und wird, nach
wie vor, die Regentschaft behalten. — Der Verkauf
fentlichen Unterrichts Tertialberichte ein.
§. 2 5. Bey Annahme einer Stelle in einem Privat der geistlichen und anderen Nationalgüter geht sehr gut
hause, müssen diese Zeugnisse sogleich dem Direktor des von Statten. Das Papiergeld, welches dabey in Zah
Gymnasiums und dem Adelsmarschall desjenigen Krei lung angenommen wird, ist auf 97 gestiegen; es stand
ses, wo der Neuangestellte wohnen wird, vorgezeigt vor sechs Wochen noch auf 8c>. — Der Franciskanerwerden. Beyde notiren auf selbigen die Zeit der Vor mönch Braga, welcher an der Spitze einer Guerilla in
zeigung.
Estremadura sein Unwesen getrieben hatte, war in Ge
§. 26. Die im vorhergehenden §.25 festgesetzte Re fangenschaft gerathen und wurde, unter Bedeckung, von
gel wird genau beobachtet bey Uebersiedelung in ein Thomar nach Lissabon gebracht. Unterweges aber über
anderes Gouvernement, oder bey Anstellung als Pri- fiel ein rasender Volkshaufen die Bedeckung, entriß ihr
vaterzieher oder Privatlehrer in einem anderen Hause.
den Gefangenen und tödtete ihn auf der Stelle. Un
§. 27. Dem Minister der Volksaufklärung bleibt es sere amtliche Zeitung kann sich zwar nicht enthalten,
überlassen, die Regeln zu entwerfen und das Verhält- diese That als strafwürdig zu bezeichnen, sucht sie je
niß zu bestimmen, in welchem Personen, die den Grad doch gewissermaßen durch den zu sehr gereizten Unwil
der Prüfung beziehende, Thema eine kurze Abhandlung
schreiben, was sowohl in russischer, als auch in einer
von den neueren Sprachen des Auslandes geschehen
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len des Volkes gegen den Stifter so vielen Unheils zu ben zu haben scheint, ist der Umstand, daß der Gene^
ral Harispe sein Hauptquartier nach St. Jean de Luz
beschönigen. (Berl. Spen. Zeit. No. 187.)
verlegen wird. Man erwartet neue Truppen.'
P a r i s , dem 2 ten August.
(Pr. St. Aeit. No. 225.)
Wie die 8entinsIIs 6es k^rsnees vom 2ysten vom
P a r i s , d e n 8ten Augusts
gen Monats meldet, haben die spanischen Insurgenten,
Nachdem in der gestrigen Sitzung der DeputirtenTrotz der Wachsamkeit der französischen Gränzbehörden,
um jene Zeit einen neuen Transport von 5ooo Ge kammer die Wahl des Präsidenten erfolgt, schritt man
zur Wahl der vier Vicepräsidenten. Die Stimmen zer
wehren aus Frankreich erhalten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 1 8 4 . ) splitterten sich unter nicht weniger als einigen 40 Kan
didaten, von denen nur zwey die absolute Majorität
P a r i s , den 6ten August.
Der Prinz von Ioinville wird übermorgen, von hier e r h i e l t e n , n ä m l i c h d i e H e r r n C a l m o n u n d P a s s y ,
nach Brest abreisen, um sich dort nach den kanarischen d i e a u c h s o f o r t z u m e r s t e n u n d z w e y t e n V i c e p r ä 
Inseln einzuschiffen, und eine Uebungsfahrt,. welche ge sidenten proklanurt wurden. — In der heutigen
Sitzung mußte deshalb, nachdem noch einige Vollmach
gen A Mvnate dauern wird, zu machen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 187.) ten verificirt worden, zu einer wiederholten Abstimmung
geschritten werden. Die meisten Stimmen und zugleich
P a r i s , d e n 7ten August.
Der vlessager giebt nachstehenden Bericht; »B a y 0 n- d i e a b s o l u t e M a j o r i t ä t s c h i e l t e n jetzt d i e H e r r e n M a r 
ne, den Zten August. Wir erhalten Nachricht von ei tin und Pelet vom Lozeredepartement, und wurden
nem Gefecht, das am Zosten Iuly zwischen Lanz und St. d e m n a c h z u m d r i t t e n u n d v i e r t e n V i z e p r ä s i 
Urban stattgefunden hat. Den Truppen Rodil's standen denten ausgerufen.
Nach der (-a-ene 6s ?rancs soll die französische Re
2 Bataillone von Navarra und i Bataillon von Alava
gegenüber. Die Karlisten verloren roo Mann Todte und gierung die Absicht haben, insgeheim und schleunigst
Verwundete; 5o Mann wurden gefangen und auf der Pampelona und St. Sebastian zu besetzen.
(Pr. St. Zeit. No. 225.)
Stelle erschossen. Die Insurgenten haben sich nach RonR o m , d e n 2östen Iuly.
eevailes zurückgezogen. Rodil steht zu Echari-Aranaz,
Don Karlos zu Estevan, und die Junta von Navarra zu
Auf ausserordentlichem Wege erhielten wir gestern
Elisondo; ihre Druckerey und Waffenwerkstätte wurde die Nachricht, Don Karlos sey nach Spanien zurück
nach Lekaroz verlegt.'
gekehrt. Hier scheint man der Ansicht zu seyn, der
An der heutigen Börse ist folgende telegraphifche De Ausgang sey nicht zweifelhaft, und der Prätendent
pesche angeheftet worden: »Mitgetheilt auf Befehl des werde nächstens in Madrid einziehen.
Ministers des Innern. St. Jean de Luz, den 6ten
(Berl. Spen. Zeit. No. 186.)
August 18Z4. Don Karlos ist in Maria angekommen.
N e a p e l , den igten I u l y .
Er scheint sich nach Elisondo zurückzuwenden. Die In
Die Brigg Zephyr, welche gestern in den hlesigen Ha
surgenten hatten am isten August eine Niederlage er fen eingelaufen ist, hat die erfreuliche Nachricht der Be
litten. Ihr Heer scheint sich gegen St. Estevan zu legung aller MißHelligkeiten mit Marokko gebracht. Ein
Voncentriren.'
Friedcnstraktat, der für die neapolitanische Schifffahrt
Aus Toulon schreibt man: -Der hiesige Seepräfekt sehr vorthcilhafte Bedingungen enthält, und dem näch
hat am Zisten Iuly durch den Telegraphen den Be stens ein Handelsvertrag, nach dem Muster des mit Tu
fehl erhalten, die Fregatte -Victoire" und die Briggs nis abgeschlossenen, folgen soll, sind die glücklichen Re
,Eklipse« und »Sylphe" in Bereitschaft zu setzen, um sultate dieser von dem Admiral Staiti mit eben so viel
binnen 24 Stunden nach der spanischen Küste absegeln Einsicht als Entschlossenheit geleitetem Expedition. —
zu können. Man glaubt, daß sie sich nach Korunna Die Wünsche des Volks sind endlich erhört! Es scheint
begeben werden. — Auch das nach der Levante be fast keinem Zweifel mehr unterworfen, daß die junge Kö
stimmte Geschwader schickt sich zur Abreise an; es be nigin schon im vierten Monate ihrer Schwangerschaft sst,
steht aus 4 Linienschiffen, 3 Fregatten und 1 Korvette.' und man hofft allgemein die Geburt eines Thronfolgers.
(Pr. St. Zeit. No. 224.)
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.)
*
^
*
A u s dem H a a g , vom Zten August.
In einem Schreiben aus Pau vom 2tem dieses Mo
Der König ist gestern Abend hier eingetroffen. —
nats liest man Folgendes: »Der Präfekt des Depar Gestern, am Sonnabend, feyerte man hier in gewöhn
tements der niedern Seine ist, mit einem Auftrage der licher Weife das iöte Geburtsfest des zweyten Sohnes
Regierung für die ganze spanische Gränze, nach Bayonne des Prinzen von Oranien. (Berl. Spen.Zeit. No. 184.)
abgegangen. Es verbreitet sich aufs Neue das Gerücht
B r ü s s e l , den Zten August.
von einer Intervention; was zu demselben Anlaß gege
Dem Ministerwechfel in England und Frankreich ist eur
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dritter in Belgien gefolgt. Wie in London und Paris, ist
es auch hier der Chef des Ministeriums^ welcher sein Amt
niederlegt, ohne daß (so wenig hier wie dort) eine Ver
änderung des Systems im Allgemeine« wahrscheinlich ist.
Herr Lebeau, Iustizminister, und Herr Rogier, Minister
des Innern, haben ihre Entlassung gefordert. Als ver
mutlichen Nachfolger des Justizministers bezeichnet man
den gegenwärtigen Kriegsminister, Herrn Ernst, und als
dessen Nachfolger Herrn Huart. Das Ministerium des
Innern dürfte in zwey Theile gespalten, und das eine
Departement (der öffentlichen Arbeiten) dem ausgetrete
nen Herrn Rogier, das andere Herrn Dethoux übergeben
werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 184.)
W i e n , d e n 4ten August.
Am 2 2sten Iuly ist die Umgegend von Saaz durch
ein fürchterliches Hagelwetter heimgesucht worden. Durch
den nachfolgenden Regen stieg die Eger um fünf Fuß,
und das Wasser ging Klafterhoch über die Felder. Was
der Hagel noch übrig gelassen, wurde durch das Was
ser verschlammt und weggerissen.
(Berl. Spen. Zeit. No. i85.)
B e r l i n , den 4ten August.
Durch das Abfeuern einer glühenden Kanonenkugel
ist in der nahen Iungfernheide ein Waldbrand entstan
den, der großen Schaden verursacht hat. Zu gleicher
Zeit sind auch aus den Provinzen, namentlich aus
Schlesien, Nachrichten von verheerenden Waldbränden
eingelaufen; auch hat ein solcher einen sehr bedeuten
den Schaden durch das Verzehren von 4000, mit Nadel- und Laubhölzern besetzten, Morgen in einem Walde
angerichtet, welcher zu dem braunschweigischen AllodialFürstenthume Oels gehört. (Hamb. Korresp. No. »85.)
London, den isten August.
Die Sitte des Opium-Rauchens ist bey der chinesi
schen Armee so eingerissen, daß im Jahr 1832, wo der
Gouverneur von Kanton ein Korps gegen die Rebellen ab
schickte, der kommandirende Offieier 200 Soldaten, als
vollkommen dienstunfähig durch Opium-Rauchen, zurück
sandte. — Ein chinesischer Offtcier, den man überführt
hatte, daß er Opium zu sich nähme, wurde degradirt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 184.)
L o n d o n , den Sten August.
Am isten August, dem Tage, an welchem in dem
ganzen brittischen Reiche die Sklaverey der Neger auf
gehört hat und die desfallsige Bill in Kraft getreten
ist, haben mehrere Mitglieder des Unterhauses ein glän
zendes Festmahl gegeben, bey welchem Lord Mulgrave
präsidirte. (Berl. Spen. Zeit. No. i85.)

Don Pedro und seine Minister zu befolgen gedenken,
verdient erwähnt zu werden, daß die Kosten für Landund Seemacht, nebst Geschützwesen, Marine und Werf
ten u. s. w., welche im Budget für 1822 mit 556i
Millionen 200,000 Reis aufgeführt standen, in dem,
welches jetzt entworfen wird, nur mit 2i5o Kontos
stehen. Der Hofhalt, früher zu 880 Kontos angesetzt,
kostet jetzt nur 160, und man erfährt, daß derselbe
Plan der Einschränkung schonungslos durch alle Kapi
tel fortgeführt werden soll.
M a n c h e s t e r u n d dessen U m g e g e n d s i n d a m Zosten
vorigen Monats von einem beyspiellos heftigen Sturm
und Ungewitter heimgesucht worden. Der Wolkenbruch
und der Hagelschlag haben furchtbare Verheerungen und
ungeheuren Schaden angerichtet. Gloßop-Dale stand
gleichsam in Flammen und der daselbst angerichtete Scha
den wird auf mehr als 20,000 Pfd. Sterl. geschätzt.
Mehrere Menschen wurden theils durch den Blitz ge«
tödtet, theils durch die angeschwollenen Fluthen wegge
schwemmt. Dasselbe Schicksal hatte eine Menge von
Schaafen, Wild und anderem Vieh. Mehrere hundert
Bäume wurden entwurzelt und auf vielen Stellen der
Rasen weggerissen. Einzelne Hagelschlossen hatten eine»
bis zwey Zoll im Durchmesser. Die Aerndte hat sehr
gelitten und auf mehreren Punkten sind alle Scheiben
zerschlagen. Auch Bury und dessen Umgegend sind
stark heimgesucht worden. Aehnliches wird von B i r 
mingham, Litch fielt» und andern Orten gemeldet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 186.)

I n M i t a u angekommene Fremde.
Den 8ten August. Hr. Fürst Lieven auS Granzhoff, log.
b. Präsidenten v. Derschau. -- Die Hrn. Kaufl. Hart
mann, Passevant, I. Meuschen, Brachmann und
Franke, nebst Gattin, aus Riga, log. b. Jensen.—
Hr. Disp. Conrady aus Neu-Grünwalde, log. imStöwerschen Hause. — Fr. v. Pfiug aus Dubena, log. b.
Halezky. — Hr. Pastor Bukont aus Krücken, log. b.
Schütz. — Hr. Kaufm. Barclai aus Riga, und Hr.
Arrend. Feyerabend aus Schmarden, log. b. Zehr jun.—
Hr. Ordnungsger. Sekr. Göbel aus Wenden, log. b.
Protokollisten Ruhde.
Den gten August. Der verabsch. Hr. Oberst Lichatschew
aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Graf Keyserling und
Hr. Pastor Gilbert aus Kabillen, log. b. Demois. Neakder. — Hr. Pastor Rosenberg aus Frauenburg, log.
b. Zehr jun. — Hr. Disp. Schönfeld aus Latwelischcck,
*
»
*
log. b. Schütz. — Hr. v. Smorgaczewsky aus Bauske,
Als.Beyspiel des strengen Ersparungssystems, das
log. b. Iänken.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
wo. 410.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e y l a g e

^32.

zur Mitauischen Zeitung.

Iweyhundert vierzehnte Sitzung der kurlandischen Gesellschaft f ü r L i t e r a 
t u r u n d Kunst.
M i t a u , am Sten August,
vr. Fleischer eröffnete die Sitzung mit der Anzeige,
daß die naturhistorifchen Sammlungen der Gesellschaft
durch Herrn Alexander Köhler auf Endenhof und
Herrn v. Bach auf Pop-Erwählen, so wie die Biblio
thek derselben durch Herrn Oberlehrer v. F r e y m a n n
und Herrn Gouvernements-Schulendirektor v r . N a piersky, bereichert worden sind, und wies die Geschenke
vor.
Herr Leonhard Löwenstern verlas sodann eine
Abhandlung mit der Ueberschrift; - D i e F e l s d e n k 
mäler von Mahamalaipur.' Der Herr Ver
fasser gab zuerst eine Notiz über die Lage des bemeriM
kenswerthen Felsens, auf dem die Monumente stewc
hen, nach Sir William Chambers und Kapitän
isli»
Goldingham, deren Beschreibungen der franU
zösische Orientalist Lang lös in seinem Werke »über
M
die älteren und neueren Indischen Monumente« schon
k'vv
benutzt hatte. Der Herr Verfasser widerlegte hierauf
M
die nach Chambers Erzählung verbreitete Sage von dem
,nii Untergange Indischer Pagoden an dieser Stelle durch
das Steigen deS Meeres, deren mit vergoldeten Kupferplatten bedeckten Kuppen in früheren Zeiten an der Mee^
resoberfläche zu sehen gewesen seyn sollen. Allein keine
'ichi
Tradition erwähnt etwas von einem plötzlichen Steigen
M
des Meeres an der Küste Koromandel, und von den vom
chW Meere verschlungenen Pagoden hat der brittische General^
landvermcsserKolonel Mackenzie, durch genaues Sonkz,!
diren der Küste, durchaus keine Spur entdeckt. Diese
ib»
H y p o t h e s e , w e l c h e d e r geistvolle G e o g n o s t v . H o f f
^
in feinem Werke ,über die durch die Geschichte
nachgewiesenen Veränderungen der Erdoberfläche« nach
^
Kart Ritters Vorgange angenoimnen hat, ist also
M,
völlig grundlos. — Zum Schlüsse gab der Herr Ver
fasser eine kurze Beschreibung der Alterthümer und Inschriften v o n M a h a m a l a i p u r n a c h O r . B a b i n g t o n s
cD
trefflicher Abhandlung über diese Monumente.
M
Hierauf las Herr
Lichtenstein den r5ten und
M ^4ten Brief des Herrn Rath und Ritter v. B r a c k e l
Mi über C. T. A. Hoffmann vor. Oer iZte Brief handelt von den Märchen: Prinzessin Brambilla und
Meisterfloh, und entwickelt sowohl die Vorzüge als
^ die Mangel dieser Wcrkchen. Oer 14te und letzte Brief
beurlheilt die im S u p p l c m e n t b ä n d e zu d e n S e M rapionsbrüdern und der Biographie enthalte
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nen Stücke, von denen der Herr Verfasser den Dop
pelgänger, die Irrungen, die Geheimnisse und
den Ekementargeist als ganz verfehlt bezeichnet, da
gegen die O a t u r a f a s t u o s a , des V e t t e r s Eck
fenster und den Meister Johannes Wacht sehr
lobt, zumal die letztere Novelle als Charaktergemälde
neben das Majorat stellt. Am Schlüsse dieses Brieses
wird noch eine gedrängte Rekapitulation der in sammt,
lichen 14 Briefen behandelten Materien gegeben.
Herr Peters-Steffenhagen d. j. beschloß die
heutige Sitzung mit dem,Vortrage eines von dem Herrn
Ritterschaftsaktuar v. Rutenberg verfaßten Gedichtes,
welches -Kurland« überschrieben war.

Beherzigenswerte Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.

5.
»Nase getrost, schone nicht; verkündige meinem Volk ihr uebertreten."

Wir wollen es uns nicht verschweigen, daß einseitige
Verstandesbildung, wenn sie nicht mit der Veredelung
der Gefühle verbunden wird und wenn man nicht auch
den heiligen Saamen wahrer Gottesfurcht auf das jugend
liche Herz streut, mehr schadet, als nützet. Die
Periode der sogenannten Aufklärung hat hierin unend
lich viel geschadet. Aber je mehr man das hohle und
nichtige Wesen der Volksbildung einsieht, wenn sie nicht
im Geiste des Christenthums Wurzel und von diesem
Stamme aus Blätter und Blüthen treibt, um so mehr
ist es aller Lehrer treue heilige Pflicht, hier eine nicht
nur wohl erlaubte, sondern dringend gebotene Reaktion
zu bewirken und zu der alte« verlassenen Weise der Väter
zurückzukehren. D e n n . d i e F u r c h t d e s H e r r n i s t
der Weisheit Anfang« — und wenn auch der
Saamen, welcher auf das jugendliche Gemüth gestreut
wird, lange scheinbar erstarken liegt; — wenn seine
Zeit gekommen ist, so schießet der Keim fröhlich empor,
wie die Wintersaat des Landmannes emporkeimt, wenn
Gottes allmächtiger FrühlingSodem die erstarrte Erde
durchzieht. Darum laßt uns an dem Glauben halten:
-Die Ernte kommt oft spat, aber sie kommt gewiß.«
Weingart, Pfarrer.

6.
„Wie werden gute Viirger erzielt."

Ein Staat kennte mit den besten Gesetzen, mit der
besten Religion, bey dem blühendsten Zustande der
Wissenschaften und Künste dennoch sehr übel bestellt

seyn, wenn der Gesetzgeber die Unweisheit begangen
hatte, einen einzigen Punkt zu übersehen, auf welchem
i n jedem gemeinen W e s e n A l l e s a n k o m m t ,
die E r 
ziehung der Jugend. Die vortrefflichste Einrich
tung des Iustizwesens macht einen Sachwalter nicht
g e w i s s e n h a f t , einen Richter nicht unbestechlich;
die beste Religion kann nicht verhindern, von un
würdigen Dienern zum Deckmantel der häßlichsten Laster
gemacht, und zur Beförderung der schädlichsten Absich
ten mißbraucht zu werden; die herrlichen P o l i z e y ge setze können wenig Wirkung thun, wenn Vater
landsliebe, Liebe zur Ordnung, Mäßigung, Redlichkeit
und Aufrichtigkeit den Bürgern fremde Tugenden sind;
und die weiseste Staatsverfassung kann dem Monarchen
nicht verwehren, durch einen unruhigen Geist, oder
durch Trägheit und Schwache der Seele, oder irgend
eine ausschweifende Leidenschaft seine Völker unglücklich
z u machen. A l l e s h ä n g t d a v o n a b , d a ß e i n J e d e r
zu den Tugenden seines Standes und Be
rufes gebildet werde; wann soll, wann kann
diese Bildung vorgenommen werden, wofern es nicht
in dem Alter geschieht, wo die Seele, jedem Eindruck
offen und zwischen Tugend und Laster, unschlüssig in der
Mitte schwebend, sich eben so leicht mit edeln Gesinnun
gen erfülle, an richtige Grundsätze gewöhnt, in Tugend
hafte Fertigkeiten bestätige, als, dem Mechanismus der
sinnlichen Triebe, dem Feuer der Leidenschaften und der
Ansteckung verführerischer Beyspiele überlasse, die un
glückliche Fertigkeit der Thorheit und des Lasters an
nimmt? — Die Blüthe eines Staats, die Glückselig
k e i t einer N a t i o n h a n g t schlechterdings v o n d e m Z u 
stande der Sitten ab. Gesetzgebung, Religion,
Wissenschaften, Künste, können zwar zum echten
Bürgerthum werden, aber den Grund kann nur
ein guter Volksunterricht legen.
S t . V. Z.
(Die Fortsetzung folgt.)
Z.

W.

M i f e e l l e n.
B r ü s s e l . D a S n e u e M u s e u m f ü r belgische Geschichte
in Ghent hat eine Sammlung von 27 Quartbänden Kom
positionen der a l t e n s l a m ä n d i s c h e n T o n k ü n s t l e r
auS dem i6ten und i?ten Jahrhundert, und zwey an
dere sehr kostbare, für die Geschichte wichtige, Hand
schriften erworben. Die eine dieser Handschriften ist auf
Pergament sehr schön geschrieben und stammt aus dem
Ende des »Sten Jahrhunderts; es enthält Z3i, größtenI s t

z u

theils noch unbekannte, Urkunden, welche für d»e Ge
schichte von Brabant wichtig sind. Die älteste
Urkunden ist von 1126, in Bezug auf Herzogenbusch,
die letztere von 1494. Das zweyte Manuskript enthalt
»89 Urkunden, ebenfalls zum großen Theil noch un
bekannt, aus der Mitte des »Sten Jahrhunderts.
*

Briefe aus Rom melden den kürzlich erfolgten Tod
des talentvollen englischen Porträtmalers Atkins, der
sich seit einiger Zeit in Rom aufgehalten und dort na
mentlich durch sein Bild der unglücklichen Miß Bathurst,
die durch einen Fall vom Pferde in die Tiber ihr Leben
verlor, bekannt gemacht hatte. Während er in Rom
nicht sehr beschäftigt war, gab ihm sein Landsmann
Gibson, der berühmte Bildhauer, den Rath, nach
Konstantinopel zu gehen, um dort dem Sultan vorgestellt
zu werden und die Erlaubniß zu erhalten, ihn zu malen.
Atkins, der ohnehin sehr unternehmend war, ging so
gleich auf diesen Plan ein und kam glücklich nach Kon
stantinopel, wo er in der That zu seinem Zweck gelangte
und seine Erwartungen erfüllt sah. Auf der Rückreise
erkaltete er sich in Malta in der Quarantäne, bekam ein
Fieber und starb sehr schnell daran. Er war ein Zrländer und ein Mann von ungemein angenehmem, gewin
nendem Betragen, der von seinen in Rom zurückgeblie,
denen Kunstverwandten sehr betrauert wird.
»

Bey Kexholm am Ladogasee vor dem Dorfe Sarozi hat
ein Gutsbesitzer auf eigene Kosten einen Hafen gebaut,
in welchen bey Stürmen alle Schiffe ohne Bezahlung
einlaufen können.
(Berl. Nachr.)
*

.

*

Kapitän Briseoe, von der Brigg Tula, die einem
Herrn Enderby gehört, hat eine überaus wichtige Ent
deckung in dem südlichen stillen Meere gemacht. Das
von ihm entdeckte Land bildet, wie man vermuthet,
einen Theil eines großen Festlandes, daS sich von
47° Zi" östlicher Lange nach 69" 29^ westlicher Lange,
oder von der Länge von Madagaskar um das ganze
südliche stille Meer herum bis zur Länge des KapS
Horn erstreckt. Kapitän Briscoe, der sich wegen der
ungünstigen Witterung nur bis auf Zo Meilen nähern
konnte, sah deutlich die Bergspitzen mit Schnee bedeckt;
er nannte das Land -Enderby Land.« Späterhin ent
deckte er in 69° 29' der Länge und 67° i5' der Breite
eine Insel, nahe des angeblichen südlichen Festlandes.
Er nannte sie -Adelaide Island« und nahm im Namen
des Königs Wilhelm IV. davon Besitz, fand aber die
Insel ganz öde und ohne alle Spuren von animalischem
oder vegetabilischem Leben.
(Hamb. Korresp.)

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Brau »schweig, Ccnsor.
I^'o. 409.
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No. 97. Dienstag, den 14. August 1834.
S t . P e t e r s b u r g , denisten August.
Reglement für P r iv a t e r zie h e r und
Lehrer.
(Fortsetzung.)
IV. Kapitel.
Neber die Vortheile und Privilegien, wel
che denjenigen russischen Unterthanen zu
Theil werden, die das Recht erlangen, Kin
der i n Privathausern zu erziehen.
§. 28. Wer auf Grundlage dieses Reglements den
Grad eines Privaterziehers oder Hauslehrers erlangt,
wird im aktiven Dienste beym Ministerium des öffentlichen
Unterrichts gerechnet. So lange er diesen Grad beybehält, wird es ihm gestattet, die für Beamte des besag
ten Ministeriums vorgeschriebene Vice-Uniform zu tra
gen, mit Knöpfen, auf denen das Wappen desjenigen
Gouvernements abgebildet ist, in welchem er sich aufhalt.
§. 29. Privaterzieher genießen, bey wirklicher Erfül-.
lung der Pflichten ihres Amtes, bis zur Bestätigung in
dem Range, welchem ihre Attestate oder akademischen
Grade entsprechen, in der Regel die Rechte der Klassen
beamten.
§. 3o. Hauslehrer, wenn sie auch gar keinen Rang
haben, genießen eben so in der Regel, bis zur Erlan
gung der i4ten Klasse, die Rechte des persönlichen
Adels.
§. Zi. Sobald Jemand mit Erfolg die seinem Grade
angemessenen Pflichten in irgend einem Privathause er
füllt hat, — was die Aeltern der Zöglinge oder deren
Stellvertreter, der Adelsmarschall des Kreises und die
örtliche oberste Schulbehörde in Hinsicht auf Führung, Ei
fer und Fähigkeiten des Erziehers zu bescheinigen ha
ben, — so wird er in dem, seinem Attestate als graduirter Student, oder, wenn er ein Diplom auf einen
gelehrten Grad besitzt, in dem, diesem Diplome entspre

chenden Range, gemäß den dem Orte seiner Erziehung
verliehenen Vorrechten, bestätigt.
§ . Z 2 . H a u s l e h r e r , d i e a u s steuerpflichtigem S t a n d e ,
gemäß der oben auseinandergesetzten Ordnung, entlassen
sind, aber nach Verlauf von 2 Iahren noch keine Anstel
lung gefunden haben, die dem ihnen verliehenen Grade
entspräche, werden ihrem früheren Stande zurückgegeben,
oder wählen, den Gesetzen gemäß, eine andere Lebens
weise. Ein Gleiches findet Statt in Betreff solcher Per
sonen, die bey Erfüllung ihrer Pflichten für unzuverläs
sig erkannt werden.
§. ZZ. Diejenigen, die in Gymnasien oder andern mit
den Gymnasien auf gleicher Stufe stehenden Lehranstalten
gebildet sind, und den Grad eines Privatlehrers erlangt
haben, werden, wenn ihre Attestate ihnen, vermöge der
Statuten genannter Schulen, in denen sie. erzogen sind,
das Recht auf einen Klassenrang ertheilen, in selbigem,
nach Ablauf eines Jahres ihres Dienstes, bestätigt.
§. Z4. Wer in so eben genannten Lehranstalten unter
richtet wurde, jedoch bey seiner Entlassung kein Recht
auf einen Klassenrang erlangte, nun aber als Hauslehrer
anerkannt ist, wird, wenn ihm in der Ordnung ausge
stellte Zeugnisse über die Erfüllung seiner Pflichten zu
Theil werden, folgendermaßen auf Vorstellung seiner Vor
gesetzten zur i4ten Klasse befördert:
a. Wenn er von erblichem Adel ist — in zwey Iahren.
b. Wenn sein Vater von persönlichem Adel, oder erb
licher Ehrenbürger, Kaufmann ister Gilde, Geist
licher der orthodoxen oder griechisch-unirten Kir
che, evangelischer oder reformirter Prediger war —
nach drey Iahren.
c. Wenn sein Vater Kanzleydiener, Gelehrter, oder
Künstler, der keinen Rang hatte, war — nach
fünf Iahren.
.
,
ä. Wenn er zu einem Stande gehört, welcher mcht

,
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das Recht mit sich bringt, den Staatsdienst zu Hauslehrer im Klassenrange bestätigt sind, kann ihr auswählen __ „ach acht Jahren.
gezeichneter Diensteifer, wenn ihre Vorgesetzten sie dessen
§ 35 Personen, welche kein Attestat eines Gym- würdig erkennen, auch durch Ertheilung von Orden benasiums oder anderer mit den Gymnasien auf gleicher lohnt werden, und zwar: a) bey Personen von erblichem
Stufe stehender Lehranstalten besitzen, eben so Perso- Adel, nach i5 Iahren; d) bey solchen, deren Vater von
nen, die nur eine hausliche Erziehung genossen haben, persönlichem Adel war, nach 20, c) bey allen Uebrigen
können, wenn sie mit Beobachtung der vorgeschriebe- aber nach 2 5 Iahren. Erzieher erhalten den St. Annen
nen Regeln den Grad eines Hauslehrers erlangten, in Orden 3ter Klasse, Hauslehrer aber den St. StanislausFolge eines Zeugnisses über tadellose Erfüllung ihrer Orden 4ter Klasse.
Pflichten, auf Vorstellung der Vorgesetzten, zur Beloh§. 41. Fünfunddreyßig Jahre untadelhaften und eifrinung ihrer Dienste, den Rang der i4ten Klasse erhal- gen Dienstes als Erzieher oder Lehrer in Privathäusern
ten, und zwar:
seit der Bestätigung im Klassenrange werden, auf Vors. Wenn sie von erblichem Adel sind — in vier Jahren, stellung der Vorgesetzten, durch den St. Wladimir-Orden
b. Wenn ihre Väter von persönlichem Adel, erbliche 4ter Klasse belohnt.
Ehrenbürger, Kaufleute Her isten Gilde, Geist§. 42. Jeder Erzieher, der auf lobenswerthe Weise
liche der orthodoxen oder griechisch-unirten Kirche, die seinem Grade angemessenen Pflichten erfüllt, und
evangelische oder reformirte Prediger waren — im Laufe dieser Zeit nicht weniger als drey junge Leute
nach Ablauf von fünf Iahren.
so weit gebildet hat, daß sie als Studenten in einer rus<z. Waren ihre Väter Kanzleybeamte, oder Gelehrte fischen Universität aufgenommen werden, erhält den Ehund Künstler, die keinen Rang hatten — nach rentitel: Emeritus.
sieben Iahren.
§. 43. Die Zeit, welche Jemand nicht im aktiven
S.. Diejenigen, deren Vater zu einem sich für den Dienste eines Erziehers oder Lehrers zubrachte, wird von
Staatsdienst nicht qualificirenden Stande gehör- der zum ferneren Avancement/ wie auch zur Erlangung
ten — nach zehn Iahren.
von Medaillen und Orden,- so wie des Ehrentitels eines
§. 36. Zehnjährige tadellose eifrige Erfüllung der Emeritirten, erforderlichen Zeit abgezogen.
Pflichten eines Privaterziehers oder Hauslehrers kann,
F. 44. Verabschiedete Militär- und Civilbeamte, die
auf Vorstellung der Vorgesetzten, durch eine für diesen den vorgeschriebenen Regeln gemäß .Erzieher oder Lehrer
Zweck eigens bestimmte M e d a i l l e b e l o h n t w e r d e n , w e l - g e w o r d e n s i n d , genießen a l l e V o r r e c h t e dieser G r a d e , m i t
che im Knopfloch, am Bande des heil. Alexander-Newski- Beybehqltung des Ranges, den sie bey ihrer Entlassung
Ordens, getragen wird. Erzieher erhalten goldene, Leh- aus dem Dienste erhielten. Für. aktiven und erfolgreichen
rer aber silberne Medaillen.
Dienst werden selbige auf das Zeugniß ihres Vorgesetzten
§. 37. Vom Tage der Bestätigung im Range, wie zum folgenden Range befördert: Erzieher nach Ablauf
dies in den §§. 3i, 33, 34, 35 festgesetzt ist, wer- von 6, Lehrer aber nach 8 Iahren, von dem Tage an,
den die Privaterzieher nach Ablauf von sechs, die Haus- wo sie den ihnen zu Theil gewordenen Grad erhielten,
tehrer aber nach acht Iahren zu einem höheren Range he§. 45. Die in den §§. 37, 38, 3g, 40, 41, 42 und
fördert. Dies findet jedoch nur dann statt, wenn fel- 43 dieses Reglements festgesetzten Regeln finden ihre Anbige tadellos und mit Erfolg die Pflichten erfüllten, wel- wendung auch bey Erziehern und Lehrern, welche diese
che ihr Grad von ihnen erheischt, was in vorgeschriebener Grade erlangten, nachdem sie als einstmalige MilitärOrdnung durch die Oberbehörden
he- oder Civilbeamte ihre Entlassung bekamen, mit dem einscheinigt seyn muß.
zigen Unterschiede, daß die zur Erlangung von Orden ftst§. 38. Hat einmal eine Beförderung dieser Art statt- gesetzten Termine für diese Personen von der Zeit an gegeftinden, so kann das weitere Avancement der sich auch rechnet werden, wo selbige graduirt wurden.
fernerhin eifrig mit Erziehung von Kindern in Privathäu§. 46. Erzieher und Lehrer, welche ein hohes Alter
fern Abgebenden, sobald der Minister den Kandidaten des- erreichten, oder von langwierigen und unheilbaren Krankfen würdig hält, gemäß denjenigen Regeln stattfinden, heiten befallen sind, erhalten, wenn sie kein eigenes für
welche für Beförderung der Oberlehrer existiren.
ihren Unterhalt reichendes Vermögen besitzen, eine lebens§. 39. Gleich diesem, kann nach der Beförderung zum längliche Unterstützung aus dem Fürsorgekapital, welches
Range, wie solches im §.37 bestimmt wurde, das fer- für diesen Zweck beym Departement des öffentlichen Ulinere Avancement der Hauslehrer, bey gehöriger Approba- terrichts vorhanden ist.
tion der Vorgesetzten, nach denen Regeln vor sich gehen,
§. 47. Waisen männlichen Geschlechts, welche nach
welche für etatsmäßige Lehrer der Kreisschulen festgesetzt dem Ableben solcher Personen zurückbleiben, werden in
lind.
^ ^ ^
^ .
den Pcnsinlsanstalten bey den Gymnasien, auf Kosten
§. 40. Von der Zeit an, wo die Privaterzieher and der Krone, untergebracht; sind daselbst alle Plätze bc-
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setzt, so werben sie gegen Zahlung aus den Zinsen des strengsten Befehle ergangen seyn, Alles aufzubieten, um
Fürsorgekapitals plaeirt. Auf Kosten dieser nämlichen die Rauber auszumitteln und zu bestrafen.
(Pr. St. Zeit. No. 228.?
Quelle werden, so viel es möglich ist, auch die Wai
senkinder weiblichen Geschlechts in die, ihrem Stande
P a r i s , den gten August.
entsprechenden, Erziehungsanstalten gebracht.
Der Prinz von Joinville hat gestern seine Reise nach
§. 48. Erzieher und Hauslehrer können gelehrte Grade
erlangen, wenn sie sich den in diesem Falle vorgeschriebe Brest angetreten.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer wur
nen Regeln bey einer russischen Universität unterwerfen
wollen, worauf sie die diesen akademischen Graden ent den die vier Sekretäre ernannt; die Wahl traf die
sprechenden Rangklassen erhalten, jedoch nicht eher als Herren Felix Real, Cunin Grivaine, Piscatory und
nach einem Jahre Dienstzeit, in welchem sie Nutzen stifte Boissy d'Anglas. Nach dieser Wahl trat Herr Bedoch
ten, vom Tage der Erlangung des Diploms an gerechnet. mit einer kurzen Dankrede an die Versammlung den
§. 49. Hauslehrer, welche in Folge einer Prüfung Präsidentenstuhl an Herrn Dupin ab. Nachdem Herr
zu graduirten Studenten ernannt, oder eines gelehrten Dupin eine Rede, die von der Mehrzahl der Ver
Grades würdig erkannt worden sind, bekommen damit zu sammlung mit großem Beyfall aufgenommen ward, ge
halten hatte, wurde zur Abstimmung Behufs der Wahl
gleich auch den Grad eines Privaterziehers.
F. So. Alle obengenannte Personen, die von der Re der beyden Quästoren der Kammer geschritten. Die
gierung das Recht erhielten, Erziehung und Unterricht Wahl siel auf die Herren Clement und Graf Alex«
der Jugend in Privathausern zu übernehmen, können D e l a b o r d e .
Die heutigen ministeriellen Blatter enthalten über
ungehindert ihr Amt auch in Privaterziehungsanstalten
die spanischen Angelegenheiten Folgendes: »Die Regie
und Privatschulen ausüben.
rung hat heute (8ten) Nachrichten von der spanischen
(Oer Beschluß folgt.)
(St. Petersb. Zeit. No. 178.) Granze erhalten, die aus Saint-Pee vom 7ten August
datirt sind. Nach dem Inhalte derselben ist Rodil am
St. Petersburg, den 4ten August.
I h r e K ö n i g s . H o h e i t e n , der K r o n p r i n z u n d 7ten dieses Monats an der Spitze von 6000 Mann in
d i e K r o n p r i n z e s s i n v o n P r e u s s e n , s i n d a m i s t e n Elisondo eingerückt. Don Karlos, der sich zur schleu
dieses Monats abgereist. Um halb 4 Uhr begaben sich nigsten Flucht genöthigt sah, hat sich auf Leissa zurück
I h r e K ö n i g l . H o h e i t e n , v o n I h r e n M a j e s t ä  gezogen. Die Auswanderungen beginnen bereits in zahl
ten, dem Kaiser und der Kaiserin begleitet, auf reicher Menge. Zumalacarreguy's Gattin und Kinder
dem Dampfschiffe ,Alexandria" von Peterhof nach Kron haben sich in Ainhoa auf französischem Gebiete gemel
s t a d t , woselbst I h r e K a i s e r l . M a j e s t ä t e n H ö c h s t - det^ (Pr. St. Zeit. No. 226:)
ihnen noch das Geleite bis auf das Dampfschiff
P a r i s , den loten Augusts
-Ishora' gaben, welches die hohen Reisenden nach
Stettin bringen soll. Nach einem herzlichen und rüh
Die Adresse der Pairskammer an den König als
renden Abschiede fuhr das Dampfschiff »Ifhora« ab, Antwort auf die Thronrede ist in der gestrigen Sitzung
gefolgt vom »Herkules«. Ihre Majestäten, der dieser Kammer unverändert mit 82 gegen 9 Stimmen
Kaiser und die Kaiserin, hatten das Dampfschiff angenommen worden und wird heute dem Könige von
» A l e x a n d r i a ' bestiegen u n d begleiteten I h r e K ö n i g l . einer Deputation von 12 Mitgliedern vorgelegt werden.
Hoheiten noch bis zum äussern Wachtschiffe, von
In den Büreaus der Deputirtenkammer wurde
wo Ihre Majestäten nach Peterhof zurückzukehren gestern eine Kommission zur Entwerfung der Adresse
geruhten. Da das Wetter jetzt so überaus günstig ist, aus 9 Mitgliedern zusannnengestellt.
so glaubt man, daß die hohen Reisenden schon am 5ten
Der Herzog von Orleans ist gestern von Luneville
dieses Monats in Stettin und am 6ten in Berlin ein hier eingetroffen und geht in- einigen Tagen wieder ab,
treffen werden, (.sournal liv 8t.
um das Lager bey Kompiegne zu befehlen.
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 22sten Iuly.
Die Regierung hat gestern Abend folgende Depesche
Aus Erzerum ist die Nachricht hier eingegangen, daß erhalten: »Bayonne, den 9ten August. Der Gene
eine der reichsten Karavanen, welche sich auf dem Wege ral Figueroa ist in Bettelu mit einer Kolonne von
nach Persien befand und allein über /oo Pferde zählte, 4000 Mann eingetroffen, wahrend Rodil durch das
von einer zahlreichen und wohlbewaffneten Rauberbande Thal von Bastan gegen Urbach vorrückte. Iaureguy
überfallen und des dritten Theiles ihrer kostbaren Maa in Villafranka und Espartero iy Salvatierra werden
ren, den man auf 2 Millionen Piaster schätzt, beraubt zur Vervollständigung eines^Manöuvres beytragen, durch
worden ist. Den Sultan soll diese Nachricht in die welches der Feind eingeschlossen werden muß. Die Kar
heftigste Aufwallung versetzt haben, und eb sollen die listen sind sehr bestürzt.' (Pr. St. Zeit. No. 227.)
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und Hulda Schaffner, aus Berlin, Hr. Syndikus
P a r i s , d e n nt e n A u g u s t .
Köppen
aus Schlock, Hr. Handl. Kommis Wallbaum,
Die heutigen ministeriellen Blätter enthalten Folgen
Hr. v. Medem und Hr. A. v. Bäckmann aus Riga, log.
des: »Einer Depesche aus Ainhoa vom 8 ten August
tufo'lae haben die Karlisten Elisondo, Urbach und die . b. Morel. — Hr. Reichsgraf Nettelhorst aus Greyersdorff, log. b. Wittwe Lachmann. — Hr. Konsist. Rath
qanze Linie geräumt. Rodil hat ein Truppenkorps in
v. Voigt aus Sessau, und Hr. Handl. Kommis ScheElisondo gelassen und sich in Person nach Ulzama gepanowsky aus Schaulen, log. b. Jensen. — Fr. Ka
qen Zumalacarreguy begeben. Der Brigadier Figueroa
pitänin
Schönvogel aus Altenwoge, log. b.Zehr jun.—
hat die Guipuzkoaner bis nach Ataun verfolgt. Iau
Fr. v. Meck, die Demois. Dorothea und Konstantia
reguy schickt sich an, ihm in gleicher Richtung zu folVeichtner aus Kalnzeem, log. b.Fr. Ratsherrin Traut
— Die Ka-etts giebt weit umständlichere Nach
mann.
— Fr. Doktorin Köber aus Essern, und Hr.
richten aus Navarra; sie lauten alle günstig für Don
Müllerm. Weidemüller aus Doblen, log. b. Köhler.
Karlos. Nach einem Bülletin Zumalacarreguy's aus
Munaritz vom isten August sollen die Truppen Rodil's Den uten August. Hr. v. Undritz aus Riga, log. b.
Zehr jun. — Hr. Arrend. Schmeling aus Klein-Friein dem letzten Gefecht i25o Todte und Zoo Verwun
drichshoff, log. b. Borchert. — Hr. Oekonom Hasseldete verloren haben. Was indeß dieser Angabe allen
kus
aus Schaulen, log. b. Halezky. — Hr. Rathsherr
Glauben nimmt, ist der Zusatz, die Karlisten hätten
Bingner aus Riga, Hr. Generaladjutant v. Bistram
nur 4 Todte und 22 Verwundete gehabt.
und Hr. Flügeladjut., Oberst v. Krukow, vom Aus
Die Lentineil« 6es ?7ren«e5 vom 7ten dieses Mo
lande, log. b. Morel.
nats theilt Briefe aus Madrid mit, wonach die Ge
fangnisse die Zahl der Gefangenen kaum mehr fassen Den i2ten August. Hr. v. Renngarten aus Schönberg,
Hr. Postm. Kalweit aus Bauske, und Hr. v. Klopmann
konnten.
aus Lassen, log. b. Jensen. — Hr. Kapitän v. Stem
Heute Morgen war hier das Gerücht verbreitet, daß
pel, nebst Familie, und Fraul. v. Bolschwing aus Gol
bereits 2000 Karlisten bey Espeleta auf das französi
dingen, log. b. Fr. Hofräthin v. Bitterling. — Hr.
sche Gebiet übergetreten und sofort entwaffnet worden
Gutsbes.
Graf Sawisch, und der kathol. Prediger, Hr.
wären. (?) (Pr. St. Zeit. No. 228.)
Balaschewitz, aus Libau, log. b. Müller.
P a r i s , den isten August.
Eine telegraphische Depesche aus St. Jean de Luz
vom isten dieses Monats meldet, daß Don Karlos
K 0 u r s.
sich atn 9ten zu Eskura befand, von wo er am loten
nach Leiza ging. Der General Rodil hat eine Linie
R i g a , d e n 2ten August.
von Lekumbery bis Belate, dem Zumalacarreguy gerade
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents. Holl.Kour. ?. 1 R.B. A.
gegenüber, besetzt.
B o r d e a u x e r B l a t t e r n zufolge s i n d L a n d t r u p - AufAmst. 65 T.n.D. — CentS.holl.Kour.x.lR.B.A.
truppen und See-soldaten nach dem Kap Breton abge Auf Amst.Z Mon.D. — CentS.holl. Kour.x., R.B .A.
schickt worden, um sich jeder Ausschiffung von Waffen Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
für die spanischen Insurgenten von Seiten holländi Auf Hamb. 65 T.n.D.,— Sch. Hb.Bko.x. 1R.B.A.
scher Schiffe, die man dort bemerkt hatte, zu wider Aus Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10A5 Pee. Sterl. x. 1 R. B. A.
setzen und die Küste aufs Strengste zu bewachen.
(Pr. St. Zeit. No. 229.) Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 67^ Kop. B. A.
L o n d o n , den 9ten August.
Im Durchsch. in dies. Woche 3 Rub. 57^ Kop.B.A.
Ihre Majestät, die Königin von England, wird auf
ihrer Rückreise am i8ten dieses Monats in Helvoets- Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
luis erwartet, wo das Dampfboot -Firebrand« bereit Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub. SoH Kop.B .A.
liegt, um Ihre Majestät nach England zurückzubringen. 6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
(Pr. St. Zeit. No. 227.) 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
S xLt.Metalliques isteu.2teSerie inB.A.) 1
5 xLt. Metalliques Zte u.4te Serie in B.A.)^^ ^
I n Mitau angekommene Fremde.
Ausländische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
Den »oten August. Fr. Amtmannin Friederika Schaff Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
ner, nebst ihren Töchtern, den Schauspielerinnen Ida Ehstlandische Pfandbriefe sz ä 2Avance.
»
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, Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
N«,. 412.

e r l a u b t .

Hosrath von B r a u n s c h w e i g , Censor
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5Io. 98. Donnerstag, den 16. August 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 4tcn August.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
^
Wtir Aikolai der Vrste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
7c. ?e. ?e.
Indem Wir bey Unserer ununterbrochenen Sorge
für das Wohl und den Nutzen Unserer lieben ge
treuen Unterthanen Uns die möglichste Erleichterung
ihrer öffentlichen Lasten angelegen seyn lassen, haben
Wir Unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Pflicht
der Rekrutenstellung gerichtet, welche eine der wichtig
sten jener Lasten ist, wegen ihres unmittelbaren Einflus
ses auf den Wohlstand des Ganzen wie des Einzelnen.
Durch die am 8ten Juny 28Z1 erfolgte Herausgabe
des Rekrutirungsreglements ist diese Verpflichtung auf
feste und unwandelbare Regeln zurückgeführt worden, de
ren in jeder Hinsicht erfolgreiche Anwendung bey der letz
ten g8sten Rekrutenaushebung Wir mit Zufriedenheit
bemerkt haben. — Um indeß denjenigen Standen, wel
che zur Rekrutenstellung verpflichtet sind, noch mehr Er
leichterung g e w a h r e n z u k ö n n e n u n d i h n e n a l l e i n U n s e 
rer Macht stehende Mittel zu verschaffen, ihren Wohl
stand durch eine nützliche Betriebsamkeit zu fördern, die
so selten wie möglich durch jene Verpflichtung unterbro
chen würde, haben Wir es möglich gemacht, die allge
meinen durch das ganze Reich gehenden Rekrutenaushe
bungen in Friedenszeiten für immer aufzuheben und statt
dessen jedes Jahr partielle Rekrutirungen auszuschreiben,
die nach einer festzusetzenden Ordnung in Unserm, sei
ner Einwohnerzahl nach in zwey gleiche Theile getheilten,
Reiche veranstaltet werden sollen.
Diesem nach befehlen Wir:
2) Für die künftigen Rekrutenaushebungen wird das

Reich in zwey, ihrer Bevölkerung nach fast gleiche Hälf
ten, in die nördliche und die südliche, getheilt.
2 ) Zur nördlichen sollen gerechnet werden: die
Gouvernements Archangel, Olonctz, Nowgorod, St. Pe
tersburg, Ehstland, Livland, Kurland, Wilna, Grodno,
das Bjelostoksche Gebiet, Minsk, Mohilew, Witepsk,
Pskow, Smolensk, Kaluga, Twer, Moskau, Wladimir,
Iaroßlaw, Kostroma, Wologda, Watka, Nishegorod,
Kasan, Perm, Tobolsk, das Omskische Gebiet, Tomsk,
Ienißeisk und Irkutsk; zur südlichen: die Gouver
nements Wolhynien, Podolien, Kiew, Cherson, Taurien, Iekatherinoßlaw, Poltawa, Tschernigow, Orel,
Kursk, Slobodsko-Ukrainsk, das Land der donischen
Kosaken, das kaukasische Gebiet, Astrachan, Saratow,
Woronesh, Tula, Räsan, Tambow, Pensa, Simbirsk
und Orenburg.
3) Die nördliche und die südliche Hälfte lösen sich
einander bey der Erfüllung der Rekrutenpflicht ab, und
zwar so, daß jede dieser beyden Theile des Reichs ein
Jahr frey bleibt, das Jahr darauf aber Rekruten zu
stellen hat.
4) Im Verhältniß zu dem jahrlichen Ausfall in Un
fern Armeen und Flotten in Friedenszeiten sollen von
jetzt an, bis die Gesammtzahl der Einwohner durch die
gegenwärtige 8te Revision völlig ausgemittelt ist, in
jeder Hälfte, wie sie die Reihe trifft, fünf Rekruten
von tausend erhoben werden. — Nach dem Schluß die
ser allgemeinen Revision wird, bis zur künftigen yten
Revision, der Betrag der jahrlich?» Rekrutenaushebungen
in Friedenszeiten, durch einen Ukas an den dirigirenden
Senat, bestimmt werden.
5) Die Zahlung der künftigen Rekrutirungen beginnt
mit der ersten, welche nach dieser Ordnung gehalten wer
den sott. Sobald in jedem der beyden Theile des Reichs

Zehn Tage lang irrten
eine Hebung stattgefunden hat, sind beyde zusammen Bewohner derselben verzehrte.
die
Unglücklichen
in
den
Straßen
umher,
kaum vermögend,
für eine Rekrutcnaushebung zu rechnen.
6) Zur ersten Rckrutirung soll gleich in diesem Jahre
geschritten, und damit der Anfang in den Gouvernements
der südlichen Hälfte gemacht werden, nach Grundlage des
zugleich hiermit an den dirigirenden Senat erlassenen
Ukases.
7) Uebrigens bleiben alle jetzt bestehende, auf die Rc
krutirung Bezug habende Gesetze, welche durch dieses
Unser Manifest nicht aufgehoben werden, in Kraft, und
daher soll die Rekrutcnaushebung ganz nach Grundlage
derselben vollführt werden.
8) Die Hebungen unter den kleinrussischen Kosaken
und den zu den Bezirken der angesiedelten Kavallerie ge
hörenden Militärkolonisten sollen ebenfalls ohne irgend
eine Abänderung nach den jetzt bestehenden Verordnungen
gehalten werden.
Gegeben in Alexandria bey Peterhof am isten Au
gust im Jahr Eintausend achthundert und vierunddreyßig nach C h r i s t i G e b u r t , d e m n e u n t e n U n s e r e r
Regierung.
Das Original ist von Sr. Kasserl. Majestät
höchsteigenhandig unterzeichnet:

»

^

Allerhöchster

N i k o l a i .
5
Ukas.

An den dirigirenden Senat.
Alexandria bey Peterhof,
v o m 2 7 sten I u l y .
Oer Diriglrende der Schuldentilgungskommission, wirk
liche Staatsrath Baron Meyendorff, ist auf seine
B i t t e des D i e n s t e s entlassen u n d zugleich A l l e r g n a digst zum Geheimenrath ernannt worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 181.)
T u l a , d e n 2osten Iuly.
Nach einer zehntägigen Dürre, bey sehr schwüler
Luft, brach am 2gsten Iuny, gerade in der drückend
sten Hitze, die selbst ein heftig wehender Wind nicht
zu mildern vermochte, mitten in der Stadt, im Hause
des Kaufmanns M edw e d ew, Feuer aus. Mit Blitzes
schnelle verbreitete sich die Flamme nach allen Seiten hin
und ergriff in Zeit von sechs Stunden, ungeachtet der
thatigsten Anstrengung der Polizey, der Einwohner und
der durch ihre Unerschrockenheit bekannten Waffenschmiede,
den schönsten Theil unsrer Stadt; 9 steinerne Kirchen,
gegen 700 Wohnhäuser, die Gewehrfabrik, 3o andere
Fabriken und gegen Sc»c> Buden mit ihren Waaren, wur
den ein Raub der Flammen. Diese große Anzahl von Ge
bäuden, die eine Strecke von zwey Werst bedeckten, ist
ein Beweis von der fast unglaublichen Schnelligkeit, mit
welcher das verzehrende Element sich über Tula ergoß
und in wenigen Minuten sammt den Gebäuden auch die
mit Mühe und Sorge Jahre lang gesammelte Habe der

den ganzen Umfang ihres Verlustes zu fassen, und nicht
wagend, die Zukunft zu überdenken, die für die meisten
fürchterlich gewesen wäre, ohne die Hoffnung auf die All
barmherzigkeit Gottes und die Großmuth des K a i s e r s .
Und diese Hoffnung ward nicht getäuscht. Gleich auf die
erste Nachricht von dem Unglücke, das uns betroffen, be
fahl der Monarch dem Generaladjutanten Chrapowitzki,
der mehr als sechs Jahre nach einander hier in Tula ge
standen hatte, allen Ständen der hiesigen Einwohner de»
g a n z e n A n t h e i l z u bezeigen, d e n S e. M a j e s t ä t a n u m
serm Schicksal nimmt, und zugleich der Ueberbringer der
zu unserer Unterstützung bestimmten Kaiserlich en Gabe
v o n 1 2 6 , 0 0 0 R u b . z u s e y n , z u welcher S e . M a j e s t ä t ,
der Kaiser, 100,000 Rub., Ihre Majestät, die
Kaiserin, i5,ooo Rub., Se. Kaiserl. Hoheit,
der T h r o n f o l g e r , S000 Rub., undI h r e Kaiserl.
H o h e i t e n , die G r o ß f ü r s t e n und G r o ß f ü r s t i n 
nen, zu 1000 Rub. beyzutragen geruht hatten.
Es ist unmöglich, das Gefühl der innigen Dankbar
keit der Bewohner Tula's für diesen neuen Beweis der
vaterlichen'Sorgfalt des Monarchen zu beschreiben;
aber der Ueberbringer dieser ausserordentlichen Wohlthaten war Zeuge der Thränen der Rührung und des Dan
kes, die vergossen wurden, und die beredter sind als
alle Worte.
Eben so muß man dem Generaladjutanten Chrapo
witzki Dank wissen für den Eifer, den er angewendet
hat, um den Auftrag S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s ,
in so kurzer Zeit als möglich zu erfüllen. Ohne seiner
eigenen Gesundheit zu schonen, hat er die Reise von
St. Petersburg hierher, gegen 900 Werst, in Zeit von
drittehalb Tagen zurückgelegt. (Aus der Nord. Biene.)
P a r i s , d e n ii t e n A u g u s t .
Am i5ten dieses Monats soll auf dem Marsfelbe
ein abermaliger Versuch mit einem Luftballon gemacht
werden, an welchem Vorrichtungen angebracht worden
sind, um mit demselben gegen den Wind zu steuern;
nicht weniger als 17 Personen, worunter 2 Damen,
wollen mit diesem Ballon aufsteigen, was einen Be
griff von der kolossalen Größe desselben geben kann.
Das Schiff ist 66 Fuß lang und würde wohl 3o Per
sonen fassen können. Oer Ballon ist auf eine Last von
6Z00 Pfund berechnet. (Pr. St. Zeit. No. 229.)
P a r i s , d e n i 2 t e n August.
Gestern Abend um 8 Uhr hat die große Deputation
der Pairskammer dem Könige die Adresse dieser Kam
mer als Antwort auf die Thronrede überreicht.
Der preussische Gesandte ist von seiner Reise nach
Brest gestern hierher zurückgekehrt.
Die französische Flotte, die bey den hyerischen In
seln Anker geworfen hatte, ist am 6ten dieses Monats
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weiter gesegelt; die unter dem Befehl des Kapitäns
Deloffre stehende Schiffsabtheilung liegt noch auf der
Rhede von Toulon, wird sich aber nächstens auf eine
Kreuzfahrt nach dem mittelländischen Meere an die spa
nischen Küsten begeben; sie besteht aus einer Fregatte
und drey Briggs. (Pr. St. Zeit. No. 229.)
P a r i s , den i3ten August.
Eine telegraphische Depesche aus St. Jean de Luz
vom isten August hat gestern der Regierung folgende
Nachrichten überbracht: »Iaureguy befand sich am 9ten
dieses Monats in Aspeytia, das Gros der Karlisten
unaufhörlich verfolgend, die von seiner Avantgarde hart
bedrangt wurden. Die Insurgenten flohen in der Rich
tung nach Ataun, und Iaureguy kündigte an, daß er
sich an die Spitze seines Vortrabes stellen würde, um
gegen sie zu agiren, falls sie Widerstand zu leisten ver
suchen sollten." (Pr. St. Zeit. No. 23o.)
P a r i s , den i4ten August.
Heute ist aus Madrid die Nachricht hier eingegan
gen, daß der spanische Finanzminister am ?ten August
in der Prokuradorenkammer einen Gesetzentwurf vorge
legt hat, wonach die gesammte auswärtige Schuld zur
einen Hälfte in 5 Procent tragende Rente, zur andern
aber in unverzinsliche Schuld verwandelt werden soll.
Dies brachte eine große Bewegung an der Börse hervor.
(Pr. St. Zeit. No. s3o.)
*

.

Vorgestern Abend hatte der kaiserl. russische Bot
schafter eine Audienz bey Sr. Majestät.
Die Adresse der Deputirtenkammer als Ant
w o r t a u f d i e T h r o n r e d e ist noch i n d e r g e s t r i g e n
Sitzung dieser Kammer mit 256 gegen 39 Stimmen
angenommen worden. (Pr. St. Zeit. No. 231.)
P a r i s , den i5ten August.
Eine gestern hier eingegangene telegraphische Depe
sche vom i^ten dieses Monats meldet, daß Don Kar
los am i2ten August Onate verlassen und seine Rich
tung nach El Orrio genommen hat. Er hatte die Trup
pen Zavala's und einen Theil der Truppen Zumalacarnguy's um sich. Am i3ren Morgens brachen die Ge
nerale Rodil und Iaureguy nach Onate auf. Das
lournai äes Oebats bemerkt hierzu: »Onate ist eine
kleine Stadt in Guipuzkoa, zwey Meilen östlich 'von
Mondragon. El Orrio liegt in Biskaya, fünf Meilen
nördlich von Mondragon und sieben Meilen nördlich
von Bilbao. Also räumt jetzt das ganze Gros der Kar
listischen Armee Navarra, um sich nach Biskaya zu bege
ben, und laßt in Navarra nur eine kleine? von Segastizabal befehligte, mobile Kolonne zurück. Wir wußten vor
her, daß Zumalacarreguy einen Kampf vermeiden und
Mittel finden würde, um dem General Rodil zu entgehen
und seine Märsche durch die Windungen der Gebirgs
schluchten vor ihm verborgen zu halten. Navarra ist be-

sreyt, aber der Kriegsschauplatz hat sich dadurch nur ver
ändert. Wenn jedoch die Insurgenten sich deshalb nach
Biskaya gewandt haben, um die Ausschiffung von Waffen
und Munition, deren sie so dringend bedürfen, zu be
schützen, so wird es möglich werden, sie nach dem Meere
hinzu drängen und zu einer Schlacht zu nöthigen, der
sie bis jetzt ausgewichen sind.«
Der vilessager will aus Aegypten die Nachricht
erhalten haben, daß Mehemed Aly sich am 3osten Iuny
mit einem Dreydecker und mehreren anderen Linienschif
fen und Fregatten, auf denen 10,000 Mann eingeschifft
worden seyen, nach Syrien begeben habe, wohin auch
einige Kavalleriekorps zu Lande abgehen sollten; Artille
rie und Munitionen würden nach St. Jean d'Akre geschafft.
(Pr. St. Zeit. No. 232.)
W i e n , den i4ten August.
Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, sind
gestern aus Baden im erwünschtesten Wohlseyn in dem
kaiserl. königl. Lustschlosse Schönbrunn eingetroffen.
(Pr. St. Zeit. No. 2 3:.)
B e r l i n , d e n s o s t e n August.
Ihre. Königl. Hoheiten, der Kronprinz und die Kron
prinzessin, sind von St. Petersburg zurückgekehrt.
(Pr. St. Zeit. No. 2 3o.)

L o n d o n , den 12ten August.
Nachrichten aus Gibraltar vom i8ten vorigen
Monats zufolge, war die Cholera in Algesiras, San
Roque, Ceuta und auch in Tanger ausgebrochen. In
Gibraltar selbst war sie im Abnehmen; man zahlte da
selbst am i7ten Iuly noch 370 Kranke. In Malta
sollen mehrere Pestfalle vorgekommen seyn.
(Pr. St. Zeit. No. 229.)
L o n d o n , den i3ten August.
Heute wird der König im St. James-Pallast vor
dem Lever ein Kapitel des Hosenband-Ordens halten,
um dem Herzog von Norfolk das durch den Tod des
Grafen Bathurst erledigte blaue Band zu verleihen.
(Pr. St. Zeit. No. 2Z0.)
L o n d o n , den i5ten August.
P r o r o g a t i o n des Parlaments.

Heute Vormittag begab sich der König nach dem
Oberhause, wohin die Mitglieder des Unterhauses durch
die üblichen Ceremonien ebenfalls eingeladen wurden.
Nachdem der Sprecher die gewöhnliche Anrede über die
Arbeiten der eben beendigten Session an den König gehal
ten hatte, lasen Se.. Majestät die Thronrede ab, welche,
in Bezug auf das Ausland, folgende Stellen enthalt:
»Ich empfange fortwahrend von allen auswärtigen Mach
ten Versicherungen ihrer freundschaftlichen Gesinnung.—
Die Unterhandlungen, wegen deren die Londoner Konfe
renzen über die niederländischen Angelegenheiten suspen--
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Hirt worden, sind noch nicht zu Ende gebracht wor
den und Ich habe immer noch die fortdauernde Verzö
gerung eines endlichen Arrangements ^ zwischen Holland
und Belgien zu bedauern. — Andererseits habe Ick
die aufrichtigste und lebhafteste Genugthuung aus der
Beendigung des Bürgerkrieges geschöpft, welcher so lange
das Königreich Portugal zerrüttete, und es freut Mich
der Gedanke, daß der Traktat, welchen mit dem Könige
der Franzosen, der Königin Regentin -von Spanien und
dem Regenten von Portugal abzuschlleßen die Angelegen
heiten in Spanien und Portugal Mich bewogen, und der
Ihnen auch bereits vorgelegt worden, wesentlich dazu beygetragen hat, dieses glückliche Resultat herbeyzuführen.—
Es sind seitdem in Spanien Ereignisse eingetreten, wel
che für eine Zeit lang die durch die Pacifikation Portu
gals eingeflößte Hoffnung auf Ruhe in jenem Lande wie
der tauschen. Diesen für Großbritannien so wichtigen
Ereignissen werde Ich, im Einverständnisse mit Frankreich
und den andern Machten, welche Theilnehmer an dem
Traktate vom 22sten April sind, die ernstlichste Aufmerk
samkeit widmen, und das gute Vernehmen, welches zwi
schen Mir und Meinen Verbündeten herrscht, berechtigt
Mich zu der Erwartung, daß unsere vereinten Bemühun
gen von dem besten Erfolge begleitet seyn werden. —
Der Frieden der Türkey bleibt ungestört, und Ich hege
das Vertrauen, daß in diesen Gegenden kein Ereigniß
vorfallen wird, welches die Ruhe von Europa stören kann.«

rika dieser Sommer so heiß ist, wie man es sich kaum
aus früheren Iahren erinnern kann. Das Thermome
ter hatte drey Tage hinter einander im Schatten 92
bis 93 Grad Fahrenheit gezeigt. Menschen und Thiers
verschmachteten, und oft sah man Personen, die sich
durch Trinken von kaltem Wasser plötzlich Kühlung
schaffen wollten, todt auf der Straße hinfallen. Fast
alle im Freyen beschäftigte Zimmerleute, Maurer und
Tagelöhner, hatten ihre Arbeit eingestellt, weil sie es
vor Hitze nicht aushalten konnten.
(Pr. St. Zeit. No. 2Z1.)
I n M i t a u angekommene Fremde.

Den iZten August. Fr. Generalin v. Tornauw aus Sirmeln, log. b. Fr. Hauptmannin v. Sacken. — Fräul.
v. Düsterlho aus Reschenhoff, log. b. Fr. v. Witten«—
Mad. Schönfeld aus Latwelischeck, log. b. Schütz. ---Hr. Pastor Comadi aus Mesohten, log. b. Halezky.
Hr. Kaufm. Büngner und die Hrn. Karl u«d Fedor
Zimmermann aus Tuckum, Hr. Kand. Görtz aus Paureu, und Hr. v. Grothuß aus Schönberg, log. b. Zehr
jim. — Hr. Präsident v. Shaba aus Libau, log. b.
Ellrich.
Den i4ten August. Hr. v. Medem aus Ucker«, log. b.
Jensen. — Hr. Prov. Kommissär Schulgin, von der
8ten Klasse, aus Kiew, log. b. Morel.

Der -Pike« ist vorgestern nach einer zehntägigen
K 0 u r s.
Fahrt von Lissabon in Falmouth angekommen; unR
i
g
a
, d e n 9ten August.
terweges berührte er auch Porto. Die Aufnahme der
AufAmst.
36
T.n.D.
—
Cents. holl.Kour.?. 1 R.B.A.
Königin und des Herzogs von Braganza in dieser letz
teren Stadt war sehr enthusiastisch gewesen, und die AufAmst.65 T.N.D. 54^ Cents. Holl. Kour.x.»R.B.A.
ihnen zu Ehren gegebenen Feste hatten zehn Tage lang Aus Amst.3 Mon.D. S4^ CentS.holl. Kour.x.» R.B.A.
gedauert. Die herannahende Eröffnung der Kortes nö- Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
thigte die hohen Gaste, am Tage nach dem Absegeln Auf Hamb. 6S T.n. D. 97? Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
des »Pike« wieder nach Lissabon zurückzukehren. Sie Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Vko.x. »R.B.A.
^ P<e. Sterl. x. » R. B.A.
wollten die Reise auf dem Dampfboot »Confiance^ ma Auf Lond. 3 Mon.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
chen.
Kop. B. A.
Der
meldet: »Aus Persien ist die Nachricht Ein Rubel Silber 3 Rubel
eingegangen, daß der Sohn des verstorbenen Thron
Im Durchsch. in vor. Woche 3 Rub. 57^ Kop.B. A.
erben Abbas Mirza als Nachfolger seines Großvaters, Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
des jetzt regierenden Monarchen, bestätigt worden ist. Ein alterAlberts»Reichsthaler 4Rub. 5oA Kop.B.A,
Dieses Arrangement wird als sehr Hortheilhaft für Per- 6 xdt. Inskriptionen in
A.
siens sowohl als Englands Interessen erachtet, beson 6
Metalliques zumTageskours inB.A. xLt.
ders da es nicht an Intriguen fehlte, einem anderen 5 xLt. Metalliques i ste u.2te Serie inB.A.? 1 ^
Prinzen der herrschenden Familie den Vorzug zuzuwen 5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.)^^
den, in welchem Fall die Sachen ganz anders gestan Livlandische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
den hatten.«
Kurlandische Pfandbriefe 3 xLt.
Aus New-York schreibt man, daß auch in Ame Ehstlandische Pfandbriefe 2^ ä 2^xLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 418.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

Z
AHN

Ko. yy. Sonnabend, den 18. August 1834.
St. Petersburg, den 2ten August.

Reglement

für Privaterzieher
Lehrer.
(Beschlu ß.)
V.

und

K a p i t e l .

Ueber Privatlehrerinnen.
5. Si. Frauenzimmer, die sich in Privathäusern mit
moralischer Erziehung der Kinder abgeben wollen,-kön
nen hierzu nicht anders zugelassen werden, als wenn
sie ein Zeugniß auf den Grad einer Hauslehrerin er«
langen.
F. Z2. Bloßer Unterricht in Künsten und Handar

beiten giebt noch kein Recht zur Erlangung dieses Gra
des.
§. 5Z. Die in Betreff der Prüfungen, Vorlegung
der erforderlichen Attestationen und Erlheilung der Zeug
nisse a u f e i n e n L e h r e r g r a d , K r a f t d e r § § . i Z , 1 4 , 1 6
bis 22 festgesetzten Regeln, finden ihre Anwendung
auch auf Hauslehrerinnen.
§ . S 4 . Personen weiblichen Standes, die in Lehr
anstalten, welche von der Regierung unterhalten wer
d e n , gleich w i e auch i n solchen, d i e u n t e r d e r A l l e r
h ö c h s t e n P r o t e k t i o n I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e
rin und Frau, stehen, erzogen sind, erhalten, auf
Grundlage der ihnen bey ihrer Entlassung ertheilten
Attestate, Zeugnisse auf den Grad von Hauslehrerinnen,
ohne sich der vorgeschriebenen Prüfung zu unterwerfen.
5. SS. Die so eben im §. S 4 genannten Personen
müssen zur Erlangung der Zeugnisse in vorgeschriebener
Ordnung ihre Attestate und andere erforderlichen Certifikate vorlegen.
§ . S 6 . Die in den §§. 4 6 und 4 7 festgesetzte Un
terstützung und Fürsorge genießen auch die Lehrerinnen.
K. 57. Für das einer Hauslehrerin ertheilte Zeug«
«iß soll 40 Rubel in Bko. Ass. erhoben werden.

§ . S 8 . Unbewegliches und bewegliches Gut solcher
Lehrerin, die keine Erben nachlaßt und keine Anord
nungen in dieser Hinsicht getroffen hat, wird, nach
Ablauf der gesetzlichen Publikationstermine, verkauft und
das dafür gelöste Geld zum Fürsorgekapital geschlagen.
VI. Kapitel.
Ueber das Fürsorgekapital zum Besten der
jenigen Personen, welche den Grad als E r 
zieher und Lehrer i n Privathäusern er
langt haben.
5 . 5g. Zur ersten Begründung dieses Kapitals wird
diejenige Summe bestimmt, welche beym Departement
des öffentlichen Unterrichts in Folge des am mosten
Februar 182Z Allerhöchst bestätigten Reglements aus
der Erhebung von So Rub. für das Recht, in Privathäu
sern Unterricht zu ertheilen, sich bildete, und welche
jetzt bis auf 45,000 Rubel herangewachsen ist.

§. 60. Künftighin soll für jedes Zeugniß, welches
auf den Grad eines Privaterziehcrs ertheilt wird, So,
für jenes aber auf den Grad eines Hauslehrers, 40
Rubel erhoben werden, um zu obigem Kapitale geschla
gen zu werden. Die Erlegung dieser Gelder wird im
Fall der größten Armuth erst beym Eintritt dieser Un
bemittelten in ein Privathaus erhoben. Wer Hie Zah
lung nicht geleistet hat, kann nicht zur Bestätigung in
einem Klassenrange vorgestellt werden.
§. 61. Bey Bestätigung der Privaterzieher und Haus
lehrer in der ihnen gebührenden Klasse, gleich wie bey
Beförderung derselben, wird von ihnen jene Summe
erhoben, die sie zu zahlen haben, gemäß dem Regle
ment für Beamte, welche ohne Gehalt dienen. Nach
Abzug desjenigen Geldes, welches an die Senatstypo
graphie zu erlegen ist, wird der Rest zum Fürsorgeka
pital geschlagen.
§. 62. Bey der im §. Z6 festgesetzten Verleihung

von Medaillen wird erhoben: für eine goldene 100 Ru

bel, für eine silberne aber 5o Rubel Bko. Ass., welche
ebenfalls zum Fürsorgekapital gefügt werden.
§. 63. Unbewegliche und bewegliche Güter solcher
Erzieher und Lehrer, die keine Erben nachlassen, wer
den, wenn selbige darüber nicht selbst verfügt haben,
nach Ablauf der gesetzmäßigen Publikationstermine, ver
kauft, und das gelöste Geld zum Fürsorgekapital ge
schlagen.
§. 64. Ueberdies soll zur Vermehrung dieses Kapi
tals jeder freywillige, von Wohlthätern herrührende
Beytrag, sowohl bey deren Lebzeiten, als nach ihrem
Tode laut der Testamente, in Empfang genommen wer
den.
§. 65. Was die Regeln über die aus dem Fürsorge
kapital zu leistenden Unterstützungen anbetrifft, so soll
zu seiner Zeit in dieser Hinsicht ein besonderes Regle
ment erscheinen.
VII. Kapitel.
Ueber Verantwortlichkeit bey Nichterfül
lung dieses Reglements.
§. 66. Personen beyderley Geschlechts, Auslander
wie Personen, die in Privathauser gehen, um sich mit
dem Unterrichte der Kinder abzugeben, ohne einen dazu
erforderlichen Grad und das n'öthige Zeugniß erlangt
zu haben, werden einer Strafe von ^5c> Rub. zum
Besten des Fürsorgekapitals unterworfen, von welchem
> im VI. Kapitel gehandelt wurde. Eine ahnliche Sum
me von 2 5o Rub. müssen zugleich auch die Aeltern
oder Verwandte, oder der Vormund, in dessen Hause
die nicht-graduirten Personen eine Anstellung fanden,
erlegen.
§. 67. Wenn Ausländer oder Ausländerinnen, die
schon einmal der erwähnten Strafe unterworfen wur
den, zum Zweytenmal gesetzwidrig die Stelle als Pri
vaterzieher, Hauslehrer oder Hauslehrerin übernehmen,
so werden solche, nach festgesetzter Weise, über die
Gränze gebracht.
§. 68. Geborne Russen, oder Ausländer, die russi
sche Unterthanen geworden sind, werden bey zweyter
Uebertretung dieses Reglements den Gerichten, als des
Betruges Ueberwiesene (»s,
übergeben.
§. 69. Ueber jeden Vater, Verwandten oder Vor
mund, welcher für den Unterricht seiner Kinder^einen
Erzieher, Lehrer oder Lehrerin, die nicht mit den ge
hörigen Zeugnissen versehen sind, ins Haus nimmt,
sind die Kriegs- und Civilgouverneure gehalten, an den
Minister des Innern zu berichten. Dieser theilt es
dem Minister deS öffentlichen Unterrichts mit, um es

so zur Kenntniß Sr. Majestät, des Kaisers, ge«
langen zu lassen.
Das Original ist unterzeichnet;
Sergius Uwarow,
Minister der Volksaufklärung.
(St. Petersb. Zeit. No. 179.)
K o n s t a n t i n o p e l , den i8tenIuly.
Es hat sich bey uns nichts verändert; die Pforte ist
über die Absichten der englischen und französischen Regie
rungen nun völlig beruhigt. Sie weiß, daß man ihr
keine Gewalt anthun will, um sie zu diesem oder jenem
System zu zwingen, und wenn zuweilen einige Unregel
mäßigkeiten von Seite der englischen Seeofficiere zu Kla
gen Anlaß geben, so gehören sie nur in den Bereich klein
licher Neckereyen, und sind keineswegs als eine, auf hö
heren Auftrag verübte, Verletzung anzusehen, um der
Pforte geflissentlich Verlegenheiten zu bereiten. So ward
ganz kürzlich zwischen dem Kommandanten des Dardanel
lenschlosses auf der europäischen Seite und einem engli
schen Fregattenkapitän lebhaft über die Ausschiffung eini
ger hundert Mann Seesoldaten gestritten, welche der Ka
pitän zu Waffenübungen unweit jenes Schlosses ans Land
hatte setzen lassen. Das Ergebniß davon war, daß Lord
Ponfonby das Betragen des Kapitäns mißbilligte, und
ihm die Weisung zukommen ließ, seine Uebungen ander
wärts vorzunehmen. Es scheint, daß die Verbreitung
der Pest auf der asiatischen Küste, welche die Entfernung
des englischen Geschwaders zur Folge hatte, den Fregat
tenkapitän, welcher mit einigen Schiffen zurückgeblieben
war, vermocht hatte, seine Soldaten auf der europäischen
Küste einzuüben. Die ganze Sache ist beygelegt, und
man spricht nicht mehr davon. Uebrigens lebt die Pforte
im besten Einvernehmen mit allen fremden Mächten, und
es dürfte nicht befremden, wenn dann und wann ein eng
lisches und französisches Kriegsschiff nach Konstantinopel
käme, um Erfrischungen einzunehmen. Bekannt
lich wird dies allen Schiffen befreundeter Nationen ge
stattet. — Die spanische Regentschaft, oder vielmehr die
Königin Christina, ist von der Pforte anerkannt wor
den. Die Pforte geht dabey, wie die vereinigten Staa
ten Nordamerikas, von dem Gesichtspunkte aus, jede
faktische Regierung anzuerkennen; nur bey Griechenland
macht sie noch immer eine Ausnahme.
(Verl. Spen. Zeit. No. 193.)
M a d r i d , den 7ten August.
Die Cholera wüthet hier noch immer, jedoch nicht
mit solcher Heftigkeit, wie bisher, obgleich einzelne
Falle vorkommen, wo sie nach einigen Stunden den
Tod bringt.
Aus Figueras wird unter dem 2ten dieses Monats
Folgendes gemeldet: »Katalonien, wenigstens unsere
nächste Umgegend, ist nach wie vor ruhig. Zwar las
sen sich hin und wieder kleine Znsurgentenhaufen blicken,
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doch sind sie kaum der Erwähnung Werth und werden findet sich unter ihnen. Einige messen ihm die Ab
von den Stadtmilizen unablässig verfolgt. Dagegen sol s i c h t b e y , d u r c h diesen M a r s c h d a s A n l a n d e n e i n e r G e len in der Umgegend von Tortosa zahlreiche Insur- w-ehrladung zu beschützen; Andere behaupten, daß er
gentenhaufeu sich haben blicken lassen, und es sind von sich nach Kastilien wenden wolle. Gewiß ist, daß seit
Barcelona vier Bataillons unter dem General Carra- dem isten dieses Monats kein Gefecht mehr zwischen
tala gegen sie ausmarschirt. Die Straßen zwischen Va beyden Thcilen stattgefunden hat. Nichtsdestoweniger
ist die Karlistische Partey thatiger als je, und wenn
lencia und Barcelona werden stark beunruhigt.«
(Verl. Spen. Zeit. No^igZ.) die Armee Rodil's nicht verstärkt wird, so dürfte Don
Karlos sich noch lange Zeit in den insurgirten ProvinParis, den iZten August.
Die Regierung hat Depeschen vom Senegal bis zum zett halten können."
2 9sten Iuny erhalten. Ein Versuch der Trarzas-MauGestern sollte hier der große Luftballon mit 17 Per
ren, den Frieden zu unterhandeln, ist fast mißglückt; , sonen aufsteigen und es hatte sich zu diesem Schau
doch haben mittlerweile die Feindseligkeiten aufgehört. spiele eine ungeheure Menschenmenge schon vom frühen
Der Boniteur enthält mehrere königliche Verordnun Morgen an auf dem Marsfelde eingefunden; Andere
gen, welche sich auf die neue Organisation der Ver- waren noch auf dem Wege dorthin begriffen, als sich
waltung von Algier beziehen. Der Hauptinhalt der- gegen 2 Uhr das Gerücht verbreitete und bald darauf
selben ist: der militärische Oberbefehl und die obere auch bestätigte, daß dem Ballon ein Unfall begegnet
Verwaltung der »französischen Besitzungen im nördlichen fey. 'Man versichert, die Luftschiffer sähen ihr Unter
Afrika — der ehemaligen Regentschaft Algier' — lst nehmen nur für aufgeschoben an.
einem Generalgouverneur übertragen. Ihm zur Seite
(Pr. St. Zeit. No. 2Z5.)
sieht ein Verwaltungsrath. Die französischen Besitzun
M o d e n a , d e n 2 6sten I u l y . gen im nördlichen Afrika werden bis zu weiterer Ver
f ü g u n g d u r c h königliche V e r o r d n u n g e n regierte D i e I u D i e h i e r erscheinende' W a h r h e s t s s t i m m e ( V o c e
siiz wird im Namen des Königs und von französischen 6ella, Veritä) enthalt folgende, ihr direkte aus Genua
u n d inländischen G e r i c h t e n , deren M i t g l i e d e r v o n d e m i n französischer S p r a c h e zugekommene P r o t e s t a t i o »
Könige ernannt werden, verwaltet. Die Gerichtssitzun- Don Miguel's: -In Folge der Ereignisse, die mich
gen werden in der Regel öffentlich gehalten. Oer Ge- zur Entfernung aus meinen portugiesischen Staaten und
nerallieutenant Drou et ist zum Generalgouverneur, der ^zum einstweiligen Rücktritte von der Ausübung meiner
Präfekt des Finisterredepartements, Herr Le Pasquier, Macht genöthigt haben, verpflichten mich die Ehre meizum Civilintendanten, der Deputirte, Herr Laurence, ner Person, das Interesse meiner getreuen Unterthanen,
zum königlichen Speeial-Iustizkommissar, mit dem Auf- endlich jedes Gefühl der Gerechtigkeit und Schicklich
trage, über den gegenwärtigen Zustand der Landesgc keit zu protestiren, so wie ich denn hier Angesichts von
setze Nachforschungen anzustellen und Bericht zu erstat ganz Europa protestire, gegen die obenbesagten Ereig
ten, so wie zweckmäßige Verbesserungen vorzuschlagen, nisse und gegen jedwede Neuerung, welche die derma
u n d d e r K o n t r e a d m i r a l B o t h e r e d e l a B r e t o n - len in Lissabon bestehende Regierung den Fundamentaln i e r e z u m B e f e h l s h a b e r der M a r i n e i n d e n französi- gesetzen d e s R e i c h s entgegen e i n g e f ü h r t h a b e n , o d e r
sehen Besitzungen des nördlichen Afrika's ernannt wor- noch künftig einführen möchte. Nach dem Erklärten
den. (Berl. Spen. Zeit. No. 193.)
mag Jedermann leichtlich urthcilen, daß meine Zustim
P a r i s , den i6ten August.
mung zu allem denjenigen, was mir von der den Ge
Heute Mittag hat die große Deputation der Depu- neralen der beyden gegenwärtig zu Madrid und Lissatirtenkammer dem Könige die Adresse dieser Kammer, bon bestehenden Regierungen anvertrauten" Uebermacht,
als Antwort auf die Thronrede, im Schlosse der Tuil- im Einklänge mit zwey großen Mächten,, auferlegt wurde,
lerien überreicht. Unmittelbar, nachdem die Deputation bloß provisorisch war, und nur zum Zwecke hatte, meisich entfernt hatte, erfolgte auch die Prorogation nen portugiesischen Unterthanen die Trübsale zu erspa
bey der Kammern bis zum 2 9sten December.
ren, wovor der gerechte Widerstand, den ich jenen For
(Pr. St. Zeit. No. 2ZZ.) derungen hätte entgegenstellen können, sie nicht zu
P a r i s , d e n i8ten August.
schützen vermocht hätte, da ich mit einem unvorgesehe
Nachrichten aus Brest zufolge wollte der Prinz von nen Angriffe überrascht wur^e, wie ich ihn, von Sei
Ioinville sich gestern (>7ten) in Lorient nach den azo- ten einer nicht nur befreundeten, sondern sogar verbün
rischen Inseln einschiffen.
deten Macht, niemals erwarten durfte. Aus allen die
In einem Schreiben aus Bayonne vom i^ten die sen Beweggründen hatte ich mir gleich von damals an
ses Monats heißt es: »Sämmtliche Insurgenten haben (kn lZ'aUora) fest vorgenommen, sobald ich wieder frey
sich jetzt nach Biskaya geworfen, und Don Karlos de würde handeln können, allen Mächten Europa's, wie
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B r ü s s e l , d e n k t e n Augu-st.
es Ehrc »üd Pflicht von wir forderten, die Anger-chDie
Regierung
hat in den letzten Tagen zu Lüktich
tiakeit dieses Angriffs wider meine Rechte und meine
Person kund zu thun. Ich würde schon damals pro- einen neuen großen Mörser ä la k>aixkans gießen las
>testirt und mick, erklärt haben, wie ich jetzt, .da ich sen. Er wiegt 14,000 Pfund, und die Bombe, die
mich in voller Freyheit befinde, protestire und mich er er fassen kann, mit Inbegriff der darin enthaltenen
kläre gegen die Kapitulation vom -lösten May, die mir Brennstoffe, 1000 Pfund. Um sie 1000 Metres weit
von der gegenwärtig in Lissabon bestehenden Regierung zu schleudern, braucht man den Mörser nur' mit 6
vorgeschlagen wurde, als gegen einen Akt, wozu lch KAogr. Pulver zu laden, und mit einer Ladung von
mich zwingen ließ, um größeres Unglück und die Ver- i3 Kilogr. hat man die Bombe, obgleich nur zur Hälfte
gießung des Blutes meiner treuen Unterthanen zu ver gefüllt, 1840 Metres weit geworfen.
(Pr. St. Zeit. No. 2 33.)
hüten. Jene Kapitulation muß sonach als gänzlich un
B e r l i n , den 24sten August.
gültig betrachtet werden. Genua, den 2vsten Zum)
Se. Majestät, der König, sind gestern von hier nach
a334. Don Miguel.' (Hamb. Korresp. No. 194.)
Königsberg abgereist, wohin sich auch Se. Königl. Ho
R o m , den 2ten August.
Nach der Ankunft eines Kouriers berief der Papst heit, der Prinz Karl, über Stettin, begeben haben.
(Pr. St. Zeit. No. 234.)
gestern eine ausserordentliche Versammlung der Kardi
London, den i9ten August.
näle, worin den Eminenzen die betrübte Nachricht mitDie königliche Macht -Royal George" ist unter dem
getheilt wurde, daß der Kardinal Patriarch von Lissa
Kommando
des Lords Adolphus Fitzclarence mit dem
bon, Patrieio da Silva, die Bischöfe geweiht habe,
welche Don Pedro ernannt hatte. In der Rede des -.Lightning" nach Holland abgegangen, um die Königin
Papstes soll sich das Gefühl eines tief beleidigten Va von Helvoet nach Woolwich zu führen. Ihre Majestät
ters ausgedrückt haben, welcher alle Ungerechtigkeit ei wird morgen um 2 Uhr in Woolwich erwartet.
(Pr. St. Zeit. No. 2 35.)
nes ungehorsamen Sohnes herzählt, der die Prester
höhnt und verfolgt und das Gut der Kirche verschleu
dert. Er sagte ferner, ein solches Schisma sey selbst
I n Mitau angekommene Fremde.
in der Schreckenszeit der französischen Revolution nicht
Den
iSten
August. Hr. Kaufm. Kreienberg aus Riga,
vorgekommen, welche in dieser Hinsicht noch immer die
der Advokat des Rosseinschen Kreisgerichts, Hr. Leonty
Rechte des Oberhauptes der Kirche und des kanoni
Grusds, aus Libau, und Hr. v. Simolin aus Degahschen Gesetzes anerkannt habe. Es wurde darauf be
len, log. b. Zehr jun. — Hr. Dr. Cummerow aus
schlossen, eine zweyte Warnung an Don Pedro zu er
Riga, log. b. Fleischer Kruse. — Hr. Gutsbes. Builassen, damit er von diesem verdammungswürdigen Wege
nitzky aus Dünaburg, Hr. Ingen. Oberst de Witte und
zurückkehre. Sollte Don Pedro diese zweyte und letzte
Hr. Kaufm. Antipoff aus Riga, log. b. Morel. — Hr.
Ermahnung nicht hören wollen, so dürfte kein Mittel
Kreismarschall Bar. v. Rönne aus Telsch, und der
mehr übrig bleiben, als den Bann über ihn zu spre
Uppitzsche Gutsbes., Hr. Stanewitsch, nebst Familie,
chen. In demselben Konsistorium hat der heilige Va
aus Kaugern, log. b. Jensen.
ter die übliche Handlung vollzogen, den drey neuen
Kardinälen, Polidori, Bottiglia und Canali, den Mund Den i6ten August. Hr. Rittm. v. Nolde aus Zerxten,
log. b. Zehr jun. — Hr. v.Piotrvwsky und Hr. Buch
zu öffnen, wodurch sie Stimme in dieser Versammlung
halter Milanowsky aus Glebau, log. b. Schütz. —
erhalten. ( H a m b . Korresp. N o . 1 9 4 )
N e a p e l , den 4ten August.
Hr. v. Hörner und Hr. v. Franck aus Stirnen, log. b.
Ihre Majestäten, der König und die Königin, sind
Gedaschke. — Hr. Gutsbes. Ianuschewsky aus Pom
vorgestern von Ihrer Reise nach Sicilien hier wieder
ncwesch, Hr. Gutsbes. Monkrimowitsch, nebst Fami
angekommen. (Pr. St. Zeit. No. 233.)
lie, aus Kaugern, Hr. Gutsbes. Karl v. Holsten auS
B r ü s s e l , den 14ten August.
Livland, Hr. Tit. Rath Buschujeff aus Riga, Hr.
In der Plünderungssache werden der Jury in Möns
Kammerverw. Schumacher aus- Tuckum, und Hr. Gem.
nicht weniger als 3oo Fragen vorgelegt werden.
Gcr. Schr. Harff aus Schloßberg, log. b. Jensen.
Oer Bischof Bousscn von Brügge hat in einem Hir
Hr. v. Tour vom Oberlande, log. b. Ellrich. — Hr.
tenbrief seinem Sprengel angezeigt, daß der Papst die
Gcneralm. v. Schoppingk aus Ostrogosch, log. b. Mo,
Pfarrkirche dcS Heilandes, zur Kathedrale für ganz Westrel. — Hr. Arrend. Luskowsky und Hr. Amtm. Schultz
fiandern erhoben habe. (Verl. Spen. Zeit. No. 193.)
aus Nieder-Bartau, log. b. Gürtler.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^o. 42».

e r l a u b t .

Hofrach v o n B r a u n s c h w e i g

Censor.
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B e y l a g e
No. ZZ.

z u r

M i t a u i s c h e n

M i s c e l l e n.
B e r l i n . B e y d e r a m Z t e n J u n y dieses J a h r e s ge
h a l t e n e » öffentlichen S i t z u n g d e r hiesigen k ö n i g l i c h e n
Akademie der Künste sand die Vertheilung der klei
neren Prämien an die Zöglinge derselben, so wie an die
Schüler der hiesigen und mehrerer auswärtigen Kunst
schulen Statt, mit welcher eine Ausstellung der eingelie
ferten Probearbeiten verbunden war. Nach einer ein
leitenden Anrede des Direktors, Herrn Schadow, über
den Zweck der gegenwärtigen Versammlung, machte der
selbe die Anzeige, daß zwischen den einzelnen Vorträ
gen heute zum ersten Male, in den Nebensalen, auch
Vokal- und Jnstrumentalkompositionen vorgetragen wer
den sollten, welche, als Versuche hiesiger junger Künst
ler, der Versammlung zur Beurtheilung aufgeführt wür
den. Der darauf ertönende Znstrumentslsatz, komponirt
von C. Griefen, zeigte von einem sehr beachtenswerthen Talent. Auf diese musikalische Einleitung folgte
der Jahresbericht deS Sekretairs der Akademie,
Herrn Professor Toelken, aus welchem wir das Wich
tigste hier herausheben wollen. Durch den Tod hatte
die Akademie, seinem Berichte nach, drey Mitglieder
in diesem Zeiträume verloren, unter denen der im ver
g a n g e n e n J a h r e verstorbene Kupferstecher M e n o H a a s
sein 8-stes Jahr erreicht hatte, und 40 Jahre wirkliches
Mitglied der Akademie gewesen war. Hierauf gedachte
er der im vergangenen Jahre auf Allerhöchsten Befehl
gegründeten musikalischen Sektion der Akademie, zu de
ren Mitgliedern die Herren R u n g e n h a g e n , S c h n e i 
der, Bach, Mendelsohn-Bartholdy, Meyer
beer, Spontini und Henning gewählt, und die
drey erstercn in den Senat der Akademie als Mitglieder
aufgenommen seyen. Für den, mit Beybehaltung seines
vollen Gehalts, wegen vorgerückten Alters, in Ruhe
stand gesetzten Professor Collmann, war der Professor
Herbig zum akademischen Lehrer ernannt, und in des
sen bisherige Stellung der Maler Lengerich eingesetzt
worden. Unter den auf Kosten der Akademie im Aus
lände ihre Studien fortsetzenden Zöglingen der Akademie
w u r d e des jetzt i n R o m befindlichen B i l d h a u e r s T r ö 
sch e l u n d des i n P a r i s sich a u f h a l t e n d e n M a l e r s B o u 
te rw eck ehrenvoll gedacht. Hierauf folgte die Vor
lesung des Reglements für die Pensionäre der Akademie
im Fache der Bildhauerei), so wie die Anzeige, daß die
Preisbewerbung der Maler, wegen Mangel an K o n 
kurrenz, dies Mal nicht stattfinden werde, sondern
2 Jahre hinauSgerückt worden, also das künftige Jahr
für die Architekten zur Preisbewerbung bestimmt fey.
Eben so wurde die Versammlung mit dem Reglement

Z e i t u n g .
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und dem Lehrplane der musikalischen Schüler der Akade
mie bekannt gemacht, der noch in diesem Jahre, und
zwar zu Michaelis, ins Werk gesetzt werden solle. Ueber
die Vermehrung der Sammlungen der Akademie waren
die Mittheilungen ebenfalls höchst erfreulich. An Mo
dellen und Büchern war viel Neues und Wichtiges hin
zugekommen, unter andern ein allegorisches Gemälde deS
Miniaturmalers J o s e p h W e r n e r , der im Jahre 169S
zum ersten Direktor der Akademie aus Frankreich hierher
berufen wurde. Die Zahl der akademischen Schüler be
trug im vergangenen Jahre 427, an den Uebungen im
Aktsaale nahmen Si Theil. Hierauf folgte die Verthei
lung der Prämien an die Eleven der Akademie und
Kunstschule. Vor und nach dieser Vertheilung wurden
zwey Vokalkompositionen von F. T. Kommer und
O. Braun aufgeführt, welche aus einer Motette und
einem Festsesange, gedichtet vom De. C. Seidel, be
standen, und beyde sich als sehr gelungene Arbeiten
bewahrten. Hierauf wurden der Versammlung die Säle
eröffnet, welche die Probearbeiten der Schüler enthielten,
und den erfreulichsten Anblick über den Fleiß der Schü
ler und die gründliche Methode der Lehrer gaben, auch
die besten Aussichten zu tüchtigen und erfolgreichen Fort
schritten der bildenden Künste in unserer Vaterstadt eröffneten.
*

»

*

R o m ^ D a s hiesige O i a r i o e n t h a l t e i n e n B e r i c h t ü b e r
die Feyer des Jahrestages der Erbauung Roms, am
-isten April, an welchem Tage das 2583ste Jahr nach
der Erbauung Roms begann; einen anderen Bericht über
die Sitzung der archäologischen Akademie vom iSten
May, in welcher Herr A. Visconti nachzuweisen
suchte, daß der griechische Kaiser Konstantin unmittel
bar nach dem Siege über den Maxentius die christliche
Religion angenommen habe, und endlich die Anzeige,
daß der Papst die Werkstatt? des Bildhauers Ritters
G. Fabris besucht und dort das Modell zu der kolossa
len Statue in Augenschein genommen, welche in der
St. Peterskirche auf das Grabmal Leo's XII. gestellt
werden soll. Der heilige Vater bezeigte dem Künstler
fein Wohlgefallen.
*

«

*

Ropl. In der lixoSraka 6sUs Lells ^rti ist eine
Übersetzung der vier Briefe Js. Newtons an Richard
B e n t l e y , ü b e r d i e Existenz G o t t e s , v o n dem A b b ö A n 
tonio di Luca erschienen. Der Verfasser wünscht,
in einer Vorrede, daß an allen Universitäten und Lyceen
Lehrstühle für die Religionsphilosophie errichtet werden
möchten.

S t u t t g a r t . Es ist bereits emes M o s a i k f u ß b o denS gedacht wnden, welcher in der Nahe von Rott
weil gefunden wurde.. Dieser Fund ist bedeutender,
und es dürfte sich diese Mosaik in Zeichnung und
Farbenvertheilung den besten Kunstwerken aus der Römerjeit annähern. Oer Boden liegt eine halbe Stunde
von Nottweil bey Hochmauern, ist 25? Fuß lang und
23 Fuß breit. Von mehreren Feldern, in welche der
Boden abgerheilt war, ist das 5 Fuß breite Mittelfeld
am besten erhalten. Es enthält ein schönes Bild des
Orpheus, in beynahe natürlicher Größe, sitzend, in fal
tenreichem Mantel, mit der Lyra in den Händen. Lau
schende Thiers umgeben ihn und Bäume beugen sich über
ihn zur Laube» Es ist kein Zweifel, daß ein Gemälde
deS Orpheus bey dem jüngern Philostratus hierzu das
Original gab. Ein ahnlicher kleinerer Mosaikboden,
ebenfalls mit dem Bilde des Orpheus in der Mitte,
ist bey Grandson in der Schweiz gefunden worden.
*
»
*
In der Nacht zum sZsten Juny ist in dem Dorfe Woißelwitz bey Strehlen in Schlesien ein einzelnes Haus abge
brannt, das aber wegen seiner historischen Merkwürdig
keit ein unersetzlicher Verlust ist; es war dies nämlich
das Gebäude, welches Friedrich der Große im fah
rigen Kriege bewohnte, und in welchem er durch den
Baron v. Warkotsch den Oesterreichern verrathen und
überliefert werden sollte. Bisher war das Gebäude mit
der größten Sorgfalt erhalten worden.

-

.

.

Einige Engländer haben beschlossen, in diesem Som
mer auf gemeinschaftliche Kosten eine Reise nach einem,
nicht weit von Torneä, und zwischen dem 66sten und
77sten Grade nördlicher Breite liegenden, hohen Berge
zu unternehmen, um sich des Schauspiels zu erfreuen,
die Sonne auch zur Mitternachtsstunde am Himmel zu
erblicken.

.

In den Händen des Juweliers Liebermann zu
Magdeburg befindet sich gegenwärtig eine orientalische
Perle, die wegen ihrer Form als ein höchst seltenes,
vielleicht einziges, Naturspiel angesehen werden dürfte,
wie sie nicht minder durch ihr anscheinendes Alter und
»hre Fassung zu den wirklich werthvollen Kabinetsstücken
gezählt zu werden verdient. Die Gesammtform dieser
Perle bildet nämlich, wenn sie dem Auge in einiger
Entfernung vorgehalten wird, ein vollständiges Bild
der Maria mit dem Jesuskinde, und ein Beschauer hat
sich zu wiederholten Malen an dieser überaus merkwürdi.
Ist

zu

g-en, gleichsam V5N der Natur imprsvisirten, Gestaltung
so ergötzt, daß er sich veranlaßt fand, Liebhaber und
Kenner auf dieses schöne Kabinetstück aufmerksam zu
machen.
Die neue Fingerharfe des Herrn Pfeiffer, auf wel
cher Herr Oesargus in Brüssel kürzlich ein Koncert
gespielt hat, wird auf dem Schooß gehalten, und die
halben Töne werden, wie bey der Pedalharfe durch den
Fuß, durch einen Druck der Finger hervorgebracht. Die
Form (einer antiken Leyer ahnlich) ist sehr graziös. Das
Instrument verstimmt sich nicht leicht, und erfüllt seinen
Zweck, namentlich zur Begleitung der Singstimme zu
dienen, vollkommen, ohne daß man große Vorrichtun
gen zu treffen braucht. Sie hat vier Oktaven und ist
sehr leicht zu transportiren.
*

*

I n B r a u n s c h w e i g hat man den Plan, eine Hoch
schule zu errichten, welche einen Uebergang von den
Gymnasien zu den Universitäten bilden sott, ähnlich wie
das L/mnasium acsäslnicul» in Hamburg. Der Plan
ist bereits den Ständen vorgelegt.
(Verl. Nachr.)
*

.

*

Heidelberg. Dieser Tage zeigte hier der durch seine
mechanischen Erfindungen berühmte Baron v. D r a i s
seine verbesserte Laufmaschine, welche den Beyfall der
Kenner fand. Derselbe hatte im May zu Mannheim
eine Chaise durch die Straßen und ins Freye laufen
lassen, an welchem das Pferd hinter der Chaise ein
gespannt war und sie vor sich herschob. Die Wendun
gen des Fuhrwerks leitete er mit großer Leichtigkeit durch
eine Leitstange. Er versprach, nächstens auch den Hei
delbergern dieses Kunstfuhrwerk sehen zu lassen. Es
soll als erste Probe beweisen, daß größere vierspännige
Fuhrwerke auf diese Art fortgebracht werden können,
und die Vortheile sollen darin bestehen: i) daß die
mit Kappenschilden versehenen Pferde nicht scheu wer
den, 2) daß sie keinen Staub und Koth in das Fuhr
werk jagen, 3) daß weder Pferde noch Kutscher den
Fahrenden die freye Aussicht versperren, 4) daß das
vertrauliche Gespräch der Herrschaft nicht vom Kutscher
belauscht und aufgefaßt werden kann, und 5) daß diese
von den Stall- und TabakSgerüchen der Pferde und des
Kutschers verschont bleibt. Oer Sitz des Kutschers wird
entweder auf dem Imperial, oder, bey einer Halbehaise,
hinter einer Rückenwand angebracht, wo er rückwärts
sitzt, den Weg in einem Spiegel beobachtet, und dar
nach die Leitung richtet.
(Pr. St. Zeit.)

drucken

erlaubt.

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor
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Dienstag, den

K o n s t a n t i n o p e l , den 2 8sten I u l y .
(Privatmittheilung.)
Ich benutze die Gelegenheit eines Kouners, um Ihnen
anzuzeigen, daß der Aufstand in Syrien einen sehr ern
sten Charakter annimmt. Ibrahim Pascha wird Mühe
haben, diese Provinz zu behaupten, denn auf mehreren
Punkten, besonders aber in den Gebirgen des Libanons,
ist die Bevölkerung in großer Bewegung. Ibrahim sucht
seine Truppen zu koncentriren, und scheint mit einem
Streiche dem Aufstande in dieser Gegend ein Ende machen
zu wollen. Allein die Drusen, welche die Mehrzahl der
Bevölkerung des Libanons bilden, sind ein tapferes,
kriegskundiges Volk, und er dürfte einen gefahrvolleren
Kampf zu bestehen haben, als der Feldzug gegen die
Pforte in Natolien war. Die Pforte ist von den Vorfäl
len in Syrien unterrichtet, beobachtet aber ein tiefes
Stillschweigen, und scheint ohne ihr Dazuthun die Wen
dung der Dinge abwarten zu wollen. Vielleicht ist dies
indeß nur eine Kriegslist. Ibrahim befindet sich in einer
bedrängten Lage, und hat seinen Vater dringend um Ver
stärkungen gebeten. Dieser soll nicht allein Befehle ge
geben haben, mehrere Regimenter nach Syrien überzuschiffen, sondern sogar im Begriffe stehen, sich selbst an
Ort und Stelle zu begeben (Nachrichten aus Paris in
No. 98 dieser Zeitung zufolge hat sich Mehemed Aly be
reits mit 10,000 Mann dahin eingeschifft), um mit eige
nen Augen zu sehen und den Angriffsplan gegen die Dru
sen vorzuschreiben. Welches Aufsehen diese Nachrichten
hier machen, in welcher Spannung man über die näch
sten Mitteilungen aus Syrien schwebt, ist leicht zu be
greifen. Ganz Pera ist in Bewegung, Kouriere und Post
pakete werden nach allen Richtungen ausgeschickt, um
Kunde von dem wichtigen Ereigniß zu bringen. Für Me
hemed Aly ist die Behauptung Syriens eine Lebensfrage;
muß er diese Provinz aufgeben, so ist es zu Ende mit al
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len Unabhängigkeitsträumcn, mit allen VergrößerungsplaNen. Ueörigens muß man abwarten, wie sich die Dinge
gestalten, denn der Vicekönig hat unstreitig zu große Mit
tel, und zu viele Energie, um sich jetzt schon mit einer
passiven Rolle zu begnügen. Er weiß wohl, warum es
sich handelt, und wird nicht so leichten Kaufs das Feld
räumen. Doch, Sieger oder nicht, muß er jedenfalls das
bisherige System aufgeben; er muß aufhören, die Syrier
als eroberte Sklaven, als Waare zu behandeln. 'Manche
behaupten hier, daß ohne die Umtriebe der Europaer, na
mentlich der Engländer, die durch die neuen Einrichtun
gen in Syrien viel einbüßten, der Aufstand nicht so früh
ausgebrochen wäre, sich wenigstens nicht so organisirt
hatte, wie es geschehen ist. Der englische und der fran
zösische Botschafter scheinen von der Wichtigkeit der Vor
fälle in Syrien durchdrungen und sehr betroffen darüber.
Beyde schicken diesen Abend Kouriere an ihre Regierun
gen. Man kann sich vorstellen, daß die Pforte unter sol
chen Umstanden wieder ein gewisses Selbststandigkeitsgefühl gewinnt, und die vielen auf ihre Entfremdung von
Rußland gerichteten Intriguen stark neutralisirt werden.
Es ist fast komisch zu sehen, wie man um die Gunst der
Pforte buhlt, man sollte glauben, das Wohl und Wehe
der Völker hinge von der Freundschaft des Sultans ab,
denn schwerlich wird den mächtigsten Monarchen in Eu
ropa so der Hof gemacht, ihnen so geschmeichelt werden,
als es Mahmud wird. Man muß ihm indessen die Ge
rechtigkeit widerfahren lassen, daß er vielen Takt hat,
und das Wahre von dem Unrechten zu unterscheiden weiß.
Auch sind bisher alle Intriguen gescheitert, in welche die
vornehmsten Namen des Divans verwickelt waren, und
die auf nichts Anderes hinausgingen, als die Allianz mit
Rußland zu sprengen. ,Ich weiß, was ich habe, weiß
aber nicht, was ich bekomme," soll die Lieblingsphrase
des Sultans seyn, wenn man seine Stellung zu Rußland

für gefährlich ausgeben will. -Ich ziehe das Gewisse Pforte erwartet täglich die Nachricht von der gänzlidem Ungewissen vor, habe einen Freund in dem Kaiser lichen Unterwerfung dieser Insel.
Am 2 7sten dieses Monats, gegen 3 Uhr Morgens,
von Rußland gefunden, während die Freundschaftsbeweise
Andcrcr noch zu erwarten sind.« Diese Sprache gefällt nurde hier ein leichter Erdstoß verspürt.
(Pr. St. Zeit. Nd. s3S.)
freylich der anti-russischen Partey nicht.
(.Pr. St. Zeit. No. 233.)
K o n s t a n t i n o p e l , den systen July.
Das Fest der Geburt des Propheten (Mewlud) ist
am igten dieses Monats nach dem Willen Sr. Hoheit
Der zum ausserordentlichen Gesandten am französi in der Moschee Sultan Achmeds I. feyerlich begangen
schen Hofe ernannte Ameddfchi Mustapha Reschid Bey worden. Alle Minister, Ulema's und gegenwartig an
Effendi hat am 25sten dieses Monats die Hauptstadt der hohen Pforte anwesenden Veziere erwarteten an der
verlassen und die Reise (über Wien) nach Paris ange
besagten Moschee die Ankunft Sr. Hoheit, Höchstwelche
treten. — Am folgenden Tage verließ der Hospodar
sich vom Uferpallaste in Stavros nach dem Pallaste am
der Wallachey, Fürst Ghika, auf einem großherrlichen Kanonenthore einschifften und von da aus unter dem
Dampfboote Konstantinopel, um sich über Narna nach Vorteilte des Seraskiers, des großherrlichen Schwieger
Bucharest zu begeben.
sohns, des Kapudan-Paschas und Ferick-Paschas nach
Am 2 ?sten dieses Monats hatte der Marschall Mar- der Moschee begaben. Zu beyden Seiten des Weges,
inont eine Audienz beym Sultan, von welchem er mit
welchen der Zug nahm, waren reguläre Truppen auf
Auszeichnung empfangen und mit einer sehr geschmack gestellt. Se. Hoheit begrüßten aus dem Fenster (der
voll gearbeiteten mit Brillanten besetzten Tabatiere be
Emporkirche) die ganze Versammlung, und verließen
schenkt wurde. Da er sich bey seiner Ankunft in Kon
dieselbe erst nach Anhörung der Predigten und Lobgestantinopel unter den Schutz der kaiserl. österreichischen
sänge und erfolgter Austheilung der Gallakleider und
Gesandtschaft gestellt hatte, so erschien er bey dieser
Gnadengeschenke.
Audienz in Begleitung des ersten InternuntiaturdolDie Pestseuche macht leider sowohl hier, als in den
metschers, von Adelsburg, welcher ebenfalls eine mit
umliegenden Dörfern, beunruhigende Fortschritte, doch
Diamanten besetzte Dose erhielt. Marschall Marmont ist der Charakter derselben nicht sehr bösartig, da un
besuchte alle Großen des Reichs, und wurde nament
gefähr die Hälfte der Erkrankten mit dem Leben davon
lich vom Seraskier Chosrew Pascha und vom Kapudankommt. Von Seiten der Regierung sind überdies nur
Pascha, der ihm in Person die Flotte und das Arse
solche Anstalten, in Bezug auf Reinlichkeit ze., getrofnal zeigte, mit Ehrenbezeigungen überhäuft. Er ge
.fen, die zu der Erwartung eines baldigen Nachlasses
denkt, in wenigen Tagen sich nach Brussa zu begeben,
dieser Seuche berechtigen. (Hamb. Korresp. No. 198.)
um von da seine Reise über Smyrna nach Syrien und
M a d r i d , den ?ten August.
Aegypten fortzusetzen.
Das Erscheinen des Don Karlos, weit davon ent
Die Rüstungen zur See dauern mit gleichem Eifer
fort, und mit Organisirung der Landarmee wird nichts fernt, die Wirkung hervorzubringen, auf welche die An
verabsäumt. Trotz der großen Kosten, welche diese krie stifter dieses Schrittes gezählt hatten, bringt diese jetzt
gerische Haltung erfordert, sollen aber doch, wie man im Gegentheile in Verwirrung. Keine Provinz, keine
aus guter Quelle hört, die finanziellen Verhältnisse der Stadt hat sich auf des Infanten Aufruf erhoben. Das
Pforte in einem bewundernswert guten Zustande seyn, Heer zeigt sich täglich treuer. Kaum beschäftigt man
wodurch sich diese im Stande sieht, ihr moralisches sich damit, daß Don Karlos die Winkel der Pyrenäen
Gewicht zugleich mit der physischen Kraft von Tag zu durchstöbert. Während jetzt ergebene Truppen die Re
Tag wieder zu vermehren. Für die nächste Zukunft bellen unermüdet verfolgen, hat sich das Thal von Ronsind die Aussichten für die Pforte in finanzieller Hin kal, welches von einer kriegerischen Bevölkerung be
sicht noch glänzender. Im ganzen türkischen Reiche, wohnt wird, in diesen Tagen für die Sache der Köni
besonders in der reichen Gegend von Brussa, ist näm gin erhoben.
In einem ausserordentlichen Regierungskonseil ist, wie
lich die Seiden- und Opiumärndte, welche beyde Arti
kel bekanntlich Monopole der Regierung sind, so vor man versichert, beschlossen worden, einen ausserordent
züglich ausgefallen, daß man sich einer ähnlichen Er lichen Kourier an den General Rodil mit neuen In
giebigkeit nicht erinnert. Der Ertrag soll das Drey- struktionen und den ausgedehntesten Vollmachten zu
fache einer sonst gewöhnlichen Mittlern Aerndte ausma- schicken, durch welche er ermächtigt wird, gegen Don
inachen. Der Staatsschatz gewinnt dadurch gewiß eine Karlos, im Fall derselbe gefangen genommen würde,
nach den königlichen Dekreten und den gegen Verungeheure Summe.
Die Nachrichten aus Samos lauten günstig, und die schworne in Kraft stehenden Vorschriften zu verfahren.

Hier find vom i5ten bis 3isten Juty 5231 Men ste geliebt hatte, ehelich verbunden. Mich nach der
Trauung begab er sich in seiner Wohnung in ein Zim
schen an der Cholera gestorben.
(Ber^ Spen. Zeit. No. 195.) mer, unter dem Vorwande, sich umzukleiden. Nicht
lange, so fiel ein Schuß, und es ergab sich, daß sich
M a d r i d , den Sten August.
der Neuvermählte durch einen Pistolenschuß den Hirn
Die Hauptstadt ist ruhig; die Theater sind geschlos schädel zerschmettert hatte.
sen, doch ist dies nur eine Gesundheitsmaßrcgcl.
(Verl. Spen. Zeit. No. 194-)
Die zweymal angebotene Entlassung des Kriegsministers
Paris, den 2osten August.
ist von der Königin Regentin endlich angenommen, und
Der ()uoiilZisnns zufolge befand sich Don Kar! >s
der General Valdez zu dessen Nachfolger ernannt für seine Person am i2ten dieses Monats in Mondra
worden. — Die einflußreichsten Mitglieder der Kortes gon mit 20 Bataillonen Infanterie und 460 Pferden.
glauben, daß sich ein Minister nicht wird halten kön M a n h a t t e daselbst 3 o K i s t e n m i t G e w e h r e n u n d 3 o o
nen, der, wie Toreno, durch seinen Reduktionsentwurf, Kavalleriesäbel erhalten, und Alles war zu einer Be
so sehr in Aller Augen verloren hat.
wegung vorwärts vorbereitet. (Pr. St. Zeit.. No. 237.)
Unter den Personen, welche hier ein Opfer der Cho
R o m, den 7ten August:
lera geworden sind, befinden sich der ehemalige Finanz
Von der Rede, welche der Papst in dem letzten ausser
minister Imaz, der Marquis von Pontejos, die Her ordentlichen Konsistorium hielt, ist ein Auszug im Druck
zogin von Villahermosa und eine Tochter des Grafen erschienen. Der Kardinal Patriarch von Lissabon wird
Punonrostro. Die furchtbare Seuche wüthet nicht in darin nicht ausdrücklich als derjenige genannt, der es ge
Saragossa, wohl aber in Valladolid und in Kovellas, wesen sey, welcher die von Don Pedro erwählten Bischöfe
6 spanische Meilen von Pampelona.
geweiht; es wird nur gesagt, daß es gegen den papstli
(Verl. Spen. Zeit. No. 196.) chen Willen geschehen. Durch den Kardinalvikar ist auf
Befehl Sr. Heiligkeit ein Triduo (dreytägiges Gebet) in
P a r i s , den 14ten August.
General Rodil hat einen Mitarbeiter des ZVlornin^- der Kirche Santa Maria Maggiöre angeordnet worden,
Hersllt, Herrn Mitchell, welcher des Spionirens be um den Himmel anzuflehen, die Leiden und Kränkungen
von der Kirche abzuwenden, welche in der letzten Zeit sich
schuldigt wurde, zu Vittoria festnehmen lassen.
Die spanische Regierung hat die griechische anerkannt als eine Geisse! der Vernichtung in mehreren Landern ge
und Don Marians Montalvo ist zum Geschäftsträger zeigt haben. Nur bey ganz ungewöhnlichen Ereignissen
pflegen diese Gebete angeordnet zu werden, wobey als
bey derselben ernannt. (Hamb. Korresp. No. 197.)
dann der Papst und die Kardinäle zu erscheinen nicht un
An der hiesigen Börse gab es gestern noch sehr viele terlassen. In der That ist nicht zu läugnen, daß die
Spekulanten, die der Nachricht von dem Reduktionsent Kirche in großer Gefahr schwebt, eine ihrer besten Pro
wurfe des spanischen Finanzministers durchaus keinen vinzen, die pyrenaische Halbinsel, zu verlieren, wenn
Glauben schenken wollten. Allein selbst das lournal
man dort fortfahrt, solche Maßregeln gegen alles Beste
vebats spricht davon als von einer unbestreitbaren That- hende zu nehmen. Die Nachricht , der Papst habe sich
sache, mit folgendem Zusätze: »Wir beklagen ein Land, den Verordnungen Don Pedro's gefügt und in die Aufhe
welches so wenig aufgeklart ist, eine so falsche, so un bung der Klöster gewilligt, ist eine Erfindung französischer
heilvolle Bahn einzuschlagen; sein Kredit wird dadurch Blatter. Gregor xvi. scheint überzeugt, daß in dieser
einen Todesstoß erhalten, und vielleicht wird es die neuen Frage nicht durch Nachgiebigkeit, sondern nur durch
Schulbscheine, die es emittiren will, von den Börsen zu männlichen festen Willen etwas zum Wohle der Kirche
Paris, London, Wien, Amsterdam u. s. w. zurückgewie auszurichten sey. — Mit Brasilien steht der papstliche
sen sehen. Wir beklagen Spanien, bedauern aber in ei Hof in der besten Harmonie; es ist hier ein ausserordent
nem weit höhern Grade die Lage derjenigen Franzosen, licher Gesandter in der Person des Herrn de Rocha einge
welche, dieser Macht Vertrauen schenkend, ihr ihre Ka troffen, welcher morgen die Ehre haben wird, sein Be
pitalien dargebracht haben. Dieser Mißbrauch des Ver glaubigungsschreiben in die Hände des heiligen Vaters
trauens richtet eine Menge Familienväter zu Grunde. niederzulegen. Der bisherige Geschäftsträger für Brasi
Wir wissen, daß die französische Regierung bereits nach lien beym hiesigen Hofe, Kommandeur F. Moniz Tavares,
drückliche Vorstellungen gegen diese unselige Maßregel wird vermuthlich Europa verlassen.
gemacht hat.«
(Pr. St. Zeit. No. 233.)
Der Marquis v. Cl. M. St. I., Besitzer eines be
A u s dem H a a g , vom iSten August.
trächtlichen Vermögens, wurde am vergangenen Mond
Se. Majestät, der König, ist gestern aus Schloß Loo
tag in der St. Rochkirche mit einer ebenfalls sehr rei wieder hier eingetroffen. Auch der Prinz Feldmarschall
chen Kousine, die er seit langer Zeit auf das Zärtlich traf vorgestern wieder hier ein. Gestern ist auch der groß
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b. Zehr jun.— Hr. Alfons Bar. v. Rönne aus Wenbritannische Generallieuten«nt Sir Colin Halkett Uer an
sau, log. b. Oberhofger. Adv. v. Vehr. — Hr. Tit.
gekommen. — In der nächsten Woche reist Ihre Majestät,
Rath v. Malischewitz und Hr. Marschall Stravinsky
die Königin von Bayern, wieder nach Deutschland ab.
aus Riga, log. b. Ullrich. — Hr. Hauptm. v. Kleist,
(Verl. Spen. Zeit. No. 294.)
nebst Gemahlin, aus Tuckum, log. b. Jensen. — Mab.
W i e n , den 15ten August.
Madenburger aus Riga, log. b. Gouv. Sekr. Lorentz.
Am 2Zsten vorigen Monats sind in dem ungarischen
Den
i8ten August. Hr. wirkt. Staatsrath Bar. v. Hahn
Dorfe Nagy-Lucska, im Beregher Komitat, 122 Wohnaus Afuppen, Hr. v. Röyne aus Schloß Hafenpoth,
und i85 Nebengebäude nebst der Kirche abgebrannt.
Hr. v. Kleist aus Riga, und Hr. Kreisfiskal v. d.
Nagy-Lucska liegt in der Nähe von Munkacs, das Hier
Brincken aus Tuckum, log. b. Zehr jun. — Hr. Pa
Tage später abbrannte. Eine halbe Stunde von der Fe
stor Temler, nebst Familie, und Hr. Kaufm. Olschwang
stung liegt ein Flecken desselben Namens, in welchem, in
aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Kaufm. Karl v.
Herselben Nacht, zuerst das Feuer ausbrach; kaum war
Schlemmer aus St. Petersburg, log. b. Kaufm. Tod
Man hier desselben Meister geworden, so ging die Festung
leben.
— Fr. Grafin Plater, nebst Familie, Fraut.
selbst in Flammen auf, wobey auch die in die Festung
Zfabella Buinitzky, Fraul. v. Döhnhoff und Hr. Gott
führende Brücke abbrannte. Glücklicher Weise ist der
hard v. Gerfthinsky aus Libau, log. b. Fr. Hofrathin
Pulverthurm unversehrt geblieben ^nd das ausser der FeEllrich.
siung liegende Spital gerettet worden.
Die von der bosnischen Gränze heimkehrenden Gran;«, Den i9ten August. Hr. v. d. Recke aus Neuenburg, und
Hr. v. Januschewsky aus Riga, log. b. Zeusen. —
regimenter sind in mehreren Ortschaften mit Wein und
Die Hrn. Kaufl. G. Moller, I. Grunwaldt und C.
Speisen festlich bewirthet worden.
Groot aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Gutsbes.
Am 8ten Iuly wurde in Konstantinopel die eheliche
Pander
und Demois. Henriette Schark aus Riga, log.
Verbindung des Hospodaren der Moldau mit der Tochter
b.
Morel.
— Hr. Violoncellist Karl Lutzau aus Riga,
des Fürsten von Samos gefeyert. — Aus Smyrna mel
log. b. Halezky. — Die Gemahlin des Pleskauschen
det man, daß sich die Insel Samos unterworfen habe und
Civilgouverneurs, Fr. wirkl. Staatsräthin Elisabeth
Logotheti mit seinen Teilnehmern auf der französischen
Petschurow,
aus Libau, log. im Prochschen Hause.
Brigg, der Grenadier, Aach Griechenland übergesetzt
worden sey. (Berl. Spen. Zeit. No. 194.)
B e r l i n , den 2^sten August.
K s u r s.
Ihre Durchlaucht, die Frau Fürstin von LiegniH,
sind gestern von hier nach Königsberg abgereist.
R i g a , d e nii t e n A u g u s t .
(Pr. St. Zeit. No. 234.)
Auf Amst. Z 6 T.n.D. — Cents. Holl. Kour. ?. 1 R.B. A.
B e r l i n , d e n Lösten August.
Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz, ist nach Star- AufAmst. 65 T.n.D. — Cents. Holl.Kour.p.i R.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
gard abgereist.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm (Sohn Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Sr. Majestät, des Königs), und Ihre Königl. Hoheit, Auf Hamb. 6 5 T. n. D.— Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A5
die Prinzessin Wilhelm, Höchstdessen Gemahlin, sind Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.z>. ,R.B.A.
AusLonb. 3 Mon. 2o^Pce. Sterl. x. »R.B.A.
nach Königsberg in Preussen abgereist.
Se. Hoheit, der General der Infanterie und kom- Auf Paris 90 Tage — Cent.
mandirende General des Gardekorps, Herzog Karl von Ein Rubel Silber 3 Rubel 57? Kop. B. A.
>ImDurchsch.indies.Woche3 Rub. Z^Äop.B.A.
Mecklenburg-Strelitz, ist nach Königsberg abgereist.
Em
neuer
Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
(Pr. St. Zeit. No. 2 35.)
Ein
alter
Ulberts-Reichsthaler
4 Rub.
Kop.B.A.
L o n d o n , den 2osten August.
^
Gestern ist der Fürst Talleyrand von hier nach Frank 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —?Lt.
6
xLt.
Metalliques
zum
Tageskours
in
B.
A.
—
reich abgereist. (Pr. St. Zeit. No. 237.)
S xLt. Metalliques 1 steu. 2te Serie in'B.A.? S xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.j^ ? Livländische Pfandbriefe 4 pLt. Avance.
I n M l t a u angekommene Fremde.
Den 17km August. Hr. Adolph v. Franck aus Ranken, Kurländische Pfandbriefe 3 x(X. Avance.
log. b. Morel. — Hr. Stegmann aus Oatkuln, log. Ehstländische Pfandbriefe 2^ ä 2^ xLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 423.

e r l a u b t .

Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.

ivi.

Donnerstag, den 23. August 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den iZten August.
Allerhöchster Ukas.
A n den d i r i g i r e n d e n S e n a t .
V o m 2gsten I u l y . (Petcrhof.)
Zum livländifchen evangelisch-lutherischen General
superintendenten und geistlichen Vicepräsidenten des liv
landischen Provinzialkonsistoriums ist der Pastor zu Nitau, von Klot, und zum ehstländifchen evangelisch
lutherischen Generalsuperintendenten und Vicepraslden
ten des ehstlandischen Provineialkonsistoriums der PastorDiakonus an der S t . Nikolaikirche zu Reval, R e i n ,
Allerhöchst verordnet worden.
Se. Majestät, der König von Preussen, hat dem Kan
didaten der Rechte und Sekretär des livlandischen Kol
legiums der allgemeinen Fürsorge, Herrn Karl G o l d 
hammer in Riga, für die Vollendung der Verdeut
schung von Karamsin's Meisterwerk , d i e Geschichte
R u ß l a n d s ' , die goldne Medaille f ü r Kunst u n d
Wissenschaft, Allergnadigst zu verleihen geruht.
(St. Petersb. Zeit. No. 188.)
K o n s t a n t i n o p e l , den 4ten August.
Die Ruhe von Samos ist hergestellt; die Insel erkennt
die Oberherrschaft des Sultans in ihrer ganzen Ausdeh-.
nung an, und hat sich verpflichtet, der Pforte Garantien
der Treue zu geben; diese Angelegenheit, die übrigens
nie von Wichtigkeit war, ist also geregelt. Anders ver
hält es sich mit Syrien, dort herrscht große Verwirrung,
und es ist nicht abzusehen, wohin der Aufstand gegen
Ibrahim führen kann. Wäre dem Gerüchte zu trauen,
so hätten die insurgirten Syrier schon bedeutende Vor
theile über die Araber erfochten, ja Ibrahim selbst wäre
in ihre Hände gefallen. Beydes ist unwahrscheinlich,
denn die Pforte beobachtet bis heute das tiefste Schwei
gen über die Vorfalle in Syrien, sie würde sich aber ge

wiß beeilt haben, es zur Oeffentlichkeit zu bringen, wenn
die Araber große Nachtheile erlitten hätten. Inzwischen
wird Ibrahim Mühe haben, die Provinz wieder zu unter
jochen, und gelingt ihm dies nicht, so könnte der Rück
zug nach Aegypten unvermeidlich werden. Ibrahim hat
jetzt Gelegenheit, sein viel gepriesenes Feldherrntalent zu
bewähren, denn seine früheren Siege verdankte er fast
durchgehends dem Golde und der Verratherey. In eini
gen Tagen wird man erfahren, wie es in Syrien steht.
Bestätigen sich die oben angeführten Gerüchte, so dürfte
nicht nur Syrien für Mehemed Aly verloren seyn, son
dern auch sein Kopf auf dem Spiele stehen, denn dann
bedarf es nur eines Winkes des Sultans, um den mäch
tigen Satrapen zu Boden zu werfen. Man darf also wohl
voraussetzen, daß Mehemed Alles aufgeboten haben wird,
um mit einer imposanten Macht auf dem Kriegstheater zu
erscheinen. Man weiß hier, daß er große Rüstungen
macht, und daß er 8000 Mann Kerntruppen Ibrahim
zuführen will. (Pr. St. Zeit. No. 236.)
V o n der t ü r k i s c h e n G r ä n z e ,
vom 6ten August.
Von Alexandrien ist in Triest die Nachricht einge
gangen, daß in Ober-Aegypten ein ernstlicher Aufstand aus
gebrochen sey, der die Abreise Mehemed Aly's in jene Ge
gend nöthig gemacht habe. Die Briefe, welche diese Nach
richt geben, fügen hinzu, die Lage des Vicekönigs er
scheine als äusserst kritisch; er sey nach Alexandrien ge
kommen, um die Bewaffnung und Ausrüstung der Kriegs
schiffe zu betreiben, welche er nach Syrien bestimmte, und
er habe vermuthlich die Absicht gehabt, sich in eigener
Person nach dieser Provinz zu begeben (hiernach wäre
also die von sranzösischen Blättern gegebene Nachricht
von Mehemed Aly's Abreise nach Syrien als unrichtig zu
betrachten). Jetzt aber werde er durch den Aufstand in
Aegypten selbst gehindert, die Expedition nach Syrien
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mit solcher Beschleunigung abgehen zu lassen, als es die in diesem Sinne mit der wichtigen Angelegenheit be
Lage seines Sohnes erfordere. In Alexandrien soll auch schäftigen, und erwarteten den Entschluß der Königin
große Gährung herrschen, und man fürchtete einen Aus Regentin hinsichtlich der Hülfeleistungen, welche sie von
bruch, sobald die regelmäßigen Truppen anderwärts ver ihren Verbündeten zu fordern geeignet erachten sollte.
Es hat sich hier heute das Gerücht von einem Mi
wendet werden sollten. (Pr. St. Zeit. No. 2Z6.)
nisterwechsel, der auf den Fall, daß die Regierung in
V o n der türkischen G r ä n z e ,
einer wichtigen Frage bey den Kortes eine Niederlage
vom loten August.
Aus Syrien erfahrt man, daß besonders Jerusalem erleiden sollte, eintreten würde, verbreitet. Die Finanz
der Kampfplatz der Insurgenten gegen die ägyptischen kommission scheint mit dem Finanzgesetzentwurf des Gra
Truppen geworden ist. Das ganze alte gelobte Land fen Torreno nicht sehr zufrieden zu seyn. Man
soll im Aufstande seyn. Auch die Nicht-Muhameda- zweifelt sehr, daß der Entwurf ohne große Verände
ner sind in großer Besorgniß bey diesem Parteykampfe. rungen von den Kammern werde angenommen werden.
(Verl. Spen. Zeit. No. 197.)
Ibrahim Pascha war mit 7000 Mann gegen Jerusalem
»
.
*
vorgerückt, dessen Hochburg, das alte Zion, noch von
In der vorgestrigen Sitzung der Prokuradores
ägyptischen Truppen gehalten wurde.
(Verl. Spen. Zeit. No» 197.) wurde >der definitive Inhalt der Adresse auf die Thron
rede festgestellt. Die anfänglich starken Ausdrücke der
W i e n , den i9ten August.
Aus Bucharest meldet man, daß der Hospodar der selben sind gemildert worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 298.)
Wallachey, Fürst Ghika, bereits in der Quarantäne
von Giurgewo angelangt sey und, nach siebentägigem
V a l e n e e , den iZten August.
Aufenthalt daselbst, seinen Einzug in Bucharest halten
(Privatmittheilung.)
wolle. Eine Deputation der Großbojaren war zu sei
Seit den unglücklichen Ereignissen in Lyon leben wir
ner Bewillkommnung nach Giurgewo abgegangen.
hier, Gott sey Dank, in gänzlicher Ruhe, und das
Aus Erzerum erfährt man jetzt, daß die Plünderung heftige politische Fieber, das seit so langer Zeit ganze
der persischen Karavane durch die Kurden ein Rache Klassen der bürgerlichen Gesellschaft aufregte, scheint
streich ist, indem der persische Prinz Dschingis-Mirza ziemlich nachgelassen zu haben. Dies ist aus der Kälte
früher die Kurden, um sie für Räubereinfalle zu züch zu schließen, mit der das Publikum die lächerlichen An
tigen, umzingelt, die Männer zum großen Theil nie sprüche und das Wichtigthun der Trümmer der repu
dergehauen, und die Weiber und Kinder geraubt hatte. blikanischen und Karlistischen Partey behandelt. Man
Die persische Regierung verlangt von der türkischen muß in der That erstaunen, wenn man diese Herren
Züchtigung der Kurden, was aber nicht geschehen wird, (die sich übrigens auf das Allergewaltigste hassen) ihre
da die Kurden sich erbieten, den Karavanenraub (450 eitelen Bemühungen, die Ordnung der Dinge zu stö
Kameelladungen) herauszugeben, wenn ihnen ihre Wei ren, vereinigen sieht. Welche Anomalie, daß die
ber und Kinder ausgeliefert werden, und weil die tür so stolz herabsehende Aristokratie der scheußlichen Re
kische Regierung die Kurden in Schutz nimmt. Uebri- publik die Hand bietet! Und doch sehen wir dies hier
gens ist zu bemerken, daß die geraubten Güter größ- noch alle Tage. Unsere Zeitungen, und die Wendun
tentheils englischen Kaufleuten gehören. Der Handel gen, welche die Erörterungen unserer Deputirtenkammer
in Persien und das Land im Allgemeinen soll jetzt in nehmen, werden Sie wohl bereits von dieser Taktik
einem schlechten Zustande seyn.
(Verl. Spen. Zeit. No. 197.) in Kenntniß gesetzt haben. Der Einfall des Don Kar
los in Spanien hat in unseren Provinzen nicht den
M a d r i d , den yten August.
mindesten
Eindruck gemacht. Man hat davon, wie von
Aus einem amtlichen Schreiben des spanischen Ge
einem
der
vielen Ereignisse geredet, welche in unserer
sandten zu London an den General Rodil, vom 2 8sten
Zeit
sich
drängen,
ohne daß man deshalb viel Gewicht
Iuly, geht hervor, daß jener unmittelbar nach der Ab
darauf
gelegt
hätte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 197.)
reise des Don Karlos nach Spanien bey der brittischen
Regierung auf die Vollziehung des Quadrupel-Al
P a r i s , den i4ten August.
lianz-Vertrags gedrungen, daß fein Amtsgenosse zu
Auf dem Leichenstein, der das Grab Lafayette's deckt,
Paris bey der französischen Regierung denselben Schritt befindet sich folgende einfache Inschrift: »Hier ruht
gethan, und daß diese Regierungen die Zusicherung ge M. P. I. R. V. G. M. von Lafayette, Generallicutegeben, sie würden, da der Zweck des Quadrupel-Al nant, geboren in der Auvergne im Jahr 1767, ver
lianz-Vertrages noch nicht vollständig erreicht, und die mählt im Jahr 1796 mit Fräulein Noailles, gestorben
auf Portugal sich beziehenden Artikel auch auf Spa im Jahr 18Z4. Er ruhe in Frieden.'
(Berl. Spen. Zeit. No. 194.)
nien in Anwendung zu bringen seyen, sich unverweilt
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P a r i s , den i5ten August.
Als Madame Zumalacarreguy auf der Brücke von
Lundibar angehalten und vor den Präfekten geführt
wurde, sagte sie, daß sie sich nur ein wenig auf dem
französischen Gebiet ausruhen wolle; indeß hatte sie
mehrere Briefe bey sich. 19 Mönche, welche ebenfalls
erschienen, flohen in die Gebirge, als sie hörten, daß
man sie als Gefangene behandeln werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 195.)
P a r i s , den löten August.
Wie es heißt, wird nicht nur Herr Thiers, sondern
auch sämmtliche Mitglieder des Kabinets, welche der dok
trinären Partey angehören, werden, auf Veranlassung des
Marschalls Gcrard, abdanken. Mehrere höhere Beainten in den Ministerien des Innern und der auswärti
gen Angelegenheiten haben ihre Entlassung eingegeben.
Der General Mina ist mit seiner Familie am i2ten
dieses Monats von Bordeaux nach Bayonne abgereist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 196.)
P a r i s , den i8ten August.
I n L y o n soll abermals eine starke Gahrung unter
den dortigen Fabrikarbeitern herrschen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 197.)
P a r i s , den 2isten August.
Das Journal lZö ?aris giebt eine gestern hier eingetrossene telegraphische Depesche, wonach Don Karlos
am iZten dieses Monats in Bermeo stand. Rodil war
an demselben Tage von Marquina aufgebrochen, um
ihm an der Spitze von 7000 Mann zu folgen, wah
rend Iaureguy aus Durango mit 3000 Mann abmarschirt war. Einer zweyten Depesche von demselben
Tage zufolge befand sich Zumalacarreguy mit den Navarresen noch in Echarri. Zwey Mitglieder der Junta,
die aus Biskaya nach Elisondo zurückgekehrt waren,
meldeten, daß Don Karlos sich wieder einzuschiffen
suche. Eine dritte Depesche endlich, datirt aus Bayonne
vom !9ten August, und durch die Dunkelheit unter
brochen, zeigt an, daß, nach einer Meldung des Gou
verneurs von Tolosa, Don Karlos mit sehr geringer
Mannschaft durch Aramayona gekommen sey und auf
Onate marfchire. Aramayona ist ein Dorf 10 oder 12
Lieues hinter Bermeo. »Da die eintretende Nacht uns
nicht gestattet hat, ein Mehreres zu erfahren,' sagt
das ministerielle Blatt, »so sind wir über die Ursache
dieser rückgangigen Bewegung des Don Karlos vorlau
fig noch im Dunkeln. Das Wahrscheinlichste ist, daß
es dem Rodil und Iaureguy gelungen, sich zwischen
Don Karlos und der Küste, wo Jener sich wahrschein
lich hatte einschiffen wollen, aufzustellen, und daß sie
ihn dadurch genöthigt haben, wieder umzuwenden.'
Die
äs
dagegen glaubt sich dafür
verbürgen zu können, daß am i2ten August 4000 Alavesen unter der Anführung des Generals Villareal in

Kastilien eingerückt waren, um zu Merino zu stoßen>
der an der Spitze von 4000 Mann und Zoo Pferden
stehe. Das eben erwähnte Blatt sagt auch in
Bezug auf die obigen telegraphischen Mittheilungen des
Journal äs ?aris, daß diese Mitteilungen nichts als
ein Beleg für die völlige Unwissenheit der Regierung
über die Bewegungen des Don Karlos wären.
(Pr. St. Zeit. No. 238.)
Paris, den 22 sten August.
Die heutigen ministeriellen Blätter enthalten über
die spanischen Angelegenheiten Folgendes; »Am i7ten
August war Rodil in der Verfolgung des Don Karlos
und aller ihn umgebenden Biskayer und Guipuzkoaner
zu Montdragon angekommen. Der Prinz hat die Nacht
vom i6ten auf den i7ten in Onate zugebracht; am
i7ten August Morgens ist er von hier nach Arangazu
aufgebrochen.' ^ Die (Zuotiäienns macht zu dieser
telegraphischen Mittheilung folgende Bemerkung: »Es
ist fast überflüssig, die Depeschen der Regierung noch
ferner mitzutheilen; denn mit Ausnahme der Wider
sprüche und einiger Verschiedenheiten in den Ortsan
gaben enthalten sie stets dasselbe. Wir sehen immer
den Rodil, wie er den Don Karlos verfolgt, ohne ihn
jemals erreichen zu können. Diesmal hatte man, wie
es scheint, den Feldherrn der verwittweten Königin et
was zu rasch vorgehen lassen, denn nach der vorgestri
gen Meldung sollte er schon am löten dieses Monats*"
an der Küste seyn, während man uns heute sagt, daß
er am i7ten noch 14 Lieues von derselben gestanden
habe. Don Karlos befand sich am i4ten August zwi
schen Onate und Bilbao mit 18 vollzähligen Bataillo
nen, und wartete nur noch auf die Ladungen, die ihm
zu Wasser zugehen sollten, um sich nach Kastilien zu
wenden, wo Merino das Feld behauptet. Gewiß ist,
daß ohne die Hindernisse, die den Karlisten französischer
Seits in den Weg gelegt werden, die Frage schon längst
entschieden wäre, da Zumalacarreguy seit einem Mo
nate Gewehre erwartet, um mehr als 20,000 Mann
damit zu bewaffnen. (Pr. St. Zeit. No. 2 33.)
*
.
*
Gestern ist der Herzog von Nemours aus dem Lager
von Luneville in den Tuillcrien angekommen.
Fürst Talleyrand ist heute auf seiner Reise nach Pa
ris in Kalais gelandet. (Pr. St. Zeit. No. 239.)
S t r a ß b u r g , den i7ten August.
Bey der Mehrzahl unserer Bürger herrscht große Un
zufriedenheit mit dem Protest des Municipalraths ge
gen die Auflösung der Nationalgarde. Man fragt, ob
die 700 Bürger, welche bis jetzt ihre Waffen nicht
ausgeliefert, die Gesinnung der Bevölkerung von 60,000
Menschen vertreten könnten? Der Maire, von Türk
heim, ist über diese MißHelligkeiten so mißgestimmt, daß
er dem Municipalrath seine Entlassung eingegeben hat.

!ndeß sind von dem Letztern bereits Schritte der Nach
giebigkeit geschehen, so daß Herr von Türkheim wohl
seine Stelle behalten wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 19 8.)
M a r s e i l l e , den 5ten August.
Auch in unsrer Gegend ist die Dürre aussergewöhnlich. Vom isten Februar bis isten August hatten wir
nur einen einzigen Regentag, und alle Gärten um die
Stadt haben kein andres Grün aufzuweisen, als das
Laub auf den Bäumen. Dessen ungeachtet fehlt es
nicht an grünen Gemüsen und Baumfrüchten, die man
uns von Korsika und der italienischen Küste, so wie
aus dem Innern Frankreichs bis 40 Meilen weit zu
führt. AlleS ist aber viel theuerer als gewöhnlich. Wir
erhalten sogar frische Blumenbouquets von Genua durch
Dampfschiffe, welche die Reise in 22 Stunden machen.
In zwey Tagen gehen die Dampfschiffe nach Livorno
und in vier Tagen nach Neapel — die Relache in Civita Vecchia und anderen Häfen unterwegs mit inbe
griffen, denn direkt würde man nur drey Tage bis Nea
pel brauchen; in 12 Stunden fahrt man ebenfalls nach
Barcelona — und durch diese Schifahrt erhalten wir
alle Gartengewächse und Früchte immer viel früher, als
man sie andren Orts haben kann. Seit Anfang Iuly
haben wir schon zeitige Trauben.
(Hamb. Korresp. No. 1 9 6 . )
G e n u a , d e n 2ten August.
Vorgestern wurde der Tag des heiligen Ignatius de
Loyola, Gründers der Gesellschaft Jesu, gefeyert. Don
Miguel wohnte der Feyer bey, und der emigrirte por
tugiesische Bischof von Funchal (Madeira) assistirte mit
seinem Klerus bey dem Gottesdienste.
(Hamb. Korresp. No. 1 9 7 . )
Berlin, den 27sten August.
Se. Kvnigl. Hoheit, der Prinz August, ist nach Kö
nigsberg in Preussen abgereist. (Pr. St. Zeit. No. 2Z7.)
London, den i9ten August.
Vorigen Freytag ertheilte der König vor Ablesung
der Thronrede mehreren von beyden Häusern angenom
m e n e n B i l l s seine königliche B e s t ä t i g u n g i n P e r s o n .
Diese Ceremonie kommt jetzt, da der Konsens gewöhn
lich durch einen damit beauftragten Minister ertheilt
wird, nur sehr selten vor.
Der bekannte Owen hat am borigen Sonntag in ei
ner Vorlesung angezeigt, das tausendjährige Reich sey
nahe und die ganze gesellschaftliche Ordnung werde noch
vor Ende der nächsten Woche verändert werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 1 Z 8 . )

bis zum 2 5sten September dieses Jahres prorogirt. Na
türlich wird später eine noch weitere Prorogation bis zum
Januar oder Februar eintreten. Nur im Falle Unruhen
in Irland ausbrächen, dürfte das Parlament im No
vember zusammenberufen werden, um ,reue Zwangsmaß
regeln zu beschließen. (Hamb. Korresp. No. 199.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den sosten August. Hr. Alexander v. Albanus aus Riga,
und Hr. v. Klopmann, nebst Gemahlin, aus Heyden,
log. b. Jensen. — Hr. Handl. Kommis Tiedemann aus
Riga, log. b. Kaufm. Lutzau. — Hr. v. Renngarten
aus Dahlen, log. b. S. Müller. — Fr. Doktorin Köber, nebst Tochter, aus Essern, log. b. Zinngießer Linell. — Hr. v.Kowalewsky aus Lassen, log. b. Schütz.—
Hr. Disp. Becker aus Martinischeck, und Hr. v. Mag
nus aus Alkischeck, log. im Korffschen Hause. — Der
Braslawsche Kreisadelsmarschall, Hr. Bägansky, aus
Libau, Hr. v. Hertel und Hr. Bauer aus Krons-Rön
nen, log. b. Zehr jun. — Hr. Sekr. v. Bosse, nebst
Familie, vom Auslande, die Hrn. Kauft. Dal Trozzo
und Molina aus St. Petersburg, log. b. Morel. —
Hr. Prof. Staatsrath vr. Iasche vom Auslande, log.
auf der Pyststation.
Den 21 sten August. Hr. Kaufm, Gratz aus Riga, log. b.
Morel.

K 0 u r s.

R i g a , den i6ten August.
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R«B.A.
Auf Amst. 65 T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
AufHamb.36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. » R.B.A.
Auf Hamb. 6S T. n. D.—Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. »R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pee. Stcrl. x. 1 R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 67^ Kop. B. A.
JmDurchsch.in vor.Woche3 Rub.S7§Kop.B,A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Ulberts,Reichsthaler 4 Rub. Svx Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xL«.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xdt.
5 xLt. Metalliques iste u. 2te Serie inB.A.? 1 „
S xLt. Metalliques 3 t e u. 4 t e Serie in B.A.^^ «
^
»
Livlandische Pfandbriefe 4? ^ 4
Avance.
Der Lord-Kanzler hat in der Sitzung vom iSten Kurlandische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
dieses Monats im Namen des Königs das Parlament Ehstlandische Pfandbriefe 2zä 2^xLt.^.vauoe.

Ist

zu

drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 42Z.

erlaubt.
Hofrath von Braunschweig, Censor.

I^o. IOS. Sonnabend, den 2Z. August 1834.
B u c h a r e s t , d e n 26sten Iuly.
Seit gestern ist Alexander Ghika, als nunmehr vom
Sultan bestätigter Hospodar des Fürstenthums Wallachey, aus Konstantinopel hierher zurückgekehrt. Zu sei
nem Empfange waren ihm die Bojaren und Glieder der
verschiedenen Verwaltungsbehörden bis zum Kloster Vakaretti entgegen gegangen. Nach gehaltenem Gottesdien
ste wendete der Hospodar sich gegen die Bojaren mit der
Bitte, ihm bey der Ausübung seiner Regierungspflichten
mit Rath und That beyzustehen. Beym Ausdruck seiner
Gefühle für das Vaterland war er sowohl als die ganze
Versammlung tief gerührt. Hierauf hielt er seinen feyerlichen Einzug in die Stadt, begleitet von den Bojaren,
der Geistlichkeit, dem Aga mit der ganzen Stadtpolizey,
den Vorständen der Kaufmannschaft und der verschiede
nen Zünfte mit ihren Fahnen, und einer Eskadron der
wallachischen Landwache, an deren Spitze sich der Oberst
Odobyko, Chef des Stabes des Hospodars, befand. —
Auf der Reise von Konstantinopel bis Bucharest hatte
ein türkischer Oberst den Fürsten in der Eigenschaft ei
nes Meimandars begleitet. Abends war die ganze Stadt
glänzend erleuchtet. Den ehemaligen Gebrauch, daß
sömmtliche Bojaren dem Hospodar die Hand küssen muß
ten, hat der Fürst durch einen eigenen Befehl für immer
aufgehoben. (St. Petersb. Zeit. No.^190.)
M a d r i d , den iZten August.
Aus Valencia wird vom gten dieses Monats gemel
det, daß eine Karlistische Verschwörung entdeckt wor
den, deren Zweck gewesen sey, sich der Stadt am ivten
durch einen Ueberfall zu bemächtigen; am 6ten aber
seyen zahlreiche Verhaftungen vorgenommen und am
7ten ein großer Theil der Verhafteten, unter denen
sehr angesehene Leute, zu Schiffe fortgeschickt worden.
Nicht weit von der Stadt treiben sich zwey Karlisti

sche Guerillas umher, die zusammen an Soo Mann
stark sind.
Es sind gestern Briefe aus Salamanka hier einge
troffen, in denen der Zustand Alt-Kastiliens mit düstern Farben geschildert wird. In dieser Provinz, die
freylich weit entfernt ist, der Priesterschaft blinde Un
terwürfigkeit zu bezeigen, haben nichts desto weniger
die blutigen Auftritte in Madrid am i?ten und iLten
vorigen Monats einen sehr merklichen Eindruck gemacht,
und die Ankunft des Don Karlos in den Nordprovin
zen kann der dadurch erzeugten Stimmung nur eine
der Regierung der Königin feindliche Richtung gegeben
haben.
Man versichert, Don Karlos habe einen Brief an
den General Quesada geschrieben, um ihn zum Abfall
von der Sache der Königin zu bewegen. Der Brief
ist ohne Antwort geblieben.
Briefe aus Lissabon melden, die Gesetzentwürfe, wel
che den dortigen Kammern gleich nach ihrer Eröffnung
vorgelegt werden sollen, seyen 1) unbegränzte Preßfreyheit, 2) Aufhebung der Majorate, 3) Unabhängigkeit
Portugals von dem heiligen Stuhle.
(Berl. Spen. Zeit. No. 200.)
P a r i s , den i8ten August.
Schon seit mehreren Tagen beschäftigten sich unsere
Blätter mit einer ganz ausserordentlichen Luftballonfahrt,
angeblich von Paris nach London; wenigstens glaubte
der Unternehmer, Herr von Lennox (der bekanntlich als
Bonapartist oder Republikaner sich lange Zeit in Gewahr'sam befunden und daselbst mit historischen und naturwis
senschaftlichen Forschungen beschäftigte), die beliebige Rich
tung des Luftballons ausfindig gemacht zu haben. Das
Luftschiff, »der Adler' genannt, hat eine Länge von 1Z2
und eine Höhe von 45 Fuß. Der Ballon war vön einer
Art Leinwand gemacht und mit einem Firniß überzogen,
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und dann von einem geflochtenen Netze von Bindfaden
umschlossen. (Einem Blaue zufolge war der Stoff von
Seide und Baumwolle, mit einem gummiartigen Ueberzuge, und es sollte zur Vorsicht noch ein zweyter Ballon
von gummirtem Kaliko in den ersten gesteckt werden.) Er
war mit Gasluft gefüllt; das Schiff, in welches die Pas
sagiere stiegen, war von geflochtenem Holze und sehr leicht
gebaut. Es nahm etwa eine Lange von 90 Fuß ein; die
Breite betrug jedoch nicht mehr als 6 Fuß. Es waren
vier Lufträder und zwey Steuerruder daran befestigt. Die
Räder waren vermittelst einer Mechanik so eingerichtet,
daß die einzelnen Flügel so gestellt werden konnten, um
das Hoch- und Niedersteigen, Hin- und Herbewegen des
Ballons nach Belieben zu bewirken. Wollte man still
halten, so sollte Jemand mit einem Anker heruntergelas
sen und dieser dann an irgend einen Gegenstand befestigt
werden. Die Erfinder versprachen, ihre Reise von Paris
nach London bey guteiq Winde in zwey Stunden zu ma
chen; im entgegengesetzten Falle glaubten sie jedoch sechs
Stunden nöthig zu haben. Sollte der Ballon unterweges ein Loch bekommen, so wollte man dieses, ohne des
halb Aufenthalt zu leiden, wieder zumachen können. Alle
diese Resultate glaubte man vermittelst einer inwendig an
gebrachten Schwimmblase zu erreichen. Heute sollte die
Reise von 17 Personen, worunter auch zwey Damen in
Begleitung ihrer Männer, angetreten werden» Der Ke
nig und die ganze Königliche Familie hatten Herrn von
Lennox anzeigen lassen, sie würden bey dem Aufsteigen
zugegen seyn. Die Erwartungen des Publikums wurden
indessen durch eine Katastrophe getäuscht, die sehr schlim
me Folgen hätte haben können. ' Der .Adler' wurde sehr
glücklich von den elyseischen Feldern nach dem Märzfelde
transportirt, wo sich eine zahllose Menschenmasse versam
melt hatte. Gegen Mittag erhob sich ein heftiger Wind,
welcher die Maschine von allen Seiten bestürmte. Um
1 Uhr zerriß der Ballon seine starken Seile und schwang
sich nach zwey Sprüngen in die Lüfte, wo er mit furcht
barem Getöse platzte. Herr v. Lennox wurde nur mit
Mühe gerettet, da er die Seile des Ballons festzuhalten
suchte und mit emporgerissen wurde. Unter dem Publi
kum ließ sich indessen keine unwillige Stimmung verneh
men, vielmehr vernahm man ziemlich einstimmiges Be
dauern über das Mißlingen eines so gewagten und kost
spieligen Unternehmens. Herr von Lennox zeigt in öffent
lichen Blättern an, seine Zuversicht sey durch jenen Un
fall ungeschmälert und er werde sein für die Wissenschaft
so hochwichtiges Experiment erneuern. Er ist übrigens
vor den Polizeypräfekten geladen, um Auskunft zu ertheilen. (Hamb. Korresp. No. 200.)
P a r i s , den i9ten August.
In Oran sollte in diesen Tagen ein französischer Offieier, der im Verdacht der Zauberey steht, vor ein Kriegs
gericht gestellt werden. Er hatte nämlich die Liebe einer

jungen Araberin rn dem Grade zu gewinnen gewußt, daß
sie selbst durch die grausamste Behandlung von Seiten ih
rer Aeltcrn nicht vermocht werden konnte, von ihrem Ge
liebten abzulassen. Die Aeltern glaubten endlich, sie sey
von dem bösen Geiste besessen, da sie eine solche Liebe für
übernatürlich hielten. Sie wandten sich daher an einen
Marabout, der in dem Rufe steht, Geister zu bannen;
dieser erklärte aber, nach einigen fruchtlosen Versuchen,
der Officier sey ein größerer Zauberer, als er selbst, und
so wurde jener dem Gericht angezeigt.
Der hiesige aeronautische Verein fordert in öffentlichen
Blättern diejenigen Personen, welche Einlaßkarten zu
dem auf vorgestern verheißenen Schauspiel auf dem Mars
felde, wo der große Luftballon aufsteigen sollte, genommen
haben, auf, die Karten zurückzugeben, wogegen sie ihr
Geld wieder erhalten würden.
Vor etwa 5 Monaten zankte sich in Kambray ein Mann
mit seiner Frau und versetzte ihr bey dieser Gelegenheit
einen so heftigen Schlag, daß sie zu Boden sank. Er
glaubte nicht anders, als daß er sie todt geschlagen habe,
und ohne sich davon zu überzeugen, nahm er ein Pistol
und zerschmetterte sich den Hirnschädel. Die Frau kam
bald wieder zur Besinnung, und da sie ihren Mann todt
daliegen sah, faßte sie den Entschluß, sich ebenfalls zu
entleiben. Dies führte sie nicht eher aus, als bis sie
ein Gewehr zu laden und abzufeuern gelernt hatte. Am
9ten dieses Monats schritt sie zur That, nachdem sie alle
ihre Kinder zu Bett gebracht hatte. Sie mußte das Ge
wehr sehr stark geladen haben, indem ihr der Schuß
den Kopf vom Rumpfe riß.
(Berl. Spen. Zeit. No. 198.)
P a r i s , den 2Zsten August.
Der Fürst Talleyrand ist gestern Abend zwischen 6
und 7 Uhr in Paris angekommen, und empfing heute
früh die Besuche aller fremden Gesandten. Heute Mit
tag wird der Fürst bey dem Könige speisen. Man
glaubt, daß nach der Tafel ein Ministerkonfeil gehalten
werden wird, in welchem die neue zwischen England
und Frankreich in Bezug auf Spanien abgeschlossene
Konvention vorgelegt werden soll.
Die ministeriellen Journale theilen keine neueren telegraphischen Depeschen aus Spanien mit, und da auch
heute die Atmosphäre nicht rein ist, so wird man die
sen Abend auf jenem Wege wahrscheinlich auch nichts
erfahren. Dagegen enthält die heutige
«z«.
sehr günstige Nachrichten für Don Karlos. Nach
stehendes ist der wesentliche Inhalt derselben: »Zuma
lacarreguy und Rodil hatten am löten dieses MonatS
noch dieselben Positionen inne. Der Marsch des Ge
nerals Villareal nach Kastilien hat bisher durchaus keine
Schwierigkeiten gefunden. Dieser General ist in Hars
(auf dem südlichen Ufer des Ebro, zwischen Miranba
und Logrono) eingerückt, wo er 200 Milizen zu Ge-

^
^
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fangenen gemacht hat. Der Widerstand war so gut feycrlichen Prorogation des Parlaments, in seinem Rei>
wie keiner, und Alles verspricht von dieser Seite rasche sewagen nach Windsor zurück. In St. James Park
Fortschritte. In Katalonien haben sich, wie in Arago- begegnete er einer Dame zu Pferde. Das Pferd wurds
m'en, zahlreiche Guerillas zu Gunsten des Don Karlos scheu und warf seine schöne Reiterin ab. Mit seiner ge.
gebildet, und die Truppen der Königin sind ausser Stan- wohnlichen Galanterie — erzählt der ZVlorninK-lZeralcl
de, solches zu verhindern.« (Pr. St. Zeit. No. 2 4 0 . ) stieg der König aus, um ihr zu helfen, und fuhr nicht
F r a n k f u r t , den 2isten August.
eher w e i t e r , a l s b i s er s i c h ü b e r z e u g t , d a ß d i e D a m e
Am i^ten dieses Monats hat der Bundestag, unter keinen Schaden genommen hatte.
^
dem Vorsitz des Herrn von Nagler, seine Sitzungen wieDie Verwerfung der irlandischen Zehntenbill durch das
der begonnen. Der Graf von Münnich-Vellinghausen Oberhauns hat in Irland große Aufregung hervorgebracht
Mi
befindet sich noch auf seinen Gütern in der Nähe von Ba- Die meisten hier eingetroffenen Dubliner Zeitungen, die
ßkWj
den
Wien. (Berl. Spen. Zeit. No. 197.) sich
jetzt mit Betrachtungen über das Verfahren der Lords
bwK
Kassel, den 2isten August.
füllen, lassen ihren Zorn gegen die konservative Partey
D«
Unsere gestrige Zeitung enthalt folgenden Artikel: »Die im Oberhause aus und weissagen nichts Gutes. Nur allMülH
Verhandlungen zwischen der Regierung und der Stände- mählig werden sich diese Folgen kundthun. Die Macht
Versammlung scheinen, wie es, bey der beyderseitigen Ab- übrigens, eine Aufregung der oben bezeichneten Art Hers
mk» sicht,
die Interessen des Landes zu befördern, nicht an- vorzurufen, zu vermehren, zu vermindern, niederzuschladers zu erwarten war, zu einer erfreulichen Verstände gen, liegt bekanntlich zum großen Theil in den Händen
Äb
gung geführt zu haben. In mehrfacher Beziehung ist die des -großen Aufregers' O'Connell. Dieser aber scheint
tzM
Regierung den Wünschen und Antragen der Ständever- dieses Mal seine Aufreizung vorläufig noch nicht beginnen
mW
sammlung mit anzuerkennender Willfährigkeit cntgegenge- zu wollen. Vielleicht erinnert er sich der wiederholten
ssmia kommen, und sichtlich, wie die Ständeversammlung, von Warnungen der Minister, welche im Parlament erklarten,
WM
der Ueberzeugung durchdrungen, daß das wahre Wohl sie würden, sobald der Zustand Irlands zu beunruhigend
M/i
des Landes nur durch ein^Einverstandniß zwischen ihnen würde, das Parlament ausserordentlich zusammenberufen,
V/?
erzielt werden könne. Von unserm gegenwärtigen Land- um auf die Erneuerung der (vom Melbourneschen MiniA
tage sind demnach gewiß gedeihliche Folgen zu erwarten." sterium weggelassenen) ersten drey Artikel der Zwangsbill
(Berl. Spen. Zeit. No. 197.) anzutragen. Durch diese Maßregel würden aber die Tones,
Stockholm, den i7ten August.
welchen bey V e r w e r f u n g d e r Z e h n t e n b i l l vielleicht derselbe
Wß
Auch in Wenersborg, Boras und auf mehreren von Gedanke vorschwebte, ihren Zweck erreichen. — SchnelGothenburg kommenden Schiffen, ist die Cholera ausge- ler als auf die Freunde der Zehntenbill hat die Verwer.
brochen. Der Graf Rosen hat aus Gothenburg die Auf- fung auf die Gegner derselben, auf die konservativ-protehebung der Sperre beantragt, da sie die Zufuhr von Le- stantische Partey gewirkt. Diese schrieb, in ihrer Freude
Wi
bensmitteln behindere. 5ooo Einwohner sollen Gothen- über den Sieg der Tory-Lords, sogleich eine große Veriz hM
bürg verlassen haben. Im Bürger- und Priesterstande sammlung in Dublin aus. Sie wurde am i4ten August
MM
des Reichstags ist darauf angetragen worden, den Reichs- abgehalten. Den Inhalt der Reden bildeten meist Invek. U
tag wegen der Cholera zn prorvgiren. Unter dem i2ten tiven gegen die Minister und Klagen über die Behandsind London und die Themse für angesteckt von der Cholera lungj deren sich die Anhänger der herrschenden Kirche in
iW
erklart worden. Aus Gothenburg meldet man, daß da- Irland ausgesetzt sehen.
schW
s^bst am iSten dieses Monats 140 Leichen bestattet wur«,
»
den, und daß Hunderte aus Mangel an^Gräbern unbeDie 1 2 1 Deputirten zur Kortesversammlung, welche
me»»
graben blieben (?). Es waren bis zu diesem Tage 125Z die Königreiche Portugal und Algarve zu reprasentiren
iiUUij
Personen gestorben. Oer berühmte Doktor Ochterlony, haben, sind bereits alle gewählt. Die Minister haben
welcher von Stockholm nach Gothenburg geschickt war, sich fast alle mehrfacher Wahlen zu erfreuen, und sinö
M
erkrankte auf der Reise. In Ionkoping sind'auch bereits durch die Verfassung berechtigt, alle die Orte zu ver,
So Menschen an der Cholera gestorben. Daß die Cholera treten , w? sie gewählt worden, wodurch sie, wenn sie
eingeschleppt worden sey, kann nicht erwiesen werden, sich dieses Rechts bedienen wollen, schon eine bedeuW
Man wollte wissen, daß sie ein Schiff aus Kadix, welcher tende Stimmenzahl in ihren eigenen Personen vereint
Mi
Platz übrigens gesund ist, mitgebracht habe, indeß wa- gen würden. Man klassifieirt die erwählten Deputirten
A.
ren vor der Ankunft des Schiffes schon 3 plötzliche Todes- folgendermaßen: Ministerielle 8 7 ; Deputirte der OppoW
fälle vorgekommen. Auch in Frederikstadt ist die Cholera sition 2 8 ; von unbestimmten Ansichten 6 ; nach Abzug
Hm
ausgebrochen. (Berl. Spen. Zeit. No. 197.)
der doppelten Wahlen der Minister würden indeß nur
Mö/i
London, den i9ten August.
75 Stimmen denselben gewiß seyn. — Es schien unAm ,5ten dieses Monats fuhr der König, nach bep ter den Kauflvuten groß? Unzufriedenheit über

Kficirung des Papiergeldes zu herrschen, da es sich zeigt, zen Zeiträume seit i8Zo ihnen auch nicht das Gering
daß die Bank nicht im Stande ist, dasselbe zu seinem ste ausgezahlt hat. Sie sind dadurch in ein solches
Elend gerathen, daß manche von ihnen, im wahren
ganzen Belaufe baar einzulösen.
Heute an der Börse verbreitete sich das Gerücht, es Sinne des Worts, verhungert sind. Das Lourt-loursey ein ausserordentlicher Kourier aus Madrid eingetrof nal fordert alle Menschenfreunde in England auf, die
fen, welcher die Nachricht bringe, das Gutachten der sen Unglücklichen zu Hülfe zu eilen und sie zu unterstützen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 298.)
Finanzkomite sey gegen denjenigen Thcil des TorenvL o n d o n , den 22sten August.
schen Finanzentwurfs ausgefallen, welcher sich auf die
Ihre Majestät, die Königin, sind vorgestern mit dem
Kortesanleihe bezieht. Obgleich nichts Genaueres be
kannt wurde, hoben sich doch die spanischen Fonds Dampfschiffe Batavier wieder auf der Themse einge
um ein Weniges (von 45z auf 45z, D« Zugleich ver troffen und ^vom Lord-Mayor am Bord des Dampf
breiteten sich unbestimmte Gerüchte von dem A u s  schiffes Magnet unter ungeheurem Menschenzulauf em
tritt Toreno's aus dem Ministerium, und von pfangen worden.
Die iviorrilnK-post berichtet: vorigen Freytag, am
einem Beschluß des Staatsrates, den Kortes die A n 
erkennung der südamerikanischen Freystaa iSten dieses Monats, hätten die Minister von Eng
land und Frankreich die mehrbesprochene Erweiterung
ten zü empfehlen. (Verl. Spen. Zeit. No. 197.)
des Quadrupelvertrages, mit Beziehung auf eine aktive
*
»
*
Das reformirte Parlament hat weder in den Augen Intervention in Spanien, unterzeichnet, was jedoch von
der Tones noch der Radikalen Gnade gefunden, und der ivltxrninA-Lkro-niclö in Abrede gestellt wird.
(Hamb. Korresp. No. 201.)
fast alle unsere Blätter machen sich über das ewige
und größtentheils zwecklose Hin- und Herredm lustig,
welches schon seit mehreren Monaten die Geduld des
I n M i t a i ! angekommene Fremde.
Publikums erschöpfte. Das Parlament wird aufgefor
dert, falls es sich nicht dem allgemeinen Gespötte preis Den 2 2sten August. Der St. Petersburgische Großhänd
ler, Hr. Shadimerowsky, nebst Familie, vom Aus
geben wolle, Maßregeln zu treffen, um eine bessere Ver
lande, log. b. Morel. — Fr. Hofräthin Kleinert, nebst
wendung von Zeit und Kräften für die nächste Session
Familie, und Hr. Lluä. iksoi. Becker aus Riga, log.
zu sichern. Wie wenig Aussicht aber hierzu vorhanden
auf der Poststation. — Hr. T. Klotzo aus Holmhoff,
ist, ergiebt sich daraus, daß nicht weniger als 102
log. b. Hofrath Worms. — Hr. W. v. d. Ropp aus
Anträge bereits im Voraus angezeigt sind. Auch die
Roth-Pommusch, log. b. Kaufm. Israelsohn. — Hr.
Minister haben in der letzten Zeit eben keine glanzende
Oekonom Harff aus Neuguth, und Hr. Kaufm. Witt
Rolle gespielt. Die Inkonsequenz des Lords Althorp,
kowski) aus Riga, log. b. Jensen.
das Verstummen des Lords Palmerston, die. krankhafte
Reizbarkeit des Lords Brougham, geben zu den man- Den 2Zsten August. Hr. Gutsbes. v. Komorowsky aus
Wilna, Hr. Staatsrath v. Howen und Hr. v. Berg
nichfaltigsten Bemerkungen Anlaß. — Graf Grey hat
aus Medden, log. b^ Jensen. — Der demittirte Hr.
seit seinem Austritte aus dem Ministerium nicht ein
Gencralm. v. Schoppingk aus Amthoff,' log. b. Mo
Wort im Parlamente geredet und mehrere seiner Ver
wandten werden sich von den öffentlichen Angelegenhei
rel. — Hr. wirkt. Staatsrath Bar. v. Hahn aus Asuppen, Hr. Karl v. Haaren, nebst Familie, aus Lamten zurückziehen.
Es befinden sich hier, aus der Zeit der ersten fran
bertshoff, Hr. Förster Hilken aus Eckau, Hr. v. Bach
zösischen Revolution, gegenwärtig noch viele ausgewan
aus Poperwahlen, Hr. Lembke aus Altenburg, Hr.
derte französisch-katholische Geistliche, unter denen man
Pastor Gilbert aus Kliewenhoff, und Hr. Kaufm. Barche von vornehmer Herkunft sind. Sie genossen An
elai aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. v. Krüllow
fangs eine Pension, welche ihnen die britische Regie
aus Klein-Schwitten, log. b. Schütz. — Hr. Lehrer,
rung aussetzte, bis im Jahr 1814, nachdem die BourKoll. Sekr. Leipolz, aus Kostrom, log. b. Borchert. —
bons wieder auf den Thron gelangt waren, die fran
Hr. Kand. Hacker aus Gawesen, log. Tit. Rath Hacker.
zösische Regierung auf ähnliche Weise sür ihren Unter
Hr. Arrend. Schau, nebst Familie, aus Neu-Sessau,
halt sorgte. Seit der Iuliusrevolution habe» sie sich lpg> b. Kaufm. Schmemann.
von allen Hülfsmitteln entblcßt gesehen, da die gegen Den 24sten August. Hr. v. Grothuß aus Wainoden, und
wärtige französische Regierung zwar ihre Ansprüche auf
Hr. Kausm. Müller aus Riga, log. b. Morel. —» Hr.
Kaufm. Schröter aus Riga, log. b. Jensen.
eine Pension als gerecht anerkannt, jedoch in dem gan
Ist

zu

drucken
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Der erste August 18)4, in Tuckum verlebt. Fräulein Mariane Berner. Dieses kann ich schon
(Verspätet.)

'w Oh
Hcch ^
^ des ^

Wöhrend meiner Iulyferien brachte ich auch einige
Tage an diesem, hinsichtlich der Architektur jämmer
lichen, doch/ was die Naturschönheiten betrifft, wirk
lich sehenswerthen Orte zu. Lange hatte ich schon im
Genuß dieser so mannichfaltig reizenden Gegend ge
schwelgt, welche am schönsten erscheint, wenn man sie
in Ourben, dem lieblichsten Landsitz, den ich hier kenne,
betrachtet, — als plötzlich am isten August vom be
nachbarten Strande der Ruf erscholl? »Die berühmten
Kinder E i c h h o r n , Schüler Paganini's und unseres
Spohr's, spielen daselbst, und wollen sich auch heute
nach Tuckum verirren, um ein Konzert zu geben.« —
Ohne gerade deswegen gleich, wie ein Eichhorn, vor
Freude zu springen, sondern vielmehr der oft übertrie«
denen und manchmal geradezu verrückten Lobpreisungen
auswärtiger Journalisten eingedenk, dachte ich dennoch
bey mir: »Was ganz Europa gefällt, muß ja dir
munculo doch auch gefallen!« — und ging um 7 Uhr
Abends in den gedrängt vollen Konzertsaal, dem in
Tuckum eigentlich ein Diminutiv angehängt werden
müßte. Zwey hübsche, blühende Knaben, von wel
chen der eine 11, der andere 9 Jahre alt ist, traten
in geschmackvoller, gleichmäßiger Kleidung, und ge
schmückt mit goldenen Uhren, die ihnen der König von
Großbritannien geschenkt hat, so unbefangen vor die
Zuhörer hin, daß schon dieses allein die Herzen ge
wann. Als vollends der älteste Bruder, Ernst, uns
i n einem schönen Konzertino von Spohr zeigte, was
künstlerisches Gefühl und achter Vortrag sind, als bald
darauf beyde Brüder mit kaum glaublicher Sicherheit
und Nettigkeit in einigen Variationen von Paganini die
verschiedensten und schwierigsten musikalischen Figuren,
wahre Riesenfiguren, entfalteten, die sogar dem gewalti
gen Meister Ehre machen würden, — da vereinte sich
die ganze Versammlung nicht nur zum stürmischen Ap
plaus, sondern auch gewiß zum herzlichen Wunsch, daß
die hoffnungsvollen Kinder, frey von allem kleinlichen
Dünkel, welcher das neben der Saat alles Großen und
Schönen üppig wuchernde Unkraut ist, mit immer glei
chem, frohem Muthe auf der herrlichen Bahn fortwallen
mögen, und daß der Himmel ihr schönes Leben zur Freude
und zum Stolz der Aeltern und zur steigenden Bewunde
rung eines jeden Kunstfreundes erhalten wolle. — Eine
Bemerkung kann ich jedoch nicht unterdrücken. Es er
hoben sich nämlich einige Stimmen im Saale, welche
meinten, die Gebrüder Eichhorn überträfen bereits jetzt

nicht als Patriot und wegen des Ausspruchs eines un
serer Dichter:
»sonst wüchsen die Bäum' in den Himmel!*
zugeben, und auch deswegen nicht, weil den bewunde
rungswürdigen Knaben doch immer noch die gewaltige
Kraft und die aus vollem Herzen strömende Begeisterung
des reiferen Alters abgeht. ?avets linZuael —
F . v. R u t e n b e r g ,
M i s c e l l e u.

S t . P e t e r s b u r g . Einer unsenr ausgezeichneten
Archäologen, Herr v. Koppen, hat im vorigen Jahre
den südlichen Theil der Krim durchreist und dort alle
alte Festungsruinen aufgenommen. Zwischen Theodosia
und Aluschta hat er über 40 alte Festungen gefunden,
welche besonders den Nord- und Südabhang der Gebirge
deckten.
*

.

*

P a r i s . Die geographische Gesellschaft hierselbst hat neuerdings folgende Preise ausgesetzt: eine
goldene Medaille, von 600 Franks an Werth, für die
beste historisch-kritische Abhandlung über sämmtliche In
strumente, welche seit dem Wiederaufblühen der Wissen
schaften in Europa, zur Messung der Erdmeridiane und
der Parallelen des Aequators verfertigt worden sind;
eine goldene Medaille, zum Werthe von 800, und eine
andere zum Werthe von 400 Franks, für die gelun
gensten naturgeschichtlichen Abhandlungen über die na
türliche Begränzung Frankreichs; eine dergleichen,
100 Franks an Werth, für die genaue Ermittelung deS
Wasserspiegels der größern und einiger kleinern F l ü s s e
Frankreichs an wichtigen Stellen, und endlich eine Prä
mie von 7000 Franks für denjenigen Reisenden, der
eine vollständige Beschreibung der bis jetzt noch un
bekannten Theile des französischen Guayana's und
der Quellen des Maromiflusses liefert. Die Ab
handlungen müssen bis zum Zisten December dieses Jah
res übergeben werden.
*

»

*

P a r i s . I n dem neuen Sitzungssaale des Instituts
werden folgende Bilder berühmter französischer Gelehrten
und Künstler aufgehängt werden: I. Goujon (den Gö
r a r d malen wird), David und Lavoisicr (von G r o s ) ,
Buffon und Fermat (von Garnier), PH. Delorme
(von Hersent), G. Audran (von Thevenin), der

68
Den Freunden der Astronomie wird es sehr angenehm
feyn, zu erfahren, daß Sir I. Herschel, laut Briefen
vom Vorgebirge der guten Hoffnung an seine in Hanno
ver wohnende, auch alS Astronomin berühmte, Tante
Miß Karoline Herschel, seine astronomischen In
strumente, namentlich fein 2ofüßiges Teleskop, bereits
Bey einer Nachgrabung in einer Tiefe von 2 bis aufgestellt und seine Beobachtungen jetzt ohne Zweifel
A Fuß auf dem mittäglichen AbHange des Plateaus der begonnen hat. Sein letzter Brief ist vom 2 8sten Marz
Lötes bey Clermont-Ferrand hat man den Aus dieses Jahres, in welchem er meldet, daß er ganz nach
gearbeiteten Kopf einer Kinderstatue von weißem Mar Wunsch eingerichtet ist.
mor, Säulen von demselben Gestein mit ihren Kapita
ler», eine Grablampe und Ueberbleibsel römischer Vasen
In ganj Deutschland bemerkt man in diesem Jahre
gefunden^ Dieser Fund befindet sich jetzt in den Händen
weniger Schmetterlinge und Libellen als sonst. In Lit
deS Herrn Bouillet.
thauen werfen die Störche in diesem Jahre alle Jungen
ans dem Neste, oder fressen sie auf (??). Den Grund
L o n d o n . S i r T h s . L a w r e n e e ' s p r a c h t v o l l e dazu kennt man nicht, denn an Nahrungsmitteln, Frö
Sammlung von Zeichnungen und Kupferstichen, die schen u» s. w. fehlt es nicht.
zu 400,000 Thaler (Preuß.) abgeschätzt worden war,
h a t der bekannte B i l d e r - u n d K u p f e r s t i c h h ä n d l e r W o o d bourn für 106,600 Thaker an sich gekauft.
In Brüssel ist unter andern höchst wichtigen Papie
ren eine Handschrift vom Jahre 1627 gefunden worden,
welche die Namen dreyer Geistlichen tragt, und über die
In der Nacht vom s8sten auf den 2ysten Januar die besondere Methode, die Farben aus den Metallen, Mi
ses Jahres fand auf dem Gute Pottenstein in Böhmen, neralien, Krautern und Blumen zu ziehen, um bloß auf
bey dem Dorfe Sopotnitz, ein merkwürdiges Naturereig Glas zu malen, keinen Zweifel übrig laßt; sie behandelt
nis Statt. ES entstanden nämlich auf den gegen das ferner die Art, auf Glas zu malen, mit Bezeichnung der
Dorf Böhmisch,Ribna auf einer sich sanft erhebenden Eigenschaft des Glases, seine vorläufige Bereitung und
Anhöhe trocken auf Steinunterlagen gelegenen, den Dorf- das Brennen, sobald das Gemälde aufgetragen ist.
Sopotnitzer Bauern Joseph Diblik und Johann Czijik
g e h ö r i g e n A e c k e r n , i n d e m Umkreise v o n ü J o c h 3 ? 6
Quadratklafter starke Erdspaltungen, welche theils von
In Elbing ist, an Krücken, ein 63 Jahr alter Mann
Norden gegen Süden, theilS von Osten gegen Westen angekommen, welcher in Jnsterburg geboren wurde, das
gerichtet, und mit bedeutenden, hier und da bis Z Fuß Schneiderhandwerk erlernte und so den größten Thekl
tiefen Erdversenkungen und Verschiebungen der Art ver Europa's durchwanderte. Auf einer Seereise von Genua
knüpft sind, daß die Lage der früher flach liegenden nach Neapel wurde er von einem Barbareskenkaper gefan
Aecker eine ganz veränderte Gestalt erhielt, und die gen und nach Algier verkauft. Vierzig Jahre lebte er
zuvor ebenen Grundstücke gegenwärtig die Ansicht von hier, in Tripolis und Tunis als Sklave, bis die fran
abgebrochenen Niederungen und schief auslaufenden Er zösische Regierung auch ihn befreyte. Er war bey dem
höhungen bilden. Dasselbe Ereigniß traf auch die an Schiffsbau angestellt und wohnte als Schiffsarbeiter der
diese Aecker anstoßenden, unterhalb derselben liegenden, Schlacht von Navarin bey. Wegen eines Gesprächs
und eben den Bauern gehörigen Wiesen, jedoch in einer mit einer türkischen Dame auf der Straße wurden ihm
ganz entgesetzten Wirkung, indem daselbst, statt der Erd 700 Schläge auf die Fußsohlen zuerkannt, wodurch er
klüfte oder Einsenkungen, wellenartige, an einigen Stel zum Krüppel wurde. Ein ehemaliger Kamerad des Un
len bis 2 Fuß hohe, sehr künstlich geformte Ausrottungen glücklichen, welcher aber zur muhamedanischen Religion
entstanden sind, deren Entstehung um so unbegreiflicher übergetreten und Aufseher der Sklaven geworden war,
erscheint, und auf eine gewaltige Kraftentwickelung schlie schlug ihm ein Auge aus. Bey seiner Heimkehr hat
ßen läßt, weil auf der Oberfläche des Wiesengruudes we der Greis in Berlin von hoher Behörde die Zusicherung
der eine Abschiebung, noch die mindeste Zerstörung des einer lebenslänglichen Unterstützung erhalten.
Rasens wahrgenommen wird.
(Verl. Nachr.)

AbbS Barthilemy (von Ingres), F5n5lon und La
grange (von Heim), GrLtry und O'alan?bert (von
Blondel), Voltaire (von P. Delaroche) und
Z . I . Rousseau ( v o n D r o l l i n g ) .

I s t

z u

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Cenfor.
No. 427.

e

1^0. IOZ.

Dienstag, den 28. August 1834.

S t . P e t e r s b u r g , d e n 2vsten August.
Se. Majestät, der Kaiser, haben folgenden, auf
den Antrag des Finanzministers gefaßten Beschluß des
Reichsrathes, am 6ten Iuly, Allerhöchst zu bestäti
gen geruht; 1) BeymMitauschen Gymnasium sollen zwey
Klassen für den Unterricht in den Forstwissenschaften er
öffnet werden. Dazu sind aus dem Reichsschatze jährlich
189c, Rubel Silber abzulassen zur Besoldung der Lehrer,
zum Ankauf von Büchern und für andere Ausgaben, und
17Z0 Rub. Assign. als Quartiergeld für die Lehrer.
2) Was die vorzutragenden Lehrgegenstände, deren Ver
keilung nach den Klassen, die Unterrichtsstunden und
endlich die genauere Bestimmung der obigen Summen be
trifft, so wird solches der gemeinschaftlichen Uebercinkunft
deS Finanzministers und des Ministers des öffentlichen
Unterrichts überlassen. 3) Die Berechnung der nach
Grundlage des ersten Punktes für die beyden forstwissen
schaftlichen Klassen des Mitauschen Gymnasiums abzulas
s e n d e n S u m m e n s o l l n i c h t g e t r e n n t , sondern a l s e i n e
gemeinschaftliche Rechnung geführt werden.— Wenn ein
Lehrer der Forstwissenschaften vom Auslande berufen
wird, so sind die Reisekosten desselben ebenfalls aus dem
Meichsschatze zu bestreiten. Ein solcher Lehrer ist, in Uebereinstimmung mit dem Gutachten des Ministeriums der
Volksaufklärung, von der Prüfung in seinen Kenntnis
sen befreyt, welcher sonst, den Gesetzen nach, alle Lehrer,
die keine von russischen Universitäten ausgestellte Attestate
haben und bey russischen Lehranstalten Unterricht in
Wissenschaften und Künsten mheilen wollen, unterwor
fen sind.
»

.

*

Die nach Grundlage des Allerhöchsten Ukases
vom 8ten November i833 errichtete St. WladimirUniversität zu Kiew, ist im letztverflossenen Monat Iuly,

am Gedächtnißtage des Apostelgleichen Aufklarers Ruß
lands, feyerl'chst eröffnet worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 194.)
Von der türkischen Granze,
vom 5ten August.
Man sprach schon vor einiger Zeit davon, daß der
Sultan den Aufstand in Syrien unterstützen wolle.
Jetzt erzählt man wieder, daß die Flotte, welche in
Konstantinopel ausgerüstet werde, nach der asiatischen
Küste abgehen und die Zufuhren aus Aegypten nach
Syrien für Ibrahim Pascha verhindern solle. Wenn
eine solche Unternehmung wirklich im Gange ist, so
könnte sie, bey dem guten Zustande der ägyptischen
Flotte, bedenkliche Auftritte herbeyführen. In dem
Schreiben, welches diese Nachrichten mittheilt, wird
gesagt, daß man in Konstantinopel Alles aufbiete, um
den Sultan von diesem Gedanken abzubringen; indeß
sey zu befürchten, daß er seiner ersten leidenschaftlichen
Aufwallung folgen werde, wie denn auch bereits starke
Truppenzusammenziehungen auf der asiatischen Küste
stattfänden, und in Rumili ein Heer gesammelt werden
solle, um auf den ersten Wink marschfertig zu seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 202.)
P a r i s , d e n 21 sten August.
Man glaubt jetzt den eigentlichen Grund zu kennen,
welcher die Ankunft des Fürsten Talleyrand in Paris
um einige Tage verzögert hat. Der Fürst hat näm
lich, wie es heißt, seit einem Monate über einen neuen
Vertrag unterhandelt, welcher als Anhang zu dem Qua
drupel-Allianz-Vertrage dienen soll, und durch den
sich die Regierungen von Frankreich und Großbritan
nien verbindlich machen, gemeinschaftlich die nöthigen
Maßregeln zu treffen, um die Unabhängigkeit Spaniens
zu sichern (vergl. Artikel London). Dieser Vertrag ist,
wie es heißt, am »Sten dieses MonatS unterzeichnet

worden und vorgestern Abend in Paris eingetroffen, um
die Ratifikation Ludwig Philipps zu erhalten. Es
scheint, daß Spanien und Portugal keine kontrahircnde
Theile dieser Übereinkunft seyn werden, welche nur im
Namen Frankreichs und Englands getroffen worden
wäre.
Seit dem sgsten vorigen Monats war in Paris nicht
ein Tropfen Regen gefallen, bis sich gestern Abend ein
so heftiger und anhaltender Regenschauer einstellte, daß
mehrere Stadtviertel unter Wasser gesetzt wurden und
an manchen Stellen das Wasser sogar in die Omnibus
drang. In den Hausern stand es 2 Fuß hoch und
man sah eine Menge Hunde in den Straßen umher
schwimmen. (Verl. Spen. Zeit. No. 200.)
*

.

*

Der Republik San Marino, die bisher allen Stür
men der Revolution entgangen, sind neuerdings, dem
Vernehmen nach, von der päpstlichen und der modenesichen Regierung Noten wegen Austreibung aller politi
schen Flüchtlinge zugestellt worden. Die Behörden von
San Marino und der Rath der Sechsziger weigerten
sich, diesem Verlangen Folge zu leisten, und sollen des
halb, sogar eine Note an Frankreich und England ge
richtet haben. Dennoch hat die Republik sich genvthigt
gesehen, auf Verlangen des Kardinals Bernetti, einen
Herrn Leonardi aus Pesaro auszuweisen, und nun ver
langt der Herzog von Modena die Auslieferung des Ge
meindearztes, die ihm aber noch nicht bewilligt ist.
(Hamb. Korresp. No. 20Z.)

wenn sie im Stande wäre, die jetzige Verfassung Spa
niens aufrecht zu erhalten. Wäre dies nicht der Fall,
so würden Frankreich und England die Königin ihrem
Schicksal überlassen.
Die Polizey scheint zu argwohnen, daß der General
Moreno nicht allein nach Paris gekommen ist, son
dern daß er von einigen Personen begleitet war, die
bey Don Karlos in Gunst stehen, und nun die insurgirten Provinzen Spaniens zu erreichen suchen. Unge
achtet der Verhaftung Moreno's haben deshalb auch
die Nachforschungen der Polizey noch nicht aufgehört.
Das Verhör, dem sich der General Moreno unterwer
fen mußte, hat sehr wenig oder keine Aufklarung ge
geben; er weigerte sich, auf fast alle an ihn gerichte
ten Fragen zu antworten. Wie es heißt, hat er ver
langt, sich in die Schweiz begeben zu dürfen.
Aus Bayonne wird vom i8ten dieses Monats berich
tet, daß die Cholera in Burgos ausgebrochen sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 202.)

P a r i s , den 24sten August.
Während die ministeriellen Blatter über die Lage der
Dinge im nördlichen Spanien heute ganzlich schweigen,
liest man in der (-a-eits äs krsncs Folgendes: »Alle
Briefe von der Granze bestätigen die wichtigen Erfolge
des Don Karlos in Kastilien. Die Besetzung von Logrono durch Merino, und die Stellung, welche Villa
real am Ebro genommen hat, machen sie zu Herren je
ner reichen Provinz. Rodil wird jetzt von dieser Seite
auf keine Hülfe mehr rechnen dürfen, da ihm hier die
Verbindung abgeschnitten ist. In Kastilien befinden
P a r i s , den 22sten August.
Aus Toulon wird vom löten dieses Monats Folgen sich an Truppen nichts als Stadtmilizen, deren Waf
des berichtet: -Man hatte behauptet, das nach der fen jetzt allmählig in die Hände der Royalisten über
Levante bestimmte, gegenwärtig vor Toulon kreuzende gehen werden.« (Pr. St. Zeit. No. 242.)
Geschwader werde heute in den Hafen zurückkehren, al
P a r i s , den 25sten August.
lein ein der Fregatte Bellona ertheilter Befehl, sich
Mittelst des Telegraphen sind hier folgende drey De
ihm morgen anzuschließen, läßt vermuthen, daß jene
peschen aus Bayonne eingegangen: 1) Don Karlos,
Gerüchte von einer Rückkehr, wenn nicht grundlos,
begleitet von 2 Bataillonen und 2 Guidenkompagnien,
doch wenigstens voreilig sind. Das Geschwader setzt
hat am 2osten dieses Monats in Leyza übernachtet,
sein Kreuzen fort, und man glaubt, daß geheime Rü
und muß am 2i sten in St. Estevan gewesen seyn. Zustungen für Katalonien betrieben werden; dasselbe hält
malaearreguy stand am 2osten im Thale von Ulzama,
daher viele Fahrzeuge an, um sie zu untersuchen. Ein
Dampfboot ist gestern, mit einer geheimen Sendung be und marschirte von dort auf Estella. Rodil und Iauauftragt, eiligst von hier in See gegangen. — In Mar reguy befanden sich am 2isten mit 10,000 Mann in
seille wird Don Karlos eben so eifrig und vergeblich, Tolosa. 2) Don Karlos ist am 22sten von Donna
Maria nach Elifondo aufgebrochen. Z) Zumalacarreguy
wie in Paris, von der Polizey aufgesucht.«
(Verl. Spen. Zeit. No. 201.) ist am 2i sten August, von Lorcnzo verfolgt, durch Thiebas gekommen, und hat den Weg nach Ao:z eingeschla
P a r i s , d e n 2Zsten A u g u s t .
gen. An demselben Tage ist Rodil auf St. Estevan
Oer neue Vertrag zwischen Frankreich und England marfchirt, wo sich Don Karlos befand.
in Betreff Spaniens soll am iSten dieses Monats un
Das Journal 6es
macht zu diesen Mitthei
terzeichnet seyn, und nach englischen Berichten zur lungen folgende Bemerkungen: »San Estevan liegt im
Grundlage haben, daß die Regierung Chcistinens nur Bastanthale unweit Elisondo. Die Karlisten haben also
dann den Beystand der Verbündeten erhalten werde, ihre frühere Stellung an der Gränze wieder eingenom-
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wen, indem sie sich in Biskaya nicht halten konnten.
Der Marsch Zumalacarreguy's auf Estella, das südwest
lich von Mzama und Pampelona liegt, berechtigt zu
der Vermuthung, daß er sich aufs Neue nach dem süd
lichen AbHange des Andia-Gebirges begeben wolle, um
von dort aus seine Streifzüge nach den am Ebro bele
genen Gegenden zu erneuern. Der Marsch Rodil's und
Iaureguy's auf Tolosa, nach ihrer Expedition nach Bis
kaya, deutet auf die Absicht hin, nach Navarra zurück
zukehren, um den Zumalacarreguy zu verfolgen, wah
rend Iaureguy das Bastanthal observiren soll. Man
kann es sich leider nicht verhehlen, daß dieser Feldzug
von Marschen und Gegenmarschen in den Gebirgen
heute gerade auf demselben Punkte wie bey seiner Er
öffnung steht, ohne daß er weder der einen noch der
andern Partey irgend einen Vortheil gebracht hatte.«
(Pr. St. Zeit. No. 242.)
P a r i s , den 27sten August.
Eine heute von den ministeriellen Blattern mitgetheilte telegraphische Depesche aus Bayonne vom 25sten
August berichtet, daß sich Rodil am 2 4sten dieses Mo
nats Elisondo genähert habe, daß im Bastanthale neuer
dings ein panischer Schrecken herrsche, daß die Junta
und Don Karlos die Straße nach Eriguy (Enguy?)
eingeschlagen hätten und daß Zumalacarreguy sich, von
Lorenzo verfolgt, ebenfalls im Thals von Erro befinde.
Das lournal äes Oebats glaubt aus dem Inhalte
dieser Depesche den Schluß ziehen zu dürfen, daß die
Operationen Rodil's diesmal ein Resultat von einiger
Wichtigkeit haben würden. Die Qa-ktt« bemerkt da
gegen, daß die Sachen nun genau wieder auf demsel
ben Punkte ständen, wie vor acht Tagen.
Wie es heißt, hätten die Botschafter zweyer großen
Mächte der französischen Regierung eine Note zugestellt,
worin sie gegen das den kontrahirenden Mächten durch
die Zusayartikel zu dem Quadrupelvertrage zugestandene
Recht, fremde neutrale Schiffe zu durchsuchen, protestiren. (Pr. St. Zeit. No. 244.)
M a r s e i l l e , den i2ten August.
Der Infant Don Sebastian befindet sich nun seit
mehreren Wochen mit seiner Gemahlin und einem zahl
reichen Gefolge hier. Man ist über den Zweck seines
Hierseyns sehr verschiedener Meinung; Einige sagen,
eS sey in Folge der politischen Lage Spaniens, Andre
geben als Ursache die Cholera an, wahrscheinlich mag
beydes ihn zur Abreise bestimmt haben. Don Seba
stian verhält sich bey dem Kampfe der Parteyen wirk
lich neutral, und ist in seinen Aeusserungen -vorsichtig 5
er scheint einstweilen den Gang der Ereignisse in Ruhe
abwarten zu wollen, und besucht oft ganz allein die
Vergnügungspläye und Promenaden, wo er sich mitten
unter das Volk mischt. Unser vorsichtiger Präfekt nahm

Anfangs von seiner Anwesenheit gar keine Notiz, bis
ihm eine telegraphische Depesche aus Paris befahl, den
hohen Gast als einen Prinzen von königlichem Geblüte
zu behandeln, und ihm eine Ehrenwache zu geben.
Die Fremden-Legion hat noch immer großen Zulauf;
neulich kam ein neuer Transport von 120 Rekruten
aus dem Innern, es sind darunter Preussen, Bayern,
Polen u. s. w. Diejenigen, welche schon längere Zeit
sich hier befinden, klagen sehr über schlechte Kost und
knappe Bezahlung. Die Polen, welche man schon aus
Rücksicht auf ihren frühern Officiersrang besser behan
delte, als die übrigen, und denen sogar ein besonderes
Zimmer eingeräumt ist, wollen sich sehr schwer an den
niedern Dienst und an die Disciplin gewöhnen.
(Hamb. Korresp. No. 20Z.)
T u r i n , den löten August.
Die Zeitung von Genua erklart die von englischen
Blättern und der Pariser (-a-ene ze. mitgetheilte Nach
richt, daß sich Don Miguel nach Spanien begeben habe,
mit der Bemerkung für ungegründet, daß sich Don Mi
guel fortwahrend in Genua befinde.
' (Berl. Spen. Zeit. No. 202.)
A u s dem H a a g , vom 22sten August.
Am igten dieses Monats kam Ihre Majestät, die
Königin von England, in Helvoetsluis an, wo sie den
»Royal George« bestieg und sogleich, in Begleitung
von noch Z andern Dampfschiffen, nach London abging.
Ihre Majestät, die Königin von Bayern, ist bereits
vorgestern nach Deuschland abgereist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 200.)
W i e n , den 22sten Augusts
Die ungarischen Stände berathen sich seit dem gten
dieses Monats über die verhältnißmäßigen Antheile der
Grundbesitzer an den gemeinschaftlichen Einkünften.
(Berl. Spen. Zeit. No. 200.)
S t o c k h o l m , den 2 lsten August.
Se. Majestät, der König, hat mehrere Adjutanten
nach den südlichen und westlichen Provinzen gesendet,
um über den Gesundheitszustand und den Ausfall der
Aerndte Nachrichten einzuziehen. Auf den Universitä
ten sind die Studenten der Medicin befragt worden,
wer von ihnen Lust habe, nach den von der Cholera
angesteckten Orten abzugehen? In Gothenburg sind
auch einige Aerzte erkrankt; unter den an der Cholera
gestorbenen Personen in Gothenburg befinden sich auch
der Oberstlieutenant Hjerta und der Kaufmann Thorburn Billqwist. Bis zum 2osten August belief sich die
Zahl der Gestorbenen auf 16S0, indeß schien die Krank
heit im Abnehmen zu seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 200.)
S t o c k h o l m , den 22sten August.
Vorgestern kam der Kronprinz mit dem Geschwader
im erwünschten Wohlseyn hier wieder an.
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Ämtlichen Anzeigen zufolge schien es in Zonkepmg,
laut ärztlichen Berichts vomi?ten dieses Monats, mit
öer Cholera gelinder geworden zu seyn, und waren in
den letzten 24 Stunden nur 4 oder 5 Personen gestor
ben' allein vom igten August wurde mit Abgang der
Post gemeldet, daß selbigen Tages und in der vorher
gegangenen Nacht zwischen 29 und 3o verschieden seyen.
Von einer Krankheit auf dem Lande hatte man nichts
vernommen. — Gleichfalls nach amtlichen Berichten ha
ben sich in Christinehamn, so wie in Karlstadt und den
Umgegenden, keine Fälle weiter ereignet. — Zu Frederiksstad in Norwegen betrug die Zahl der von der Cho
lera Befallenen am i?ten dieses Monats schon an 200.
Vis zum i4ten dieses Monats waren 56 verstorben.
(Hamb. Korresp. No. 204.)
G o t h e n b u r g , d e n 2 Zsten August.
Im hiesigen Krankenhause starben in den letzten 24
Stunden nur i3 Menschen. Die Aerzte sagen, die
Krankheit'habe einen so gelinden Charakter angenommen,
daß man sie nur noch sporadisch nennen könne; leider
aber rafft sie noch täglich zahlreiche Opfer aus den ge
bildeteren Klassen hin. Die Gefammtzahl der Tobten
wird auf etwa 1700 angegeben.
(Hamb. KorresP. No. 204.)

jenem Tage keine neuen Artikel unterzeichnet worden,
doch habe die Ankunft des Don Karlos in Spanien
allerdings gewisse Anordnungen zwischen den Teilneh
mern des Quadrupel-Allianz-Vertrages norhwendig ge
macht; so sey.cn denn die vier Machte übereingekom
men, die Bekämpfung des Aufstandes im Lande selbst
zwar der spanischen Regierung allein zu überlassen, da
gegen aber gemeinschaftlich alle Maßregeln zu ergreisen,
um dem Don Karlos alle Zufuhr, von auswärts her,
abzuschneiden.
Den neuesten Berichten von den Küsten des mittel
ländischen Meeres zufolge war am gten dieses Monats
in Gibraltar die Cholera fast ganz verschwunden, und
es wurden wieder Gesundheitspässe ausgestellt; - in Algesiras wüthete sie dagegen sehr; in Kadix hatte man
(bis zum iote» August) wenige Fälle.
Ans officiellen Berichten geht hervor, daß das brittische Westindien einen Flächenraum von 177,140
Quadratmeilen umfaßt, also ein halb Mal größer, als
die vereinigten Königreiche, ist. Die Bevölkerung be
läuft sich auf 74/24<> Weisse und 884,600 farbige und
schwarze Einwohner. Der Ertrag der Einnahme wird
auf 541,500 Pfd. St, und die Verwaltungskosten auf
55i,6oo Pfd. St. berechnet. Die Einfuhr betragt
5,806,400 Pfd. St., die Ausfuhr dagegen 9,932,500
Pfd. St. Das Grundeigenthum, welches m jedem
Jahre neu geschaffen wird, nimmt man auf 21,972,549
Pfd. St. an, und das ganze jetzt vorhandene Grund
eigenthum wird auf 126,690,000 Pfd. St. berechnet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 200.)

L o n d o n , den 22sten August.
Die hiesigen Blätter enthalten einen sehr ausführ
lichen Bericht von der Wiederankunft Ihrer Majestät,
der Königin, in Woolwich und ihrem Empfange am vor
gestrigen Tage.
Dem Grafen Grey, welcher sich nach den nördlichen
Gegenden von England zurückziehen will, ist in NewI n M i t a u a n g e k o m m e n e Fremde.
kastle ein überaus glänzender Empfang geworden. Alle
Den
2
4sten
August. Hr. v. Medem und Hr. Oek. Schr.
Schiffe im Hafen flaggten; aus allen Fenstern wehten
Krause
aus
Uckern, log. b. Jensen. — Hr. v. GrotFahnen und die Glocken läuteten. Eine Deputation
huß aus Wainoden, log. b. Morel. — Hr. v. Dörpe?
kam dem Grafen bis vor die Thore entgegen und führte
aus Memelhoff, log. b. Halezki. — Hr. Kreisrevisor,
ihn in Procession in das Stadthaus, wo Reden gehal
Tit. Rath Cailkowitz, aus Iakobstadt, log. b. Göldten und eine Reihe von Adressen aus benachbarten
ner. — Hr. v. Gohr aus Ostbach, log. b. Mehlberg.
Städten und Gegenden ihm übergeben wurden. Auch
der Gemeinderath von Edinburgh hat eine Dankadresse Den 25sten August. Hr. v. Tomkiewicz aus Klein-Pywürzau, log. b. Schütz. — Hr. Propst Schon auS
an den Grafen Grey votirt.
Die iviorniriß-Lkronicle enthält abermals einen Ar
Durben, log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Minder,
nebst Gattin, der dimittirte Hr. Oberst Christian Wil
tikel über die Intervention in die spanischen Angelegen
heiten. Die lVlornin6-l>0st hatte nämlich angekündigt,
helm v. Erdmann und Hr. Notär Eduard Friedrich
v. Erdmann aus Riga, log. b. Jensen.
am iSten dieses Monats sey die längst beabsichtigte
Erweiterung des Quadrupel-Allianz-Vertrages von Sei Den 2 6sten August. Hr. Ingen. Oberst de Witte, nebst
Familie, aus Windau, und die Kaufmannsfrau Anna
ten Englands und Frankreichs vor sich gegangen, in
Maria Ferber, nebst Demois. Tochter Julian« Therese,
dem an jenem Tage die Minister die Zusatzartikel voll
aus Memel, log. b. Morel. — Hr. Generalm. v. Tre
zogen hätten. Die KiornlnZ-chronic!« erklart nun
ter aus Riga, log. b. Zehr jun.
diese Angaben für durchaus unrichtig; es seyen an
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinze«.
43s,

erlaubt.
Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
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I^o. 104. Donnerstag, den zo. August 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 18ten August.
Allerhöchst bestätigtes Ceremonial
bey der Aufdeckung des Monuments
Kaisers A l e x a n d e r l .
§. 1. Am Zosten August, dem Feste des heiligen
Großfürsten Alexander-Newski, werden Morgens um
7 Uhr von der Peter-Pauls-Festung fünf Kanonensal
ven gegeben, als Signal, daß der Tag angebrochen,
an welchem das dem Kaiser Alexander 1. errich
tete Monument aufgedeckt werden soll.
§. 2. Um 8 Uhr Morgens, sobald Se. Majestät,
der Kaiser, sich nach dem Alexander-Newski-Kloster
begeben haben, beginnt daselbst der Gottesdienst. Dem
nach wird die an diesem Feste stattfindende Procession
von der Kathedrale der Kasanschen Mutter Gottes nach
dem Kloster, früher gehalten werden. Nach dem Got
tesdienste verfügen sich Se. Kaiserl. Majestät aus
her Kirche nach dem Winterpallaste zurück.
F. >3. Zwischen 9 und 10 Uhr — nicht spater, —
haben sich die Personen, welche mit Billetten versehen
sind, auf den vor dem Exercierhause und, den Gebäu
den gegenüber dem Winterpallaste erbauten Stufen zu
versammeln.
§. 4. Diese Billette werden in der Baukommission
der Isaakskirche, nach der Anordnung des Präsidenten
derselben, vertheilt. Billette erhalten; der Adel, die
Civilbeamten, die namhafte Kaufmannschaft und die
Künstler mit ihren Familien.
§. S. Billette für die Fenster in den Gebäuden des
Generalstabes, des Finanzministeriums 'und des Mini
steriums der auswärtigen Angelegenheiten, erhalten?
die Beamten der Kriegsdepartemente und der obenge
nannten Ministerien für sich und ihre Familien, und
werden nach der Bestimmung des Kriegsministers, des
Finanzmimsters und des Vizekanzlers vertheilt.

F. 6. Für das Volk überhaupt ist der Boulevard
vor der Admiralität, unter der Aufsicht der St. Petersburgischen Polizey, bestimmt'. Auf die Plätze vor
dem Winterpallaste, der Admiralität und der Isaaks
kirche, darf, unter strenger Verantwortlichkeit der Po
lizey, wahrend der ganzen Ceremonie, Niemand gelas
sen werden.
7> Zu gehöriger Zeit wird das diplomatische Korps
und alle hoffähigen Personen vom Hofe und durch das
Ceremonial eingeladen werden, sich am Zosten August,
zwischen 9 und 20 Uhr Morgens — nicht später —
nach dem Winterpallaste S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t zu
begeben und sich daselbst in dem Kavalier- und dem Che
valiergardesaale zu versammeln, die Herren in Paradeuni
form, die Damen in der Hofkleidung.
§. 8. Das diplomatische Korps versammelt sich in dem
reichen Empfangzimmer neben dem Diamantenzimmer.
§ . 9 . Die Adelsmarfchalle und die Deputaten der gan
zen russischen Kaufmannschaft, welche letztere drey St.
Petersburgische Kaufleute von der ersten Klasse, ihren
Lebensjahren nach die ältesten, sind, versammeln sich in
dem Dejour-Kavalierzimmer.
§ . 1 0 . Die Equipagen der im Pallaste versammelten
Personen und der übrigen unter den Zuschauern, werden
von der Polizey nach dem dazu bestimmten Orte gewiesen.
§. 11. Punkt 11 Uhr, nachdem abermals ein Signal
von fünf Kanonenschüssen aus der Peter-Pauls-Festung
gegeben worden, hört alles Fahren von Equipagen in den
bezeichneten Straßen auf.
K. 1 2 . Um dieselbe Zeit verlassen, auf ein besonderes
mit der Kanone gegebenes Signal, die Truppen ihre Versammlungsörter und stellen sich auf dem Platze vor dem
Winterpallaste auf.
§. i3. Die Kompagnie der Schloßgrenadiere bildet
Spalier auf den beyden Treppen des großen am Win-
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terpallaste erbauten Balkons, von oben herab längs der
Ballustrade.
§ . 1 4 . Sobald die Truppen die ihnen angewiesenen
Platze eingenommen haben, geruhen, auf einen von S r.
Kaiserl. Majestät All erh ö ch st selb st gegebenen
Befehl, I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , mit I h ren-Kaiserl. Hoheiten, unter Vorantritt der Hof
kavaliere und von den Damen gefolgt, Sich aus den innern Zimmern durch den kleinen Thronsaal und den Che
valiergardesaal nach der großen Hofkirche zu verfügen,
woselbst der hochwürdige Metropolit von St. Petersburg,
nebst den Gliedern des Synods und der Hofgeistlichkeit,
Ihre Kaiserl. Majestät mit dem Kreuze und Weih
wasser empfangt. Hierauf beginnt die Procession der
Geistlichkeit mit dem Kreuze und den Kirchenfahnen; sie
geht durch den Chevaliergardesaal, den kleinen Thronsaal,
das Kavalier- und das Empfangzimmer, nach dem neu
erbauten Balkon.
§. 15. IhreMajestät> die K a i se r in, und Ihre
Kaiserl. Hoheiten, begeben sich mit der Procession
auf den Balkon. Alle Damen und Hofchargen folgen
Ihrer Kaiserl. Majestät aus der Kirche.
§. 16. Zuvor aber werden durch den Ober-Ceremonienmeister zum Balkon geführt: die zum diplomatischen
Korps geherenden Personen, die Glieder des Reichsrathes, die Senateure, Adelsmarschälle und Deputaten
der Kaufmannschaft, welche die ihnen vorbehaltenen Plätze
einnehmen.
5. 17. Sobald die Procession auf dem Balkon er
scheint, geben alle Truppen zugleich die militärischen
Honneurs ab.§. i8^>ierauf beginnt das Dankgebet mit Kniebeu
gung.
§. 19. Nachdem das Gebet für die Erhaltung Ihrer
K a i s e r l . M a j e s t ä t e n und des ganzen K a i s e r l i 
chen Hauses gehalten worden, stimmt der Protodiakon
ein Gebet zum Gedächtniß des i n Gott ruhenden K a i 
sers Alexanders I. an. In demselben Augen
blicke wird das Monument aufgedeckt und alle Truppen
präsentiren zugleich das Gewehr, während von der PeterPauls - Festung, den auf der Newa stehenden Schiffen
und der ganzen Artillerie der paradirenden Truppen der
Kanonendonner ertönt.
§ . 2 0 . Nach einem Gebete für die russische Armee
steigt die Procession der Geistlichkeit die Treppe rechts
hinab und begiebt sich nach dem Monumente, umgeht
dasselbe, um es mit Weihwasser zu besprengen, kehrt
hierauf auf den Balkon über die Treppe zur Linken zurück
und verfügt sich von da in die große Hofkirche.
§. 21. I h r e M a j e s t ä t , d i e K a i s e r i n , g e r u h e n ,
mit Ihren Kaiserl. Hoheiten, der Procession zu
folgen.
F. 22. Die Damen, die Hofkavaliere, die Mitglieder

des Reichsrathes, die Senateure, Adelsmarschalle und
Deputirten der Kaufmannschaft folgen der K a i s e r l i 
chen Familie, zu vier in der Reihe, und kehren in der
selben Ordnung nach dem Balkon zurück.
§ . 2 Z . Die Kompagnie der Schloßgrenadiere begleitet
die Procession auf beyden Seiten derselben bis zum Mo
numente und von da zurück auf den Balkon.
§. 24. Nach Beendigung der Procession, ordnen sich
alle Truppen zum Ceremonialmarsch; an die Spitze der
Kolonne stellt sich die Kompagnie der Schloßgrenadiere.
§. 2Z. I h r e M a j e s t ä t , d i e K a i s e r i n , u n d I h r e
Kaiserl. Hoheiten, befinden sich wahrend des Ceremonialmarsches der Truppen auf dem Balkon.
§ . 2 6 . Sobald die Kompagnie der Schloßgrenadiere
im Ceremonialmarsch vorbeydefilirt ist, bildet sie bey dem
Monumente, dasselbe umringend, eine Ehrenwache und
verbleibt in dieser Stellung bis zum Schluß der Ceremonie.
§ . 2 7 . Abends ist der Platz vor dem Winterpallaste
und die ganze Stadt illuminirt.
§ . 2 8 . An diesem Tage ist in allen drey Theatern freye
Vorstellung, zu welcher die Generale, die Stabs- und
Oberofficiere der für diese Gelegenheit versammelten Trup
pen Eintrittsbillette erhalten; an dem darauf folgenden
Tage ist ebenfalls freye Vorstellung für die Unterofficiere
und Soldaten dieser Truppen.
(St. Petersb. Zeit. No. 193.)
W i b u r g , den lösten August.
Indem man gerade im Begriff stand, die letzten Ge
bäude auf den vor längerer Zeit durch verschiedene Feuers
brünste abgebrannten Wohnplätzen der Stadt Wiburg auf
zuführen, entstand Sonnabend Morgen um 2 Uhr, den
-r^ten dieses Monats, ein heftiges Feuer, welches inner
halb weniger Stunden dieser Stadt einen bedeutenden
Schaden verursachte. Das Feuer brach auf eine bis jetzt
unbekannte Weise in einem alten hölzernen Gebäude auf
dem Hofplatze des in der Festung belegenen, dem Uhrma
cher Aquilander gehörigen, Hauses aus, und kaum'war
das Unglück durch die Lärmtrommel und das Glockenge
läute den Einwohnern verkündet, als die Löschanstalten,
das Militär und die Polizey, so wie auch fast alle in der
Stadt sich befindenden Einwohner, zu Hülfe eilten; aber
das gewaltige Element hatte reißend überhand genommen,
und besagtes Haus stand bald in vollen Flammen. Mit
unglaublicher Schnelligkeit breitete das Feuer sich aus,
und da es gerade an einem der äussersten Punkte der
Stadt, am Walle der Festung, ausgebrochen war, so
drohte es der Stadt einen völligen Untergang, indem der
Wind gerade auf dieselbe lag, und die Wuth desselben
mit der Flamme wuchs, so daß ein Haus nach dem an
dern, ungeachtet aller Anstrengungen, von den Flammen
ergriffen wurde, wozu nicht allein die seit längerer Zeit
fortdauernde Dürre das Ihrige beytrug, sondern auch,
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daß die Stadt gerade in dieser Gegend ausserordentlich
eng und größtentheils mit hölzernen Hausern, gedeckt mit
hohen Bretterdächern, bebaut war. Durch rastlosen Ei
fer und den sorgfältigsten Bemühungen Aller derer, wel
che mit der Löschung zu thun hatten, gelang es endlich
nach acht Stunden, auf allen Punkten dem Feuer eine
Gränze zu setzen, nachdem es alle Gebäude auf dreyzehn
Wohnplätzen in Asche gelegt, und ausserdem zwey Häu
ser zur Hälfte zerstört hatte. Eine bedeutende Menge
Kaufmannswaaren und anderes Hausgeräth gingen hierbey verloren, ausserdem wurden fünf Häuser theils durch
den Brand, theils durch Niederreißen mehr oder weniger
beschädigt. (St. Petersb. Zeit. No. 19Z.)
K ö n i g s b e r g , den27sten August.
Se. Majestät, der König, sind diesen Morgen mit dem

Dampfboot Zfchora um 6 Uhr in Pillau und um halb
To Uhr hier am Kriegsmagazin angekommen. Mit Allerhöchstdemselben haben wir auch die Befriedigung, Se.
König!. Hoheit, den Prinzen Karl, so wie Ihre Durch
laucht, die Frau Fürstin von Liegnitz, freudig begrüßen
zu können. Gestern Abend sind Ihre Königl. Hoheiten,
der Prinz Wilhelm von Preussen (Sohn Sr. Majestät,
des Königs) und dessen Gemahlin, zu Lande hier einge
troffen und im königlichen Schlosse abgestiegen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2vZ.>
K ö n i g s b e r g , den 28sten August.
Se. Majestät, der König, und Ihre Königl. Hoheiten,
die Prinzen Wilhelm und Karl, fuhren gestern früh nach
dem großen Exercierplatze, woselbst die jetzt versammelten
Truppen des ersten Armeekorps ein Korpsmanöuvre aus
führten. Auf dem Uebungsplatze angekommen, setzten
Se. Majestät, nebst den Königlichen Prinzen, sich zu
Pferde, und geruheten, diesem Manöuvre beyzuwohnen,
welches, dem Allerhöchsten Befehle zufolge, als eine ge
wöhnliche Korpsübung abgehalten wurde. Nach Been
digung desselben ließen Se. Majestät zuerst die Kavallerie
des Korps im Trabe bey sich vorbeymarschiren und bega
ben sich sodann nach dem Jnfanterielager, um die dort
kampirenden Truppen in Parade einrücken zu lassen. Bey
dieser Veranlassung geruheten Allcrhöchstdieselben, zu
gleich die in dem Lager errichtete Officierspeiseanstalt in
Augenschein zu nehmen und den Balkon derselben zu be
steigen, welcher einen befriedigenden Anblick von der gan
zen Situation des Lagers gewährte, so wie auch das
ganze Etablissement des Allerhöchsten Beyfalls gewürdiget
ward. Heute früh wird wiederum ein Korpsmanöuvre
ausgeführt werden. Se. Hoheit, der General der Infan
terie und kommandirende General des Gardekorps, Herzog
Karl von Mecklenburg-Strelitz, ist gestern Mittag hier
eingetroffen. Diesen Morgen gegen 2 Uhr traf der kaiferl.
russische Generalfeldmarschall Paßkewitsch, Fürst von War
schau, hier ein. (Berl. Spen. Zeit. No. 204.)

W i e n , den s6sten August.
Der für Wien bestimmte englische Dampfwagen ist
glücklich hier eingetroffen und soll nächstens eine Pro
befahrt auf der Chaussee zwischen Wien und Baden
unternehmen.
Aus Bairut erfährt man etwas Näheres über die Er
eignisse in Syrien. Die Einrichtungen, welche Ibrahim
Pascha seit anderthalb Iahren in einem Lande getroffen,
dessen Einwohner früher fast ganz unabhängig gelebt hat
ten, waren diesen Letztern ungewohnt und drückend er
schienen, und obwohl Ibrahim von Adana bis Gaza und
von dem Taurus über Haleb und Damask bis Jerusalem
18,000 Mann geregelter Truppen besaß, so brach doch
im May dieses Jahres zuerst in Naplus ein Aufstand aus,
der bald in den Bewohnern des Libanon und in dem Ge
birge von Samaria und Juda Anklang fand. Die Aegyptier wurden überall durch kräftige Angriffe überrascht und
erlitten bedeutende Verluste. Die in dem Gebirge von
Samaria mit der Aushebung der Rekruten beauftragten
Truppenabtheilungen wurden niedergehauen, oder verjagt.
Ibrahim schickte ein Kavallerieregiment dahin, dem es
aber nicht besser ging. Er begehrte Unterstützung von
Hause^ worauf am 2gsten May das 2te Garderegiment
in Jaffa eintraf^ während das 20ste Infanterieregiment
von Kairo nach Atexandria berufen wurde. Als dieses
letztere in Alexandria ankam, lauteten die Nachrichten be
ruhigender;. das Infanterieregiment trat daher seinen
Rückmarsch an, welches zu dem Gerücht von einem Auf
stande in Ober-Aegypten Veranlassung gegeben haben
mag. Am i5ten wurde dann das Regiment aufs Neue
nach Alexandrien gerufen, um mit Mehemed Aly nach
Smyrna abzugehen. Gleichzeitig erhielt der. Renegat,
Soliman Pascha (Seves, ein geborner Lyoner) Befehl,
mit 2 Regimentern Kavallerie durch die Wüste nach Gaza
aufzubrechen. Ibrahim Pascha selbst war unterdessen mit
8000 Mann, wobey das 2tc Garde-Infanterieregiment,
von Jaffa nach Rambe-aufgebrochen, und rückte am Zten
gegen Jerusalem vor, wo die ägyptische Besatzung hart
bedrängt war. In den Gebirgsschluchten wurde ein Ba
taillon völlig aufgerieben, indeß gelangte Ibrahim über
Bethlehem nach Jerusalem, das die Beduinen in zahlrei
chen Haufen umschwärmten, indem sie das Land zwischen
dem Berge Karmel und Gaza plünderten. Ein Regiment,
welches von Damask herbeyeilte, wurde in Nazareth an
gegriffen, und erlag in der Ebene von Esdraelon, ehe es
noch die Berge von Samaria erreichte. Die Aegyptier
sollen in diesen verschiedenen Gefechten 6000 Mann ver
loren haben. Der Libanon war jetzt ruhig. Dagegen hat
ten mehrere arabische Stämme jenseits des Jordan mit
denen yon Samaria gemeinschaftliche Sache gemacht, und
man berechnete die Zahl der Insurgenten unter den Waf
fen auf 20,000 Mann. — Aus Smyrna bringt die dor
tige Zeitung eine den Konsuln zugesendete Mittheilung
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Äber die -völlige Unterwerfung der Insurgenten. Man keit angegriffen, daß ihre Gegner schon dem-ersten Anlauf
glaubte im Publikum an diese Angabe, meinte aber, nicht zu widerstehen vermochten. Der Verlust der Karli
daß die Sache der Aegyptier noch viele Menschen ge sten soll sich auf wenige Todte und eine Anzahl Verwun
hostet hab.e, und daß Mehemcd Alt) schwerlich seim deter beschränken. (Pr. St. Zeit. No. 245.)
Reformplane in Syrien durchführen werde.
(Verl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
I n M itau angekommene Fremde.
P a r i s , den 26sten August.
Den
27sten
August. Hr. Handl. Kom-mis G. F. Wallen
Die Abreise des Königs nach dem südlichen Frankreich
burg,
der
Rigasche Hausbes. Iwan Petrow und Hr.
ist auf den isten September festgesetzt. Dem Vernehmen
Makler C. W. Hay aus Riga, log. b. Zehr jun. —
nach wird die Reise über Orleans und Tours nach Bor
Hr. Friedensrichter Bar. v. Vietinghoff aus Allschwan
deaux, und von dort über Pau, Pcrigueux und Limoges
gen, log. b. Fr. Kreismarschallin v. Witten. — Hr. v.
-nach Paris zurück, unternommen werden.
Herzberg aus Lehnen, log. b. Heinr. Rettig. — Fr.
Seit gestern hat eine große Anzahl Verhaftungen in
Rathsherrin Westberg aus Riga, log. b. Koll. Rath
Paris unter den in der letzten Zeit angekommenen Frem
Ioh.
v. Lenz. — Hr. Wilh. v. Bordelius aus Rönnen,
den stattgesunden. Strenge Nachsnchungen werden in
log. b. Fr. Hofräthin Sander. — Die Hrn. Herr
Paris und dessen Umgegend angestellt. Man glaubt,
mann und Eduard v. Sacken ausPewicken, Hr.Kupferdiese ausserordentlichen Maßregeln seyen die Folge von
stichhändler L. Buffa aus Tyrol, und Hr. Disp. KleMitteilungen, die der Polizey über die baldige An
stroff aus Nogallen, log. b. I. Müller.
kunft spanischer Agenten des Don Karkos in Paris geDen 2 8sten August. Hr. Pastor Bielenstein aus Neunvacht worden wären. (Berl. Spen. Zeit. No. 204.)
Autz, log. b. Rathsherrn Muhlert. — Hr. v. Rummel
P a r i s , den 28sten August»
aus Odern, Hr. vr. Busch aus Groß-Autz, Hr. Kron
A m l ö t e n dieses M o n a t s s o l l e s z w i s c h e n d e n T r u p 
förster Schatzky und Hr. Kronforstrevisor W. v. Krüger
pen Zumalacarreguy's und einer Division der Truppen
aus Pönau, log. b. Zehr jun. — Hr. Rittm. Bar. v.
der Königin von 4000 Mann bey Golina zu einem Tref
Saß vom Lande, log. im Hause des Hrn. v. Fircks aus
fen gekommen seyn, in welchem die Navarresen ihre Geg
Wandsen. — Hr. Arrend. Querfeldt aus Siuxt, log.
b. Jensen.
ner mit einer wahren Wuth mit dem Bajonnet angrif
fen, in die Flucht schlugen und mit ihrer Kavallerie bis
Pampelona verfolgten. — In Orbaizeta sind den Trup
K 0 u r s.
pen Zumalacarreguy's 5oo Gewehre in die Händs ge
Riga,
den i8ren August.
fallen.
N a c h s c h r i f t . A m - g t e n A u g u s t h a t Z u m a l a c a r r e  Auf Amst. 36 T.n.D.— Cents.holl.Kour.x. 1 R.B.A«
guy an der Spitze von 7000 Mann über zwey Divisionen AufAmst. 65 T.n.D. 54xCents.holl.Kour.x.»R.B.A.
Truppen der Königin unter dem General Carrondelet ei, Aus Amst. 3 Mon.D. — Cents.Holl. Kvur.x. » R.B.A.
nen entschiedenen Vortheil davon getragen. Das Tref Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
fen fand in den Gefilden von Larrion («^ ^c>s camxos Auf Hamb. 65 T.n.D.9zSch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
6s larrion) statt.
Zumalacarreguy's Elitekompagnien Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. iR.B.A.
Pce. Sterl.x. » R,B.A.
überfielen den Feind und schlugen ihn in die Flucht, wo- Auf Lond. 3 Mon.
bey die Truppen der Königin allein an Todten 3ooMann Auf Paris yo Tage — Cent.
verloren und eine große Anzahl von Gefangenen gemacht Ein Rubel Silber Z Rubel 5?^ Kop. B. A.
ImDurchfch.in vor.WocheZ Rub.S/^Kop.B.A.
wurden. Die Karlistischen Truppen erbeuteten eine be
trachtliche Menge Gewehre, welche ihre Gegner zur Er Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
leichterung der Flucht fortwarfen, eben so fielen ihnen Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. S05 Kop.B.A.
viele Maulthiere, 16 Pferde, mehrere gefüllte Muni 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
tionswagen und ein ansehnlicher Vorrath von Monti- 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
rungsstücken in die Hände. Unter den Todten befinden 5 xLt. Metalliques isteu.2te Serie inB.A.)
sich 4 Obersten und der Brigadier Harranz, unter den 5 xLi. Metalliques 3te u.4te Serie in B.A.^t' Gefangenen der Graf von Villa Manoel, Grand von Spa Livländische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3
Avance.
nien ister Klasse und Oberst vom Generalstabe.
Zumalacarreguy's Truppen haben mit solcher Heftig Ehstlandische Pfandbriefe 2z xLt. Avance.

Ist zu drucken e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung d«r Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.
No. 4^2.

d?o. 105. Sonnabend, den I. September 1834.
St. Petersburg, den 2Zsten August.
Se. M a j e s t ä t , d e r K ö n i g v o n P r e u s s e n , h a t ,

unter der Anführung Seines Sohnes, des Prinzen Wil
helm, Königl. Hoheit, 17 Officiere und 38 Soldaten
von der königl. preussischen Garde und dem Kürassier
regiment, das den Namen S r . M a j e s t ä t , des K a i 
sers von Rußland, führt, hierher geschickt, um der
Aufdeckung der Alexandersaule beyzuwohnen. Diese vor
einigen Tagen hier eingetroffenen Helden haben sämmtlich die unvergeßlichen Feldzüge von 1813, 1814 und
1815 mitgemacht und sind namentlich unter denjenigen
ausgesucht worden, welche -sich durch ihre persönliche
Tapferkeit besondere Auszeichnungen von Seiten Sr.
M a j e s t ä t , d e s hochseligen K a i s e r s A l e x a n d e r ,
wie Sr. Majestät, des Königs von Preussen, er
worben haben. Diesen würdigen Repräsentanten der
ganzen preussischen Armee ist der ehrenvolle Auftrag
ertheilt, durch ihre Theilnahme an der bevorstehenden,
sür ganz Rußland so bedeutungsvollen Feyerlichkeit, und
im Andenken an die durch die vereinigten Heere beyder Reiche, unter dem Beystande Gottes, vollbrachten
glorreichen Thaten, die Bande der gegenseitigen Ach
tung und Freundschaft beyder Armeen noch enger zu
knüpfen und für die Ewigkeit zu befestigen.
(St. Petersb. Zeit. No. 196.)
N a u p l i a , den i2ten August.
Se. Majestät, der König Otto, lebt diesen Sommer
in großer Zurückgezogenheit seinen Studien in Argos.
Die Herren von Maurer und Abel ertheilen ihm fort
während Unterricht. Nach der Rückkehr der Kommis
sion, welche nach Athen gesandt war, und welche aus
dem Staatsrath von Maurer, dem königl. bayerischen
Geschäftsträger von Gasser und dem Baumeister Weißen
b u r g b e s t a n d , ist d e r b i s h e r i g e P l a n z u m W i e d e r 
aufbau von Athen als zu kostbar und weit ausse

hend verworfen worden, und es wird jetzt ein zweyter ausgearbeitet, welcher dem praktischen Bedürfniß
mehr entspricht. Es soll von der alten Stadt so viel
als möglich beybehalten, das Neue aber nach einem
kleinen den Umständen angemessenen Maßstab ausgeführt
werden. Der frühere Plan gehörte einem Griechen,
Kleanthes, an. Oer neuere wird übrigens auch in
der Ansicht entworfen, daß Athen die Residenzstadt von
Griechenland werden soll, und man rechnet in diesem
Fall auf 25,000 Einwohner.
(Berl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
Lissabon, den i7ten August.
Don Pedro hat die Sitzungen der Kortes mit einer
sehr langen Rede gestern eröffnet. Der Eingang der
Rede bildet eine geschichtliche Darstellung der Ereignisse
in Portugal seit dem Tode Johanns Vi., namentlich
des von Don Miguel beobachteten Verfahrens und der
Unternehmung Don Pedro's zur Wiedererlangung des
Portugiesischen Throns. Don Pedro schildert bey die
ser Gelegenheit die Thaten seiner Armee, so wie seine
eigenen Leistungen. Nachdem Don Pedro die von ihm
getroffenen Maßregeln hinsichtlich der Staatsverwaltung
bezeichnet, macht er die Kortes darauf aufmerksam, daß
die Hauptgegenstände ihrer Berathung die Fragen we
gen der Fortdauer oder Nichtfortdauer der Regentschaft
in seiner Person und wegen der Zweckmäßigkeit der Ver
mählung seiner Tochter mit einem fremden Prinzen seyen.
Gesetze, welche die Freyheit der Presse feststellen, und
die Gränzen der ministeriellen Verantworttichkeit bestim
men, sollen unverzüglich vorgelegt werden. Bemerkens
werth ist auch noch die Aeusserung zu halten, daß die
Armee auf einen größern Fuß gesetzt werden ntüsse, als
der Friedensstand erheische, da der ungesicherte Zustand
von Spanien möglicherweise ein Einschreiten herbeifüh
ren könne.
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Don Pedro, seine Tochter und Gemahlin, wurden,
als sie sich nach dem Sitzungslokal begaben, überall
mit der größten Begeisterung und Freudenbezeigungen
aller Art empfangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
Madrid, den 1 ?ten August.
Nach einem Bericht des Kriegsministers an die Prokuradores soll die spanische Armee 209,000 Mann stark
seyn, ohne die königlichen Gardekorps, die 4 0 , 0 0 0
Mann zahlen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 0 4 . )
Madrid, denkten August.
Die Karlisten sollen in Avila eingerückt seyn. — In
Granada nimmt man höchst verdächtige Bewegungen
unter den dortigen Feinden der Regierung, nament
lich den Karlisten, wahr. Die letzteren sollen dort ge
heime Waffenniederlagen haben. In Salamanka sind
Z4 Personen wegen Theilnahme an einer daselbst ent
deckten Karlistischen Verschwörung verhaftet worden. —
Unter den Truppen, welche den Gesundheitskordon um
La Granja bilden, ist die Cholera ausgebrochen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 206.)
Paris, den 24sten August.
Nach einer im
für 1834 enthaltenen aus
führlichen Statistik der französischen Armee besteht die
selbe jetzt aus 311,400 Mann, nämlich aus 205,100
Mann Infanterie, 49,000 Mann Kavallerie, 22,700
Mann Artillerie, 6100 Ingenieurs und 28,500 Mann
Gensd'armerie.
Die Ankunft des Fürsten Talleyrand veranlaßt na
türlich die hiesigen Zeitungen zu allerley Muthmaßungen über den Grund derselben, denn ein diplomatischer
Zweck soll nun einmal, ihrer Meinung nach, damit in
Verbindung stehen. Der Lonstituiionel sagt in dieser
Hinsicht: »Man glaubt allgemein, daß unser Londoner
Botschafter die ergänzenden Artikel mitgebracht hat, die
dem Vertrage der Quadrupel-Allianz hinzugefügt wor
den, und wenn wir gut unterrichtet sind, so bezwecken
diese Artikel zuvörderst, durch die thätigste Wachsam
keit die Zufuhr jeder für Don Karlos bestimmten Un
terstützung in Spanien zu verhindern. Diese Klausel
hat vor Allem auf England und Frankreich Bezug, und
ist insbesondere gegen Sardinien und Holland ge
richtet. Die Ankunft einer französischen Flotte in den
Meeresstrichen von Katalonien kündigt schon die Aus
führung dieses Theils des Vertrages an. Man fügt
hinzu, daß, wenn eine noch thätigcre Intervention für
nothwendig erachtet werden sollte, Portugal diese Klau
sel ausführen würde.*
(Berl. Spen. Zeit. No. 203.)
»
»
*
Nach dem Courier sind gestern Depeschen aus Ma
drid eingegangen, welche von dem Einmärsche portugie
sischer- Truppen in Spanien zuversichtlich reden. Zwey
Brigaden, zusammen 4000 Mann stark, lauter Vetera
nen oder kriegsgeübte Auslander, waren bereits im por

tugiesischen Estremadura versammelt und müßten schon
aufgebrochen seyn, da Don Pedro Vorschüsse aus Eng
land erhalten habe. (Hamb. Korresp. No. 205.)
P a r i s , den 25sten August.
Fürst Talleyrand verfügte sich gestern um 2 Uhr in
die Tuillerien, wo er fast zwey Stunden verweilte;
man berechnet ihm die Minuten, wie lange er bey dem
König bleibt. Sein Hotel wird nicht einen Augenblick
leer von Diplomaten, Geschäftsleuten und Höflingen,
die ihm ihre Aufwartung machen wollen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 203.)
P a r i s , den 26sten August.
Es scheint, daß Herr Lennox seine vor einigen Ta
gen mißglückte Luftfahrt binnen Kurzem verwirklichen
zu können hofft. (Berl. Spen. Zeit. No. 204.)
P a r i s , den 27sten August.
Die <?Ä2ktts 6s krancs äussert über den gestern an
gedeuteten Artikel des Journal 6ss Oebats in Betreff
des Zusatzes zu dem Quadrupel-Allianz-Vertrage unter
Anderem Folgendes: »Der Quadrupel-Allianz-Vertrag
hat Karl V. nicht verhindert, nach Spanien zurückzu
kehren. Die Zusätze zu dem Vertrage werden ihn ohne
Zweifel eben so wenig veranlassen, sich von dort fortzubegeben.«
Aus Lyon wird vom 2osten August Folgendes be
richtet: »Die traurige Lage eines großen Theils der
hiesigen politischen Gefangenen, die mit Hitze, unreiner
Luft und Ungeziefer in den überfüllten Gefängnissen zu
kämpfen haben, hat wahrscheinlich die Pairskammer ver
mocht, in letzter Woche 18 Individuen in Freyheit zu
setzen; man glaubt, daß noch andere in dieser Woche
entlassen werden dürften. Das Fabrikgeschäft stockt fast
gänzlich, dieses Mal nicht aus Furcht vor Unruhen,
sondern weil die Ausfuhr der Seide diesen Artikel ver
teuert, und darum die Bestellungen seltener gemacht
hat. Im Grunde aber herrscht ein solches Mißtrauen
in die Zukunft, daß der zweydeutige Schluß der Kam
mersession zu keiner Zeit unglücklicher für unsere Stadt
kommen konnte.' (Berl. Spen. Zeit. No. 205.)
P a r i s , d e n 2 8sten August.
Der Plan zu einer Reise des Königs nach dem süd
lichen Frankreich scheint nunmehr ein für alle Male
aufgegeben worden zu seyn.
Herr von Talleyrand wird, wie es heißt, in den er
sten Tagen des Septembers Paris verlassen. Der Fürst,
im Jahr 1754 geboren, ist jetzt 80 Jahre alt. In
diesen Tagen sagte er zu seinem Arzt: »Seyn Sie mir
sehr willkommen, denn ich habe Ihre Dienste nicht nöthig.t Herr von Talleyrand stattete dem russischen Bot
schafter vorgestern einen Besuch ab, und verweilte etwa
anderthalb Stunden bey ihm.
(Berl. Spen. Zeit. No. 206.)
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P a r i s , denisten September.

In der <)uoti6ienns liest man Folgendes: Nach dem
Gefechte vom igten August bey Larrion hat Don Kar
los auf den Vorschlag des Zumalacarreguy mehrere Be
förderungen vorgenommen. Zwar zieht das ministerielle
Blatt jenes Gefecht noch immer in Zweifel und bezeich
net es geradezu als eine Erfindung. Bedürfte es noch
eines Beweises für die Wahrheit des von uns gegebe
nen Berichts, so würden wir uns auf die Aussagen
eines Augenzeugen berufen, der heute in Paris an
gekommen ist und uns die freylich traurige Anzeige ge
macht hat, daß der in jener Affare gefangen genommene
Oberst Via Manuel als Repressalie für ahnliche von
den Christinos verfügte Maßregeln am sosten August
erschossen worden ist.
Wir lesen in der 5e»tineIIs 6es ?^rsnees vom 2 8sten
August: »Espartero hat an der Spitze seiner Kolonne
die bey Lequeytio verschanzten Karlisten angegriffen. Er
nahm ihnen zwey Kanonen ab und drängte sie bis an
das Meer, in welches sich viele derselben stürzten. Die
Anzahl der Ertrunkenen wird aufi5c> bis 200 geschätzt.—
Die Christinos sollen bey einer Einsiedeley in der Nähe
von Estella überfallen worden seyn. Es heißt, die Karli
sten hätten den Marquis von Villacampo und den Ober
sten der Stadtmiliz von Valladolid gefangen genommen.«
(Pr. St. Zeit. No. 249.)
R o m , den i3ten August.
Durch einen Erlaß der Inquisition werden 14 Bü
cher der katholischen Christenheit zu lesen oder zu be
sitzen verboten. Die meisten von ihnen sind längst ge
lesen und beynahe vergessen, weshalb man sich das
jetzige Verbot kaum erklären kann. Die bekanntesten
unter diesen Büchern sind Viktor Hugo's Nötr« vams
6s ?aris, Beranger's Gedichte, Cafanova's Memoiren,
Raspail's Chemie, Damiron's und Lerminier's philoso
phische Schriften, Bodin's französische Geschichte, Pigault le Brün's poetische Werke, und mehrere franzö
sische und deutsche Werke über die Papste.
(Berl. Spen. Zeit. No. 201.)
N e u c h a t e l , d e n ib t e n A u g u s t .
Unser heutige Lonstiiutio^sl enthält folgende Be
merkung: »Der Beschluß der Tagsatzung vom 29sten
August, welcher von Neuchatel verlangt, sich in seinen
Verhandlungen mit der Schweiz nicht sowohl als Für
stenthum, denn als Kanton zu bezeichnen, ist, dem In
halte und der Form nach, ungesetzlich. Er ist unge
setzlich dem Inhalte nach, denn Niemand in der Welt
har das Recht, uns zu verbieten, den Titel »Fürsten
tum' zu führen, weil er in der That die einzige
durch unsere Verfassung erlaubte Form ist. Wir haben
dasselbe Recht ihn zu führen, wie der Kanton Bern
den Namen .Republik'; unser ehrsnwerther Nachbar
bedient sich desselben stets in seinen Verhandlungen

mit dem Bunde; er müßte ihn indessen ebenfalls weg
lassen, sobald man uns zwingt, den unsrigen aufzuge
ben. Republik ist die Form seiner Regierung, wie Für
stenthum die der unsrigen. Der Bund ist noch nicht
eine Vereinigung der Staaten, die ihre eigentümlichen
Verfassungen verloren haben, um dafür eine nach einer
und derselben Form anzunehmen; er ist nur ein Bündniß, eine Verbindung von Staaten, deren jeder einen
Kanton, einen Theil dieser Verbindung, bildet; aber
dieser Name schließt nicht einen andern Namen dessel
ben Staates aus; beyde Namen heben sich keineswegs
auf; wer dies glaubt, der träumt vom Unitarismus.'
(Berl. Spen. Zeit. No. 201.)
A u s dem H a a g , vom 23sten August.
Der früher von Paris aus erwähnte Profpektus ei
ner Anleihe für Don Karlos ist nun zu Amsterdam er
schienen. Diese Anleihe beträgt 125 Millionen Fran
ken zu dem Kourse von 65 für 100. Die Obligatio
nen sollen von dem Baron von Haber, welcher unmit
telbar mit Don Karlos über diese Anleihe unterhan
delte, unterzeichnet seyn. Sie sind zu haben auf dem
Komptoir der Herren Lepel und la Bouchere daselbst.
Für ein Fünftel der Kourse von 65 können fünfprocentige Perpetuelle in Zahlung gegeben werden.
(Hamb. Korresp. No. 202.) 5
D r e s d e n , d e n 2 1 sten A u g u s t .
Seitdem die zweyte Kammer unserer Ständeversamm
lung ihre Berathungen über den Anschlag der Staats
ausgaben und Einnahmen in 4Z Sitzungen beendigt
hat, ist wohl die öffentliche Aufmerksamkeit keiner stän
dischen Verhandlung mit mehr Theilnahme zugewendet
gewesen, als derjenigen über den Gesetzentwurf über
die Gelehrtenschlulen in der ersten Kammer. Dieser
Entwurf ging von der Voraussetzung aus, daß die säch
sischen Gelehrtenschulen überhaupt einer Verbesserung
bedürften, und verlangte, um diese zu bewirken, daß
die Gelehrtenschulen sämmtlich mehr unter die Leitung
des Staats gestellt würden, als bisher, indem viele
derselben nur städtische Anstalten sind, wogegen ihnen
künftig auch eine kräftigere Unterstützung des Staats
zu Theil werden sollte. Die bessere Pflege der Real
wissenschaften auf den Gymnasien stellte der Entwurf
als ein Haupterforderniß ihrer Verbesserung auf, und
hielt das Eingehen derjenigen solcher Anstalten für räthlich, welche einem zu beschränkten Kreise angehören
oder aller Mittel entbehren, um aus ihrem siechen Zu
stande in ein neues kräftiges Leben übergehen zu kön
nen. Die erste Kammer hat sich gegen diesen Entwurf
erklärt und die Staatsregierung hat daher vorgezogen,
denselben gauz zurückzunehmen.
(Hauch. Korresp. Nov 202.)
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K o p e n h a g e n , den sZsten August.

In Mitau angekommene F r e m d e .

London, alle portugiesische und spanische Häfen und Den 2ysten August. Hr. Kaufm. Arsinty Nasarow aus
alle schwedische Städte und Häfen am Kattegxitt sind
Riga, log. b. Pangin. — Hr. v. d. Brüggen aus
von der Quarantanekommission für angesteckt von der
Arischhoff, und Hr. v. Kleist aus Raawen, log. b. Zehr
Cholera, alle übrige englische und schwedische Häfen
jun. — Hr. Handl. Kommis Schepanowsky aus Schau
aber für verdächtig erklärt worden. Das Marinedeparten, Hr. Oberlehrer Sverdsjo aus Riga, und Hr. Kamtcment zu Christian«'« hat London und die Themse, Go
merverwandter Schumacher aus Tuckum, log. b. Jen
thenbmg, Lissabon, Gibraltar, die Küste von Andalu
sen. — Hr. Stadtältester H. D. Münder aus Riga,
sien, Konstantinopel, Algier, Tunis, Marokko, Smyrna,
log. b. P. F. Reimers. — Der ehemalige Hr. AdelsKandia und Euba für angesteckt von der Cholera oder
deputirte des Upitzkischen Kreises und Besitzer des Gu
Pest, ganz Nordamerika, Westindien, die ganze Bartes Bagatelle im Schaulenfchen Kreise, Senor v. Brubarey, die ganze Türkey und Griechenland, alle Häfen
newicz, Don seinem Gute, log. b. Fr. Gräfin v. Plater
in der portugiesischen Provinz Estremadura, und alle
im Köhlerschen Hause.
Städte und Häfen des Gothenburgs- und Bähus-Lehns
in Schweden für verdächtig erklärt. Unter den in Go Den 3osten August. Fr. v. Maydell und Mad. Bach
mann aus Riga, Hr. v. Vehr aus Peterthal, und Hr.
thenburg an der Cholera Gestorbenen befinden sich un
Rohmann aus Iwanden, log. b. Zehr jun. — Hr.
gefähr 60 bis 70 aus den höhern Ständen. Auf dem
Ratsherr Bingner aus Riga, die Hrn. A. und C. v»
Kirchhofe lag am i6ten August eine große Menge noch
Wolff aus Zungfernhoff, log. b. Morel. — Die Hrn.
unbegrabener Leichen. — Aus den Herzogtümern ver
Kauft.
G. F. Pusch und Crichton aus Riga, log. b.
nimmt man, daß so eben eine Heerde von 2250 Schla
Gürtler. — Hr. Pastor Goldmann aus Vockenhausen,
fen der edelsten schleswig-holsteinschen Rasse für Rech
log. b. Or. Michailowiez. — Fr. v. Sabillowa und
nung des kaiserl. russischen Generalgouverneurs im süd
Fraul.
v. Ianischewsky aus Schutkunen, log. b. Fr^
lichen Rußland, Grafen von Woronzow, von mehreren
Hofräthin
v. Ellrich. — Fr. Gerichtsvoigtin Tode auS
Aufsehern zu Pferde und Wagen begleitet, nach Ruß
Libau, log. b. Kaufm. Tode.
land abgegangen ist. Ein großer Zeltwagen mit Reise
bedürfnissen für den Führer eröffnete den Zug, ein
zweyter folgte für erkrankende Thiere. Der Graf Wo
ronzow will durch Kreuzung dieser Schaafe mit den
K 0 u r s.
Merinoschaafen, von denen er bereits gegen 3o,ooo
R i g a , den 2Zsten August.
Stück besitzt, eine in Rußland, besonders für Mittel
tuch, tauglichere Wolle, als die der Merinos, gewinnen. Auf Amst. Z6 T. n. D. — Cents .holl.Kour.?. 1 R.B.A.
(Berl. Spen. Zeit. No. 201^)
AufAmst. 6S T.n.D. 54zCents.holl.Kour.x.lR.B.A.
Auf Amst.Z Mon.D. — Cents. Holl.Kour.x. 1 R .B.A.
L o n d o n , d e n 22sten August.
»Das jetzige Whig-Ministerium,' äussert ein öffent Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. K R.B .A.
liches Blatt, »ist mehr als jemals bedroht. Die öffent Auf Hamb. 6S T. n. D.—Sch. Hb. Bko.x. 1R.B.A.
liche Meinung modifieirt sich in England, und in dem Auf Hamb. 3 Mon.D. 9^ Sch .Hb.Bko.x.,R.B .A.
Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Maße, wie sich diese Meinung berichtigt, werden auch Auf Lond. 3 Mon. 1
die Tories eine bezeichnendere Stellung im Oberhause Auf Paris 90 Tage — Cent.
einnehmen. Lord Melbourne wird durch die Gewalt Ein Rubel Silber 3 Rubel 56^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor. Woche 3 Rub. S^Kop.B. A.
der Dinge zu der übertriebenen Whigpartey hingetrie
ben, und diese Notwendigkeit, im Vereine mit der Ein neuer Holl. Dukaten —- Rub. — Kop.B. A.
Opposition, welche sie in den Gesinnungen des Königs Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 49^ Kop. B.A.
erfährt, bereitet in sehr naher Zeit eine Toryvcrwal- 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
tung vor, mit einem neuen Parlament, zu dessen Wahl 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xdt.
5 xLt. Metalliques isteu. 2te Serie inB.A.?
^
sie mitwirken wird." (Berl. Spen. Zeit. No. 201.)
5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.)^ ^
L o n d o n , d e n 26sten August.
Livlandische Pfandbriefe 4 xLt. Avance.
In Dublin rafft die Cholera täglich 1Z0 bis 20c» Kurländische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 z x»ct. Avance.
Menschen hin. (Hamb. Korresp. No. 20Z.)
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Beherzigenswerte Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.

seyn auf Erden, fremden Leuten ihre Kinder treulich zie
hen, welches gar wenig und schier Niemand thut an sei
nen eignen^
vr. Luther.

„Welches ist die wichtigste Aufgabe aller Volksschulen?"

(Die Fortsetzung folgt.)

Die wichtigste Aufgabe aller Volksschulen ist, die
ihnen anvertrauten Kinder, durch Unterricht und Zucht,
nicht nur für ihren irdischen Beruf, sondern auch für
ihre ewige Bestimmung, Kindex Gottes zu werden,
zweckmäßig, kräftig und heilsam vorzubereiten und zu
dem Herrn aufzuerziehen, der sie allein, durch Mittei
lung seines Geistes, dazu bilden kann. Diese Aufgabe
ist den Volksschulen eben dadurch gegeben, daß sie Hülfsanstalten für die Eltern seyn sollen, von denen der Herr
eine solche Kinderzucht fordert.
Das Ganze aller Einwirkungen einer Volksschule auf
die Schulkinder, heißet die Schulerziehung; bezie
hen sich diese Einwirkungen mehr auf Erregung, Nah
rung, Richtung und Uebung des kindlichen Erkenntnißvermögens, so heißen sie Unterricht; beziehen sich
aber die Einwirkungen mehr auf Bildung des Herzens
u n d G e m ü t h e s d e r K i n d e r , so h e i ß e n s i e Z u c h t . W o
sich Unterricht und Zucht der Schule dazu vereinigen
und dahin wirken, die Kinder zu einer wahren Erkennt
nis ihres Heilandes und ihres Herzcnszustandcs, zu einer
persönlichen Verbindung mit Jesu, und dadurch in eine
unmittelbare Erziehung des heiligen Geistes, als dessen
freywillige und folgsame Zöglinge, zu bringen, da ist
die Schulerjiehung eine christliche.
Ch. H. Zeller.
„Wie Luther den Schulstand ansahe und was er von ihm hielt."

Einem fleißigen, frommen Schulmeister oder Magister,
oder wer er ist, der Knaben treulich zeucht und lehrt,
dem kann man nimmer genug lohnen und mit keinem
Geld bezahlen, wie auch der Heid' Aristoteles sagt.
Und wenn ich vom Predigtamt und andern Sachen ab
lassen könnte oder müßte, so wollte ich kein Amt haben,
denn Schullehrer oder Knabenlehrer seyn. Denn ich
weiß, daß dies Werk nächst dem Predigtamt das allernützlichst', größt' und beste ist. Und weiß dazu noch
nicht, welches unter beyden das beste ist; denn es ist
schwer, alte Hunde bändig und alte Schälke fromm zu
machen, daran doch das Predigtamt arbeitet und viel
umsonst arbeiten muß. Aber die jungen Baumlein kann
man besser biegen und ziehen, obgleich auch etliche dar
über zerbrechen. Lieber laß es der höchsten Tugend eine

M i s c e l l e n.
B e r l i n . E s ist h i e r i n diesen T a g e n ( b e y S c h r o p p )
eine Karte erschienen, welche in doppelter Beziehung,
für den G e o g r a p h e n und den F r e u n d der N a t u r 
wissenschaft, ein Interesse haben muß (der Titel der
Karte ist; Karte von der Verbreitung der nutzbar
sten Pflanzen über den Erdkörper. 1 Blatt), und
durch deren Herausgabe der Urheber derselben, Baron
v. Canstein, sich den aufrichtigsten Dank aller Lieb
haber jener Zweige der Gelehrsamkeit erworben hat. Er
spricht sich, in dem gestochenen Text zur Karte selbst,
über den Zweck derselben dahin aus, daß es der sey:
-Die Verbreitung der nutzbaren und am meisten bekann
ten Kultur- und wildwachsenden P f l a n z e n für geo
graphisches Bedürfniß in eine übersichtliche Dar
stellung zu bringen, und dazu die ganze Erde nach den,
gewissen Bereichen eigentümlichen, Gewachsen in be
stimmte Vegetationsstriche oder P f l a n z e n k l i m a t a zu
t e i l e n . ' D i e Karte umfaßt also den ganzen E r d k r e i s
und giebt eine Darstellung desselben nach den zwey Hälf
ten der Erdkugel, und zwar so, daß man, auf einem
Blick, sowohl die Temperaturverhältnisse, als die damit
zusammenhangenden V e g e t a t i o n s e r s c h e i n u n g e n ,
übersehen kann. Als das Charakteristische, für eine jede
Zone ist der atmosphärische Niederschlag an
gegeben, wie er in verschiedenen Erdgegegenden den Bo
den trifft, so daß man also auf den beyden Halbkugel»,
an den äussersten nördlichen und südlichen Gränzen, dis
Zone des ewigen Schnees, sodann (in der Richtung nach
dem Aequator hin) die Zone des veränderlichen Nieder
schlags, und unter dem Aequator die Zone des Regens
findet. Dazwischen liegen nun, von dem 5osten Grade
bis zum Aequator, das Klima europäischer und tropischer
Getraidearten und der Fcldfrüchte, und das Klima des
tropischen Getraides und der Bananen. Eine jede Zone
ist durch eine besondere Illumination bezeichnet, wozwischen die Aequatorial- und Polargranzen durch besonders
gefärbte Striche kenntlich gemacht sind. Statt der Ort
schaften, wie man sie auf den gewöhnlichen geogra
phischen Karten findet, ist ein jedes Land mit den
Namen der Pflanzenerzeugnisse ausgefüllt, welche m
demselben vorkommen, wobey, zwischen den Ländern,
noch die Wärmende im Durchschnitt, so wie die

7o
höchste und niedrigste Temperatur, bezeichnet sind. sich.
Oer andere steht neben ihm, mit einem Tiegel voll
Zwey Scitenabschnitte, Profile, zu Heyden Seiten der von geschmolzenem Bley, von dem er einen hinlänglichen
Halbkugel», sind dazu bestimmt, das Vorkommen der Theil auf den großen Stein gießt, worauf der andere
Pflanzen, wie dies auf dem Planiglob in horizonta- den beweglichen Stein ergreift, diesen auf das fließende
ler Dimension (nach Langen- und Breitengraden) gege- Bley legt und dies so zu einer dünnen Platte auseinander
ben ist, nach vertikaler (nach der Höhe über dem treibt, die er sogleich von dem Stein abnimmt. So
Meeresspiegel) darzustellen, wobey es sich von selbst ver- geht es weiter, und die ganze Operation mit ungemeiner
steht, daß man sich bey der Kleinheit des Raumes nur Schnelligkeit vor sich. Die rauhen Ränder der Platten
auf allgemeine Angaben hat beschränken müssen. Die werden nachher abgeschnitten und die einzelnen Platten
Heyden Halbkugel» sind oben und unten mit gestochenen an einander gelöthet. Herr Waddell, ein Schotte,
Textkolumnen umgeben, in welchen theils die allgemeinen der diese Operation in China selbst mit ansah, hat sie,
Grundsatze bezeichnet sind, nach denen die Karte angelegt mit großem Erfolge, zur Anfertigung von dünnen Zink
ist, theils aber einhalten sie ein vollständiges alphabeti- platten zu galvanischen Versuchen, angewandt.
sches Verzeichniß der Pflanzen, welche auf der Karte vor»
*
.
*
kommen, mit nähern Angaben, welche die Klimate beKoblenz. Oer ausgezeichnete Geolog Herr Leozeichnen, unter denen sie, nach ihrer Höhe, sich finden, pold v. Buch fand es, bey seiner neuerlichen Anwesen*
*
*
heit hier, nach Betrachtung der Formation unserer Berge
London. Die große metallene Reiterstatue Georgs IV., und des Zusammenhanges derselben mit dem, an minewelche nach Chantrey's Modell gegossen ist, und ralischen Qncllen so reichen, Taunus, höchst wahrschein«
yooo Guineen (6Z,ooo Thaler) gekostet hat, wird nun lich, daß sich hier an Stellen, die er sogar naher bezeich
ne Kurzem auf dem großen Marmorbogen, an dem Ein- nen zu können glaubte, warme Quellen vorfinden
gange zum Iames-Parkl aufgestellt werden. Die pracht- müßten, welche den benachbarten Emser Quellen an Gevollen Thore Hes Bogens, welche mit Mosaikarbeit in halt gleich oder ahnlich waren. Diese Vermuthung,
Gold, von Parker gezeichnet und ausgeführt, verziert welche noch mehr Wahrscheinlichkeit durch den Umstand
sind, sind ebenfalls fertig und sollen nächstens eingehängt erhielt, daß man bey der Ausgrabung des Sicherheitswerden. Man hält sie für die größten und prachtvollsten Hafens der Brücke warme Quellen aufgefunden hatte,
in Europa, selbst die am Oogenpallaste in Venedig nicht und daß im Rheine selbst (an dem sogenannten deutschen
ausgenommen. Das neue Thor kostet, kontraktmäßig, Eck) eine Stelle ist, welche nie zufriert, und daher cbenmit dem runden Gittereinschluß zu beyden Seiten des falls auf daS Vorhandenfeyn einer warmen Quelle daselbst
Marmorbogens, 10 ,200 Pfund (ungefähr 69,726 Tha- »schließen läßt, hat hier in Koblenz allgemeines Aufsehen
ler), so daß das Ganze, die Statue eingeschlossen, über erregt, und Niemand verkennt den großen Vortheil, der
70,000 Pfund zu stehen kommen wird.
beyden Städten aus dem Auffinden einer Heilquelle und
»
,
»
dem alsdann erfolgenden Aufblühen eines Kurorts erLondoner Blätter erwähnen verschiedener Naturmerk- wachsen würde, welcher die meisten der bis jetzt bestehen,
Würdigkeiten, welche gegenwärtig in England gezeigt den an Schönheit der Umgebungen und an Annehmlich- werden.
Dahin gehören: eine 7? Fuß hohe und keit des Lebens überbieten möchte. Auch hören wir, daß
2 0 , K ö p f e z a h l e n d e D i s t e l , v o n 2 1 Fuß im Umfange, bereits dieser Gegenstand einer Prüfung unterworfen und
in der Nähe von Tadkaster; ein Erdschwamm von 2 Fuß die von Herrn v. Buch ausgesprochene Wahrscheinlichkeit
S? Zoll im Umfange und 8x Zoll Höhe des Stiels, in bekräftigt worden ist, so daß wir baldige Bohrversuche
der Nahe von Makklesfield, und im Regents-Park ein zum Auffinden der vermutheten Quellen erwarten dürfen.
Kürbis von Sx Fuß im Umfange.
*
.
*
*
Vor Kurzem warf in Higlead^n, in GloueesterDie Chinesen bereiten die dünnen Bleyplatten, in shire, ein Schaaf ein Lamm mit acht Beinen, 6 vorn
welchen der Thee verschickt wird, auf eine ganz eigene und 2 hinten, 2 Schwänzen, 3 Rückgraten und drey
Art. Diese werden nämlich weder gewalzt, noch geschla- Ohren, von denen das eine oben auf dem Kopfe saß. lie
gen, wie man nach ihrer Dünne, oder nach dem Ansehen brigens'starben sowohl die Schaafmutter, als das Lamm,
der Oberflache glauben könnte, sondern so g e g o s s e n ,
*
.
'
wie wir sie sehen. Dies geschieht von zwey Leuten: der
Am 3>sten März starb in Straßburg der berühmte
eine sitzt auf dem Boden, und hat einen großen flachen Bildhauer Ohmacht, ehemaliger Zögling der französiStein vor sich, und eine bewegliche Steinplatte neben fchen Schule in Rom, 7^ Jahre alt.
(Berl. Nachr.)

I s t
z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
wo. 434.

106. Dienstag, den 4. September 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 24sten August.
B r ü l l o w ' s g r o ß e s G e m ä l d e » P o m p e j i ' s letzter T a g ^
be f i n d e t sich n o c h i n d e r E r e m i t a g e . N a c h d e m S e. M a 
jestät, der Kaiser, geruht haben, dieses Gemälde von
dessen früherem Besitzer, Herrn Anatol Demidow, an
zunehmen, haben Se. Kaiserl. Majestät dasselbe
der Akademie der Künste geschenkt, woselbst es erst spä
ter aufgestellt werden kann, wenn die dazu nöthigen
Vorbereitungen getroffen seyn werden.
(St. Petersb. Zeit. No. 197.)
St. Petersburg, den 25sten August.
Oer Generaladjutant, General der Infanterie, Fürst
Lieven, istAllergnadigst zum Mitglied des Reichsrathes ernannt. (St. Petersb. Zeit. No. 198.)
M a d r i d , den i9ten August.
Das Reo 6kl Lomercic» versichert, der General Harispe habe Don Karlos angezeigt, daß, wenn er sich
nicht in diesem, für ihn schon so kritischen Augenblick,,
der es für ihn taglich noch nrehr werden könne, stelle,
er ihn bey jeder Gelegenheit als einen Feind der fran
zösischen Nation behandeln, ihm weder ein Asyl, noch
Schutz gewähren, und ihn der ganzen Strenge über
lassen werde, mit welcher ihn die spanische Regierung
in dem Falle bedrohe, wenn er von den Truppen Ih
rer Majestät, der Königin Donna Isabella Ii-, gefangen
genommen werden sollte. Die Nachricht ist nicht wahr
scheinlich. (Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
P a r i s , den 29sten August.
Die neuesten Nachrichten aus Oran (Afrika) vom
Sten August sagen, daß die Eingebornen sich immer
mehr den Franzosen anschließen und in der ganzen Ge
gend Sicherheit herrscht.
Aus Bordeaux meldet man, daß die Ausschiffung von
Waffen durch holländische Schiffe wegen derBlokade nicht
stattfinden können, und daß die Karlisten, welche nur

deshalb bis an die Meeresküste vorgedrungen waren, sich
wieder nach der französischen Gränze hätten zurückbegeben
müssen, wo sie allein mit Pulver und Mundvorrath ver
sehen werden können. Zumalacarreguy habe in dieser ver
zweifelten Lage durchaus ein Treffen liefern wollen, und
sich mit den Truppen des Don Karlos vereinigt, indessen
scheinen andere Meinungen über die seine den Sieg davon
getragen zu haben, so daß er, statt die Offensive zu ergrei
fen, am 22sten d. M. über Aoiz wieder zurückgegangen und
dabey von Lorenzo verfolgt worden sey. (Das Treffen,
von welchem die
6« kranc« wissen will, sollte schon
am i^ten August stattgefunden haben.) Später habe er
sich nach Lumbier, an der Gränze von Aragon, gewendet,
wo er sich mit 7 ganz entmuthigten Bataillonen noch be
finden müsse. Rodil habe in dcr Verfolgung des Don
Karlos am 22sten dieses Monats Abends Tolosa passirt,
und Don Karlos selbst sey in dieser Nacht in St. Estevan
gewesen. Rodil befinde sich also wieder im Bastanthale,
feine Avantgarde stehe in Elisondo und verbreite aufs
Neue Schrecken unter den Insurgenten. — Die Aufsicht
sey zwar sehr groß, dennoch aber erhielten die Karlisten
täglich einige Pferde oder Gewehre. Für den Bedarf sey
aber diese Zufuhr so gering, daß sie das endliche Schick
sal dieses Aufstandes nicht aufhalten werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
P a r i s , den 3ten September.
Die heutigen ministeriellen Blätter enthalten die nach
stehende telegraphische Depesche aus Bayonne vom
2ten September: »Man versichert, daß 2 Bataillone
Guipuzkoaner sich aufgelöst haben,! und daß diese Leute
nach ihrer Heimath, in der Gegend von San-Sebastian,
zurückgekehrt sind. Don Karlos ist am Zosten vorigen
Monats durch Araiz gekommen."
Die (-a-ene de Trance Meldetaus Bayonne vom
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2 9sten August: - Die Nachrichten vom Kriegsschauplatze Den fremden Konsuln in Alexandra wurde davon durch
sind fortwährend befriedigend. Die Christinos sprechen ein Rundschreiben Mittheilung gemacht.
nicht mehr von ihren Siegen und ihren Vertilgungsplä
(Berl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
nen; sie denken nur noch daran, sich dem Feinde gegen
M a y l a n d , den 24sten August.
Don Miguel von Braganza ist, aus seiner Reise von
über zu behaupten. Ein liberaler spanischer Korre
spondent theilt uns so eben die Nachricht von einem sehr Genua nach Parma, hier durchgekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
lebhaften Gefechte mit, das in Biskaya zwischen den Kar
R o m , d e n 2 1 sten A u g u s t .
listen und den Christinos stattgefunden haben soll, und
Seit die betrübende Nachricht aus Madrid eintraf,
worin der Anführer dieser Letzteren, Lorenzo, geblieben
wäre. Der Marsch des Generals Villareal auf Kastilien daß bey dem Ausbruche der Cholera viele Geistliche
und sein Einzug in Haco hatten Anfangs zu der Vermu durch die Wuth des Volkes daselbst ihr Leben verlo
tung Anlaß gegeben, daß es die Absicht des Don Kar ren haben, fängt man hier an, den Gang der dortigen
los sey, vorwärts zu gehen und Rodil in den Gebirgen Begebenheiten aus einem andern Gesichtspunkte zu be
zu lassen; und als Villareal plötzlich wieder umkehrte, trachten. Früher glaubte man, nur die Regierung und
glaubte man allgemein, daß er auf ein unvorhergesehenes die Liberalen wären Feinde der Mönche, nun da man
-Hinderniß gestoßen sey. Nachstehendes ist der Schlüssel sieht, daß auch das Volk diese Stimmung hegt, scheint
zu diesem Räthsel. Als Don Karlos erfuhr, daß sich in man sich der Königin Regentin mehr nähern zu wollen,
Kastilien eine Junta für ihn bilden wolle, trug er dem welche ihr Bedauern über diesen Vorfall dem papstli
Villareal auf, dieselbe zu installiren. Dieser wartete nach chen Stuhle zu erkennen gegeben hat. Die hiesige Zei
seiner Ankunft in Haro 4 Tage lang auf die Mitglieder, tung gab die Zahl der getödteten Ordensgeistlichen über
welche die Junta bilden sollten; als sie indessen nicht ka trieben groß an, welches natürlich einen Übeln Ein
men, kehrte er wieder um; jetzt aber befinden sie sich auf druck hervorbrachte, aber zugleich auch ein Gesuch der
dem Wege nach Kastilien und mit ihnen ist Villareal an Regentin an den Papst unterstützen mußte, worin von
der Spitze von 4 Bataillonen Alavesen. Viele Leute bil ihrer Seite doch die höhere Autorität anerkannt wird.
den sich ein, daß, da der General Rodil dem Don Kar Man will nämlich wissen, sie verlange vom heiligen
los Schritt vor Schritt folgt, es ihm zuletzt gelingen wer Vater, er solle zu einer gemäßigten Reform der Geist
de, ihn gänzlich einzuschließen. Dies ist aber ganz un lichkeit in ganz Spanien seine Zustimmung geben, und
möglich r Das Land ist seinem legitimen Fürsten so unbe zugleich ein Ermahnungsschreiben erlassen, daß die Geist
dingt ergeben, daß auch nicht eine Bewegung des Fein lichkeit die bestehende Regierung anerkennen und ihr
des den Einwohnern entgeht. Ihre Treue ist über alles gehorchen solle. Dagegen verspricht man den königli
Lob erhaben. — Das Dampfboot des an der spanischen chen Schutz für das Eigenthum der Kirche.
(Berl. Spen. Zeit. No. 205.)
Küste kreuzenden französischen Geschwaders (wahrschein
Zürich, den--östen August.
lich das »Meteor") ist durch die stürmische Witterung
Die Tagsatzung wird mit dem Schlüsse dieses Mo
so übel zugerichtet worden, daß es sich zur Ausbesse
nats ihre Sitzungen noch nicht beendigt haben. Viel
rung nach Rochefort hat begeben müssen.«
(Pr. St. Zeit. No. 261.) .Aufenthalt scheint das Rechnungswesen zu verursachen,
welches gewöhnlich, weil die Rechnungen zu spät über
B r ü s s e l , den 27sten August.
Herr Vandeweyer, belgischer Gesandter in London, geben werden, in die letzten Wochen verdrängt wird.
Gestern versammelte sich die Revisionskommission zum
ist mit Depeschen von dort in Ostende eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 204.) Letztenmale und vernahm einen Bericht über die Bundesrevsion. (Berl. Spen. Zeit. No. 20S.)
B r ü s s e l , d e n 2gsten August.
Der Minister des Innern soll sich jetzt eifrig mit
W i e n , den 27sten August.
dem Plan beschäftigen, eine Akademie der Künste für
Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz von Bayern, sind
am vorigen Sonntage, dem 2 4sten dieses Monats, in
Belgien in Brüssel einzurichten.
^
(Berl. Spen. Zeit. No. 206.) Schönbrunn eingetroffen und von der Kaiserlichen Fa
A u s d e m H a a g , v o m 26sten August.
milie auf eine des hohen Gastes und nahen Verwand
Es ist Befehl gegeben worden, die Schiffe unter grie ten würdige Weise empfangen worden.
Der nach Paris bestimmte türkische Gesandte, Amed«
chischer Flagge wie die der begünstigsten Nation zuzu
schi Mustafa Reschid Pascha, ist mit zahlreichem Ge
lassen.
Die Ltsatscourant enthalt Folgendes: -Einem Schrei folge hier eingetroffen; er will einige Tage hier ver
ben aus Alexandria vom Zten Iuly zufolge, war daselbst weilen. Oer nach London bestimmte türkische Gesandte,
die Nachricht eingetroffen, daß es Ibrahim Pascha ge Namik Pascha, ist, Briefen aus Belgrad zufolge, be
glückt sey, dem Aufstand in Syrien ein Ende zu machen. reits daselbst angekommen. (Hamb. Korresp. No. 2 0 9 . )
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W i e n , d e n 2 8sten August.
Meere ist das große Thema aller Briefe aus Indien,
Die große Trockenheit dieses Sommers hat in einem und es ist keinesweges zweifelhaft, daß sie nach und
großen Theile Böhmens und Mahrens eine fast ganz- nach eine regelmäßige Kommunikation bilden wird; aber
liehe Mißärndte herbeygeführt; der Mangel an Futter bis jetzt sind die Schwierigkeiten noch sehr groß. Die
ist so groß, daß ein bedeutender Theil des Viehstan- verschiedenen Kommissionen in Bombay, Kalkutta, Delhi
des schwerlich wird durchgewintert werden können. An und Madras sind in ewigem Streite darüber, und anmehreren Orten trocknet man schon Baumlaub, um es statt alle ihre Hülfsmittel, die keineswegs im Ueberzur Nothhülfe statt des Heues als Futter zu gebrau- fiusse sind, zu koncentriren, um wenigstens eine Komchen. Dagegen verspricht die Weinärndte ausgezeich- munikation hinlänglich zu sichern, zersplittern sie dienet zu werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 205.)
selben in verschiedenen Unternehmungen. Das GouW i e n , d e n 2gsten August.
vernement thut alles Erdenkliche, das Gelingen der
Am i3ten August wurde der höchste Berg Tyrols, Sache zu befördern; es hat das Porto der Briefe von
Ortlerspitze, von dem durch mehrere Bergersteigun- 4 auf 1 Rupie herabgesetzt, ein Dampfboot umsonst gegen bekannten Professor Thurwiefer aus Salzburg, von liehen, und unterhandelt in diesem Augenblicke mit dem
der Trafoier Seite, glücklich erstiege».. Besonders schöne Sultan von Maskat über den Ankauf eines Theiles
Witterung begünstigte dieses seltene Unternehmen, wo- des Ufers der Insel Sokotora am Eingange des Meerbey der Jäger Joseph Pichler, der erste Ersteiger die- busens von Aden, um dort eine Niederlage von Steinser Spitze, jetzt in einem Alter von 70 Iahren, als kohlen für die Dampfschiffe anzulegen.
Führer diente. (Berl. Spen. Zeit. No. 206.)
(Hamb. Korresp. No. 206.)
Münch en, den 2gsten August.
Stockholm, den 22sten August.
Ihre Majestäten, der König und die Königin, werden
Herr Silferwhjelm hat im Adelsstande, zum Theil weam i6ten September über München nach Rom reisen, gen der Cholera, für diesen Winter auf ein Verbot des
Es bestätigt sich, daß Se. Majestät, der König Otto, in Branntweinbrennens angetragen. In Iönköping dauert
Ankona mit seinen hohen Aeltern zusammentreffen werde, die Cholera noch fort, es sterben täglich 20 bis 3o; in
(Berl. Spen. Zeit. No. 204.) Christianhamn und Karlstadt hat sie aufgehört. Zu FreD a r m s t a d t , den 2östen August.
deriksstad i n N o r w e g e n w a r e n b i s z u m i 7 t e n A u g u s t 200
Bey der Rückreise Ihrer Majestät, der Königin von erkrankt. In Gothenburg nimmt die Krankheit ab, doch
Großbritannien, war in Maynz aus Versehen der Rhei- sind in den letzten Tagen noch mehrere angesehene ManNische Hof zur Aufnahme der Königin bestellt worden, ner gestorben. In Marstrand waren 9 Personen gestorwährend die Königin selbst in dem Gasthaus zu den ben. Christiania hatte sich die Krankheit bis auf eine
drey Reichskronen übernachten wollte. Als nun die Meile genähert, und auch hier sind nun 3 verdächtige ErKönigin vor dem letztern Gasthofe anhielt, mußte der krankungen und 2 plötzliche Todesfalle vorgekommen.
Wirth mit Bedauern erklären, daß er zur Aufnahme
(Berl. Spen. Zeit. No. 203.)
der hohen Reisenden nicht eingerichtet sey, worauf die
Stockholm, den 2östen August.
Königin nach dem Dampfboot zu fahren befahl und
Se. Majestät führte gestern in einem ausserordentli
dort übernachtete. Oer Wirthin zum Rheinischen Hof, chen Staatsrath, worin über die Maßregeln berathen
einer Wittwe, wurden zur Entschädigung Zo Friedrichs- wurde, die jetzt, nachdem die Cholera auch in der
d'or zugestellt, welche dieselbe jedoch mit der Erklä- Hauptstadt ausgebrochen ist, am Zweckmäßigsten zu errung zurückwies, daß diese Summe für den wegen der greifen seyn dürften, den Vorsitz. Vereine bilden sich
hohen Reisenden gemachten Kostenaufwand nicht hin- von allen Seiten und mehrere Cholcrahofpitäler sind
reiche. Bey der Ankunft und Abfahrt Ihrer Majestät errichtet worden, von denen einige vorgestern von Sr.
wurde dieselbe mit 101 Kanonenschüssen von den Fe- Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, in Augenschein gestungswällen begrüßt. Die Aufwartung der Civil- und nommen worden sind. Die heutige amtliche Zeitung
Militärbehörden lehnte die Königin ab.
enthält das erste Cholerabülletin der Hauptstadt. Es
(Berl. Spen. Zeit. No. 202.) sind nach demselben bis gestern früh um 8 Uhr 29 erW e i m a r , den 28sten August.
k r a n k t u n d i 3 gestorben. ( B e r l . S p e n . Z e i t . N o . 2 0 5 . )
Die regierende Frau Herzogin Marie von SachsenLondon, den 26stenAugust.
>
Gotha hat ein ihr von den Ständen nach alter Sitte
Auf die große Protestantenversammlung in Dublin ist
überreichtes Geschenk von 2 0 0 0 Thalern angenommen eine Versammlung des Konservativvereins gefolgt, deren
""ö wohlthatigen Anstalten überwiesen.
Zweck hauptsächlich darin bestand, einen Fonds zusam(Berl. Spen. Zeit. No. 203.) menzubringen, durch welchen die Geistlichkeit in den
H a m b u r g , d e n i sten S e p t e m b e r .
S t a n d gesetzt w e r d e n s o l l , d i e a u s s t e h e n d e n Z e h n t e n g e Die Dampfschifffahrt zwischen Indien und dem rothen richtlich beyzutreiben. Man meldet aus Dublin, daß

jetzt eine breyfache Agitation in Irland im Gange sey:
die der Konservativen, an deren Spitze, allem Anschein
nach, der Graf von Winchelsea steht; die der Repealer,
geleitet von O'Connell, und die der Bankspekulanten,
welche auf Errichtung von Nebenzweigen zu der irlandi
schen Bank ausgehen.
Die
berichtet aus Lissabon, es sey ein
Schutz- und Trutzbündniß zwischen Portugal und Spa
nien geschlossen worden.
Die neue portugiesische Anleihe, welche so eben abge
schlossen worden ist, belauft sich, dem Qlode zufolge, auf
eine Million Pfd. St., die 6 Procent Zinsen tragen, und
wurde zu 96 Procent übernommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 204.)
L o n d 0 n , den Lösten August.
Der
meldet aus Madrid vom i6ten dieses
Monats, daß Figueroa sich beynahe.des Don Karlos
bemächtigt hätte, dem es aber geglückt sey, wieder zu
Zumalacarreguy zu gelangen. Zwey Bataillone der Ksrlisten hätten gedroht, die Waffen niederzulegen, falls
Don Karlos nicht zu ihnen käme; Zumalacarreguy habe
diese Meuterey nur dadurch stillen können, daß er 28
der Unruhigsten erschießen lassen.
Die "rimss wollen in Erfahrung gebracht haben, daß
Don Pedro an der spanischen Gränze ein Beobachtungs
heer habe aufstellen lassen, um, auf das erste Zeichen,
in Spanien einzurücken und gegen Don Karlos zu agiren. Auch soll die portugiesische Korvette Isabella Mäh
ris an der Küste von Biskaya kreuzen. Die Pariser
Zeitungen vom 2 4sten August wollten aus Madrid er
fahren haben, daß 4000 Mann portugiesischer Hülss
truppen in das spanische Estremadura eingerückt seyen,
um den Aufstand in den nördlichen spanischen Provin
zen dämpfen zu helfen. Es sollen jene Truppen mei
stens aus Ausländern in portugiesischen Diensten, tüch
tigen Leuten, bestehen. Oer Lourier bezweifelt jedoch
die Wahrheit dieser Angabe.
In dem Athenäumklubb zu London wurde dieser Tage
eine Partie Billard um 5000 Pfd. St. gespielt.
Nach den neuesten statistischen Berichtin über Spa
nien besteht dessen Bevölkerung gegenwärtig aus 14
Millionen 186,000 Seelen, während sie im Jahr 1821
nur aus 10 Millionen 790,000 bestand.
(Berl. Spen. Zeit. No. 20Z.)
L o n d o n , den 29sten August.
Vorgestern ereignete sich bey Dover ein trauriger Un
glücksfall. Oie Fregatte Castor, Kapitän Lord I.Hay,
welche der Königin zur Begleitung bey ihrer Rückkehr aus
Holland gedient hatte, war von Sheerneß nach Portsnwuth beordert worden, und segelte am Morgen des

I s t

z u

2 7sten zwischen 5 und 6 Uhr dahin ab; burch irgend ein
Versehen stieß die Fregatte auf den Regierungskutter Camäleon, Lieutenant Pratbent, der vor Anker lag, und
zwar mit solcher Gewalt, daß er untersank; von der aus
17 Mann bestehenden Besatzung, die nach der Nacht
wache größtentheils im Schlafe lag, wurden nur 2 Ma
trosen und 2 Schiffsjungen gerettet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 206.)
Laut Nachrichten aus Buenos-Ayres vom i4ten
Iuny hatten der Gouverneur Viamont und sammtliche
Minister ihre Resignationen eingereicht. Die Regierung
hatte sich bemüht, alle Parteyen zu versöhnen, und die
Unterstützung der einflußreichsten Personen zu erlangen,
es war ihr aber nicht gelungen, deshalb -resignirte sie.
Der bekannte Herr B. Rivadavia, eine ber größten
Zierden der argentinischen Republik, der von Havre kom
mend im Hafen Don Bueuos-Ayres angelangt war,
wurde dort nicht zugelassen, sondern erhielt Passe, an
derswo hinzusegeln.
Während aus Jamaika, Antigua und Barbadoes gün
stige Nachrichten über die Bill zur Emancipation der
Sklaven eingehen, haben sich auf St. Kitts die Ne
ger geweigert, sich dem Lehrlingssystem zu fügen, und
sogar mit Steinen nach dem Statthalter geworfen, wel
cher auf den benachbarten Inseln eiligst um Verstär
kung nachgesucht hat. (Hamb. Korresp. No. 207.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den Z i sten August. Hr. Kand. Weber aus Libau, Hr.
Kupffer, genannt v. Erzdorff, aus Friedrichshoff, Hr.
Förster, Tit. Rath v. Witte, aus Alt-Schwarden, und
Hr. Kommissionär Hamburger aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr. Friedr. Steinhold aus Sutten, log. b.
Christ. Steinhold. —^ Hr. Glasfabrikant Wigandt aus
Riga, log. b. Jensen. — Hr. Konsist. Rath v. Voigt
aus Sessan, log. b. Morel.
Den isten September. Hr. Kammcrherr v. Stromberg
aus Wkben, log. b. Zehr jun. — Hr. Kreisfiskal von
Tiesenhausen aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Handl.
Kommis Sepanowsky aus Riga, log. b. Jensen. —'
Hr. v. Fircks aus Zabelhoff, log. b. Müller.
Den 2ten September. Fr. Gräfin Viktoria de Frieß aus
St. Petersburg, log. b. Morel. — Der dimittirte Hr.
Gardeoberst v. Köttntz und Frau v.Samarajew aus St.
Petersburg, log. b. Zehr jun. — Der dimittirte Hr.
Rittm. v. Bohmann aus Peterhoff, log. b. Halezky.
Hr. Oekonom Penkowsky aus Kandau, log. b. Gastw.
Stern.

d r u c k e n

Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 437.

e r l a u b t .
Hofrath von Braunschweig, Censor.

iQ?.

Donnerstag, den 6. September 1834.

L i s s a b o n , den i7ten August.
Die Linientruppcn sind ungefähr auf die nämliche
Starke, wie vor 1807, d. h., auf die Hälfte desjenigen
^Betrages herabgesetzt, auf welchen der Marschall Beresford dieselben erhöht hatte. In Betracht der Trennung
Brasiliens war diese Maßregel durchaus nothwendig ge
worden. Die Fortdauer und künftige Stellung der frem
den Korps wird den Kortes anHeim gestellt; doch scheint
die Regierung jene Fortdauer zu wünschen. Auch hin
sichtlich der Bildung und Organisation der National
garde nach französischem Muster hat die Regierung den
Kortes vorgegriffen. Diejenige von Lissabon, welche als
eine nicht unwesentliche Stütze der jetzt herrschenden Partey anzusehen ist, wird iZ,ooo Mann betragen.
Bey der Eröffnung der Kortes gaben die englischen
Kriegsschiffe nicht, wie die französischen, die üblichen
Salven, und Don Pedro, der einigermaßen deshalb er
staunt war, befragte den Lord Howard de Walden um die
Ursache. Letzterer berierh sich mit dem Admiral Gage,
und dieser ertheilte Befehle, daß die portugiesische Flagge
am Bord der brittischen Flotte aufgezogen werden sollte.
Aber Salven wurden nicht gegeben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 208.)
P a r i s , den 2gsten August.
Die Reise Sr. Majestät nach dem Süden, sagt das
Journal äes Oedais, ist bestimmt auf das nächste Jahr
verschoben.
Die Tabaksregie macht bekannt, daß sie am i^ten
Oktober die Lieferung von Acht M i l l i o n e n S t ü c k
Havannah-Cigarren zuschlagen wird. Die Bedin
gungen sind in Paris? Bordeaux und Havre einzuse
hen.
Alle Nachrichten, welche wir aus den verschiedenen
Departements erhalten, stimmen , in der Mittheilung
überein, daß die Aerndten sehr reichlich ausfallen. Man

hofft in diesem Jahre auch auf einen Wein, welcher
dem von 1811 sehr nahe oder gleich kommen könnte.
Unglücklicher Weise haben an vielen Orten die Wein
berge durch Hagelschlag gelitten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
P a r i s , den 4ten September.
Die heutigen ministeriellen Blatter enthalten
Folgendes: »Die Regierung hat gestern eine telegraphi
sche Depesche aus Bayonne von demselben Tage erhalten.
Alle dort eingegangene Nachrichten lauteten für die Ar
mee der Konigin günstig; es ging das Gerücht, daß
Jaureguy mit dem Sten Bataillon der Insurgenten, un
ter der Anführung Sagastibelza's, zusammengetroffen sey
und dasselbe geschlagen habe, auch daß die Garnisonen
von Irun und St. Sebastian ausgerückt wären, um die
Flüchtlinge aufzugreifen.«
In der (-a-etts 6k ?ranes liest man dagegen Nach
stehendes : »Alle Korrespondenzmittheilungen aus Bayon
ne vom Zosten vorigen Monats, selbst diejenigen der libe
ralen Blätter, melden, daß auf verschiedenen Punkten
Gefechte stattgefunden, und daß die Karlisten die Ober
hand behalten hatten; als Schauplatz derselben wird die
Umgegend von Pampelona, Ugarte, Araquil und SanEstevan angegeben. Es heißt, Zumalacarreguy habe der
Reserve Rodil's, die vier Lieues von Pampelona stand,
großen Verlust zugefügt. Das gestern erwähnte Gefecht,
in welchem Lorenzo geblieben seyn soll, hat am 2 7sten bey
Alegria, eine Lieue von Tolosa, stattgefunden. Man
hatte zu Bayonne noch keine nähere Details über dasselbe
erhalten, indessen blieb man bey der Behauptung, daß
die Karlisten gesiegt hatten. Der Mangel an allen Nach
richten über Zumalacarreguy seit dem 2Zsten August hat
nichts Ueberraschendes, da die Christinos sich zwischen
ihm und der Gränze befinden. In demselben Augenblicke,
wo man ihn noch in der Umgegend von Estella glaubte,
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inachte er plötzlich an einem einzigen Tage einen Marsch
von 14 spanischen Lieues durch die Gebirge und fiel über
Rodil bey Elisondo her. Auch über diese Affare fehlt es
noch an näheren Details; indessen versichern die nach der
Granze entflohenen Christinos selbst, daß Rodil, obgleich
er 10,000 Mann bey sich gehabt, sehr gelitten und eine
große Menge an Gefangenen verloren habe. In der Um
gegend von Burgos organisiren sich Guerillas. Die Zahl
derselben nimmt täglich zu. Alle diese Nachrichten haben
auf die in und bey Bayonne befindlichen Anhänger der
Königin einen tiefen Eindruck hervorgebracht. Der Oberst
Caradoc, der es endlich müde geworden, dem Rodil
in seinen bestandigen Marschen zu folgen, ist am 3 0sten,
nach Bayonne zurückgekehrt.«
(Pr. St. Zeit» No. 2S2.)
P a r i s , den 5ten September.
Das Journal 6s ?aris meldet aus Bayonne vom
3ten September: »Rodil hat die Thäler Erro, Enguy
und Roncesval am 3osten und 31 sten August durchsu
chen lassen, weil er glaubte, Don KaUos zu finden,
der an denselben Tagen durch Sorances und Arakoz
gekommen war und sich am isten September zu Esarra
aufhielt. Rodil hat den Mönchen in Roncesval die
Weisung gegeben, das Kloster innerhalb vier Tagen zu
räumen. Am 2ten September hat Rodil Lanz besetzt
und am 3ten kam er wieder ins Thal Bastan, wo sich
neuer Schrecken verbreitete. Alles fish nach der fran
zösischen Gränze. Die Junta war zuletzt in Etchalar
und Don KarloS zu Saldiez.«
Ein hiesiges Blatt enthalt Folgendes: »Heute
Morgen hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß ein
am 2gsten August Abends aus Madrid abgegangener
Kourier hier angekommen sey und den Text des Be
richts der Finanzkommission, wie er am andern Tage
der Kammer vorgelegt werden sollte, mitgebracht habe.
In diesem Berichte soll, wie man schon früher vermuthete, darauf angetragen seyn, die Kortes-Anleihen
vollständig, und die übrigen auswärtigen Anleihen gar
nicht anzuerkennen.«
Der englische Oberst Caradoc, der am 2 6sten August
durch Bayonne angekommen ist, kann den Muth, die
Treue und die Standhaftigkeit der Armee unter Rodil
nicht genug rühmen. Aber auch die Insurgenten er
dulden beharrlich namenlose Beschwerden und Strapa
zen. Die baskischen Provinzen gehen dabey ganz zu
Grunde; 80,000 Soldaten marschiren beständig hin
und her und müssen von den Einwohnern genährt wer
den. Bey Lekumberri waren die Leichen von 2 5 Chrlstinos (worunter zwey Obersten) in ihren Uniformen auf
der Landstraße ausgesetzt; die Insurgenten hatten die
Unglücklichen gefangen genommen und erschossen. Nie
mand durfte sie begraben. (Pr. St. Zeit. No. 25z.)

B r ü s s e l , den Zosten August.
Die in Liverpool für die Eisenbahn verfertigte Dampf
maschine (Lokomotiv) wird in den ersten Tagen des
Septembers hier erwartet. Diese Maschine soll nur
zum Transport der Reisenden dienen; die größere Ma
schine für den Transport der Gepäcke wird erst im Ok
tober erwartet. In diesem Augenblick bringt man die
für die Eisenbahn bestimmten Schienen an Ort und
Stelle. Die Arbeiten werden mit der größten Tätig
keit fortgesetzt. (Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
B r ü s s e l , d e n 3 1 sten A u g u s t .
Aus Antwerpen meldet man, daß die Arbeiten an
der Befestigung der Citadelle sehr eifrig fortgesetzt wer
den. Die Erdarbeiten sind fertig, auch die Mauern
der Citadelle selbst sind vollkommen wieder hergestellt,
und die Bresche ist verschwunden. Die Forts, die Ge
bäude in der Citadelle und die Wasserkanäle erfordern
noch viele Arbeit. (Berl. Spen. Zeit. No. 208.)
A u s d e r S c h w e i z , vom 3osten August.
A a r a u , d e n 28sten August. Am 26sten August ist
der Pfarrer Welti von dem Obergericht des Kantons
Aargau zur Hinrichtung mit dem Schwert, der streng
sten Strafe des Kantons, verurtheilt worden.
B a s e l , d e n 3 o s t e n A u g u s t . D i e hiesige Z e i t u n g e n t 
halt Folgendes: »Der 26ste August ist von vielen Bür
gern der Stadt als eine freudige Erinnerung, nämlich
an die Trennung, gefeyert worden mit Freudenschüssen,
Musik, Gesang und festlichem Mahle, was ivohl am
Besten die einfaltigen Gerüchte von Wiedereroberungsplanen niederschlagen kann. — Allein, was auch Gu
tes und Gedeihliches aus jener Trennung für uns möge
entstanden seyn, wir unsererseits vermögen nur mit
schmerzhaftem Gefühle eines Tages zu gedenken, an
welchem in der obersten Bundesbehörde eine Ungerech
tigkeit sanktionirt wurde.«
G e n f , d e n 2östen August. Ein hiesiger Privatmann,
welcher für reich galt, hatte kürzlich ein Haus bauen
lassen. Dasselbe war schon ganz fertig und sollte von
den Miethsleuten bezogen werden, als man erfuhr, daß
der Eigenthümer Bankerutt gemacht habe. Sogleich
stürzte ein Haufe von Arbeitern und Meistern, die an
dem Bau Theil genommen hatten, und noch nicht be
zahlt worden waren, auf das Haus zu, und rissen das
von ihnen Ausgearbeitete oder Gelieferte weg; der Eine
nahm seine Fenster und Thüren, ein Anderer seine La
den, noch Andere nahmen ihr Eisenwerk, ihre Dachrin
nen, ihre Trümeaux u. s. f. Die Plünderung war vollstandig; die Behörden konnten kaum eine ganzliche Zer
störung des Hauses verhindern.
(Berl. Spen. Zeit. No. 208.)
Wien, den 3osten August.
Aus Belgrad meldet man, daß dort auch bereits der
nach London bestimmte Namik Pascha angekommen war.
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Aus Konstantinopel wird berichtet, daß die Ankunft
Mehemed Aly's mit seinen bedeutenden Streitkräften
in Syrien alle Insurgenten genöthigt habe, sich auf
Gnade oder Ungnade zu ergeben, und daß nur noch in
der Gegend von Naplus die Empörung nicht ganz wie
der gedampft sey. — Aus Alexandrien wußte man, daß
Mehemed Aly mit seiner Flotte in Kurzem zurückkom
men würde.
Aus Italien meldet man, daß die mittel-italienischen
Staaten gegen die Republik San Marino dieselben Maß
regeln angewendet haben, welche gegen die Schweiz an
gewendet wurden, um diesen uralten Freystaat zur Ent
fernung der politischen Flüchtlinge, aus dem Herzogthum
Modena und den Kirchenstaaten, zu bewegen. Die
Noten aus diesen beyden Landern verlangten die Ver
treibung aller politischen Flüchtlinge. Die beyden re
gierenden Kapitäne erwiederten, daß sie dies nicht ge
wahren könnten, und wandten sich, wie man sagt, zu
gleich nach London und Paris. Später gingen die ge
nannten Regierungen von der allgemeinen Forderung
ab und beschränkten sich darauf, die Entfernung meh
rerer Personen namentlich zu verlangen. Oer Kirchen
staat begehrte die Entfernung eines Herrn Leonardi aus
Pesaro, dem man auch die Mittel gab, um von San
Marino nach Toskana zu gelangen. Der Entfernung
des Staatsarztes, eines modenesischen Unterthanen, wel
che von Modena aus begehrt wird, hat man bisher
nicht genügt, und man konnte dies um so eher, als
Modena kein Granzstaat von San-Marino ist und kein
Zwangsmittel gegen dasselbe anwenden kann.
(Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
M ü n c h e n , den Zosten August.
Zur Aufstellung des neuen achromatischen Riesenfern
rohrs von Herrn von Utzschneider, soll hier eine neue
Sternwarte mit Drehdächern errichtet, oder die in Bo
isenhausen umgebaut werden. — Die Münchner politi
sche Zeitung schließt einen Bericht über die Handwerks
versammlungen in der Schweiz mit folgenden Worten:
-Verstehen die Schweizer ihre Interessen, so müßten
sie jetzt vor Allem dahin wirken, daß das verrückt ge
wordene Bern wieder zur Vernunft gebracht und dessen
Politik wieder eine acht eidgenössische werde.«
(Berl. Spen. Zeit. No. 207.)
B e r l i n , den 9ten September.
Se. Majestät, der König, haben dem kaiserl. russi
schen F e l d m a r s c h a l l , F ü r s t e n P a ß k e w i t s c h v o n W a r 
schau, den schwarzen Adler-Orden in Brillanten, und
dem Viceadmiral, Generaladjutanten Sr. Majestät, des
Kaisers, Fürsten Mentzikoff, den rothen Adler-Orden
erster Klasse mit Brillanten zu verleihen geruht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 210.)

K ö n i g s b e r g , d e n 4ten September.
Heute Morgen haben Ihre Königl. Hoheiten, die
Prinzen Karl, Albrecht und August, die Prinzessin Wil
helm, so wie die Frau Fürstin Liegnitz Durchlaucht,
die Rückreise nach Berlin über Danzig angetreten. Der
Fürst von Warschau hat bereits in der vorigen Nacht
unsere Stadt verlassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
W e i m a r , den Zten September.
Göthe's Geburtstag, der 2 8ste August, ist auch dies
Mal von seinen hiesigen Freunden und Verehrern nicht
vergessen worden. Ein Mahl im Stadthause diente zum
Mittel, mehrere derselben zu vereinigen und das An
denken an diesen Tag gemeinschaftlich zu ehren. Zu
dem Leben dieses ausgezeichneten Mannes in amtlichen
Verhältnissen ist vor Kurzem ein Beytrag von dem Leib
ärzte vr. Vogel (Jena, bey Frommann) geliefert wor
den. Merkwürdig sind in. diesem Buche besonders die
Züge, welche von dem verewigten Großherzoge Karl Au
gust mitgetheilt werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 208.)
F r a n k f u r t , den systen August.
Man ist hier sehr gespannt, welches Ergcbniß die Bun
destagssitzungen im nächsten Monate liefern, da es sich
zu bestätigen scheint, daß zu Anfang des Septembers der
Bundespräsidialgesandte, Gras von Münch-Vellinghau
sen, hier eintreffen wird. Daß die ersten Arbeiten des
Bundestages alsdann die Veröffentlichung eines Theils
der Wiener Beschlüsse betrifft, wird als ziemlich bestimmt
angenommen. Aber man glaubt, daß ebenfalls bald über
die deutsche Presse, wenn auch nicht eine öffentliche Be
kanntmachung, doch aber übereinstimmende Censurmaßregeln getroffen werden. Weiter soll auch alsdann über
den Eingang der ausländischen Zeitungen, besonders der
französischen und schweizerischen, entschieden werden.
Wahrscheinlich werden manche Zeitungen ohne Kontrolle,
andre mit Kontrolle, und wieder andre gar nicht die deut
sche Granze, so weit es verhindert werden kann, passiren
dürfen. (Hamb. Korresp. No. 208.)
F r a n k f u r t , den Zosten August.
Der Bundestag entfaltet, so viel man äusserlich wahr
zunehmen vermag, eine überaus große Thatigkeit. Der
bey demselben den Vorsitz dermalen führende königl. preussische Gesandte, Generalpostmeister von Nagler, arbeitet
tagtäglich in seinem Kabinette mehrere Stunden mit dem
Direktor der Bundestagskanzley; die unterschiedlichen
Kommissionen treten hausig zusammen und scheinen höchst
wichtigen Arbeiten obzuliegen, und Kouriere gehen mehr
mals wöchentlich nach Wien und Berlin ab. Endlich will
man auch noch bemerkt haben, daß der Präsident der Militarkommission des deutschen Bundes, General von Mel
den, oftmals wiederholte Konferenzen mit Herrn von
Nagler hat, woraus man den Schluß zu ziehen sich ver
anlaßt findet, daß die neue Organisation des Bundeshee
res, womit man sich bekanntlich seit mehreren Iahren be-
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schaftigt unb worüber öffentliche Blatter schon früher skizIn M i t a u a n g e k o m m e n ? F r e m d e .
zlrte Angaben mitgetheilt haben, demnächst ins Leben-tre Den 3ten September. Der dimittirte Hr. Generalmajor
ten möch de. (Hamb. Korresp. No. 211.)
v. Schoppingk aus Garrosen, und Hr. Koll. Sekr. v.
Heyne
aus Riga, log. b. Morel. — Hr. v. Heycking
Lübeck, den sten September.
aus
Galten,
log. b. Bäcker Brauer. — Hr. Assessor
Das Detaschement königl. preussischer Militärs, wel
v. Bolschwing aus Talsen, log. im Bachschen Hause.—
ches sich zur Einweihung des Denkmals des Kaisers
Hr. Tit. Rath A. v. Grünberg aus Riga, log. b. Hof
Alexander nach St. Petersburg begiebt, ist hier am
rath v. Grünberg. — Hr. v. Attkull aus Glebau, und
22sten, 23sten und 24sten August unter dem Kommando
Hr. Gem. Ger. Schr. Hemtz aus Sessau, log. b. Schütz.—
des Herrn Obcrstlieutenants von Voß, Kommandeurs
Mad. Mehlhorn und Hr. Sattlerm. Westrom aus Wen
des Grenadierregiments Kaiser Alexander, im besten
den,
log. b. Musikus Herrmann. — Hr. v. Behr aus
Gesundheitszustände eingetroffen, und am Lösten Au
Bersteln, und Hr. Kreisfiskal v. d. Brincken aus Tuckum,
gust, Nachmittags 2^ Uhr, uut dem Dampfschiff -Alexan
log. b. Zehr jun.
dra" nach seinem Bestimmungsorte in See gegangen. Da
Den
4ten September. Hr. Direktionsrath v. Heycking
der Wind sehr günstig war, so ist mit Gewißheit zu
aus Oxeln, log. b. Fr. v. Heycking. — Hr. v.Drachen
erwarten, daß die -Alexandra,' wo nicht am 2gsten
fels aus Neusorgen, log. b. Halezky. — Hr. Leopold
Abends, doch spätestens am Zosten August früh, in
v.
Schilling aus Bauske, log. b. Kaufm.Iürgensohn. —
Kronstadt angekommen seyn wird. (Siehe No. 105 die
Hr. vr. Busch aus Groß-Autz, Hr. Kronrevisor Flei
ser Zeitung unter St. Petersburg.)
scher aus Kandau, und Hr. Stationsh. Ewerts aus
(Be^l. Spen. Zeit. No. 208.)
Doblen, log. b. Zehr jun. — Hr. Knopfm. ffineisen
S t o c k h o l i n , den 28sten August.
aus Libau, log. b. Gürtler. — Hr. kurl> Mülleraltcrm.
Vom 2 7sten zum 2 8sten August sind hier 49 Per
Taube aus Eckendorff, und dessen Beysitzer, Hr. Herr
sonen an der Cholera erkrankt und i3 gestorben; vom
mann, aus Weesathen, log. b. Borchert. — Hr. Lanä.
s8sten zum 29ste^d. M. 59 erkrankt und 17 gestorben.
«Keol. Sieffers aus dem Bliedenfchen Pastorat, log. im
Im Ganzen sind seit dem Ausbruche der Cholera in der
Backer Stürmerschen Hause.— Hr. Disp. Szonu aus
Hauptstadt bis zum Morgen des heutigen Tages 197
Blieben, log. b. Jensen.
erkrankt, wovon 34 genesen und 77 gestorben sind. —
Dem Apotheker Torsseil in Wennersborg soll es ge
K 0 u r s.
glückt seyn, ein wirksames Mittel gegen die Cholera
zu entdecken, das auch von dem berühmten Arzte vr.
R i g a , den 2Ssten August.
Ouchterlony geprüft worden ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 208.) Auf Amst. 3 6 T.n.D. — CentS. Holl.Kour.p. 1 R.B.A.
Auf Amst. 6 S T.n.D. — Cents. Holl. Kour.x.»R.B.A.
K i e l , den 3ten September.
Auf Amst. 3 Mon.D. — CentS. Holl. Kour.x.» R. B .A.
Vorgestern wurde auf dem Schlosse Gottorf die Ver AufHamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
lobung der Prinzessin Frederike Karoline Juliane von Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x., R.B.A.
Holstein-Glücksburg mit dem Erbprinzen von Anhalt- Auf Hamb. 3 Mon.D. 9^ Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Bernburg gefeyert. (Hamb« Korresp. No. 211.)
Auf Lond. 3 Mon. 10Z Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
L o n d o n , den 3osten August.
Herr O'Connell hat ein sehr langes Schreiben an Ein Rubel Silber 3 Rubel 56^ Kop. B. A.
das irische Volk erlassen, welches eine vollständige Dar
Im Durchsch.in dies. Woche 3 Rub. 56^ Kop.B. A.
stellung seiner Leistungen wahrend der letzten Parla Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
mentssession und seiner Ansichten hinsichtlich des gegen Ein alter Alberls-Reichsthaler 4 Rub. 49^ Kop. B.A.
wärtigen Zustandes der Dinge in Irland enthalt. Es 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
kommt darin unter Anderem folgende Stelle vor: -Ich 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
erkläre einen Jeden, der mittel- oder unmittelbar an 5 xLt. Metalliques isteu. 2teSerie inB.A.? ,
den Unthaten oder Verbrechen der Weißfüße Theil nimmt, S xLt. Metalliques 3te u. 4t« Sen'e in B.A.)^^
für einen Feind Irlands und eine« niedertrachtigen Ver Livlandische Pfandbriefe 4 xL».
Kurlandische Pfandbriefe 3 xO. Avance.
rather an seinem Vaterlande.«
(Berl. Spen. Zeit. No. 208.) Ehstlandische Pfandbriefe 2 z xdt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
dio. 439.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

io8.

Sonnabend, den 8. September 1834.

Desjenigen, der ihr die Bahn zum Sieg eröffnete, und
St. Petersburg, den 27sten August.
Das in einem Kaiserlichen Tagesbefehle dem Heere keinen Unterschied zwischen ihr und seinem eigenen Heere
mitgetheilte Schreiben Sr. Majestät, des Königs von machte. Beehren Sie, Mein Fürst, die Ihnen zuge
Preussen, an Se. Majestät, den Kaiser, lautet fol sandte Schaar mit Ihrer Wohlgeneigtheit. Ihrer Ein
willigung überzeugt, sende Ich sie ab, ohne Ihre Ant
gendermaßen;
» K a i s e r , v i e l g e l i e b t e r B r u d e r u n d S c h w i e g e r s o h n ! wort abzuwarten. Empfangen Sie die Versicherung
Ich nehme den lebhaftesten Antheil an der Enthüllung des Meiner unveränderlichen Zuneigung und der hohen Ach
Denkmals, welches künftigen Jahrhunderten als Beweis t u n g , i n w e l c h e r I c h v e r h a r r e , M e i n F ü r s t , E w r .
der ausserordentlichen Anstrengungen zur Abschüttelung Kaiserl. Majestät ergebener Schwiegervater
eines unerträglichen Joches dienen, und ihnen den Ruhm
Friedrich Wilhelm.'
(St. Petersb. Zeit. No. 199.)
des Herrschers verkünden wird, der durch die Kraft seines
großen Geistes überall jene Anstrengungen weckte, und
St. Petersburg, den 2hsten August.
zur sichern Erreichung des gesegneten Zieles leitete; Ich
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm von Preus
bedaure deswegen innig, daß Ich wegen unübersteiglicher sen, Sohn des Königs, ist in dieser Residenz eingetroffen.
(St. Petersb. Zeit. No. 201.)
Hindernisse nicht im Stande bin, Ihrer Einladung Folge
W a r s c h a u , d e n 2 4sten August.
zu leisten und nach St. Petersburg zu kommen. Nichts
destoweniger werde Ich, im vollen Sinne des Wortes,
Zwischen unserm Königreiche und dem Freystaate Kra
Hey jener großen Feyer gegenwärtig seyn; und zu Meiner kau ist ein neuer Handelsvertrag, der bis zum Jahre
persönlichen Befriedigung bitte Ich um Ihre Erlaubniß, ^»842 gelten soll, abgeschlossen worden.
einen Meinem Herzen theuern Plan in ttebereinstimmung
(St. Petersb. Zeit. No. 200.)
B e r l i n , den loten September.
mit dem gütigen Wunsche E w r . K a i s e r l . M a j e s t ä t
ausführen zu dürfen, einem Wunsche, den Sie im ver
Die neueste Königsberger Zeltung enthält Folgendes:
gangenen Jahre gegen Meinen Sohn, den Prinzen Al ,Einer hier eingegangenen Mittheilung zufolge haben die
brecht, zu äussern beliebten. In Gemäßheit desselben jenigen polnischen Flüchtlinge, welche, ihrem Wunsche
erlauben Sie Mir, Ihnen zum Tage der Feyer die An gemäß, von Danzig nach Amerika eingeschifft wurden,
kunft einer Abtheilung Meiner Armee in St. Petersbmg und nachdem sie in England an das Land gegangen,
anzumelden; dieselbe wird aus i7Officieren und 38 Sol die Weiterreise verweigerten, nunmehr abermals durch
d a t e n M e i n e r G a r d e u n d d e s R e g i m e n t s E w r . M a j e  ein von ihnen allen unterzeichnetes Dokument den drin
stät bestehen, welche an den berühmten Feldzügen jener genden Wunsch ausgesprochen, nach jenem Welttheil
Zeit Theil genommen haben. Diese Schaar, dem Be geführt zu werden. Diese Thatsache liefert einen neuen
fehle Meines Sohnes, des Prinzen Wilhelm, anvertraut, sprechenden Beweis von dem Wankelmuth dieser Flücht
wird bey diesem Anlasse Meine ganze Armee vertreten, linge, die gegenwärtig Dasjenige als ihr höchstes Glück
welche noch immer stolz ist auf das Andenken jener ewig ansehen, was sie vor Kurzem noch als Zwang und größ
unvergeßlichen Zeit, auf ihr brüderliches Bündniß mit tes Unglück vor der Welt darzustellen suchten.'
(Verl. Spen. Zeit. No. 211.)
den tapfern russischen Truppen und auf das Wohlwollen
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K o n s t a n t i n o p e l , d e n iZ t e n A u g u s t .
M a d r i d , den 24sten August.
Herr von Rayneval hat, wie es heißt, am 22sten
Es ist hier jetzt die bestimmte Nachricht von der
Dampfung des Ausstandet in Syrien gegen Ibrahim dieses Monats, in Folge aus Paris eingetroffener De
Pascha eingetroffen. Alle aufgestandene Ortschaften ha peschen, bey dem Ministerium eine Vorstellung einge
ben sich der Großmuth des Siegers überlassen müssen. reicht. Man glaubte auch, daß er sich nach La Granja
Die Pforte scheint über diesen Ausgang der Dinge sehr begeben werde, um eine Audienz bey der Königin zu
betroffen. Die Arbeiten im Arsenal sind eingestellt und haben. (Berl. Spen. Zeit. No. 209.)
M a d r i d , den 2 6sten August.
die auf der asiatischen Seite des Bosphorus zusammen
Die Nachrichten, welche die Regierung gestern vom
gezogenen Truppen werden in ihre Garnisonen zurück
Kriegsschauplatze erhalten hat, lauten nicht sehr gün
geschickt. (Verl. Spen. Zeit. No. 211.)
stig. Rodil fängt an, den Sieg zu bezweifeln, oder
W'ien, den öten September.
wenigstens hält er das Ende des Kampfes für sehr
Reschid Bey Effendi, der türkische Gesandte am fran
entfernt. Die Lage der Regierung wird besonders da
zösischen Hofe, ist nach Paris abgegangen.
durch sehr kritisch, daß die öffentlichen Kassen ganz leer
Unser Beobachter enthalt Berichte aus Konstantino
sind, und doch soll man 20,000 Mann in Navarra
pel bis zum igten August. Sie melden nochmals die
nähren, kleiden und besolden. Die Regierung sucht in
Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Syrien,
ihrer Verlegenheit überall eine Börse, die sich öffnen
und daß sich der Vicekönig zur Rückkehr anschicke.
möchte, aber bis jetzt scheinen alle Versuche dieser Art
Ibrahim war am isten July mit 3c>oc> Mann nach
vergebens gewesen zu seyn. Die Finanzkommission war
Jaffa zurückgekehrt, wo er mit seinem Vater eine Un
heute versammelt und wird morgen wieder zusammen
terredung hatte und dann mit 14,000 Mann Infante
kommen. Bis jetzt sind alle Sitzungen ohne Resultat
rie und 25oo Mann Kavallerie nach Naplus marschirte
gewesen. Es scheint gewiß zu seyn, daß Herr von
und dieses einnahm, während der Drusenfürst Emir
Rayneval im Namen seiner Regierung dem spanischen
Beschir, welcher zum Gouverneur von Syrien bis Latakia ernannt worden ist, Samaria mit 10,000 Mann Kabinette Vorstellungen gemacht hat. Die Minister be
haupten aber, daß die Kammer allein das Recht habe,
zur Unterwerfung zwang. Der neue Statthalter von
über den Entwurf des Finanzministers zu entscheiden.
Nikomedien hatte, in Verwaltungsangelegenheiten, eine
(Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
Reise dahin unternommen. Nuri Effendi hatte den Auf
P a r i s , den Zisten August.
trag erhalten, mit dem griechischen Gesandten wegen
Der Courier LsÄnc-iis zählt die Muthmaßungen auf,
eines Handelsvertrags zu unterhandeln. Die Pest machte
die man hinsichtlich der eigentlichen Ursache, weshalb
unter den Türken große Fortschritte, der ehemalige ägyp
der König die seit so langer Zeit besprochene Reise nach
tische Admiral Osman Pascha, welcher im vorigen Win
dem südlichen Frankreich nicht unternehmen wird, "hin
ter von Kandia nach Konstantinopel ging, ist an der
und wieder äussert. So soll nach Einigen die wahre
selben gestorben. (Berl^ Spen. Zeit. No. 212.)
Ursache in dem bedenklichen Gesundheitszustande des
L i s s a b o n , den 25sten August.
Königs, nach Andern in der Krankheit des Marschalls
Nachdem nunmehr die Frage wegen der Regentschaft Gerard, der den König hätte begleiten sollen, liegen,
von den Kortes erledigt worden ist, so wird die zweyte wogegen wieder Andere behaupten, der Plan zu der
in Betreff der Vermählung Donna Maria's in Bera Reise sey deshalb aufgegeben worden, weil über den
tung gezogen werden. Man glaubt, die Wahl werde gegenwärtigen Stand der öffentlichen Meinung in ge
auf einen Prinzen aus dem Hause Orleans gelenkt wissen Provinzen ungünstige Berichte eingelaufen seyen.
werden.
Diese letztere Meinung wird für die gegründetste ge
Die Cholera ist hier jetzt gänzlich verschwunden, und halten.
auch der Typhus, welcher bisher hier geherrscht, sehr
Der cks
krsnce zufolge ist die Gemahlin des
im Abnehmen.
Don Karlos in der vorgestrigen Nacht unerkannt durch
Das Land wird noch immer von Guerillas und ent Lille gekommen und nach Belgien gereist.
lassenen Soldaten des Miguelistischen Heeres, denen,
Es sind Briefe und Zeitungen aus Madrid vom
um ihr Daseyn zu fristen, nichts Anderes übrig ge 24sten dieses Monats eingegangen, welche alle Gerüchte
blieben ist, als überall, wo sich die Gelegenheit dar von dort ausgebrochenen Unruhen widerlegen.
bietet, zu rauben und zu plündern, sehr heimgesucht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 209.)
Die Unsicherheit auf den Landstraßen ist der Art, daß
P a r i s , den isten September.
man, selbst bey Tage, nicht anders, als mit militäri
Es ist ein Kourier des Herrn von Latour-Maubourg
scher Bedeckung reisen kann.
aus Neapel im Schloß der Tuillerien angekommen. Die
(Berl. Spen. Zeit. No. 212.) Unterhandlungen hinsichtlich eines Familienbündnisses
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zwischen Ludwig Philipp und König Ferdinand scheinen
bald ganz abgebrochen zu werden. Von der Ertheilung
einer Konstitution ist auch keine Rede mehr.
Wenn man jetzt auch nicht ernstlich an eine Inter
vention in Spanien denkt, so beschäftigt man sich doch
immer mit ihr in der Diplomatie. Das Kabinet der
Tuillerien findet bey den auswärtigen Hofen zu viele
Opposition, um eine solche Maßregel wagen zu wollen.
Andererseits darf man nicht glauben, daß England die
Ich K französische Regierung anfeuert, ihre Truppen über die
Pyrenäen zu schicken. Wenn die französischen Trup
pen in Spanien einrückten, so möchte es um das Whig
ministerium geschehen seyn. In diesem Sinne äussert
Ach der Lonstiiutionel.
In Frankreich giebt es 11,339 Gemeinden, welche
noch keine Schule haben; und daß Verhältniß derjeni
gen Personen, welche sich des Elementarunterrichts zu
erfreuen haben, zu der Bevölkerung des ganzen Staats
ist wie i zu 17.
Die (ZSTSUS 6s Irsnce erwähnt neuerer Berichte
aus Madrid, vom 2Zsten vorigen Monats, denen zu
folge die Regierung, wegen des Ausganges des Kam
pfes in Navarra, in Furcht schwebt. Rodil's Berichte
sollen keinesweges befriedigend lauten und die Besorgniß aussprechen, daß er die Insurrektion nicht werde
dampfen können und daß diese sich immer weiter aus
breiten werde. Im letzteren Falle seyen seine Streit
kräfte durchaus nicht hinreichend.
In den spanischen Kortes bildet sich eine starke Op
position gegen die Minister. Man glaubt nicht, daß
sie sich noch lange halten können und nennt schon ihre
Nachfolger, nämlich die Herren Hereros, Galiano, Bal
des. (Berl. Spen. Zeit. No. 209.)

schlossen, einen Bevollmächtigten in der Person des
Herrn Mauguin nach Madrid abzusenden, um ihre
Rechte bey der spanischen Regierung zu verfechten.
Dem Vernehmen nach hat Herr Mauguin diese Mis
sion, die übrigens unentgeltlich übernommen werden
soll, nicht abgelehnt.
Man schlägt die Verluste, welche durch das Weichen
der Kourse der spanischen Staatseffekten in Europa bis
jetzt herbeygeführt worden sind, auf 32 Millionen Fran
ken an, (Berl. Spen. Zeit. No. 2 1 0 . )
P a r i s , den 3ten December.
Der Pairsgerichtshof hat seit dem Monat April n5K
Verhaftungen angeordnet; 736 Gefangene wurden wie
der entlassen. Noch sind deren 420 in den Gefängnissen
zu Paris und Lyon.
Man hat berechnet, daß in Frankreich baares Geld
cirkulirt hat; im Jahr 1661 unter dem Ministerium
Colbert 600 Millionen, im Jahr 1708 unter dem Mi
nisterium Vikomte Desmarets 800 Millionen, im Jahr
1754 unter dem Ministerium de Sechelles 1600 Mil
lionen, im Jahr 1780 unter dem Ministerium Necker
2000 Millionen, im Jahr 1797 unter dem Ministe
rium Ramel 2200 Millionen, zur Zeit des Kaiserthums
(Mollien) 23oo Millionen, im Jahr 1828 (Restaura
tion) 2713 Millionen, im Jahr 1832 3583 Millionen.
Nach dem in Bordeaux erscheinenden In6icateur ist
ein Mann, Namens Latemendi (die
6s Francs
nennt einen gewissen Leon), welcher die Absicht gehabt
hätte,, Don Karlos- zu vergiften, erschossen worden»

(Berl. Spen. Zeit. No.
P a r i s , d e n 7ten September.

211.)

Das spanische Blatt sl Vsxor vom 2gsten August
giebt den Inhalt der am i3ten August zu London un
P a r i s , d e n 2ten September..
terzeichneten vier Zusatzartikel zum Quadrupel-AllianzDie Gerüchte von einem Ministerwechsel, welche hier Vertrag. Frankreich'verspricht Maßregeln, den Insur
an der Börse im Umlauf waren, und wonach Herr Du- genten die Zufuhr von Kriegsbedarf abzuschneiden; Eng
pin Präsident des Konseils werden sollte, scheinen ganz land verbindet sich, Waffen und Munition zu liefern
ungegründet zu seyn.
und nötigenfalls auch eine Flotte zu stellen; Portu
Gegenwärtig wird die französische Armee bedeutend gal will mitwirken. (Pr. St. Zeit. No. 255.)
reducirt. Von den in Metz liegenden Regimentern al
P a r i s , d e n 8ten September.
lein sind an 3c>oc> Mann beurlaubt worden.
Im heutigen Boniteur liest man folgenden Artikel;
Eine au den König gerichtete Bittschrift von Inha -Die Regierung hat heute Depeschen aus Bayonne vom
bern spanischer Renten zählte gestern i3oo Unterschrif 5ten und 6ten dieses Monats erhalten. Der größte.
ten. Sie liegt hier bey Herrn Chavant, in der Klery- Theil der Mannschaft des 6ten Karlistischen Bataillons
straße No. 19, zur Unterzeichnung vor. Die Inhaber ist desertirt. Zumalacarreguy befand sich am 3ten Sep
jener Renten sind von der Hoffnung erfüllt, daß ihre tember mit vier navarresischen und alavesischen Batail
Bittschrift von guten Folgen seyn werde, und daß an lonen zu Ulate im Ameskuathale. Man versichert, daA
dererseits auch der französische Gesandte in Madrid be er eine Affäre mit Lorenzo gehabt habe, und daß auf
reits energische Schritte zu ihren Gunsten gethan habe. Seiten dieses Letzteren der Vortheil geblieben sey. IauEs haben sich d,e Kourse. der spanischen Staatseffekten reguy verfolgt den Don Karlos mit 3ooo Mann. Rogebessert. Eine Anzahl Inhaber spanischer Renten hat dil befestigt Elisondo, Urbach und San-Estevan. Meh
am 3osten August, nach dem Vorbilde Londons und rere Frauen sind auf der Flucht in Sarre angekommen.
anderer Städte, eine Versammlung, gehalten und be Don Karlos ist am 4ten dieses Monats, in der. Rich
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tung nach Biskaya und Villabona g^koimnen; 'die Mön
che dieser Stadt Haben sich ihm angeschlossen; Rodil
setzt die Befestigung von Elisondo mnd Irurita:sort."
Die
äk Francs sagt dagegen, es bestätige
sich, daß Zumalacarreguy in der Umgegend von Pampelona ein Bataillon 'Christinos überrumpelt und.nie
dergemacht habe.
In einem Handelsschreiben aus Bayonne vom 3ten
heißt es: -Das Gerücht, daß 2 Bataillone Guipuzkoaner desertirt wären, hat sich nicht bestätigt. Dagegen
erfahren wir, daß die Karlisten das Lazareth von Vik
toria angegriffen, den dortigen Wachtposten forcirt und
einen Officier erschossen haben. Die Unvorsichtigkeit
Rodil's ist Jedermann ein Räthsel. Ohne große Ver
stärkungen läßt sich das Ende dieser Insurrektion gar
nicht -absehen."
Das Momorial Lor6elais vom 6ten dieses Monats
berichtet, daß die Cholera in Andalusien große Verwü
stungen anrichte. Nach der 6enlins!Iß tlss
wäre in Sevilla und in Salamanka eine Verschwörung
entdeckt worden. Im erzbischöflichen Pallaste der ersteren Stadt sollen Waffen und Munition gefunden wor
den seyn. (Pr. St. Zeit. No. 266.)
.R^m, den 26sten August.
Zwischen der päpstlichen und griechischen Regierung
ist ein Handelsvertrag abgeschlossen worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
G ö t t i n g e n , den 3 isten August.
Heute starb der um die Astronomie hoch verdiente
Hofrath Harding, namentlich bekannt durch seine Entdeckug der Juno.
Der um die medicinische Literatur so sehr verdiente,
als Arzt und Gelehrter gleich hochgeschätzte ?rok. meä.,
Heinrich Marx in Göttingen, ist von der kaiserl. rus
sischen mediko-chirurgischen Akademie in St. Peters
burg zum Ehrenmitgliede ernannt worden.
(Hamb. Korresp. No. 210.)
L o n d o n , den 2ten September.
Heute sind hier Nachrichten aus Lissabon vom
Losten und aus Oporto vom 27sten vorigen Monats
eingegangen. Die Kammer der Abgeordneten hatte den
durch seine Kenntnisse und liberalen Gesinnungen aus
gezeichneten Bischof von Koimbra, Fray Francisko de
Sam Luiz, zu ihrem Präsidenten erwählt, und in einer
späteren Sitzung den Herzog von Braganza, Don Pe
dro, einstimmig als Regenten von Portugal bestätigt.
Nähere Nachrichten sind in unfern Blättern noch nicht
enthalten; nur wird gemeldet, daß die portugiesischen
Finanzen sich im besten Zustande befänden.
(Hamb. Korresp. No. 211.)
Ist

z u

I n M it a u a n g e k o m m e n e F r e m d e .
Den öten September. Hr. ivirkl. Staatsrath v. Beck,
nebst Familie, und Hr. Hosdoktor, Hofrath Avenarius,
aus St. Petersburg, Hr. Gutsbes. Schukow aus Kobrin, Hr. Apotheker Advlphy aus Tuckum, Hr. Disp.
Felsenberg aus Schrunden, Hr. Handl. Kommis Beyer
und Hr. Kaufm. Schilling, nebst Gattin, aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Hr. v. Fircks aus Samieten, log.
b. Morel. — Hr. Buchhalter Lindemann aus Baldohn,
log. b. Härtung. — Hr. David Feit aus Schlock, log.
b. Breß. — Hr. Arrerlb. Killowsky aus Karkeln, log.
b. Wittwe Petersohn. — Hr. Grudczinsky aus Hasenpoth, log. b. Uhrm. Grudczinsky. — Hr. Koll. Registrator S^hrwald aus Grendsen, log. b. Halezky. —
Fr. Grafin Plater, nebst Familie, Fräul. Isabella Buinitzky und Hr. Gutsbes. v.Gerschimsky aus Antusawa,
log. b. Fr. Hofräthin Ellrich.
:Den 6ten September. Der livl. Edelmann, Hr. Otto v.
Liphart, vom Auslande, log. b. Morel. — Oer St.
Petersburgische Kaufmann ister Gilde, Hr. Gotthard
Martiny, und der Moskauische Kaufm. 2te? Gilde,
Hr. Charles Martiny, aus St. Petersburg, log. b.
Muhlert. — Hr. Rittm. v. Nolde aus Zerxten, und
Hr. v. Kleist aus Kerklingen, log. b. Zehr jun.
Hr.
Arrend. Schau, nebst Familie, aus Sessau, log. b.
Kaufm. Schmemann. — Hr. Privatlehrer Bergholz
.ausKalwen, log. b. Müller.
K 0 u r s.
R i g a , den 2gsten August.
ÄufAmst.Z6T.n.D.— Cents. Holl. Kour .p. 1 R.B.A.
AufAmst. 6S T.n.D.—Cents.Holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst.Z Mon.O. — CentS.Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb.36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?.» R.B.A.
Auf Hamb.65 T.n.D.Z^Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Aus Hamb. Z Mon. D. 9^, ^ Sch. Hb.Bko.x.,R. B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl.?. » R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silbers Rubel 58^ Kop. B.A.
ZmDurchsch.in vor.WocheZ Rub.S6^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alterAlberts-Reichsthaler 4Rub.
Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLr. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
S xLi.Metalliques isteu.2teSerie inB.A.?
5 xLi. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.)^ ^ ^
Livlandische Pfandbriefe 3^ pLt. ^.vslioe.
Kurlandische Pfandbriefe 3 xLt. Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 z xLr. Avance.

d r u c k e n

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 442.

e r l a u b t .

Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.
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M i t a u i s c h e n

Z w e y h u n d e r t f ü n f z e h n t e S i t z u n g der k u r 
landischen Gesellschaft f ü r L i t e r a 
t u r u n d Kunst.
M i t a u , am 5ten September..
Der Staatsrath v. Recke eröffnete die Sitzung, in
dem er der Versammlung Mehreres vorlegte, was er an
neuen Schriften, Kupfern, ausgezeichneten Lithographien
und andern Gegenstanden für die Sammlungen der Ge
sellschaft von seiner Reise im Auslande mitgebracht hatte.
Es befanden sich darunter, um nur Einiges anzuführen,
von Herrn Geheimenrath Lichten stein in Berlin ein
schöner ausgestopfter Fiamingo (?Kosnicoxterus rüder);
die sammtlichen, größtentheils die homöopathische Heil
art betreffenden Schriften unsers Landsmannes Ernst
v. Brunnow in Dresden, und Probeblätter von den
Stahlstichen Collas's in Paris, welche das Relief,
z. B. bey dargestellten Münzen oder geschnittenen Stei
nen, auf eine unglaublich täuschende Weise nachahmen.
Herr Gouvernements-Revisor, Rath Neumann,
hatte der Gesellschaft ein Exemplar seiner in jeder Hin
sicht trefflichen und schönen Karte von Kurland verehrt,
und Herr Gohs einen Beytrag zu dem Mmeralienkabinet geliefert.
Eine ungemein reiche und bedeutende Schenkung ver
dankte die Gesellschaft der Gewogenheit des Herrn Ba
ron v. Maltiz, LUargs
am Hofe von Brasi
lien, welcher zweyhundert ausgestopfte brasilianische Vö
gel, von den verschiedensten, schönsten und seltensten
Gattungen, und zwey Kasten mit Insekten derselben
Gegend, aus Rio Janeiro eingesandt hatte. Nach be
endigter Aufstellung und Bestimmung wird die Gesell
schaft nicht ermangeln, eine genauere Anzeige von die
ser höchst schatzbaren Vermehrung ihres naturhistorischen
Kabinets zur Kenntniß des Publikums zu bringen.
Vorgelesen wurde
v on Hern Or. Bursy dessen Badechronik von Baldohn
für das Jahr 1834, die nächstens vollständig in die
sen Blattern abgedruckt erscheinen wird;
von Herrn
Lichtenstein eine Abhandlung des
Herrn Oberlehrers v. F r e y m a n n : Uebersicht
des seit Brunck für den Sophokles Gelei
steten, mit specieller Berücksichtigung der
Ausgabe des Herrn Professor Neue i n
Dorpat. Indem der Herr Verfasser das Verhält,
niß dieser letzter» Ausgabe zu den frühern festzustellen
suchte, machte er auf den Werth und die Wichtigkeit
der von Herrn Professor Neue gelieferten Bearbei
tung aufmerksam, und entwickelte ihr Verdienst als
Schulausgabe.

g
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Z e i t u n g .

8 ^ x 5 ^ 3 4 - ,

Be-herzigenswerthe Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.

«Welche Schule verdient den Namen einer Musterschule."

Eine Musterschule ist. mir nicht die, in welcher die
Kinder auf Alles zum Bewundern schön antworten kön
nen; eine Musterschule ist mir nicht die, in welcher die
Kinder das Darum von jedem Warum zu wissen
sich einbilden und deren Köpfe so sehr in Thatigkeit
gesetzt sind, daß sie darüber die Hände und die Füße
vergessen; eine Musterschule ist mir nicht die, in wel
cher der Lehrer ein bloß geschickter Mann ist, der sich viel
darauf weiß, daß er nicht ist wie andere arme Sünder
und daß seine Schulkinder mehr wissen, als je Kinder
der Art wüßten und zu wissen brauchten.
Eine solche Schule ließe sich leicht schaffen und es
sind deren (ich möchte sagen leider!) schon genug ent
standen.
Eine Musterschule ist mir die, in welcher die Kinder
nicht bloß unterrichtet, sondern zu jeder liebenswürdigen
Tugend gewöhnt werden, in welcher der Lehrer nicht
bloß ein geschickter, sondern ein vorzüglich guter, from
mer Mann ist, der den Unterricht nicht als Zweck, son
dern nur als Mittel betrachtet. Eine Schule also, in
welcher die Kinder auf alles Nützliche und Gute um sich
her aufmerksamer, thätiger, enthaltsamer, gehorsamer,
offener, ehrlicher, ordentlicher, reinlicher, friedfertiger,
dienstfertiger sind, als man bisher Kinder des großen
Haufens fand; eine Schule, in welcher Jeder, der die
selbe betritt, sich sreuen und wünschen muß, wären alle
Kinder, wie diese; e i n e solche S c h u l e ist e i n e

Musterschutz
A- Junker..

10.
„Den Armen wird das Evangelium gepredigt."

Darein, gerade darein setzt Jesus seine Würde. Ist
Dir das noch anstößig, noch widerlich, daß Du gerade
den Armen, den Kindern aus der untersten Volks
klasse das Evangelium predigen sollst, so bist Du noch
nicht werth, Jesu Jünger zu seyn. Sein Geist ist noch
nicht ausgegossen über Dein unempfindliches Herz. Und
in der That, sie sind nicht selten, die Volkslchrer>
denen gerade das anstößig und widerlich ist. — -Es
ist nicht der Mühe werth, daß man auf diese Men
schen so viel Fleiß, so viel Anstrengung wendet. Es
wird doch einst nichts Großes, nichts Ausgezeichnetesaus ihnen.. — Ein Knecht,, ein Taschner,, ein Hiry,
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ein Landmann, ein gemeines Weib, höchstens ein Pro
fessionist — das sind die Leute, die ich erziehe, dies die
Stande, für die ich sie bilde. Für diese braucht so viel
nicht zu geschehen.- —
Studire fort! Bereite L)ich auf Deine Lehrstunden!
Denke auf zweckmäßige Einrichtungen und Methoden! —
-Wozu das Alles? für diese Bettlerknaben, für diese
Bauerntöchter ist das, was ich thue und vortrage, genug
und mehr als genug!"
O der Schande! Solche Manner wollen Lehrer seyn?
Verächter, Verachter des Volks sind sie, dessen Retter
und Wohlthater sie seyn sollten und könnten.
D. Dinker.
(Die Fortsetzung folgt.)
Z.

W.
M i s c e l l e n.

z u g l e i c h b r a t e n , b a c k e n , k o c h e n u n d s c h m o r e n kann,
ohne daß dadurch die Kosten vermehrt würden.
*
»
*
W i e n . v r . J o h a n n P a l a z z i n i , durch verschiedene werthvolle Schriften des medicinischen Faches rühm
lich bekannt, hat bey Mazz öleni in Bergamo ein Werk
herausgegeben, worin er den Biß der Vipern als Gegen,
mittel wider das Wuthgist in Folge des Bisses eines tollen Hundes empfiehlt. Die ganze Theoxie ist sehr scharf
sinnig und durch viele gründliche Beweise dargethan, nur
schade, daß der Verfasser keine praktische Belege für seine
Angabe nachweist; inzwischen dürfte es in jedem Falle
der Mühe werth seyn, Versuche anzustellen, da gegen
jene schreckliche Krankheit bisher doch noch immer kein
radikales Mittel aufgefunden wurde, v r . P a l a z z i n i
fordert auch alle Aerzte dringend dazu auf, und bittet,
die etwanigen Resultate mit möglichster Genauigkeit zur
öffentlichen Kenntniß zu bringen.
^

In Paris versteigerte man neulich eine Sammlung
alter seltener Handschriften. Ein Brief von Montaigne
(vom Jahre 1S88), der nur 3o Zeilen lang war, kam
auf 700 Frs.; ein Brief von Lafontaine auf 400 Frs.;
ein Schreiben der Gabriele d'Estrees kostete 410 Frs.

»

Eine der neuesten Nummern der türkischen Staats
zeitung enthalt, was in der Türkey bisher noch uner
hört war, Einladungen zur Subskription auf literarische
Werke. Es werden unter andern Z historische, 5 gram
matische und 4 poetische Werke angekündigt. Die histo
rischen sind höchst wichtig; ihre Titel sind? -LebensDas Mittel, wodurch die Havannah-Cigarren so sehr beschreibungen der Sultane und Veziere", von dem im
über alle andern stehen, ist die Aerndte der Blätter, ehe Jahre 172z verstorbenen Ahmed Tabik, die aber bis auf
sie völlig reif geworden sind. Die übrige Bereitung der unsere Zeit fortgesetzt werden sollen; »Biographien der
selben ist die gewöhnliche.
(Wiener Originalblatt.) Mufti's«, von einem der gefeyertsten türkischen Schrift
steller im Jahr 1774 geschrieben; und endlich: -Lebens
beschreibungen der Reis-Effendi's*, deren Verfasser der
L o n d o n . I n d e m G e f a n g n i s s e i n S p r i n g f i e l d ( E s s e x ) , Reis-Effendi Ahmed ist, und welche Soliman Faik bis
dem sogenannten Klostergefangnisse, hat man vor Kur zum Jahr 1807 fortsetzen wird.
*
.
*
zem Versuche angestellt, mit Gas zu kochen. Dies
geschieht auf die Art, daß man das Gas in eine kreis
Die Türken haben eine eigenrhümliche Art der Be
runde Röhre leitet, in deren Mitte das Fleisch am Spieße leuchtung. -Jeden Abend«, erzählt ein Reisender, -bil
steckt. Um die Hitze zu koncentriren, wird ein kegelför dete das Serail in Konstantinopel eine andere Figur?
miger Schirm von Eisenblech über die Flamme gcsetzt, bald sah man ein Schiff, bald den kaiserlichen Namens
so daß die Hitze das Fleisch von allen Seiten berührt. zug, bald des Sultans zehnrudrige Galeere, bald einen
Ueber die Oeffnung des Kegels kann man noch einen ungeheuren Stern, einen Spruch aus dem Koran u. s. w.
Dampfkessel fetzen, in dessen unterm Theil man einen Dies wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Man stellt
Pudding kochen kann, wahrend der obere dazu benutzt einen Rahmen (Gerüst) von 20 bis 40 Fuß Höhe vor
wird, Gemüse abzudämpfen.
Will man eine größere dem zu erleuchtenden Gebäude aus: an dem oberen
Quantität von Speisen bereiten, so braucht man nur Querbalken sind kleine Rollen angebracht, über die
den Apparat größer zu machen. Eine Hammelkeule von dünne Stricke gehen, an denen, in bestimmter Entfer
9 Pfund war in zwey Stunden vollkommen gut durch- nung, die Lampen angehängt sind, so daß man sie,
gebraten, ohne daß das Fleisch den geringsten unangeneh nach Belieben, hinaufziehen und herablassen kann. An
men Geruch oder Geschmack angenommen hatte. Die jedem Strick sind Zeichen angebracht, wie hoch herauf
Kosten des Bratens betrugen kaum -Z- der gewöhnlichen. gezogen werden muß, um zur Bildung einer bestimmten
Es wird jetzt ein Apparat zugerichtet, mit welchem man Figur mitzuwirken.
(Berl. Nachr.)
I s t

z u

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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Dienstag, den 11. September 1834«

S t . P e t e r s b u r g , den 3ten September.
Aus Moskau wird berichtet, daß man Sc. Maje
stät, den Kaiser, am 7ten September dort erwarte.
(St. Petersb. Zeit. No. 206.)
K ö n i g s b e r g , den 6ten September.
Vorgestern früh um 8 Uhr verließen Se. Königliche
Majestät unsere Stadt wieder, begleitet von den Se
genswünschen Ihrer getreuen Unterthanen. Noch lange
wird die Erinnerung an diese seltenen Festtage die preussischen Herzen begeistern, und alle stimmen sicher in
den Wunsch ein; Gott erhalte den König!
(Berl. Spen. Zeit. No. 211.)
B e r l i n , den u t e n September.
Se. Majestät, der'König, sind von Königsberg in
Preussen gestern wieder hier eingetroffen.
Ihre Durchlaucht, die Frau Fürstin von Liegnitz, ist
gestern von Königsberg hier wieder eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
Wien, den?ten September.
Seit dem Jahre 1816 hat Wien kein großes Musikfest gehabt. Am 6ten November (Namenstag der Kai
serin) und 9ten November d. I. wird aber die Gesell
schaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaats
ein solches veranstalten, welches sich den glänzendsten
in Deutschland und England an die Seite stellen soll.
Der Gegenstand der Aufführung wird Händels Orato
rium Belsazer seyn; der Kaiser hat die kaiserl. königl.
Reitbahn als Lokal bewilligt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
*
.
Die drey ältesten Söhne Sr. Kaiserl. Hoheit, des
Erzherzogs Karl, die Erzherzöge Albrecht, Karl und
Friedrich, machen gegenwärtig, mit dem Felleisen auf
dem Rücken, eine Fußreise durch Steyermark.
(Berl. Spen. Zeit. No. 214.).

S t r a ß b u r g , d e n 2ten September.
Die Entwaffnung unserer Nationalgarde ist endlich
vollständig vollzogen worden, nachdem die hartnäckigsten
Verweigerer durch besondere schriftliche Einladungen dazu
aufgefordert worden waren. Viele Arme, welche als
Spielleute :c. in der Nationalgarde ihr Brot hatten, sind
jetzt dessen verlustig gegangen. Von der Entlassung des
hiesigen Maire, von Türkheim, ist keine Rede mehr.
(Berl. Spen. Zeit. No. 211.)
P a r i s , den 4ten September.
Die Freysprechung des Herrn Carrel durch das Geschwornengericht hat seit dem Zosten August eine Polemik
veranlaßt, die mit jedem Tage zwischen den verschiedenen
Organen der Pariser Presse lebhafter wird. Es handelt
sich um die Frage der Verantwortlichkeit des Königs und
den bekannten Satz: Der König regiert, verwaltet aber
nicht. Gestern haben sich sieben Blätter in eine Erörte
rung über diesen Gegenstand eingelassen, nämlich: der
Lourier, l'smxs, National, <)uoti6isnn«, Lonstituiionel, das Journal 6es Oebats und das Journal 6s

Paris. Die vier ersten dieser Blätter tadeln lebhaft
die Methode, welche man einführen zu wollen scheint,
nämlich die Unverletzlichkeit des Königs beyzubehalten
und ihm doch zugleich die Leitung aller öffentlichen An
gelegenheiten zu Überlassen. Das Journal 6es Oedais
und das Journal äs Paris behandeln ebenfalls diese Frage.
Der eine der beyden Artikel wird Herrn Guizot zugeschrie
ben. Beyde setzen den allgemeinen Anschuldigungen der
Opposition die nämlichen Argumente entgegen. Das lournal äes Oöbats behauptet, der König verwalte nicht
durch sich selbst, weil, wenn er auch seine Minister und
die Pairskammer leiten könne, dies doch nicht auch der
Fall mit der Deputirtenkammer sey, indem er sein poli
tisches System zu ändern genöthigt werde, sobald das von
ihm erwählte nicht die Zustimmung der parlamentarischen

Majorität habe. — Es ist gewiß, daß die vollziehende
Gewalt nicht ohne die Genehmigung der gesetzgebenden
Gewalt handeln kann. Allein darum handelt es sich, ob
der König in der erhabenen Stellung, welche ihm durch
die Charte vorbehalten ist, bleibt, sobald er sich an die
Stelle seiner Minister setzt und, wenn auch nach einem
von der gesetzgebenden Gewalt gebilligten System, direkt
verwaltet.
Einem öffentlichen Blatte zufolge zerfallen die spani
schen Konstitutionellen in folgende drey Klassen; in die
Frey maurer, an deren Spitze der bekannte Arguelles
steht; die Anilleros, welche die Konstitution allmählig modificiren wollen, und zu denen die Herren Martine;
de la Rosa, Florida Bianca u. s. w. gehören, und die
Kommuneros, die sich auf das Prineip der Volks
souveränität stützen und deren Plan ist, eine Volkskonfö
deration auf der Halbinsel zu organisiren. Das Haupt
dieser letztern Partey ist Römer» Alpuente.
(.Berl. Spen. Zeit. No. 212.)
P a r i s , den gten September.
Im Journal äs Paris liest man: »Rodil ist defini
tiv Herr des ganzen Bastanthales. Er hat die ver
schiedenen Punkte der Gränze und insbesondere Elisondo
besetzen lassen. An diesem letzteren Orte läßt er Werke
aufführen, welche denselben gegen eine Rückkehr der
Insurgenten zu vertheidigen gestatten werden. Er hat
eine Besatzung dort zurückgelassen. Er verfolgt Don
Karlos in Biskaya. — Die Karlisten scheinen sehr nie
dergeschlagen zu seyn. Zumalacarreguy ist in Ameskoa.
Es heißt, daß er in dem nämlichen Treffen verwundet
worden ist, in welchem auch Lorenzo es wurde. Die
ses Treffen ist das vom 3ten dieses Monats, dessen
Ruhm die beyden Theile sich zuzuschreiben gesucht ha
ben, und in dem, wie es jetzt gewiß ist, Rodil den
Vortheil gehabt hat.*
Die Ka-ettk
krance sagt, es bestätige sich, daß
zwey Bataillone Christinos zu dem Jnsurgentenchef
Carnicer übergegangen seyen, und daß Letzterer die Mili
zen Oberkataloniens entwaffnet habe.
Der In6icateur 6k Lc>r6eaux vom 6ten dieses Mo
nats theilt mit, daß sich die Auflösung der insurgirten
guipuzkoanischen Bataillone völlig bestätige. Vergebens
hätten die Anführer derselben Alles angewendet, einige
Flüchtlinge zurückzuhalten. Ohne Waffen, Schuhe und
Brot, hatten es diese Insurgenten für besser gefunden,
in die Mitte ihrer Familien zurückzukehren. — Die
Junta von Navarra hält sich noch in den Gebirgen auf,
die ihr zum Schlupfwinkel dienen. — Don Karlos ist
von einem wohlbewaffneten Bataillon umgeben. Auch
diesen Soldaten fehlt es an Lebensmitteln und Pulver,
so daß ihre Anführer nicht auf sie zu zählen wagen -—
I n Bordeaux sind durch einen Polizeykommissär 1S00

für Don Karlos bestimmte Flinten, welche schon auf
einem Küstenfahrer eingeschifft waren, weggenommen
worden. (Pr. St. Zeit. No. 267.)
P a r i s , den loten September.
Die
6s Francs theilt ein Schreiben aus
Bayonne vom 4ten dieses Monats mit, worin es heißt:
»Don Karlos befand sich am 3ten dieses Monats im
vollkommensten Wohlseyn zu Zaldias. Rodil steht im
Bastanthale; er irrt in den Gebirgen hin und her,
und ermüdet unnützer Weise seine Truppen; jetzt will
er sich befestigen; damit dies aber fruchtbringend für
ihn sey, müßte er aus jedem Dorfe ein Fort machen.
Es läßt sich daher annehmen, daß dieser Plan ihm
eben so wenig gelingen werde, als derjenige, die In
surgenten einzuschließen; die einzelnen Besatzungen wer
den vielmehr eine nach der anderen gefangen genommen
werden und ihre Mundvorräthe werden in die Hände
der Rovalisten fallen. (Pr. St. Zeit. No. 2 58.)
Z ü r i c h , den 3ten September.
Aus Graubündten meldet man, daß dort das Ge
witter vom 2 7sten August großes Unheil angerichtet hat.
Das Gewitter kam auch dort von Westen, hier vom Gott
hard, her. Bald trat der Rhein aus seinem Bette, und
überschritt die Gränze aller frühern Wasserstände um drey
Fuß. Die Verwüstungen, welche dadurch den Brücken,
Straßen und Feldern zugefügt wurden, sind fürchterlich.
(Berl. Spen. Zeit. No. 21».)
M o y l a n d , den 3 isten August.
Am sksten dieses Monats ist ganz Ober-Italien, von
Genua bis Venedig, von einem ungemein starken Ge
witter und Platzregen heimgesucht worden. In ganz
Sardinien hat dieses Gewitter durch das Anschwellen
der Ströme, welche Brücken und Straßen zerstörten,
vielen Schaden gethan. In Seravalle wurden mit den
weggerissenen Gebäuden etwa 3o Personen in den Fluthen begraben. In Padua hatte sich kurz nach Mit
tag der Himmel ganz schwarz überzogen, als plötzlich
das Wetter mit einem furchtbaren Hagelschlag losbrach.
Der Schaden, welcher dadurch angerichtet wurde, ist
sehr bedeutend. Fast kein Dach ist ganz geblieben, und
es fehlt an Ziegeln, sie wieder zu bedecken, wodurch
die Gebäude sehr leiden. Man hat ein solches Unge«
witter seit Menschengedenken nicht erlebt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 211.)
R o m , d e n 2Zsten August.
Am igten dieses Monats ist der spanische Kourier
hier eingetroffen, man sagt, mit wichtigen Depeschen.
Die Zahl der in Madrid ermordeten Mönche wird auf
einige 90 angegeben. An dem Erfolg des Unterneh
mens des Don Karlos wurde in Madrid gezweifelt,
selbst wenn er gegenwärtig in dem Lande der Basken
einige Vortheile erringen sollte. — Der hier eingetrof
fene Bischof von Evora ist in Fischertracht aus Portu-
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gal entkommen; der Papst hat ihm aus seiner Privateine Unterstützung zahlen lassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 209.)
Au s d e m H a a g , v o m 3 t e n S e p t e m b e r .
Die jahrlichen Zinsen der holländischen Staats-

pfang der Summe auf dem letzten Wechsel eigenhändig
geschrieben habe. Uebrigens weiß man noch jetzt nicht,
welcher von den 25 Namen, die er sich gegeben, elgentlich der rechte ist. ( B e r l . S p e n . Z e i t . N o . 211.)
Stuttgart, den 3ten September.

s c h u l d betragen jetzt, nach Abzug des an Belgien falS e . M a j e s t ä t , d e r K ö n i g , ist heute Nachmittag aus
I -Mj
lenden Antheils von 5,400,000 Guld., noch 26,800,000 den Bädern von LasteU a mars glücklich wieder hier
M Uli Gulden, ausser dem Antheil in vomein-losrenten, den eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 209.)
m chh Leibrenten, welche letzteren ungefähr 280,600 Gulden
Dres den, den 6ten September.
betragen, und den Kosten des Uebergangs der ausgeHier wurde vorgestern der Jahrestag der VerfassungsmriiW j, stellten in die wirkliche Schuld. Im Jahre i 8 i 3 be- Übergabe durch feyerlichen Gottesdienst begangen. MitZinsenzahlung ungefähr die Hälfte der jetzigen tags waren sämmtliche Landtagsabgeordnete von Sr.
kr Plm ij,
Summe. (Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
Majestät, dem Könige, und der Königlichen Familie,
V, dich
AusdenMayngegenden,
nach dem Sommerhoflager in Pillnitz zur Tafel geladen.
^WHK
vom 7ten September.
Abends gab der Präsident der ersten Kammer, von GersK a s s e l , d e n 6ten September. In der Sitzung der dorf, den Ständemitgliedern ein Diner auf Findlaters
II die D
Ständeversammlung vom 4ten dieses Monats wurde Weinberg, von wo dieselben in erleuchteten Gondeln,
258.)
die Berathung über den Gesetzentwurf wegen des Volks- unter Musik und Abbrennung eines glänzenden Feuer
schulwesens sortgesetzt. Ein Artikel, daß diejenigen, wel- werks, um 10 Uhr heimkehrten.
>kt U h che das Regierungsrecht üben, den Schullehrern, wel(Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
icrichlM che
ein so geringes Einkommen beziehen, daß dadurch
Weimar, den 27sten August.
rmW
d a s f r ü h e r festgesetzte geringste G e h a l t n i c h t erreicht
Um ähnlichen Mißverständnissen bey der i m SeptemAtt, M
wird, dieses ergänzen sollen, fand bey den Standes- ber und Oktober dieses Jahres stattfindenden Wahl neuer
Herren Widerspruch. Die Vertreter derselben wollen eine Landtagsabgeordneten vorzubeugen, wie sie in Bezug
WM,
Verwahrung dagegen einlegen. In der gestrigen Sitzung auf die Wahl von Staatsbeamten in andern deutschen
AM
der Ständeversammlung wurde die Verhandlung über Ländern vorgekommen sind, hat das großherzogl. Staats^
den Gesetzentwurf wegen des Volksschulwesens beendigte Ministerium eine Bekanntmachung erlassen, nach welcher
Unter Anderem wurde darin festgesetzt, daß kein Schul- jeder gewählte Staatsdiener, er gehöre dem Fache der
lehrer vom Staate pensionirt werden, wohl aber, wenn Justiz oder Administration an, oder sey ein Geistlicher,
er unfähig wird, ein Orittheil bis höchstens die Hälfte öffentlicher Lehrer und Patrimonialgerichtsbeamter, vor
ÄM
seines GehaltS an einen Gehülfen abgeben soll.
Annahme des Amtes eines Landtagsabgeordneten um
MM
D a r m s t a d t , den 5ten September. Unter den Effek- die Genehmigung des GroßherzogS Königl. Hoheit nachMM
ten des in Maynz verurtheilten Betrügers Müller, wel- zusuchen hat. (Hamb. Korresp. No. 212.)
in M dn cher sich den Namen eines Barons von Minnigerode gegeBremen, den 5ten September.
inwUl
ben hatte, fand man 25 Pässe, alle in gesetzlicher Form
Oer Westphälische Merkur meldet aus Osnaj nch K
und von ihm selbst gemacht, und eine Menge Siegel aller brück vom ?,sten August: .Nach einer amtlich hier
als D
Art, Instrumente zum Graviren?c. Der Kutscher, wel- stattgefundenen Bekanntmachung ist zu Emden die
lag IM
«her ihn nach Frankfurt fuhr, hatte ausgesagt, daß auf Cholera ausgebrochen, und sind von 3o daselbst Befal^
einem Dorfe bey Frankfurt ein schwerer Koffer von ihm lenen binnen 6 Stunden 26 gestorben. Auch geht hier
Men,«abgegeben w o r d e n s e y , d e r a b e r n i c h t w i e d e r a u f z u f i n d e n d a s jedoch n i c h t v e r b ü r g t e G e r ü c h t , d a ß a u c h i n A u 
len, irck
"ar, auch soll der Gauner früher im Besitz einer großen r i ch und Lingen bereits Krankheitsfälle vorgekommen
Mb
Anzahl preussisctier Fünfzig-Thalerscheine gewesen seyn. und Menschen an der Cholera gestorben seyen.« Die
Er verheidigte sich damit, daß er Fr. Müller heiße und Bremer Zeitung bemerkt hierbey: -Aus einem uns
A.zl
mit einem Baron von Minnigerode gereist sey. Dieser gütigst mitgeteilten Privatschreiben aus Emden vom
habe ihn in Stich gelassen und ihm die falschen Wech- 2ten September ersehen wir jedoch, daß die Cholera
che Am
sel :c. übergeben. Die Angabe, daß er ein verabschiede- dort sehr wenig zu bedeuten habe, und schon so gut
Dyck
"r preussischer Lieutenant sey, erwies sich, auf desfallsige als wieder vorbey sey. Man war sogar der Meinung,
e Ml
Erkundigungen, als ungegründet, indeß wäre er mit fei- daß das Medieinalkollegium wohl etwas zu voreilig sich
jMN-i
nem Läugnen und Lügen dennoch durchgekommen, indem für die Existenz der wirklichen assatischen Cholera ausMB
Zeugen gegen ihn, darunter auch Personen aus gesprochen habe. (Hamb. Korresp. No. 212.)
cr SB
Berlin, seine Person nicht wieder erkennen konnten,
Stockholm, den Lgsten August.
wenn nicht der zuletzt von ihm betrogene Banquier
Bis heute sind hier 102 Personen an der Cholera
,/M/k
ö^rch Zeugen hätte nachweisen können, daß er den Em- gestorben. Unter den in Gothenburg angekommenen Aerz-
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nutzung des Parlamentshauses abgeschlagen hat, so ist
ein großes hölzernes Gebäude, in welchem 2- bis 3ooo
Personen bey Tische Platz finden können, nebst einer
Gallerie für die Damen, zu diesem BeHufe ausersehen
worden. Den Vorsitz führt der Herzog von Hamilton
und unter ihm der Graf von Roseberry. Der Ste
wards sind allein 200, worunter, die Blüthe des schot
tischen Adels.
Nach der Todtenliste sind in der vorigen Woche in
London 208 Personen an der Cholera gestorben, welche
Zahl auch genau die Zunahme der Todesfälle überhaupt
S t o c k h o l m , d e n 2ten September.
gegen die der vorigen Woche angiebt.
Man las gestern im
^.llskan^a: »Kapitän
(Berl. Spen. Zeit. No. 210.)
Lindeberg's Schicksal soll jetzt entschieden seyn. Das
Todesurtheil vom höchsten Gericht ist aus königlicher
In M^itau angekommene Fremde.
Gnade auf dreyjährige Gesängnißstrafe gemildert. Die
Diskussion soll darüber vornehmlich gewesen seyn, in Den ?ren September. Der Kommandeur des isten Znwiefern ein zum Tode Vcrurtheilter als ausser dem Ge
fanteriekorps, Hr. Generaladjutant, Generali, v. Neid
setze stehend angesehen und solchem nach auf königlichen
hardt, aus Wtlna, log. im Reimerschen Hause.
Befehl Landes verwiesen werden könne. Diese Ansicht
Hr. Junker v. Stromberg, vom Lubbenschen Hus. Reg.,
soll keine Unterstützung bey irgend einem Mitglieds des
aus Slutzky, log. im Schvningfchen Hause. — Hr.
höchsten Gerichts oder des königlichen Konseils gefun
Kapitän v. Behr aus Peterthal, Hr. v. Fircks aus
den haben, und darum zu Boden gefallen seyn. Nach
Srurhoff, uNd Hr. v. d. Brincken aus Springen, log.
§.25 der Regierungsform kommt es jetzt auf Herrn ' b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Wassilly Lewontjew aus
Lindeberg an, ob er die Todesstrafe erleiden, oder die
Riga, log. b. Gastw. Stern. — Hr. Amtm. Hank und
ihm angebotene Gnade annehmen will."
Hr. Müllerm. Leuchert aus Brotzen, log. b. Borchert. !
(Hamb. Korresp. No. 213.)
Den 8ten September. Das Mitglied des Reichsraths, I
S t o c k h o l m , den Zten September.
Hr. General von der Infanterie Fürst Lieven, aus Grenz
Amtlichen Berichten zufolge sind hier bis jetzt xm
hoff, log. b. Präsidenten v. Derfchau. — Fr. Gräfin
der Cholera 1293 Personen erkrankt, 213 genesen, 549
Elmpt, nebst Familie, aus Schwitten, Hr. Graf Kleist,
gestorben. (Hamb. Korresp. No. 216.)
nebst Familie, aus Groß-Autz, Hr. v. Behr aus Bersteln, und Hr. Oekonom Rohmann aus Iwanden, log.
L o n d o n , den 2ten September.
b. Zehr jun. — Hr. Generalm. Bar. Friedericks aus
Aus Jamaika hat man Nachrichten bis zum 26sten
Riga, Hr. Koll. Rath v. Bäckmann, nebst Familie,
July. Man war auf jener Insel nicht ohne Besorgaus Zimmern, Hr. Kreismarschall v. Vietinghoff aus
niß und hatte ausserordentliche Vorsichtsmaßregeln ge
St. Petersburg, und Hr. v. Grothuß aus Wainoden,
gen Störung der Ruhe getroffen, ein Polizeykorps er
log. b. Morel. — Fr. v. Ludwig aus Eglis, log. im
richtet :c., nm auf den isten August, an welchem Tage
Lutzauschen
Hause. — Fr. Kreisrichterin v. Korff aus
die Neger in Freyheit treten sollten, gefaßt zu seyn.
Wixten, log. b. Koll. Rath v. Härder.
Die Nordamerikaner hatten sich freundschaftlich erboten,
2 Fregatten nach Port Royal zu senden. Im Allge Den gten September. Fr. Gräfin Bray, nebst Fami
meinen verhielten sich jedoch die Neger ruhig und die
lie, aus Kockenhusen, Hr. v. Erzdorff aus FriedrichsVerwaltungsmaßregeln des Marquis von Sligo veranhoff, und Hr. Kreisger. Sekr. Babst aus Bauske, log.
laßten allgemeine Zufriedenheit.
b. Zehr jun. — Hr. Karl v. Jacobs aus Riga, log. b.
(Hamb. Korresp. No. 211.)
Kommerzienrath Jacobs. — Hr. Gutsbes. v. Renngar
ten und Hr. Fabrikant Seraphimowiy aus Dahlen, Hr.
v. Budberg, nebst Gemahlin, aus Garsden, Fr. v. ^
Selten dürfte wohl ein größeres Festmahl gegeben
Gersdorff, nebst Familie, die Hrn. Kauft. Kauffert und
werden, als man zu Ehren des Grafen Grey in Edin
Schröter, und der Kaufmannssohn, Hr. George Koch,
aus Riga, log. b. Jensen.
burgh veranstaltet. Da man dem Festausschusse die Be
ten befinden sich auch zwey aus Berlin. Die Cholera
ist jedoch dort bereits so sehr im Abnehmen, daß man
jeden Tag ihr völliges Aufhören erwartet. Dagegen
wüthet sie auf den Scheereninseln auf ganz unerhörte
Weise. Ein Küster, im Kirchspiel Romelanda bey Kongclf, hatte die Cholera und war dem Tode nahe, als
der Blitz, ohne zu zünden, in das Zimmer schlug, und
die beyden an seinem Bette sitzenden Töchter tödtete,
wahrend er selbst ans der Stelle gesund ward.
(Berl. Spen. Zeit. No. 209.)
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Hofrath von Braun schweig
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iiO. Donnerstag, den iz. September 1834.
Mi tau, den ntcn September.
Am yten dieses Monats, Abends nach 7 Uhr, hatten
w i r das Glück, I h r e M a j e s t ä t , unsere A l l e r g n a digste Kaiserin Alexandra Feodorowna,
in Begleitung Allerhöchst Ihres Herrn Bruders,
Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Wilhelm von Preussen, und eine halbe Stunde später I h r e K a i s e r l .
H o h e i t , die G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a j e w . na, auf der Reise nach Berlin hier eintreffen zu sehen.
Ein oft wiederholter Hurrahruf der versammelten Menge
begrüßte freudenvoll die geliebte Landesmutter, während
mit allen Glocken in der Stadt geläutet wurde. Bey
der Ankunft im Schlosse, vor dem das Kaporsche Iägerbataillon aufgestellt stand und die Honneurs abgab, wur
den Ihre Kaiserl. Majestät von dem bereits frü
her eingetroffenen Herrn Generalgouverneur von Liv-, Esth
und Kurland und dem kurländifchen Herrn Civilgouverneur, so wie von dem Herrn Kommandeur des ersten In
fanteriekorps, Generaladjutanten v o n N e i d h a r d t ,
und dem Herrn kurländifchen Landesbevollmächtigten,
ehrfurchtsvoll am Kutschenschlage empfangen. Bald dar
auf geruheten Allerhöchstdieselben sich die im
Schlosse versammelten Damen und Herren vorstellen zu
lassen und sodann ein von der kurländifchen Ritterschaft
veranstaltetes Diner einzunehmen. Das Schloß und die
ganze Stadt, insonderheit die am Quai längs der Drixe
gelegenen Hauser, waren mit unzähligen Lampen auf das
Glänzendste erleuchtet und gewährten vom Schlosse aus
den schönsten Anblick.

Simeonskirche, dasAllerhöchstihnen von der Geist
lichkeit dargereichte heilige Kreuz geküßt hatten.

S t . P e t e r s b u r g , den isten September.
Feyer des Zosten August.
Schön brach der Tag an nach einem grausen Gewit
terabend, und bey klarem Himmel zeigte früh um 5 Uhr
das Thermometer 12 Grad Warme.
Vor Sonnenaufgang wurden die Straßen belebt, und
noch war es nicht 6 Uhr, als die Polizey schon auf
ihren Posten an den verschiedenen Brücken stand. Nun
trat aus der Kathedrale der heiligen Mutter Gottes von
Kasan der Bischof von Rcval, Vikar der St. Peters
burgischen Eparchie Wenedict die Proeession an, wel
che gewöhnlich an diesem Tage nach dem Kloster des
heil. Alexander-Newski statt findet. S e . M a j e s t ä t ,
der Kaiser, der in jenem Kloster um 8 Uhr eingetrof
fen war, kehrte nach verrichtetem Gottesdienste ins Win
terpalais zurück.

Von nun an eilte, was nur ein Bittet hatte erha
schen können, dem Schloßplatze zu, um daselbst auf
den Stufengerüsten und Dächern Platz zu nehmen. Wer
kein Billet hatte, konnte auf 4 Wegen zum Admirali
tätsboulevard seine Zuflucht nehmen, und zwar mußte
er dahin .entweder längs des Schloßquais gelangen, oder
er ging über die Rothe Brücke, die Brücke der Garde zu
Pferde, oder über den Englischen Quai. Alle übrigen
Zugänge waren fürs Volk gesperrt, um dem Militär
sreyen Zugang zu den ihm angewiesenen Stellen zu er
Am folgenden Tage, um 8 Uhr Morgens, setzten Zhre halten.
Da die Artillerie mit ihren 248 Stück Geschütz längs
Kaiserl. Majestät, begleitet von den aufrichtigsten
Wünschen aller Bewohner unsrer Stadt, die Reise über den Quais am Winterpaiais und der Börse, gleich wie
T a u r o g g e n w i e d e r f o r t , n a c h d e m A l l e r h ö c h s t d i e s e l  auch am Englischen Quai, zu stehen kam, und sie daselbst
ben, im Vorbeyfahren an der hiesigen griechischen St. Feuer geben sollte, so war, um jedes Unglück zu verhü

ten, späterhin der Zugang zu diesen Quais sireng ver
boten.
Das diplomatische Korps und alle hoffähigen Perso
nen begaben sich vor 10 Uhr in den Winterpallast, wäh
rend ein glänzendes Publikum alle Fenster der großen.
Gebäude am und neben dem Schloßplätze füllte.
Einen seltsamen Anblick gewährten nun die Dächer
dieser Häuser und selbst das Dach des Pallastes, denn
es hatte sich auf den Abhängen derselben das schaulustige Volk dicht an einander gedrängt, und glich einem
Schwarme, der sich da niedergelassen hatte. Besonders
auffallend war es, das Gedränge von Menschen unter
den Rossen des Sechsspänners zu sehn, welcher über
dem Bogen ruht, der vom Gebäude des Generalstabes
zu dem des Finanzministeriums sich herüberschwingt.
Bunt sah man das Dach des Exercierhauses und sei
nes Anbaues übersäet, und rund um den Platz waren
die 5 Reihen. Stufen durch elegant gekleidete Personen,
besetzt.
Alles harrte mit gespannter Erwartung des Moments,
wo die Ceremonie beginnen sollte. Ein geheimnißvoller
rother Schleyer deckte noch das Fußgestell der Kolonne.
Ihn hielten die das Gitter der Säule umgebenden Tro
phäen (die wie ein Lignurn Lokorias gestaltet waren),
und die vier Pfeiler dieser Umgitterung, welche den
römischen kasces gleich, aus Bündeln mit Beilen ge
bildet, erschienen. Der Platz aber war in gewisse»!.
Zwischenräumen mit einzelnen, schöne Reihen bilden
den Kriegern regelmäßig besetzt, die später hin ihre
Waffengefährten in ihre Mitte aufnehmen sollten.
Um halb 11 Uhr erschien auch die Generalität zu
Pferde und stellte sich am Platze links vom Schlosse,
in einer gewissen Entfernung vor dem Exercierhause auf.
Die Adjutanten derselben bildeten hinter ihr eine zweyte
Reihe.
Mit dem Glockenschlage eilf ertönte das Signal zum
Aufbruch. Noch hallten die Kanonenschüsse nach, als
schon die Truppen sich in Bewegung setzten, dem Platze
zuschreitend. Bald befand sich ein Jeder auf dem für
ihn bestimmten Punkte. Rechts und links vom Palais
aus standen zu S, und dem Schlosse gegenüber, an
der entgegengesetzten Seite des Platzes, 4 Regimenter,
so daß mit Einschluß der Zöglinge der Militärlehranstalten, die vor dem Schlosse selbst placirt wurden,
nicht weniger denn 16 Regimenter den Platz bedeckten,
ohne an freyer Bewegung auf demselben gestört zu wer
den.
Da erschien der Monarch, und umritt, von Sei
ner Suite begleitet, raschen Schrittes die ihn mit ei
nem Freudenrufe begrüßenden Truppen. S e . M a j e 
stät hatte, des Festes wegen, das rothe Band des
Alexander-Newski-Ordens angelegt, welches auch alle
die ihn umgebenden Ritter dieses Ordens schmückte.

Den Admiralitätsplatz entlang sah man lauter In
fanterie stehn, und nur in der Ferne, dem heil. Sy
node zu, erblickte man Kavallerie, wo vor Allem die
Kürasse blitzten.
Nachdem der Monarch Seine Truppen gesehn und
begrüßt hatte, sah man Ihn wiederkehren und Sich
ins Schloß zur großen Hofkirche begeben. Dort em
pfing mit Kreuz und Weihwasser der hochwürdige Me
tropolit von Nowgorod und St. Petersburg, Seraphim,
die Gekrönten, und nun begann die feyerliche Pröeession der Geistlichkeit mit Heiligenbildern und Kirchen
fahnen. Der Zug ging dem neuerbauten Balkone zu»
wohin durch den Oberceremonienmeister schon das di
plomatische Korps, die Glieder des Reichsrathes, die Senateure, Adelsmarschälle und Deputirte der Kaufmann
schaft geführt waren. D e r Geistlichkeit folgte I h r e
Majestät, die Kaiserin, in himmelblauem Talar,
begleitet von Ihren Kaiserl. Hoheiten und allen
Damen und Hofchargen.
Kaum erschien die Procession auf dem Balkone, als
das ganze Militär zugleich mit Trommelschlag und Mu
sik die Honneurs abgab.
In einem Nu waren die Häupter entblößt und mit
ten auf dem Platze, zwischen der Säule und dem Bal
kone, auf dessen Höhe der Gottesdienst verrichtet wurde,
erblickte man allein dastehend einen Krieger, und in
gewissen Entfernungen von ihm zwey andere, alle in
Andacht begriffen. — Der Kaiser war's, — ihm zur
Linken Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm von
Preussen, und hinter ihm S e . K a i s e r l . H o h e i t ,
der Großfürst Michail P a w l 0 w i t s ch. Tiefe
Stille herrschte auf dem Playe, so daß man selbst auf
der entgegengesetzten Seite desselben die Worte des Protodiakons deutlich vernahm, und ihm, besonders in dem
Gebete für das Kaiserliche Haus, folgen konnte.
Das Dankgebet begann, und ein ergreifender An
blick bemächtigte sich aller Anwesenden. Vor sich sahen
sie, auf dem Steinpflaster knieend und zu dem Allmäch
tigen betend, Den, auf Dessen Wink Alles, was Ihn
umgab, sich bewegte, von Dem Leben und Tod, Glück
und Ungemach vieler Millionen abhängt, den Beherr
scher eines eigenen Welttheiles! — Wie manches Auge,
das sich lange schon keiner Thräne erfreute, erglänzte
da, genetzt durch innige Rührung! — — und wer
von den Anwesenden Bewohnern der Hauptstadt wünschte
nicht, daß der Platz, auf welchem Nikolai die Knie?
beugte, durch irgend ein Merkmal, durch eine Stein
platte bezeichnet würde?
Gleich dem Kaiser beugten die Kniee sowohl Ihre
Hoheiten, der Großfürst und der Prinz Wilhelm,
wie auch alles bey der Ceremonie befindliche Militär
Der Monarch erhob sich, und der Protodiakon
stimmte das Geber zum Gedächtnisse des in Gott ru
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hergeschickte Schaar war unter die Regimenter vertheilt
worden, so daß diese Krieger nun bey gleichartigen Waf
fenbrüdern im Zuge erschienen.
Nachdem alle Truppen, deren Anzahl sich auf 92,340
Mann (und zwar auf 86 Bataillone Infanterie, 106^
Eskadrone Kavallerie und 248 Kanonen) belief, um das
Monument gezogen waren, marfchirten die Schloßgre
nadiere, welche das Fußgestell der Säule umgeben hat
ten, zurück zum Palais, und hiermit endigte (um halb
4 Uhr) die militärische' Feyer zum Andenken A l e x a n 
ders des Gesegneten..
Am Abend war Illumination, wobey sich besonders
der Schloßplatz auszeichnete. An den 4 Ecken des Git
ters, welches die Kolonne umgiebt, waren stammende
Altäre angebracht, und auf der Newa nahm sich bey
finsterm Abende und dunkler Fluth die Erleuchtung der
Schiffe besonders schön aus. Ueber die Newa aber sah
man die Börse ganz in Flammen" stehn.
So schloß für uns ein unvergeßlicher Tag, an wel
chem ein gütiger Vater Seines Volkes sich durch ge
rechte Würdigung der Verdienste Seines erhabenen
Bruders verewigte. (St. Petersb. Zeit.. No. 204.)
A u s S p a n i e n , im August.
Fürst Talleyrand, der es bey Abfassung des Trak
tats vom 22sten April übersehen haben soll, neben Por
tugal auch Spanien als einen Bestandtheil der pyrenäischen Halbinsel namentlich aufzuführen, hat diesen
Fehler verbessert und die Zusatzartikel mitgebracht, in
denen sich die paeiscirenden Mächte verpflichten, unter
keiner Bedingung jemals Don Karlos als König von
Spanien anzuerkennen, und alles Mögliche dazu beyzutragen, dem Bürgerkriege auf der Halbinsel ein Ende
zu machen. Man wird, wie es heißt, einen Bevoll
mächtigten in das Hauptquartier des Prätendenten
schicken, um ihm eine peremtorifche Frist zur Niederle
gung der Waffen zu setzeir, nach deren Ablauf man
ihn seinem Schicksale überlassen würde. Dem Verneh
men nach beziehen sich die Konferenzen, welche dieser
Tage^-die Gesandten der nordischen Mächte mit Herrn
de Rigny hatten, auf diesen Gegenstand; das französi
sche Kabinet soll ihnen seinen definitiven Beschluß er-öffnet, und eine Erklärung von Seiten der nordischen
Machte erhalten haben, daß keine von ihnen-' geneigt
sey, eine Regierung anzuerkennen, welche, durch fremde
Uebermacht einem Lande aufgedrungen, keine Garantie
innerer Ruhe und Stabilität darbieten könne. — Wie
man eine aktive Intervention der fremden Mächte in
Spanien aufnehmen würde, davon zeugen auch folgende
Worte des in Barcelona erscheinenden amtlichen Blat
tes ei Vsxor vom I9ten dieses Monats: -Ehe wir
die Schmach dulden, auf unserem Boden sich eine an
dere Fahne entfalten zu sehen, als die spanische, laßt
Die von Sr. Majestät, dem Könige von Preussen, uns unseren häuslichen Groll auf dem wankenden Al

henden Kaisers A l e x a n d e r l. qn. Da siel (um
halb i Uhr) plötzlich der das Fußgestell der Kolonne
umgebende Vorhang, und es beugten sich über ihn hin,
der Säule zu, all' die goldenen Trophäen, welche das
Monument umgaben. In diesem rührenden Augenblicke
präsentirten alle Truppen zugleich das Gewehr. Die
Festung, die Schiffe und die ganze Artillerie unterhielt
von nun an, aus mehreren hundert Feuerschlünden,
einen fortwährenden Kanonendonner, indem das fast
200,000 Mann starke Militärkorps ein jauchzendes Hur
rah wiederholt erschallen ließ.
Das !Z4 englische Fuß hohe Denkmal stand nun
enthüllet da, und die Zuschauer konnten sich des An
blicks der in erhabener Arbeit gebildeten, auf die Per
son und die Geschichte Alexanders Bezug haben
den Darstellungen erfreuen.
Nach einem Gebete für die russische Armee stieg, von
I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n , und den K a i
serlichen Hoheiten gefolgt, die Procefsion die mit
rothem Tuch bedeckte Treppe hinab und begab sich zum
Denkmale, welches von ihr innerhalb des Gitters um
wandelt wurde, während der Monarch ihr von Aussen
zu Pferde folgte. Das Monument wurde mit Weihwasser
besprengt und der Zug kehrte nun die andere Treppe des
Balkons hinauf, begleitet zu beyden Seiten von den
Schloßgrenadieren, welche bisher an den Treppen ein
Spalier gebildet hatten.
Nachdem Ihre Majestät, die Kaiserin, auf
dem Balkone Platz genommen hatte, um zwischen Sich
und Ihrem, in der Nähe des Monuments befindlichen,
hohen Gemahle die Truppen vorüberziehen zu sehn, begonn der Ceremonialmarsch derselben.
Se. Majestät, der Kaiser, begrüßte in eigener
Person das Denkmal Seines, in der Geschichte unver
geßlichen Bruders, und nun zogen mit herrlicher Militärmusik die Regimenter vorbey.
Bewunderungswerth war die Regelmäßigkeit in den
Bewegungen des Militärs, welches feyerlich, von der
Seite des Admiralitätsboulevards, auf den Platz hin zog.
Die Musikanten eines jeglichen Regiments stellten sich
vor dem Schlosse auf, und weilten da nur so lange, bis
die Abtheilung, z u welcher sie gehörten, vor dem K a i s e r
und der Kaiserin vorbey marschirt war, worauf sie
dann derselben nachzogen, um andern Platz zu machen.
Die Entfernung, in welcher ein Regiment dem andern
folgen sollte, war auf 100 Schritte bestimmt.
Die Zahl der den Monarchen umgebenden Genera
lität, die zuerst fast nur aus diplomatischen Personen vom
Militär bestand, welche daselbst Platz genommen hatten,
wuchs von nun an fortwährend, da die Obersten-Kommandeure sich, nach Abzug ihrer Mannschaft, derselben
anschlössen.

tare der NationalunabhanMeit aufopfern!« Eine por
tugiesische Intervention scheint nicht recht wahrscheinlich;
sie würde das spanische Nationalgefühl beleidigen, und
Don Pedro's Freybeuter würden wohl nicht mit offe
nen Armen empfangen werden.
(Hamb. Korresp. No. 212.)
P a r i s , den I l t e n September.
Im ^Vloniteuc liest man; »Ein in Bayrmne verbrei
tetes Karlistisches Bülletin sagt, daß am Sten dieses
Monats Bergara von dein Prätendenten genommen wor
den sey. Das Wahre an der Sache ist, daß die In
surgenten einen Augenblick in Bergara eingedrungen
waren, aber gleich wieder mit ansehnlichem Verluste
durch die Besatzung und die Einwohner herausgeschla
gen worden sind. Die Regierung hat gestern früh Nach
richt erhalten, daß sich die Bewohner des Thales Roncal in Masse zu Gunsten der Königin erhoben haben.
Viele Karlisten gehen zu den Christinos über.'
Die (Za-ette enthält folgendes Schreiben ausBay 0 nn e vom 6ten dieses Monats: »Ein Augenzeuge berichtet,
daß Zumalacarreguy die Obersten Horenzo und Orao in
der Umgegend von Pampelona am 4ten dieses Monats ge
schlagen habe. Rodil befindet sich noch immer dicht an
der Gränze. Unter den Christinos hat sich das Gerücht
verbreitet, daß in Katalonien ein Ausstand zu Gunsten
Karls V. stattgefunden habe."
(Pr. St. Zeit. No. 259.)
P a r i s , d e n 1 2t e n S e p t e m b e r .
Nach dem InclicAteur 6s Bordeaux V0M 9t0N stiMmen alle Nachrichten von der Gränze darin Merein,
baß sich die größte Entmutigung nicht bloß der insurgirten Soldaten, sondern auch der Chefs und der Re
gierungsjunta bemächtigt hat. Ein Beweis dafür ist,
daß bey unserem Vorposten täglich eine Menge Flücht
linge eintrifft, welche die Gensd'armerie in das Innere
bringt. — Wir haben die Journale aus Barcelona vom
-ten September erhalten. Sie reden nicht im Gering
sten von einer Insurrektion. (Pr. St. Zeit. No. 260.)
R o m , den 2östen August.
Der Direktor der Münchener Akademie der schönen
Künste, Ritter Cornelius, ist durch Familienunglück in
seiner großen Arbeit (dem Karton zu dem jüngsten Ge
richt) unterbrochen worden; er verlor vorige Woche seine
Schwester und den 2 4sten dieses Monats seine Gattin
durch den Tod. (Hamb. Korresp. No. 216.)
L o n d o n , den Sten September.
In einer Versammlung zu Manchester ist mit ansehnli
cher Stimmenmehrheit beschlossen worden, fernerhin keine
Kirchengelder mehr zu entrichten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
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I n M itau angekommene Fremde.
Den loten September. Hr. Tit. Rath Lassenius, Hr.
Tit. Rath v. Vogt, Hr. Platzmajor v. Rutenberg und
Hr. Kaufm. Lisewitz aus Riga, das Mitglied des engl.
Parlaments, Hr. Benjamin Lester-Lester, und der engl.
Edelmann, Hr. Protheroe, aus St. Petersburg, log.
b. Morel. — Hr. Forstmeister Langenbuch aus Äieval,
und Fräul. v.Düsterlho aus Bauske, log. b. Jensen.—
Hr. v. Manteuffel aus Zierau, log. b. Tit. Rath Fal
let. — Hr. Forstmeister, Tit. Rath. Harff, aus Neu
gut, log. b. Rathsherrn Gramkau.
Den uten September. Hr. Major der Kavallerie Stalinsky, Hr. Platzadjutant Ehlers und Hr.
tkeol.
Lossius, von der i2ten Klasse, aus Riga, log. b. Mo
rel. — Der dimittirte Hr. Oberst v. Wengerskoy aus
St. Petersburg, und Hr. Kaufm. Lautier, nebst Fami
lie, vom Auslande, log. b. Zehr jun. — Der Rigasche Hr. Schuldirektor Or. Napiersky aus Riga, log.
b. Steffenhagen. — Hr. Gutsbes., Kapitän v. Stem
pel, aus St. Petersburg, log. b. Fr. Hofräthin v. Bit
terling. — Das Mitglied der Polangenschen Tamoschna, Hr. Tit. Rath Eckardt, und Hr. Kanzl. Beamte
Schimkewitz von Polangen, log. b. Borchert. — Hr.
Oberhauptm. v. Medem aus Iakobstadt, log. b. Ritter
schaftssekretär v. Linten. — Hr. v. Korff aus Andumen,
und Hr. Disp. Mellm aus Lambertshoff, log. b. Halezky.

K 0 u r s.
R i g a , d e n i sten S e p t e m b e r .
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — Cents. Holl. Koup. x. 1 R.B. A.
AufAmst. 6S T.N.D.
Cents. Holl.Kour.x.iR.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D.— CentS.Holl.Kour.x. > R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.N.D.— Sch.Hb.Bko.?.,R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x». 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
AufLond. Z Mon. isA Pee. Sterl. x. » R. B.A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel
Kop. B. A.
Im Durchsch. in dies. Woche 3 Rub. S 8^ Aop. B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop.B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub. S3 Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLr.
6 xLt. Metalliques zumTageskoursinB.A. — xLt.
S xLt. Metalliques isteu.2teSerieinB.A.?
.

S xLt. Metalliques 3te u.4te Serie in B.A.j9
Livlandische Pfandbriefe 3zä 3^ i>Lt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 3 ä 2^ xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 zä 2^ xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 460.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

1^0. in. Sonnabend, den 15. September 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 3ten September.
Allerhöchster Befehl,
V om 3osten August. (St. Petersburg.)
Einer der lebhaftesten Wünsche Unsers in Gott ru
henden vielgeliebten Bruders, des K a i s e r s A l e x a n 
der I-, war, die Gehalte sowohl der Stabs- und Oberofficiere der Armee als auch der in den Gouvernements
dienenden Civilbeamten, zu deren Gunsten noch keine
neuen Etats herausgegeben sind, zu verbessern; der Aus
führung dieses von Uns in vollem Maße getheilten Wun
sches haben sich indcß bisher verschiedene Hindernisse und
mehrere schwierige Umstände, welche das Reich betroffen,
i n den W e g gelegt. E i n so höchst nöthiges u n d U n s e r m
Herzen besonders angenehmes Werk nie aus dem Auge
verlierend, haben Wir endlich Mittel gefunden, dasselbe
nach und nach in Ausführung zu bringen. Indem W i r
dazu den Tag der Enthüllung d e s U n s e r m u n v e r g e ß 
lichen Bruder gewidmeten Denkmales wählen, befeh
len Wir: zur Verbesserung der in den Gouvernements
unter den Ministerien der Justiz und der innern Angele
genheiten stehenden Etats, welche derselben am meisten
bedürfen, jährlich 2,500,000 Rubel, zu gleichen Theilen für jedes Ministerium, abzulassen; hiermit vom Jahr
i835 an zu beginnen; jene Summe schon im ersten Jahre
zu vergrößern, wenn solches nur einigermaßen möglich ge
macht werden kann, und eine solche Zugabe in den künf
tigen Iahren stufenweise fortschreiten zu lassen, bis die
Gehalte der Beamten eine verhältnißmäßige Höhe erreicht
haben. — Eine ähnliche Summe haben Wir auch für
das Kriegsministerium der Landmacht angewiesen.
Der dirigirende Senat wird nicht ermangeln, über die
Auszahlung dieser Summen dem Finanzminister das da
hin Gehörige mitzutheilen und den Ministern der Justiz
und der innern Angelegenheiten die VertheUung der oben
genannten Summe unter die Beamten derjenigen Behör

den, die im Vergleich zu den übrigen einer Gehaltserhö
hung am meisten bedürfen, zu übertragen, wobey die des
halb anzufertigenden Listen Unserer Bestätigung unter
legt werden müssen.
*

.

*

Durch einen am 3osten August an den Minister des
Kaiserlichen Hofes erlassenen Allerhöchsten Ukas
haben Se. Majestät, der Kaiser, für das zum An
denken a n den hochseligen K a i s e r A l e x a n d e r I .
errichtete Monument eine eigene Ehrenwache zu verord
nen geruht, welche von der Kompagnie der Schloßgrena
diere versehen werden soll, und zu dem Ende befohlen, die
jetzige Zahl der Schloßgrenadiere durch einen Unterofficier
und zwölf Mann Soldaten zu vermehren.
NachdemIhre M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , mit der
Proeession von der Säule auf den Balkon zurückgekehrt
war, überreichte Se. Excellenz, der Kammerherr Graf
Litta, allen Gliedern des Kaiserhauses eine auf dies
Fest geprägte Medaille, — als aber die Kompagnie der
Schloßgrenadiere zum Denkmale zog, um bey selbigem
eine Ehrenwache zu bilden, da umarmte S e . M a j e 
stät, der Kaiser, Allergnädigst den Chef dersel
ben, Fürsten Wolkonskij, welcher einst stäter Begleiter
des hochseligen Kaisers Alexander war.
Noch bleibt uns zu berichten übrig, daß am 3osten
August die Herren Officiere zu einer Vorstellung im
Theater geladen wurden; am 3isten aber ist sowohl
am Vor- als Nachmittag für die Unterofficiere und ge
meinen Soldaten gratis gespielt worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 2v5.)
St. Petersburg, den 6ren September.
Seit einiger Zeit lassen sich's mehrere ausländische
Zeitungsschreiber angelegen seyn, in ihren Blättern fal
sche Nachrichten über den finanziellen Zustand Rußlands
z« verbretten; Nachrichten, die ihren Grund bloß in
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den üblen Gesinnungen ihrer Verfasser haben, welche wo er mit Herrn von Rigny eine l a n g e Konferenz hatte,
auf diese Weise ihre komplette Unkenntniß der Dinge Der Graf Pozzo di Borgo hat mit dem Fürsten Talzu beurkunden Gelegenheit finden.
leyrand noch, vor dessen Abreise eine Zusammenkunft geEs ist ungegründet, daß Rußland Mühe habe, ein habt, die, wie man versichert, sehr lang und wichtig
neuerdings projektirtes Anlehen zu bewerkstelligen. Weit gewesen ist.
davon entfernt, in Geldverlegenheit zu kommen, hat es
Der Fürst Talleyrand ist gestern nach seinem Schlosse
vielfältig ihm gemachte Anerbieten ablehnen müssen, da von Valen^ay abgereist. Die Herzogin von Dino war
es kein Bedürfniß fühlte, davon Gebrauch zu machen,
ihm schon vorausgegangen. Oer Gesundheitszustand des
Unwahr ist es, daß die Finanzen in gedrücktem Zu- Fürsten ist vortrefflich.
stände wären, und daß daher die Zahlungen nicht reDie von der belgischen Regierung ernannten Komgelmäßig stattfanden. Trotz den bedeutenden Ausgaben, missare, um kommerzielle Unterhandlungen mit dem franwelche durch den Brotmangel in mehreren südlichen Gou- zösischen Kabinette anzuknüpfen, sind seit dem 2 4sten
vernements des Reichs veranlaßt wurden, sind alle Zah- August in Paris. Sie haben, während ihres Hier
lungen pünktlich, ja selbst vor Ablauf der Termine, ge- seyns, bereits mehrere Audienzen bey dem Könige ge
leistet worden.
habt, und vier oder fünf Mal mit dem HandelsminiErdichtet ist es, daß eine neue Emission von Assig- ster Berathung gepflogen. Man besorgt, daß die Unnaten stattgefunden habe. Man beschränkte sich darauf, terhandlungen wegen der wechselseitigen Ansprüche der
eine mäßige Summe von Reichsschatzbilletten in Umlauf beyden Kommissionen sehr langwierig und schwierig werzu setzen, welche Zinsen tragen, und deren Emission den.
vorzüglich dazu bestimmt war, um die Erleichterung der
Man arbeitet fortwahrend an der Grundlage für den
Cirkulation im unermeßlichen Reiche zu bewirken, wo Obelisken von Luxor.
Remessen in klingender Münze nicht so leicht von StatDie Zahl der wegen der Aprilereignisse verhafteten
ten gehn können, als in kleineren Ländern.
Personen beläuft sich auf 1176, wovon 765 in FreyFalsch ist die Nachricht, daß Rußland Anleihen ge- heit gesetzt wurden und 420 verhaftet blieben.
macht habe, um seine gewöhnlichen Ausgaben zu be(Berl. Spen. Zeit. No. 21Z.)
streiten. Nur in ausserordentlichen Fällen, wo es galt,
Paris, den 6ten September.
die Kosten eines Krieges im Voraus zu decken, nahm
Man glaubt, der König hege den Wunsch, daß der
man zu diesem Mittel seine Zuflucht, und die für die- Herzog von Orleans in der Eigenschaft eines Mitresen Fall zuletzt abgeschlossenen Anleihen haben bedeu- genten der Krone beygesellt werde, indem seine Aerzte
tende Ueberfchüsse in Kassa gelassen; was aber die re- die Besorgniß geäussert, er möchte wegen seiner Körgelmäßigen Ausgaben anbetrifft, so werden solche durch perbeschaffenheit einem schnell'en Tode, durch schlagartige
die jährlichen Einnahmen gedeckt.
Anfälle herbeygeführt, ausgesetzt seyn, wie dies bey seiEndlich verdient es keinen Glauben, daß die Staats- nem Ahnherrn, dem Regenten, und mehreren Mitglieeinnahme nur langsam fortschreite, während die Aus- dern seiner Familie, der Fall gewesen.
gaben unverhältnißmäßig heranwachsen. Wir können
(Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
im Gegentheil behaupten, daß das öffentliche EinkomParis, den 7ten September,
men bedeutend steigt, wie dies z. B. die letzten BranntEin geistreicher Pair soll auf die an ihn gerichtete
weinspachten beweisen, welche für ein einziges Jahr Frage, ob denn der hohe Gerichtshof der großen Ver265 Million Rubel mehr als bisher abwerfen, ohne schwörung, die sich, wie behauptet worden, über ganz
daß dem Volke eine neue Abgabe auferlegt worden wäre. Frankreich erstrecke, auf die Spur gekommen sey, zur
Die neue Revision, welche so eben im Werke ist, wird Antwort ertheilt haben: »einer großen nicht, wohl aber
auch ihrerseits die Einnahme vergrößern. Drey auf drey- bis vierhundert kleinen."
einander folgende Kriege, und manches andere UngeDie Madrider Zeitung behauptet, die französische
mach, welche ungewöhnliche Ausgaben erforderten, ha- Regierung habe dem General Rodil monatlich eine Mil
ben dennoch keine neue direkte Steuer veranlaßt, und lion Franken zu den Ausgaben für sein Heer in Bayonne
nur die Zollabgaben sind mäßig erhöht worden.
zur Verfügung gestellt. — Der l'emxs spricht von ReDer verhältnißmäßige Zuwachs in der Einnahme kann klamationen auf diplomatischem Wege gegen die Bloalso nur der Entwickelung des innern Wohlstandes der kade der spanischen Nordküsten und die Quasi-JnterNation und den Verbesserungen in dem Verwaltungs- vention von Seiten Frankreichs und Englands. Lord
systeme zugeschrieben werden. (lourn. cZ« St. ?ötersb.) Melbourne soll sich dadurch veranlaßt gesehen haben,
Paris, den 5ten September.
das Gutachten von Rechtsverständigen einzuholen, welAm Donnerstage verfügte sich der russische Gesandte ches, wie hinzugesetzt wird, dahin gelautet, daß jene
nach dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Blokade völkerrechtswidrig sey, da Spanien mit keiner
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fremden Macht Krieg führe. Hierauf soll das brittifche Lasten war der Berg und seine Umgebung in fortwähren^
; ^ Kabinet beschlossen haben, sich bey der spanischen An- der Bewegung, der kürzlich entstandene neue Kegel im
V ^ gelegenheit so viel wie möglich passiv zu verhalten, und alten Krater stürzte ein. Am 2Zsten bildeten sich am Fuße
^ ^ es Frankreich und Portugal zu überlassen, eine thätige des Vulkans zwey neue Mündungen, welche auch Laven
»
Rolle darin zu spielen. — Andererseits will man in ausströmten, die aber, da sie über frühere wegliefen, unErfahrung gebracht haben, die niederländische Regierung schädlich waren. Die Aschenausbrüche wurden so stark,
habe die in nord-niederländischen Häfen liegenden und daß sie gestern die ganze Bergspitze verhüllten und in der
mit Waffen und Schießbedarf für Don Karlos belade- Umgegend des Berges die Sonne verdunkelt wurde. Der
nen Schiffe ermächtigt, unter niederländischer Flagge stärkste und schädlichste Ausbruch bis jetzt erfolgte gestern
nach dem Orte ihrer Bestimmung abzusegeln, und sich Nachmittag mit drey Lavaströmen, welche schnell auf die
anheischig gemacht, die Nationalfarben gegen jede rechts- bebauten Gegenden von Boskotrekase, Boskoreale und
^ ^ widrige Verletzung zu vertreten.
Mauro im Bezirk von Ottqjano zueilten und große Ver(Berl. Spen. Zeit. No. 21S.) Wüstungen anrichteten. Zugleich öffneten sich auch noch
Paris, den i3ten September.
zwey andere Stellen des Berges und ließen Laven ausströDie heutigen ministeriellen Blätter enthalten men. Die Rauchsaule wurde dabey forwährend von
über die Lage der Dinge in den baskischen Provinzen. Blitzen durchkreuzt und der Vulkan ließ von Zeit zu Zeit
W» Nachstehendes: »Iaureguy hat am gten dieses Monats ein furchtbares Krachen und Brüllen vernehmen. Von
WM Villafranka verlassen, um nach Biskaya zurückzukehren, hier aus gewährt der Ausbruch des Vesuv's, welcher sich
Rodil ist am loten September von Tolosa aufgebrochen, gegenwärtig etwas gemäßigt hat, ein ungemein interessan
te fülk>
um zu Espartero, welcher in Duranzo steht, zu stoßen tes Schauspiel. Gestern Abend stand det Mond gerade
und Don Karlos zu verfolgen. Die Niederlage der mitten über der Rauchsäule, welche in den schönsten
Mm
Karlisten vor Bergara, von wo sie durch die Garnison Farben spielte; der Anblick war sehr malerisch.
zurückgeworfen worden, hat sich vollkommen bestätigt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
Die Festungsarbeiten im Bastanthale werden thätig fort'
Brüssel, den ?ten September.
^>5)
gesetzt. Don Karlos befindet sich in Orosko.«
Die Verhältnisse zwischen Holland und Belgien geDie
6k Francs berichtet dagegen: »Don stalten sich etwas freundlicher. Es werden hier von
Karlos stand am 4ten dieses Monats mit vier Batail- Kommissarien bereits Waaren angenommen, um mit eikmlonen in Elgoibar. Seine Gesundheit läßt nichts zu nem holländischen Schiffe von Dordrecht aus nach Bawünschen übrig, und die Wege scheinen ihm so sicher, tavia versendet zu werden.
x Urdaß er noch 2 Tage zuvor, bloß von 40 Mann beglei(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
Mtzl
tet, bey Roncesvalles die Linien Rodil's, der 8ooo
Brüssel, den gten September.
ky ß
Mann beysammen hatte, passirt hat. Am isten SepDie Richter, welche in der französischen und flamänMzh
tember griff Zumalacarreguy die Arriercgarde der Divi- dischen poetischen Preisbewerbung das Urtheil sprechen
ston Orao und Figueras, die sich ihm zwischen Eraul sollen, werden am 1 oten dieses Monats hier zusammen
tut
und Abarzuya entgegenstellte, mit Soo Mann an. Das treten. Die Zahl der eingesandten französischen Geganze feindliche Gepäck, das auf 60 Maulthiere gela- dichte beträgt 76, die der flamändischen 32.
gM
den war, wurde erbeutet; die Christinos wurden über(Berl. Spen. Zeit. No. 21Z.)
rumpelt und geworfen, und haben einen großen VerAus dem Haag, vom 9ten Septcmbeb.
iltlizq
!ust erlitten.' (Pr. St. Zeit. No. 261.)
Die Kommission in Amsterdam, in Betreff der EisenNeapel, den 27sten August.
bahn nach Köln, macht öffentlich bekannt, daß sie sich
MUnser Vesuv ist wieder in Thätigkeit, seine Ausbrü- aufgelöst hat, weil der Betrag der Einzeichnungen
che sind dies Mal heftiger, und leider gehen sie auch nicht unter der bestimmten Summe geblieben ist. Der Plan
^
ohne Schaden ab. Am 2i sten August Abends zeigten sich fand bey der großen Volksmasse keine gute Aufnahme.
^5
schon in den Umgebungen des Vulkans die gewöhnlichen Ein großer" Theil der Bevölkerung ernährt sich von der
^
Vorboten eines Ausbruchs. Am 22sten wurde der Vesuv Schifffahrt, und dieser fürchtete das AufHöpen seines
^
schwach erschüttert, im großen Krater bildeten sich zwey Gewerbes. Auch würde eine Eisenbahn in unsern Moor
neue Mündungen, welche Steine, Asche, Flammen und gegenden, welche ganz andere Grundbauten erfordern
Rauch auswarfen. Am 23sten wurden die Erschütterun- als der belgische, englische und französische harte Bo,
gen heftiger, bis schnell ein großer Lavastrom gegen das den, weit theurer zu stehn kommen, als in den eben
Kreuz de' Cateroni hervorbrach, bald den nutzbaren Bo- genannten Ländern. (Berl. Spen. Zeit. No. 216.)
^^
den erreichte und etwa vier Morgen Waldland zerstörte.
Wien, den 9ten September.
Spater wurde die Verwüstung noch größer und die geAm 6ten dieses Monats traf der nach London be^
wohnliche Bergstraße unwegsam. In der Nacht zum stimmte türkische Gesandte hier ein und hatte kurz dar-

^
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aus eine Aubienz bey dem Freyherrn von Ottenfels,
welcher jetzt die Staatskanzley leitet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 215.)
Z ü r i c h , den 6ten September.
Die Tagsatzung ist heute geschlossen worden.
(Berl. Spcn. Zeit. No. 214.)
S t u t t g a r t , den 3ten September.
Dem Vernehmen nach wird die Versammlung der Na
turforscher und Aerzte in Stuttgart sehr zahlreich werden.
Wir machen uns Hoffnung, auch Berzelius hier zu sehen,
so wie mehrere andre ausgezeichnete Chemiker, Gmelin,
Liebig, Mitscherlich, Reichenbach, Vogel, Valehner. . .
Die Sektion der Mineralogen und Geognosten wird neben
der der Aerzte vielleicht die zahlreichste werden, da von
Straßburg aus, wo die geologische Soeietät von Frank
reich unmittelbar vor der hiesigen Versammlung ihre
Sitzungen halten wird, viele sich hierher begeben wollen.
Wir erwarten namentlich die Herren Bone, Brongniart,
Brone, Charpentier, Escher von der Linth, Glocker, Hoenninghauß, Keferstein, Leonhard, Herm. von Meyer, Graf
Sternberg, Volz. Die botanische Sektion ist bereits durch
die Brüder Nees von Esenbeck, Audouin, Alex. Braun,
Fe, Koch, von Marrius, repräsentirt, die der Zoologie
durch die Herren Blainville, Hugi, Leuckardt, Schinz,
Larauß-Türkheim, Kunze. Der Letztern gehören dann
auch mehrere Mitglieder der folgenden Sektionen, näm
lich der für Anatomie und Physiologie und für Medicin
an, von welchen wir Preschet, Chauf-Piel, Ehrmann,
Froriep, Harleß, Heyfelder, Lobstein, Marx, Mitter
bacher, Nagele, Otto, d'Outrcpont, Rittgen, Tiedemann anführen. — Es sind im Ganzen bereits nahe an
i5o Ausländer angekündigt, und es wäre daher sehr
zweckmäßig, wenn die Wohnungen von den Teilnehmern
bald bestellt würden, um für sie so gut wie möglich im
Voraus sorgen zu kennen. — Wie wir hören, beabsich
tigt die I. G. Cottasche Buchhandlung der Versammlung
einen Antrag wegen Herausgabe eines Jahrbuches der
deutschen Naturforscher, nach Art der englischen und
französischen
zu unterstellen, worüber sie den
hiesigen Geschäftsführern der Versammlung schon Mit
teilung gemacht haben soll. A. v. Humboldt und Gauß
sollen ihre Theilnahme zugesagt haben.
(Hamb. Korresp. No. 216.)
L o n d o n , den 5ten September.
Bey der vorgestrigen großen Kour im St. Jamespallast erschien der Lord-Mayor in Begleitung mehre
rer Aldermen und Gemeinderathsmitglieder in Gala, um
Sr. Majestät die Adresse der Stadt London zur Be
glückwünschung Ihrer Majestät, der Königin, bey ihrer
Rückkehr vom Festlande, zu überreichen. Der König
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empfing die Adresse auf dem Thron, übergab sie dem
Premierminister, Viskunt Melbourne, und ertheilte dar
auf eine sehr huldreiche Erwiederung.
(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
*
.
*
Vom 22sten bis 28sten vorigen Monats sind aus
London 1161 Unzen Goldmünzen nach Oporto, 1359
Unzen Goldmünzen nach Hamburg, 26,659 Unzen Gold
münzen nach Lissabon, 83,660 Unzen Silbermünzen
nach Lissabon, 3oo Unzen Silbermünzen nach AlgoaBay, 2000 Unzen Silbermünzen nach Boston und 5ig6
Unzen Silbermünzen nach Malta ausgeführt worden.
(Hamb. Korresp. No. 216.)
L o n d o n , d e n 9ten September.
Die m diesen Tagen verstorbene Gemahlin des Don
Karlos hat ihrem Gemahl drey Söhne geboren: Karl
Ludwig, geboren den 3isten Januar 1818; Johann
Karl, geboren den 25sten May 1822, und Ferdinand,
geboren den i3ten Oktober 1824. Einer der Kammer
herren der Verstorbenen ging am Sonnabend mit der
Nachricht von ihrem Tode an Don Karlos ab. Er er
hielt Passe von der hiesigen französischen Gesandtschaft,
mit der einzigen Bedingung, sie dem Minister des In
nern in Paris vorzuzeigen. Se. Majestät, der König,
hat ein Kondolationsschreiben, wegen des Ablebens der
Donna Franciska, an die Jnfantin von Beira erlassen.
Die katholischen Soldaten im Depot zu Gosport er
hielten Erlaubniß, der Todtenmesse in der dortigen Ka.yelle beyzuwohnen. (Berl. Spen. Zeit. No. 215.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den i2ten September. Hr. Tit.Rath v. Lutkewitsch aus
Grobjan, log. b. Zehr jun. — Hr. Müllerm. Borchert
aus Borkowitz, und Hr. Förster Schön aus Katzdandangen, log. b. Müller. — Hr. Förster Klein aus der
Tuckumschen Forstey, log. b. Ludendorff.
Den iZten September. Hr. Pastor Büttner aus Kabillen, Hr. v. Bordelius aus Rönnen, die Hrn. Kaust.
Albrecht undjNakuwitz, Hr. Acciseoffic. Freymann und
Hr.Kommissionär Ganger aus Riga, log. b. Zehr jun.-»Hr. Gem. Ger. Schr. Künsten aus Neuguth, Hr. Gouv.
Sckr. Stefankewitz, die Hrn. Gutsbes. Nagursky und
Sukowsky aus Schaulen, log. b. Jensen. — Die
Fraul. E. und D. v. Brunnow aus Eckendorff, log. b.
Funke. — Hr. Anend. Eggert, nebst Sohn, aus
Tuckum, log. b. Ludendorff. — Hr. Rath Grüner aus
Jxtrum, log. b. Halezky. — Hr. Müllerm. Zencke aus
Kandau, und Hr. Müllerm. Mertens aus Behnen, log.
b. Müllerm. Hellwig.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 45z.
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Hosrath von Braunschweig, Censor.
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Schillers Denkmal.
? liiWz
Zu Stuttgart ist ein Verein zusammengetreten, welcher
Silbkl^ dem großen deutschen Dichter Schiller ein Denkmal
naijz z u errichten beabsichtigt. O e r b e r ü h m t e T h o r w a l d s e n
vn M; »n Rom hat es übernommen, eine kolossale sitzende Statue des Dichters, den Kopf nach der herrlichen Büste
s.
Danneckers, anzufertigen. Ob aber die Ausführung
des Denkmals in Erz oder Stein, oder auch nur überHaupt in dieser großartigen Weise wird stattfinden kön- ne», hangt von der weitern Theilnahme des Publikums
z.
ab. Hierzu fordert der Ausschuß des Schiller-Vereins
bestehend aus dem Buchhändler Erhard, HofcrK» kaplan Grüneisen, Or. Hauff, Redakteur des Mor^ ^ genblatts, Or. Menzel, Redakteur des Literaturblatts,
b x.. Professor vi. Reinbeck, vr. Schott. Professor G.
S c h w a b . Die i m Morgenblatt vom 2vsten Juny dier St/'- ^ Jahres No. 147. abgedruckte Einladung zu Beyträgen ist von zwiefacher Art: eine an Deutschlands Schriftsteller u n d Künstler gerichtete, bezweckt, ein S c h i l l e r s
^ " Album zu 24 Bogen m gr. 8. herauszugeben, dessen Ertw
^ ^ Gulden rheinisch, das sind 1625 Kop. S.M.,
Exemplar, einen Theil der Kosten der Errichtung
> ' des Denkmals decken soll.
Ausserdem richtet der Ausschuß an alle edle gebildete
—- deutsche Frauen die Bitte, Beiträge für das bei Stutt
gart Schillern zu errichtende Denkmal einzusammeln.
Mm! Damit die Mitwirkung dazu möglichst erleichtert und
N. dadurch allgemein werde, soll der Beitrag des Einzel» . nen nicht hoher bestimmt und auch nicht höher angenommen werden, als 24 Kreuzer rheinisch, das sind
'' 2!^ Kop. S. oder nahe 3 Fünfer hiesigen Geldes.
Ein gedrucktes Einladungsschreiben zur Theilnahme
5
an diesen Beiträgen auch in Rußland, unterzeichnet von
dem Pastor Johann v. Muralt und dem Or. LichWm tenstädt in St. Petersburg, ist durch Herrn Pastor
Beise in Riga hieher gelangt. Alle Verehrer und VerM ehrerinnen, die der unsterbliche Dichter auch gewiß in Kurland hat, werden zu dem schönen Zweck gerne mitwirken
wollen, und daher gebeten, ihre Beiträge, den einzelnen
^ zu 2iß Kop. S. gerechnet, auf die dafür ausgelegten
^
Listen, bey Herrn Regierungsbuchdrucker P e t e r s ^
S t e f f e n h a g e n , oder Herrn Buchhändler R e y h e r ,
Ad^ bey mir, zu zeichnen. Ende Septembers wird das
eingesammelte Geld an Herrn Pastor v. Muralt nach
St. Petersburg befördert werden. Die Anzeigen der
Sammlungen werden in den Grundstein des Denkmals
gelegt. Mitau, am »oten September »834.
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In der am >2ten May gehaltenen Sitzung der Akade^
wie der Wissenschaften zu Paris legte Herr C a g n i a r d Latour eine Schrift vor, worin er ankündigt, daß er
sich mit der Untersuchung beschäftigt habe, ob die Gas
arten, welche sich in organischen Substanzen entwickeln,
nicht zur Bildung irgend einer festen Materie deS Pflan
zen- oder Thierreichs Veranlassung geben können. Er
packte zu dem BeHufe in eine Masse von zehn Kilogram
men Wasser, die er in einem Geschirre von Halbporzellan
in einen Keller stellte, einen Tubus von Voulf, wel
cher mit der Luft einer verstopften Röhre in VerbindunK
stand, worin etwas Alkohol von 34 Graden sich befand.
Am Ende einiger Tage hatten sich zahlreiche, mit Hülfe
des Mikroskops sichtbare, Thierchen im Wasser des Ge
fäßes entwickelt. Nach vier Monaten enthielt dasselbe
Thiers, die man mit unbewaffnetem Auge wahrnehmen
konnte. Herr Audouin untersuchte diese Geschöpfe und
nannte sie vorläufig Lrustaces kranckioxoäss.
*

.

*

Lord Fife lernte, dem schönen Bein der Tänzerin
Vestris zu Liebe, modelliren, um es abformen zu kön
nen und das von ihm vergötterte Glied von Niemand
entweihen zu lassen. Dieses Bein, das ihn viele tau
send Pfund gekostet hatte, wurde neulich in London in
der Auktion von einem Schuhmacher für drey Schilling
erstanden, der es als Handwerkszeichen benutzt und aus
gehangen hat.
(Wiener Originalbl.)
*
.
L o n d o n . Durch den Tod R i c h a r d L a n d e r ' s ,
dem die geographische Wissenschaft die Entdeckung des
Laufs des Nigers zu danken hat, ist die Zahl der Opfer
vermehrt worden, welche die Bemühungen, das Inner?
von Afrika kennen zu lernen, veranlaßt haben. Be
kanntlich erfuhr man durch das zuletzt von dort angekommene Packetboot, daß Lander von den Eingebornen ungefähr hundert Meilen von dem Ausflusse de5
Nigers, wohin ihn Handelsunternehmungen geführt
hatten, ermordet wurde.
Die Geschichte der Ent,
deckungen des Innern von Afrika gleicht einer Todten-^
liste. Seit den ersten schwachen Versuchen, welche die
Portugiesen und Engländer machten, um ihre Handels^
Verhältnisse bis in das Innere von Afrika auszudehnen,
bis zu den größeren Expeditionen, welche die afrikanische'
Gesellschaft und die englische Regierung ausrüstete, wiewenige — etwa zwey oder drey — von allen den Rei
senden, waren so glücklich, m ihr Vaterland zuruckzukehren! Keiner von Allen erlebte eS zum zweytsw
Male, <ine solche Reise ohne Verlust des Lebens zu ma
cheu» Caille und John Lander leben sveylich
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doch möchte es zu bezweifeln seyn, daß sie sich zu einem
zweyten Versuche der Art entschlossen, und das Loos
ihrer Vorgänger zu theilen. Demnach fehlte es, trotz
dieser abschreckenden Erfahrungen, nie an unternehmen
den Köpfen, die entschlossen waren, sich einzuschiffen,
und einen ähnlichen Versuch zu machen. Kaum liefert
die Geschichte ein ähnliches Beyspiel der Aufopferung,
. die Wissenschaft mit der fast gewissen Aussicht auf den
Märtyrertod zu bereichern. Unser Landsmann L e d y a r d
war der erste Abentheuer, der von der britisch-afrikani
schen Gesellschaft für diesen Zweck ausgesendet wurde.
Er erreichte Kairo im August 1788 und starb kurze Zeit
nach semer Ankunft. Der nächste nach ihm war ein
Herr Lucas, der nur wenig in das Innere des Landes
eindrang, bald aber über Tripolis zurückkehrte und seine
ganze Unternehmung aufgab. Oer dritte war der Major
Houghton, der englische Konsul in Marokko, der den
Lauf des Nigers auf dem Wege der Gambia zu erforschen
unternahm. Nachdem er von den Negern in der großen
Wüste ausgeplündert war, starb er, von seinen Umge
bungen verlassen, durch Hunger und Anstrengungen im
I a ' re 1791. I h m folgte der berühmte M u n g o P a r k .
Der Erfolg seiner ersten Reise, die er im Jahre »79S
antrat, ist allgemein bekannt. Er kam glücklich nach
England, nach einer Abwesenheit von 3 Iahren, zurück.
Seine zweyte Reise, auf welcher er seinen Tod fand,
trat er im Jahre »8o5 an. Noch ehe er von dem ge
fährlichen Einfluß des afrikanischen Klima's berührt
wurde, verlor er den größten Theil seiner Begleiter.
Von 38 Europäern, welche die Reise mit ihm machten,
blieben nur S übrig, deren Gesundheit schon zerrüttet
war, als er das kleine Fahrzeug bestieg, um den Niger
hinaufzufahren. Hier hörten alle Nachrichten von ihm
auf, bis durch die Reisen O e n h a m ' s und K l a p p e r to n'S die näheren Umstände seines Todes bestätigt wur
den. Die afrikanische Gesellschaft hatte zu derselben Zeit
noch andere Reisende nach Afrika gesendet. H o r n e mann, der im Jahre 1810 durch Krankheit seinen Tod
in einer Stadt,am Niger fand, und Nichols, der von
dem Golf von Benin aus seine Reise begann, und dort
am Fiber starb. Ein Deutscher, Namens R 0 entchen,
wurde im Jahre 1809 ebenfalls dorthin gesendet/ Er
erreichte Mogadore, wurde aber wenige Meilen von
diesem Orte ausgeplündert und um's Leben gebracht.
Diesem Reisenden folgten zwey Amerikaner, Riley und
Adams, beyde geriethen in Gefangenschaft und'wurden
alS Sklaven in Afrika zurückgehalten. Die Entdeckungs
reisen, welche die englische Regierung ausrüstete, hatten
eben so wenig glücklichen Erfolg als die der afrikanischen
Gesellschaft. Eine große Expedition, welche 1816 dort
hin abgesandt wurde, war in zwey Abtheilungen geI s t
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theilt, die eine, um den Niger zu beschissen, d»e an
dere, um auf dem Kongo vorzudringen, letztere vom
Kapitän Tukey kommandirt, und die erstere unter den
Befehlen des Major Peddie, welcher ein zahlreiches
Gefolge um sich hatte. Der größte Theil der Offiziere,
welche den Kongo befuhren, starb bald. Der Kapitän,
der Zoologe, Botaniker, Geologe, welche zur Beglei
tung gehörten, kamen ebenfalls um. Der anderen Abthei
lung ging es nicht besser. Major Peddie starb, so wie
sein Nachfolger, Oberst Kamp bell. Der dritte Befehls
haber, Lieutenant Stöckse, überlebte seinen Vorgänger nur wenige Tage. Die wenigen Uebriggebliebemn
von dieser Expedition kehrten am Ende des Jahres 1817
zurück. O e r nächste Versuch wurde von dem H e r r n R i t chieinLy 0 n gewagt. Der Erstere starb zu Fezzan, der
Andere kehrte jedoch glücklich zurück. D e k M a j o r L a i n g
und Kapitän Gay hatten kurz vorher eine ahnliche Reise
in das Innere des Landes gemacht, und gehörten zu den
wenigen Reisenden in Afrika, welche glücklich ihr Vater
land wiedersahen. Die stattlich ausgerüstete Expedition
Oenham's und Klapperton's, in der Begleitung
des Or. Oudney und Herrn Toole, folgte den bis
her genannten. Ihr Reisebericht ist allgemein bekannt.
D i e beyden Letztgenannten starben unterweges. K l a p 
perton's zweyte Reise geschah in Gesellschaft des
vr. Morrison und Kapitän Pearee. Ihr beglei
tender Diener Richard Lander überlebte allein seine
Reisegefährten. Die andern starben sämmtlich durch
den Einfluß des Klima'S. Major Laing, das nächste
Opfer dieser Versuche, wurde in der großen Wüste er
mordet. Der französische Reisende, Caillö, machte
seine Reise unmittelbar vor der ersten glücklichen der
beyden Lander; er kehrte 1828 zurück. Letztere been
digten ihre erste Reise im Jahre i83i. Die zweyte
fügte den Namen Richard Lander der Todtenliste
so vieler Reisenden hinzu. Wenn man dieselbe über
blickt, und den geringen Erfolg sieht, den so viele mit
ihrem Leben bezahlen mußten, so kann man nicht genug
den Eifer bewundern, mit welchem eine so gefahrliche
Unternehmung immer noch wiederholt wird.
*

»

*

In Eskeboeuf, in der Nähe von St. Valery, im
Somme-Oepartemcnt, hat man, in einer Tiefe von etwa
12 Fuß, in'der Erde ein 28 Fuß langes, 22 Zoll brei
tes und 22 Zoll tiefes Kanot gefunden, welches der
frühesten Periode det Schifffahrt anzugehören, oder we
nigstens aus der Zeit der Raubzüge der Normannen
herzurühren scheint. Es ist aus einem einzigen Eichen
stamm gebildet und nach dem einen Ende zu mit einer
Vertiefung zum Aufstellen des Mastbaums versehen.
(Berl. Nachr.)

d r u c k e n
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Brau «schweig, Censor.
No, 4S2.
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k^o. 112. Dienstag, den iF. September 1834.
S t . P e t e r s b u r g , d e n io t e n S e p t e m b e r .
Am 6ten dieses Monats trat Se. Majestät, der
Kaiser, früh vor 7 Uhr, die Reise ins Innere des
Reiches an, begleitet von Seinem Generaladjutanten
von Adlerberg.
I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , begab sich am
nämlichen Tage gegen Mittag von Zarskoje-Selo aus
aus den Weg nach Berlin, i n Begleitung von I h r e r
ältesten G r o ß f ü r s t i n Tochter M a r i a N i k o l a j e w n a. Im Gefolge Ihrer Majestät befanden sich
die wirkliche Staatsräthin von Baranow, das Hof
fräulein Gräfin von Tiesenhausen; der Minister
des Kaiserlichen Hofes, Se. Durchlaucht, der Fürst
W 0 l k 0 n s k i j , der Leibarzt, wirkliche Staatsrath E r i c h t o n , und der Sekretär I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t ,
Wirkliche Staatsrath v o n Chambeau.
(St. Petersb. Zeit. No. 210.)
N a u p l i a , d e n 1o t e n A u g u s t .
Die Veränderung der Mitglieder der Regentschaft ist
bereits bekannt. An die Stelle des Staatsraths Mau
rer ist der Staatsrath Kobell eingetreten. Des gehei
men Legationsraths Abel Nachfolger ist noch nicht an
gekommen. Man sagt, daß der Finanzdirektor Greiner
wieder hierher zurückkomme und Herrn Abel ersetzen
werde. Der General Heideck ist nicht abberufen, doch
behauptet man mit Gewißheit, daß er von Sr. Maje
stät, dem Könige von Bayern, seine Entlassung be
gehrt habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
P a r i s , den gten September.
Der brittische Botschafter, Lord Granville, traf in
diesen Tagen in Avignon ein und wird binnen Kur
zem über Toulouse und Bordeaux nach Paris zurück
kehren.
Seit einigen Tagen ist in den hiesigen Blättern wie
der von einer Amnestie, welche den politischen Gefan

genen ertheilt würde, die Rede. Die nämliche Nach
richt ist seit 4 Jahren fünf oder sechs Mal verbreitet
worden. Diesmal scheint sie sich jedoch bestätigen zu
können; denn die Kommission des Pairshofes ist, nach
dem sie alle des Aprilkomplotts beschuldigte Personen,
eine nach der andern, in genaue Untersuchung gezogen
hatte, genöthigt gewesen, dieselben fast alle wieder in
Freyheit zu setzen.
Vor einigen Tagen legte sich in einem Walde im
Cherdepartement ein Viehhirt in einem Gebüsch nie
der und schlief ein. Ein Knabe, der vorbeyging und
ihn laut schnarchen hörte, ohne ihn zu sehen, lief, in
dem Wahn, es sey ein toller Hund, davon und zu sei
nem Vater, der mit einer geladenen Flinte den Kna
ben in den Wald begleitete, sich gleichfalls durch das
Schnarchen irre leiten ließ, in das Gebüsch und auf
den vermeintlichen tollen Hund feuerte und den Hirten
auf der Stelle tödtete.
Bey dem Gewitter, welches am 2 7stM August in
der Umgegend von Lyon und St. Etienne gewüthet,
sind allein in dem Gemeindebezirk St. Symphorien 40
steinerne Brücken fortgerissen worden. In der Nähe
von Barges, im Departement der oberen Pyrenäen,
fiel an jenem Tage Schnee.
Man bat Nachrichten aus Madrid vom ZostenAu
gust. D i e Prokuradores wollen eine A r t D e k l a r a 
tion der Rechte publicirt wissen; die Kommission
hat ihren Bericht darüber zustimmend abgegeben. Bey
den Proceres war die Erklärung, daß Don Karlos und
seine Nachkommen von der Thronfolge in Spanien aus
geschlossen seyen,.an der Tagesordnung. Noch war
nichts deshalb entschieden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 216.)
P a r i s , d e n 1o t e n S e p t e m b e r ,
Nach einem Schreiben aus Toulon vom 4ten dieses
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Monats ist eine halbe Batterie, nämlich die ganze fran
zösische Artillerie, welche in Ankona war, in Toulon
angekommen. Man hält dies für den Anfang zur Räu
mung Ankona's. (Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
P a r i s , den n t e n September.
Herr Lennox gedenkt im Laufe des nächsten Monats
einen neuen Luftschifffahrtsversuch zu machen. Er trifft
dazu bereits die erforderlichen Vorkehrungen, und eine
Menge Personen hat sich beeilt, zu den Eintrittsbillets
zu unterzeichnen, um auf diese Weise einen Theil der
Ausgaben im Voraus zu decken.
(Berl. Spen. Zeid. No. 218.)
P a r i s , den 1 2ten September.
Mehrere Individuen, welche eine dreyfarbige Fahne
trugen, ritten gestern durch verschiedene Quartiere von
Paris. Sie verkündeten der um sie her versammelten
Menge, daß Napoleon II. nicht todt sey, und daß er
an König Ludwig Philipp einen Brief geschrieben habe,
in welchem er verlange, in dem französischen Heere als
Freywilligcr dienen zu dürfen. (!)
Am Mittwoch ist hier ein seltsames Duell vorgefal
len. Nach dem zweyten Schuß stürzten beyde Duel
lanten todt nieder. Der eine hatte nämlich, tödtlich
in der Brust verwundet, noch so viel Kraft gehabt,
den Schuß zu erwiedern, und seinem Gegner eine Ku
gel durch den Kopf zu jagen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 219.)
P a r i s , den i3ten September.
Durch die Kriegsbrigg la Fleche, welche aus Aegyp
ten in Toulon angekommen ist, hat die Regierung die
Nachricht erhalten, daß Mehemed Aly, welcher Syrien
am 2 4sten Iuly verlassen hatte, am 2 9sten desselben
Monats wieder in Alexandrien eingetroffen war.
Unser Kabinet ist wegen Spanien in sichtbarer Ver
legenheit. Es weiß nicht, soll es interveniren, oder
nicht; denn zieht es der Königin zu Hülfe, so wird
dies zu diplomatischen Verwickelungen Anlaß geben,
bleibt es ruhig, so sind die Karlisten zu mächtig, um
ohne den Bcystand der exaltirten liberalen Partey un
schädlich gemacht zu werden. Das Letztere fürchtet nun
Ludwig Philipp besonders, und er würde gewiß viel
darum geben, wenn nicht durch das Testament Ferdi
nands VII. der unglückliche Kampf in Spanien ange
facht worden wäre. Geschehene Dinge sind aber nicht
zu ändern, und Wünsche nützen wenig in der Politik;
also muß man sich in Paris zu Etwas verstehen, und
eine bestimmte Farbe annehmen. Nichts fällt aber den
Doktrinärs, wie dem Könige, so schwer, als einen ent
scheidenden Schritt zu thun, und die dem QuadrupelAllianz - Vertrage angehängten Zusatzartikel sollen eigent
lich dazu dienen, dies zu vermeiden. Admiral Rigny
soll versichert haben, daß diese Zusatzartikel keine In
tervention von Seiten Frankreichs gerade zur Folge ha

ben würden, wie auch eine indirekte Dazwischenkamst
seiner Regierung sich nicht über die Gränzen erstrecken
werde, über welche sie die Rechte einer oder der an
dern Macht oder deren Unterthanen verlegen könnte.
Paganini ist hier angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
P a r i s , den i4ten September.
Das Journal 6s ?aris will wissen, daß die Karlisten
ihren Verlust vor Bergara auf 400 Mann schätzten, und
dasi Zumalacarreguy am isten dieses Monats'in Ameskoa
gestanden habe. (Pr. St. Zeit. No. 262.)
P a r i s , den iSten September.
Die Regierung hat gestern Abend folgende Nachrich
ten vom Kriegsschauplatze erhalten: ,Rodil hat am
uten September Aspeytia verlassen. Don Karlos hat
sich in das Thal von Arratia geworfen. Espartero
hat sich nach Orchandiano begeben, um ihn zu verfol
gen. Die Besetzung Elisondo's vermehrt die Entmu
tigung der Karlisten. Die Junta ist in Saldias und
weiß nicht, wo sie ihren Aufenthalt wählen soll.«
(Pr. St. Zeit. No. 2 63.)
P a r i s , den 16ten September.
Wie die Tleciion berichtet, haben sich bey Siguenza
800 Karlisten erhoben. An ihrer Spitze sieht Merino.
Der Karlistische Brigadier Don Jose Villareal ist mit
zwey alapesischen Bataillonen, dem dritten navarresischen Bataillon und So Pferden am 7ten September
bey Mendabia über den Ebro gegangen, um diese Er
hebung zu begünstigen. Eine 25oc> Mann und 20c,
Pferde starke Kolonne königlicher Truppen ist abgegan
gen, um diese Karlisten zu verfolgen.
(Pr. St. Zeit. No. 264.)
P a r i s , den i7ten September.
In einem Schreiben aus Bayonne vom i2ten die
ses Monats heißt es: -Die So Gefangenen, die Zumalacarreguy bey Viana gemacht'hat, sind in Roncesvalles angekommen, von wo sie nach dem Thale Ames
koa transportirt worden sind.
Mehrere Gewehre, die
dem Zumalacarreguy in die Hände gefallen, sind unter
das 7te und 8te Bataillon der Karlisten vertheilt wor
den. Es scheint, daß diese Gewehre bey einem zwey
ten Angriffe der Insurgenten auf Bergara erbeutet wor
den sind.'
Heute geht hier das Gerücht, daß Don Karlos ein
Amnestiedekret unterzeichnet habe, wodurch er alle Spa
nier, welche die Waffen gegen ihn geführt, unter der
Bedingung begnadige, daß sie bis zum isten Novem
ber sich ihm unterwürfen. (Pr. St. Zeit. No. 265.)
M a d r i d , d e n 2 ten September.
In der gestrigen Sitzung der Prokuradorenkammer
wurde die Erörterung über die bereits erwähnte Peti
tion in Bezug auf die Erklärung der Rechte eröffnet.
Nachdem sich mehrere Deputirte theils für, therls gegen
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Mitglieder stimmten nicht mit; der eine ist Herr Satt?
Martin. — In der Kammer der Prokuradores kam gestern die Diskussion der einzelnen Artikel der schon er^
wäkMen Petition über die Rechte des Menschen vor.
Der Artikel 1: »die individuelle Freyheit ist geschützt
und garantirt; demnach kann kein Spanier genöthigt
werden, das zu thun, was nicht das Gesetz verordnet
h a t , ' wurde i n dieser Abfassung verworfen, da 5 s f ü r
und S2 gegen gestimmt hatten. Mehrere Mitglieder
beantragten hierauf folgenden Artikel: »die Gesetze
schützen und sichern die individuelle Freyheit." Der
selbe wurde mit einer Majorität von 9S Stimmen ge
gen 2 angenommen, worauf der Präsident die Sitzung
aufhob.
Mehrere Abtheilungen königlicher Truppen sind vor
gestern von hier nach Navarra abmarschirt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 219.)
Neapel, den isten September.
Die Erscheinungen am Vesuv, welche unsern Ein
wohnern ein sehr interessantes und erhabenes Schau
spiel gewährten, sind an Ort und Stelle gefahrbringen
der gewesen, als man hier glaubte. Am?7sten, 28sten
und 2 9sten August haben sich neue Mündungen in dem
Berge gebildet, welche starke Laven ausströmten, die
bedeutende Ländereyen bedeckten und auch einige Woh
nungen von Ottajano zerstörtem
(Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
W i e n , den 6ten September.
Die Verheerungen durch starke Gewitter am 2?sten
August und an den folgende» Tagen, wobey nicht al
lein die Straßen über den Splügen, St. Bernhard und
St. Gotthardt, sondern sogar auch die über den Simplon
theilweise zerstört worden sind, erstrecken sich leider auch
auf Tyrol. Die prächtige Straße von Moyland über Bor
mio nach dem Wormser-Ioch, auch Monte-Stelvio ge
nannt, ist von Worms bis Tirano von Grund aus ver
nichtet, eben s? ein Theil der erst seit ein paar Iahren
eröffneten Heerstraße von Venedig nach dem Pusterthal
über Ampezzo, so daß auf diesen Wegen jede Kommuni
kation mit Italien unterbrochen ist. Der Zug von Waaren und Reisenden hat daher in den letzten Tagen über
den Brenner, der einzigen auf dieser Alpenseite noch
offenen Passage von und nach Italien, eine ungewohnte
Lebhaftigkeit erhalten. (Hamb. Korresp. No. 218>)
Wien, den 1 oten September.
Am 8ten dieses Monats ist W i e n e r -Neustadt durch
ein fürchterliches Brand-Unglück heimgesucht worden.
Fast die ganze Stadt mit ihren 3 Kirchen ?e. ist ik
*
.
*
Flammen aufgegangen. (Verl. Spen. Zeit. No. 226,)
Die Verhandlung der einzelnen Artikel des Gesetzes
Brüssel,. den i2ten September.
über die Ausschließung des Don Karlos wurde gestern
In Spa wird nächstens eine Wette zwischen einem
in der Sitzung der Proceres nicht beendigt, sondern Engländer und einem Belgier stattfinden. Der Eng
nur der Entwurf im Ganzen angenommen. Nur zwey länder will in 3 Tagen »nd S Nächten soo Mal eine

die Annahme dieser Petition erklart hatten, bestieg ein
Minister die Rednerbühne, hielt eine ausführliche Rede
über den vorliegenden Gegenstand, und verlangte am
Schlüsse derselben die Verwerfung der Bittschrift in ihrer
gegenwärtigen Gestalt. Die Kammer entschied darauf
durch ?3 Stimmen gegen 36, daß über die Bittschrift
abgestimmt werden-solle, und nahm darauf die Bittschrift
selbst mit 71 gegen 38 Stimmen an» Dieses Resultat
veranlaßte eine ungemeine Bewegung im Saal. Oer Prä
sident hob die Sitzung auf. Gleich nach dem Schlüsse der
selben kamen die Minister zusammen. Es scheint gewiß,
daß ihre Erwartungen getäuscht worden sind, und daß sie
auf eine so starke Majorität zu Gunsten der Bewegungspartey nicht gefaßt waren. Ohne Zweifel ist dieses wich
tige Ereigniß der Gegenstand ihrer Berathungen, und
schon sind Gerüchte jeder Art unter dem Publikum im
Umlauf. Gewiß ist es, daß eine Depesche an die Köni
gin-Regentin abgefertigt worden ist. Die Minister sind
noch versammelt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß der
Niederlage, welche sie erlitten haben, ihre Abdankung
folgen, und Toreno, von der öffentlichen Meinung ge
hoben, an die Spitze der Angelegenheiten gestellt werden
«ird. (Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
M a d r i d , denken September.
Ein in der gestrigen Hofzeitung bekannt gemachter
königlicher Befehl vom 2 8sten August hebt das auf die
Güter des Don Karlos gelegte Sequester auf und ver
ordnet, daß die nöthigen Maßregeln getroffen werden
sollen, die Einkünfte derselben in den öffentlichen Schatz
fließen zu lassen.
In der gestrigen Sitzung der Proceres wurden nach
weitläufigen Erörterungen über die Ausschließung des
Don Karlos und dessen Nachkommen von der Thron
folge in Spanien nachstehende Beschlüsse definitiv ge
faßt: »Der Infant Don Karlos Maria Isidor de Bourbon und dessen gesammte Nachkommenschaft werden für
immer ihrer Succefsionsrechte auf den spanischen Thron
verlustig erklärt;' und ferner auf den Antrag des Mar
quis von Guadalcazar: »die Kammer beschließt,
daß Don Karlos und dessen gesammte Nachkommen
schaft des Rechts verlustig erklärt werden, nach Spa
nien zurückzukehren.'
Es scheint, daß die Minister die in der vorgestrigen
Sitzung der Prokuradores erlittene Niederlage (siehe
oben) keinesweges als eine solche, sondern vielmehr den
von der Kammer gefaßten Beschluß als einen Sieg für
sich, in Anspruch nehmen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 218.)
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dortige Allee durchreiten. Die Wette beläuft sich auf
6000 Thaler preuss., wovon der Gewinner S00 Tha
ler an die Armen zahlt. (Berl. Spen. Zeit. No. 218.)
-Aarau? den 5ten September.
gestern wurde in Baden, unter dem Zuströmen ei
ner zahlreichen Volksmenge, der bekannte Mordbrenner
und vormalige Priester Wetti enthauptet. Derselbe blieb
bis zum letzten Hauche seines Lebens kalt und standhast;
er selbst setzte sich auf den Vollstreckungsstuhl, und so
gar mit einiger das Bequeme suchenden Nachlässigkeit.
Kurz vor dem tödtenden Streiche, zu welchem er sich
das Zeichen zu geben erbot, nahm er noch eine Prise,
und rief einem Landjäger, um ihm, seinem Abwärter,
zum dankbaren Andenken die Dose zu schenken.
(Hamb. Kvrresp. No. 218.)
L u z e r n , den 5ten September.
Der warme Regen vom 2?sten August hat die Glet
scher geschmolzen und das schöne Reußthal von Fluelen
bis Amsteg in einen großen See verwandelt. Die Reuß
hat an mehreren Stellen ihr altes Bett verlassen und
sich ein neues gegraben. Zu Amsteg sollen mehrere Häu
ser weggeschwemmt und auch Menschen verunglückt seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 213.)
K a s s e l , den gten September.
In der Sitzung des Landtags vom 6ten dieses Mo
nats kamen die Reklamationen der westphälischen Do
mänenkäufer zum Vortrag. Die Regierung hat sich be
reit erklärt, mit denselben Verträge abzuschließen und
ihnen ein Viertel bis die Hälfte zu vergüten, wenn lie
die Kaufsumme baar entrichtet haben. Die mit westpälischen Obligationen oder in Amortisationskassenschei
nen geleisteten Zahlungen haben keinen Anspruch auf
Entschädigung, und Auslander werden überhaupt nicht
berücksichtigt. (Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
D r e s d e n , den 8ten September.
Gestern gegen 6 Uhr Nachmittags ließ bey günstiger
Witterung, in Gegenwart Sr. Majestät, des Königs,
und der ganzen königlichen Familie, so wie einer großen
Anzahl von Einwohnern Dresdens, der^Professor Reichardt im hiesigen Zwinger einen Luftballon steigen, mit
welchem er selbst, diesmal von einer seiner Töchter be
gleitet, eine wiederholte Luftschifffahrt unternahm, von
«elcher er gegen 7 Uhr Abends bey Pillnitz auf der
dort in der Elbe befindlichen Insel wieder glücklich her
abgekommen ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
H a m b u r g , den loten September.
In Christiania ist am Zssten vorigen Monats amt
lich bekannt gemacht worden, daß die Cholera auch in
Friedrichshall ausgebrochen sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 214.)
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I n Mitau angekommene Fremde.
Dsn i4ten September. Hr. Kaufm. Bandau aus Riga,
Hr. v. Grünwald und Hr. Schafer Rübke aus Koick,
log. b. Morel. — Hr. Gouv. Sekr. Brödermann aus
Wickszen, log. b. Borchert. — Hr. Major v. Dörper
aus Memelhoff, log. b. Jensen. — Hr. Gutsbes. v.
Herubowicz aus Schaulen, log. b. Müller.
Den i5ten September. Hr. Bar. v. Uexküll, nebst Fa
milie, vom Auslande, log. b. Morel. — Hr. Stud.
Heinrich Schwarz aus Asuppen, log. b. Koll. Rath v.
Jung. — Mad. Büschel aus Riga, log. b. Hofrath 0.
Grünberg. — Hr. v. Heycking aus Puttnen, log. b.
Fr. v. Heycking. — Hr. Oberhofger. Ado. Vierhuff aus
Tuckum, log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Schröter
und Hr. Konditor Zander aus Riga, log. b. Jensen.
Den 16ten December. Der Tamoschnabeamte, Hr. Tit.
Rath Güntzel, aus Riga, log. b. Morel. — Fr. Ge
neralmajorin Nabel und Hr. Koll. Assessor v. Alfton
aus Tauroggen, log. b. Jensen. — Hr. v. Landsberg
aus Butschen, und Hr. Disp. Berg aus Leparn, log.
b. Schütz. — Hr. v. Bordelius aus Ligutten, die Hrn.
Kaufl. Burmeister und Moller aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr. Kaufm. Busch aus Riga, log. b. Göldschmidt Räber. — Hr. Ingen. Oberst Freymann, nebst
Gemahlin, aus Wilna, log. b. Oberlehrer Freymann.
K 0 u r s.
R i g a , den 3ten September.
AufAmst. 36 T.n.D.— Cents.Holl.Kour.x. i R.B .A.
AufAmst. 6 S T.n.D. 545 Cents.Holl.Kour.x.iR.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D.— CentS.Holl. Äour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Scb.Hb.Bko.?. » R.B.A.
Aus Hamb.65 T.n.D.gßZ Sch. Hb.Bko.x. 1 R.B.A«
Auf Hamb. 3 Mon.D. — S<b. Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1oZ- Pce. Srerl. x. 1 R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 69^ Kop. B. A.
ZmDurchsch.in dies. Woche 3 Rub. ö^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 53^ Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6^><It. Metalliques zumTageskoursinB.A. — xLt.
5 xdt. Metalliques i s t e u . 2 t e S c r i e l 'nB.A.? ^ ^
5 xLt. Metalliques 3te u. 4 l e Seriem B.A.)
Livländische Pfandbriefe 3^ pLt- Avance.
Kurländische Pfandbriefe 2^ xLt. Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 i ä 2 zxQt. Avance.

d r u c k e n

Am Namen der Cwiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
1^0. 456.

e r l a u b t .
Hvfrath von Braunschweig, Censor.
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Donnerstag, den 20. September 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den loten September.
Die Errichtung der Alexander-Säule wurde bekannt
lich der zur Erbauung der Isaakskirche bestehenden Kom
mission übertragen. Zum Zeichen Allerhöchster Zu
friedenheit hat Se. Majestät, der Kaiser, durch
besondere Reskripte, den Mitgliedern besagter Kommis
sion folgende Auszeichnungen verliehen: dem Oberkam
merherrn Grafen Litta, als Präsidenten, die Insigmen des Heil. Andreas-Ordens in Diamanten;
dem Geheimenrathe O l e n i n die Insignien des H e i l .
Alexander-Newski-Ordens in Diamanten; dem
Hofmeister Grafen K u t a j ß o w eine Dose m i t S e i 
nem in Diamanten eingefaßten Bildnisse; dem Inge
nieurgeneral C a r b o n n i e r und dem Jägermeister W a s siltschikow den S t . A l e x a n d e r - N e w s k i - O r d e n , und dem Stallmeister O p o t s c h i n i n den W e i s 
sen Adler-Orden.
*

»

*

Der dirigirende Senat promulgirt zwey Deklaratio
nen, welche zwischen Rußland und den Niederlanden
gewechselt wurden, und in Folge deren von dem Ver
mögen der gegenseitigen Unrerthanen beyder Reiche, bey
Uebertragung desselben aus einem Lande ins andere,
von nun an kein Abzug stattfinden soll.
Auf Vorstellung Sr. Excellenz, des Herrn Finanz
ministers Grafen Cancrin, hat Se. Majestät, der
Kaiser, bewilligt, daß zur Theilnahme an der Ver
sammlung der deutschen Naturforscher, welche nächstens
in Stuttgart stattfinden soll, der Oberst vom Vcrg-Ingenieurwesen, Sobolewskij, dahin expedirt werde.
Herr Sobolewskij ist bekannt durch die von ihm ein
geführte neue Art der Verarbeitung der Platina, der
Scheidung des Goldes vom Silber u. s. w., und durch
die besonders vortheilhaste Meinung, welche Alexander

von Humbold von ihm hegte, als er ihn in St. Pe
tersburg kennen gelernt hatte.
(St. Petersb. Zeit. No. 210.)
Moskau, den 7 ten September.
Heute, um 6 Uhr Nachmittags, ist Se. Majestät,
der Kaiser, zur allgemeinen Freude der Bewohner un
serer Hauptstadt, glücklich hier angelangt.
(St. Petersb. Zeit. No. 213.)
W a r s c h a u , den 1 2ten September.
Um die feyerliche Enthüllung der in St. Petersburg
aufgestelltenS ä u l e desHochseligen K a i s e r s A l e x a n 
der durch eine Handlung der besonderen Gnade zu
bezeichnen, hat Se. Durchlaucht, der Fürst von War
schau, Statthalter S r . K a i s e r l . K ö n i g l . M a j e s t ä t
im Königreich Polen, Kraft der ihm verliehenen Ge
walt, sehr vielen Bürgern und Einwohnern des Kö
nigreichs, welche den gegen sie geführten Untersuchun
gen zufolge verschiedener politischen Umtriebe schuldig
befunden und dein Kriegsgericht verfallen waren, Ver
zeihung ertheilt, und ebenso auch denen, welche schon
Derurtheilt waren, die Strafe erlassen oder gemildert.
(St. Petersb. Zeit. No. 212.)
M a d r i d , den 6ten September.
Die Kammer der Prokuradores hat, nach einer
langen und interessanten Debatte am 4ten dieses Mo
n a t s , an welcher unter Andern die Herren A v a r gues, Lopes Banos, Alcala Zamora, Vega
y Riss, Lasanta, de Falees, Torremegia und
Palarea Theil nahmen, in ihrer gestrigen Sitzung
einen Beschluß wegen A b s c h a f f u n g der C e n s u r
und zu Gunsten der Preßsreyheit gefaßt.
(Hamb. Korresp. No. 22Z.)
P a r i s , d e n i4ten September.
In Lyon hat am gten dieses Monats ein furchtba
res Ungewitter gewüthet; die dadurch angeschwollenen

Gewässer der Rhone haben namentlich einen Theil der
Bastion des Boulevard St. Klair mit fortgerissen.
Unter der Überschrift: »Auflösung des spanischen
Ministeriums' berichtet der l'emxs, daß ein gestern
Nachmittags um 2 Uhr hier eingetroffener Kourier ei
nem hiesigen Bankierhause Nachrichten aus M a d r i d ,
vom 8ten dieses Monats Abends, überbracht habe, de
nen zufolge, wie man versichere, Herr M a r t i n e ; d e
la Rosa seine Entlassung genommen habe und alle
übrigen Mitglieder des Kabinets seinem Beyspiele ge
folgt seyen. Nur Herr vonToreno sey geblieben
und mit der Bildung eines neuen Kabinets beauftragt
worden; und es habe derselbe die Absicht an den Tag
gelegt, zu seinen Amtsgenossen Manner von e n t s c h i e 
denerer politischer Farbe, als die bisherigen, zu wäh
len, weil dies, nach seiner Ansicht, das einzige Mit
tel sey, um sich mit der Kammer der Prokuradores zu
verstandigen. Uebrigens wird von andern Seiten her
ausserdem noch versichert, daß ein heute hier einge
troffener Kourier aus Madrid, welches er am gten die
ses Monats verlassen, die Bestätigung obiger Nachrich
ten überbracht habe.
Die Gemahlin Zumalacarreguy's hat sich endlich ent
schlossen, nach Spanien zurückzukehren, und ist am
9ten dieses Monats von Bordeaux nach Bayonne ab
gereist, um sich von dort zu ihrem Gemahl zu begeben.
Aus Lissabon wird unterm 22stcn vorigen Monats
die Ankunft der Fregatte Galatee, an deren Bord der
Prinz von Ioinville sich befindet, gemeldet. Der Prinz
war vier Tage krank gewesen, jedoch zu jener Zeit völ
lig wieder hergestellt. Ohne Zweifel war er nur see
krank gewesen. Man glaubte, die Fregatte werde am
23sten August wieder unter Segel gehen, und zwar
nach den Azoren. (Berl. Spen. Zeit. No. 221.)
P a r i s , den i5ten September.
Don Karlos hat drey Dekrete erlassen. Durch das
erste hat er einen Orden der -Legitimität' gestiftet,
welcher, gleich der ?leur
in Frankreich, an
einem weissen, roth eingefaßten, Bande getragen wird.
Die Diplome werden .von Zumalacarrcguy, dem Civilund Militärgroßmeister dieses Ordens, ausgestellt. Die,
welche die Dekoration erhalten, sollen vor allen An
deren zu Staatsämtern ernannt werden. Das zweyte
Dekret bewilligt allen Officieren, welche die bestehende
Regierung anzuerkennen sich geweigert haben, und da
durch genöthigt worden sind, in das Ausland zu wan
dern, einen höher» Rang in der Armee, und verspricht
denen, welche zu ihr nach Navarra kommen, noch aus
serdem eine Belohnung. In dem dritten Dekrete wird
verordnet, daß alle öffentliche Beamten, welche aus
Anhänglichkeit an die Legitimität es vorgezogen haben,
auf ihre Stellen zu verzichten, und die Provinzen, wo
die neue Regierung proklamirt worden, zu verlassen,

ein Recht auf eine Belohnung haben und den ubngen
Unterthanen bey Besetzung der Stellen vorgezogen wer
den sollen. Don Karlos erklart serner, daß er als
seine besten Diener diejenigen betrachte, welche bewei
sen würden, daß sie der revolutionären Regierung sei
ner Nichte nicht den Eid der Treue geleistet hatten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 221.)
P a r i s , den :6ten September.
Der Boniteur zeigt die Ankunft des türkischen Bot
schafters an, und bemerkt: Mustapha Refchid Bey Effendi, Großreferendar des Divans, sey von Sr. Hoheit,
dem Sultan Mahmud Ii., mit einer besondern Mission
bey dem französischen Hofe beauftragt. Der Legations
sekretär heißt Nouri-Effendi und der Dollmetscher RouhUddin-Effendi. Das Gefolge besteht aus acht Personen.
Die türkische Gesandtschaft wohnt im Hotel Artois, in
der Straße Lafsitte.
Es wird hier vom isten Oktober an eine neue republi
kanische Zeitung unter dem Titel:
er
scheinen. Die Herren Raspail und Kervansic übernehmen
die Redaktion.
Privatnachrichten aus Bayonne zufolge, wird der Krieg
in den insurgirten Provinzen gegenseitig mit der größten
Erbitterung geführt. Oer General Rodil läßt zu Elisondo
die Häuser der bekanntesten Karlisten dem Boden gleich
machen, und Zumalaearreguy kann seine Leute nicht ab«
halten, die gefangenen Soldaten von der Armee der Kö
nigin auf das Unmenschlichste zu Tode zu peinigen. Un
längst soll einer dieser Unglücklichen eine ganze Stunde
lang als Zielscheibe haben dienen müssen, b.is ihn die
Todeskugel getroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 222.)
P a r i s , den i8ten September.
Die heutigen ministeriellen Blätter enthalten
über den Kriegsschauplatz im nördlichen Spanien Folgen
des: .Einer telegraphischen Depesche vom löten dieses
Monats zufolge haben die Guipuzkoaner einen Angriff auf
Tolofa gemacht, jedoch ohne Erfolg; sie befanden sich am
iSten September in der Gegend des Gebirgspasses von
Oyarzun. Zumalaearreguy stand am iZten dieses Mo
nats unweit Estella. Rodil, Lorenzo und Figuiera marschirten gegen ihn. Die Junta befindet sich in Etchalar.
Don Karlos ist in Biskaya geblieben.
In der t-a-eit« 6k Trance liest man: »Die liberalen
Blätter und selbst die ministeriellen räumen jetzt ein, daß
die Truppen Rodil's mehrmals den Kürzeren gezogen ha
ben, und sie geben zu, daß dieser Krieg, von dem man
Anfangs behauptet, daß er so rasch beendigt seyn werde,
noch bey Weitem nicht wirklich beendigt ist. Das neue
Vordringen Nillareals in Kastilien, während Rodil an
der äussersten Gränze steht, stößt den Christinos Besorg
nisse ein; sie fürchten, daß die Insurrektion sich in demselben Maße der Hauptstadt nahern möchte, als die Par-

Der ^.enovateur giebt ein Schreiben aus Bayonne vom
iZten September, worin es heißt: »Die Karlistische Ko
lonne, die unter den Befehlen des Brigadiers Villareal
in Kastilien eingedrungen ist, hat sich in Kalahora, einer
offenen Stadt, mehrerer Pferde, Kleidungsstücke und Le
bensmittel bemächtigt, eine Kontribution von 8000 Duros ausgeschrieben, und am gten dieses Monats den
Marsch auf Soria fortgesetzt. Oer Generalmajor Eraso
griff am 8ten September zum Zweytenmale Bcrgara an,
um sich daselbst eines Waffenvorraths zu bemächtigen;
indessen fand er nur 200 Gewehre, die er mitnahm,
zugleich machte er 2o Gefangene.
(Pr. St. Zeit. No. 267.)
P a r i s , den igten September.
Die ministeriellen Blätter enthalten heute keine Nach
richten von der spanischen Gränze. Aus Bayonne vom
i3ten dieses Monats wird geschrieben, daß Rodil am
8ten September plötzlich mit 4000 Mann in St. Se
bastian angekommen und von da am folgenden. Tage
nach Tolosa abgegangen sey, nachdem er zuvor den Gou
verneur des ersteren Platzes und mehrere andere Beamte
abgesetzt und eine Geldsumme von 480,000 Franken,
die von Bayonne für ihn angekommen war, mit fort
genommen hatte.
Der
äe Bordeaux vom l6ten dieses Mo
nats berichtet, daß der General Rodil nicht allein das
Schloß des Herzogs von Granada, sondern auch noch ein
Mönchskloster in der kleinen Stadt Aspeitia, die sich für
Don Karlos erklärt hatte, habe niederbrennen lassen. Die
unter Sagastibelza stehenden Insurgenten haben sich in
die Gegend von Vera zurückgezogen und wollen erst er
fahren, welches Loos ihrer harren würde, wenn sie sich
unterwürfen, ehe sie diesen Schritt thun^ Bey Algoibar
soll ein Treffen stattgefunden haben; nähere Details
aber sind noch nicht bekannt. (Pr. St. Zeit. No. 267.)
B a s e l , den roten September.
Die Nachrichten über das Unheil, welches die Ge
witter vom 2östen und 27sten August angerichtet ha
ben, lauten in der That furchtbar. Oer Landrath von
Uri hat dem hiesigen Kanton fein Unglück angezeigt,
und daß er so bald als möglich die Gotthardstraße wie
der herstellen werde. Den Schaden abzuschätzen, sey
noch unmöglich; eben so wage man noch nicht zu be
stimmen, ob man die Herstellung der Straße allein voll
führen könne, oder dabey die Hülfe der Eidgenossen in
Anspruch nehmen müsse. Nicht besser als dieser Straße
ist es allen übrigen ergangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
A u s B a y e r n , vom gten September.

reich und England der Verheiratung der Königen Donna
Maria mit dem Herzog August von Leuchtenberg nun
nicht mehr entgegen, und die Unterhandlungen würden
demnächst auf dem herzoglichen Schlosse Ismanning bey
München, wo sich die Herzogl. Leuchtenbergifche Fami
lie aufhalt, eröffnet werden.
(Hamb. Korresp. No. 221.)
B e r l i n , den i5ten September.
Heute Mittag um 2 Uhr verstarb Hierselbst an völ
liger Entkräftung nach zurückgelegtem 87sten Lebens
jahre der Veteran der Berliner Aerzte, der als Mensch
wie als tief erfahrener Heilkünstler gleich hoch geachtete
Geheimerath vr. Heim. (Hamb. Korrefp. No. 221.)
B r a u n s c h w e i g , den 2ten September.
Man spricht hier von einer merkwürdigen Denkschrift,
welche der Herzog Karl in französischer Sprache in Paris
hat drucken lassen, um seine Handlungsweise zu rechtfer
tigen, und besonders die von seinem Gegner in einer
ebenfalls in Paris erschienenen Schrift gegen ihn verbrei
teten Beschuldigungen zu widerlegen. Offenbar leuchtet
aus der ganzen Schrift die Tendenz hervor, im Lichte ei
nes Freundes des Volks, aber als Gegner des Aristokra
tismus und des Adels zu erscheinen, Uebrigens hat der
Herzog gar kein Hehl, daß er mit dem Plane umging, an
der Spitze eines Korps von 2000 Mann in Norddeutsch
land zu landen, und sein Herzogthum wieder zu erobern.
Ein polnischer General hatte den Plan zu dieser aben
teuerlichen Expedition entworfen, und es war bereits
Mannschaft zu diesem Ende geworben, und der Ankauf
von Waffen besorgt worden. Auch gesteht der Herzog of
fen ein,'daß er den Plan nicht aufgegeben, sondern nur
eine Veränderung der Dinge in Deutschland abwarte, um
ihn unter günstigem Umständen zur Ausführung zu brin
gen^ Nichts verräth üi dieser Schrift die mindeste Nei
gung, sich unter irgend einer Bedingung zu einer förmli
chen Abtretung seiner legitimen Rechte an seinen Bruder,
den Herzog Wilhelm, zu verstehen.
(Hamb. Korresp. No. 219.)
S t o c k h o l m , den i2ten September.
Dem amtlichen Berichte zufolge sind bis heute hier
an der Cholera erkrankt 4ZZ0 Personen, genesen 8-47,
gestorben 1906»
Kapitän Lindeberg hat in einem (im ^f»ondlaä ab
gedrucktes) Schreiben an den Oberstatthalter erklart,
daß er die königliche Begnadigung nicht annehmen, son
dern sterben wolle, und zwar am liebsten an seinem Ge
burtstage, dem 8ten November, indem er glaube, -daß
sein, unter dem Beile fallendes Haupt dem Vaterlande
mehr Nutzen schaffen werde, als wenn es auf seinen
Schultern sitzen bleibe.' Das
sagt?
,In Wahrheit, Herr Lindeberg macht der Behörde viel
Plage, der sie so leicht hätte entgehen können.'

Wie aus guter Quelle verlautet, so wären Frank

Der Major Freyherr G» von Düben,, der bekannt-

tey der Königin der Majorität der Prokuradnenkammer
unterliegt.' (Pr. St. Zeit. No. 266.)

^
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Ilich wegen gehabter Kommunikation Mit dem Prinzen
von Wasa landesverwiesen ist, hat die Erlaubniß er
halten, ein Jahr im Vaterlande zu verweilen, welche
Zeit auch, wenn er sich darnach aufführt, soll verlän
gert werden kennen. (Hamb. Kvrresp. No. 222.)
L o n d o n , den zoten September.
Die l'imes enthalten ein Schreiben aus dem Haupt
quartier des Generals Rodil vom 2 8sten vorigen Monats,
worin es unter Anderem heißt: -Die Armee der Königin
ist in dieser letzten Zeit auf ihren Marschen stets nur etwa
3 Stunden von Don Karlos entfernt gewesen, ohne ihn
je erreichen zu können, und zwar in Folge der gebirgigen
Beschaffenheit des Landes und des Eifers der Bewohner
desselben für die Karlistische Sache. Don.Karlos wird
von allen unseren Bewegungen in Kenntniß gesetzt, wäh
rend wir von den Einwohnern Aicht die geringste An
kunft erhalten können. Auf diese Welse wird der Krieg
genährt, und so lange nicht ein anderer Operationsplan
verfolgt wird, kann die Insurrektion unmöglich gedampft
werden. Es ist nutzlos, die Karlisten in die Gebirge mit
regelmäßigen Truppen zu verfolgen, und der letzte Krieg
auf der Halbinsel bietet zahlreiche Beyspiele dar, um zu
beweisen, welchen Widerstand eine Handvoll bewaffneter
Landleute einem regelmäßigen Heere in einem solchen
Lande leisten kann. So war eine Armee von 40,000
Mann alter Truppen, unter tüchtigen Anführern, ausser
Stande, die undisciplinirten Bergbewohner von Navarra
zu besiegen. Oer Oberst Caradoc verläßt uns diesen
Abend, und der General Rodil wird ihm bis zur Gränze
persönlich das Geleite geben. Möchten die Regierungen
von Frankreich und England seinen gesunden praktischen
Ansichten über diesen Bürgerkrieg Gehör geben. Jedoch
muß ich hier wiederholen, daß eine bewaffnete Interven
tion von Seiten Frankreichs die unseligsten Folgen nach
sich ziehen dürfte, indem dadurch die Spanier bis zum
Wahnsinn erbittert werden, Alle, die sich bis jetzt neu
tral verhalten, unter die Fahnen der Empörung sich rei
hen und die Truppen der Königin von Unmuth erfüllt
werden würden.' (Berl. Spen. Zeit. No. 217.)
L o n d o n , den 12ten September.
Der Minister des Innern, Lord Duncannon, befin
det sich jetzt in Irland, wo ihm die freundlichste Auf
nahme zu Theil geworden ist.
Die Aerndte im nördlichen England und südlichen
Schottland ist sehr gut ausgefallen.
Ein deutscher Optikus Hierselbst, Namens Steinberg,
hat seine Frau, seine vier Kinder und zuletzt sich selbst
auf die furchtbarste Weise ums Leben gebracht.
Der große brittische Verein von Naturforschern ist
in Edinburg zusammengetreten und zählte am gten die

ses Monats schon 2200 Mitglieder. Unter den Anwe
senden bemerkte man Herrn Arago.
(Hamb. Korresp. No. 2 1 9 . )
L o n d o n , den i6ten September.
Die über Paris hier eingegangene Nachricht von ei
ner Ministerialveranderung in Spanien findet hier we
nig Glauben, da man hier keine direkte Bestätigung
erhalten hat. Die spanischen Fonds sind heute übri
gens in die Höhe gegangen, und Kortes schlössen 53.
Die Morning-Post enthalt einen umständlichen Ar
tikel über die bevorstehende Bestattung der Donna Ma
ria Franceska de Braganza, Gemahlin des Infanten
Don Karlos. Der hölzerne Sarg ist in Alverstoke-Rektory bey Portsmouth zur Schau ausgestellt, und ihre
Reste sollen nach ihrem letzten Willen nicht im Eskuriat, sondern in Orihuela, wo sie ein Kloster von 4 0
Nonnen begründet, beygesetzt werden. Die brittischen
Behörden haben der Prinzessin von Beira Beileidsbe
suche abgestattet und der Hafenadmiral überreichte ihr
ein Schreiben des Herzogs von Sussex. Zu der ersten
Beysetzung sind.sehr viele angesehene Personen, unter
Andern der Herzog von Wellington, Lord Beresforb
und Lord Stuart deRothsay eingeladen. Spater wird
sich die Prinzessin von Beira mit den jungen Prinzen
nach London begeben, wo sie eine Wohnung in Hano
ver-Square gemiethet hat. (Hamb. Korresp. No. 2-3.)
I n M itau angenommene Fremde.
Den i7ten September. Hr. Generalm. v. Rehbinder aus
Schaulen, log. b. Morel. — Hr. Lieut. v. Weitbrecht,
nebst Gemahlin, aus Riga, log. b. Kausm. Schmemann. — Hr. v. Zimmermann aus Tuckum, log. b.
Zehr jun.— Hr. Stationshalter Kaufmann aus Bach
hoff, log. b. Gastw. Müller. — Hr. Gem. Ger. Schr.
Freymann aus Schnickern, log. b. Trautmann.
Den i8ten September. Hr. Graf Adam Plater aus
Schaulen, und Hr. v. Kleist aus Kandau, log. b. Zehr
jun. — Fräul. Friederikes. Manteuffel und Hr. Hein
rich Lindemann vom Auslande, log. b. Wittwe Kapel
ler. — Hr. Instanzger. Assessor v. d. Howen, nebst
Gemahlin, aus Goldingen, log. b. Oberhofger. Rath
v. d. Howen. — Hr. Handl. Kommis Ogoron aus
Riga, log. b. Morel. — Hr. Kapitän v. Engelhardt
«us Brüggen, Hr. Gutsbes. v. Prctischewsky, nebst
Gemahlin, aus Schaulen, die Hrn. Kaufl. Funk und
Wagner aus Riga, log. b.Jensen. — Hr. Mülleralterm.
Taube aus Eckendorff, und dessen Beysitzer, Hr. Her
mann, aus Weesahten, log. b. Borchert.

I s t
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Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Sonnabend, den 22. September I8Z4»

M a d r i d , den u t e n September.
In der heutigen Sitzung der Kammer der Prokuradores wurde der Gesetzvorschlag über die Erklärung der
Rechte, mit einigen im Ganzen unwesentlichen Modifi
kationen, angenommen. Hierauf wurde von der F i 
nanzkommission der schon seit so langer Zeit sehn
lichst erwartete Bericht erstattet.
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß die
Karlisten neue Vortheile errungen und namenrlich die
Stadt Burgarra eingenommen hatten.
'
(Berl. Spen. Zeit. No. 224.)
A u s K a t a l o n i e n , vom Zosten August.
Die spanischen Angelegenheiten haben eine Wendung
genommen, die man jenseits der Pyrenäen gewiß nim
mermehr vermuthete, am allerwenigsten diejenigen, wel
che der
xsrxeiuellk so große Summen ihres Er
worbenen anvertrauen mochten. In diesem Zeitpunkte,
wie immerdar, gilt, was Martine; de la Rosa sagt,
daß Spaniens Volk einen Weg nehmen werde, den
Niemand, selbst nicht annähernd, im Voraus zu be
stimmen vermöge. Unsre schwache Regierung regiert
nicht nach eigenem System und Willen, sie wird fort
gerissen, u n d t h u t , was s i e nicht lassen kann. D i e '
Agentien, welche auf sie wirken, welche sie bestimmen,
sind aber so verschiedenartiger Natur, haben so ver
schiedene Tendenzen, daß ihre Einwirkungen sich öfter
entgegenlaufen, woher dann die häufigen Schwierigkei
ten und Verwickelungen. Die Provinzen isoliren sich
immer mehr, die nördlichen zumal, und Katalonien ganz
besonders. Geht es so fort, so wäre die Föderativ
republik oder wenigstens irgend ein Föderativsystem nicht
eben das Unwahrscheinlichste. Bekanntlich hat ein großer
Theil der Spanier, die im Auslande verbannt waren,
sich längst zu dieser Lehre bekannt. — Von Don Pe
dro spricht man mehr und mehr, und gewiß scheint es,

daß er Plane auf die ganze Halbinsel hat. Man weiß,
daß sein Zielpunkt immer weiter steht, als er mit eige
nen Kräften erreichen und begründen kann. Weit über
steigt seine Kühnheit sein Vermögen. Allein er findet
doch Anhänger und Enthusiasten. — Am Ende dürfte
die Intervention, so ungern man an eine solche wird
gehen wollen, doch noch erfolgen. Wie Spanien die
selbe aufnehmen wird, was ihre nächsten Folgen seyn
werden, das ist nicht zu berechnen.
(Hamb. Korresp. No.> 224.)
P a r i s , d e n 1Z t e n S e p t e m b e r .
Das 5ournsl äes vebats enthält in seinen letzten
Nummern eine kurze Geschichte des preussisch-deutschen
Zollverbandes und knüpft daran eine Aufstellung der
Gründe, welche Baden, Nassau und die freye Stadt
Frankfurt abhalten sollten, in jenen Verband einzutre
ten. Daß Frankreich früher oder spater in seiner Zoll
ordnung zwischen kommerziellen Freunden und Feinden
einen Unterschied machen werde, sey mit Zuversicht zu
erwarten. Baden und die Rheinufer-Staaten über
haupt würden rücksichrlich ihrer Produkte von Frank
reich verschieden behandelt werden, je nachdem sie durch
Ablehnung des preussiscken Systems oder durch den
Beytritt dazu die französischen Weine und Seidenwaaren verschieden behandeln, je nachdem sie, wozu die
Natur sie gemacht-, Entrepots des fremden Handels blei
ben, oder zu preufsischen Douanenbüreaus werden wür
den. (Hamb. Korresp. No. 224.)
P a r i s , d e n 1? t e n S e p t e m b e r .
Herr Or. Antomarchi beabsichtigt, sich nach den ver
einigten Staaten zu begeben, und sich dort in Dien
sten Joseph Bonaparte's für immer niederzulassen.
Es sind die zur Anlegung einer Eisenbahn zwischen
Paris und Kalais erforderlichen Vorkehrungen
gänzlich beendigt. Die etwa Lo französische Meilen
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lange Bahn wird über St. Quentin und in dem dor
tigen Bezirk durch zwey Tunnels (der eine von 6 0 0 ,
der andere von 1000 Fuß Länge) geführt werden. Die
Kosten sind zu 5c>o,ooo Franken die französische Meile,
also zu 40 Millionen im Ganzen, veranschlagt.
Ein merkwürdiges Beyspiel von Geisteszerrüttung hat
in diesen Tagen ein hiesiger Weinhändler gegeben, der
früher als Soldat mit Auszeichnung gedient, und meh
rere Feldzüge mitgemacht hatte. Er hatte schon seit
einigen Iahren periodische Anfälle von Wahnsinn, ge
habt, die jedoch im Ganzen ohne Bedeutung gewesen
waren, bis er in der vorigen Woche wahrend der Nacht
aufstand, sich bewaffnete, als Schildwache aufstellte, den
vermeintlichen Feind anrief, hierauf fechtend sich zurück
zog und endlich mit den Worten: -Die Garde stirbt
und ergiebt sich nicht!' mit semem Säbel sich durch
bohrte. Er starb nach wenigen Minuten.
(Berl^ Spen. Zeit. No. 223.)
P a r i s , den 18ten September.
Herr von Rothschild beabsichtigte, heute einen sei
ner Neffen, Herrn Lionel von Rothschild, mit neuen
Finanzvorschlägen an die Regierung zu Madrid abzu
senden.
Die Nachrichten aus dem Norden Spaniens sind
eher für die Insurgenten günstig, als für die Truppen
der Königin. Die Karlisten haben neue Rekruten er
halten, und wenn es ihnen glückte, sich Waffen zu
verschaffen, könnten sie wohl mehr als i5,ooo Mann
zählen.
Nach dem Lourier
wären in der Sitzung
der spanischen Prvkuradores am ntcn dieses Monats
zwey Petitionen vorgelegt worden. Die eine ginge da
hin, die succcssive Veräußerung der Güter der Klöster
nach Ausfertigung und Vorlegung regelmäßiger Inventarien zu verlangen; die zweyte dahin, zum Besten des
Staats den Verkauf der ungeheueren Menge der im
Besitze des weltlichen Klerus befindlichen Gebäude und
die Erhebung aller unter dem Vorwande von Obits,
Messen u. s. w. bestehenden ewigen Renten, vie auf
fast allen Häusern lasten, zum Besten des öffentlichen
Schatzes zu beantragen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 4 . )
M a y l a n d , den 8ten September.
Ein Schreiben aus Neapel vom 3osten August ent
hält über die Ausbrüche des Vesuv's Folgendes von
einem Augenzeugen: »Schon i n der Nacht vom 24stcn
zum 2Ssten August fand ein Ausbruch statt, und es
strömte ziemlich viel Lava aus. Gegen 1 Uhr Nachts
wurde der obere Lavastrom schwarz, und man konnte
am ganzen Berge beynahe kein Feuer mehr sehen. Ge
gen 2 Uhr bildete sich am Fuße des Kegels eine neue
Oeffnung, woraus Feuer und Lava in großer Masse
strömte, und sehr schnell vorrückte, so daß Morgens
Reisende, welche von Kastell a Mare nach Neapel fuh

ren, schon einen großen Theil des bebauten Landes zer
stört fanden. Doch war dies nur das Vorspiel größe
rer und schrecklicherer Zerstörungen, welche am 2 7sten
August statthatten.
Die Lava strömte aus demselben
neu gebildeten Krater, der Hauptstrom war ? Stunde
breit und 10 bis
Fuß hoch, und floß mit solcher
Kraft, daß er, schon in mehrere Arme getheilt und H
bis 1 Stunde vom Ktater entfernt, noch die größten
Felsenmassen, die ihm im Wege lagen, mit sich riß,
und solche Steinmassen in der Höhe von 1 6 bis 2 0
Fuß vor sich her wälzte. Zwey Dörfer und eine unab,
sehbare Strecke Landes liegen unter der Lava begraben.
Zugleich ereignete sich noch ein anderer Fall; der Aschen
hügel auf dem Gipfel des Berges, drey- bis vierhun
dert Fuß hoch, aus welchem bisher die Hauptfiamme
gekommen war, stürzte ein und ist ganz verschwunden.
Am 2 8sten August war ein furchtbarer Aschenregen hier
in Neapel, es kam aus dem oberen Krater so viel
Asche heraus, daß der Berg den ganzen Tag von hier
aus nicht sichtbar war. Heute ist der Berg wieder ru
hig, und es fallen keine weitere Zerstörungen mehr vor.
Einem hiesigen Großen (dem Fürsten Trajano) wurde
eine seiner Besitzungen, im Werthe einer Million Dukati, gänzlich bedeckt.' (Berl. Spen. Zeit. No. 2 1 9 . )
Neuchatel, den loten September.
Unsere Gesandten zur Tagsatzung sind bereits vorge
stern wieder hier eingetroffen. Die Nachrichten auS
dem Lager von Thun lauten fortwährend befriedigend.
Unsere Truppen sind sehr günstig aufgenommen worden,
und alle Unannehmlichkeiten, welche denselben widerfuh
ren, haben aufgehört. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 1 9 . )
K o b l e n z , den i2ten September.
Wir hören von Deidesheim an der Haardt, daß die
früheren schweren Gewitter die Weinstöcke so zerschlagen
haben, daß statt i5oo Stück Wein, die in ähnlichen
Iahren in der Regel in der Gemeinde gewonnen werden,
kaum 100 Stück zu erwarten stehen. Doppelt traurig
in einem Jahre, wo der Wein so vorzüglich werden wird!
Der ganzen Mosel entlang steht der Weinstock so schön,
und die Hoffnungen sind so erfreulich, als dies nur im
mer seyn kann. Die Trauben sind überall im Weine.
Wenn wir die fortwährende günstige Witterung behalten,
so dürfen wir auf eine Qualität rechnen, die dem Kome
tenwein von 1811 um nichts nachstehen wird. Die Quan
tität dürfte jedoch leicht ein Drittel geringer, als im ver
flossenen Jahre ausfallen. — Der zwischen dem Verfasser
der Briefe eines Verstorbenen, so wie der
kruni,
und einem Stabsofficier, in Folge einer Aeusserung des
Erstem in der letzten Schrift, verabredete Zweykampf ist
am 9ten dieses Monats vor sich gegangen. Von ihren
Sekundanten begleitet, trafen sie sich an diesem Tage an
der preussisch-belgischen Gränze bey Eupen, und schössen
sich auf Pistolen. Der Officier ward vom Gegner, wel
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cher den ersten Schuß hatte, leicht verwundet, der be
kannte Schriftsteller aber blieb unversehrt. Es ist um so
erfreulicher, daß er diesmal nicht wirklich zu den Verstor
benen gesellt worden ist, als er im Begriff steht, seinen
.Reiseplannach Amerika zu verwirklichen, und wir daher
von dem feinen Weltmann und scharfsichtigen Beobach
ter eine Fortsetzung seiner interessanten Mittheilungen
aus der neuen Welt erwarten dürfen. Dem Verneh
men nach sollen beyde Theile übereingekommen seyn,
eine nähere Erklärung über die Beendigung dieser Eh
rensache der Oeffentlichkeit, selbst und gleichzeitig, zu
übergeben. (Berl. Spen. Zeit. No. 218.)
S t u t t g a r t , den 2osten September.
Die Zahl der bis zum i9ten September Mittags hier
eingetroffenen auswärtigenMitglieder der G esellsch a f t
der Naturforscher belief sich auf 426, und auch die
Zahl der aus Stuttgart selbst an dieser Versammlung
teilnehmenden Gelehrten hat sich noch vermehrt. Am
i8ten dieses Monats, Vormittags um 10 Uhr, fand in
dem großen Saal der zweyten Ständekammer die erste
öffentliche Sitzung statt. Schon um 9 Uhr hatte
sich der Saal gefüllt, und von allen Seiten sah man die
Gelehrten, ihre alten Bekannten und Freunde vorfindend,
sich freudig begrüßen. Die Gallerien waren dicht besetzt,
zur Rechten des Präsidenten mit Damen, zur Linken mit
Staatsbeamten und Abgeordneten, in der Mitte mit dem
allgemeinen Publikum. Um 10 Uhr erschien Se. Königs
Hoheit, der Kronprinz, und nahm rechts neben dem
Präsidenten seinen Platz. Mehrere der höchsten Staats
beamten setzten sich in seine Umgebung. Um 10 Uhr gab
der erste Geschäftsführer der Versammlung, Staatsrath
von Kielmeyer, mit der Glocke das Zeichen zum Be
ginn der Sitzung und hielt selbst eine Eröffnungsrede, in
welcher er für das Vertrauen dankte, welches ihm durch
die Wahl zu seiner Ehrenstelle bewiesen werde, dann ging
er zu einem wissenschaftlichen Gegenstande über und gab
einen Vortrag über die Erscheinung, daß die Pflanzen
ihre Wurzeln senkrecht in die Erde, ihre Stängel aber
aufwärts gegen den Himmel richten, und wußte diesen
Gegenstand sehr interessant zu machen. Nachdem er die
Beobachtungen früherer Naturforscher erwähnt, ging er
zu der Untersuchung über, ob diese Erscheinung äusseren
oder der Pflanze inwohnenden Kräften zuzuschreiben sey.
Er gab dann eine Vergleichung zwischen dieser Erschei
nung und den elektromagnetischen Erscheinungen, und kam
zu dem Schluß, daß diese Erscheinung einer, der Pflanze
eigenthümliche Kraft zugeschrieben werden müsse, daß das
Gesetz der Schwere dabey nicht mitwirke, wohl aber viel
leicht elektrische und magnetische Kräfte. Nach ihm ver
las der Professor Or. Jäger, als zweyter Geschäftsfüh
rer, die «Statuten; es wurde keine Abänderung beliebt.
Der Professor Widenmann in Tübingen hielt dann ei

nen Vortrag zu Ehren des verstorbenen Professor Schübler
in Tübingen, wobey er unter Anderem bemerkte, daß der
Verstorbene die Behauptung des Professors Reum von
Tharand widerlegt habe, daß die Bäume im Winter nicht
gefroren seyen. Kaum hatte er seinen Vortrag geendigt,
so erhob sich der Professor Reum, welcher auch in der
Versammlung war, bat um das Wort und erklärte, daß
der Verstorbene seine Behauptungen nicht widerlegt, son
dern nur bezweifelt habe^ Die Frage, welche mit dieser
zusammenhange, ob auch die Pflanzen eine eigenthümliche
Wärme besäßen, sey noch nicht entschieden, und werde
in der botanischen Abtheilung zur Sprache kommen. So
viel sey gewiß, daß man im stärksten Winter aus ab
geschnittenem Holz Saft pressen könne^ was nicht möglich
feyn würde, wenn dasselbe gefroren wäre. Nach ihm be
nutzte der Professor Gemellaro, aus Katanea> das
Auskunftsmittel der lateinischen Sprache, durch wel
che sich die Gelehrten aller Länder mit einander verständi
gen können, zu einem Vortrage über den Aetna, welcher
indeß die Damenwelt auf der Gallerie sehr zu langweilen
schien, so daß man dort eine große Bewegung vernahm.
Der Geheimerath Wiebeking, aus München, las dann,
aus einer Druckschrift, eine Abhandlung über die Flüsse
und ihre Strömungen vor. — Nachdem nun, in einer
kurzen Pause, die Mitglieder der Gesellschaft eine auf dem
Tisch ausgelegte Sammlung von Platina- Erzen und an
deren Mineralien in Augenschein genommen hatten, hielt
der kaiserl. russische Oberst Sobolewski einen sehr in
teressanten und allgemein faßlichen Vortrag über die Platina, ihr Vorkommen, ihre Gewinnung und Bearbeitung
in Rußlands Hiermit schlössen die Vorträge.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 3.)
B e r l i n , den i8ten September.
Gestern Morgen hat der preussische Staat durch den
Tod eines seiner ausgezeichnetesten Manner, des königl.
preussischen Staatsministers des Innern, Fr. v. Schuckmann, einen neuen Verlust erlitten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 218.)
Stockholm, den i7ten September.
Die Cholera hat sich auch auf dem königlichen Schlosse
gezeigt. Der Haushofmeister des Königs und ein Kam
merdiener des Kronprinzen sind nach kurzer Krankheit
gestorben; auch ist hier am iSten dieses Monats der
königl. preussische Gesandte am königl. schwedischen Hofe,
Geheime-Legationsrath vonTarrach, an den Folgen ei
nes Cholera-Anfalls mit Tode abgegangen. Unter den
ausgezeichneteren Männern, welche dieser Tage von der
Seuche hingerafft wurden, mnnt man auch den Hof
marschall Freyherrn Reuttrsköld.
(Berl. Spen. Zeit. No. 223.)
L o n d o n , den i2ten September.
(Privatmittheilung.)

Erst vor Kurzem hatte ich Ihnen geäussert, daß der

Eintritt O'Connell's in das Ministerium wahrscheinlich
sey; jetzt jedoch kann ich versichern, daß Sie denselben
als' entschieden ansehen können. Lord Duncannon's,
des Staatssekretärs des Innern, Reise nach Irland
steht im genauen Zusammenhange mit der beabsichtig
ten Verbindung unsers Kabinets und des Repräsentan
ten des Papstes, und der
das von unserm pro
testantischen Ministerium erwählte Organ, hat nicht er
mangelt, bereits di- Vortheile einer solchen Verbindung
auseinanderzusetzen. Diese würde aber nur das Ver
derben beschleunigen, das die Katholiken in Irland so
unbeugsam herbeyführen.
Mit gerechtem Mißfallen hat man hier die Vernach
lässigung aufgenommen, welche die Gemahlin des In
fanten Don Karlos, bey ihrem Aufenthalt in unserm
Lande, von Seiten unserer Regierung erfuhr. Weder
bey ihrer Ankunft in Portsmourh, noch während der
Dauer ihres dortigen Aufenthalts bis zur Stunde ih
res Todes, wurde ihr die geringste Aufmerksamkeit be
zeigt. Sie wurde ganz wie eine Privatperson empfan
gen, und war genöthigt, mit einem gewöhnlichen Fuhr
werk ihre Reise fortzusetzen. Weder von den Militärnoch den Marinebehörden des Departements wurden
ihr die einem fürstlichen Haupte zukommenden Ehren
bezeigungen erwiesen; nur Lord Hill schloß sich von sol
chem Verfahren aus und beeilte sich, sobald er die An
kunft der Prinzessin erfuhr, ihr mit der größten Auf
merksamkeit entgegen zu kommen. Wie ganz anders
handelten die Behörden.' Als z.B. die Prinzessin eine
Macht zu miethen wünschte, um damit eine kleine Er
holungsfahrt auf der See zu machen, wurde ihr dies
kurz abgeschlagen. Obgleich es ihr Jeder ansah, daß
Seelenleiden ihre Gesundheit untergraben hatten, so er
kundigte sich dennoch Niemand nach ihrem Befinden,
und dies geschah auch nicht von den Lords der Admi
ralität, als diese, bey einer amtlichen Inspektionsreise,
Portsmouth berührten, und sich eben so wenig bey der
Prinzessin anmelden ließen, als sie überhaupt nicht die
geringste Notiz von derselben nahmen. Auch nach dem
Tode der ehrenwerthen Fürstin empfing die Prinzessin
von Beira, Schwester Don Pedro's, kein Zeichen ir
gend einer Beyleidsbezeigung von den Behörden der
Stadt London. (Berl. Spen. Zeit. No. 218.)

Unsere gegenwärtigen Minister scheinen die von Spa
nien her drohende Gefahr nicht einsehen zu wollen,
oder wähnen sich stark genug, sie seiner Zeit abwenden
zu können. Das ist ein vielleicht schwer zu büßender
Irsthum, den schon Canning als solchen anerkannte.
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Dieser Staatsmann tauschte sich nicht in Hinsicht Spa
niens; er hielt jedes Unternehmen, das darauf hin
zielte, die neuen Ideen nach diesem Lande zu ver
pflanzen, für einen Mißgriff. Seine Worte in Bezug
auf diesen Gegenstand sind zur Genüge wiederholt wor
den, scheinen aber unsern gegenwärtigen Ministern fremd
geblieben zu seyn, da sie die Spanier mit Gewalt liberalisiren wollen, und, o h n e Rücksicht a u f d i e
Lage, S i t t e n und Gebräuche dieses Volkes,
ohne Rücksicht auf die eigenen Interessen,
mit Frankreich gnneinsame Sache machen und sich zu
betäuben scheinen, als ob die gefährliche Krisis, welche
der angefachte Bürgerkrieg auf der Halbinsel für Eu
ropa herbeyführen kann, England nichts kümmerte.
Einer ausführlichen Tabelle zufolge ist in den Jah
ren 1824 bis i8Z3 einschließlich schon für nicht we
niger als ^,781,000 D. Gold aus der Erde in den
Staaten Virginien, Nord- und Süd-Karolina, Geor
gia, Tenessee und Alabama aufgelesen worden, und
zwar im ersten der genannten Jahre für öooo, im letz
ten Jahre für 868,000 — im gegenwartigen Jahre
schon wieder für mehr als i,5oo,ooo D.
(Berl. Spen. Zeit. No. 219.)
I n M itau angekommene Fremde.
Den igten September. Der toskanische Generalkonsul
in Aegypten, Hr. Hanibal Rvsetti, aus St. Peters
burg, der verabsch. Hr. Junker Wilh. v. Mylke, vom
Leibg. Uhl. Reg., und Hr. Rathsherr Bingner aus
Riga, log. b. Morel. — Die Hrn. Kaufl. Barclay und
Kleberg aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Gutsbes.
v. Lepkowsky aus Warnowitsch, der Dünaburgische
Kreisrentm., Hr. Siegert v. Korn, und Hr. Gouv. Sekr.
v. Gisbert aus Dünaburg, log. b. Brauer Pfaffrodt.—
Hr. Prov. Kommissionär Surannow, von der i2ten
Klasse, aus Warschau, log. b. Gastw. Müller.
Den sosten September. Der Zoll-Kreischef, Hr. Staats
rath v. Spiridow, und der Zollbeamte, Hr. Tit. Rath
Iurkowsky aus Georgenburg, log. b. Morel. — Hr.
v. Heycking aus Poppraggen, log. b.Fr. v.Heycking.—
Fr. v. Wigandt aus Leparn, log. im v. Schillingschen
Hause. — Hr. Major v. Holtey aus Ait-Satticken,
und Fr. v. Dorthesen aus Stenden, log. b. Landesbevollmächtigten v. Grothuß. — Hr. Konsist. Rath y.
Voigt aus Sessau, und Hr. Arrend. Querfeld aus
Siuxt, log. b. Jensen. — Der Kommandeur des isten
Infanteriekorps, Hr. Generaladjutant, Generallieut.
v. Neidhardt, aus Wilna, log. im Reimerschen Hause.
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Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
iXo. 461.
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Hofrath von Braunschweig, Censor.
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M i t a u i s c h e n

Badechronik von Baldohn ini Jahre 1834.
M i t g e t h e il t
von dem

Baldohnschen Brunnenarzte vr. Karl Bursy.
Kaum bedarf es hier einer einleitenden Reflexion und
Berechnung für und über die Witterung der diesjähri
gen Badezeit, da in ganz Kurland, und auch weiter hin
ost-, süd-, west- und nordwärts tropische Wärme, tro
pischer Sonnenschein und tropische Dürre uns entweder
erfreut, oder bekümmert, je nach den Bedürfnissen,
durch die jeder Einzelne in seinem besondern Lebens
kreise von Wind und Wetter, Sonnenschein und Regen
abhangig ist. Für die Baldohnsche Brunnen- und Bade
gesellschaft, als solche, war die fast exotische Witterung
ganz genehm und bequem. Was konnten wir uns an unserm Schwefelbrunnen und in unfern Badezimmern
Besseres wünschen, als eine Sommerwärme, deren Mit
telgrad für sechs Wochen auf
14,8° R. zu berech
nen war? Oer Mittelstand des Thermometers war Mor
gens — -4- 11,7" R., Mittags — -l- 20,5° und
Abends — -i- 12, Damit harmonirte der hohe Mit
telstand des Barometers — 29,8" engl. Die wärmsten
Morgen ^ , 5 " erlebten wir am Zten, i 4 t e n , iSten
und ikten I u l y ; den wärmsten Mittag — 27^ am
2ten Iuly; die wärmsten Abende —
am iZten,
löten, i8ten, i9ten und 28sten Iuly. Die größte
Morgenkälte — -4- 8° trat ein am 24sten Iuly; die
größte Mittagkälte — 14° am 6ten und ?ten Iuly; die
größte Abendkälte — 7" am 2Zsten Iuly. Oer Baro
meter beharrte zehn Tage lang auf 3o" engl, und zwar:
vom 24sten bis zum 2östen Iuny inclusive und vom
ivten bis zum i6ten Iuly inclusive. Den niedrigsten
Stand — 29,3" erreichte das Barometer am 22sten
Iuly Abends und 23sten Morgens; dabey regnete es
etwas. Starken Regen gab's nur einmal, früh
Morgens am 2Zsten Iuly.
Aber selbst dieser hef
tige Regen hielt kaum ein Paar Stunden an. Die we
nigen Tropfen, die am 28sten Iuny und am Zten, 6ten,
7teN und ?2sten Iuly aus den dünnen, herüber ziehen
den Wolken niederfielen, feuchteten kaum den ausgedörr
ten Sandboden. Gewitter, die sonst Tage lang a.m
Baldohnschen Horizont sich lagern und arbeiten, ängsteten uns ebenfalls nicht, denn nur ein einziges Mal, am
28sten Iuly, zog ein fernes Gewitter über unser Schwe
felthal hin. Zwanzig Tage waren ganz sonnig, wol
kenlos und heiter, und die leichten Wolkenzüge der übri
gen Badezeit trübten uns kaum für einzelne Stunden
die helle Bläue des italischen Himmels» Oesters aber
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lagerte sich ein widriger Höherauch am Rande des Hori
zonts und verkündete den verderblichen Waldbrand in
den Forsten Kur- und Livlands. So bildete die Witte
rung der diesjährigen Badezeit einen vollkommenen Ge
gensatz mit dem vergangenen Jahre. Aber die Frequenz
der Badegefellschaft stellt die Wagschalen beyder Jahre
ins Gleichgewicht. Meine vorjährige Badeehronik er
zahlt von 107 Brunnengästen, die nach Baldohn kamen,
um Schwefelwasser zu trinken und im Schwefelwasser sich
zu baden. Eben so viele Personen sind hier folgend ver
zeichnet, mit Angabe ihrer Leiden und Gebrechen, denen
durch Schwefelwasser abgeholfen.werden sollte:
Namen der Krankheir.

Zahl de». Kranken.

Rheumatismus . . . . . . . .

23

ic>
Gicht
5
Neuralgie
2
H ü f t w e h . . . . . . . . . .
1
P o d a g r a . . . . . . . . . .
Kontrakturen der untern Extremitäten .
5
Lähmung und lähmungsartige Schwäche
i3
S k r o f e l n . . . . . . . . . .
Stockungen und Anschoppungen im Unterleibe
7
6
Hämorrhoiden . . . . . .
6
Kongestionen nach dem Kopfe
5
Hypochondrie
Flechten
7
2
Gesichtausschlag . . . . .
1
Allgemeine Psora . . . . .
Drüsenverhärtung . . . . . .
3
Hydragyrose
. . . . . .
Nierenstein
4
1
Magenkrampf
3
Dysmenorrhoe
Summe 107
Die polizeyliche Badeliste zählt und nennt gegen 200
Brunnengäste. Den Grund dieser Differenz habe ich
schon öfters angegeben.
Die heilkräftige Wirkung des diesjährigen Brunncngebrauchs ließe fich fast schon a xriori konstruiren, wenn
solche Konstruktionen nicht gar zu sehr dem Wesen einer
Chronik zuwider wären, die sich ja stets nur an dem
thatsachlichen Bestand des im Raum und in der Zeit
Erkannten zu halten hat. Wie konnte der Himmel die
gichtbrüchigen und sogenannten flüssigen Leute mehr be
günstigen und besser bedenken, als mit solcher Tropen
wärme, wie wir heurig genossen? Es mochte die
xsccans, um materialistisch zu reden, noch so versteck

?6
und verstockt, noch so versessen und besessen seyn, Gott je ertrug sie die naßkalte Witterung der rauhen Jahres»
Phöbus und die Nymphe Baldohnia hatten ein Bünd- zeit, und die Gichtanfalle, denen sie nicht ganz entging,
niß geschlossen gegen den tückischen Feind, und er mußte waren leicht und schnell vorübergehend. Der diesjährige
weichen und hinausfahren aus den kontrakten Gliedern, Sommer brachte sie wieder nach Baldohn, und nun störte
beschworen und gejagt von den Geschossen des Sonnen- sie nichts im regelrechten Gebrauch des Schwefelwassers,
gotres und von dem Bannstrahl des alchemistischen Sul- das denn auch alsbald seine regelrechte Wirkung bey ihr
p h u r , den die Brunnen-Nymphe i n ihrem unterirdi- äusserte. B i s zum heutigen Tage befindet sie sich vollschen Laboratorium gar fein alchemistisch, d. i. allen kommen wohl, und setzt sich ohne Schaden, im Lebens»
Profanen unbegreiflich, bereitet, mischt und zu kreise einer thätigen Hausfrau, manchen ungünstigen
Tage fördert.
Einflüssen aus, die sie früher sorglich meiden mußte,
Ans Unbegreifliche gränzt besonders in diesem Jahre wenn sie nicht durch dergleichen Wagestücke den Geißel»
der unversiegbare Wasserreichthum der Baldohnschen hieben der Gicht anHeim fallen wollte. Wie tief in den
Schwefelquelle.
Während überall die Brunnen und rauhen Winter hinein die Wirkungsphare des diesjahri»
Bache austrockneten, reichte das kleine enge Schwefel- gen Brunnengebrauchs sich ausdehnen wird, das werde
wasser-Bassin am Keckau-Ufer hin, tagtäglich ein Paar ich künftig berichten.
Hundert Badewannen zu füllen, die tausend Becher gar
(Die Fortsetzung folgt.)
nicht gerechnet, die ebenfalls tagtäglich daraus geschöpft
wurden zum Morgentrank der Badegäste. Die ver- ^
^
besserte Einrichtung des Badehauses war ganz für so
M l s c e l l e n.
großen Wasserbedarf berechnet. Denn in keinem AugenDer frühere Fechtmeister Napoleons auf der Schule zu
blick mangelte es in dem neuen großen Kessel an sieden- Brienne, Dabonvale, ist in Nogent in einem Alter
dem Wasser zum Anspeisen der Bäder. Dadurch erhielt von 80 Jahren gestorben. Das Andenken an seinen bejedcr Gast sein Bad im Badehause möglichst reich an rühmten Schüler war ihm so theuer, daß er eine Maske
hepatischem Gas, was in vielen Fällen von nicht gerin- und drey Rapkre, deren der junge Bonaparte sich lan
ger Wichtigkeit ist.
gere Zeit bedient hatte, stets als heilig aufbewahrte.
Ueber die Wirkung des Baldohnschen SchwefelwasserS Sterbend vermachte er diese Gegenstände dem Fechtmeiim Allgemeinen will ich hier nichts weiter bemerken, da ich ster des Prinzen Borghese.
(Wiener Original!»!.)
früher schon Mehreres davon mitgetheilt habe. An den
*
»
*
Früchten mag man den Baum erkennen, der sie getragen,
Bey der Wassermühle zu Bruck, bey Erlangen,
und ich stelle daher einige dieser Früchte auf den Präsen- hat man einen artesischen Brunnen gebohrt, welcher
tirteller meiner Badechronik.
ganz vorzüglich gelungen ist. Die Arbeiten begannen
Mehrere Badegaste, die schon im vorigen Jahre Bal- am gten' Deeember vorigen Jahres. Bey 16» Fuß
dohn besucht hatten, offenbarten in und mit ihrer dies- Tiefe stleg das erste Wasser in die Röhre, bey 370 Fuß
jährigen Wiederkehr nicht nur ihr Vertrauen zu der Heil- daS zweyte bis gegen 4 Fuß über die Erdoberflache,
kraft des Brunnens, sondern auch den daraus gewönne- indessen setzte man, hiermit noch nicht zufrieden, die
nen Segen, als den Grund, auf den jenes Vertrauen Bohrung fort und erreichte, bey 44z Fuß Tiefe, ein
sich stützt.
Springwasser, welches bey einer obern Oeffnung der
Eine ältliche Dame, die Jahre lang an herumziehen- Röhre von 4 Zoll Durchmesser achtundreyßig Fuß,
der, anomaler Gicht gelitten, war durch den ersten Ge- und bey 2 Zoll Durchmesser sieb enzig Fuß hoch und
brauch des Baldohnschen Schwefelwassers im vorigen darüber, über die Erdoberfläche springt. Dieses Wasser
Jahre so bedeutend gebessert, daß sie auch jetzt wieder hat eine bedeutende Warme, beynahe volle 14 Grad
ihre Zuflucht zu der Quelle nahm, deren Gaben sie frü- Reaumur. Anfangs war cS sehr trübe und brachte auch
her nur mit großer Beschrankung und Unterbrechung kleine Steine mit in die Höhe; jetzt ist es klarer geworgenießen konnte, weil ihr durch die Gicht aufgereiz- den. und enthält nur noch ^ Quentchen meistentheilS
ter und geschwächter Körper für die Einwirkungen des verschiedene Salze, hauptsächlich schwefelsauren Kalk und
Schwefelwassers nur zum Theil empfanglich war. Sie salzsaures Natron, in einem Psunde Wasser. Man will
durfte damals nur wenig trinken und auch nur selten diesen Brunnen, welcher in der Stunde 415 Eimer ^
baden, weil schmerzhaft krampfige Zufälle sie oft an Zim- Wasser liefert, hauptsachlich zur Erwärmung des Mühmer und Bett fesselten. Dennoch war auch das Wenige lengetriebes benutzen, damit dasselbe im Winter nicht
und Seltene für sie nicht erfolglos gewesen. Besser als einfrieren kann.
(Berl. Nachr.)

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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B e r l i n , den 28sten September'.
Ihre Majestät, die Kaiserin von Rußland,
sind mit Allerhöchsterer ältesten Prinzessin Tochter, der
Großfürstin Maria Kaiser!. Hoheit, und in Be
gleitung S r . Königl. Hoheit, des Prinzen W i l h e l m
(Sohnes Sr. Majestät, des Königs), gestern Nachmit
tag um S Uhr aus St. Petersburg hier eingetroffen
und auf dem königlichen Schlosse in den für Allerhöchstdieselbcn in Bereitschaft gesetzten Zimmer abgestiegen.
(Pr. St. Zeit. No. 270.)
P a r i s , d e n 2 1 sten S e p t e m b e r .
Aus Bayonne vom i6ten dieses Monats schreibt
man: -Folgendes ist das Nähere über das Treffen,
welches am i2ten September zwischen Azpeitia und
Azkoitia stattfand:
Da die Insurgenten sich umringt
sahen, so koncentrirten sie sich, um Don Karlos zu
retten; sie sahen sich demnächst genöthigt, der Haupttolonne des Generals Rodil mit dem 4ten und 6ten
Bataillon von Navarra, zwey Bataillonen Guivelalde's
und zwey anderen Sopelana's, die den vortheilhaftesten
Standpunkt einnahmen, die Stirn zu bieten. Das
Feuer begann um 2 Uhr Nachmittags. Gegen 5 Uhr
begab sich Iaureguy's Kolonne auf den rechten Flügel
der Karlisten, wodurch ihre Lage sehr verschlimmert
wurde; sie fingen daher an, sich zurückzuziehen, aber
in der größten Unordnung. Den Gefangenen, deren
sich die Truppen der Königin bemächtigten, wurde kein
Pardon gegeben. Viele Officiere wurden getödtet, und
ein Theil der Karlistischen Brigade, so wie viele Pferde
und Equipirungsgegenstände fielen den Truppen der Kos
nigin in die Hände. Der Verlust der Letzteren an Tob
ten und Verwundeten wird auf 100 Mann geschätzt.
Don Karlos, Eraso und Guivelalde begaben sich nach
Ataun. Die Arbeiten an dem Miserikordienhause zu
Elisondo schreiten rasch vorwärts; 1000 Bauern aus

dem Bastanthale sind daran beschäftigt; man hat Schieß
scharten an demselben angebracht und Gräben um das'
Fort gezogen.« (Pr. St. Zeit. No. 269.)
P a r i s , d e n 22 s t e n S e p t e m b e r .
Eine hier eingegangene Depesche aus Bayonne
vom 2osten dieses Monats berichtet, daß Jaureguy,
welcher am i8ten September in Oyarzun fast unvcrmuthet die beyden Guipuzkoanifchen Bataillone über
fallen, diese zu einem so eiligen Rückzüge genöthigt
habe, daß sie fliehend alle ihre Bagage im Stiche ge
lassen hätten. Von Vittoria aus hat Rodil die biskayischen Insurgenten verfolgen lassen. Eine Abtheilung
derselben wurde gegen Orduna hin erreicht, ihr Chef,
Luqui, erschossen und 40 Mann gefangen genommen.
(Pr, St. Zeit. No. 270.)
P a r i s , den 2 4sten September.
Die Qaxeus enthält Nachstehendes: Karl V. hat die
erschütternde Nachricht von dem Tode seiner vielgelieb
ten Gemahlin mit der Ergebung und dem Muthe eines
Christen aufgenommen. Wir finden in einem Schrei
ben aus dem Hauptquartiere des Königs die nachste
henden Details über die Art, wie jener Prinz von ei
nem Ereignisse in Kenntniß gesetzt worden ist, welches
ihn gerade in dem Augenblicke in die tiefste Trauer
versetzt, wo er seiner ganzen Festigkeit und aller seiner
Geistesgegenwart bedarf: »Der König befand sich am
i Zten September in Urbaza. Nachdem er Abends n'ne
Stunde mir Herrn Cruz Mayor gearbeitet hatte, be
merkte er in den Worten und Geberden desselben eine
gewisse Unfchlüssigkeit und Unruhe, nach deren Grund
er fragte. Jener getreue Minister kündigte ihm nun
den Tod der Königin an. Unser tugendhafter König,
dessen Herz so gefühlvoll ist, ließ den Kopf auf die
Brust sinken, imd einige Minuten lang herrschte im
Zimmer das tiefste Schweigen. Bald aber erhob er

die thränenschweren Augen gen Himmel, drückte krampf
haft die Hand des Herrn Cruz Mayor, und sagte mit
fester Stimme: GottcS Wille geschehe! Herr Cruz Mayor
erzahlt, daß er die Geistesstarke des Königs bewundert
habe; seine christliche Tugend und Ergebung konnten
auf keine härtere Probe gestellt werden; auch machten
die Worte und Tröstungen des getreuen Rathes weni
ger Eindruck auf den unglücklichen Fürsten, als die
Gedanken, die er aus der Religion schöpfte. Der Kö
nig , sagt Herr Cruz Mayor in einein seiner Schreiben,
verdient Bewunderung. Taglich entdeckte ich neue Tu
genden in ihm. Heute Abend, am löten September,
ist er ruhiger; ich hoffe, Gott wird es verhüten, daß
dieses Ereigniß traurige Folgen nach sich ziehe.'
(Pr. St. Zeit. No. 272.)
T u r i n , den 6ten September.
Die Nachrichten von der Räumung Ankona's bestä
tigen sich. Nach einiger Unterhandlung sind die fran
zösische und österreichische Regierung übereingekommen,
es dem Papste anheimzustellen, wann er den Augen
blick für zweckmäßig erachten wird, wo die französische
Garnison Ankona zu verlassen und die Festung den rö
mischen Behörden zu übergeben hat. Von dieser Räu
mung hangt dann auch die der Legationen durch die
Oesterreicher ab, und es ist daher natürlich, daß man
dem heiligen Vater freye Hand ließ, die Zurückziehung
der fremden Truppen nach seiner Wahl zu verlangen,
da bisher durch ihre Gegenwart die Ruhe des Kirchen
staates bedingt war. Sobald man sich also in Rom
stark genug glaubt, um des fremden Beystandes über
hoben zu seyn, wird eine Aufforderung wegen der Räu
mung Ankona's erfolgen, die nach der Verabredung ohne
Verzug vollzogen werden, und dann den Abmarsch der
österreichischen Truppen nach sich ziehen wird.
(Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
R o m , den gten September.
Der Audienz, welche Don Miguel bey Sr. Heilig
keit, dem Papst, hatte, wohnte auch der frühere Ge
sandte Don Miguel's, Don Antonio de Almeida Mar
quis von Lavradio, bey; er scheint als Dolmetscher nothwendig gewesen zu seyn. Nach Einigen wird der Infant
nur einige Wochen hier bleiben, nach Andern sich hier
ankaufen. Sein Aeusseres ist nicht auffallend, und er
zeigt sich gegen Jeden ungemein artig. Was ihm beson
ders gegen seinen Bruder zum Vortheil gereicht, ist, daß
er sehr religiös scheint. Se. Majestät, der König von
Sardinien, wird auf seiner Durchreise nach Neapel hier
erwartet, auch ist die Ankunft Sr. Majestät, des Königs
von Bayern, angekündigt. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 21.)
N e a p e l , den 6ten September.
Ein für die Annalen des Theaters San Karlo bedeuten
des Ereigniß ist Gegenstand des allgemeinen Stadtge
sprächs geworden. Bey einer Probe der neuen Oper von

Donizetti, Marie Stuart, deren Stoff der bekannten Tra
gödie von Schiller nachgebildet ist, und von der man sich
große Dinge verspricht, kam es ganz unbedeutender Ursa
chen halber zum Kampf und Streit zwischen den beyden
ersten Sängerinnen Ronzi de Begnis und Del Sere, die
sich gleich Amazonen oder Megären in die Haare fielen,
und sich so übel zurichteten, daß namentlich die Letztere ge
nöthigt war, einige Tage das Bett zu hüten. Da diese
beyden Künstlerinnen in der Oper Donizetti's die Haupt
rollen der königlichen Nebenbuhlerinnen auszuführen be
stimmt sind, so ist die Erwartung des hiesigen Publikums
auf das Höchste gespannt, um so mehr, da sich nach einer
solchen Probe viel von der ersten Aufführung erwarten
laßt. (Berl. Spen. Zeit. No. 223.)
B r ü s s e l , den i4ten September.
Gestern ist das Urtheil über die eingelaufenen Ge
dichte gesprochen worden. Ein Beamter beym Friedens
gericht zu Ekloo, Ledegedanck, hat den Preis der flamänmschen Dichtung, ein Kandidat jur. F. I. Blieeck
aus Wervick das Aeeessit erhalten. Es waren 32 Be
werber. Bey den französischen Dichtungen erhielt der
Or. P. v. Eßchen in Brüssel den Preis und Herr Rai
mond Mahaudon in Enghien das Aeeessit.
(Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
B r ü s s e l , den i8ten September.
Man versichert, der Herzog von Wellington habe von
der belgischen Regierung die Zahlung von 270,000
Gulden, als dreyjähriges Gehalt in seiner Eigenschaft
eines Feldmarschalls und Generalinspcktors der Festun
gen Belgiens, fordern lassen. Man fügt hinzu, das
englische Ministerium habe diese Forderung nicht un
terstützt.
Der in dem Duell mit dem Fürsten Pückler verwun
dete preussische Officier ist der Oberst von Kursell. Die
beyden Kämpfer sind als gute Freunde geschieden. Der
Fürst hatte eigends wegen dieser Angelegenheit eine
Reise von Paris nach der preussischen Gränze gemacht.
In Ghcnt ist bis jetzt die Cholera nur in der Ab
theilung für Frauenzimmer im Gefängnißhause zum
Vorschein gekommen, wo aber auch bereits etwa 5o
erkrankt und 5 gestorben sind.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 3 . )
A u s d e m H a a g , vom 16ten September.
Aus Rotterdam meldet man, daß dort der Händel
sichtbar wieder im Zunehmen sey, und daß man dies
besonders der Dampffchifffahrt auf dem Rhein zu dan
ken habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 1 . )
B e r n , d e n : 3 t e n September.
In Bruntrut hat die Regierung einen Briefwechsel
zwischen einem jungen Officier und einer unbekannten
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Person entdeckt, in welchem der Officier aufgefordert
wurde, einer Verbindung zum Umsturz der jetzigen Re
gierung beyzutreten. Der Officier hat diese Aufforde
rung zwar zurückgewiesen, indeß sollte er dett Namen
des Aufforderers nennen. Da er jedoch demselben Ver
schwiegenheit angelobt hatte, so hat er zuletzt keinen
andern Ausweg gewußt^ als nach Frankreich zu flüch
ten. Die spater veranstalteten Haussuchungen haben
zu keiner Entdeckung geführt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
B a s e l , den iZten September.
Man liest im Lourier cls I^on: Oer Minister der
auswärtigen Angelegenheiten hat von Seiten des Herrn
von Rumigny, des französischen Gesandten in der Schweiz,
Depeschen erhalten. Nach dem was über den Inhalt
dieser Depeschen verlautet, schien es, daß die Flücht
linge aller Nationen, von welchen jenes Land wimmelt,
durch den, unter der Leitung Romarino's unternomme
nen, lacherlichen Zug nicht belehrt und gebessert wor
den sind, und daß sie in feindseligen Planen gegen die
Regierung Karl Albert's verharren. Sie haben es of
fenbar darauf angelegt, die fremden Machte zu ihrer
völligen Vertreibung von dem europaischen Boden zu
nöthigen. Derbegleitet diese Zeilen mit der
Bemerkung, daß wirklich die Revolution, sichern Anzei
gen zufolge, in Genf ihr Leben noch friste; allein es
genüge zur Entdeckung von dergleichen Klubbs die Polizey. (Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
S t . G a l l e n , vom i6ten November.
Eine große Dürre herrschte diesen Sommer auch in
der Schweiz. Im Kanton Appenzell waren die Senn
hirten wegen Mangel an Wasser und an Futter genö
thigt, mit ihren Heerden die Alpen zu verlassen. Ein
gleicher Wassermangel machte sich im Kanton St. Gal
len fühlbar; Mühlen und Fabriken standen still, und
die armen Fabrikarbeiter sahen sich dadurch in die
drückendste Lage versetzt. Hier in der Stadt selbst wurde
das Wasser eimerweise an die Bewohner der nahen Orte
verkauft. Die Heuärndte ist durchgängig schlecht aus
gefallen, was in einem Lande, wo theilweise die Vieh
zucht fast den einzigen Nahrungszweig bildet, ein großes
Unglück ist. Um so günstiger verspricht die Weinlese
im Rheinthale zu werden, woselbst die Trauben und
das Obst (in einigen nordöstlichen Kantonen ein be
trächtlicher Handelsartikel) um einen ganzen Monat frü
her zur Reife gelangten, als in gewöhnlichen Iahren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 222.)
W i e n , den 16ten September.
Unsere Nachrichten aus Konstantinopel reichen bis
zum 26sten August. Sie melden die Rückkehr Mehemed Aly's nach Alexandria am 2gsten Iuly, und bringen in der türkischen Staatszeitung einen Bericht über
die gänzliche Unterwerfung der Insel Samos. Ueber

den Zustand von Syrien waren noch immer die mannichfaltigsten Gerüchte im Umlauf. Die Pestseuche hat
in Konstantinopel auf eine traurige Weise überhand
genommen, eine genaue Berechnung der Stcrbefälle war
nicht möglich, indeß konnte man annehmen, daß täglich
z- bis 400 Personen an derselben starben. Uebrigens
konnte man auch bey dieser Gelegenheit sehen, wie sehr
sich die Gesinnung der Türken geändert hat. Die Räu
cherungen und Vorsichtsmaßregeln, zu denen sich frü
her kein Türke bequemen wollte, wurden sowohl im
Serail, als bey den Minister» und den meisten Beam
ten in Anwendung gebracht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 221.)
W i e n , den i7ten September.
Unser Beobachter enthält folgende Mittheilung aus
Konstantinopel vom 2ten September:
»Der Suri-Emini oder Anführer der Pilgerkaravane
hat am 2ästen vorigen Monats, von Mekka zurückkeh
rend, seinen feyerlichen Einzug in Konstantinopel ge
halten. Er begab sich nicht, wie sonst, in das Serail,
sondern geraden Wegs zur Pforte, und zugleich wurde
die Decke des Grabmals des Propheten in einem Wa
gen dahin geführt. Das ganze Ministerium kam dem
Zuge entgegen und überbrachte sodann die Decke des
Grabmals dem Großvezier, welcher ihr auf die übliche
Weise seine Verehrung bezeigte.
Nach einer halben
Stunde setzte sich der Zug von dort nach dem Serail
in Bewegung, wo die besagte Decke in der großherrli
chen Schatzkammer aufbewahrt wurde. — Am 2ysten
vorigen Monats ist der kaiserl. russische Gesandte, Herr
von Butenjew, mit seiner Gemahlin auf der Fregatte>
»Erivan' von Odessa hier angekommen. Zugleich ist
die Gemahlin des russischen Gesandten in Griechenland,
Herrn Katakazi^ hier eingetroffen, und gedenkt unver
züglich ihre Reise dahin fortzusetzen. — Der bisherige
griechische Patriarch Eugenius hat seine Entlassung ein
gereicht, und es ist an seine Stelle der vormalige Me
tropolit von Tirnowa (Turno, an der Donau), Kon
stantin, zum Patriarchen- ernannt worden. Er hat be
reits am iZten August seine Besuche bey der Pforte
in dieser Eigenschaft abgestattet. — Von dem Auslau
fen der türkischen Flotte ist keine Rede mehr. Oer
Verlust, den das ägyptische Heer bey dem Aufstande in
Syrien erlitten hat, wird mit ziemlicher Gewißheit auf
8- bis 10,000 Mann angegeben..
(Berl. Spen. Zeit. No. 222.)
W i e n , den i8ten September.
In dem berühmten Ofener Weingebirge sollte die
Weinlese am iSten September (um 14 Tage früher
als gewöhnlich) beginnen. Der Wein wird in einigen
Gegenden Ungarns so wohlfeil werden, daß man hier
und da wegen Mangels an Geschirren für die Fässer

eben so vir! Eimer Wein erbalt, als die Fässer Wein
halten. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 0 . )
W i e n , den igten September.
Der türkische Gesandte für London, Namik Pascha,
ist nach England abgereist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 224.)
W i e n , den 2isten September.
Am uten dieses Monats brach in der im Olmützer
Kreise liegenden Stadt Hof um die Mitternachtsstunde
Feuer aus, welches, begünstigt durch die anhaltend
trockene Witterung und einen heftigen Wind, mit einer
solchen Schnelligkeit und Wuth um sich griff, daß alle
Rettungsversuche fruchtlos blieben, und die ganze in
nere, aus 188 Gebäuden bestehende Stadt binnen we
niger als einer Stunde beynahe bis auf den Grund
niedergebrannt wurde, und selbst die Kirche der Wuth
der Flammen nicht entging/ An eine Rettung der Hab
seligkeiten war nicht zu denken; Jeder war nur auf
die Rettung seines Lebens bedacht. Allein selbst die
ses zu erhalten gelang nicht Allen, denn 11 Personen
wurden ein Opfer der Flammen.
(Pr. St. Zeit. No. 270.)
M ü n c h e n , den i4ten September.
Die Brandstiftungen in unserer Gegend dauern fort.
Da man auch hier mehrere Brandbriefe, besonders mit
Drohungen gegen die Staatsgebäude, gefunden hat, so
durchziehen Nachts starke Patrouillen zu Fuß und zu
Pferde die Stadt. Das Stadtchen Cham, bekannt durch
seinen Leinwandhandel, ist durch Brandstiftung ganz in
Flammen aufgegangen. — Ein Schreiben aus Nauplia
vom ntcn August berichtet, daß Herr von Heideck vor
läufig bey der Regentschaft verbleiben werde. Die bey
den abberufenen Herren, von Maurer und von Abel, hat
ten in den letzten Tagen sehr lange Konferenzen mit Sr.
Majestät, dem Könige Otto gehabt, welcher ihnen sehr
gewogen seyn soll. (Berl. Spen. Zeit. No. 219.)
H a n n o v e r , den i8ten September.
Gestern ist die allgemeine Ständeversammlung, nach
dem sie ihre Arbeiten beendigt hatte, vertagt worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 221.)
H a m b u r g , den i7ten September.
Der Großherzog und die Großherzogin von Oldenburg
sind am i2ten dieses Monats von ihrer Residenz über
Hannover, Braunschweig und Leipzig nach Weimar ab
gereist; die Reise wird sich vielleicht nach Berlin er
strecken. (Berl. Spen. Zeit. No. 220.)
L o n d o n , d e n ik t e n S e p t e m b e r .
Man sagt, die Wahl zum Gemahl der Königin von
Portugal dürfte nicht auf den Herzog von Leuchtenberg,
sondern auf einen jüngern Bruder desselben fallen; der
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eiobe meint jedoch, auf einen österreichischen Erzher
zog, wofür politische Gründe beständen.
Nach einem Schreiben aus Bayonne vom 1c»ten die
ses Monctts hatte sich dort das Gerücht verbreitet, Don
Pedro habe sein, schon vor längerer Zeit der Königin Re
gentin von Spanien angebotenes und in dem QuadrupelAllianz-Vertrage bedingungsweise versprochenes Hülfskorps, 6000 Mann stark, die spanische Granze über
schreiten lassen. Nach dem Aufbruch des Generals Ro
dil aus dem Bastanthale hatten sich daselbst wieder
Znsurgenten blicken lassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 221.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2i sten September. Der Kommandeur vom Leibg.
Uhl. Reg., Hr. Generalm. v. Rönne, aus St. Petersb.,
und Hr. Kand. Becker aus Kandau, log. b. Zehr jun. —
Hr. v. d. Brincken und Hr. v. Fircks aus Sessilen, Hr.
4). Medem aus Neu-Mocken, Hr. Förster v. Medem
aus Swehthoff, Hr. F. v. Fircks aus Willkajen, Hn
I. v. Franck aus Donnerhoff, Hr. Assessor v. Stempel
aus Fricdrichstadt, Hr. Otto und Malvine v. Watt
mann aus Ianischeck, und Hr. Kaufm. Schnackenburg
aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. Kand. Iohannsohn
aus Schrunden, log. b. Oberhofger. Adv. Schaack. -Hr. Arrend. Killowsky aus Karkeln, log. b. Wittwe
Petersohn. — Hr. v. Kierbeck aus Neuhoff, log d.
Schütz.
Den 22sten September. Hr. Major v. Schöne aus Jlsensee, log. b. Jensen. — Hr. Adjut. Graf v. Tiesenhausen aus Wilna, Hr. v. Ertzdorff aus Grünwalde,
und Hr. v. Tschernjawsky, nebst Gemahlin, aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Hr. Hofrath Or. v. Kruse, Prof.
der Universität zu Dorpat, vom Auslande, der Ober
aufseher der Proviantmagazine des Witepskischen Gou
vernements, Hr. Mosenzow, von der 8ten Klasse, aus
Dünaburg, und Demois. Emilie Otto aus Dresden,
log. b. Morel.
Den 23sten September. Hr. vr. Kupfer aus Friedrich
stadt, Hr. Artill. Sek. Lieut. Diedrich Bar. v. d. Pahlen, der Oberstl. beym Generalstabe, Hr. Bar. v. Reh
binder, und Hr. Lieut. Edelheim, vom Jsumschen Hus.
Reg., aus Wilna, log. b. Jensen. — Hr. Arrend.
Stegmann aus Mattkuln, Hr. Lieut. Schenschin, vom
Preobraschenskischen Leibg. Reg., aus Wilna, Hr.
Kaufm. Sommer und Hr. Kreyenberg aus Riga, log.
b. Zehr jun. — Fr. Tit. Rathin Veichtner, nebst Toch
ter, und Mad. Stegmann aus Kalnezeem, log. b. Fr.
Rathsherrin Trautmann.

d r u c k e n

Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
5so. 464.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

116. Donnerstag, den 27. September 1834.
B erlin, den 3osten September.

Den Lasten dieses Monats war der für unsere Haupt
stadt langersehnte Tag, an welchem, Nachmittags um
S Uhr, Ihre Majestät, die K a i s e r i n v o n R u ß 
land, die erhabene Tochter unseres geliebten Monar
chen, i n Begleitung I h r e r ältesten Tochter, der G r o ß 
fürstin Maria Kaiserl. Hoheit, hier eintrafen, und
von der unübersehbaren Volksmenge, die in allen Straßen,
durch welche der Zug führte, dichtgedrängt eine Linie
bildete, mit dem lautesten Iubelruf bewillkommt wur
den. Se. Majestät, der König, waren mit den hier
anwesenden Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen
Hauses den hohen Reisenden bis Friedrichsfelde entge
gengefahren, und genossen dorr, in dem engern Kreise
ihrer Familie, die rührende Freude eines glücklichen
Wiedersehens. Ihre Majestät, die Kaiserin, setzten hier
auf, an der Seite Ihres erhabenen Vaters, mit Ihrer
Kaiserl. Hoheit, der Großfürstin, die Reise fort, und
erreichten um 5 Uhr die Thore der Residenz, gefolgt
von Ihren Königl. Hoheiten, dem Kronprinzen und der
Kronprinzessin, so wie allen übrigen Gliedern des Kö
mglichen Hauses und den hier anwesenden fremden
Fürstlichen Personen. Auch Se. Königl. Hoheit, der
Prinz Wilhelm, Sohn Sr. Majestät, trafen, von St.
Petersburg zurückkehrend, gleichzeitig hier ein. Die
Zimmer der hochseligen Königin Mutter im hiesigen kö
niglichen Schlosse waren zum Empfange der hohen Gäste
in Bereitschaft gesetzt, und kurze Zeit nach Allerhöchstihrer Ankunft geruhten Ihre Majestät, die Kaiserin,
sich vom Balkon des Schlosses dem versammelten Volke
zu zeigen, und dessen ehrfurchtsvolle Freudenb-ezeigungen entgegenzunehmen. Um halb 9 Uhr brachten sammtliche Musikchöre der hier garnisonirendeu Regimenter
unter den Fenstern Ihrer Majestät e-in militärisches
Ständchen, dem ein großer Zapfenstreich folgte. Wäh

rend der an dem folgenden Tage abgehaltenen großen
Parade befanden sich Ihre Majestät, die Kaiserin, an
den Fenstern des Prinzessinnen-Palais, um dies großar
tige militärische Schauspiel anzusehen, und wurden auch
hier von der unzähligen Menge der dabey gegenwärti
gen Zuschauer mit erneutem unbeschreiblichen Jubel be
willkommt. Abends wurde im Hoftheater die Oper: -Ro
bert der Teufel« gegeben, und durch die Anwesenheit
der Allerhöchsten Herrschaften verherrlicht. Auch hier
wurden Ihre Majestät, die Kaiserin, bey Ihrem Er
scheinen mit den lebhaftesten Zeichen der Freude und
Verehrung empfangen, und so wurde auch dieser Tag
zu einem allgemeinen Feste für die ganze Residenz,'die
ihre Freude mit der ihres erhabenen Monarchen in den
herzlichsten Ausdrücken der Theilnahme überall zu er
kennen gab. (Berl> Spen. Zeit. No. 227.)
*

.

*

Se. Königl. Hoheit, der Prinz August, hat das Un
glück gehabt, am 27sten dieses Monats mit dem Pferde
zu stürzen, und dabey das linke Schlüsselbein zu bre
chen, sich auch die Rippen derselben Seite zu quet
schen. Wenn nicht besondere unvorherzusehende Um
stände eintreten, kann die vollständige Wiederherstellung
im Voraus versichert werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 228.)
M a d r i d , den i2ten September.
In Madrid sind verhältnißmäßig eben so viele Men
schen an der Cholera gestorben, als in Paris, nämlich
vom 2 8sten Iuny bis 2isten August im Ganzen 4867,
(Berl. Spen. Zeit. No. 22S.)
Paris, den igten September.
Oer Bildhauer David hat das Modell zu der Sta^
tüe, welche dem verstorbenen Baron Cuvier in Monrbeliard gesetzt werden soll, vollendet. Cuvier ist in der
Stellung eines Nachdenkenden gebildet. In der emen
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Hand halt er einen Stift, in der andern eine Rolle,,
auf welcher ein Thier der Urwelt, das Masiodon und
dessen Skelett dargestellt sind. Unter der Sratüe liegt
ein Kinnbacken des Masiodon. Diese Andeutungen, sind
sthr sinnreich. Bekanntlich war es Cuvier vo^ allen
andern Naturforschern, welcher uns die Geheimnisse
der Urwelt aufgeschlossen hat.
Die Homöopathie hat auch hier seit ;wey Jahren
einige Fortschritte gemacht. Jetzt wenden ungefähr
Aerzte diese Methode bey ihren Kranken an.. Die medicinische Fakultät wird, wie man versichert, eine Kom-'
Mission ernennen, um das homöopathische System neuere
Vings einer Prüfung zu unterwerfen..
Gestern hatten wir hier wieder 2Z Grad Warme.
(Berl. Spen. Zeit.. No. 22Z.)
P a r i s , den 20sten September;

Das Journal 6u Lommercs hat ein Privatschreiben
aus Madrid vom ivten September, worin gesagt wird;
-Die Königin Regentin kam letzte Nacht inkognito in
die Hauptstadt; man weiß nicht, was sie zu diesem
Besuche veranlaßte. Sie will, wie man hört, nach
-Aranjuez ziehen. Es wird viel intriguirt, um Martincz de la Rosa zu verdrängen und Toreno zum Pre
mierminister zu erheben. Die Opposition in den ProkuradoreS geht immer weiter. Sie hat eine Petition
verabredet, die Königin aufzufordern, das Ministerium
zu ändern. Die Namen der zu wählenden neuen Mi
nister werden dabey nicht verschwiegen. Man sammelt
Unterschriften zu dieser Petition, die wie ein Befehl
lauten würde.' (Berl. Spen. Zeit. No. 226.)
P a r i s , d e n 2Zsten September.
Der Boniteur enthält in seinem heutigen Blatte
folgende Nachrichten von der s p a n i s c h e n G r ä n z e ?
-Ein gewisser Romagosa, der 3oc»,ooo Franken bey sich
hatte, ist in Celma verhaftet worden. Seine Absicht
war, in Katalonien einen Aufstand zu bewirken. Bey
Pankorbo hat ein Gefecht stattgefunden, welches ernster
gewesen, als man es Anfangs geglaubt, und in wel
chem Aretio geblieben ist. Die alavesischen Insurgen
ten sind von dem General Manso überfallen, und da
bey 5 Ofsicicre, so wie viele Leute, getödtet oder ge
fangen genommen worden. Dieser Vorgangs ist von
großer Wichtigkeit, weil die Insurgenten auf die Di
version, die sie unter Villareal in Kastilien gemacht,
große Hoffnung gesetzt hatten.'
Das Journal
Oebats meldet aus Bayonne un
term 2vsten dieses Monats.: ,Am i7ten September
sind von hier aus über Vidaregui 2Z,oo<i Franken an
hie Karlisten gesandt worden. Das 5te, 6te und 8te
Bataillon der Insurgenten belagert die Garnison von
Elisondo. Zumalaearreguy hat sich vorgestern mit vier
Bataillonen nach dem Errothale in Bewegung gesetzt,
um der- Kolonne des Linares entgegenzugehen. Rodil

ist mit 6000 Mann und 200 Pferden am i5ten die
ses Monats in Vittoria eingerückt, um sein Korps mit
neuen Mänteln und Schuhen zu versehen. Am folgen
dem Tage hatte er. diese Stadt wieder verlassen und
sich nach dem Borundethale gewandt. Die Karlistische
Junta hat einen Kaufmann mit den nöthigen Fonds
zum Ankaufe von 3ooo Mänteln nach St. Jean-Piede-Port geschickt:. Eim Korps von 400 Insurgenten
von Biskaya ist am 12ten September in die Gebirge
von Asturien vorgegangen, um den Aufstand in dieser
Provinz zw begünstigen. Im Bastanthale haben die
Karlisten, viel Stroh und sonstiges Brennmaterial zu
sammengetragen, um das befestigte Haus von Elisondo
in Brand zu stecken." (Pr. St. Zeit. No. 27Z.)
N e a p e l , d e n 6ten September.
Das Dampfboot krancesco xrimo, mit dem Infanten
Sebastian vom Spanien und seiner Gemahlin, der Prin
zessin- Maria- Amalia, Schwester des Königs, am Bord,
wird heute erwartet. Man will wissen, dieser junge Fürst
habe ausser dem Zwecke, eine Vergnügungsreise zu machen,
auch ändere Absichten, und sein Aufenthalt in Neapel
hange mit dem sehnlichen Wunsche der Regentin von Spa
nien zusammen, die Gesinnungen ihres Königlichen Bru
ders mehr zu ihrem Gunsten zu lenken.
Don Miguel hat an mehrere sich hier aufhaltende eng
lische Ofsiciere der Marine auf halbem Sold geschrieben,
um s i e für die, wie es heißt, in Holland v o r b e r e i t e t e E r «
pedition nach Portugal anzuwerben. Trotz der voreheilhaften Bedingungen, welche er angeboten hat, sind seine
Anträge hier wenigstens erfolglos geblieben.
Der König, über dessen Privatleben eine bittere Satyre in einem der neuesten Blätter der Qa-etts cZs?rancs
erschien, die seinem Thun und Treiben gern den Anstrich
des Lächerlichen geben mochte, und in welcher man seine
gerade und offene Weise in ein falsches Licht stellt, ist von
diesem Pasquill, dessen Verfasser man in der nächsten
Umgebung des Monarchen vermuthet, auf das Empfind
lichste verletzt worden, und hat die Zahl der Personen,
die Abends beym Familiencirkel Zutritt hatten, bedeutend
beschränkt. (Hamb. Korresp. No. 226.)
A u s d e m H a a g , vom 2osten September.
Zu Dordrecht lebt ein Seemann, Konrad Voncouver,
welcher am 2vsten August dieses Jahres sein h u n d e r t
und fünfunddreyßigstes Geburtsfest feyerte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 2 5 . )
B r ü s s e l , den 2osten September.
Der wunderliche Wettritt in der Allee du Marteau zu
Spa wird am 27sten dieses Monats beginnen. In der
Allee wird ein großes Orchester aufgestellt und während
der Nacht wird die Allee erleuchtet. Die Strecke, welche
der Engländer Hoy binnen 3 Tagen und 3 Nächten, ohne
zu schlafen, auf i«> Pferden durchreiten will, betragt im
Ganzen 400 englische Meilen. Es wird eine große Zahl
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Anspach, den iZten September.
Fremder dieser Wette beywohnen. Oer Wettprcis be
Zur Zeit ider jüngsten Wiener Ministerialkonverenzen'
trägt bekanntlich 7000 Thlr. preuss.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 25.> war der jetzige königl. bayerische Bundestagsgesandtc,
W i e n , d e n 2 1 sten S e p t e m b e r ^
Am i6ten September wurde das Lager von-Turas auf
gehoben. Ihre Majestäten, der Kaisen und die Kaiserin,
wollten sich am i?ten d.M. von Brünn nach Ollmütz be
geben, dort einige Tage verweilen und morgen wieder im
Lustschlosse von Schönbrunn eintreffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 226.)
S t u t t g a r t , den 23sten September.
Die Naturforscher sind gegenwärtig hier an der'
Tagesordnung, die Druckereyen, die Gewerbsleute aller
Stände arbeiten nur für die Naturforscher. Sogar ein.
Hutmacher, empfiehlt nur den Naturforschern seine Hüte;
Naturalienhändler treffen ein, welche nur den Naturfor
schern verkaufen wollen, und Schriftsteller nur, um sie
und ihre Versammlungen zu beschreiben. Von Futter-'
Mangel und gutem Wein ist gar nicht mehr die Rede..
Am 2vsten dieses Monats gab eine Gesellschaft hiesiger
Privatpersonen den hier anwesenden Naturforschern und«
Natursorscherinnen ein schönes Fest, eine schwabische
Weinlese, auf der Silberburg. Es waren ungefähr 1000
Menschen zu diesem Fest geladen. Die gemeinsame Un-^
terhaltung dieser aus den verschiedenen Ländern zusam
mengetroffenen Gelehrten, bey denen sich der Ausdruck
des Behagens in allen deutschen Dialekten, in russischer,,
englischer, französischer, italienischer!c. Sprache kund
gab, gehörte zu dem Interessantesten, was man sehen,
kann. Vorgestern waren bekanntlich die Naturforscher
bey Sr. Majestät, dem Könige, in Hohenheim zum Früh-'
stück geladen. Ueber 70 Wagen standen zu dieser Fahrt
bereit. In Weil hatte man die landwirtschaftlichen
Thiere, welche auf der dortigen Domäne gehalten werden,
und von ganz vorzüglicher Ra^e sind, an die Landstraße,
getrieben, damit sie die Reifenden mit Muße betrachten'
konnten. Die Anzahl der Herren, welche sich in Hohen
heim zusammenfanden, mochte etwa 400 betragene. Der.
Minister des Innern, Staatsrath von Schlayer, begrüßte
die Gelehrten im Namen des Königs und leitete sie bey
der Besichtigung der landwirtschaftlichen Lehranstalt.
Bey dem wirklich königlichen Frühstück, welches um 1 Uhr
begann und sich in einem glänzenden Mittagsmahl in
zwey Sälen entwickelte, brachte der Obermedicinalrath
von Froriep aus Weimar das Wohl des Königs aus, wel
ches mit donnerndem Beyfall aufgenommen wurde. Nach
der Tafel schien es, als ob der Ort ein Volksfest feyere,
so viele Gäste hatten sich aus Stuttgart und der Umge
gend eingefunden. Gestern hielten die Naturforscher ihre
zweyte öffentliche Sitzung. In derselben wurde
unter Andern Bonn zum nächstkünftigen Versammlungs
ort bestimmt. (Berl. Spen. Zeit. No. 226.)

Herr von M^- der früher hier einer obern Verwaltungs
stelle vorstand', nach Wien berufen worden, wohin er
sämmtliche Kaspar Hauser betreffende Akten mitnahm.
Diese Akten sind, wie. man hört, nicht wieder hierher
zurückgekommen. Zugleich erfolgte bald darauf die Auf
lösung der hier in der Sache Ha-users angeordneten Un
tersuchungskommission, wodurch diese, ganz.aüsser Thätigkeit gesetzt wurde. In Bezug aus die Ermordung des Un
glücklichen ist, dem Vernehmen nach, bisher keine Spur
aufgefunden worden,' die zu einer Entdeckung.des schauer
lichen Geheimnisses führen könnte. Einer'seiner warmen
Freunde und Verteidiger des Unglücklichem ist. kürzlich
auch in die Ewigkeit hinübergegangen, nämlich der allge
mein geachtete Gerichtsarzt Or. Albert hierselbst. Der
selbe hat die Sektion von Hausers Leichnam mit vollzo
gen, in seinem xsrers die Unwahrscheinlichst einer
Selbstentleibung gründlich dargethan, und die Absicht ge
habt, in der in Stuttgart demnächst zusammentretenden
Gesellschaft der Naturforscher einen Vortrag über diesen
Gegenstand zu halten, welcher gewiß das allgemeine In
teresse erregt haben würde.. Auf das Grab Kaspar Hau
sers ist ein einfacher aufrecht stehender Grabstein mit fol
gender Inschrift gesetzt worden: nie i^Ll'
NV8
8VI
I<ZN01^
OLLVI.I'ä. V60N8. ^OLCLXXXIII.
(Hier ruht Kaspar Hauser, das Räthsel seiner Zeit, des
sen Geburt unbekannt, dessen Tod verborgen war. i833.)
(Hamb. Korresp. No. 226.)
W e i m a r , d e n 2 4sten September. '
Ihre Königl. Hoheiten, der Großherzog und die Groß
herzogin von Oldenburg, sind bey dem großherzoglichen
Hofe Hierselbst zum Besuch eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 226.)
V 0 n d e r N i e d e r e lb e ,
vom 2 4sten September.
H a n n o v e r , d e n 2 4sten September. Die ostsrisische
Zeitung erklärt jetzt, nachdem die Krankheit in Emden
aufgehört hat, daß nicht der mindeste Zweifel darüber
obwalte, daß diese Krankheit die asiatische Cholera ge
wesen sey.
K o p e n h a g e n , d e n 2 osten Septcmber. Durch die
Verordnung vom iZtcn May dieses Jahres hatte der Kö
nig es sich vorbehalten, die Abgeordneten der Geistlich
keit und der Universität zu ernennen, so wie auch in
jede der Ständeversammlungen vier Grundeigentümer
zu senden, die heutige Kollegialzeitung macht die Na
men derjenigen Männer bekannt, auf welche die Wahl
Sr. Majestät gefallen ist.
S t o c k h o l m , den igten September. Se. Königl.
Hoheit, der Kronprinz, hat in den letzten Tagen wie
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herum mehrere Mal sowohl die Cholerahospitäler als
na, log. b. Morel. — Hr. v. Medem aus Jggen, log.
die Gesundheitsbüreaus der verschiedenen Kirchspiele be
b. Jensen. — Hr. v. Landsberg aus Dawinischeck, Hr.
sucht, wo er den Kranken durch sreundlichen Zuspruch
v. Paßkiewicz aus Groß-Powürzau, und Hr. v. TamMuth und Vertrauen, und den Beamten neuen Eifer
kiewicz aus Klein-Powürzau, log. b. Schütz. — Der
in ihrem beschwerlichen Beruf einzuflößen bemüht war.
Oberquartiermeister des isten Inf. Korps, Hr. Oberst
Es erkrankten hier an der Cholera vom i6ten zum
Asersky, aus Wilna, log. b. Zehr jun.
;?ten September 248,'vom i7ten zum 28ten Septem
Den sSsten September. Hr. Arrend. Querfeld ausSiuxt,
ber 182, vom i8ten bis heute früh um 8 Uhr 206
Hr. v. Renngarten aus Schönberg, und Hr. OberPersonen. Die Zahl aller bisher in der Hauptstadt Er
Hauptmannsgerichtsassessor v. Rutenberg aus Wolgund,
krankten beträgt 6484, wovon 1761 genesen und 2809
log. b. Jensen. — Hr. v. Hahn aus Mescheneeken, log.
gestorben sind. Im Ganzen hat die Seuche an Hef
b. Hrn. v. Korff aus Assiten. — Hr. v. Korff aus
tigkeit bereits nachgelassen, und namentlich hat sich die
Assiten, log. im eigenen Hause.— Hr. Kronförster,
Zahl der täglichen Todesfälle sehr vermindert. Von
Tit. Rath v. Witte, aus Alt-(^chwarden, der ältere
gestern bis heute sind nur 76 gestorben, während 160
Adjutant der isten Inf. Division, Hr. Garde-Stabsals genesen angemeldet worden. In Upsala hat sich
kapitän Alexandrow, nebst Gemahlin, Mad. Hensel,
die Cholera ebenfalls gezeigt.
Hr. Krüger und Demois. Turnois aus Riga, log. b.
(Berl. Spen. Zeit. No. 226.)
Zehr jun. — Hr. Graf v. Manteuffel und Hr. Kaufm.
Witte aus Riga, Hr. Syndikus Köppen aus Schlock,
H a m b u r g , d e n 26sten September.
Hr. Kammerjunker v. Saß aus Scheden, der polnische
7 Uhr Abends.
Edelmann, Hr. v. Badretzky, aus Libau, Hr. Kapitän
Das Londoner Dampfschiff hat Blätter bis zum 2Zsten
Patschensky-Tenschin, vom Leibg. Wolinskyschen Reg.,
dieses Monats überbracht. Man hatte in London durch
ausKowna, und der Dorpatsche Landger. Sekr., Hr.
eine Depesche aus Falmouth das Eintreffen der Brigg
v. Roth, aus Tauroggen, log. b. Morel. — Hr. Pa
Nautilus erfahren, welche am i4ten dieses Monats
stor Conradi und Hr. Disp. Eckert aus Mesohten, log.
Lissabon verlassen. Sie soll Depeschen von großer
b. Halezky. — Der polnische Edelmann, Hr. v. GroWichtigkeit überbracht haben, über welche jedoch bis
chowsky, von Polangen, log. b. A. I. Aronstamm.
her nichts verlautet. Die Akte in Betreff der Ver
mahlung der Königin war am i2ten September in den
Kortes angenommen und ein Dampfboot abgesandt wor
K 0 u r s.
den, dem Vernehmen nach, um den Herzog von Leuch
tenberg abzuholen. (Hamb. Korresp. No. 229.)
R i g a , den 13 ten September.
L o n d o n , den igten September.
Zwischen O'Connell und Cobbett, die sich noch vor
einigen Jahren gegenseitig mit den gröbsten Schimpf
wörtern überhäuften, hat eine Art von Aussöhnung
stattgefunden, und diese beyden Koryphäen des Radi
kalismus werden einander vermutlich mit Nächstem
brüderlich umarmen.
Herr Brunei, der Erbauer des Thames-Tunnels,
hat in einer Abendsitzung der Kritik
zu
Edinburg angezeigt, daß die Regierung eine Summe
vorstrecken wolle, die hinreichend sey zur Vollendung
des Tunnels. Diese Nachricht wurde mit Beyfall auf
genommen. (Hamb. Korresp. No. 226.)

AufAmst. 36 T.n. D.— Cents. Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D. 55 Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
Aus Amst.3 Mon.A. — Cents.Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?.1R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D. 9ß5Sch. Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch. Hb. Bko.x. 1R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 10^, ^ Pec. Sterl. x. > R. B- A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor. Woche 3 Rub. Sg^Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. S3^ Kop.B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
6 xLi. Metalliques zum Tageskours in B. A.

xLt.

5 xLt. Metalliques i ste u. 2te Serie in B.A.? ^
I n M itau angekommene Fremde.
5 xLt. Metalliques 3teu. 4te Serie in B.A.)^ ^ ä 99?^.
Den 2 4sten September. Hr. A. v. Schleyer aus Iakob- Livlandische Pfandbriefe 3^
stadt, log. b. Haletzky. — Oer Kownasche Polizeym., Kurländische Pfandbriefe 2I xLt. Avance.
Hr. Oberstl. v. d. Kavallerie Magnuschewsky, ausKow- Ehstlandische Pfandbriefe 2zä 2^xL^.^^ncs.
I s t
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Im Hamen der Civiloberverwaltuttg der Ostseeprovinzen.
No. 468.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

Ko. 117.

Sonnabend, den 29. September 1834.

S t . P e t e r s b u r g , den igten September.
Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts ist
gestern, in Folge Allerhöchsten Befehles, auf kurze
Zeit nach Moskau abgereist, um dort sowohl die Uni
versität, als auch die übrigen dem Ministerium der
Volksaufklärung untergeordneten Lehranstalten, in Au
genschein zu nehmen. (St. Petersb. Zeit. No. 217.)
S t . P e t e r s b u r g , den 2»sten September.
Aus Moskau wird in Beziehung auf die Anwe
senheit des Monarchen in jener Hauptstadt Folgen
des berichtet: Am Morgen des loten Septembers geruhete Se. Majestät, der Kaiser, die Regimenter
des- 4ten Infanteriekorps, zugleich mit der Fußartille
rie, manöuvriren zu lassen, und war mit den präcisen
Bewegungen derselben sehr zufrieden. Hierauf beehrte
Se. Majestät das Katharinenstift, so wie auch die
Alexandrowsche Schule und das Marienhospital mit
Seinem Besuche. In allen diesen Anstalten gab Se.
Majestät für die angetroffene Ordnung und Reinlich
keit Seine Allerhöchste Zufriedenheit zu erken
nen. — Am i2ten September begab Sich S e . M a 
jestät, der Kaiser, in das Moskausche Militärkran
kenhaus, in die Abtheilung der minderjährigen Kadet
ten und in das Alexandrowsche Institut; in Beziehung
auf die beyden Letztern bezeigte der M o n a r c h S e i n e
h o h e Z u f r i e d e n h e i t . A b e n d s besuchte S e. M a j e s t ä t
das Theater. — Am iZten September Morgens hielt
Se. Majestät Revüe über das ganze 4te Infanterie
korps, und war mit demselben sehr zufrieden. Abends
beehrte Se. Majestät, der Kaiser, den Ball, wel
chen der Militär-Generalgouverneur gab, mit Seiner Ge
genwart. — Am i4ten September, als am Tage der
Kreuzerhöhung, wohnte Se. Majestä t dem Gottesdien
ste in der Hofkirche bey und besuchte am Vormittage noch
einige öffentliche Anstalten. Zur Tafel S r . M a j e s t ä t

wurden der österreichische Gesandte, Graf Fiquelmont,
der Militär-Generalgouverneur, die Generale und Stabsofficiere des 4ten Jnfanteriekorps, und alle in Moskau
anwesenden hohen Standespersonen gezogen. Am Abende
verfügte Sich Se. Majestät ins Theater, auf welchem
sowvhl für die Officiere, als auch die Gemeinen, freye
Vorstellung gegeben wurde. — Ueberall, wo S e . M a 
jestät Sich zeigte, erschallten die Freudenrufe der Ein
wohner Moskaus, die sich an dem Anblicke ihres gelieb
ten Monarchen, den sie so gern ihren Vater nennen,
nicht satt sehen können. (St. Petersb. Zeit. No. 218.)
P a r i s , den 2isten September.
Durch königliche Verordnungen vom L o s t e n dieses Mo
nats ist Herr Decazes zum Großreferendar der Pairskammer, an die Stelle des Herrn von Scmonville, der den
Titel beybehält, und sind die Grafen Portalis (erster
Präsident des Kassationshofes) und Mole und der Herzog
von Broglie zu Vieepräsidenten dieser Kammer ernannt
worden.
Der beständige Sekretär der Akademie, Herr Arnault,
Verfasser mehrerer Trauerspiele, und das vormalige Kouventsmitglied, Herr Levasseur, sind mit Tode abgegan
gen.
An der gestrigen Börse ging das Gerücht, die Kammer
der Prokuradores habe bereits die spanische Finanzangelegenheit entschieden, und zwar durch vollständige Aner
kennung der Kortesanleihen und Reduktion der seit 182Z
gemachten Anleihen auf ein Oritthei l. In Folge die
ses Gerüchts trat ein abermaliges starkes Weichen in den
Koursen der spanischen Renten ein. Uebrigens wird die
ses Gerücht von dem Boniteur indirekt für grundlos er
klärt. Die von Herrn von Rothschild nach Madrid ab
geschickten Agenten, Herren Lionel von Rothschild und
Crenueux, sind eiligst zurückberufen worden, und zwar,
wie behauptet wird, auf Veranlassung des Herrn von
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Rothschild aus London, der vorgestern hier angekommen sey jedoch seit einiger Zeit auf dem Wege der Besse
ist, und sich gegen alle fernerweite Spekulationen mit rung.
Beziehung auf die spanische Finanzangelegenheit entschie
Gestern war an der Börse das Gerücht verbreitet,
den ausgesprochen haben soll. Von andern Seiten her eine Abtheilung Karlisten, die über den Ebro gegan
wird behauptet, er pfiege mit den Chefs des hiesigen und gen sey, habe auf dem rechten Ufer dieses Flusses ihre
des Frankfurter Hauses (denn auch Herr von Rothschild Vereinigung mit den Streitkräften Merino's bewerkstel
aus Frankfurt ist gegenwärtig hier) Berathung, um den ligt. Uebrigens ist jetzt die Aufmerksamkeit der Börse
Abschluß einer neuen spanischen Anleihe zu verhindern, eher auf Madrid, als auf die nördlichen Provinzen Spa
sofern die frühere Schuld nicht anerkannt werden sollte.
niens gerichtet, wiewohl die Ereignisse auf dem Kriegs
(Berl. Spen. Zeit. No. 227.) schauplatze nicht für unwichtig gehalten werden. Der
P a r i s » den 22sten September.
Natior.al äussert, man behaupte, die Erörterung des
Der türkische Geschäftsträger wird unverzüglich eine Torenoschen Finanzgesetzentwurfs in den Sitzungen der
Audienz bey dem Könige haben. Man muß sich noch Prokuradores am i6ten und i7ten September sey sehr
auf Vermuthungen über seine Zwecke beschränken, und lebhaft gewesen. Sehr energische Protestationen waren
betrachtet mit Neugier das Aeussere dieser seltenen Mis gegen die königlichen Anleihen erhoben worden; man
sion. Mustapha Reschid Bey Effendi wohnt im besten stütze sich auf das Dekret vom i4ten September 182Z,
Hotel des Boulevard Italiens, mitten in der schönen um alle von Ferdinand VII. abgeschlossenen Anleihen
Welt. Baron James Rothschild hat selbst die Wohnung in Masse zurückzuweisen.
Das Journal des Debets,
für ihn gesucht, ist sein Nachbar, und sah ihn schon welches nicht die Verantwortlichkeit auf sich nehmen
öfter. Das ganze Gesandtschaftspersonal trägt beynahe will, über den Ausgang einer Sache im Voraus abeuropäische Tracht.
zuurtheilen, die mit so vielen Privatinteressen verknüpft
Der Gesandte der portugiesischen Regierung in Pa ist, wie die spanischen Finanzangelegenheiten, bemerkt
ris unterhandelt seit mehreren Tagen mit der französi unter Anderem: -Welches auch der Ausgang der Be
schen Regierung, um ihre Zustimmung zu der Vermäh rathung sey, es wird nichts desto weniger erwiesen blei
lung der Königin Donna Maria mit dem Prinzen von ben, daß die Regierung mit Eifer und Beharrlichkeit
Leuchtenberg zu erhalten. Am igten dieses Monats die Sache der französischen Gläubiger vertreten hat.
hat er eine Audienz bey dem Könige gehabt, bey dem Man weiß es in Madrid, und diese Gewißheit kann
er sein inständiges Ansuchen wieder erneuert hat. Un nicht ohne Einfluß, selbst auf den Bänken der Proku
sere Regierung soll nämlich noch manche Schwierigkei radores, seyn. Allein es handelt sich hier um ein Vo
ten erheben; indessen schmeichelt sich der Gesandte, daß tum; das Schicksal dieser Angelegenheit wird durch
es ihm endlich doch gelingen werde, sie zu beseitigen. ein Skrudinium entschieden.«
Aus Toulon wird vom i8ten dieses Monats gemel
(Berl. Spen. Zeit. No. 228.)
det, daß die Flotte in Kurzem wieder in See stechen
P a r i s , den 24sten September.
werde. Die Linienschiffe »Scipio* und »Marcngo*,
In Algier soll ein Kavalleriekorps, unter der Benen
deren Ausrüstung beendigt ist, werden sich, wie es nung reguläre Spahis, aus Eingebornen gebildet
werden.
heißt, dieser Flotte anschließen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 227.)
Man hat berechnet, daß seit zwey Monaten von Pa
P a r i s , des 23sten September.
ris Zoo Handelskouriere nach den verschiedenen Haupt
Der türkische Gesandte hat gestern seine Antritts städten Europa's, und mehr als i3o Kouriere von den
audienz bey dem Könige gehabt. Er wurde nebst sei verschiedenen Gesandten und dem Minister der auswär
nem Gefolge in Hofequipagen nach den Tuillerien ge tigen Angelegenheiten abgeschickt worden sind. Fast in
jedem Augenblick schicken die fremden Gesandten am
bracht.
Herr Decazes soll seine Ernennung zum Großrefe hiesigen Hofe zu Herrn von Rigny, um sich zu erkun
rendar der Pairskammer, besonders der doktrinären Par- digen, ob keine Depeschen aus Madrid eingetroffen
tey im Kabinet zu verdanken haben, obwohl man den seyen.
Die Weinlese hat gegenwärtig auf allen Punkten
Hauptgrund der Entlassung des Herrn von Semonville
in dessen sehr vorgerücktem Alter (er hat das Loste Frankreichs begonnen, und aus den einlaufenden Be
richten erhellt, daß die Weinlese von 1834, sowohl in
Jahr zurückgelegt) sucht.
Die
6s
erklärt die von deut Rücksicht auf Güte, als auf Quantität, nichts zu wün
schen Blättern verbreitete Nachricht, Herr von Mont- schen übrig laßt. (Berl. Spen. Zeit. No. 229.)
P a r i s , den 25sten September.
bel sey vom Wahnsinn befallen, für ungegründet. Die
Zu
St.
Cnnin, im Departement Puy de Dome,
ser ehemalige Minister, setzt sie hinzu, habe nur an
einer, freylich gefährlichen, Gehirnentzündung gelitten, leben zwey Greise'von 104 und 114 Jahren, von de-
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den der Letztere die Feldzüge unter dem Marschall von
Sachsen mitgemacht hat und gegenwartig noch so rüstig
ist, daß er jeden Sonntag in eine 3 französische Mei
len entfernte Kirche zu Fuß sich zu begeben im Stan
de iZ.
Wie der In6icateuc vom 2 2sten dieses Monats mel
det, richtet die Cholera in Bilbao so furchtbare Ver
heerungen an, daß man sich veranlaßt gesehen hat,
sämmtliche Kaufladen zu schließen und die Hälfte der
Einwohner aus der Stadt geflüchtet ist. In zwey Ta
gen belief sich die Zahl der Tobten auf 247. Das
Gerücht von der Abberufung Rodil's vom Kommando
hat sich erneuert, und als sein Nachfolger wird der
General Manso bezeichnet. Man glaubte, es werde
dem General Zumalaearreguy gelingen, Elisondo wie
der in Besitz zu bekommen. Rodil stand am i4ten
September mit 10,000 Mann in Vittoria.
(Berl. Spen. Zeit. No. 230.)
Paris, den 26sten September.
Im Boniteur liest man; »Eine Depesche aus Bayon
ne vom 24sten September meldet, daß die Königin von
Spanien durch ein Dekret vom i?ten dieses Monats
die KüAe von Biskaya in Blokadezustand erklärt hat.
Zumalaearreguy steht zwischen Lumbier und Aoyz. Lorenzo ist am 2isten September in Zubiri angekommen.
Rodil war am igten dieses Monats in Irurzun. Don
Karlos befindet sich in Enguy; Rodil rückt gegen die
sen Punkt. Auf Elisondo ist noch kein Angriff ver
sucht worden.* (Pr. St. Zeit. No. 274.)
N e a p e l , d e n iv t e n S e p t e m b e r .
Wegen der durch den Ausbruch des Vesuv's am
27sten und 2 8sten August verunglückten Bewohner ist
eine Kommission niedergesetzt worden, welche denselben
in vormaligen Klöstern oder in Staatsgcbäuden ein vor
läufiges Unterkommen verschaffen und die Verluste der
Verunglückten abschätzen soll. Im ganzen Lande wird,
ausser den von Sr. Majestät angewiesenen Geldern,
eine Sammlung veranstaltet. Die Zahl der Personen,
welche bey diesem Ereigniß Alles eingebüßt haben, be
trägt etwa 800. Am Meisten hat Ottajano gelitten,
welches zum großen Theil in Ruinen liegt oder mit
Lava bedeckt ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 226.)

*

*

*

Mit dem am 2gsten August von Patras abgegange
nen Dampfschiffe, welches am 3ost?n in Malta an
langte, hat man ausführliche Berichte über den letzten
Aufstand in Messenien und Arkadien erhalten, den man
theils den Umtrieben einer gewissen Partey, theils der
lastigen Art und Weise, mit welcher die Abgaben er
hoben wurden, theils und hauptsächlich den durchaus
unpopulären Maßregeln gegen die herrschende griechi
sche Kirche zuschreibt. Diese Rebellion hatte das Schick
sal der frühern; die Rädelsführer, meist Verwandte Ko-

lokotroni's und Koliopulo's, wurden nach langem, blu
tigen Kampfe überwunden, und in Ketten nach Napoli
di Romania gebracht, wo viele Arrestationen stattgefun
den haben. Indessen häufen sich die Schwierigkeiten in
Griechenland noch immer. Bey dem Abgang der letzten
Briefe schien eine augenblickliche Ruhe eingetreten zu seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 228.)
B r ü s s e l , den ^3sten September.
Ihre Majestät, die Königin der Franzosen, wird zu
Anfang des Oktobers hier erwartet.
Heute beginnen die Septemberfeste, und zwar zu
nächst mit der Arauerfeyer süx
gefallenen Revolu
tionshelden, zu welchem Ende in der St. Gudulakirche
große Vorbereitungen getroffen worden sind. Das Zu
strömen der Fremden, welche diesen Festen beywohnen
wollen, ist so groß, daß es schon vorgestern schlechter
dings unmöglich war, in irgend einem Gasthofe ein Un
terkommen zu finden. (Berl. Spen. Zeit. No. 227.)
S t u t t g a r t , d e n 24sten September.
Vorgestern gab der hiesige Liederkranz den Naturfor
schern ein schönes Liederfest auf der Weissenburg, welchem
eine Erleuchtung und ein Fackelzug folgten. Besonders
gefiel ein schöner Gruß an die Fremden, von Gustav
Schwab. Die Zahl der hier eingetroffenen Naturforscher
beträgt übrigens jetzt über 5oo. Aus Berlin ist noch der
Professor Zeune, aus der Schweiz der königl. preussische
Geschäftsträger von Olfers eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 227.)
S t u t t g a r t , den 25sten September.
Gestern haben die Naturforscher m einer drit
ten Versammlung ihre öffentlichen Sitzun
g e n geschlossen. Der Geschäftsführer v r . J ä g e r
zeigte an, daß die Abtheilungen dafür stimmten, daß
die beantragten Abänderungen an dem Grundgesetz erst in
Bonn erledigt würden, was auch beschlossen wurde. Spä
ter lud er die Fremden auf. morgen, als an dem Geburts
tage des Königs, zu einem Ball auf dem Museum ein. In
den nun folgenden Vorträgen empfahl der Professor Z e u n e
aus Berlin eine Karte des Pfarrers Schwarz aus Boten
heim, der Obermedieinalrath Köhler aus Zelle sprach über
die schädlichen Folgen des Branutweintrinkens, und schloß
mit Luthers bekanntem Spruch: »Wer nicht liebt Weib,
Wein und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.*
Der Legationsrath vi. Lindner aus Stuttgart sprach
über den Organismus in den 3 Reichen der Natur, in
der Moral und Politik. — Der Professor Spleis aus
Schaffhausen gab dazu einige dunkle Beyträge. Der Pro
fessor Wilbrand aus Gießen las über die Gewinnung,
des Zuckers aus dem Zuckerahoru, worauf der Professor
Maran aus Prag auftrat und sagte^ daß in diesem Vor
trag nichts enthalten sey, was er nicht bereits vor 24
Iahren in seiner Schrift mitgetheilt. Der Professor Wil
brand hätte zu seinen in der vorigen Sitzung vorgebrach

ten'Vorschlagen auch noch den hinzu fugen sollen, daß
In Mitai» angekommene Fremde.
nichts vorgetragen werde, was langst bekannt sey. Nach
dem der Professor Jäger noch eine kurze Abhandlung Den Lösten September. Hr. Pastor Robert v. Voigt aus
Sessau, und Hr. Oberstl. Anton Schwanebach, vom
von Veltrami über die diesjährige Sommersitzung gehal
2ten Sapeurbat., aus Warschau, log. b. Jensen. —
ten, hielt derselbe einen Schlußvortrag, an welchen der
Hr.
Graf v. Kleist aus Groß-Autz, Hr. Dr. Otto aus
Obermedicinalrath von Otto einen Dank im Namen der
Doblen,
und Hr. Kand. Kallmeyer aus Landsen, log.
Fremden und ein herzliches Lebewohl -reihte. Heute giebt
b.
Zehr
jun.
— Die verwittw. Fr. Kreisrentmeisterin
der König den Naturforschern noch ein Fest auf dem Ro
C.Hotzen,
nebst
Söhn E. Hotzen, aus Riga, log. b.
senstein. Im Ganzen wohnten 5,8 fremde Gelehrten der
Morel.
—
Hr.
v.
Landsberg aus Wengerischeck, log.
diesjährigen Versammlung der Naturforscher bey.
b. Schütz. — Hr. Pastor Kupfer und Hr. Wieberg aus
(Berl. Spen. Zeit. No. 228.)
Zabeln, log. b. Frischmuth.
L o n d o n , den igten September.
Der Graf Leon (natürlicher Sohn Napoleons) ist Den 2 7sten September. Hr. Wagenfabrikant Jakob Witaus Frankreich hier angekommen.
ting und Hr. Ludwig Pohl aus Schaulen, log. b. Mo
(Verl. Spen. Zeit. No. 224.)
rel. — Fr. Gräfin Plater-Sieberg, nebst Familie, aus

London, den igten September.

(Privatmittheilung.)
Unsere Regierung, wahrscheinlich durch die -mißbilli
gende Stimme unserer freyen Presse angetrieben, hat
jetzt die herkömmlichen Trauerfeyerlichkeiten für die ir
dischen Ueberreste der Gemahlin des Infanten Don Kar
los angeordnet, welche am letzten Dienstage in Gosport
bcygesetzt worden sind, um späterhin nach Spanien ge
bracht zu werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 224.)
L o n d o n , den 2osten September.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm der Nieder
lande (Sohn des Prinzen von Oranien), befindet sich
gegenwärtig zum Besuch bey Ihren Majestäten in
Windsoc.
Der russische Geschäftsträger, Graf Medem, war ge
stern im auswärtigen Amte beschäftigt und hatte da
selbst eine Unterredung mit Lord Palmerston.
(Berl. Spen. Zeit. No. 226.)
L o n d o n , den23sten September.
Hiesige Blätter äussern noch immer einige Muthmaßungcn über die Ursache des Todes der Gemahlin
des Don Karlos, indem nämlich gleich Anfangs und
so auch jetzt noch hin und wieder behauptet worden,
die Ursache sey in etwas Anderem, als in einem Nervenfieber oder einer ähnlichen Krankheit zu suchen. Die
Prinzessin von Beira wird mit den Kindern ihrer ver
storbenen Schwester hier in London bleiben, bis eine
etwanige Umgestaltung des politischen Zustandes der
Dinge in Spanien ihre Rückkehr nach diesem Lande
gestatten wird.
Am Sonnabend verkaufte ein Mann aus Derbishire
auf dem Viehmarkt zu Nottingham seine Frau für 2
Schill. (7S Kop. Silber) an Jemand, der schon vier
Jahre mit ihr in einem vertrauten Verhältnisse gelebt
hatte. (Berl. Spen. Zeit. No. 227.)

Ist

zu

Schloßberg, und Hr. Oberhofger. Adv. Calezki aus
Tuckum, log. b. Zehr jun. — Demois. Baring aks
Groß-Versen, log. b. Fr. v. Medem in der Palais
straße. — Hr. v. d. Ropp aus Pokroy, und Mad.
Petersen aus Rawen, log. b. Halezky. — Hr. Kapitän
Freymann, nebst Gemahlin, aus Riga, log. b. Ober
lehrer Fleymann. — Hr. Kaufm.H. Kahn aus Hasenpoth, log. im v. Korffschen Hause in der Schreiberstraße. — Hr. Alexander Grüner aus Riga, log. b.
Jensen.

K 0 u r s.
Riga, den 1 Sten September.

Auf Amst. 36 T.n. D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Amst. 6S T.n.D. 54S Cenls.holl.Kour.x.iR.B.A.
Aus Amst. 3 Mon. O. — CentS. Holl. Kour.x.» R. B. A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. —Sch.Hb.Bko.?.,R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D.— Sch. Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. 9^ Sch.Hb.Bko.x. iR.B.St.
Auf Lond. 3 Mon. 10^, ZZ Pce. Sterl. ?. 1 R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
Im Ourchsch. in dies. Woche 3 Rub.
Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthalcr 4 Rub. 53^ Kop. B. A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A.
xLt.
5
Metalliques isteu.2teSerieinB.A.j 1
S x L t .Metalliques 3te u.4te Serie in B.A.!> 2 9 9 ? Livlandische Pfandbriefe 3^ ä 3 xLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 25
Ehstländische Pfandbriefe 2z ä 2^ xLt. Avance.
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erlaubt.
Hofrath von Braunschweig» Censor.

B e y l a g e

zur Mitauischen Zeitung.
untern Extremitäten sich nach Baldohn führen ließ, nach
dem sie fruchtlos von ihrem heimischen Arzte mit den
M i t g e t h e i l t
zweckmäßigsten und kräftigsten Mitteln behandelt wor
von dem
den war. Sie machte zwar gleich Anfangs ihre Mor
Baldohnschen Brunnenarzte Dr.. Karl Vursy.
genpromenade am Brunnen zu Fuße. Aber wie?
Mit unsicherm, trägem, mühsam schleppendem Gange,
(Fortsetzung.)
wobey sie der größten Kraftanstrengung bedurfte, und
Ein Offizier, der im russisch-türkischen Kriege stark
gar oft ausruhen mußte, bis sie di? vorgeschriebene
verwundet war, und in Folge dieser Wunden und der
Strecke Weges durchwandert hatte. Oer innere Ge
erlittenen Kriegsstrapazen den Gebrauch des einen Fußes
brauch des Schwefelwassers, das Schwefelwasserbad und
ganz, und sein Gehör zum Theil eingebüßt hatte, war
die äouck« stellten sie vollkommen her, und ich sah sie
gleichfalls schon im vorigen Jahre Baldohnscher Bade
vor vierzehn Tagen hier in Mitau leicht und munter
gast, ohne jedoch als solcher damals schon sehr merk
auf dem eben nicht sehr bequemen Pflaster unserer
liche Aenderung seiner Uebel zu spüren. Die Nachwir
Stadt einhergehen, wie denn schon in Baldohn ihre
kung des Brunnengebrauchs aber ließ ihn deutliche
Minderung der Schmerzen im durchschossenen Fuße er rasch vorschreitende Besserung in Gang und Bewegung
allgemein bemerkt wurde und freudige Theilnahme er
fahren, und er erschien jetzt in Baldohn zur Wiederho
lung, oder eigentlich zur Fortsetzung der Brunnenkur, weckte.
die sich diesmal nicht bloß als eine schlechtweg zweyte,
Ein gelähmter Schuhmacher? der gleichfalls im vorigen
sondern als eine stark verbesserte Edition erwies. Oer Jahre mit Krücken nach Baldohn kam, und dem da
verwundete Fuß, den er bisher zwischen den Krücken mals sein Morgentrank aus der Schwefelquelle in sein
srey schwebend in die Höhe halten mußte, ohne damit Zimmer gebracht werden mußte, weil er kaum einige
nur den Fußboden berühren zu können, wurde so ge Schritte weit sich mit seinen Stöcken fortschleppen
lenkig, schmerzenfrey und kraftig, daß er damit ziemlich konnte, füllte sich als diesjähriger Badegast mit eigner
sest und sicher auftrat, und nur einer leichten Unter Hand seinen Becher am Brunnen, und durchwandelte,
stützung mittelst seiner Krücken bedurfte. Die Besserung zwar etwas hinkend, aber doch ziemlich rasch und sicher
seines Gehörs aber mußte so viel bemerkbarer auffallen, ohne Stecken und Stab, die langen Schatten
als jeder Badegast sich theilnehmend mehr oder weniger gänge des Brunnenparks. Er war schon vor vielen
mit ihm beschäftigte und unterhielt» Nun will er im Jahren einmal völlig gelähmt gewesen, war damals
künftigen Jahre noch eitlen dritten Brunnenkursus ab- durch mehrmaligen Gebrauch des Baldohnschen Brun
solviren, und an ihm wird sich's dann hoffentlich be nens hergestellt, und nun wieder zum zweyten Male
wahren, was man in solchen Fällen in Baldohn mit von solcher Lähmung der untern Extremitäten ergriffen,
Beharrlichkeit erreicht.
wobey indessen nicht bloß diese litten, sondern auch die
Ein glänzendes Beyspiel solcher Bewährung lieferte obere Körperhafte, so daß seine Sprache undeutlich und
unS ein Ebräer, von dem meine vorjährige Chronik also stotternd geworden. Die Besserung seines Zustandes,
berichtet: »Anfangs der Badezeit mußte er, wie ein die im vorigen Jahre begonnen hatte, schritt jetzt immer
k l e i n e s K i n d , v o n e i n e m O r t e z u m a n d e r n g e t r a g e n weiter vor, und er kann wohl mit ziemlicher Gewißheit
werden. Als er Baldohn verließ, wandelte er täg hoffen, daß er im künftigen Jahre der Baldohnschen
lich viele tausend Schritte im Zimmer umher, sich mit Schwefelquelle zum zweyten Male seine völlige Genesung,
den gekraftigten Armen auf seines Führers Schultern wird zu danken haben.

Badechronik von Baldohn im Jahre 1834^

st.ützend." S o verließ er Baldohn im Auguit 18ZZ.
Dasselbe hoffe ich auch für einen jungen Mann, der
Im Iuly 18Z4 erschien er als Trinkgast am Baldohn gegen die durch rheumatisches Hüftweh veranlaßte Ver
schen Schwefelquell, leicht und ziemlich.sicher daher- krümmung und Verkürzung seines rechten Beines Hülfe
schreitend, und bedurfte zur Stütze nur eineS gewöhn- suchte bey und in dem Baldohnschen Brunnen. Nach
lichen Spazierstockes.
dem er aus den Händen seines ihn rationell aber frucht
Sage, was willst Du mehr?
los behandelnden Arztes dem Suchen und Herumtappen
Goethe.
nach fremdartiger Hülfe anhcim gefallen war, und nächst
Dieselbe Goethe'sche Frage konnte man auch einer d e n y u a s i i d e e l l e n B e s c h w ö r u n g s f o r m e l n e i n e s L a b b jungen Dame thun, die mit unvollkommen gelahmten d a r r i s , a u c h d i e m a t e r i e l l e n E x o r c i s m e n e i n e s H o m ö 0 -
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p a t h e n auf und an sich hatte influiren lassen, aber gegen Rückfälle, wie ich selbst durch mehrmaligen Ge
alles ohne Erfolg, so wandte er sich auf den Rath jenes brauch des Baldohnschen Brunnens von einem gar vielersten Helfers in der Noth an die Nymphe unserer jährigen rheumatischen Kopfschmerz nicht nur geheilt bin,
Schwefelquelle. Diese reichte ihm klares Wasser, u n d sondern auch gestählt gegen alle solche feindlichen Ein
das war gut. Oer koxalgische Schmerz minderte sich flüsse, die sonst immer als krank machende Potenz auf
bedeutend, und.die Bewegung des verkürzten Fußes mich einwirkten.
ward freyer. Für's künftige Jahr hat er sich seinen
Fast zauberähnlich wirkte das Baldohnsche Wasser bey
Platz an der offenen Tafel belegt, und ich werde dann
einer
altlichen Dame, die lange an einem sehr heftigen,
weiter berichten, wie ihm das Mahl bekommen.
höchst qualenden Schmerz im Knochen der Nasenwurzel
Diese fünf Falle vollkommener Lahmung und läh gelitten. Viel Gutes und Kraftiges hatte sie innerlich
mungsartiger Schwäche konnten größtentheils auf einen und äusserlich dagegen gebraucht. Aber Alles vergebens!
rheumatischen oder gichtischen Ursprung zurückgeführt Kaum waren in Baldohn einige Dutzend Becher voll
werden, und sie wurden mehr oder weniger deutlich, Schwefelwasser geleert und ein halbes Dutzend Wannen
als die schlimmen Früchte dieser Dyskrasien, erkannt. bäder verbraucht, so war jener Nasenknochenschmerz ge
Gegen Lähmungen, die aus absolutem Mangel an Ner wichen, und die Patientin that das Uebrige der Brun
venkraft, oder Nervensaft, oder Nervenäther, oder wie nenkur nur noch als Schutzwehre gegen etwanige Wieder
man das Prinzip und Agens des NervenlebenS sonst kehr der Krankheit.
^
nennen will, entstanden, leistete Baldohn auch in die
Eben so schnelle Wirkung erfuhr ein Mann an seinem
sem Jahre wenig oder nichts.
halbseitigen Kopfweh, das man fast einen clavus Kz^teZur Bekämpfung rheumatischer Uebcl fand das Bal- ricus nennen konnte, denn es nahm kaum die Größe
dohnsche Schwefelwasser seine besonders wirkthätige eines Handtellers ein. Dieses Weh ergriff ihn bisher
Hülfsmacht in der wahrhaft antirheumatischen Witte fast täglich zu unbestimmter Stunde, und quälte ihn
rung. Die warme Iuliussonne unterstützte die wohl« dann längere oder kürzere Zeit. Die letzten Wochen sei
thatigen Krisen, zu denen die Anwendung des Schwesel- nes Aufenthalts in Baldohn ließen ihn frey von dieser
wasserS den kräftigen Anstoß gab, und schützte die Bade Plage, und noch jetzt, wie ich erfahren, ist er frey da
gäste vor jeder nachtheiligen Erkaltung. Daher verloren von, und daher höchst zufrieden mit Baldohn.
denn auch viele derselben nach schnell eintretender und
Badefriesel blieb in diesem Jahre auch nicht aus, und
eben so schnell vorüber gehender kritischer Exacerbation
ihres Uebels die bisher fest haftenden und gleichsam im in ein Paar Fällen zeigten sich selbst große, weit aus
gebreitete Leberflecken, als Wirkung des Schwefel
Muskelgewebe inkarzerirten Schmerzen.
wassers. Umgekehrt aber verlor ein Mann mittler»
Mit besonders großem Aufruhr brach die Krisis nur Alters nach den ersten Bädern einen, die ganze Brust
bey einem alten Manne hervor, der auch schon im ver und den Hals bedeckenden, großen Leberflecken, wiewohl
gangenen Sommer unser Badegast gewesen, und bey dem ihn nicht dieser Letztere, sondern ein ischiatischer Schmerz
damals nichts Derartiges vorgekommen war. Er litt seit nach Baldohn geführt hatte. Doch auch der Schmerz
Jahren an mehr oder weniger heftigen rheumatischen widerstand nicht gar lange dem gegen das Grundübel
Schmerzen der rechten Schulter. Vom vorjährigen Ge- ankämpfenden Schwefelwasser, und ich konnte diesen
. brauch des Baldohnschen Brunnens hatte er eben keine Kranken am Schlüsse der Badezeit in die Reihe der
besondere Wirkung gefühlt und erfahren. Nun aber ent Genesenen rubriziren.
wickelte sich in der dritten Woche seiner Badezeit eine so
heftige Reaktion, daß er durch Schmerz und fieberhafte Wie's diesem mit dem Leberflecken, so erging es einem
Aufregung mehrere Tage hindurch an Zimmer und Bett andern Badegast mit einem langwierigen, flechtenartigen
gefesselt war, und sich Stunden lang kaum regen und be Ausschlage am Halse und auf der Brust. Er schwand
wegen konnte. Doch der Sturm ging vorüber, und mit bis auf die letzte Spur, und bestätigte gewissermaßen
der vollendeten Krisis war nun auch Schmerz und Un- eben durch sein schnelles und gänzliches Verschwinden
gelenkigkeit des viele Jahre vom Rheuma gefesselten die früher aufgefaßte Ansicht, daß er merkurieller Natur
Armes gewichen. Er wird indeß, der alten Brunnen- sey, nach der bekannten Regel: «x juvanndus et no.
regel zu Folge, zum dritten Male gen Baldohn ziehn, esntibus.
(Der Beschluß solgt.)
auf daß er nicht nur geheilt sey, sondern auch gesichert
I s t

zu

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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St. Petersburg, den 2 2sten September.
In einem Senatsukas vom i2ten September wird
bekannt gemacht, daß der Kaufmann Friedrich Klewesal als schwedischer und norwegischer Vicekonsul in
Windau anerkannt ist. (St. Petersb. Zeit. No. 220.)
B e r l i n , den 3ten Oktober.
Am 2gsten September hat Ihre Majestät, die Kai
serin von Rußland, Ihrer Königl. Hoheit, der Frau
Prinzessin Louise, Wittwe des verstorbenen Fürsten Anton
Radziwill, in Freyenwalde einen Besuch abgestattet.
Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, hat bey Ge
legenheit der Einweihung der Alexandersäule das nach
stehende Handschreiben an Se. Königl. Hoheit, den
Prinzen Wilhelm, Sohn Sr. Majestät, des Königs,
erlassen:
»Mein Herr Vetter und sehr werther Schwager! Die
freundschaftlichen Gesinnungen, von denen Se. Majestät,
der König, Ihr erhabener Vater, Mir unausgesetzt die
liebreichsten Beweise giebt, haben eben wieder einen Mei
ner theuersten Wünsche erfüllt. Die Feyer des dem An
denken Meines zärtlich geliebten Bruders, des verewig
ten Kaisers Alexander, gewidmeten Tages vereinigt am
Fuße des zu seinem Ruhme errichteten Monuments dieje
nigen Soldaten beyder Heere, welche Zeugen dieses Ruh
mes waren. Die von Sr. Majestät, dem Könige, ge
wählten Veteranen, die dazu berufen sind, den Kern der
preussischen Monarchie unter uns würdig zu repräsentiren, geben Zeugniß in den Augen des gesammten Europa,
von der Waffenbrüderschaft, welche beyde Souveräne zwi
schen ihren Völkern gestiftet haben und welche die göttli
che Vorsehung gnädig gesegnet hat, indem sie ihnen ge
meinschaftlich unvergängliche Erinnerungen des National
ruhmes verlieh. Ewr. Königl. Hoheit selbst sind diese
Erinnerungen ins Herz gegraben, denn die ersten Tage,
die Sie dem Dienste Ihres Landes widmeten, wurden

durch Kämpfe jener denkwürdigen Epoche bezeichnet. Aus
diesem Grunde hat auch Ihr erhabener Vater das Kom
mando der Tapferen, die das russische Heer sich glücklich
schätzt, heute als Brüder zu empfangen, Ihnen über
tragen, und auf diese Weise der Erkenntlichkeit, die Ich
ihm schuldig bin, einen neuen Beweggrund geliehen. Da
Ich dieses Ereigniß durch einen Beweis Meiner Ihnen
gewidmeten Anhänglichkeit bezeichnen will, so wünsche
Ich, Ew. Königl. Hoheit mit dem St. Wladimir-Orden
isiev Klasse, den Ich Ihnen hiermit übersende, geschmückt
zusehen. Der Wahlspruch, den er trägt: » V e r d i e n s t ,
Ehre und Ruhm," ist von jeher der Ihrige gewesen.
Möge er Sie stets an die Feyer dieses Tages und an die
unveränderliche Zuneigung mahnen, die Ich Ihnen im
mer widmen werde. Mit Vergnügen wiederhole Ich Ih
nen hiermit diese gewiß aufrichtige Zusicherung, so wie
diejenige der ausgezeichnetsten Hochachtung, womit Ich
bin, Mein Herr Vetter und sehr werther Schwager, Ewr.
Königl. Hoheit freundschaftlichst ergebenster Schwager
und Vetler Nikolai. St. Petersburg, den uten
September 18Z4.' (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z1.)
*
.
*
Sc. Majestät haben die Summe von 120,000 Rthlrn.,
ausser dem gewöhnlichen Etat, zur bessern Instand
setzung des hiesigen Universitätsgebäudes so bewilligt,
daß in jedem der nächsten sechs Jahre 20,000 Rthlr.
gehoben werden können. Die Verbesserungen werden
besonders den Lokalen der naturhistorischen Sammlun
gen zu Gute kommen. (Hamb. Korresp. No. 2Z0.)
P a r i s , den 27sten September.
Im In6icstkur
Loräeaux vom 23sten dieses Mo
nats liest man: -Am Igten dieses Monats haben die
Karlisten wirklich Elisondo angegriffen. Die in 3 Ko
lonnen getheilten Truppen der Königin stürzten über
die Insurgenten her, und warfen sie mit einem ziein-
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lich bedeutenden Verlust zurück. Am nämlichen Abend
ließ Zugarramudi die Truppen in die Festungswerke zu
rückkehren, wo sie einen neuen Angriff erwarten, der
diesmal durch Zumalaearreguy selbst geleitet werden
soll.'
Nach der Leniinklie 6es ?)^renees sind nach Brie
fen aus Valentia daselbst von 35oo Cholerakranken in
9 Tagen 2000 gestorben. (Pr. St. Zeit. No. 276.)

P a r i s , den sSsten September»
In einem von hiesigen Blattern mitgetheilten Schrei
b e n a u s M a d r i d v o m 2 v s t e n dieses M o n a t s h e i ß t e s ;
-Oer Krieg mit den Karlisten hat schlechten Fortgang»
Die Armee Rodil's ist demoralisirt. Die Repressalien
sind von beyden Seiten blutig. Ausser dem Grafen.
Via Manuel, Granden von Spanien, der gerade acht
Tage, ehe er in die Hände der Karlisten fiel, eine
Stellung mit 20 Mann gegen sie unter dem Rufe:
»Es lebe Christine" und selbst das Gewehr abfeuernd,
vertheidigt hatte, haben sie auch den Brigadier Villacampo, Mitglied der Prokuradarenkammer, einen sehr
geachteten und liberalen Mann, füsiltrt. Man glaubt,
dies habe zu einer geheimen Sitzung Anlaß gegeben,
in welcher die Prokuradoren, unter dem Anstrich, der
Königin ihre Mitwirkung zu ausserordentlichen Maßre
geln anzubieten, ihren Unwillen auf eine freylich ver
deckte Weise geäussert hätten. Dieser Krieg, wenn er
mit Gewalt geendigt werden soll, fordert nebst den Li
nientruppen, die jetzt dort operiren, 5o,ooo Mann Na
tionalgarden und die Uebersiedclung eines großen Theils
der Einwohner. Es ist fast vorauszusehen, daß man
lieber zu einer fremden Intervention und Okkupation,
als zu diesem Mittel seine Zuflucht nehmen, oder daß
der Krieg ohne ein berechenbares Ende fortdauern wird.«
(Pr. St. Zeit. No. 276.)

P a r i s , den 2gsten September.
T e l e g r a p h isch e Depesche a u s B a y o n n e
v o m » 9 sten S e p t e m b e r .
M a d r i d , den 25sten September,
4 Uhr Nachmittags.
Der französische Botschafter am spanischen Hofe an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Nachdem die Prokuradorenkammer vorgestern die all
gemeine Berathung über die auswärtige Schuld ge
schlossen, hat sie heute mit einer Majorität von 63
gegen 47 Stimmen den ersten Artikel des Finanzpla
nes der Regierung angenommen, welcher also lautet;

» A l l e v o n der R e g i e r u n g zu v e r s c h i e d e n e n
Zeiten im Auslande kontrahirten Schulden,
und namentlich die Anleihen, die sowohl
v o r a l s nach dem J a h r e 1 8 2 Z gemacht w o r 
den, werden als Staatsschuld anerkannt.«
*
.
*
Der heutige Boniteur enthält aus dem nördlichen

Spanien Folgendes: »Der General Lorenz» ist am
2 4sten September ln Saldias und der General Cordova in Bclate angekommen, während der General Ro
dil den Zumalaearreguy, nach Osten zu, beobachtet.
Die Junta hat sich in Lekaroz mstallirt, und Don Kar
los ist tiefer in Navarra eingedrungen. Am 27sten
dieses Monats hat ein Kourier dem General Mina
seine Ernennung zum Befehlshaber der Armee in Na
varra überbracht. Obgleich noch leidend, hat dieser
General doch geantwortet, daß er den Befehlen der
Königin sofort nachkommen werde. Die Nordarmee ist
jetzt in zwey Divisionen getheilt: die Armee von Na
varra befehligt der General Mina und diejenige der
baskischen Provinzen der General Osma. Armildez ist
zum Vicekönig von Navarra ernannt worden.«
(Pr. St. Zeit. No. 277.)
P a r i s , den 1 sten Oktober.
Heute Nachmittag um 3^ Uhr hat die Regierung
nachstehende telegraphische Depesche an die Börse an
schlagen lassen:
»Telegraphische Depesche aus Bayonne
vom isten Oktober.

M a d r i d , den^sten September,
um 5 Uhr.
Der französische Botschafter am spanischen Hofe an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Ungeachtet der Annahme des isten Arti
kels des Entwurfs des Finanzministers, hat
die Kammer i n ihrer gestrigen Sitzung das
Guebhardsche Anlehen m i t starker Stimmen
mehrheit verworfen.

Der Schluß dieser Depesche ist noch zu erwarten.«
In Folge dieser Mittheilung ist auch die fünfprocentige spanische Rente, die auf dem heutigen Kourszettel bereits mit 42^ notirt war, nach dem Schlüsse der
Börse wieder auf 4»x Procent zurückgegangen. Das
Guebhardsche Anlehen war bereits um 2z Uhr um 7
Procent gefallen, und am Schlüsse der Börse ging es
bis auf 24 Procent zurück; es ist also um i5 Pro
cent niedriger als Tags zuvor, wo es noch 3g stand,
notirt worden.
Mehrere hiesige Blatter enthalten heute eine
Privatkorrespondenz aus Madrid vom 24sten vorigen
Monats, worin gemeldet wird, daß, Nachrichten aus
Lissabon zufolge, D o n P e d r o daselbst a m 2 i s t e n
September mit Tode abgegangen sey. (Der
in England angekommene »Nautilus" hatte Lissabon am
21 sten September Morgens verlassen, zu welcher Zeit
Don Pedro noch lebte; ist die obige Nachricht gegrün
det, so müßte der Tod gegen Abend erfolgt seyn.)
(Pr. St. Zeit. No. 279.)
R o m , den i6ten September.

Der Marquis Toledo kam am Sonnabend, den -3ten

dieses Monats, hier an, und brachte für Don Miguel
Depeschen, welche diesen bestimmten, noch an demsel
ben Abend nach Genua abzureisen. Wie man behaup
tet, wird er in sehr kurzer Zeit zurück erwartet, wo
er dann einen von ihm gemieteten Pallast beziehen
wird. Sein Gefolge, aus einigen 70 Personen beste
hend, diejenigen seiner AnHanger mit eingeschlossen,
macht Vorbereitungen, welche auf einen längeren. Auf
enthalt hindeuten. Während seines hiesigen Aufent
halts wurde Don Miguel sehr ausgezeichnet behandelt,
besonders durch zahlreiche Besuche von Personen aller
Stände. Doch sind nicht alle Römer seine Verehrer,
besonders, weil manche in ihm die indirekte Ursache
der Aufhebung der geistlichen Stiftungen in Portugal
erblicken. Es hatten sich sogar Einige vorgenommen,
die Rechte der Gastfreundschaft so weit aus den Au
gen zu setzen, daß sie ihn auszischen wollten, wenn er
sich an öffentlichen Orten sehen ließe.. Die Polizey,
hiervon benachrichtigt, hatte indessen ihre Maßregeln
dagegen genommen. — Aus Spanien sind wir ganz
ohne direkte Nachrichten; indessen bemühen sich die hie
sigen Karlisten, uns auch noch neben der
6e
Irance die günstigsten Nachrichten über. Don Karlos
zukommen zu lassen. — Madame Lätitia Bonaparte,
welche diesen Sommer ihr 84stes Jahr erreicht hat,
litt in der letzten Zeit an krampfhaften. Zufallen, wel
che für ihr Leben fürchten ließen, doch scheint, nach
Aussage der Aerzte, die Gefahr für dieses Mal vor
über. Bey ihrem leidenden Zustande, durch welchen sie
gezwungen ist, beynahe immer eine liegende Stellung
zu behalten, ist ihr Geist noch immer lebhaft, und sie
spricht gern und mit Feuer von den glücklichen Zeiten
ihres Lebens. Ihr Bruder, der Kardinal Fesch, be
sucht sie täglich. (Verl. Spen. Zeit. No. 229.)
B r ü s s e l , den 2 4sten September.
Die für Don Karlos in mehreren holländischen Hä
fen stattfindenden Schiffsrüstungen und Waffenankäufe
haben guten Fortgang. Die Regierung ermächtigt sol
che zwar nicht förmlich, scheint sich aber dabey voll
kommen theilnahmlos zu verhalten.
(Hamb. Korresp. No. 2Z0.)
B r ü s s e l , den 25sten September.
Das große Konzert im botanischen Garten wird wohl
so ziemlich Alles übertreffen, was in der neuesten Zeit
an Musikfesten zu Tage gekommen ist. Die Anzahl der
mitwirkenden Personen beläuft sich auf 1480.
(Verl. Spen. Zeit. No. 229.)
A u s dem H a a g , vom 2Zsten September.
Unser Landsmann Overmeer-Fischer hat für sein Werk
über Japan von Sr. Majestät, dem Kaiser von Rußland,
einen kostbaren Brillantring erhalten.
(Verl. Spen. Zeit. No. 229.)

A u s dem H a a g , vom 2 6sten September.
Der Herr von Haber theilt in unsern Blättern eiir
Dekret des Don Karlos aus Guernika vom 7ten Sep
tember mit, durch welches derselbe (als König Karl V.)
als spanische Staatsschuld nach ihrem ganzen Werth
anerkennt? die perpetuelle Rente, die Drey-Procents
und alle von. Ferdinand Vil. während seiner freyen Aus
übung der königlichen Gewalt bis zum 6ten Oktober
18Z2 aufgenomme Staatsschulden. (Die Kortesschuld
wird also auf diese Weise nicht anerkannt.) Se. Ma
jestät versprechen, sobald sie Meister der Hauptstadt ih
res Königreichs und im Besitz aller ihrer Rechte sind,
ihre erste Sorge seyn zu lassen, für die rechtmäßige
Bezahlung dex Renten und die Tilgung, der Staats
schuld die zweckmäßigsten Maßregeln zu ergreifen.
(Berl. Spen. Zeit- No. 2Z0.)
M ü n c h e n , den 22sten September.
Gestern sind hier Nachrichten aus Griechenland
eingegangen, welche unsre Stadt neuerdings mit Besorgniß für unsre in Griechenland befindlichen Lands
leute erfüllen.. Nach Allem, was bis heute verlautet,
soll in der Maina ein Aufstand ausgebrochen seyn; zu
gleicher Zeit haben, wie man mit Bestimmtheit erfährt,
auch in Morea unruhige Bewegungen stattgefunden,
welche hauptsachlich von den Anhängern des Kolokotroni erregt wurden, auf dessen Befreyung es vorerst
abgesehen ist. Die Aufrührer sollen ferner von dem
Könige, gegen den sie nichts zu haben vorgeben, die
Entfernung aller Bayern von den höchsten Stellen ver
langen. Einige der Letzteren sollen sich geflüchtet ha
ben. Dies Alles bedarf jedoch sehr der Bestätigung
und ist hoffentlich ein leeres Gerücht. Die Militär
macht, über welche die Regierung zu gebieten hat, be
trägt nur ungefähr 7000 Mann, von denen 4000 Frey
willige aus Deutschland, die übrigen Freywilligen Eingeborne sind. — Nachschrift. So eben geht aus
Triest die Nachricht hier ein, daß sich eine Anzahl eng
lischer Schiffe von Malta gegen Griechenland in Be
wegung gesetzt habe, und daß einige unfern Nauplion
befindliche französische Schiffe Soldaten ans Land ge
setzt haben. (Hamb. Korresp. No. 2Z1.)
T r i e s t , den i?ten September.
Heute eingegangene Briefe von den ionischen Inseln
schildern die Auftritte in Morea als nicht so gefähr
lich, wie man durch die ersten hier eingegangenen Nach
richten zu glauben berechtigt war. — Nach Versiche
rung des einen Briefes war der Aufstand so gut als
unterdrückt. (Berl. Spen» Zeit. No. 229.)
F r a n k f u r t , den 29sten September.
Am 22sten dieses Monats ist eine Bittschrift mit
mehr als 2000 Unterschriften wegen Anschlusses an
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den Zollverband überreicht worden. Ueber den Ausfall fast einstimmig zum Lord-Mayor von London erwählt
der Messe hört man die bitterste Klage.
worden. (Hamb. Korresp. No. 235.)
(Berl. 'Spen. Zeit. No. 2Z0.)
S t o c k h o l m , den 23sten September.
Dem amtliche» Berichte zufolge sind hier bis heute
an der Cholera 7076 Personen erkrankt, 2338 gene
sen, 3oS8 gestorben. (Hamb. Korresp. No. 2Z1.)
L o n d o n , den igten September.
Oeffentliche Blätter enthalten sehr ausführliche Be
richte über die Festlichkeiten, welche in Edinburgh zu
Ehren des Grafen Grey wahrend dessen Anwesenheit
stattgefunden haben. Dem mehrerwähnten Festmahle
wohnten über 2000 Personen bey, von denen jedoch etwa
600 in einem Nebenzimmer speisen mußten. Der Ge
meinderath von Edinburgh überreichte dem Grafen Grey
das Diplom eines Ehrenbürgers, welches in einem mit
einer passenden Inschrift versehenen prachtvollen Käst
chen enthalten war. Eine unermeßliche Volksmenge em
pfing den Grafen bey seiner Ankunft mit lautem Jubel.
Die brittische Kriegsbrigg Espoir hat Nachrichten
aus Lissabon, die bis zum gten dieses Monats rei
chen, überbracht. Den amtlichen Bülletins zufolge bes
sert es sich mit dem Gesundheitszustände Don Pedro's,
während Privatberichte melden, daß sich dieser Zustand
sehr verschlimmert habe und Don Pedro lebensgefähr
lich krank sey, indem die Wassersucht sich bey ihm ge
äussert habe und schnelle Fortschritte mache.
(Berl. Spen. Zeit. No. 224.)
L o n d o n , den sZsten September.
Der türkische Botschafter, Namik Pascha, ist hier
eingetroffen. Er wird als ein Mann von großen Ta
lenten geschildert, der mehrere Werke über Taktik in
das Türkische übersetzt und die Lancastersche Methode
im ottomanischen Reiche befördert hat.
Seit dem Schlüsse des Parlaments ist hier viel von
Ergreifung einer Maßregel die Rede, die einen gewalti
gen Umschwung in dem ganzen Zeitungswesen hervorbrin
gen würde — die Aufhebung des Zeitungsstempels. Die
Sache ist bekanntlich im Laufe der letzten Session im Un
terhause beantragt, aber mit starker Majorität verworfen
worden, sie gewinnt indeß, seitdem der Lord-Kanzler in
seiner konservativen Rede zu Inverneß nicht undeutlich zu
verstehen gegeben hat, daß allerdings nächstens zu jener,
übrigens gewiß nicht konservativen, Maßregel geschritten
werden könnte, von Neuem an Interesse. Der Lourier
enthält heute einen längeren Aufsatz über dieselbe, worin
er sie als revolutionär bezeichnet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 228.)
L o n d o n , den 3osten September.
Heute ist Herr H. Manchester, ein Messerschmidt,

I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2 8sten September. Hr. v. Finkenstein aus Heyden,
Hr. Stabsrittm. Bar. v. Lüdinghausen-Wolff und Hr.
Gutsbes. Bar. v. Lüdinghausen-Wolff aus Ponjemon,
log. b. Jensen. — Fr. Baronin v. Lieven, nebst Fa
milie, aus Okten, Hr. Kaufm. Henkhusen, nebst Fa
milie, und Hr. Kaufm. Strupp aus Libau, log. b. Zehr
jun. — Hr. Fürst v. Lieven aus Grenzhoff, Hr. Bar.
v. Schilling, Hr. v. Haaren und Hr. v. d. Ropp aus
Riga, log. b. Morel. — Mad. Bötticher aus Kuckschen, log. b. Fr. Kollegienrathin v. Bidder. — Fr.
Doktorin Annette Leßynsky, nebst Nichte Maria Rü
ben, aus Tuckum, log. b. Gürtler.
Den 2 9sten September. Hr. v. Bolfchwing aus Rindseln, und Hr. v. Heycking aus Gölten, log. b. Backer
Brauer. — Hr. George Büttner aus Doblen, log. b.
Gastw. Borchert. — Hr. v. d. Recke aus Bassen, Hr.
v. d. Brincken aus Tuckum, und Hr. Kaufm. Eluchin
aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Förster v. Mir
bach aus Schrunden, log. b. Jensen..
Den 3 osten September. Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff, und Hr. Gutsb. Ianuschewsky aus Ponjewesch, log. b. Jensen.
K 0 u r s.
R i g a , d e n 2osten September.
Auf Amst. 3 6 T. n. D. — Cents. Holl.Kour.p. 1 R.B.A. '
AufAmst. 65 T.n.D. 54^Cents.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst. 3 Mon. D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R. B. A.
Auf Hamb. 3 6 T.n.O. — Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9^ Sck. Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. 9 ^ Sä).Hb.Bko.x. ,R.B.A.

Auf Lond. 3 Mon. 107H, ^ Pce. Sterl.x. 1 R. B.A.
Auf Paris
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Tage — Cent.

Ein Rubel Silber 3 Rubel 6 0 Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor.Woche3 Rub.59^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberrs-Reicksrhaler 4 Rub. 53^ Kop. B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
5 xLt. Metalliques iste u. 2te Serie inB.A.? »1 ,
S xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.) 2^99? t.
Livländische Pfandbriefe 3^ pLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 25 ?Lt. ävancs.
Ehstländische Pfandbriefe 2zä 2^ xLt. Avance.

drucken erlaubt.
^I s t z u
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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119. Donnerstag, den 4. Oktober 1834*
M i t a u , den sten Oktober.
Auf Vorstellung Sr. Excellenz, des He«n General
gouverneurs, Baron von der Pahlen, haben S e.
Kaiserl. Majestät Höchst ihre Genehmigung zu
ertheilen geruht, daß der Baron A l e x a n d e r v o n
S i m o l i n auf Groß-Dselden und der Baron O t t o
von Wettberg auf Brinkenhoff den von Sr. Ma
jestät, dem Könige von Preussen, nachgesuchten Kam
merherrn-Titel annehmen dürfe«.
N a u p l i a , den - sten September.
(Privatmittheilung.)
Die Unruhen in Morea sind beseitigt; aber ein bö
ser Geist, durch vielfältige Mißgriffe der vorigen Re
gentschaft erzeugt, herrscht jetzt im Lande. Es laßt
sich nicht laugnen, daß die Sache sich seit sechs Mo
naten bedeutend verschlechtert hat. Oer Parteygeist ist
überall erwacht. Die jetzige Regierung handelt sehr
weise, aber es fragt sich, ob sie die pekuniären und
moralischen Mittel hat, Alles zusammen zu halten. Er
freulich ist es, daß alle Griechen, ohne Ausnahme
der Parteyen, den jungen König innig lieben und ihm
Wvhl wünschen. Der König ist aber auch das e i n 
zige feste Band, sonst sähe es sehr bunt hier aus.
In diesem Augenblick ist officiell angezeigt worden,
daß die Residenz noch am Ende dieses Jahres nach
Athen verlegt wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z1.)
L i s s a b o n , den Listen September.
Am Mittwoch, den i7ten dieses Monats Morgens,
überreichte ein Eilbote aus dem Pallaste Queluz, wo Don
Pedro gegenwartig residirt, die Nachricht, ^daß seine
Krankheit eine höchst bedenkliche Wendung genommen
habe und sein Tod jeden Augenblick zu befürchten sey.
Es verbreiteten sich augenblicklich die seltsamsten und widersprechensten Gerüchte, und da hier die Presse unter

Arenger Censur steht, so war für das Publikum keine
Quelle vorhanden, um die Wahrheit zu ergründen. Ss
viel aber glaubte man allgemein, daß Don Pedro entwe
der fchon todt sey oder wenigstens hoffnungslos darnie
derliege, was denn auch durch die Geschäftigkeit und das
Treiben unter den Mitgliedern des Kabinets und deren
Anhängern einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit er
hielt. Die in höchst schwankenden Ausdrücken abgefaßten
-amtlichen Bülletins waren nicht geeignet, etwanige Zwei
fel zu heben. Endlich, am folgenden Tage, wurde in der
Sitzung der Deputirtenkammer von dem Präsidenten fol
gendes von Don Pedro an die Kortes gerichtete Schrei
ben vorgelesen: »Abgeordnete der portugiesischen Nation!
Meinen Eidschwüren stets getreu und der Stimme mei
nes Gewissens gehorchend, benachrichtige ich Sie, daß
ich gestern meine Pflichten als Glied der katholischen Kir
che und als Familienvater erfüllt habe, wie ich es denn
^uch meinem Gewissen schuldig zu seyn glaube, Ihnen
anzuzeigen, daß die Beschaffenheit meiner Krankheit,
durch welche die so eben angedeuteten Handlungen veran
laßt worden sind, es mir verbieten, mich den Staatsgeschaften ferner zu unterziehen. Unter diesen Umstanden
ersuche ich Sie, in dieser Beziehung sür anderweitige Ver
fügungen Sorge zu tragen. Ich sende die inbrünstigsten
Gebete für das Wohl des Landes zum Himmel empor.
Im Pallaste Queluz, den i8ten September 18Z4. Don
Pedro, Regent.' Diese Mittheilung wurde mit tie
fem Schweigen entgegengenommen. Nach wenigen Au
genblicken aber, und ohne irgend eine Erörterung oder
vorgängige Bemerkung, wurde eine Kommission ernannt,
um den in dem Schreiben angeregten Gegenstand in Er
wägung zu ziehen und darüber zu berichten. Die Kom
mission bestand aus dem Marquis von Saldanha und den
Herren von Magalhaes, von Vasconcellos, von Azevedo,
da Fonseea Moniz, von Azevedo Souriero und Sariava
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da Costa de Refoios» Sie begab sich sogleich ins Vera- zurückkehren, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde,
thungszimmer, kehrte aber schon nach einiger Zeit in den weil der Graf Grey, auf den er einen besonderen Ein
Sitzungssaal zurück, und beantragte, nachdem in ihrem fluß ausgeübt, nicht mehr an der Spitze des brittischen
Bericht die Gründe kurz entwickelt waren, D o n n a M a  Kabinets stehe»
Die Doktoren Cresson und Sansson haben eine neue
r i a f ü r v o l l j ä h r i g zu e r k l ä r e n , u n d i h r u n v e r w e i l t d i e A u s ü b u n g i h r e r k ö n i g l i c h e n Art Bandagen erfunden, welche die medicinische Aka
u n d v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n R e c h t e e i n z u r ä u  demie gebilligt hat. Diese Bandagen sind mit Luft ge
men. Dieser Antrag wurde von der Kammer einstimmig füllt und geben allen Bewegungen des Kranken nach.
und ohne vorgangige Erörterung angenommen» Noch
Vor drey Tagen gaffte eine große Volksmenge zum
denselben Abend erfolgte die Annahme dieses Gesetz Thurm Notre Dame hinauf. Zwey Manner standen
entwurfs in der Pai r s kämm er, wo sich übrigens sechs am Rande der Plattform und kämpften mit einer Dame,
Mitglieder dagegen erklärten. Am folgenden Tage wurde welche sie, nach allen Geberden zu schließen, den Thum
Don P^dro von dem Beschluß der Kortes in Kenntniß ge- hinunterstürzen wollten. Das Volk tobte an der Thüre
setzt und die junge Königin gestern auf die vorschrifts des Thurms. Vergebens, diese war verschlossen. Man
mäßige Weise in voller Kortessitzung beeidigt» Somit pochte an das Haus des Küsters. Der Küster war
sind denn die Hoffnungen aller derjenigen vereitelt, wel ausgegangen. Unterdessen rangen die Manner noch im
che, sobald der Entschluß Don Pedro's, von den Staats mer mit der unglücklichen Dame, die jeden Augenblick
geschäften zurückzutreten, bekannt geworden war, nach in dem Kampfe der Verzweiflung unterliegen und zu
der Regentschaft gestrebt hatten» Als solche wurden die dem gräßlichen Sprunge gezwungen werden konnte. Ist
Infantin Isabella Maria, die Kaiserin und der Herzog denn keine Hülfe, keine Rettung?! Das Hülfegeschrey
von Palmella genannt. Don Pedro befindet sich noch im des Volks verhallte ohnmächtig. Nationalgarden gehen
mer in einem höchst bedenklichen Zustande, was auch aus vorüber, legen ihre Gewehre auf die Schandgesellen da
dem neuesten amtlichen Bülletin, welches gestern ausgege oben an, aber diese scheinen zu wissen, daß die Natio
ben worden, zn ersehen ist. Die junge Königin hat dem nalgarde jetzt keine Patronen hat, setzen ihre Mißhand
Herzog von Palmella den Auftrag ertheilt, eine neue lungen ^ ihr höllisches Reißen und Zerren gegen die
Verwaltung zu^bilden, und in derselben das Ministerium Dame fort, drangen sie endlich an den aussersten Rand
der auswärtigen Angelegenheiten selbst zu übernehmen» und stürzen sie hinab. Während des Sturzes werden
Herr Freire, welcher jetzt Kriegsminlster ist, wird das ihre Gewänder von den Spitzen der Thurmverzierun
Seeministerium übernehmen» Wie es heißt, werden auch gen zerfetzt und ganz entstellt langt ihre Leiche mit ei
die Herzöge von Terceira und Nalenca, so wie nem gewaltigen Schlage auf dem Pflaster an. Da
der Graf von Vila Real, in das neue Kabinet ein bricht das^ Volk plötzlich in ein unendliches Gelachter
treten» Saldanha, glaubt man, wird zum Oberbe aus, denn die Dame besteht aus Lumpen! Die sterb
fehlshaber der Truppen ernannt werden. Man hat die lichen Ueberreste wurden im Triumphe auf den Quai
neue Bildung des Ministeriums mit allgemeiner Zufrie getragen und in die Seine gestürzt.
Aus Toulon meldet man, daß dort, einem Befehl
denheit aufgenommen. Was den Finanzminister C a r valho betrifft, so hat derselbe sich standhaft geweigert, der Regierung zufolge, eifrig daran gearbeitet wurde,
im Kabinet zu bleiben, sofern nicht einige seiner bisheri das Geschwader zum isten Oktober wieder segelfertig
gen Amtsgenossen ebenfalls beybehalten würden, und die zu machen.
Man meldet Folgendes aus Alexandria vom 6ten
von ihm und Don Pedro beabsichtigten durchgreifenden
Reformen ihren Fortgang nehmen sollten.
August; Unser Vicekönig, der wieder hier ist, kümmert
(Berl. Spen. Zeit. No. 2ZZ.) sich wenig um die muhamedanischen Religionsvorschrif
P a r i s , den26sten September.
ten. Er trinkt Wein, wie ein Generalmajor. Durch
Gestern Morgen schon ist der Ministerrath in den die St.>Simonisten läßt er viele Malcr- und Bildhauer
Tuillerien versammelt gewesen und hat bis 2 Uhr Nach arbeiten ausführen. Ueberhaupt giebt es Schüler St.
mittags Berathung gepflogen. Man glaubt, daß in Simons in Menge hier, Maler, Aerzte, Zeichner, Bild
dieser Sitzung wichtige Maßregeln in Bezug auf Spa hauer. An der Spitze der Arbeiten zur Ausdehnung
nien erörtert worden sind.
der Landesbewässerung durch den Nil steht Herr Linan,
Der c-iods meldet aus Neapel, daß die beabsichtigte Zögling der politechnischen Schule in Paris, dem der
Heirath zwischen einer neapolitanischen Prinzessin und St. Simonistenpapst, Vater Enfantin, und Herr Lam
dem Herzoge von Orleans, auf die Vorstellungen einer bert, als Unter-Ingenieurs, beygegeben sind. An die
sen Arbeiten sind bey dem Zweige von Rosette 7000,
auswärtigen Regierung, aufgegeben worden sey.
Es wird gegenwartig aufs Neue behauptet, Fürst bey dem von Damiette 5ooo Arbeiter beschäftigt. Das
Talleyrand werde auf seinen diplomatischen Posten nicht Werk soll in 4 Iahren beendigt seyn. Auch eine hüb
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sche St. Simonistin ist hier, Madame Clorinde Roger,
deren Talente und treffliches Benehmen die Verleum
dung zum Schweigen bringen. — Der Boniteur
tien hat aufgehört zu erscheinen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 2Z1.)
P a r i s , den 27sten September.
Es scheint sich zu bestätigen, daß die Kammern be
reits im November einberufen werden sollen, und zwar,
wie man glaubt, in Folge der in den Angelegenheiten
der pyrenaischen Halbinsel neuerdings eingetretenen Ver
wickelungen.
Der ehemalige Arzt Napoleons, Or. Antomarchi, ist
vorgestern von hier nach den nordamerikanischen Frey
staaten abgereist.
Morgen wird auf dem Marsfelde mit einem neu er
fundenen, mit Segeln in Bewegung zu setzenden Wagen, einer sogenannten Aeolienne, der erste Versuch
angestellt werden.
Die Lage Spaniens wird mit jedem Tage bedenkt^
cher. Nicht Don Karlos, sondern der Revolutionsgeist
zu Madrid erregt Unruhe. Die Prokuradores wollen
von Mäßigung nichts wissen. Man fürchtet, die spa
nische Regierung werde sich genöthigt sehen, die Kam
mer aufzulösen.
Zn der Sitzung der Kammer der Prokuradores vom
igten September äusserte sich Herr Abarque, der
für den Entwurf der Majorität sprach, unter Anderem
folgendermaßen: -Man droht uns mit den Vorstellun
gen Frankreichs. Ich glaube aber, wir können darüber
unbesorgt seyn. Der Thron Isabellens il., der Thron
Donna Marias, die englische Reform, der Thron des
Hauses Orleans, Syrien, Belgien, das Alles hängt an
einander, steht und fällt zusammen; Talleyrand und
Grey haben die große Kette gebildet und werden kein
Glied daraus lösen lassen.* (Berl. Spen.Zeit.No. 2.Z2.)
P a r i s , den isten Oktober.
Die ministeriellen Blatter enthalten folgende
telegraphische Depesche aus Bayonne vom 29sten vorigen Monats, um 8x Uhr Abends: (?) -Gestern sind
die Truppen der Königin in Almanda; eingerückt. Elisondo muß gegenwartig entsetzt seyn. Die Junta kehrt
nach Etchalar zurück. Don Karlos befand sich am
2 7sten September in Engui. Espartero ist mit den
Biskayern am löten und i6ten September bey Munguia zusammengetroffen; er hat ihnen Leute getödtet
und den Pfarrer Garay, welcher die Belagerung von
Bilbao kommandirte, gefangen genommen. Am i g t m
September hat Castor ohne Erfolg Villarkayo angegrif
fen und dasselbe in Brand gesteckte Iriarte hat ihn
am 2osten September angegriffen, ihm 20 Mann getöd
tet, und ihm alle Beute von Villarkayo wieder abgenom
men, wobey sich die fämmtlichen Papiere der Junta von
Kastilien befanden. (Pr. St. Zeit. No. 279.)

P a r i s , d e n 2ten Oktober.
Vorgestern haben sich die Gesandten Rußlands, Preussens und Neapels, die Minister des öffentlichen Unter
richts, der Justiz und der Finanzen, der Marschall Lobau, der Präsident der Pairskammer, Herr Bertin de
Vaux, der Graf von Argout, der Graf Montalivet, der
Bischof von Meaux und mehrere andere vornehme Per
sonen nach Fontainebleau zum Könige begeben; sie wur
den zur königlichen Tafel gezogen und wohnten Abends
einer Vorstellung auf dem Schloßtheater bey.
Man schreibt aus Bayonne vom 2 8sten Septemter: -Vorgestern haben 2500 Mann die Garnison von
Elisondo angegriffen. Die Karlisten hatten bey diesem
Angriff 5 Getödtete und 17 Verwundete. Man kennt
den Verlust der Christinos nicht.. Alle Bauern, wel
che die Stadt verlassen, um ihren Arbeiten obzuliegen,
werden durch die Karlisten ergriffen und bey den Trancheen um die Stadt beschäftigt. Don Karlos ist am
Lösten, durch die Kolonne des Generals Cordova leb
haft verfolgt, zu Laboye»r angekommen. Am Lasten
dieses Monats ist Zumalaearreguy mit 4 Bataillonen
und der gesammten Reiterey in der Gegend von Estella
angekommen; er ließ einige Kompagnien auf verschiede
nen Punkten in die Stadt einrücken 5 da diese jedoch
Widerstand fanden, so zogen sie sich zurück. Dieser
General hält Engui und Arbaiza besetzt. Am nämli
chen Tage zogen die Kolonnen Oraa's und Lorenzo's
von Puente la Reyna auf Estella, wo, aller Wahr
scheinlichkeit nach, eine Kolonne Rodil's zu ihnen stoßen
wird. — Der General Mina hat ein Schreiben an die
Königin Christine gerichtet, worin er sagt, daß er zwar
bereit sey, den Oberbefehl über die Nordarmee anzu
nehmen, daß aber der Zustand seiner Gesundheit ihm
nicht erlaube, sich sofort an die Spitze der Truppen
zu stellen." (Pr. St. Zeit. No. 281.)
G e n f , den 25sten September.
Die französisch-homöopathische Gesellschaft ist hier
am i Sten September auf drey Tage zusammengetreten.
26 fremde Aerzte, von Turin, Lyon, Dijon, Besan^on,
Grenoble, Valence und Plombieres, aus dem Waadtlande, aus Freyburg und Savoyen, hatten sich mit
denjenigen von Genf vereinigt.. Das Lesen von Auf
sätzen und praktischen Beobachtungen, so wie die Un
tersuchungen von geheilten Kränken (die vorgestellt wur
den), füllten die Sitzungen aus; zu mündlichen Ver
handlungen und Berathungen über die Praxis blieb
keine Zeit übrig. Das nächste Jahr versammelt sich
die Gesellschaft in Paris. (Berl^Spen. Zeit. No. 282.)

S t u t t g a r t s den Zosten. September.
Die Weinlese ist im ganzen Lande sehr ergiebig aus
gefallen; besonders ist dies mit dem See-Weine der
Fall, welcher an den Ufern des Bodensee's gebaut wird.
Alte Leute erinnern sich keines solchen Jahres. Im
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Neckarthale biegen sich die Fruchtbaume, welche die
Landstraße zu beyden Seiten einfassen, i m eigentlichen
Sinne des Worts, unter der Last ihrer Früchte, und
es thut wehe, die vielen Aepfel im Chausseegraben ver
faulen zu sehen. (Berl. Spen. Zeit. No. 232.)
A l t e n b u r g , den Zosten September.
-»Zur größten Betrübniß des Herzoglichen Hauses und
^ammtlicher Unterthanen des Herzogthums, ist so eben
die traurige Nachricht eingegangen, daß gestern Abends
20 Uhr Unser theuerster, geliebtester Landesherr, wei
land Herr Friederich, von Gottes Gnaden regieren
der Herzog zu Sachsen-Altenburg, in Folge einer Lungenlahmung, auf dem Jagdschlösse zu Hummelshayn
verschieden ist und somit eine vierundfunfzigjahrige ge
segnete Regierung beschlossen hat." (Der verstorbene

zurück verwiesen worden, die am M o n d t a g
ihren Bericht abstatten wird. Der zweyte
Artikel desTorenoschen Gesetzentwurfs lau
tete so: D i e Liquidation aller dieser Schul
den (der ganzen auslandischen Schuld) soll
sofort stattfinden, und wahrend die Liquidation vor sich geht, soll f ü r die Bezahlung
der Zinsen gesorgt werden.' — Die l'im^ sagt,
es habe in Folge des ersten Theils dieser telegraphi
schen Depesche, die bekanntlich die Verwerfung der
Guebhardschen Anleihe betraf, bey Tortoni in Paris
große Verwirrung geherrscht, und die Bemühungen, zu
verkaufen, seyen meist erfolglos geblieben.
(Pr. St. Zeit. No. 280.)

Herzog Friedlich war i?63 geboren, ist 7' Jahre
alt geworden und war der am Längsten regierende Sou^?i,i Svkn und Nacklolaer. der
verän in Europa. Sein Sohn und Nachfolger, der
Herzog Joseph Georg Friedrich, ist am 2 7sten August
1789 geboren, und also gegenwartig 45 Jahre alt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 232.)
B e r l i n , den 2gsten September.
Am 2 7sten dieses Monats, Vormittags mn H auf
»1 Uhr, entschlief in Freyenwalde zu einem besseren
Leben Ihre Durchlaucht, die Prinzessin Elisa Radziwill,
Tochter Ihrer Königl. Hoheit, der Prinzessin Louise
von Preussen, und weil. Sr. Durchlaucht, des Fürsten
Anton Radziwill, königlichen Statthalters im Großher
zogthum Posen. (Hamb. Korresp. No. 233.)
L o n d o n , d e n Lösten September.
Der Lord-Kanzler hat gestern das Parlament in eig
ner Person bis zum 2 3sten November prorogirt.
(Hamb. Korresp. No. 2Z1.)
L o n d o n , den Zten Oktober.
Die l'imes und der Courier enthalten die telegra
phische Depesche aus Madrid vom 2 7sten September,
welcke am Mittwoch an der Pariser Börse bekannt gemacht wurde (siehe unsre vorgestr. Zeitung), vollständig.
Der Schluß derselben, der von .dem lournal 6« ?aris
in einer zweyten Ausgabe nachgebracht wurde, lautet
folgendermaßen: - H e u t e ( a m 27sten) w u r d e der
zweyte Artikel, nachdem er im Sinne der
Minorität der Kommission modificirt wor
den, angenommen und der dritte Artikel,
welcher die Schuld i n aktive und passive
eintheilt, m i t einer Majorität von 58 ge
gen 44 Stimmen verworfen. Dieser und die
folgenden Artikel sind an die Kommission

In Mitau angekommene Fremde.
^
^
^
1^" Oktober. Hr. Generalm. von Franck, ausser
Dienst, vom Ausland?, und Hr. v. Fock aus Marren,
log. b. Gastw. Müller. — Hr. Fahnr. Robert v. Korff,
vom Leibg. Jag. Reg., aus St. Petersburg, Hr. Oberstl.
v. Schreiterfeld, vom Narwaschen Jag. Reg., Hr.
Hofger. Adv. Höppener, Hr. Kreislehrer Petrow und
Hr. Koll. Assessor v. Schimanowsky aus Riga, log. b.
Morel. — Hr. Konsist. Rath v. Voigt aus Sessau,
und Hr. Pastor Böttcher aus Barbern, log. b. Jen
sen. — Hr. v. Oelsen aus Groß-Eckau, log. b. Halezky. — Hr. v. Behr aus Bersteln, und Hr. Hoff
mann aus Tuckum, log. b. Zehr jun. — Hr. Kronför
ster, Koll. Sekr. Lutzau, aus der Goldingenschen For
stet) , log. b. Archivar Lutzau. — Hr. v. Grothuß auS
Wixtrauten, log. b. Fr. v. Korff. — Hr. Buchhalter
Tramdach und Hr. Koll. Registr. Strauß aus Tuckum,
log. b. Traütmann. — Hr. Förster Schatzky aus Pönau, Hr. Förster Klein und Hr. Arrend..Eggert, nebst
Sohn, aus Tuckum, log. b. Ludendorff. — Fr. v.
Wolff und Fraul. v. Werthell aus Kegra, log.b. Schnei
dermeister Meyer.
Den sten Oktober. Der königl. preuss. Hofzahnarzt Wolff
söhn und der Zahnarztgehülfe Müller aus St. Peters
burg, Hr. Kaufm. Cramer aus Danzig, und Fr. v. Tiedeböhl aus Doblen, log. b. Morel. — Fr. Oberstl.
Bodisko und Hr. Kand. Trompeter von der Station
Ieddeffer, Hr. Kronförster Kräppisch aus Tauerkaln,
Hr. Glasfabrikant Wiegant, Hr. Kaufm. Wendt und
Hr. Gutsbes. Janischewsky aus Riga, log. b.Jensen'»—
Hr. Kammerherr v. Simolin aus Groß-Dselden, Hr.
v. Bagge aus Diensdorff, und Hr. v. Rönne aus
Mocken, log. b. Zehr jun. — Hr. Pastor Becker, nebst
Gemahlin, aus Kandau, log. b. Bäcker Brauer«

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , C e n s o r .
wo. 478.

i2O. Sonnabend, den 6. Oktober 1834.
S t . P e t e r s b u r g , d e n 2 7sten September.
Aus Moskau wird Folgendes berichtet:
Am i5ten September geruhte S e. Majestät, der
Kaiser, das Petropawlowsche und das Golizynsche Kran
kenhaus zu besuchen, und gab für die daselbst angetrof
fene Ordnung Seine Allerhöchste Zufriedenheit zu
erkennen. Darauf besichtigte Se. Majestät denAlexandrin'schen Pallast und das gewesene Apraxin'sche Haus,
in welchem das Alexandrinische Institut untergebracht
wird. Am Abende desselben Tages brach im Iausa'schen
Stadttheile, i m Hause der Kaufmannsfrau L a r i o n o w ,
Feuer aus. Es war solches durch Unvorsichtigkeit veran
laßt, da Jemand mit einem brennenden Lichte auf, die
Dachstube gegangen war, wo eine große Menge Glanz
watte lag. Diese faßte Feuer, und in einem Augenblicke
s t a n d d a s g a n z e obere S t o c k w e r k i n F l a m m e n . S e . M a 
jestät, der Kaiser, erschien daselbst gleich zu Anfang
des Brandes. Glücklicher Weise griff das Feuer nicht
weiter um sich. Für das schnelle und thätige Verfahren
der Polijey bey dieser Gelegenheit gab der Monarch dem
rastlosen, die Stelle des Oberpolizeymeisters vertretenden,
G e n e r a l m a j o r Z y n s k i j u n d dessen D i e n s t g e f ä h r t e n S e i n
Allerhöchstes Wohlwollen zu erkennen. Die Solda
ten und Unteroffieiere des Brandkommando's wurden be
lohnt. Das trübe Regenwetter hinderte die zahlreiche
Volksmenge nicht daran, sich an dem Antlitze unseres
Kaisers zu weiden. Alles drängte sich um Ihn herum,
und nach Löschung des Feuers folgte die Menge jubelnd
Seinem Wagen, bis zum Schlosse. Den i6ten Septem
ber, am Sonntage, wohnte Se. Majestät dem Gottes
dienste in der Schloßkirche bey. Am Morgen erfreute sich
das hiesige Wittwenhaus, Abends aber das russische Thea
ter, Seines hohen Besuchs. Um 11 Uhr in der Nacht
verließ der Monarch die Hauptstadt und reisete auf dem
Wege nach Kaluga weiter. (St. Petersb. Zeit. No. 224.)

P a r i s , d e n 28sten September.
Die türkischen Gesandten am hiesigen und am brittischen Hofe haben vorgestern in St.Kloud bey dem Könige
zu Mittag gespeist. Das Journal 6t?s Oebat8 theilt über
das Personal der türkischen Gesandtschaft in Paris einige
Einzelnheiten mit. Der Charakter aller Mitglieder der
selben soll sehr sanft, edel und würdevoll seyn. Das mi
nisterielle Blatt schließt diesen Artikel mit den Worten:
-Die Reform hat begonnen; die Türken der neuen Ge
sandtschaft tragen unsere Uniformen, essen nicht mehr
mit den Fingern und trinken von unferm Wein."
(Berl. Spen. Zeit. No. 2ZZ.)
P a r i s , den 2gsten September.
Es hat sich hier vorgestern das Gerücht verbreitet,
die Lage Griechenlands würde die Regierung dieses Kö
nigreichs nöthigen, die Dazwischenkamst auswärtiger
Truppen neuerdings in Anspruch zu nehmen.
Das in Madrid erscheinende Blatt Kevi8ta vom
22sten dieses Monats enthält unter Anderem Folgen
des: -Gestern war die Stadtmiliz von Madrid auf der
l'auraäo versammelt, indem, den Verfügungen
des Gouverneurs gemäß, einige Veränderungen und
Reorganisationen in den verschiedenen Kompagnien vor
genommen werden sollten. Der General Quesada er
schien, um die Befehle dieserhalb zu vollziehen, allein
er soll mit Zeichen der Unzufriedenheit und selbst mit
dem Rufe: Nieder mit ihm! .empfangen worden
seyn." (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z3.)
P a r i s , den Zosten September.
Der gestrige Tag, als der Geburtstag des Herzogs
Don Bordeaux, ist von den Legitimisten in der Vorstadt
St. Germain durch glanzende Festlichkeiten gefeyert wor
den.
In einem Schreiben aus Lyon vom 22sten dieses

Monats heißt es unter Anderem: -Wir werden einen
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schweren Winter zu bestehen haben^ falls die Fabriken
nicht mehr Thätigkeit gewinnen. Mehrere Artikel, na
mentlich die Shawls, sind ganzlich ohne Nachfrage,
und Hauser, die sonst 200 Webestühle beschäftigten,
haben kaum für ein Dutzend hinlängliche Arbeit. Die
Untersuchung wider die politischen Gefangenen ist been
digt, und die Akten sind, 60 Bande stark, nach Pa
ris gesandt worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z4.)
P a r i s , den 6ten Oktober.
Gestern Mittag um 1 Uhr 43 Minuten ist durch
den Telegraphen die nachstehende Depesche aus Bayonne
vom Zten dieses Monats, Morgens 6 Uhr, hier ein
gegangen:
» M a d r i d , den Zosten September.
Der französische Botschafter am spanischen Hofe an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Die Prokuradorenkammer hat in ihrer heutigen Sitzung,
gegen das Gutachten ihrer Kommission, die Theilung
der Schuld in eine aktive und passive, in dem Ver
haltnisse von zwey Drittheilen für die aktive und von
einem Drittheile für die passive Schuld genehmigt."
Auf dem Wege der Post hat man hier Nachrichten
aus Madrid vom 2gsten September, an welchem Tage
in der Prokuradorenkammer der Finanzbericht abgestat
tet wurde. Die Majorität der Kommission bestand dies
mal aus 7> die Minorität aber nur aus 2 Mitglie
dern, nämlich den Herren Florez Estrada und Montevirgen. Gleichwohl wurde der Antrag dieser Letzteren
angenommen. Der Vorschlag der Majorität lautete im
Wesentlichen dahin, die gesammte auswärtige Schuld
anzuerkennen, und die jetzigen Obligationen gegen neue
einzutauschen, die rückständigen Zinsen der Kortesbons
aber zu kapitalisiren, das Kapital in 40 Serien zu
theilen, und jedes Jahr eine Serie durch das Loos zu
ziehen»
Die gleichfalls mit dem Bayonner Telegraphen aus
Madrid vom Zosten September eingegangene Nachricht
von dem Tode Don Pedro's war an der heutigen
Börse angeschlagen. (Pr. St. Zeit. No. 284.)
B r ü s s e l , den Zosten September.
Die Vorarbeiten wegen der hiesigen freyen Univer
sität haben einen schnellen Fortgang. Man denkt die
Vorlesungen bereits am isten November zu beginnen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2ZZ.)
B r ü s s e l , den isten Oktober.
Ihre Majestäten, der König und die Königin von
Belgien, die Königin der Franzosen, und ihre Prinzes
sinnen Töchter, werden binnen wenigen Tagen in Ant
werpen erwartet.
Am 2osten und 2 4sten September wurden auf dem
Markt zu Termonde von einem Gärtner mehrere Pfund
/Erdbeeren verkauft, welche so schön waren, als ab sie
im Frühjahr gepflückt wären.

Man hat hier eine Bande kleiner Spitzbuben ent
deckt, welche Verzweigungen nach Antwerpen, Möns
und Ghent hatte. Die ältesten dieser kleinen Gauner
sind 12 bis i5 Jahre alt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z4.)
A u s dem H a a g , vom Zosten September.
Holländischen Blättern zufolge dürften die Unter
handlungen mit Sr. Durchlaucht, dem Herzog von Nas
sau, nächstens wieder aufgenommen werden.
Während der hiesigen Anwesenheit Ihrer Königs. Ho
heit, der Prinzessin Albrecht von Preussen, hatte die
Gräfin Rossi (Dcmoiselle Sontag) eine äusserst glän
zende Soiree veranstaltet, die auch Ihre Königl. Ho
heit mit ihrer Gegenwart beehrte. Die Gräsin, ob
gleich erst kürzlich von einem Unwohlseyn hergestellt,
trug dabey einige Musikstücke vor, und man hatte Ge
legenheit zu bemerken, daß sich ihre Stimme seit Kur
zem noch sehr gebessert habe.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2ZZ.)
A u s dem H a a g , vom isten Oktober.
Die von dem Baron M. von Haber m Amsterdam
versuchte Anleihe für Don Karlos scheint sich in Nichts,
wo nicht in etwas Schlimmeres, nämlich in einen pein
lichen Proceß wegen Falsums und Betrugs, der in
London angedroht wird, auflösen zu wollen. Der Zwie
spalt zwischen Herrn von Haber einer-, und dem Bi
schöfe von Leon (welcher sich in London aufhalt), Herrn
Saraiva, und Herrn Aznarez andererseits, geht aus meh
reren Inseraten im Amsterdamer Handelsblatt klar hervor.
(Berl. Spen. Zeit. No. 234.)
W i e n , den 26sten September.
Die Post aus Konstantinopel ist eingetroffen, bringt
^aber wenig von Bedeutung. Man arbeitete an Ent
waffnung der Flotte, und sprach kaum noch von den
Unruhen in Syrien. Die Pest setzte ihre Verheerun
gen noch in dem früheren Grade fort. Die dadurch
veranlaßte Stockung in jeder Weise von Verkehr wird
immer drückender, wie die Vorsichtsmaßregeln dringen
der werden.
Die türkische Staatszeitung enthält eine Bekanntma
chung über die Prüfung der Kandidaten zu den Pro
fessorstellen in Konstantinopel. Es wird darin gemel
det, daß vom I?ten
(24sten July dieses
Jahres) an, binnen acht Tagen 95 solcher Kandidaten
oder IVlulasimen geprüft worden seyen. 77 Kandida
ten, welche in den Examen bestanden, wurden die Ansrellungspatente ausgefertigt. Das ganze Examinationsprotokoll soll gedruckt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 233.)
F r a n k f u r t , den Zten Oktober.
Die Vorbereitungen zu dem großen Feste, welches
unserm berühmten Reisenden Rüppel gegeben werden
soll, beschäftigen mehrere unserer angesehensten Perso
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nen. Die Herren Bethinann, Seiferheld, Rothschild,
Launitz und Hessemer bilden die festordnende Konnte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 33.)
M ü n c h e n , den isten Oktober.
Gleichzeitig mit Sr. Majestät, dem Könige, trafen
in Bötzen, und zwar in demselben Gasthofe, auch die
aus Griechenland zurückgekehrten Herren von Maurer
und von Abel ein. Oer Aufenthalt Sr. Majestät, des
Königs, in Italien dürfte bis gegen Weihnachten dauern,
und Se. Majestät den Rückweg, wie jetzt bey der Hinreise, durch Tyrol nehmen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z4.)
B e r l i n , d e n 7ten Oktober.
Se. Majestät, der König, haben dem kaiserl. russischen Kriegsminister, General der Kavallerie und Generaladjutanten Grafen Tschernischeff, den schwarzen
Adler-Orden zu verleihen geruht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z4.)
Dresden, den Lösten September.
In Folge der diesjährigen Sommerwitterung ist alles
Gras verdorrt, so daß das Vieh keine Weide mehr ßndet. Die Kartoffeln sind mißrathen, und die Elbe ist
so klein, wie sie seit Menschengedenken nicht gewesen..
Ueberall steigen Sandbänke aus derselben hervor. Der
Wein wird vortrefflich gerathen; man verkauft den al
ten um unglaublich geringe Preise, und trinkt ihn als
Bier, um nur Gefäße für den neuen Wein zu erhal
ten. Seit 2 Tagen ist die hiesige Frucht- und Blu
menausstellung eröffnet, auf welcher man Trauben sieht,
wie sie Iosua und Caleb nur getragen haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 31.)
Kopenhagen, den 27sten September.
Dem Vernehmen nach werden die Stände erst im näch
sten Frühjahre zusammenberufen werden, und man bezeich
net als Hauptgegenstände, welche ihnen zur Bsrathung
vorgelegt werden sollen^ i) eine neue Zollordnung, wobey es sich besonders um die Entschädigung der bisher
eximirten Personen und Distrikt? handeln wird; 2) die
Umgestaltung der Kommunalverhältnisse; 3) die Kirchenordnung; 4) die bürgerlichen Verhältnisse der mo
saischen Glaubensgenossen. (Berl. Spen. Zeit. No. 231.)
Man fängt jetzt auch hier an, sich auf die Wahlen
für die Ständeverfammlung vorzubereiten. Eine An
zahl Wähler beabsichtigt zu diesem Zwecke eine vorläu
fige Versammlung zu halten. Die Wahllisten sind be
reits seit dem 8ten September ausgelegt. Kopenhagen
hat 2734 Wahlberechtigte und 1000 Wählbare. Im
Lande haben die Wahlen zur Ständeversammlung ih
ren Fortgang. (Berl. Spen. Zeit. No. 233.)
Stockholm, den 2 6sten September.
Der Kapitän Lindberg hat aus seinem Gefangnisse
eine Aufforderung zur Unterzeichnung auf seine gesam

melten Schriften erlassen, deren Ertrag nach seinem
Tode, dem er seinerseits mit Gewißheit bald entgegen
sieht, seinen unversorgten Kindern zu Gute kommen
soll. Das
meldet, Kapitän Lingberg
habe vom Oberstatthalteramte den Bescheid erhalten,
daß sein Todesurtheil nicht vor dem 8ten November
zur Vollziehung kommen werde, er soll demnach zu sei
ner Vorbereitung schon Besuche von einem Prediger er
halten. Es ist nicht zu vermuthen, daß der erwähnte
Bescheid etwas Anderes, als eine Anzeige in dem ordent
lichen Geschäftsgange sey, denn Niemand kann an eine
wirkliche Hinrichtung in diesem Falle glauben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 232.)
L o n d o n , d e n 2 6 s t e n September.
Nach langem Harren ist endlich von Seiten der Ad
miralität am 23sten dieses Monats eine Bekanntma
chung erschienen, durch welche die vom isten künftigen
Monats an vorzunehmende Vertheilung der den Sie
gern von Navarino zuerkannten Belohnung verkündet
wird. Die Offieiere, Matrosen und Soldaten sind in
F Klassen getheilt: die erste besteht aus dem Admiral
Codrington, der 7480 Pfd. St. erhält, die Individuen
der zweyten bekommen 1068 Pfd. St., der dritten 94
Pfd. 5 Sch. und der achten i Pfd. ic> Sch.
Herr O'Connell hat einen neuen Brief an das irische
Volk erlassen, in welchem er sich abermals einen Ministe
riellen nennt, zugleich aber sich dagegen verwahrt, daß
man die Ansichten des Lord-Kanzlers, welche dieser in
seiner zu Inverneß gehaltenen Rede zu erkennen gege
ben hat, daß nämlich eher zu viel als zu wenig ge
schehen sey, nicht für die seinigen halten möge. Als
Hauptgrund, warum er sich zu dem Ministerium geselle,
giebt er an, daß es die Pflicht der Volkspartey in Ir
land sey, dem Ministerium keine Entschuldigung zu ei
ner fortdauernden ungerechten Hinneigung zu der Orangistenpartey zu erlassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 3o.)
*
.
*
Det ivlvrninA.Ht-ralcl enthält einen Bericht über
Rodil's Verfahren in den baskischen Provinzen. Un
ter Anderem wird gemeldet, er habe einen unglücklichen
Alkaden, den Vater einer zahlreichen Familie, bloß
darum erschießen lassen, weil er den Karlisten Broc
geliefert, wozu diese ihn mit dem Gewehr auf der Brust
gezwungen hätten. Zu Leyza legte er einem Hauseigenthümer, bey welchem Don Karlos gewohnt, eine
Strafe von ivoo Piastern auf, ließ dessen Haus nie
derbrennen und schickte ihn selbst nebst seinem Sohne
nach Pampelona. Wo Rodil sich zeigt, sollen Weiber
und Kinder in die Berge fliehen. Noch schlimmer be
nimmt sich General Wall, genannt Graf Armildez de.
Toledo. Die Folge dieses Verfahrens ist, daß sich ganz
Navarra, ohne Ausnahme eines Dorfes, für Don Kar
los erklart hat, und von Pampelona, welches i.s,ooc>
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Seelen zahlt, 2500 zu den Karlisten ausgezogen sind, reren spanischen Provinzen die Masse des Volks für
während sich kaum 200 Nationalgardisten für die Kö die Insurgenten günstig gestimmt ist. Ein Englander,
der hier vor Kurzem aus Madrid angekommen ist, er
nigin gestellt haben.
Nach Berichten aus Kanton vom Lösten Marz zählte mir, er habe sich in einem alt-kastilischen Dorfe
war der Kaiser von China zwar sehr beliebt, seine Re zu der nämlichen Zeit befunden, als Merino mit sei
gierung jedoch durch Überschwemmungen, Empörungen, nen Truppen dort eingezogen sey. Die ganze Bevölke
Dürre und Hungersnoth eine höchst unglückliche zu rung, Männer, Frauen und Kinder, habe, äusserte er,
nennen. In Peking sind 20 oder 3o Muhamedaner diesen Insurgentenhäuptling auf das Freudigste bewill
hingerichtet worden, die das Verbrechen begangen hat kommnet, wahrend um eine früher dort eingetroffene
Abtheilung von Truppen der Königin Niemand sich be
ten, — einen Ochsen umzubringen!
(Hamb. Korresp. No. 23i.) kümmert habe.« (Berl. Spen. Zeit. No. 233.)
*
.
*
*
'*
.
Es wird aus Lissabon das Gerücht gemeldet, daß der
Die l'imes erwähnen in ihrer Korrespondenz aus
Konstantinopel eines Berichts des Seraskiers, wonach französische Gesandte förmlichen Protest gegen die Ver
in einer Woche nicht weniger als 1000 Menschen dort m a h l u n g d e r K ö n i g i n m i t d e m H e r z o g e v o n L e u c h 
an der Pest gestorben wären. Inzwischen hielt man te n b e r g eingelegt habe. Zn der Antwort, welche Don
dies für absichtlich übertrieben, um einen Vorwand zu Pedro der Deputation ertheilte, die ihm den Beschluß
erhalten, die Flotte unb die Truppen untu- Quarantäne der Kortes über die Vermählung der Königin über
zu stellen, und damit der Ausbreitung der Meuterey brachte, deutete er, wenn auch nicht namentlich, auf
vorzubeugen, die sich unter mehreren Regimentern ge diesen Prinzen hin, als einen Mann, der seine Grund
zeigt hatte. Auch der iviorniuZmeldet von satze theile und sich von jedem schädlichen Einflüsse frey
der Entdeckung eines Komplotts in der Armee gegen bewahrt habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 234.)
das Leben t>es Sultans, in Folge dessen 6 oder 7
I n M^tau angekommene Fremde.
Oberofficiere erdrosselt worden waren. Auch Osman
Den
3ten
Oktober. Hr. v. Fircks aus Sturhoff, und Hr.
Pascha, der bekannte Ex-Admiral Mehemed Aly's, soll
Kaufm. Barclai de Tolly aus Riga, log. b. Jensen.—
nicht sowohl an der Pest, sondern an Gift gestorben
Fr. Bar. v. Rönne aus Grobin, log. b. Härtung. —
seyn. (?) Das Gerücht hatte ihn nämlich an die Spitze
Hr. Oberstl. v. Vietinghoff aus Subbath, log. b. Pfaff
der Verschwörung gestellt, und-man glaubte, er würde
rodt. — Hr. Hauptm. v. Rönne aus Grobin, Hr. v.
auch zu seinem alten Herrn, Mehemed Aly, zurückge
Erzdorff aus Grünwalde, Hr. Kaufm. Bargaschow und
kehrt seyn, wäre er nicht von dem gerechten Argwohn
Hr.
Handl. Kommis Hasselbaum aus Riga, Hr. Graf
des Sultans so strenge bewacht worden.
Königsfels aus Blankenfeld, Hr. Apoth. Adolphy aus
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
Tuckum, und Hr. Oekonom Maczewsky aus KliggenLondon, den 3osten September.
hoff, log. b. Zehr jun. — Hr. Oek. Veter. Arzt Hein
Dem
-Heralä zufolge waren 4000 Mann
rich aus Schaulen, log. b. Trautmann. — Hr. Pastor
portugiesischer Truppen unter dem General Schwalbach
Schmidt aus Memelhoff, und Hr. Kapitän v. Krum
in das südliche Spanien eingerückt.
mes aus Kanneneeken, log. b. Halezky. — Hr. Kron
Lord William Bentinck hat bekanntlich seinen hohen
förster, Tit. Rath Gröger, aus Matkuln, log. b. Sekr.
Posten als Generalgouverneur von Ostindien niederge
Neander.
legt. Am 2 6sten dieses Monats hielten die Direkto
ren der ostindischen Kompagnie eine geheime Versamm Den 4ten Oktober. Hr. Negoeiant Konstans Carpentier,
nebst Gemahlin, aus Memel, Fräul. Bertha v. Pröck
lung, in welcher der gegenwartige Präsident von Agra,
aus Königsberg, die Fabrikantin Karoline Schugart
Sir C. Theophilus Metcalfe, zu seinem provisorischen,
aus Zürich, der Moskausche Kaufm., Hr. Karl Schunach andern Angaben zu seinem definitiven, Nachfolger
but, vom Auslande, und Handl. Reisender Viktor Waernannt worden ist. Diese Ernennung bedarf jedoch
rango aus Paris, log. b. Morel. — Hr. Pastor Krü
noch der Zustimmung des ostindischen Büreaus.
ger aus Bauske, log. b. Halezky. — Mad. Büschel
(Hamb. Korresp. No. 23Z.)
aus Riga, log. b. Hofrath Grünberg. — Hr. Pastor
Robert v. Voigt, nebst Gemahlin, aus Riga, log. b.
Der Bayonner Korrespondent der l'imes äussert in
Jensen. — Hr. Kronförster, Tit. Rath Groß, aus
einem Schreiben vom 24sten dieses Monats unter An
Bershoff, log. b. Zehr jun.
derem Folgendes; »Es ist nur zu wahr, daß in meh
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Im Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeprovinzen.
No. 481.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

B e ,) l a g e
wo. HO.

zur Mitauischen Zeitung.

A w e y h u n d e r t fechszehnt^e S i t z u n g d e r k u r 
landischen Gesellschaft für Litera
tur und Kunst.
M i t a u , am Zten Oktober.

Nach Eröffnung der Sitzung legte der Staatsrath
v. Recke, ausser mehreren neuerlich von berühmten
Künstlern des Auslandes gravirten Denkmünzen, die
Zeichnung einer von ihm im königlichen Münzkabinet
zu Dresden angetroffenen höchst seltenen und allen
vaterlandischen Sammlern bisher unbekannt gebliebe
nen kurlandischen Medaille vor. Sie ist aus die älteste
T o c h t e r H e r z o g s G o t t h a r d , . A n n a ( g c b . i 5 ? i , gest.
,Sg2), welche 1S86 an den Herzog Johann Albrecht
Radziwil vermahlt wurde, geschlagen, von ovaler Form,
i Zoll 2 Linien hoch, i Zoll ^ Linie breit, vergoldet,
scheint, nach dem an ihr befindlichen Henkel zu urtheilen, eine zum Tragen bestimmte Ehrenmedaille gewesen
zu seyn, und hat folgendes Gepräge:

— v. e. 6.

i.

<2. v. 8.

V. NI5V. (Don Got
tes Gnaden Anna in Livland zu Kurland und
Semgallen Herzogin, Fürstin zu Olika und
Nieswiez.) Das Bildniß der Fürstin links
sehend, mit sehr hohem facl>erartig geform
ten Kopfputz, stehendem hohen. Kragen und
um den Hals hängender Perlenschnur.
1^«
Das auf einem zierlichen Fußgestell von
zwey geflügelten Engeln gehaltene kurlan
dische Wapen, über dem eine Kunstlilie
frey schwebt.
Herr Pastor Schmidt.zu Edwahlen hatte dem Provinzialmuseum ein schätzbares Geschenk mit zwey eiser
nen Streithammern und einem sichelförmigen Opfermesser
aus der lettischen Vorzeit, die neuerlich in dem unweit
des dortigen Pastorats befindlichen See Kakke-Esser ge
funden wurden, gemacht.
Von dem Korrespondenten der Gesellschaft, Herrn
Kandidaten L. Löwenstein, war aus Moskau ein Aus
zug aus^ dem Bericht eines gewissen zu Kronstadt in
Siebenbürgen gebornen Johann Martin H o n i g b e r g e r
über seine seit 18:4 in Asten bis nach Lahor am In
dus unternommenen Reisen eingesandt, der von Herrn
Dr. Lichtenstein vorgelesen wurde, und insonderheit
manche Ausbeute für orientalische Numismatik enthält.
Em vollständiger Abdruck dieses Aufsatzes ist von dem
^ ^ Dorpatcr Jahrbücher bestimmt,
scheinen dü"rfte""^" Inhaltsanzeige hier überflüssig erHerr Peters-Steffenhagcn d. j. verlas von einem Auf
satz d e s H e r r n P a s t o r a 6 j . ^ A n g e r n B r a n d t : G e mUd« d-r M°nsch.„bttd„/g ^ aug°m°in-n

Grundsätzen, meist i n Beziehung auf un
sere La n d e s v er h ä l t n i sse (s. die Relation über
die Sitzung im April d. I. in No. 14. dieser Bltt.),
den zweyten Abschnitt, überschrieben: V o l k s m e n 
schenbildung als Endzweck der Volksschul-a n st a l t e n.
Mit dem Vortrage eines Gedichts: Der Genius
des Lebens, wurde die Sitzung vom Herrn Ritterschaflsaktuar v. Rutenberg beschlossen.

Badechronik von Baldohn im Jahre 1834.
M i t g e t h e i l t
von dem

Valdohnschen Brunnenarzte vr. Karl Vursy.
(Beschluß.)
Aus der Reihe der Skrophelkranken erwähne ich nur
zweyer Kinder. Das eine war ein Knabe von 6 Iahren.
Eine skrophulöse Augenliderentzündung, gegen die bis
her nichts angewandt worden war, hatte die Augen
lider beyder Augen so stark ergriffen und krankhaft zer
stört, daß alle Wimpern verzehrt und ausgefallen, und
die Augenlidknorpel wulstig aufgeschwollen waren. Als
er nach vierwöchentlichem Gebrauch des Schwefelwassers
Baldohn verließ, erschienen die Augenlider mit gesun
den, kräftig emporgeschossenen Wimpern geziert, und
hatten, gleich den Nasenflügeln, der Oberlippe und dem
Halse mit seinen Drüsen-Perlenschnüren, den skrophulösen Kaditus zum Theil verloren. Der Knabe dagegen
hatte ein allgemein kräftiges, blühendes Ansehen gewon
nen an Stelle der früher schlaffen, schüchtern tragen Phy
siognomie.
DaS 10jährige Mädchen,' dessen ich in meinem vor
jährigen Berichte erwähnte, war auch jetzt wieder nach
Baldohn gebracht, um die im vorigen Jahre begonnene
Kur zu vollenden, oder vielmehr fortzusetzen, denn auch
für sie haben die zärtlichen Aeltern ein Triennium
bestimmt, das erst im nächsten Sommer absolvirt werden
kann. Bemerkenswerth war bey diesem Kinde die dies
jährige große Empfindlichkeit gegen die abführende Wir
kung des Schwefelwassers, da früher S bis 6 Gläser voll
kaum das zu Wege brachten, was jetzt mit 2 bis Z Glä
sern erreicht ward. Dabey verlor der Unterleib seine
skrophulöse Ausgetriebenheit, und es war wieder ein
Schritt vorwärts gcthan auf dem Wege zum Genesungs
ziele hin.
Wie machtig das Baldohnsche Schwefekwasser at?f die
tiefsten Gebilde und Funktionen des Unterleibes wirkt,
zeigte sich besonders auffallend bey einer ältlichen Dame,
die an Hämorrhoidalbeschwerden mancherlei) Art litt.
In der dritten Woche des Brunnengebrauchs zeigten sich
bey ihr, nach vorhergegangenen schmerzhaften Reaktions
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aufregungen, mehrere organisirte Darmausleerungen, von i33 Rubeln Z5 Kopeken Silber. Ausserdem gab
geradeso, wie neuerlichst Or. Phoebus in Berlin uns noch ein jeder Badegast sein gutes Scherflein her zu der
zwey solcher Fälle mitgetheilt hat (s. Medicinische Zei schon seit langer Zeit üblichen Subskription für die Ar
tung des Vereins für Heilkunde in Preußen. Nc>. 27., men. Das brachte wieder 115 Rubel iZ Kopeken Silber
den sten Iuly 18Z4.
127). Nach dem Abgang ein. Mit den Zinsen des bestehenden Kapitals der Bal
dieser krankhaften organisirten Massen fühlte sich die dohnschen Unterstützungskasse belief sich die zum dies
jährigen Verbrauch disponible Summe auf 27Z Rubel
Patientin bedeutend erleichtert und gebesserte
Oer bloße innere Gebrauch des Baldohnschen Was 8» Kopeken Silber. Davon ließen sich schon ziemlich
sers brachte bey einem jungen Manne, nach achttägiger ansehnliche Unterstützungen bieten und bestreiten, und
Frist, den in Stocken gerathencn Hamorrhoidalfluß, der noch dabey ein guter Nothpfennig bey Seite legen für
zur Erhaltung seines relativen Wohlbefindens wesentlich den Anwuchs des Fonds. Und das ist denn auch
nöthig schien, wiede? in Gang, und offenbarte sich ihm geschehen zum Segen der Gegenwart und Zukunft.
als das Mittel, das seiner Konstitution in solchem Falle 148 Rubel 81 Kopeken sind verwandt für Wohnung,
besonders wohlthätig zusagte, und das den durch feind B e k ö s t i g u n g u n d B a d e r d e r z w ö l f a r m e n B a d e 
liche Einflüsse gestörten Heltweg der Natur schneller und gäste. 100 Rubel Silber sind wieder auf Zinsen ver
leichter eröffnete, als Schwefelpulvcr und Lremortanari. geben, 25 Rubel baar in Rest geblieben, und so betragt
nun das Kapital der Armenkasse 7 2 5 R u b e l S i l b e r ,
Limonade.'
Und was nicht in den Bereich des Baldohnschen wovon Zoo Rubel bereits in kurischen Pfandbriefen an
SchwefelwasserS gehörte und kam, das fand seine Be gelegt sind. Wie man das Alter der Bäume an den
f r i e d i g u n g i n d e r A n s t a l t d e s H e r r n A p o t h e k e r s H e r r  konzentrischen Ringen des durchgesagten Stammes ab
m a n n z u r B e r e i t u n g k ü n s t l i c h e r M i n e r a l w a s s e r . zählen kann, so läßt sich das Alter der Baldohnschen
Dem Karlsbader Neu- und Mühlbrunnen im Pavillon Armenanstalt nach dem Kassenbestand derselben berech
des Baldohnschen Parks ward auch in diesem Jahre recht n e n , so d a ß j e d e s n e u e J a h r d u r c h E i n H u n d e r t
fleißig zugesprochen, und es wurden wieder mehr denn Rubel Silber Zuwachs im Kapital bezeichnet ist.
2000 Becher davon verschenkt. Viele Trinkgäste, die Daß auch in diesem Jahre solcher Zuwachs nicht
früher in Karlsbad selbst gewesen waren, und dort das a u s b l i e b , v e r d a n k t d i e U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e a u c h i n d i e 
genuine Karlsbader Wasser getrunken hatten, behaupte sem Jahre der menschenfreundlichen Besitzerin der Bal
ten zu ihrer großen Zufriedenheit, hier in der Heimath aus d o h n s c h e n B a d e a n s t a l t , d i e a u c h i n d i e s e m J a h r e ,
den Händen der Kunst dieselbe Panacee gegen ihre Leiden wie's bisher immer geschehen, einen großen Theil der
und Gebrechen empfangen zu haben, als sie.früher in der für die Armen nöthigen Schwefelbäder unentgeltlich dar
Fremde in dem reichen Schooße der großen Natur Bohe- reichen ließ. An einer solchen Gabe von ohngefahr
miens gefunden. Besonders rühmten Nierensteinpatien soo Badern macht die Armenkasse eine Ersparniß von
ten die wohlthätige Wirkung des in Baldohn bereiteten S o R u b e l n S i l b e r , u n d d a s ist i m K l e i n e n s c h o n w a s
K a r l s b a d e r W a s s e r s , dessen G e b r a u c h u n t e r s t ü t z t w a r d Großes, woran wir uns halten, und was wir wohl
durch ein angenehmes, freundliches Brunnenleben; denn beachten und behüten müssen, bis wir so weit gekommen
ohne dieses ist jede Brunnenkur nur eine französische sind, daß wir im Großen das Kleine übersehen dürfen.
co^r, die man am Hofe der Modebrunnen-Nymphe Und daß wir einst einmal so weit kommen werden, das
giebt und macht. Ueber solche französische cour hörte ist eine Hoffnung, zu welcher der bisher alljährlich
man schon bisweilen von manchem deutschen Badeorte offenbar gewordene Wohlrhatigkeitsinn des Baldohn
her Klage führen. Bis ins stille Keckauthal hinein schen Badepublikums und die unterstützende Theilnahme
drang sie bisher noch nicht. Wohl aber ist hier hei der Besitzerin der Badeanstalt die vollkommenste Berechti
misch geworden eine schöne, rege Theilnahme für alle gung geben. Ich wiederkole drum auch jetzt wieder das
Nothleidenden, die aus eigenen Mitteln eine Brunnen vorjährige Plagiat am Dichter Neu deck, und schließe
kur in Baldohn nicht bestreiten können, und die dersel m e i n e B a d e c h r o n i k m i t s e i n e n W o r t e n :
ben zu ihrer Genesung doch bedürfen. Diese Theil
Traue der Muse, sie schaut der Zukunft ferne Gefilde
nahme sprach sich in diesem Jahre besonders lebhaft
Dies weissaget ihr Mund: bald bist Du berühmt wie die
und erfreulich aus. Die Damen der vorjährigen BadeSchwestern,
Kranze sprossen Dir schon.
gesellsckaft hatten mit Wort und That den Grund gelegt
zu einer Verloosung mehrerer von ihnen selbst angefertig
B e r i c h t i g u n g .
ten Handarbeiten zum Besten der Baldohnschen Armen
Oer Text für das diesjährige Tobten fest soll nicht
kasse. Das schöne Saatkorn solchen Planes war auf gu
ten Boden gefallen, und die ganze diesjährige Bade heißen: -Sprüchw. Salomonis" — s o n d e r n » P r e d i gesellschaft förderte ihn zur gesegneten Reife. Oer Er ger Solomon, Kap. 12, iZ. 14. Laßt uns
trag dieser Verloosung brachte einen baaren Gewinn gut oder böse."
I s t

z u

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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121. Dienstag, den 9. Oktober 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 29sten September.
Se. Majestät, der Kaiser, hatte beschlossen, zu
Anfang Oktobers die Truppen des Zten Reserve-Ka
valleriekorps in Orel die Revue passiren zu lassen; da
aber der Monarch, bey vorgerückter Herbstzeit, diese
Truppen nicht langer von ihren Standquartieren ent
fernt halten wollte, so begab Sich S e . M a j e s t ä t
schon am löten September aus Moskau über Kaluga
nach Orel. — Zn Kaluga langte Se. Majestät, der
K a i s e r , am 17ten September an. Nachdem S e . M a 
jestät Sich am i8ten den Adel und und die Kauf
mannschaft hatte vorstellen lassen, begab Sich A l l e r höchstderselbe in die Kathedrale; hierauf erfreuten
sich das Stadthospital, die wohlthätigen Anstalten des
Kollegiums der allgemeinen Fürsorge, die adeliche Pen
sion das Stadtgefängniß Seines Besuchs, und in
allen diesen Anstalten gab der Monarch für die da
selbst angetroffene Ordnung S e i n e A l l e r h ö c h s t e
Zufriedenheit zu erkennen. Zuletzt geruhte S e M a 
jestät noch den dasigen Artilleriepark zu besichtigen.—
Um 11 Uhr Abends verließ der Kaiser die Stadt
Kaluga und setzte Seine Reise nach Orel fort, wo
selbst Se. Majestät am igten September um 6 Uhr
Abends glücklich anlängte.
^
(St. Petersb. Zeit. No. 226.)
P a r i s , den 1 sten Oktober.
Der Neffe des Herrn von Rothschild, Herr Lionel von
Rothschild, befindet sich gegenwartig auf dem Wege nach
Madrid, um, wie es heißt, die Wiedererstattung der von
'dem Hause Rothschild der spanischen Regierung vorge
streckten 18 Millionen zu bewirken zu suchen.
Herr von Fontenelle ist vor einigen Tagen nach Deutsch
land abgereist, um dort die Leichenhäuser zu besichtigen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z5.)

P a r i s , den 2tcn Oktober.
Von gestern an sind die alten einfachen und DoppelLouisd'or, so wie die Drey- und Sechs-Livresstücke und
die Sechs-, Zwölf- und Vierundzwanzig-Sousstücke, aus
ser Kours gesetzt worden.
Es scheint, daß Frankreich bald von der republikani
schen Presse befreyt seyn dürfte. Man weiß, wie sehr
der I^ationsl und die l'ribnne gesunken sind« Der ?roxres in Avignon hat zu erscheinen aufgehört. Der Vigilent von Versailles wird übermorgen seine Büreaus
schließen. Oer ?recurzeur von Lyon ist seit den April
vorfällen wie vom Schlagfluß getroffen, er schleppt sich so'
fort, ohne recht zu leben. Nun kommt auch noch der
souverain von Marseille^ der sein Format auf die
Hälfte reducirt und dabey erklart hat, daß dieses das
einzige Mittel sey, die Existenz seines Blattes für die
Zukunft zu sichern.
Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, in Lissabon
habe, im Augenblicke des Hinscheidens Don Pedro's,
eine Volksbewegung stattgefunden. — Die Vermahlung
Donna Maria's mit dem Herzoge von Leuchtenberg scheint
nun eine ausgemachte Sache zu seyn, es wäre denn, daß
der Prinz durch die schwierige Lage des Landes zurückge
schreckt würde. Der französische Gesandte in Lissabon,
Baron Mortier, hat eingesehen, daß alle seine Bemühun
gen, diese Vermählung zu verhindern., vergeblich seyn
würden. Es heißt nun, der Gesandte stehe auf dem
Punkte, eine Urlaubsreife nach Paris zu machen, um
nicht genöthigt zu seyn, der Vermählung der Königin
beyzuwohnen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z6.)
P a r i s , den 4ten Oktober.
Die heutigen ministeriellen Blatter enthal
ten die nachstehenden neuesten Nachrichten vom Kriegs
schauplatzes »Am 28sten September ist Cordova in das
Bastanthal eingerückt. Bey seiner Annäherung zogen
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sich die Karlisten zurück. Das alavesische Bataillon hat
sich mit Don Karlos in Enguy vereinigt und das fünfte
Bataillon hat sich mit der Junta nach Uanci begeben.
Die Befestigungen Elisondo's, welche schon eine tüchtige
Vertheidigungslinie bilden, werden verbessert. Der Platz
ist für lange Zeit mit Vorrathen vollständig versehen. —
Lorenzo und Oraa verfolgen Zumalacarreguy in der Um
gegend von Estella. Am 2ten Oktober war Don Karlos
im Thale von Aheskoa. —Rodil, welcher erfahren, daß
der Gesundheitszustand Mina's diesem nicht gestatte, sich
sogleich an die Spitze des Heeres zu stellen, hat sich, ge
leitet von einem die größten Lobsprüche verdienenden Pa
triotismus, entschlossen, bis zu dessen Ankunft däs Kom
mando fortzuführen. — Aus Bayonne wird geschrieben,
daß Madame Zumalacarreguy Anstalten zur Abreise nach
Blois treffe.^ (Pr. St^ Zeit.. No. 282.)
P a r i s , den 5ten Oktober^
Der Boniteur meldet: »Eine Depesche aus Bayonne
von gestern berichtet, daß man in Pampelona eine Ver
stärkung von 10,000 Mann, aus drey Bataillonen und
aus zwey Regimentern der königlichen Garde bestehend,
in Kurzem erwartet.«
Die spanische Regierung laßt in Bayonne 26 und
in Bordeaux 14 Fahrzeuge, theils Briggs, theils Kanomerböke, bauen^ (Pr., St. Zeit.. No. 28Z.)
*

'

'

Aus Bayonne meldet man unterm Zosten vorigen
Monats: »Vorgestern Morgen rückten die Kolonnen Cordova's und Iaureguy's, 6000 Mann und 100 Pferde
stark, in das Bastanthal ein^ Iaureguy war über Echalar marschirt und überfiel die Karlisten, die nicht vermutheten, daß die Truppen der Königin über diesen Punkt
vorrücken würden; sie theilten sich gleich in zwey Kolons
nen; die erste, aus dem 6ten und ?ten Bataillon beste
hend, marschirte auf Enguy, die zweyte mit dem Sten
Bataillon von Navarra, und dem isten Bataillon von
Alava auf Saldias^ Iaureguy bemächtigte sich zu Echalar einiger kranken und verwundeten Karlisten, so wie
einiger sich flüchtenden Familien. Cordova rückte durch
die Schlucht Odolaga in das Thal ein und ward durch
ein Musketenfeuer der Karlisten von den Höhen, welche
die Schlucht beherrschen, herab empfangen. Eine große
Menge Personen verließen in aller Eile das Thal und war
fen sich in das Gebirge., Die Kolonne des Iaureguy
brannte am 2 4sten September die beyden schönen Ham
merwerke von Cegama, in der Provinz Guipuzkoa, nie-'
der. Guibelalde hat in den letzten Tagen 460 junge Leute
aus Guipuzkoa mit sich fortgeführt; sie sollen das 4te
Bataillon dieser Provinz bilden., Zumalacarreguy stand
am 2 7sten September mit seinen 4 Bataillonen und der
Reiterey zu Raguedano, im Thale Ameskoa, und Rodil
mit seiner Kolonne zu Salvatierra de Alaba. Die Ko
lonnen Oraa's und Lorenzo's hielten Viezu, die Dörfer

in der Umgegend und Estella besetzt. Sie standen in einer
Entfernung von 6 Meilen von den Truppen Zumalacarre,
guy's und Nodil's. Don Karlos war am 2 7sten Septem
ber mit seinem Gefolge zu Goui, 4 Meilen von Pampe
lona. Die Kolonnen Oraa's und Lorenzo's haben am
2 4sten und 2Ssten September alle Hütten der Sierra de
Andia und der Umgegend, 60 an der Zahl, niedergebrannt.
Die Kolonne Cordova's hat ebenfalls am 2 7sten Septem
ber die Eisenfabrik von Orbaceta und alle dazu gehören
den Gebäude, so wie die Kirche von Berneda und das
Haus des Dorfpfarrers, eingeäschert. Die Kolonnen Lo
renzo's und Oraa's verfolgen denZumalacarreguy mit Er«
bitterung.* (Pr. St. Zeit. No. 284.)
P a r i s , d e n 8ten Oktober.
Der Inöicaieur 6s Bordeaux vom Sten dieses Mo
nats theilt mit, die Garnison von Bermeo, 460 Mann
und einige Reiter stark, sey am 22sten September von
2000 Insurgenten unter dem Befehle Zavalas unver
sehens angegriffen worden. Schon wären die Insur
genten im Besitze eines der Stadtthore gewesen, allein
nach einem kurzen Kampfe wieder zurückgeworfen wor
den. — Die Auswanderung aus Bilbao und St. Se
bastian nach Frankreich, aus Furcht vor der Cholera,
nimmt immer mehr zu.
Die 622««« meldet: »Am 28sten September über
rumpelte Zumalacarreguy in Abarzuza bey Estella vier
Kompagnien Christinos, von denen 40 Mann getödtet,
60 verwundet, mehrere Andere aber gefangen genom
men wurden. Nach diesem kleinen Gefechte zog Zu
malacarreguy sich wieder zurück. Elisondo ist von der
Division Cordova entsetzt worden, und die beyden navarresischen Bataillone, die diesen Ort unter der Anführusg des Sagastibelza blokirten, haben sich zurück
ziehen müssen, zuvor aber dem Cordova einen bedeu
tenden Verlust zugefügt. Der König befindet sich, un
geachtet seiner großen Strapazen, nach Wunsch, und
giebt seinen treuen AnHangern das Beyspiel der Re
signation und eines unerschütterlichen Muthes; er be
fand sich am Zosten September zu Baraiva in Navarra.*
(Pr. St. .Zeit. No. 286.)
M a y l a n d , den 28sten September.
Man schreibt aus Ankona, daß der König Otto von
Griechenland daselbst erwartet werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
N e a p e l , d e n 2vsten September.
Auch hier ist in den Vorsichtsmaßregeln gegen die Bewegungspartey eine starke Reaktion eingetreten. So Hai
man den jungen Ricciardi, Sohn des Grafen de Camaldoli, eines der allgemeinen Achtung genießenden Mannes,
verhaftet, weil er sich einige unvorsichtige Aeusserungen
hatte zu Schulden kommen lassen. Die Censur hat meh
rere Opern, wie Wilhelm Tell, Parisina, Beatrice Tenda,
Maria Stuart, in denen man für die Religion und den

Staat gefahrliche Dinge finden will, verboten. Die Ein
führung von französischen Büchern und Journalen ist aufs
Neue erschwert. Man schmeichelt sich zwar allgemein,
diese ungewöhnliche Strenge werde bald wieder aufhören,
und Alles in das alte Geleis zurückkommen; eine unbe
streitbare Thatsache bleibt es aber, daß der König vor
Kurzem bey einerFamilicntafel erklärt hat: »er werde nie
einen Zoll breit von seinen königlichen Prärogativen wei
chen^ und sie, wie er sie von seinen Vorfahren erhalten
habe, selbst mit Aufopferung des Lebens zu bewahren
wissen.'
Der Infant Don Sebastian von Spanien,
der bekanntlich mit einer Schwester des Königs vermählt
ist, hält sich seit einigen Wochen hier auf, lebt aber sehr
still und eingezogen. (Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
A u s der S c h w e i z , vom 3ten Oktober.
Die Weinlese fällt überall sehr günstig aus. — Die
Gletscher unserer Hochgebirge sind durch die anhaltende
Hitze dieses Sommers und Herbstes so aufgeweicht, daß
man nicht ohne Besorgniß eintretendem Regen entgegen
sieht; mehrere davon sind mehr als die Hälfte niedriger
geworden; alle haben ihre Gestalt verändert; die Aus
laufer der sogenannten Eismeere sind mehr als gewöhn
lich zerklüftet, aber eben deswegen auch vorwärts geschrit
ten. Bey einem derselben, dem Hufifirn, hat sich etwas
Sonderbares zugetragen: Eine frühere tiefe Kluft fiel so
auseinander, daß das Gerippe eines jungen Jägers, der
vor i3 Iahren hineinfiel, zu Tage kam. Neben dem Ge
rippe lag die silberne Taschenuhr, ein Taschenmesser und
das Eisen der Büchse, vom Schafft war keine Spur mehr
vorhanden. (Berl. Spen. Zeit. No. 235.)

W i e n , den 2ten Oktober.
Die Weinlese ist überaus günstig ausgefallen; sie ist
die beste, so lange man denken kann, und so reichlich,
daß man noch einmal so viel Wein gewonnen hat, als
in den besten Iahren. Dabey kostet der Most schon
10 Gulden der Eimer. (Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
B e r l i n , den 8ten Oktober.

Ihre Königl. Hoheiten, der Prinz und die Prinzessin
Friedrich der Niederlande, und Höchstihre Tochter, Ihre
Königl. Hoheit, die Prinzessin Louise, sind aus dem Haag
hier eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
M ü n c h e n , d e n 2ten Oktober.

Aus dem Landgerichte Miesbach, wohin wegen des
Unfugs der Haberfeldtreiber Truppen abgesandt worden
sind, die bereits 3o Personen verhaftet haben, ist eine
Deputation der Gemeinden hier eingetroffen, welche die
Zurückberufung der Truppen begehrt, aber eine abschläg
liche Antwort erhalten haben soll; dagegen ist den Trup
pen der Befehl zugesendet worden, auf Kosten der Ge
meinde Miesbach so lange in diesem Ort zu verweilen,
bis sämmtliche Rädelsführer angezeigt worden sind. Das
Haberfeldtreiben ist ursprünglich eine Art von Fehmgericht, welches zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ent

stand. Damals, wo Bayern dem feindlichen Druck und
der Verwüstung unterlag, war von Rechtspflege und Polizcy wenig die Rede. Es bildeten sich daher in mehreren
Gegenden zur Aufrechthaltung von Gesetz und Ordnung
Vereine, welche nach der Aerndte, die in jenen Gegen
den meistentheils in Haber besteht, auf freyem Felde zu
sammenkamen. Als die traurige Zeit vorüber war, dauer
ten diese Versammlungen dennoch fort und übten eine Art
Sittengericht. Wucherer, Bedrückungen, Unzucht, Uebervortheilungen wurden durch dieselben bestraft. Die
der Fehme Verfallenen wurden zuerst gewarnt, und wenn
mehrmalige Warnungen nicht halfen, so erschienen zur
vorher angezeigten Stunde die Haberfeldtreiber, zum
Theil bewaffnet, zum Theil mit lärmenden Instrumenten,
mit Kesseln, Pfannen, Kuhgeläuten ?e., versehen, stellten
Wachen aus, lasen zuerst dem Angeschuldigten in Knit
telversen sein Vergehen vor und begannen dann, ohne
übrigens Schaden anzurichten, eine fürchterliche Katzen
musik. Die Haberfeldtreiber hatten sich unkenntlich ge
macht, so daß Niemand wußte, wer sie waren, und den
Namen des Haberfeldmeisters erfuhr man erst nach seinem
Tode. In der neuern Zeit ist der sittliche Zweck dieses
Haberfeldtreibens ganz weggefallen, und es scheint dabey
nur auf Unfug und Lärm abgesehen; überhaupt aber ge
hört dieses Wesen nicht mehr in unsere Zeit.
(Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
K a r l s r u h e , den 2ten Oktober.
Unter den neuen Anlagen in Baden verdient die meiste
Aufmerksamkeit die an der Straße nach Lichtenthal lie
gende Besitzung der Gräfin Reichenbach, welche diese von
dem Prinzen Wasa erkauft hat. Oft erblickt man die
Gräfin dort, umgeben von ihrer Familie, fünf liebens
würdigen, eben so schönen, als anspruchlosen Töchtern;
die Söhne werden auswärts erzogen, von denen die bey
den älteren erwachsen, aber noch nnvermählt sind. Die
in öffentlichen Blättern verbreiteten Nachrichten über
Verbindungen der jungen Gräfinnen sind, wie man be
stimmt erfährt, völlig ungegründet. Se. Königl. Hoheit,
der Churfürst von Hessen, welcher bis jetzt einige Hauser
in der Stadt miethweise benutzt, wird, wie man sagt,
nach Vollendung des Hauses der Gräfin Reichenbach, in
demselben seine Wohnung nehmen und den größten Theil
des künftigen Winters in Baden zubringen, was für
diese Stadt in jedem Betracht von Vortheil ist, und
sehr gern gesehen wird. (Berl. Spen. Zeit. No. 235.)
Lübeck, den 2ten Oktober..
Die erste Versammlung mehrerer norddeutschen Schul
männer, welche sich auf die Einladung der Lehrer am hie
sigen Kacharineum zum gegenseitigen Austausch ihrer
Gedanken über Gegenstände von gemeinschaftlichem In
teresse aneinander geschlossen hatten, fand am 3osten
September und am isten Oktober Hierselbst statt; zur
besondern Freude der Mitglieder hatten sich auch einige

'Universitätslehrer eingefunden. Am ersten Tage wür
ben theils vorlaufige Verabredungen über das fernere
Bestehen, über die innere Einrichtung und über die
zweckmäßige Ausdehnung des Vereins getroffen, theils
zwey Abhandlungen über allgemein irichtige pädagogi
sche Gegenstände vorgetragen und besprochen, theils
endlich, mir Rücksicht auf die eingegangenen Fragen
und angebotenen Vortrage, drey Sektionen für die hi
storischen, für die mathematisch-physischen und für die
philologischen Wissenschaften gebildet. Am 2ten Tage
wurden zuerst in diesen Sektionen einzelne Gegenstände,
die zur Sprache gebracht waren, genauer erörtert und
darnach die Resultate des ersten Tages von dem Se
kretär der Gesellschaft, die des zweyten Tages von den
Sprechern der Sektionen der ganzen Versammlung vor
gelegt. Am Schlüsse sprach sich wiederholt der allge
meine Wunsch für die Fortdauer des Vereins lebhaft
aus und Hamburg wurde zum Versammlungsort für
das nächste Jahr bestimmt. (Hamb. Korresp. No. 235.)
S t o c k h o l m , d e n 3te»z O k t o b e r .

Bis heute sind, dem amtlichen Berichte zufolge, hier
im Ganzen an der Cholera erkrankt 7729 Personen,
genesen 3926, gestorben 3249.
(Hamb. Korresp. No. 240.)
L o n d o n , den 3osten September.
Im Jahr 1820 wurden in Newgate 4 3 Verbrecher
hingerichtet, unter denen 14 wegen Verfertigung fal
scher Banknoten, 5 wegen Hochverrath und 9 wegen
Diebstahl. Im Jahr i83o hatten nur 6, im Jahr
i83i nur 4, eben so viel im folgenden, und nicht
mehr als 3 Hinrichtungen im vorigen Jahre statt. Im
Laufe dieses Jahres ist in Newgate Niemand hingerich
tet worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 33.)

L o n d o n , den 4ten Oktober.
Gestern Abend spät um 10 Uhr ist hier ein Kourier
aus Falmouth eingetroffen, welcher Gewißheit über die
Nachricht bringt, daß D o n . P e d r o , H e r z o g v o n
B r a g a n z a , am 24sten September, um halb
3 Uhr Nachmittags, verschieden ist. DieNachricht ist nach Falmouth durch das Dampfschiff ,Afrikan", welches Lissabon am 27sten September verlassen
hat, überbracht worden, und die früher über Madrid
hier eingetroffene, spater aber als unglaubwürdig dar
gestellte, Nachricht von dem Ableben Don Pedro's am
22sten vorigen Monats weift sich demnach als voreilig
aus. Bey dem Abgange des Dampfbootes herrschte in
Lissabon allgemeine Bestürzung, jedoch war die Ruhe
nicht gestört worden. Gleich am Todestage des Kai

sers war eine ausserordentliche Beylage zur Hofzeitung
erschienen, welche die Verfügungen der Königin in Be
treff der neuen Ministerernennungen enthalt. Es .sind
folgende: Der Herzog von Palmella, Präsident des
Konseils; der Herzog von Terceira, Kriegsminister;
der Graf von Villa-Real, Minister der auswärti
gen Angelegenheiten; der Bischof von Koimbra, Fray
Francisko de Sam Luiz, Minister des Innern;
D o n B a r r e t o F e r r a ; , Justizminister; D o n A g o stinhoJoseFreire (bisheriger Kriegsminister), Seeminister; Don Jose da Silva Carvalho bleibt
Finanzminister. Zum Vieepräsidenten der Pairskammer
ist (weil der Präsident zum Minister erhoben worden)
der Staatsrath Trigozo ernannt. Dem ehrgeizigen
Marquis von Saldanha scheint keine Erhebung zu Thsil
geworden zu seyn. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 38.)
I n M itau angekommene Fremde.
Den 5ten Oktober. Hr. Kaufm. St. Ange Pelloutier und
Hr. Handl. Kommis Schmidt aus Riga, log. b. Morel.—
Hr. Major v.Jacobs, nebst Gemahlin, aus Berken, log.
b. Kommerzienrath Jocobs. — Hr. Generalm. v. Barannow, Hr. Lieut. v. Uexküll, vom Narwaschen Jäg.
Reg., und Hr. Stabsdoktor Kolgolow aus Riga,, und
Hr. Revisor Hermannsohn aus Groß-Salwen, log. b.
Jensen.
Der Aufseher des Dünaburgschen Kriegs
hospitals, Hr. Rettwig, von der 9ten Klasse, aus Dü
naburg, log. b. Tit. Rath Neander. — Hr. Oberst
Chatainzow, vom Narwaschen Jäg. Reg., aus Schau
ten, Hr. Eduard v. Gruzewsky aus Kurschan, Hr.
Prediger v. RienczinSky, Hr. Koll. Assessor vr. Horn
und Hr. George v. Gruzewsky aus Kielmy, log. b.
Müller. — Hr. Gutsbes. Suszezewsky aus Schaulen,
log. b. Gürtler. — Hr. Tit. Rath Grüner aus Jxtrum,
log. b. Tischler Dittmer.
Den 6ten Oktober. Hr. Tit. Rath Michails Rubetz, aus
ser Dienst, aus Tauroggen, log. b. Morel. — Die
Hrn. Edelleute George und Jgnaty Aschenberg auS
Wilna, log. b. Günther.
Den ?ten Oktober. Der kurl. Oberhofger. Adv., Hr. G.
Prahl, aus Tauroggen, und Hr. Oberst de Witte,
von der Wasserkomite, aus Riga, log. b. Morel. —
Hr. Stabsdoktor Rogalsky, Hr.H. Rutz u. Hr.Bäckerm.
W. Rutz, Hr. Brauer N. Manchen und Hr. C. Hüllesen aus Riga, log. b. Jensen. — Hr. Administrator
Bauer aus Rönnen, Hr. Kommissionär Gauger, die
Hrn. Kaufl. Sommer, Rauch und Kreienberg aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Hr. Arrend. Killowsky aus Karkeln, log. b. Mab. Petersohn.

Ist zu drucken erlaubt.
Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
wo. 487.
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Donnerstag, den 11. Oktober 1834.

O r e l , den 24sten September.
Am 2osten September wohnte Se. Majestät, der
Kaiser, um 11 Uhr Morgens, dem Gottesdienste in
der Borißoglebschen Kathedrale bey. Um 12 Uhr hielt
der Monarch Revüe über die Truppen des Zten Re
serve-Kavalleriekorps und war mit denselben sehr zu
frieden. Hierauf hatten der Adel und die Kaufmann
schaft die Ehre, Sr. Majestät vorgestellt zu werden.
Abends war die Stadt erleuchtet. Am 2isten Septem
ber beehrte der Monarch die wohlthätigen Anstalten
des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge und die Schule
für Söhne von Kanzleybeamten mit Seiner Gegen
wart, und gab für die in allen Theilen angetroffene
musterhafte Ordnung Seine Allerhöchste Zufrie
denheit zu erkennen. — Einem von den Schülern die
ser Anstalt, der im Zeichnen vorzügliche Fortschritte ge
macht hatte, und dessen gute Aufführung seine Obern
bezeugten, machte Se. Majestät ein Geschenk von
Soc» Rubel, mit dem Befehle, dieses Geld, bis zu
seiner vollendeten Erziehung, im Lombard auf Zinsen
zu deponiren. — Um 12 Uhr ließ S e . M a j e s t ä t ,
der Kaiser, die Artillerie des Zten Reserve-Kavallerie
korps manöuvriren, und äusserte über die präcifen Be
wegungen derselben Seine Allerhöchste Zufrieden
heit. Am 2 2sten September geruhete S e . M a j e s t ä t ,
die 2te Dragonerdivision einige militärische Evolutionen
machen, zu lassen, und gab für die gute Ausführung
derselben Seine Allerhöchste Zufriedenheit zu er
kennen. Am 2Zsten September wohnte S e. M a j e 
stät, der Kaiser, dem Gottesdienste in der Kirche
der heil. Mutter Gottes bey. Um 12 Uhr war Wach
parade des Moskauschen Dragonerregiments, dessen Kom
mandeur der Monarch Seine Zufriedenheit bezeigte.
Se. Majestät begab Sich zu Fuß zur Wachparade
und kehrte eben so von selbiger zurück, begleitet von

anhaltenden Freuderufen der Einwohner Orels, die sich
um den Monarchen herum drängten. Um 9 Uhr
Abends beehrte Se. Majestät, der Kaiser, den
Ball, den der Orelsche Adel gab, mit S e i n e r A l l e r 
höchsten Gegenwart. (St. Petersb. Zeit. No. 227.)
K o n s t a n t i n o p e l , den 11 ten September.
Die Ueberschiffung der Truppen nach Asten dauert
fort, was vielen frankischen Diplomaten mißfällt, aber
nicht gehindert werden kann. Täglich werden mehrere
Schiffe mit allem möglichen Kriegsmaterial beladen und
nach Skutari gesteuert. Neulich segelten zwey Fregat
ten nach den Dardanellen. Sie sollen auf eine gewisse
Distanz ausserhalb des Kanals sich gehalten, und da
durch viel Aufsehen bey den englischen Wachschiffen
erregt haben. Es hat aber wohl nicht viel zu bedeu
ten, sondern darf nur als ein Uebungsmanöuvre ange
sehen werden. Ein englischer Schvoner ist vor einigen
Tagen in das schwarze Meer abgegangen, aber bereits
wieder zurückgekommen. Aus Syrien erfahrt man fast
nichts; doch scheint es daselbst noch nicht ganz ruhig
zu seyn. (Hamb. Korresp. No. 2Z9.)
K o n s t a n t i n o p e l , den 16ten September.
Der kaiserl. russische Geschäftsträger, Freyherr von
Rückmann, hat gestern seine Abschiedsbesuche bey der
Pforte abgestattet, und heute eine Audienz bey dem
Sultan gehabt, bey welchem Anlasse er mit einer mit
Brillanten besetzten Tabatiere beschenkt wurde, und von
Sr. Hoheit die schmeichelhaftesten Versicherungen der
Zufriedenheit mit seinem während seiner Geschäftsfüh
rung eingehaltenen Benehmen erhielt. Diese Audienz
ist eine Auszeichnung, welche bis jetzt noch keinem in
der Eigenschaft eines Geschäftsträgers beglaubigten Di
plomaten widerfahren ist. (Hamb. Korresp. No. 2Z9.)
P a r i s , den isten Oktober.
Der heilige Vater soll dem Marschall Bourmont für

seine der Christenheit durch die Eroberung Algiers er
wiesenen Dienste ein Schloß zum Werth von 600,000
Franken geschenkt haben. (Hamb. Korresp. No. 23 8.)
P a r i s , den Zten Oktober.
Gestern hat der König mit seiner Familie, von Fon-^
tainebleau aus, die Umgegend besucht. Das Gefolge
des Königs bestand aus 11 sechsspännigen Wagen. Der
Graf Pozzo di Borgo, Baron von Werther, dessen Ge
mahlin und der Marschall Gerard befanden sich im Wa
gen des Königs; im zweyten die jungen Prinzessinnen
mit ihrer Begleitung. Bey der Tafel saß der Graf
Pozzo di Borgo zur Rechten der Königin.
Der König soll einen vertrauten Agenten nach Lissa
bon gesandt haben, um wegen einer Verbindung zwi
schen Donna Maria und dem Herzoge von Nemours
zu unterhandeln.
Die spanischen Fonds sind an der heutigen Börse
stark gestiegen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 3 7.)
P a r i s , den gten Oktober.
Aus Bayonne schreibt man unterm Zten dieses
Monats: »Das Gefecht, das am ^8sten September
bey Salmas de Oro stattgefunden hat, dauerte von
9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags. Das Korps
des Brigadiers Oraa und ein Theil der Truppen des
Lorenzo waren es, die den Zumalacarreguy, welcher 4
Bataillone und seine ganze Kavallerie beysammen hatte,
angriffen. Das Gefecht war sehr blutig, und obgleich
es uns noch an den näheren Details darüber fehlt, so
wissen wir doch schon, daß die Christinos 200 Todte
und Verwundete auf dem Schlachtfelde gelassen haben.
Den Verlust der Karlisten schlagt man auf das Dop
pelte-an."
Am Zten Oktober stieß der General Iaureguy, 'wie
der In6icsleur 6k Lorclesux vom 6ten dieses Monats
berichtet,, in der Umgegend von Veuzeyn (?) auf die
Insurgenten. Nach einem kleinen Scharmützel zogen
sich diese, ein Treffen vermeidend, nach den Gebirgen
gegen Lazana zurück, wo sie in einer sehr starken Po
sition vier Bataillone aufstellten. Iaureguy hielt es
nicht für angemessen, sie hier anzugreifen, und begab
sich, ohne weiter beunruhigt zu werden, nach Villafranka. Oer Verlust der Insurgenten ist unbekannt. —
Mina ist noch in Kambo. Seine Gemahlin, die in
dem Dorfe Ddocin, 4 Meilen von Pampelona, wohnte,
hat sich unter einer starken Eskorte nach dieser Stadt
begeben. Oie Ernennung Mina's zum Oberbefehlsha
ber der Armee von Navarra hat in Saragossa den leb
haftesten Enthusiasmus erregt. Die Stadtmiliz ergriff
freywillig die Waffen und durchzog die Stadt, unter
dem Rufe: -Es lebe die Königin! Es lebe Mina!'
Der Vaxor von Barcelona vom Zosten September
zeigt die Niederlage und Zerstreuung mehrerer Karlisten

korps in der Gegend von.Tolosa und in den Thalern
der katatonischen Pyrenäen an. Die Städte, und selbst
viele Dörfer sollen Freywillige bewaffnet haben, um die
Linientruppen bey der Verfolgung der Insurgenten zu
unterstützen. Der Generalkapitan Llauder durchzieht in
diesem Augenblicke die nördlichen Distrikte der Provinz,
wo er die Milizen organisirt und besichtigt.
(Pr. St. Zeit. No. 287.)
,
P a r i s , den 1oten Oktober.
Im heutigen Momieur liest man Folgendes aus
Bay onne vom 7ten Oktober: -Rodil hat die Armee
verlassen; er begiebt sich, wie es heißt) nach Koruiia.
Armildez, der ihn ersetzen sollte, war noch krank und
wurde seinerseits selbst durch Iuanita ersetzt. Der
Oberst Sanz, vom Kriegsminister abgesandt, befindet
sich seit einiger Zeit bey der Armee, um die neue Organisirung derselben zu beaufsichtigen."
Die (zielte 6s krsrics sagt: -Wir haben keine in
teressante Nachricht aus Navarra. In Bayonne ging
das Gerücht, Zumalacarreguy habe das von Iaureguy
befehligte Armeekorps in der Gegend von Villafranka
überrascht und ihm einen betrachtlichen Verlust beige
bracht."
Heute um halb 2 Uhr ward an der hiesigen Börse
folgende auf ausserordentlichem Wege hier eingegangene
Depesche angeschlagen: -Die Regierung hat durch Staf
felte die Nachricht exHalten, daß die Prokuradorenkammcr e i n s t i m m i g die Eröffnung e i n e r A n l e i h e v o n
400 Millionen Realen genehmigt hat. Auf
Befehl Sr. Excellenz, des Ministers des Innern: Der
Börsenkommissar (gez.) B. von Richebourg.'
(Pr. St. Zeit. No. 288.)
R o m , den 2 7sten September.
Noch immer haben wir wenigstens 21 Grad Mit
tagswärme. Am loten und uten dieses Monats hatte
man im Neapolitanischen starke Gewitter mit Regen,
bey denen an verschiedenen Ortschaften mehrere Men
schen vom Blitz erschlagen wurden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z8.)
W i e n , den isten Oktober.
Gestern Abend traf die Herzogin von Angouleme
Königl. Hoheit von Prag hier ein und stieg in der
kaiserlichen Burg ab; wie man hört, wird sie bis Mitte
dieses Monats hier verweilen und dann wieder nach
Prag zurückkehren. (Hamb. Korresp. No. 2 3 9.)
V o m M a y n , vom Zten Oktober.
Die Herren M. A. von Rothschild und Söhne ha
ben ein Promemoria in Umlauf gesetzt, aus welchem
hervorgeht, daß Se. Königl. Hoheit, der Großherzog
zu Hessen und bey Rhein, zur Konsolidirung Ihrer
Passiven in.eine einzige Schuld dieselben beauftragt ha
ben, ein Anlehen von 2,375,000 Fl. zu negoeiiren.
. (Hamb. Kordefp. No. 2Z8.)
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F r a n k f u r t , den ?ten Oktober.
Am Sonntag, den Zten Oktober, fand hier im Saale
des Gasthauses zum Weidenbusch das große Festmahl
zu Ehren des Naturforschers Nuppel statt, an welcheln aber, wegen Mangel an Raum, nur die Mitglieder der Frankfurter naturforschenden Gesellschaft Theil
nehmen konnten. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z7.)

I n acht langen Sitzungen war man bis zum Zten § .
gekommen. Die zweyte Kammer hat sich jetzt mit dem
Volksschulengesetz beschäftigt, und ist in diesem Augenblicke daran, die Punkte bey dem Budget, wo die Be
«schlüsse der ersten Kammer von denen der zweyten ab»
weichen, auszugleichen. Während dessen berathet die
erste Kammer noch das Einnahmebudget. Der Landtag
dauert jetzt zwanzig Monate.
M ü n c h e n , den 3ten Oktober.
(Hamb. Korresp. No. 240.)
Die neuesten, uns auf direktem Wege zugeksmmenen,
S t o c k h o l m , den 3ten Oktober.
Nachrichten aus Nauplia vom Sten September be
Die Cholera hat so bedeutend nachgelassen, daß von
stätigen die vollständige Dämpfung des Aufstandes im
vorgestern bis gestern nur noch 8, und von gestern bis
Peloponnes. Das Hauptkorps der Rebellen, 1000 bis
heute nur noch 6 daran gestorben sind. Die Zahl der
1200 Mann stark, wurde am 2isten August bey dem
in den drey letzten Tagen Erkrankten beträgt resp. 38,
Dorfe Solu, unweit Karitene, von den Rumelioten,
40 und 39. (Berl. Spen. Zeit. No. 238»)
unter Grivas, angegriffen, geschlagen und zerstreut. Ei
L o n d o n , den 3ten Oktober.
nige Tage spater wurde eins der vorzüglichsten Häup
In einem Schreiben aus Lissabon vom 2isten Sep
ter des Aufstandes, Grizzali, der sich in einer Höhle
tember in dem Toryblatte Stsnäsrä liest man unter An
bey Psari verborgen hatte, von den dortigen Landleu
derem: -Bey der gestrigen Eidesleistung der jungen Kö
ten verhaftet und ausgeliefert; man hoffte, daß die
nigin gewährte die Kortesversammlung einen prächtigen
übrigen Anstifter des Aufstandes, die seit ihrer Nieder
lage einzeln im Lande umherirrten, ein gleiches Loos Anblick, nur sehlte die Begeisterung; nichts sprach das
H^rz an. Pairs im großen Kostüm, Botschafter mit
treffen werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 237.)
Snckereyen überladen^ Damen mit von Federn und Dia
K a r l s r u h e , den3osten September^
manten strahlenden Toiletten, aber Kalte überall. Man
Mit dem Zollverein wird es jetzt Ernst, und es ist hätte eine Scene erwarten sollen, die an jenen Empfang
nicht mehr zu zweifeln, daß wir nächstens einen Be erinnerte, den einst die Ahnfrau der jungen Fürstin, Ma
standteil desselben ausmachen werden. Im Januar ria Theresia, bey ihren ungarischen Magnaten fand.' Eine
künftigen Jahres sollen die Stände zusammenkommen, junge, interessante Fürstin, während des Todeskampfes
um die letzte Hand daran zu. legen.
ihres Vaters und Beschützers berufen, die hohen Vor
(Berl^ Spen. Zeit. No. 2 38.) rechte der Herrschaft in einem Lande zu üben, das noch
von bürgerlicher Zwietracht zerrissen wird, umgeben von
W e i m a r , den 7ten Oktober.
all
den Männern, die ihr Blut für sie und des Landes
Unsere Stadt ist in den gestrigen Abendstunden von
einer heftigen Feuersbrunst heimgesucht worden, die um ^reyheiten vergossen, Freiheiten, deren Erhaltung sie
so gefährlicher zu werden drohte, als sie in der Nahe
" beschworen: Alles dies hat gewiß dramatische Eledes großhcrzogl. Residenzschlosses ausgebrochen war und
die wohl das Herz hätten bewegen und irgend
sich bald mit großer Schnelligkeit verbreitete. Den anAeusserung der Liebe und Ergebenheit hatte
gestrengten Bemühungen der Einwohner gelang es je- hervorrufen können. Aber nicht eine Stimme sprach:
doch, dem.Brande, dec die ganze Nacht hindurch ge- Gott segne Dich, junge Königin!
In Queluz waren
währt und bereits 10 Häuser vernichtet hatte, heute ^ ^ der Installation der Königin Unruhen ausgebrofrüh völligen Einhalt zu thun, so daß alle weitere Beund mehrere Menschen sollen dabey ums Leben gesorgnisse verschwunden sind. Ihre Königl. Hoheiten, kommen seyn. Man hörte den Ausruf: Viva Don Mider Großherzog und Erbgroßherzog, waren im Anfange 6ueU"
des Unglücks in der Nähe der Brandstelle, auf welcher ^ ^ Marquis von. Douro, Sohn des Herzogs von
dieselben, so lange Gefahr drohte, verweilten und Be- Wellington, der nordamerikanische Gesandte am russifehle ertheilten. Selbst Ihre Kaiserl. Hoheit, die Frau
Herr William Wilkins, und Herr Canning,
Großherzogin, befand sich in der Nahe des Brandes.
einziger Sohn des berühmten Ministers gleiches Na(Berl. Spen. Zeit. No. 238.) sind
mit dem Dampfschiffe William Iolliffe nach
Hamburg abgegangen (und bereits daselbst eingetroffen),
D r e s d e n , den 6ten Oktober. .
um sich von da nach St. Petersburg zu begeben.
Das Ministerium hat den Gesetzentwurf über die ge
(Hamb. Korresp. No. 237.)
lehrten Schulen, um die weitläufigen Diskussionen,
London, den 4ten Oktober.
denen der Regierung sehr ungünstige Beschlüsse folgten,
Das Leben Don Pedro's ist an wechselnden Er
in der ersten Kammer abzuschneiden, zurückgenommen. eignissen reich. Er wurde geboren zu Lissabon am 12ten
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Oktober 1798 und -war der zweyte Sohn Johann's vi.,
Königs von Portugal. Bey der allgemeinen Umwäl
zung, welche die Eroberungsplane Napoleons in den
Verhältnissen der Halbinsel hervorbrachten, wurde auch
die portugiesische Königsfamilie genöthigt, Portugal zu
verlassen, und so kam der junge Prinz schon im 9ten
Jahre seines Alters nach Brasilien, einem Lande, in
dem er die besten Jahre seines Lebens zubrachte, über
welches er herrschte, in welchem er zuerst die Entwickelung der konstitutionellen Formen beobachtete, für die er
lebte und starb, und welches dennoch nie seine Zunei
gung für Portugal, das Land seiner Geburt, zu ver
tilgen im Stande war. Am i7ten Oecember i 8 i 5
war Brasilien von einer portugiesischen Provinz zu ei
nem Königreiche erhoben worden, jedoch abhangig von
Portugal und von derselben Dynastie beherrscht. Das
Volk bot dem Don Pedro im Jahr 1822 die Kaiser
krone an, und er wurde am isten Oecember desselben
Jahres als Kaiser von Brasilien feyerlich gekrönt. Am
Zten May 1823 eröffnete er die erste konstituirende
und gesetzgebende Versammlung von Brasilien. So sehr
sich Oon Pedro die Liebe der brasilianischen Nation
erworben hatte, so wenig konnte sein schwankendes Be
nehmen, sein ungewisses Auftreten unter den fast un
zahligen Parteyen Brasiliens dazu beytragen, die Fort
d a u e r dieser L i e b e z u s i c h e r n . S c h o n i m J a h r 1 8 2 9
trat die Deputirtenkammer entschieden feindselig, nicht
nur gegen die Maßregeln der Regierung im Allgemei
nen, sondern gegen Don Pedro selbst, auf, aber um
so entschiedener zeigte sich auch die Feindseligkeit der
Hofpartey gegen den Willen des Volkes, so daß end
lich am uten März 18Z1, bey Gelegenheit der festli
chen Vorbereitungen zum Empfang Oon Pedro's, der
aus der Provinz Mineiros nach Rio zurückkehrte, der
Pöbel sich empörte und die Republik ausrief. Das
Militär unterdrückte den Aufstand, Don Pedro hielt
seinen Einzug, that aber nicht nur Nichts, um den
Beschwerden, welche ihm eine Deputation von 25 Mit
gliedern der Deputirtenkammer vorlegte, abzuhelfen, son
dern ernannte am Sten April ein neues, ganz unpo
puläres, Ministerium. Da erhob sich am folgenden
Tage das Volk in Masse, und Don Pedro sah sich
genöthigt, abzudanken, nachdem er seinen Sohn, Oon
Pedro von Alkantara, zu seinem Nachfolger ernannt
und demselben Vormünder bestellt hatte. Er schiffte
sich darauf nach Europa ein, und langte am uteri
Juny in Cherbourg an. Die Begebenheiten der letz
ten beyden Jahre liegen noch zu nahe, als daß es nöthig wäre, derselben ausführlicher zu gedenken. Die
letzte öffentliche Handlung Don Pedro's war die Eröff
I s t

z u

nung der portugiesischen Kortesversammlung am »Sten
August dieses Jahres. (Berl. Spen. Zeit. No. 238.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 8ten Oktober. Hr. Staatsrath v. Karp aus Iohanniskel, log. im eigenen Hause. — Hr. Kand. C.Suckau
aus Paplacken, log. b. Sekr. Teichert. — Hr. Revisor
Herrmann aus Setzen, log. b. S. Müller. — Hr.
Amtm. Sabritzky aus Sessilen, und Hr. Forsirevisor
Wewel v. Krüger aus Riga, log. b. Jensen.
Die
Bataillonskommandeure vom Narwaschen Jag. Reg.,
Hr. Oberstl. Katschelow und Hr. Oberstl. Baschutzky,
aus Riga, Hr. Kaufm. Pico aus Libau, und Hr. v.
Kleist aus Tuckum, log. b. Zehr. jun.
Den 9ten Oktober. Hr. Lehrer Ponsold aus Libau, log.
b. Kaufm. Herrmann. — Hr. Cutsbes. v. Budberg aus
Weissensee, Hr. Rimkewitz aus Ponnewesch, und der
Polizeyinspektor des Janischeckschen Kreises, Hr. Otto
v. Wattmann, nebst Gemahlin, aus St. Petersburg,
log. b. Jensen. — Hr. v. Sacken aus Wormen, log. b.
Schneiderin. Schwan.— Der Quartiermeister vom St»
Petersburgschen Uhl. Reg., Hr. Jacobsohn, und Hr.
Apotheker Göldner aus Telsch, log. b. Kaufm. Söld
ner. — Mad. Jansohn aus Riga, log. b. Morel. —
Hr. Kammerjunker v. d. Howen aus Riga, log.
b. Oberhofger. Rath v. d. Howen.
K 0 u r s.

R i g a , den 2 2sten September.
AufAmst.36T.n.D. — Cents.holl.Kour.p.l R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D. S 4^ Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Aus Amst.Z Mon.D.— CentS. Holl. Kour.x., R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n.D.Sch.Hb. Bko.p., R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. »R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.vo^ Pce. Sterl.?. 1 R. B^A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 6 0 Kop. B. A.
JmOurchsch.indics. Woche3 Rub. 6 0 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts -Reichsthaler 4 Rub. S3^ Kop. B. A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. —
S xdt. Metalliques 1steu. 2 t e S e r i e i n B .Sl.?
.
S xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.) 2^99? t.
Livlandische Pfandbriefe 3Sä 3 z
Kurlandische Pfandbriefe 2? xLt. Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
^0. 494.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

e Z e//

t>lo. 12Z. Sonnabend, den iZ. Oktober 1834.
S t . P e t e r s b u r g / den 4ten Oktober.
bereits eröffnet. Am Piraeus werden die ausgewander
Abends um 6 Uhr verließ Se. Majestät die Stadt ten Scioten eine ueue Stadt gründen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 239.)
Orel, und langte am 2 8sten September vor 6 Uhr
M a d r i d , den isten Oktober.
Morgens wohlbehalten in Moskau an.
(St. Petersb. Zeit. No. 229.)
Vorgestern ist hier eine Karlistische Verschwörung ent
Heckt worden. Mehrere Verhaftungen wurden vorge
*
In dem am 3osten August dieses Jahres dem diri- nommen. Die wichtigste derselben ist die eines gewis
girenden Senate gegebenen Allerhöchsten namentli sen Pavon, den Don Karlos mit den Funktionen eines
chen Ukase heißt es, daß auf Grundlage des Manife Generalkapitäns von Neukastilien bekleidet hatte. In
stes vom 3 isten Januar a833 — »wonach alle nach seiner Wohnung wurden die von Don Karlos ausge
Publikation des Kodex erschienenen oder noch erschei stellten Diplome und sehr wichtige Dokumente gefun
nenden Gesetzesvorschriften als Supplement zu demsel den. Pavon wurde auf der Toledostraße verhaftet; fast
ben, nachdem sie der Ordnung des Kodex angepaßt wor alle Bewohner dieser Straße sind Karlistisch gesinnt.
Wie es heißt, ist Pampeluna so eng blokirt, daß Nie
den, alljährlich herauszugeben sind, um so den Kodex
fortwahrend in seiner Vollständigkeit und Einheit zu mand mehr in die Stadt kommen kann; die Insurgenten
erhalten« — der Supplemenrband nach den in den scheinen diese aushungern zu wolle»u
Iahren 1832 und i833 emanirten Gesetzesvorschriften
(Berl. Spen. «Zeit. No. 241.)
redigirt, und zugleich darin die Zusätze und Vervoll
P a r i s , den Zten Oktober.
ständigungen, welche die Praxis und eine genaue Prü
Die Diplomatie scheint mit der Vermählung Donna
fung bey Vergleichung der Paragraphen des Kodex mit Maria's thätig beschäftigt zu seyn. Es heißt, Eng
den laufenden Sachen als nothwendig erscheinen ließ, land und Frankreich seyen einverstanden, sich gegen
aufgenommen worden seyen. Demnach ist befohlen wor die Vermählung die Königin von Portugal mit dem
den: den Supplementband von dem nn Manifeste von Herzog von Leuchkenberg auszusprechen.
i833 vorgeschriebenen Termine, namentlich vom isten
Dem Vernehmen nach sind schon seit längerer Zeit
Januar i83Z, an, in gesetzliche Kraft und Wirkung, Unterhandlungen zur Abschließung eines Handelsver
zugleich mit dem Kodex selbst, treten zu lassen und die trags zwischen Frankreich und den dem deutschen Zoll
Paragraphen des Kodex durch die ihnen entsprechenden verband angehörigen Staaten eingeleitet, und zwar Un
des Supplementbandes zu ergänzen und abzuändern.
terhandlungen, bey denen das Pariser Kabinet die Ini
(St. Petersb. Zeit. No. 2 2 7 . ) tiative ergriffen hat, und es sind von französischer Seite
Nauplia, den 3 isten August.
Schritte gethan worden, um eine Übereinkunft zum
Der König rüstet sich zu einer Reise nach Athen, Austausche gegenseitiger Erzeugnisse zu bewirken. Diese
welches förmlich zur Hauptsiadt erklart werden, und wo Schritte dürften nicht erfolglos bleiben, vielmehr ein
am Tage der Ankunft der erste Stein zur Wiederherstel gutes Ergebniß herbeyführen.
lung des Parthenon's gelegt werden soll. Der GeheimeHiesige Zeitungen enthalten Folgendes: »Dr. Fran
rath von Klenze leitet die Arbeiten. Die Propyläen sind cis, welcher seit der Emancipation des spanischen Ame

rika despotisch über Paraguai herrscht, hat kürzlich in Landung Don Miguel's zu verhindern. — Das Journal
St. Salvador in seinem 7osten Jahre die Tochter eines 6«s OäiiÄis äussert in einem längeren Artikel, den sie den
französischen Kaufmanns, Herrn Durand des Jüngern portugiesischen Angelegenheiten mit Beziehung auf den
von Bayonne, geheirathet. Dem Ehevertrage nach soll Tod Don Pedro's gewidmet, schließlich unter Anderem:
die junge Frau die politische Gewalt ihres Mannes er -Wir werden bald erfahren, ob Oon Miguel's Entwürfe
ben, falls er ohne direkten, legitimen Erben mit Tode die Verlegenheiten der Stellung des neuen portugiesischen
abginge; demnach ist eine Französin vielleicht berufen, Ministeriums, in die sich dasselbe bey Uebernahme der
einst über eins der schönsten Länder Amerika's zu herr Verwaltung versetzt gesehen hat, vermehren werden.
Glücklicher Weise bedarf es nur der Weisheit, um den
schen." (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z9.)
P a r i s , den 6ten Oktober.
durch den Muth Don Pedro's aufgerichteten Thron zu be
Am Lösten vorigen Monats ist der neue Gouverneur festigen." (Berk. Spen. Zeit. No. 240.)
P a r i s , den 8ten Oktober.
von Algier, General Drouet, Graf von Erlon, in Be
gleitung des Civilintendanten und des neuen Verwal
Die Feste zu Fontainebleau sini> beendigt. Sie wur
tungspersonals, daselbst angekommen. Zedermann seyerte den durch einen großen Ball geschlossen. Der König wird
diesen Tag wie einen Festtag, der eine glücklichere Zu heute in Paris zurückerwartet. Herr Thiers ist bereits
kunft versprechen dürfte. (Hamb. Korresp. No. 242.) angekommen. Die Kosten für den Hof in Fontainebleau
P a r i s , den 7ten Oktober.
haben sich täglich auf 80,000 Franken, also im Ganzen
Man spricht hier seit gestern wieder von einer Aen- auf 800,000 Franken belaufen.
derung des Ministeriums. Baron Mounier würde Mi
Aus Toulon wird vom 2ten dieses Monats gemeldet,
nister des Innern, Herr Cousin Minister des öffentli daß die mehrerwähnte Flotte den Befehl empfangen habe,
chen Unterrichts, Herr von Broglie Minister der aus sich zum Auslaufen bersit zu halten. Die Mannschaft
wärtigen Angelegenheiten, Herr von Rigny Seeminister, hat ihren Sold und ihre Lebensmittel in Empfang genom
und die Ernennungen würden gleich nach der Rückkehr men.
des Königs von Fontainebleau bekannt gemacht werden.
Es scheint unglücklicher Weise nur zu wahr zu seyn,
Zu Lormes, im Nievredepartement, heirathete vor daß jene ungeheuren Schwankungen der spanischen Fonds,
Kurzem ein vierundneunzigjähriger Hagestolz eine vier- deren Opfer so viele werden, das Resultat einer großen'
«ndneunzigjährige Jungfrau. Beyde scheinen mit der Agiotage sind, bey welcher der Telegraph den Hauptmibgetroffenen Wahl sehr zufrieden zu seyn und man sieht schuldigen spielt. Die Depeschen, die man an der Börse
sie täglich lange Spaziergänge mit einander machen. anschlagen läßt, sind augenscheinlich darauf berechnet,
Sis zeichnen sich besonders durch ihr treffliches Ge- den Spekulanten, wie man sagt, ein Bein unterzuschla
dächtniß aus und unterhalten sich fleißig von ihren Iu- gen. In der öffentlichen Meinung herrscht darüber nicht
gendfreuden.
der mindeste Zweifel. Am Meisten im Verdacht steht
Nor einigen Tagen gerieth ein mit 10 Pferden be Herr Thiers.
spannter ungeheuerer Wagen auf dem Wege von Lyon
Der Lon 8ens versichert, daß sich nicht nur die
nach Marseille in einen Hohlweg, und es war, unge (oben mitgetheilte) Nachricht von den Rüstungen Don
achtet mehrstündiger Bemühung, unmöglich, ihn wieder Miguel's in Genua bestätige, sondern daß auch Don
herauszubringen. Zufällig kam der berühmte Elephant Miguel selbst bereits sich eingeschifft habe. Wohin?
Kionny, der nach Marseille gebracht werden sollte, des sey noch unbekannt.
WegeS, und man benutzte sogleich die Gelegenheit, um
Am 3ten dieses Monats war an der Börse von Bor
diesem Riesenthier eine Arbeit zu übertragen, die Men deaux das Gerücht der Absetzung der Königin Re
schenhänden und Pferden nicht hatte gelingen wollen. gentin in Spanien, in Folge des Ausbruchs einer Ver
Der Elephant wurde vor den Wagen gespannt und schwörung in Madrid, verbreitet, und wirkte auf die
zog diesen mit leichter Mühe auf die ebene Bahn.
spanischen Fonds nachtheilig ein. Sowohl die LIection,
Die letzten Briefe aus Genua versichern, Don Miguel wie der
erwähnen dieses Gerüchts.
werde sich in Kurzem nach Portugal zurückbegeben. Er
(Berl. Spen. Zeit. No. 24».)
hat, diesen Mittheilungen zufolge, ein Fahrzeug gekauft,
P a r i s , den 9 ten Oktober.
welches von dem Kapitän befehligt werden soll, der frü
Der König und die Königliche Familie haben sich
her auf dem oft erwähnten Karls Alberto war. Diese gestern von Fontainebleau nach St. Kloud zurückbege
Nachricht ist auch schon in London angelangt, und wie ben.
es heißt, hat die englische Regierung an den Admiral
Aus einer glaubwürdigen Quelle erfährt man, daß die
Gage, welcher die englische Station in dem Tajo kom- Angelegenheit der Amnestie endlich während des Aufent
wandirt, den Befehl gesandt, einen Theil seiner Schiffe halts des Königs in Fontainebleau auf eine bejahende
an der portugiesischen Küste kreuzen zu lassen, um die Weise entschieden worden ist. Die Herren Guizot und
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Persil sind die einzigen Minister, welche sich dieser Maß
regel bis zuletzt hartnäckig widersetzt haben, und man
spricht demnach auch von ihrer Abdankung. Marschall
Gerard soll in seinem Ansuchen um Ertheilung der Am
nestie durch den Admiral Jacob, Herrn Duchatel und
selbst durch Herrn Thiers unterstützt worden seyn. Auch
Herr Pasquier, Präsident der Pairskammer, und Herr
Decazes, Vicepräsident, sollen für diese Maßregel gewe
sen seyn. Ungewiß ist zur Zeit noch, ob die betreffende
königliche Verordnung sogleich erscheinen, »der ob sie erst
in einigen Tagen bekannt gemacht werden wird. Diese
Angelegenheit hangt von der eventuellen Entlassung meh
rerer Minister ab.
Fürst Talleyrand wird am 2osten oder 22sten dieses
Monats in Paris wieder eintreffen, und sich am Zosten
Oktober nach London zurückbegeben.
Das Journal 6es Oebats sucht heute in einem langen
Artikel die Regierung gegen den ihr gemachten Vorwurf,
den Telegraphen zu Börsenspekulationeu mißbraucht zu
haben, zu rechtfertigen.
Die berühmte Schauspielerin, Mlle. Duchesnois, ist
so krank, daH man an ihrem Aufkommen zweifelt.
Die in Marseille erscheinende (Za-eue äu
enthält
ein Schreiben aus Rom vom 2^sten vorigen Monats,
worin eines Gerüchts erwähnt wird, dem zufolge der
König von Neapel entschlossen ist, Don Karlos als recht
mäßigen König von Spanien anzuerkennen und Herrn To
ledo, in der Eigenschaft eines Gesandten desselben, an
dem neapolitanischen Hofe zuzulassen. Oer Infant Don
Sebastian soll diese Angelegenheit lebhaft betrieben ha
ben. Aehnliche Gesinnungen, wie. der Hof von Neapel,
soll der päpstliche in jener Beziehung hegen.
(Berl. Spen. Zeit.. No. 2-42.)
Paris, den i2ten Oktober.
>'
Man schreibt aus Bayonne unterm 6ten dieses
Monats: »Die Karlisten sind von Neuem ruhige Be
sitzer des Bastanthales und selbst Elisondo's, mit Aus
nahme des dortig.cn befestigten Klosters. General Cor
dova hat diese Gegend verlassen, um sich nach Pam
pelona zu begeben, wo er bereits eingerückt seyn wird.
Ungeachtet der Gegenwart dieses Generals hat die Kar
listische Junta sich nicht von Lekaros, das nur eine
kleine Strecke von Elisondo liegt, entfernt. Zu Vrurita, einem kleinen Dorfe, wo einige Flintenschüsse ge
wechselt wurden, hat man eine Geldstrafe von iSoo
Piastern mit Strenge erhoben. Sau Sebastian ist beyndhe von den Karlisten blokirt, welche die Provinz Gui
puzkoa überschwemmen. Rodil ist, wie man versichert,
von Pampelona abgezogen, nachdem er Sorge getragen,
sich durch das Gros semer Division, als Eskorte, bis
Logrono begleiten zu lassen. General Zumalacarreguy,
der, nach dem Geständnisse der Christinos selbst, ein
erfahrner Militär ist, wird nicht immer in Unthätigkeit

bleiben, die Hauptbeschäftigung der Karlisten in diesem
Augenblick ist das Rekrutirungswesen.«
(Pr. St. Zeit. No. 291.).
Brüssel, den 7ten Oktober.
Ein. furchtbares Ereigniß hat in Namur große Bestür
zung erregt. Die Kanoniere, welche im Arsenal mit dem
Füllen der Bomben beschäftigt waren, hatten bereits 25
derselben gefüllt, als eine Bombe, in welcher ein Arbei
ter die Ladung feststieß, Feuer fing und dies den übrigen
mittheilte, welche alle zugleich aufflogen. Die Detona
tion war so stark, daß man glaubte, das ganze Magaziir
sey gesprengt. Die Bombenstücke wurden nach allen Rich
tungen hingeschleudert, und der unglückliche Arbeiter war
furchtbar verbrannt und verstümmelt; sein Körper zeigte
nichts als Blut und Wunden, doch hatte er noch so viel
Kraft, sich aufrecht zu erhalten, bis aus dem Militär
hospital eine Sänfte herbeygebracht wurde. Fünf bis
sechs andere Kanoniere, so wie die Schildwache, haben
Wunden erhalten,- doch hofft man, daß weiter kein Un
glück geschehen ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z9.)
Aus der Schweiz, vom 4ten Oktober.
Zürich. Der österreichische Gesandte soll den schwei
zerischen Behörden die Versicherung gegeben haben, daß,
wenn ihre Polizey den bekannten italienischen Flüchtling
Mazzini nicht ausfindig machen könne, er selbst ihn durch
seinen Agenten in weniger als drey Tagen in seinem Ver
steck werde entdecken können. — Der General Laharpe in
Lausanne hat für die durch die Überschwemmung verun
glückten Schweizer ioc>o Lire beygetragen. Aus Genf
meldet man, daß in Lyon die Versammlungen der Hand
werker wiederum beginnen und daß auch in Genf seit eini
gen Tagen wieder viele politische Aufwiegler von verschie
denen Farben bemerkt würden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 239.)
Kopenhagen, den 4ten Oktober.
Die Oansk I5ßk5kri5t erklärt alle bisher abgehaltenen
Wahlen für nichtig^ weil eine durchaus wesentliche, in
der Ständeordnung ausdrücklich vorgeschriebene, Forma
lität dabey versäumt worden, da die Wähler der verschie
denen Distrikte nämlich kcincsweges gehalten sind, ihren,
Deputirten aus ihrer eigenen Mitte zu ernennen, sondern
aus derselben Wahlklasse jeden Wählbaren dazu ersehenkönnen, ist es vorgeschrieben, daß die Listen über die Letz
teren vorher allen Distrikten mitgeteilt werden sollen..
Dies ist aber nicht geschehen, sondern jeder Distrikt hat
gewählt, sobald feine Wahllisten fertig waren,, was, wie.
das erwähnte Blatt ausführlich darlegt, auf das Resul
tat dcr Wahlen wahrscheinlich großen Einfluß gehabt hat..
Die
enthält ein langes Schreiben der.
Kanzley üb^r denselben Gegenstand. Nachdem in den,
Prämissen zwar manche Einwendungen gegen dieses Ver
fahren eingeräumt sind, findet man dasselbe doch, nach
den Umständen, ganz richtig, und nun werden mehrere
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Gründe angeführt, als: daß sonst die Wahlen zu spat
eingetreten wären, daß diese Mitteilung der Wählbarkeitslisten nur zur Benachrichtigung der Wahldirektoren,
nicht der Wähler, sey :c. Es wäre indessen an sich nicht
undenkbar, daß die Stände, in sofern sie nicht durch die
Meinung der Kanzley gebunden sind, die Wahlen annulliren dürften. (Hamb. Korresp. No. 23 8.)

dieses Blattes nicht. Auch wüßte ich nicht, w e l c h e s von
allen Gemälden ich mehr, als ein anderes rühmen sollte.
Hervorheben muß ich indeß die Gegend am Sarnerfee in
der Schweiz, mit Mondscheinbeleuchtung, wobey Herr
Krüger etwas, gewiß nie Gesehenes, den Aufgang d e s
Mondes und den Wiederschein im Wasser, darstellt. Ge
het hin und sehet!

London, den 7ten Oktober.

Z n M i t a u angekommene Fremde.

Ein neues und schönes, der russischen Regierung ge
hörendes, Dampfschiff, -Peter der Große«, ist auf sei Den 1oten Oktober. Hr. Gem. Ger. Schr. Kunsien aus
Neuguth, Hr. Schriftführer Wassilly Rennhausen, die
ner Fahrt von St. Petersburg nach dem azowschen Meere,
Hrn. Kaufl. P. Gratschew und F. Franz aus Riga, log.
wo es im Dienst der Regierung gebraucht werden soll, in
b. Zensen. — Hr. v. Brinkmann aus Baldohn, log.
Falmouth eingelaufen, um Kohlen einzunehmen.

<Berl. Spen. Zeit. No. 23g.) ^ b. Wittwe Gisevius. — Hr. Arrend. Stegmann aus
Matkuln, log. b. Zehr jun. — Hr. Pastor Lutzau aus
Alt-Rahden, log. b. Archivar E. H. v. Lutzau. — Hr.
Disp. Berg aus Leparn, log. b. Schütz.
A u s Libau.
Den iiten Oktober. Hr. Arrend. Schmöling aus Klein(Eingesandt.)
Friedrichshoff, und Hr. Oek. Schr. Frey aus Neuen
burg, log. b. Borchert. — Hr. Koll. Registr. Viktor
W o h l f e i l e u n d bequeme Gelegenheit zum
Patty aus Libau, log. b. Zanke. — Fräul. v. Strom
Reisen.
berg und Hr. Kandidat Or. Kellner aus Tingern,
Ich machte vor einiger Zeit eine sehr angenehme Reise
log. b. Fr. Generalin v.Kielim Kaufmannschen Hause.--für geringe Kosten, und kann es daher nicht unterlassen,
Hr. v. Drachenfels aus Sirgen, Hr. Oberförster, Tit.
meinen lieben Landsleuten davon zu erzählen, und sie
Rath v. Plenzendorff, aus der Piltenschen Forstey, log.
sammt und sonders zur gleichen Reise zu ermuntern.
b. Lünell.
Sonst wird man auf Reisen gerüttelt und geschüttelt,
auch wohl einmal umgeworfen; hier wird man von ei
nem groben Postillon, dort von einem feinen Gastwirthe
geprellt; zuweilen muß man gar, aus Beforgniß, krank
zu werden, mediciniren. Alles dies fand auf meiner
Reise nicht statt; da gab es kein Trinkgeld, keine Gastwirthsvechnung, und die Reise ward auf dem Stuhle weit
behaglicher vollendet, als auf der schönsten mak-adamisirten Chaussee. Dennoch war ich bald in Berlin, bald
in St. Petersburg, bald in Mayland, bald in Hamburg,
bald in Amsterdam, bald in Warschau, bald in Koblenz,
bald in Töplitz, bald in Erfurt, bald in Schaffhausen,
bald auf Ehrenbreitstein und dann wieder hier. Die
geneigten Leser werden bald gemerkt haben, daß ich die
kosmoramischen Darstellungen des Herrn A. Krüger
aus Berlin besuchte. So Manches schon sah ich, was
für Aehnliches in dieser Art ausgegeben wurde, allein
niemals war ich so befriedigt, als diesmal. Beweis ge
nug, daß ich und meine. Begleitung und die sonstigen
Mitzuschauer uns nicht von den anziehenden Bildern zu
trennen vermochten. Diese Letzteren, einstweilen nur
an der Zahl, weil das Lokal eine größere Aufstellung
nicht gestattet, alle zu beschreiben, erlaubt mir der Raum

K 0 u r s.
Riga, den 2 7sten September.
AufAmst.36 T.n.D.— Cents.Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
AufAmst.65 T.n.D. ö^ACents.holl.Kour.p.iR.B.A.
Aus Amst, 3 Mon. D. 54z Cents, koll. Kour.x. 1 R. B. A .
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch.Hb. Bko. p. » R.B. A .
Auf Hamb. 65 T. n. D. 9^ Sch. Hb. Bko. p. 1 R.B.A.
Aus Hamb. 3 Mon.D.— Sch. Hb.Bko.x. ,R.B . A .
Auf l'ond. 3 Mon. 20^ Pce. Srerl. x. 1 R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel Ho Kop. B. A.
ImOurcksch.in vor.Woche3 Rub. 6 0 Kop.B . A .
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B: A.
Ein alter Albcrrs -Relchsthaler 4 Rub. S3^ Kop.B. A .
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours in B. A. — xLi.
S x L t . Metalliques 1 ste u. 2te Serie i n B . A . ? oi >

5 xLi. Metalliques 3te u. 4 t e Seriein B.A.)
Livländische Pfandbriefe 3 z pO. Avance.

Kurländische Pfandbriefe 2?
Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 x>Lt. Avance.

I s t
zu drucken erlaubt.
Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig. Censor.
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Beherzigenswerte Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.
11.
„Religionsunterricht.^'
Soll der höchste Zweck des Schulunterrichtes nicht
in unsere Landschulen mehr oder minder verfehlt werden,
so muß der Religionsunterricht in denselben, mit unver
kennbarer Entschiedenheit, als der wichtigste Lehrgegen
stand hervortreten und als solcher behandelt werden.
Das Erstere ist der Fall, wenn der Unterweisung zur
Gottseligkeit eine angemessene Stundenzahl gewidmet ist,
und wenn alle andere Lehrgegenstande, sofern dies nur
irgend möglich ist, mit derselben in Verbindung stehen.
Gegen Beydes ist in unseren Zeiten nicht selten gefehlt.
Die Vervielfältigung der in unsere Dorfschulen aufge
nommenen Lehrgegenstande hat hier und da die dem Reli
gionsunterrichte gewidmete Zeit auf das Ungebührlichste
beschranken lassen. — Dies ist nicht zu billigen. Das
Kind beurtheilt in der Regel den Werth und die Wich
tigkeit eines Lehrgegenstandes auch nach dem größeren
oder geringeren Fleiße, der darauf gewandt wird, und
wird jeden Falls irre geleitet, wenn z. B. für die For
menlehre oder irgend einen andern nur relativ nöthigen
Lehrgegenstand eben so viele, oder sogar mehrere Stun
den bestimmt sind, als z.B. dem Bibellesen; abgesehen
davon, daß eine Zersplitterung der Schulzeit, die durch
die Vervielfältigung der Lehrgegenstande unvermeidlich
wird, auch des Kindes Aufmerksamkeit zersplittert und
dasselbe früh schon verwöhnt, an dem, was es thut und
vornimmt, nicht mehr mit ganzer Seele Theil zu nehmen,
und daß es insbesondere schwer halt, in den Religionsstunden die Schüler in die rechte Stimmung zu versetzen,
wenn zwischen denselben mehrere, mit ganz heterogenen
Leh^gegenstanden ausgefüllte Tage liegen. — Bedenklich
ist es vor Allem, daß man nach mehreren Fahrplänen für
Elementarschulen das so hochwichtige Bibellesen all zu
sehr beschränkt und dadurch dem Knaben und dem Mäd
chen es jedenfalls gar sehr erschwert hat, mit dem In
halte der Bibel hinlänglich vertraut zu werden und die
selbe lieb zu gewinnen, ein Mißgriff, vor welchem schon
der Umstand zurückwarnen sollte, daß es unsere glau
bensarme und vergnügungssüchtige Zeit drin
gend gebietet, die Bibel durch die Schule wieder in die
Familienkreise einzuführen.
S i ck e l.
(In seinem Hniidl'uche der Schiilmeisterkliigheit^
12.

»Die Lehre des Weisen ist eine lebendige Quelle.«

Mit Recht hat sich unsere Ieytwelt dem gesammten
ErziehungSwesen mit dem lebendigsten Eifer zugewendet,
und wenn die Erfolge dieses Eifers bisher noch nicht so
' ' ^
als man es, nach dem

Aufwände von Kräften, die man diesem Gegenstande
widmete, erwarten sollte, so liegt die Ursache wohl
hauptsächlich darin, daß jener Eifer eine falsche Rich
tung nahm, und eine einseitige Verstandesbildung für
die sittliche Gewöhnung gab, welche das Hauptziel aller
Erziehung seyn und werden muß. Zweyerley ist es,
was man in dieser Beziehung zu beklagen hat, näm
lich: daß man das Wissen über das Handeln erhob,
und dann, daß man, mit Unterdrückung des lebendi
gen Gefühls, nur Klügeln lehrte; daS Erstere
betrifft hauptsächlich den gelehrten, das Letztere den
Volksunterricht. Wenn dort die Überschätzung des
tobten Wissens, namentlich rücksichtlich der alten Spra
chen, auffallig geworden ist, so ist hier die vorwaltende
Ausbildung des Denkvermögens, mit Zurücklassung der
übrigen menschlichen Kräfte, überall bemerklich, und
in beyderley Anstalten ist der Religionsunterricht in
einem krankhaften Zustande, mindestens ohne Wirksam
keit, weil er das Herz leer läßt und auf das Leben nicht
einfließt. Doch diese Abwege und Mißgriffe, in welche
selbst unsere besseren Schul- und Unterrichtsanstalten
verfallen sind, dürfen uns nicht unbillig machen gegen
den Eifer selbst, aus welchem die neuen Bewegungen
für das Schulwesen hervorgegangen sind. Es bleibt,
wenn auch unser Unterrichtswesen bisher mehr oder we
niger seinen Zweck verfehlte, doch wahr, daß auf der
Schule das Leben, mithin das künftige Glück der Welt
beruhet. Aber vm so mehr ist von allen Seiten dahin
zu arbeiten, daß die Jrrthümer, welche bisher die Wirk
samkeit unserer Schulen schwächten, beseitigt und sie
zu voller, segensvoller Kraft und Einfluß erhoben wer
den. — Dies wird geschehen, wenn man neben dem
Unterrichte auch der Erziehung ihr Recht angedeihen
und beyde Hand in Hand gehen läßt. Läßt sich auch
nicht leugnen, daß die Erziehung zunächst Sache des
Hauses ist, so haben doch diejenigen gewiß Unrecht,
welche sie bey de^ Schule ausser Berücksichtigung lassen.
Die sittliche Gewöhnung zu Fleiß, Ordnung, Frömmig
keit gegen Gott, Vertraglichkeit gegen die Menschen;
die Uebung in der Gottseligkeit (durch Beten, Singen
u. s. w.); die Weckung und Belebung der Liebe zu Jesu
und zu seiner Religion, die besser ist als alles Wissen —
ist (mögen auch Manche in solchen Aeusserungen einen
gewissen Mysticismus wittern) gewiß eben so viel und
mehr werth, als die vollständigste Begriffsentwickekung
oder die Lösung eines Rechnenexempels, die man jetzt
so hoch hält; und unsere Schulen können und sollen
dieser Erziehung sich allerdings widmen, obgleich ein
solches Erziehen viel schwerer ist, als das bloße Unter
richten.
Or. Schwabe.
(Die Fortsetzung folgt.)

Z.
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Juristische Nebenwissenschaften.

Literarische Anzeige.

I. Philosophisches.»,.
I I . Mathematisch-physische §.

Herr Stadtsyndikus Or. Cambecq in Dorpat, durch
12.
mehrere juristische Schriften bereits rühmlich bekannt, be
I I I . H i s t o r i s c h e §. >3.
absichtigt, unter dem Titel Themis, die Resultate eigner
IV. Antiquarisch-philologische § . 1 4 .
zwölfjähriger Erfahrung und angestrengten Studiums des D r i t t e s K a p i t e l . V o n d e n H a u p t w i s s e n s c h a f t e n d e s
Vorzüglichsten, was früher und in neuester Zeit über civi
Rechtsgelehrten.
listische Praxis erschienen ist, herauszugeben. Oer unten
Philosophische §. >5.
folgende Lonsxectus zeigt die Tendenz der Schrift, auf
L. Auf positiven Gründen beruhende, und zwar:
welche, etwa 3o Bogen stark, in der hiesigen ZeitungsI. Historische Kenntniß positiver Rechte §. 16.
cxedition mit 2 Rubel S. M. pranumerirt werden kann.
Ii. Dogmatische Kenntniß positiver Rechte, und
Mitau, den loten Oktober 18Z4.
- ^
zwar:
3 ) des theoretischen TheileS der Jurisprudenz:
») des öffentlichen Rechtes §. >7. — s) des
Themis
Privatrechtes §. 1 8 .
b) des praktischen der Jurisprudenz:
oder
1) Kriminalproceß §.! 9 . — 2 ) Civilproceß
^ Meehtsstudien und Nechtspslege.
§.20. — Z) Referir- und Dekretirkunst § . 2 1 .

E i n

V e r s u c h

mit besonderer Berücksichtigung vaterländischer Gesetze
und des Gerichtsgebrauches in Livland behandelt.
Erster Abschnitt.
Von der praktischen Jurisprudenz im Allgemeinen.

Praxis §. 1. — Theorie der Praxis § . 2 . — Von
den bey der Praxis thätigen Personen §. 3. —
Von dem Richteramte §. 4. — Von dem Umfange
des Richteramtes §. 5. — Von den Rechtsuchen
den (Parthey) §.6. — Von den Nebenpersonen,
welche in Processe vorkommen §. 7. — Kanzelleyeii
§. 8. — Advokaten §. 9. — Notarii §. io. —
Zweyter Abschnitt.
Darstellung des zur Ausübung der Jurisvruden; bestimmten Wissens
tn allen seinen Theilcn.

Erstes K a p i t e l . Allgemeine Lehren.
Interpretation der Gesetze §.1. — Anwendung der
Gesetze §. 2. — Juristischer Begriff von Billigkeit
und Gerechtigkeit §. 3. — lucZicium, Jurisäiclio,
?orum, Lomxeteniia §. 4. — Das gerichtliche
Verfahren §. 5. —
Z w e y t e s K a p i t e l . V o n den Quellen der Rechts
wissenschaft und Gesetzkunde, so wie von den
Hülfsmitteln zum Nechtsstudio.
I. Einleitung.
Ii. Abriß der namentlich für unsere Praxis vorhande
nen Rechtsquellen.
Gemeines Recht §. 6. — k. Livlandisches
Provinzialrecht §. 7. — c. Verhältnis dieser
Rechtsquellen zu und unter einander §. 8.
IN. Darstellung der Hülfsmittel und Vorbereitungswissenschaften zum Studio der Jurisprudenz.
Eingang §. 9. — Schulwissenschaften §. 10.

Ist

zu

Dritter Abschnitt.
Die verschiedenen Thätigkeiten des ausübenden Rechtsgelehrten.

Erstes K a p i t e l . Der Richter.
Nothwendigkeit der Existenz des Richteramtes §. 1. »Fähigkeit zu diesem Amte §. 2. — Aufnahme zu
demselben §.3. — Rechte und Pflichten desselben
§. 4. — Verhältniß desselben zu seinen Untergebe
nen und zu den Partheyen §. S. — Ueber ProceßUeitung:
im Kriminalproceß §. 6.; I>) im Civil
proceß §. 7. — .Relationen §. 8. — Urtheile
§. 9. — Exekution §. 10.
Z w e y t e s K a p i t e l . Der Sachwalter.
Nothwendigkeit der Existenz der Sachwalter §. 11. —
Fähigkeit zu diesem Geschäfte §.12. — Aufnahme
zu demselben §. i3. — Befugnisse des Advokaten
§. >4. — Verhältniß desselben zurBehörde §.i5.—
Pflichten des Advokaten §. 16. — Ucbernahme von
Rechtssachen §.17. — Instruktion und Vollmacht
§.18. — Sachführung §.19. — Regeln als Aach
walter des Klägers A. 20. — Regeln als Sach
walter des Beklagten §. 21. — Regeln beym Be. weife §. 2 2 . — Ueber Schlußsätze und Deduktio
nen §. 23. — Querelen §. 24. — Appellationen
§. 2S. — Defensivsten §. 26. — Antrage auf
Erfüllung des Urtheils §. 2 7 .
D r i t t e s K a p i t e l . Der Kanzell-ybeamten.
Nothwendigkeit der Existenz solcher Beamten L. 2 8 . —
Fähigkeit zu diesem Amte §. 29. — Aufnahme zu
demselben §. 3o. — Pflichten des Kanzelleybeamten §. 3i. — Verhältniß dessclbcn zur Behörde
§. 32. — Einzelne Zweige des KanzeUeygeschafts
§. 33. — Von der Einrichtung eines Archivs §.3ä.
A n h a n g : 1) Bestimmung zum Rechlsgelehrten. —
2) Vorschlag eines Studienplanes.

drucken

Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
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erlaubt.
Hofrath von Braunschweig, Censor.

124. Dienstag, den 16. Oktober 1834.
M a d r i d , den 4ten Oktober.
Die Kammer der Prokuradores hat, nachdem sie die
auswärtige Schuld in eine aktive und eine passive getheilt, den von dem Finanzminister verlangten Kredit
von 400 Millionen Realen einstimmig b e w i l l i g t .
Der diese Punkte betreffende Gesetzentwurf wird heute
oder morgen den Proceres vorgelegt, und von diesen,
aller Wahrscheinlichkeit nach, ebenfalls angenommen wer
den. Die Debatten werden ohne Zweifel durch Herrn
Burgos verlängert werden, der in öffentlichen Blät
tern erklärt hat, er werde diese Gelegenheit benutzen,
um sein Verhalten und seine Handlungen zu rechtfertigen.
Die Regierung hat dem General Mina empfohlen, sein
Hauptquartier in Pampelona aufzuschlagen. Er ist übri
gens noch immer krank. Die Frage ist nunmehr: wird
Mina mehr ausrichten, als einer seiner Vorganger im
Oberbefehl der Nordarmee? Dies ist zu hoffen; ob
gleich die Schwierigkeiten seiner Aufgabe nicht zu ver
kennen sind und Zumalacarreguy ein Gegner ist, den
man keinesweges geringschätzen darf. Dem sey nun,
wie ihm wolle, so ist so viel gewiß, daß die Angele
genheit mit den Nordprovinzen früher oder später erle
digt werden muß, widrigenfalls Spanien in die Noth
wendigkeit versetzt seyn wird, unaufhörlich eine starke
Armee auf den Beinen zu haben.
(Verl. Spen, Zeit. No. 244.)

Maire von St. Pee dem General Nogues zugeschickt
worden seyn soll.
Der l'emxs will aus Griechenland die Nachricht
von dem Ausbruche neuer Unruhen erhalten haben, wel
che so heftig seyn sollten, daß die Existenz der gegen
wärtigen Regierung durch sie gefährdet würde.
(Pr. St. Zeit. No, 290.)

Im Memorial es
heißt es: »Seitdem
die Abberufung Rodil's offieiell bekannt geworden ist,
bleiben die beyden Parteyen sich ganz nahe einander
gegenüber stehen, ohne sich auf Gefechte einzulassen.
Die Truppen der Königin verschanzen sich in den gün
stigsten Stellungen; die Insurgenten durchziehen das
Land nach allen Richtungen, erheben überall Steuern,
und zwingen alle Manner von 20 bis So Iahren, sich
ihnen anzuschließen. Sie scheinen zu ahnen, daß sie
es, wenn die Gesundheit Mina's wieder hergestellt seyn
wird, mit einem furchtbaren Gegner zu thun haben
werden; auch vernachlässigen sie nichts, um die Art
von Waffenstillstand, die ihnen gewährt ist, zu benutzen.
Zumalacarreguy zeigt eine wahrhaft unglaubliche Thätigkeit. Nachdem er auf dem Schlachtfelde Beweise
einer ungemeinen Geistesgegenwart und unerschöpflicher
Hülfsmittel inmitten stets sich erneuernder Hindernisse
gegeben hat, entwickelt er jetzt bey der Organisation
seiner Armee die ganze Klugheit und Erfahrung eines
P a r i s , den i 2 t e n Oktober«
vollendeten Heerführers.' (Pr. St. Zeit. No. 291.)
Oer Inäicateur 6s L«r6e»ux vom loten Oktober
P a r i s , den iZten Oktober.
berichtet aus St, Jean de Luz vom 7ten dieses Mo
Im Inclicatsiir ll« Lorcleaux heißt es » »Man spricht
nats, daß Oon Miguel durch Frankreich nach den west von einem bey Estella gelieferten Treffen, worin Lorenzo
lichen Pyrenäen gereist und am Sonntag früh (5ten) eine Niederlage erlitten haben soll. Zumalacarreguy
über St. Pee in Zuramondy in Spanien angekommen soll einige Gefangene gemacht haben. Es verbreitet
sey. Ein Schreiben aus Bayonne vom ?ten Okto sich das Gerücht von einigen Unruhen zu Madrid, und
ber theilt die nämliche Nachricht mit, die von dem den Beweis davon glaubt man in dem vorgeblichen
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Marsche Rodil's und Oraa's auf jene Hauptstadt zu
finden. Zumalacarreguy, Herr seiner Bewegungen, soll
mit 3 Bataillonen und seiner Kavallerie auf Tudela
und Saragossa marschiren. Alles dies bedarf der Be
stätigung. In der Umgegend von Bayonne hat man
eine bedeutende Quantität Pulver und Patronen weg
genommen." (Pr. St. Zeit. No. 292.)
Nach den Bordeauxer Blättern hat sich Ge
neral Rvdil, gleich nachdem er seine Absetzung erfahren,
nach Pampelona begeben, um von dem Vieekönig Armildez einen Paß nach Koruna zu verlangen. Mit
seinem Kommando über die Nordarmee legt er auch seine
Würden als Generalkapitän von Estremadura und als
Procer nieder.
In einem Schreiben aus Bayonne vom 8ten die
ses Monats heißt es: »Gestern ist ein spanischer Kourier aus Madrid mit Depeschen für den spanischen Kon
sul hier angekommen. Dieser begab sich sogleich nach
Kambo und stellte eine Geldsumme zur Verfügung des
Generals Mina. Mina wird sich am isten November
nach Spanien begeben. Er tadelt den General Rodil,
weil er das Kommando einer ihm anvertrauten Armee
vor der Ankunft seines Nachfolgers niedergelegt. Der
General San Juanina hat den Oberbefehl über das
Heer übernommen, weil der Vicekönig krank ist. —
In der hiesigen Gegend ist eine geheime Pulver- und
Patronenfabrik entdeckt und große Vorräthe sind weg
genommen worden." (Pr. St. Zeit. No. 292.)
P a r i s , d e n 1S t e n O k t o b e r .

Man versichert (heißt es in der
daß die
Regierung gestern Morgen sehr traurige Nachrichten
über die Armee der Königin von Spanien erhalten habe,
und daß der moralische Zustand der Truppen einen im
mer bedenklicheren Charakter annehme. Die Ursache die
ser Demoralisirung schreibt man der Cholera zu, wel
che, wie man sagt, unter den Christinos große Verhee
rungen anrichtet. (Pr. St. Zeit. No. 29Z.)
Ank 0 n a , den 19ten September.
Die englische Flotte ist fortwahrend in den Gewäs
sern des Archipels. Das gestern hier angekommene Pa
ketboot von Korfu sagt aus, es sey in den Gewässern
von Messina sechs französischen Kriegsschiffen begegnet.
Die französische Garnison ist seit mehreren Tagen in
ihren Quartieren konsignirt. Die Soldaten haben kürz
lich eine Militarpromenade gemacht, und sind bey die
ser Gelegenheit in die Weingarten gedrungen und ha
ben alle Trauben rein aufgespeist. Auf die Reklamatio
nen der Bauern hat man sie gestraft.
(Hamb. Korresp. No. 24Z.)
R o m , den 3ten Oktober.
Die so lange schon erwartete Entfernung der franzö
sischen Besatzung aus Ankona, welche in der letzten
Zeit wieder angeregt wurde, scheint noch manchen Hin

dernissen unterworfen zu seyn, da, wie man behauptet,
von Seiten Frankreichs Bedingungen daran geknüpft
werden, welche man hier weder billigen will, noch kann,
obgleich, nach einer frühern Übereinkunft, auch die
Räumung der Legationen von den Oesterreichern von
dem Abzüge der Franzosen abhangen soll. Der papst
liche Tesoriere hat die Finanzverhältnisse so weit gere
gelt, daß man hofft, das diesjährige Deficit werde
ohne Anleihe gedeckt werden. Er treibt die Gelder der
Regierung mit großer Strenge ein, und füllt so die
Kassen. Noch immer haben wir eine Mittagswarme
von wenigstens 20 Grad Reaumür.
(Berl. Spen. Zeit. No. 241.)
B r ü s s e l , den loten Oktober.
Hier haben wir keine Spur mehr von einer politi
schen Bewegung. Alle Aufmerksamkeit ist jetzt auf Ver
besserungen aller Art im Innern des Landes gerichtet,
da die äussern der Zeit und unvorherzusehenden Um
standen überlassen sind. Bald wird die Eisenbahn die
Verbindungen mit Preussen beflügeln, und verdoppelte
Kommunikationen mit England den Handel beleben.
Herr Ch. von Brouckere ist wieder nach Paris zurück
gekehrt, und die Verhandlungen wegen eines Zollver
bandes mit Frankreich scheinen sich einem günstigen
Ergebniß zu nähern. Von allen Seiten wird zur Ver»
schönerung der Städte und für die Behaglichkeit der
Bewohner das Möglichste gethan. Fremde strömen herbey; man sah deren nie in größerer Anzahl hier. Es
bestanden hi?r sonst nur zwey Theater, die bedeutend
unterstützt werden mußten, um sich erhalten zu können;
jetzt wird ein drittes eröffnet, und man spricht von ei
ner italienischen Oper, die, wie es heißt, auf Aktien
errichtet werden soll. (Berl. Spen. Zeit. No. 242.) .
Aus den Mayngegenden,
vom i2ten Oktober.
M ü n c h e n , den gten Oktober. I h r e Majestät, die
verwittwete Königin Karoline, und Ihre Königl. Ho
heit, die Herzogin von Leuchtenberg, werden noch bis
Ende dieses Monats in Tegernsee verweilen. Die Nach
richten von Unterhandlungen wegen Verheirathung der
Königin Donna Maria von Portugal mit dem Herzog
August von Leuchtenberg bestätigen sich. Der Herzog
ist vor einigen Tagen von hier in sein Fürstenthum
Eichstadt abgereist. Die Herzogin Mutter erhielt am
6ten Oktober in Tegernsee einen Kourier aus Paris.
Unsere Stadt, welche von der Mildthatigkeit Don Pedro's und seiner Gemahlin so viele Proben aufzuwei
sen hat, wurde durch die Nachricht von dem bevorste
henden Tode deS Herzogs von Braganza in eine um
so größere Betrübniß versetzt.
S i e g m a r i n gen, den 5ten Oktober. Am 2isten
dieses Monats wird sich Se. Durchlaucht, der Erb
prinz, mit Ihrer Hoheit, der Markgrafin Iosephine Frie-
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denke Louise von Baden, zweyten Tochter der Groß- dankte, die derselbe Portugal geleistet. Er behielt sela
Herzogin Stephanie und des verstorbenen Großherzogs, Bewußtseyn fast bis zum letzten Augenblick. Unter dem
vermählen. Die Vermählungsfeyer wird in Karlsruhe 2 5sten September erschien in der Hofzeitung das amtliche
stattfinden. (Berl. Spen. Zeit. No. 241.)
Protokoll der Leichenöffnung, aus welchem hervorgeht,
B e r l i n , den 15ten Oktober.
daß allerdings Brustwassersucht Ursache seines Todes geSe. Königl. Hoheit, der Großherzog von Oldenburg, wesen. Die Königin hatte durch ein Dekret vom igten
ist aus Oldenburg hier eingetroffen.
vorigen Monats, welches noch von dem vormaligen Iustiz(Berl. Spen. Zeit. No. 241.) minister Bento Pereira do Carmo unterzeichnet ist, die
B r e m e n , den isten Oktober.
R e g i e r u n g a n g e t r e t e n . I h r e erste N e g i c r u n g s h a n d l u n g
. Die Einschiffungen deutscher Auswanderer im hiesi- war, daß sie ihrem Kaiserlichen Vater zum Beweise ihrer
gen Hafen nach Amerika haben noch nicht nachgelassen, innigen Liebe, Hochachtung und Dankbarkeit für die WieDemnachst werden wieder mehrere Fahrzeuge von hier dereroberung ihres usurpirten Thrones und die Herste!dahin unter Segel gehen, die eine Menge Ansiedler lung der portugiesischen Freyheiten das Großkreuz des
nach New«Vork, Baltimore und New-Orleans führen. Thurm- und Schwert-Ordens ertheilte. Erst am Abend
(Hamb. Korresp. No. 243.) des 24sten September, nach dem Ableben Don Pedro's,
Stockholm, den 7ten Oktober.
kam das neue Ministerium zu Stande, welches nicht so
Die Cholera ist hier, Gott sey Dank! fast erloschen, aristokratisch ist, als man Anfangs gemeint.
Gestern hatten wir nur 14 neue Erkrankungen und 3
Ein Schreiben aus Konstantinopel vom loten
Todesfälle. Die Gesammtzahl der Erkrankten beträgt vorigen Monats in den l'imes meldet, daß die Pforte
nunmehr 7822, der Gestorbenen 3269. Unter den Letz- neuerdings eine Maßregel getroffen, die unter der grieteren befindet sich auch der Reichstagsbevollmächtigte, chischen und christlichen Bevölkerung überhaupt große
Propst Bjursten aus Boras.
Unzufriedenheit erzeugt habe. Es wurden nämlich die
(Hamb. Korresp. No. 243.) angesehensten Griechen vor den Vezier beschieden und
L o n d o n , den 7ten August.
ihnen ein Großherrlicher Firma» vorgelesen, die AbDie Berichte aus Lissabon reichen noch nicht wei- setzung des Patriarchen und die Ernennung seines Nachter als bis zum 2 7sten vorigen Monats. Lissabon war folgers betreffend. Eine so willkührliche Maßregel ist
ruhig, doch waren wieder einige angesehene Miguelisten, seit den Zeiten Muhamcds II-, welcher Konstantinopel
worunter zwey Mönche und zwcy Officiere, auf den erobert, nicht ausgeübt, und den Griechen jederzeit
Straßen ermordet worden. Die Bevölkerung trauerte das Recht gelassen worden, ihr geistliches Oberhaupt
fast allgemein für Don Pedro. Am Tage vor seinem Tode selbst zu wählen. Selbst nach der Ermordung des Pawar eine scheinbare Besserung eingetreten; die Kaiserin triarchen Gregorius, kurz nach dem Ausbruche der grieschöpfte einen Augenblick Hoffnung, er selbst aber war sich chischen Revolution, hatte die PfoNe keinen Anstand
seines Zustandes zu wohl bewußt und ließ am 2 7sten vo- genommen, den vom heiligen Synod ernannten Nachrigen Monats, um 8 Uhr Morgens, die Königin zu sich folger desselben anzuerkennen. Die gegenwärtige unpokommen. Als ihr Vater und als Sterbender nahm er ihr litische und fanatische Maßregel des Sultans wird dem
das seyerliche Versprechen ab, nach seinem Tode alle so- verderblichen Einflüsse des Kiaja Bey, Pertew Effendi,
wohl um politischer als bürgerlicher Vergebungen willen zugeschrieben. (Hamb. Korresp. No. 241.)
in Gewahrsam befindliche Personen ohne Ausnahme in
*
»
*
Freyheit zu setzen, wozu sie sich natürlich bereit erklärte.
Der türkische Gesandte am hiesigen Hofe, Namik PaAuch wünschteer, nicht mit königlichem Pomp, sondern scha, ist vorgestern hier angekommen, und hat gestern
als Oberbefehlshaber der portugiesischen Heere, begraben und heute Unterredungen mit Lord Palmerston im auszu werden, und verlangte, daß seine irdischen Reste, oder wärtigen Amte gehabt.
wenigstens sein Herz, nach Oporto gebracht werden sollte.
Aus Bath wird gemeldet, daß in der dortigen GeSchon seit dem 2gsten August hatte er die Ahnung, daß gend der diesjährige Herbst ganz das Ansehen eines
er den Monat September nicht überleben würde, und Frühlings gewinne, indem man unzählige Feld- und
theilte sein Vorgefühl der Kaiserin mit, mit der Bitte, andere Blumen in Blüthe stehen sehe.
ihn keinen Augenblick zu verlassen. Wirklich harrte sie,
Berichten aus Mexiko vom 8ten August zufolge ist
wie eine Wärterin, bis zum letzten Augenblicke an seinem die Angelegenheit mir Puebla endlich beseitigt und der
Krankenlager aus. Er nahm von allen seinen Ministem General Vitoria hat am 3 isten Iuly von der Stadt
und Dienern aufs Rührendste Abschied, besonders von Besitz genommen. Uebrigens zog ein Theil der EmHerrn Mendizabal, der die Nacht vom 2 3sten zum 2 4sten wohner am folgenden Tage bewaffnet aus und zerstreute
vorigen Monats bey ihm zubrachte, und den er mehrere sich in die Umgegend, so daß man wegen der Kondukta,
umarmte und ihm für die wesentlichen Dienste die mit anderthalb Mill. Dollars für kaufmännisch«

Rechnung von Mexiko nach Verakruz abgehen sollte,
besorgt war. Sta. Ana soll damit umgehen, d i e K a i 
serwürde für Mexiko wieder einzuführen,
u n d d i e A b s i c h t h a b e n , z u dieser W ü r d e e i n e n s p a ^
tischen Prinzen erheben zu lassen, unter wel
chem er selbst dann die Herrschaft als Vicckönig aus
üben würde. Schon ist zu diesem Zwecke eine Verfü
gung erlassen worden, durch welche alle vom Kongreß
verbannte Personen, sowohl Spanier, als Kreolen, zurück
berufen werden. Jndeß soll der Präsident doch gegen
alle seine politischen Feinde sehr viel Milde und Mäßi
gung bewiesen und selbst denen verziehen haben, wel
che die Waffen gegen ihn ergriffen hatten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z9.)
L o n d o n , den 8ten Oktober.
Die l'imes enthalten ein Schreiben aus Bayonne
vom 2ttn dieses Monats, worin von einem furchtba
ren Treffen zwischen Zumalacarreguy und Rodil die
Rede ist, welches im höchsten Grabe zum Nachrheile
des Letzteren ausgefallen seyn soll. Die Einzelnheiten
dieses Treffens waren dem Korrespondenten der l'imvs
noch mcht bekannt. (Berl. Spen. Zeit. No. 241.)
L o n d o n , den loten Oktober.
Die hier anwesenden Diplomaten sind gegenwartig
sehr thätig. Namik Pascha hat täglich Unterredungen
mit Lord Palmnston und überbrachte vorgestern dem
Könige sein Beglaubigungsschreiben.
Wie früher Graf Grey und Lord Brougham, so
macht jetzt auch Graf Durham politische Reisen, wohnt
Schmäusen bey und hält liberale Reden.
Der Klkäical (Za-eus zufolge starben hier an der
Cholera in den Monaten Iuly, August und Septem
ber 1832: 2390, im entsprechenden Vierteljahr 1833 ;
,233, und im entsprechenden 1834: 488 Menschen.
(Hamb, Korresp. No. 243,)
*

.

*

Das mehrerwähnte große Musikfest in Birmingham
hat am ?ten dieses Monats seinen Anfang genommen.
Das Orchester bestand aus 400 Künstlern.
Die Hofzeitung zeigt an, daß der hiesige Hof wegen
des Ablebens des Herzogs von Braganza auf 10 Tage
Trauer anlegen werde.
Der Herzog von Wellington und dessen politische
Freunde sollen Don Karlos zu dem Entschlüsse, eine
Amnestie zu erlassen, vermocht haben.
Gestern fand der erste öffentliche Verkauf des ersten,
seit Aufhebung des Monopols der ostindischen Kompag
nie aus Singapore eingeführten, Thees und somit die
eigentliche E r ö f f n u n g d e s f r e y e n T h e e h a n d e l s
statt. (Berl. Spen. Zeit. No. 242.)

^

I n M i t a u a n g e k o m m e n e Fremde.
Der 12ten Oktober. Hr. Förster Petry aus Rönnen, Hr.
Oekonom Wagner aus Kasuppen, und Hr. Kausm. Nawickow aus Rlga, log. b. Zehr jun. — Fr. Oberstin
v. Essaulow aus Szagarren, und Hr. v. Finkenstein,
nebst Sohn, aus Heyden, log. b. Jensen. — Der livl.
Hofger. Adv., Hr. Cavitzel, aus Riga, log. b. Mo
rel. — Hr. Dis^, Schauer aus Sattingen, log. b. Halezky.
Den i3ten Oktober. Hr. Fürst Lieven aus Grenzhoff,
log. b. Morel. — Hr. Oberstl. v. Düsterlho aus Sussey, log. b. Zehr sen. — Hr. Kand, der diplomatischen
Wissenschaften Karl v. Fircks vom Auslande, log. b.
Wittwe Löwenstein. — Hr. Kronförster, Tit. Rath
Kade, aus Saucken, log. b. Jensen. — Hr. Oberstl.
Schreiterfeld, vom Narwaschen Jäg. Reg., und Hr.
Kaufm. Burmeister aus Riga, log. b. Zehr jun.
Den i4ten Oktober. Die Hrn. Gebr. v. Grothuß aus
der Annenburgschen Forstey, Hr. v. Piotrowsky und
Hr. v. Attkull aus Glebau, log. b. Schütz. — Hr.
Generalm. v. Frank, ausser Dienst, aus Würzau, Hr.
Major v. Dörper, ausser Dienst, nebst Familie, aus
Memethoff, Hr. Stabskapitan v. Buttler und Hr.Kand.
Krüger aus Dünaburg, log. b. Jensen. — Der österr.
Edelmann, Hr. Karlo Bassy, aus St. Petersburg,
ämd Hr. Gutsbes. Rimkewitsch aus Riga, log. b.
Morel.
K 0 u r s.
R i g a , d e n 2 Zsten September.
Auf Amst. 3 K T. n. D. — CentS. holl.Kour. x. > R.B. A .
AufAmst. 65 T .N .D.—Cents.Holl.Kour.P.iR.B .A.
Aul Amst. Z Mon.D.— CentS. Holl. Kour.x.» R.B . A .
AufHamb. 36 T.n.D.-^Sch.Hb.Bko.p.l R.B . A .
Auf Hamb. 6S T.n.D.— Scb. Hb.Bko.x. 1R.B .A.
Aus Hamb. 3 Mon.D. gßz Sck.Hb.Bko.x.,R.B .A. '
Auf Lond. 3 Mon.
Pee. Sterl. ?. 1 R. B. A .
Auf PariS 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60 Kop. B. A.
ImDurchsch.indies. Woche3 Rub. 60 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Em alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. 53^ Kop. B. A .
6 xLi. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6
Metalliques zumTageskours in B.A. — xLt.
S xLi.Metalliques isteu.2teSerieinB.A.? z .
5
Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.)^ 4.^9 9k ^
Livlandische Pfandbriefe 3z
Avance.
Kurländische Pfandbriefe 2^
Avance.
Ehstlanbische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
I^o. 5oo.

125. Donnerstag, den 18. Oktober 1834.
werde deshalb durch den Herzog von Broglie, Herr
Thiers durch Herrn Guizot und Letzterer wieder durch
Herrn Cousin ersetzt werden.
Der berühmte Komponist Boyeldieu, geboren zu
Rouen den ikten September 1775, ist gestern mit
Tode abgegangen. Er zeichnete sich schon in seiner frü
hesten Kindheit durch ein musikalisches Talent aus;
im neunten Jahre phantasirte er mit großem Talente
auf der Orgel. Er hat im Ganzen 21 Opern allein
und 6 in Verbindung mit andern Künstlern komponirt.
(Hamb. Korresp. No, 246.)
P a r i s , d e n 1i t e n O k t o b e r .
Das mehrerwahnte französische Geschwader in Toulon ist, aus der Lamproie, der Bellone, dem Nestor,
dem Duquesne, dem Suffren und der Fregatte Didon
bestehend, am 5ten dieses Monats unter Segel gegan
gen. Auf dem Duquesne wurde jedoch bald nach dem
Auslaufen der eine Mast schadhaft, so daß das Linien
schiff in den Hafen zurückkehren mußte. Man glaubte,
das Schiff werde schon am folgenden Tage dem Ge
schwader sich wieder anschließen können. Auch die aus
Algier zurückgekehrte Fregatte Arthemise wird dem Ge
schwader sich anschließen. (Berl. Spen. Zeit. No. 244.)
P a r i s , d e n i2ten Oktober.
Seit einigen Tagen bemerkt man eine große Thätigkeit in den Büreaus der Kommission des Pairshofes.
Gestern wurden gegen 12 Personen vernommen. Herr
Girod (aus dem Amdepartement) ist der ihm übertra
genen Riesenarbeit (der Relation) kaum gewachsen, die
seine ganze Zeit in Anspruch nimmt, so daß er in dem
heutigen Kabinetsrath, dem er beyzuwohnen eingeladen
war, lange auf sich warten ließ. Man versichert, die
*
«
*
Eröffnung der Verhandlungen des großen Processes
Mehrere Blatter melden, das Amnestieprojekt sey ver verzögere sich aus dem Grunde, weil der König sich
worfen worden; einige behaupten sogar, Herr von Rigny die Relation habe geben lassen, um sie persönlich durch

L i s s a b o n , den 5ten Oktober.
Die neue Regierung ist in Thätigkeit getreten, nach
dem der Herzog von Palmella, als Präsideut des Mi
nisteriums, den Kammern in einer, von den amtli
chen Blattern mitgetheilten, Rede die Grundsatze,
nach welchen jenes zu verfahren Hobe, auseinander ge
setzt hat. (Berl. Spen. Zeit. No. 246.)
P a r i s , d e n 1o t e n O k t o b e r .
Ein Privatschreiben aus Madrid vom Zosten Septem
ber theilt mit, die Kammer der ProcereS scheine entschlos
sen, die Entscheidung der zweyten Kammer hinsichtlich
der finanziellen Angelegenheiten zu verwerfen, denn viele
Proeeres seyen der Absicht, wegen der Reduktion der
Schuld bloß um ein Drittel lohne es sich nicht der
Mühe, vor den Augen ganz Europa's seine Verbind
lichkeiten nicht zu halten, und das Wort Bankerot
auszusprechen. Andererseits sollen viele die Annullation
deS Guebhardschen Anlehens mißbilligen.
Man'will hier in Erfahrung gebracht haben, daß die
Gesandten Frankreichs und Englands in Madrid an
dem Sturz des gegenwärtigen Ministeriums arbeiteten.
Die ehemaligen Minister Zea, Zambrano und SantaCruz haben Madrid verlassen und sich in das Ausland
begeben. In Valladolid, Kuen^a und Tolosa sind Kar
listische Verschwörungen entdeckt worden, und es ha
ben daselbst zahlreiche Verhaftungen stattgefunden. In
der Prokuradorenkammer wird ein Gesetzvorschlag, von
Florez-Estrada, Palarea und anderen Mitgliedern der
Kammer herrührend, und die Beschränkung der Civilliste auf den zwanzigsten Theil der ganzen Staatseinnahme betreffend, zur Erörterung gebracht werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 24Z.)
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Befehlshaber der 'Nationalgarde von St. Denys zum
Aweytenmale, und zwar auf zwey Monate, suspendirt.
Sobald dieser Beschluß bekannt geworden war, weiger
ten sich sämmtliche Nationalgardisten von St. Denys,
ihren Dienst länger zu versehen, und alle Bemühun
gen des Grafen selbst, sie von ihrem Entschlüsse abzu
bringen, waren fruchtlos.
Die hiesigen Blätter von heute enthalten wiederum
unzählige Berichte über Selbstmorde, die in Paris und
in Frankreich überhaupt auf eine Entsetzen erregende
Weise überhand nehmen.
Das Journal cls ?2ris erklart sich ermächtigt, die
Nachricht von Don Miguel's Ankunft in Spanien, als
yngegründet, in Abrede zu stellen. Das Journal 6ss
Oebats äussert seinerseits Folgendes; »Wir haben heute
Briefe, aus Rom von sehr neuem Datum, und «sehen
daraus, daß Don Miguel diese Stadt nicht verlassen,
vielmehr daselbst einen Pallast in Miethe genommen
hat, den er künftig zu bewohnen gedenkt. Die von
Bordeauxer Blättern ausgesprengten Gerüchte, Don
Miguel sey durch Frankreich gekommen, sind grundlos.'
Der in Bordeaux erscheinende li^icateur vom iiteft
dieses Monats berichtet, daß die Person, die man für
Don Miguel gehalten, viel gröKr sey, als dieser In
fant, der bekanntlich klein sey. Uebrigens haben alle
diese Gerüchte über Don Miguel ein beträchtliches Stei
gen der Miguelistischen Bons an der hiesigen Börse
bewirkt. (Berl. Spen. Zeit. No. 246.)
P a r i s , d e n 1Z t e n O k t o b e r .
Aus Bordeaux wird unterm loten dieses Monats
gemeldet: -Man hat zu Bayonne Haussuchungen ange
stellt, die durch eine zu Bordeaux entdeckte Karlistische
Korrespondenz veranlaßt wurden. Diese Korrespondenz
hatte zwischen einem Buchhändler und einem Arzte
statt, die bis jetzt in dem Rufe des entschiedensten Li
beralismus standen. In den aufgefangenen Briefen hat
man den Beweis der Mittel -gefunden, deren die Kar
listen Frankreichs und die Tories Englands sich bedien
nen, um Don Karlos zu unterstützen und der franzö
sischen Regierung zu schaden. Viele Personen sind in
diesen Briefen genannt, unter andern der Herzog von
Blacas, der Baron Capelle, ein gewisser Michelle, ein
Baron de C., von Paris, und einige Einwohner von
Bayonne.*
Man schreibt aus Bayonne vom uten Oktober:
,Es sind in Navarra zwey bewegliche Kolonnen der
Truppen der Königin gebildet worden. Die eine be
steht aus 200 Mann und 3o Pferden, die andere aus
1Z0 Mann und 40 Pferden. Beyde Kolonnen durch
streifen die Umgegend von Pampelona in einem Um
*
.
*
kreise von 4 bis S Stunden, um die Einfuhr von Le
Der Prafekturrath des Seinedepartements hat am bensmitteln in jene Stadt zu erleichtern. Man berech
Eonnabend den Grafen Leon in seinen Funktionen als net, daß Espartero taglich 10 Mann durch den Ty

zulesen, was Zeit erfordert, indem der Bericht vier
große Quartbände füllt.
In diesen Tagen kam im St. Ludwigskollegium der
sonderbare Fall vor, daß in einer der Klassen zwey Leh
rer zugleich erschienen, um ihren Unterricht zu begin
nen, und sich, zu nicht geringer Belustigung der Schü
ler, um den Lehrstuhl zankten. Beyde waren nämlich,
in Folge eines Versehens im Ministerium des öffentli
chen Unterrichts, zu Professoren für eine und dieselbe
Klasse und für den nämlichen Lehrgegenstand ernannt
worden. Der Direktor mußte sich endlich ins Mittel
legen und dem einen Lehrer den Vorrang vor dem an
dern einräumen.
Eine Marquise von Puigcerda, Irybarren von Verasteguy, zeigt in dem Wochenblatte von Perpignan an,
ihr sey auf der Reise von Spanien nach Frankreich
ein prächtiger katalonischer Windhund, der auf den Na
men Hernani höre, entlaufen; Tausend Louisd'or Be
lohnung.' (?) (Berl. Spen. Zeit. No. 24S.)
P a r i s , den i3ten Oktober.
S p a n i e n . Seit einem Monate sind die ministe
riellen Blätter in der Bekanntmachung von Bülletins
von Navarra, die für die Sache der Königin von Spa
nien günstig wären, ein wenig zurückhaltend. Es ist
offenbar, daß das Kabinet der Tuillerien etwas kalt
gegen Spanien geworden ist, seitdem die finanziellen
Angelegenheiten zur Berathung gekommen. Herr von
Rayneval, heißt es, hört nicht auf, in Madrid zu wie
derholen, daß die französische Regierung sehr unzufrie
den ist, und es sollen Versuche gemacht worden seyn,
die Proceres dahin zu bestimmen, daß sie sich in Op
position mit den Prokuradores setzen und'das Guebhardsche Anlehen anerkennen. Die neuesten Briefe aus
Madrid scheinen sich mehr oder minder dahin auszu
sprechen, daß es die zweyte Kammer reue, den aus
wärtigen Gläubigern so viel bewilligt zu haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 245.)
Paris, den i4ten Oktober.
Im Boniteur liest man: .Einigen in Bordeaux ver
breiteten Gerüchten Glauben schenkend, zeigen mehrere
Zeitungen an, daß Don Miguel, nachdem er durch den
Süden Frankreichs gereist, in Katalonien angekommen
sey (siehe unsre vorgestr. Zeitung). Dies ist ein Ercigniß, das von den legitimistischen Blättern schon so
oft vorher verkündigt worden war, daß die Nachricht
davon nothwendigerweise früher oder später in Umlauf
kommen mußte, auch ohne Zweifel vor dem Ende des
Krieges noch mehr als einmal wieder zum Vorschein
kommen wird. Wir sind ermächtigt, ihr förmlich zu
widersprechen. (Pr. St. Zeit. No. 292.)
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phus verliert. Nachschrift. Wir erfahren so eben,
daß Zumalacarreguy nach einem forcirten Marsche in
Bilbao eingerückt sey. (?) Die Stadt soll sehr gelit
ten haben.' (Pr. St. Zeit. No. 294.)
P a r i s , den ;6ten Oktober.
Der I n 6 ! c s t s u r <Zs L o r c Z e s u x vom i3ten Oktober
meldet, daß sich bisher so wenig die Einnahme von
Bilbao durch die Karlisten, als die Niederlage der Gar
nison von Elisondo, bey einem verunglückten Ausfalle
bestätigt habe. — In einem Schreiben aus Pau vom
uren Oktober heißt es, daß es einem Schiffe unter
englischer Flagge gelungen sey, an der Küste von Vis
kaya verschiedene Kriegsmunition für die Karlisten zu
landen; Guibelade, der hiervon Kenntniß gehabt, sey
mit seinen Truppen in der Nahe gewesen und habe
jene Vorräthe in Empfang genommen, um sie dem Zu
malacarreguy in Engui zuzuführen. — Das iviemorial
Loräelais vom I2ten dieses Monats spricht sogar von
10- bis 12,000 Gewehren, welche die Karlisten bey
dieser Gelegenheit erhalten hatten.
(Pr. St. Zeit. No. 294.)

*

*

*

Der Inclicateur 6s Bordeaux V0M i4ten dieses Mo
nats enthalt Folgendes? -Die Gesundheit Mina's be
festigt sich taglich mehr. Seine Ernennung ist nicht al
lein von der Armee, sondern von der ganzen Bevölke
rung Navarra's und Kataloniens, mit Freude aufgenom
men worden. Er empfängt von allen Seiten Deputatio
nen, die ihm Glück wünschen und ihn dringend auffor
dern, sich an die Spitze der Truppen zu stellen. Es ist
nun bestimmt weder der General Manso, noch der Gene
ral Oraa, der provisorisch den Oberbefehl erhalten hat;
vielmehr ersetzt der General Lorenzo den General Rodil,
der bereits auf dem Wege nach Madrid begriffen ist. —
Von Don Miguel ist keine Rede mehr. Die Nachricht von
seiner Ankunft in Spanien war eine reine Erfindung."
(Pr. St. Zeit. No. 295.)
Triest, den 4ten Oktober.
Den neuesten Briefen aus Alexandria zufolge soll Mehemed Aly, aufgebracht, daß der Sultan die Absicht ge
habt, die Unruhen in Syrien zu benutzen, um ihm diese
Provinz wieder zu entreißen, sich nun für u n a b h ä n g i g
von der Pforte erklären wollen. Er soll sich darüber ganz
offen ausgesprochen haben; die Flotte wurde eilig ausge
rüstet, und sollte am 2Zsten Oktober in See gehen. —
Der Pascha hat im Sinne, ein großes wissenschaftliches
Institut, nach Art der deutschen Universitäten, zu grün
den. Mit der ersten Moschee in Kairo ist bereits eine
sehr gut eingerichtete Lehranstalt verbunden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 244.)
Wien, den uten Oktober.
Gestern Mittag sind.Ihre Majestäten, der Kaiser und
die Kaiserin, im besten Wohlseyn wieder hier eingetrof

fen. Ihre Majestäten, der jüngere König von Ungarn
und dessen Gemahlin, waren schon Tages vorher hrcr
eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 24Z.)
B r ü s s e l , den u t e n Oktober.
In einem Sumpfe von Peruwelz hat! man kürzlich eine
Silbermine entdeckt; jetzt versichert man, daß man eine
neue Grube dieses Metalls in der Gegend Aon Turnay
aufgefunden habe. Diese läßt schöne Ergebnisse voraus
sehen, denn in einer Tiefe von 39 Fuß hat man eine Ader
von 11 Zoll Dicke erkannt, deren Erz 39 Procent reines
Silber giebt. Die Arbeiten werden mit Thätigkeit fort
gesetzt; man hofft, die Regierung werde sich die Ausför
derung dieser Mine vorbehalten, Nachdem sie jedoch die
Eigenthümer des Bodens entschädigt, und denjenigen,
welcher die Mine entdeckte, belohnt hat. Die Eigenthü
mer sind, wie man sagt, zwey alte Nonnen, die zu Tournay zusammen leben; sie haben mit der größten Bereit
willigkeit Nachgrabungen auf ihrem Eigenthum gestattet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 243.)
M ü n c h e n , d e n i2ten Oktober.
Se. Durchlaucht, der Herzog August von Leuchtenberg,
traf am ivten Oktober Nachts unvermuthet von Eich
städt hier ein und reiste sogleich nach Tegernsee zu seiner
erlauchten Mutter ab. Man glaubt, daß, Falls die Ver
bindung mit der Königin Donna Maria nicht zu Stande
kommen sollte, Ihre Majestät, die Herzogin von Braganza, Wittwe Don Pedro's, sich nach München bege
ben werde.
Die neuesten Nachrichten aus Griechenland reichen
bis zum i3ten September. Die Ruhe war überall wie
ber hergestellt. Der König wollte die milden Winter
monate zu Huer Reise durch das nördliche Griechen
land benutzen, wobey ihn vier Rumeliotenhäuptlinge,
welche sich im Freyheitskriege ausgezeichnet haben, be
gleiten sollten. — Der Aufruhr in Morea und der
Kampf mit den Insurgenten scheinen dennoch sehr ernst
lich gewesen zu seyn. So verloren die Rebellen in ei
nem Gefecht 80 Mann an Tobten, 70 an Verwunde
ten, So Gefangene und 3 Fahnen. Die Griechen foch
ten mit der blanken Waffe in offenem Felde, was sonst
ihre Sitte nicht ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 243.)
F r a n k f u r t , den 5ten Oktober.
In der Sitzung vom i8ten vorigen Monats hat sich
die hohe Bundesversammlung, dem Vernehmen
nach, unter Anderem mit der Antwort beschäftigt, welche
dem englischen und französischen Gesandten auf ihre Vo
ten wegen der Unterordnung des hiesigen Linienmilitars
unter das Bundesstadtkommando zu ertheilen sey. Man
will wissen, daß das Präsidium in einem sehr nachdrucks
vollen Vortrage die Nothwendigkeit auseinandergesetzt
habe, die »Anmaßung« zurückzuweisen, welche jenen No
ten zum Grunde gelegen habe, indem von den Regierung
gNt von England und Frankreich hier Rechte haben i»
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Anspruch genommen werben wollen, welche keine unab
hängige und ehrlicbende Macht einer andern zugestehen
könne. Nur aus vollständiger Unkenntniß des Bundes
rechtes und unbegreiflicher Verwirrung in den einfachsten
B e g r i f f e n l i e ß e n s i c h solche M i ß g r i f f e e r k l ä r e n . E s w ä r e
des Bundes, soll der Schlußantrag gewesen seyn, gänz
lich unwürdig, sich in eine Verteidigung der oben er
wähnten Maßregel gegenüber von fremden Mächten ein
zulassen, sondern es könne bloß davon die Rede seyn, sich
gegen die Theorie, daß die Mitunterzeichnung der Wie
ner Kongreßakte den fremden Machren ein Recht zur Einnuschung in innere Angelegenheiten des deutschen Bun
des gebe, feyerlichst zu verwahren, dieses durch einen förm
lichen Bundesbeschluß ein für allemal zu erklären, und
dadurch dem Präsidium die Möglichkeit zu geben, in allen
etwa vorkommenden künftigen Fallen kurzweg auf die ge
eignete Weise sich zu benehmen. — Diesem Antrage soll
einhellig entsprochen und hierauf der näher motivirte
Beschluß den beyden Gesandtschaften statt aller Antwort
mitgetheilt worden seyn. Es verlautet noch nichts über
die Sensation, welche dieses kräftige und (wenigstens
demUrtheile der meisten Stimmfähigen gemäß) höchst pas
sende Benehmen der Bundesgewalt bey den Repräsentanz
ten der betheiligten großen Staaten gemacht hat.
(Hamb. Korresp. No. 244.)

dem mit dem Kapitän Lindberg, für die Zukunft vor
zubeugen (Berl. Spen. Zeit. No. 144.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den i5ten Oktober. Hr. v. Bistram aus Waddax, Hr.
Kronförster, Tit. Rath G-ottschalk, aus Rutzau, Hr.
Kronunterförster, Tit. Rath Aßmuß, und Hr. Kreis
arzt Aßmuß aus Iakobstadt, log. b. Halezky. — Hr.
Försteradjunkt, Tit. Rath Sänger, aus Nieder-Bar
tau, Hr. Kronförster, Tit. Rath Zürgensohn, aus El
lern, Hr. Kaufm. Wallenburger aus Riga, und Hr.
Kronförster, Tit. Rath Groß, aus Steinfeld, log. b.
Zehr jun. — Hr. Konsul Stephany und Hr. Äaufm.
Kriogsniann aus Riga, log. b. Jensen.
Den i6ten Oktober. Hr. Buchdrucker Steffenhagen, nebst
Gemahlin, aus Riga, log. b. Major Pieschko. — Der
englische Pastor, Hr. John Ellis, aus Riga, log. b.
Morel. — Hr. Sreinhauer Haak aus Riga, log. b.
Kaufm. Stolzer. — Hr. Disp. Hollstein aus Glebau,
log. b. Schütz. — Hr. Kronunterförster Naprowsky
aus Selburg, und Hr. Kronunterförsteradjunkt Martiny aus Dübens, log. b. Halezky. — Hr. Kand. Krajöwsky aus dem Siuxtschen Pastorat, log. im Stürmerschen Hause. — Hr. Förster Berg aus Ruhenthal,
log. b. Wittwe Kruse. — Hr. Or. Busch aus GroßK o p e n h a g e n , d e n 1 1t e n O k t o b e r .
Autz, Hr. v. Beuninger aus Kliewenhoff, und Hr. Pa
stor Gllbert aus Szeimen, log. b. Zehr jun.
Die letzte Nummer des
enthält einen
sehr lesenswerthen Artikel über die Nachtheile, die das
tiefe Geheimniß mit sich führe, welches über unsre Fi
K 0 u r s.
nanzen stattfinde; daß Bedürfniß nach einer größeren
R i g a , den 4ten Oktober.
Oeffentlichkeit in diesem Zweige der Verwaltung mache A u f A m s t . 3 6 T . n . D . — C e n t S . h o l l . K o u r . p . lR.B.A.
sich bey allen Klassen und selbst bey den verschiedensten AufAmst. 65 T.n.D.— Cents.holl.Kour.p.iR.B.A.
Parteyungen so bemerkbar, daß man schon von der er Aus Amst. 3 Mon.D. S4^ Cents. Holl. Kour.x. 1 R. B.A.
sten Ständeversammlung sehr entschiedene Schritte in Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. > R.B.A.
/dieser Hinsicht erwarten könne.
Auf Hamb. 65 T.N.D.9S Sch. Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
(Hamb. Korresp. No. 244.)
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. »R.B.A.
S t o c k h o l m , den ivten Oktober.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl.?. » R. B.A.
Die amtliche Zeitung enthält eine an den Reichstag Auf Paris 90 Tage — Cent.
gelangte königliche Proposition in Bezug auf eine Abän Ein Rubel Silber 3 Rubel 59^ Kop. B . A.
derung des Titels im schwedischen Gesetzbuche, welche
ImDurcksck. lN vor. Woche 3 Rub. 6 0 Kop.B. A .
über Verbrechen und Strafen handelt. Es betrifft diese Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Aenderung denjenigen Paragraphen, wonach jede münd Ein alter Alberrs -Reichsthaler 4 Rub. 53 Kop. B. A.
liche oder schriftliche Aeusserung gegen den Konig, die 6 xLt. Inskriptionen in B. A.—xL«.
Königin und den Thronfolger mit dem Tode bestraft wer 6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
den soll, welche Todesstrafe der König zwar in eine an 5 xLt. Metalliques i ste u. 2te Serie inB.A.?
.
dere mildern, ober nie ganz erlassen kann. Die neue Pro 5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.)^5 a 99
position, wonach die angeführten Vergehen mit zwey- bis Llvländische Pfandbriefe 3^ pLt.ävsne«.
zehnjähriger Gefängniß- oder Festungsstrafe geandet wer Kurländische Pfandbriefe 2^
Avance.
den sollen, hat wohl zunächst den Zweck, Fällen, wie Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt.^vanc^.
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H m Namen der Civilobcrverwaltung der Ostseeprovinzen.
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erlaubt.
Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , C e n s o r .
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Sonnabend, den 20. Oktober 1834.

O d e s s a , den 2isten September.
Aus Konstantinopel erhalten wir hier durch Privat
briefe vom ntcn September nachstehende Nachrichten:
die englische Eskadre befindet sich bis jetzt in den Ge
wässern von Mitilene, die französische aber wird in
Navarino überwintern. Zwey russische Briggs kamen
unlängst an der Küste von Troas an; eine derselben
blieb dort, die andere aber segelte nach Konstantinopel,
um die Familie des bey dem Könige Otto akkreditirten
russischen Gesandten nach Griechenland herüberzufüh
ren. — Die seit einiger Zeit im Bosphorus stationirt
gewesene Korvette Skout ist nach dem Archipel abgese
gelt.
Oer Aufruhr in Syrien ist völlig gedampft. Nach
dem Mehemed Aly seinen Sohn von der ihm bevorste
henden Gefahr befreyt Hatte, kehrte er nach Alexan
drien zurück; die mit ihm eingetroffenen Truppen brach
ten aber die Pest nach Aegypten, welche sich dort schon
an mehreren Orten gezeigt hat. Man hofft jedoch, daß
die vom Pascha ergriffenen Vorsichtsmaßregeln der wei
tern Verbreitung dieser entsetzlichen Geissel'Einhalt thun
werden. (St. Petersb. Zeit. No. 2ZZ.)
K o n s t a n t i n o p e l , den i2ten September.
Die türkische Zeitung berichtet, daß Se. Hoheit, der
Sultan, den bisherigen griechischen Patriarchen Kon
stantinos seines Amts entbunden und den bisherigen
Metropoliten von Turnowa, Konstantinos, nachdem er
von sammtlichen Häuptern der griechischen Kirche ein
stimmig gewählt worden, als neuen Patriarchen bestä
tigt habe. D i e frühere Nachricht von einem e i g e n 
mächtigen Schritte des Sultans in dieser Angele
genheit ist also ungegründet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
W i e n , den iSten Oktober.
Ein Schreiben aus Zassy vom i4ten August meldet

die Abreise der beyden jungen Prinzen, Söhne des
Hospodaren, Demetrius und Gregor, nach den deutschen
Universitäten. Beyde wurden vorher bey der moldaui
schen Miliz einrollirt.
Ein Bericht aus Konstantinopel vom Zossen Septem
ber meldet die Abreise des kaiserl. russischen Staatsraths
Freyherrn von Rückmann am 2?sten September mit dem
Dampfboot nach Odessa, wohin auch die Fregatte Erivan, mit welcher Herr von Butenjew angekommen war,
am 2 8sten September zurückkehrte. Die Pest richtet fort
während unter den Türken große Verheerungen an, und
auch in Pera und Galata waren mehrere Pestfalle vorge
kommen. Die große Hitze, welche man auch in Konstan
tinopel erlitt, scheint die Seuche besonders bösartig ge
macht zu haben. Die Ueberschiffung der Truppen nach
Asien dauert noch fort. Aus Syrien wollte man wissen,
daß dort die Herrschaft der Aegyptier durchaus unpopulär
sey und die Aufregung wieder zunehme. Von den 10,000
Mann, welche der Drusenfürst der ägyptischen Armee zu
geführt hatte, sollen nur noch etwa Zooo Mann bey
Ibrahim Pascha zurückgeblieben seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 246.)
M a d r i d , den 8ten Oktober.
Die Kammer der Prokura dores hat in ihrer heu
tigen Sitzung den, die A u s s c h l i e ß u n g des D o n
Karlos von dem spanischen Throne betreffenden, Gesetz
entwurf einstimmig angenommen. Die wichtigste An
gelegenheit, welche gegenwartig die Gemüther beschäf
tigt, ist der Beschluß der Prokuradorenkammer über die
Staatsschuld. Mehrere hiesige Blätter, namentlich die
Nsvista, sprechen sich gegen denselben aus und wünschen,
er möge durch die Kammer der Proceres modificirt werden.
Die Prüfungskommission dieser Kammer soll denn auch
wirklich zu Modifikationen und zu einer vollständigen An
erkennung der Staatsschulden, mit einigen Erleichterun
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gen für den Finanzminister, wegen der Semesterzahlungen, geneigt seyn. Mehr verlangt der Graf von Tvreno
nicht; er fürchtet indessen, daß die Prokuradorenkammer
einem solchen Amendement ihre Zustimmung nicht geben
werde. Uebrigens ist es möglich, daß mehrere Mitglie
der der zweyten Kammer, die gegenwartig der Opposition
angehören, bis zu jenem Zeitpunkte durch die Berichte
aus London und Paris umgestimmt seyn werden.
Werl. Spen. Zeit. No. 247.)
P a r i s , d e n i6ten Oktober.
Während der Anwesenheit des Hofes in Fontainebleau stiegen die Preise der Lebensmittel zu einer sol
chen Höhe, daß für ein Ey 12 Sous (i3 Kop. Silb.)
gefordert wurden.
Die in Briefen vom 8ten dieses Monats aus Ma
drid mitgetheilte Nachricht, daß die Proceres aller Wahr
scheinlichkeit nach den von der Prokuradorenkammer an
genommenen Gesetzentwurf modificiren würden (siehe
oben), wird in Briefen vom gten September für un
gegründet erklärt, mit der Bemerkung, die Kammer der
Proceres sey schon aus dem Grunde, damit die Ange
l e g e n h e i t w e g e n e i n e r n e u e n A n l e i h e so s c h n e l l
als möglich erledigt werden möge, mit der andern
Kammer hinsichtlich des von dieser angenommenen Finanzgesetzentwurfs einverstanden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
B e r l i n , den 17ten Oktober.
Aus den Rheinlanden meldet man, daß der diesjäh
rige Wein gleich nach der Kelter eine ungemeine Gahrung entwickle und daß man die Keller, in welchen sich
der Most befindet, nur mit großer Vorsicht betreten
könne. Die Traubenkerne sind in diesem Jahre beson
ders ölhaltig. Man gewinnt von so viel Beeren,
die einen Eimer Most geben, etwa 2 Pfund fettes Oel.
(Berl. Spen. Zeit. No. 243.)
D r e s d e n , d e n 1 1t e n O k t o b e r .
Nach ömer vorläufig eingegangenen Nachricht ist am
9ten d i e s e s M o n a t s , N a c h m i t t a g s 4 U h r , z u A u e r 
bach im sächsischen Voigtlande ein Feuer ausgebrochen,
wodurch diese Stadt, bis auf einige Häuser, gänzlich
eingeäschert worden ist. (Hamb. Korresp. No. 245.)
H a m b u r g , den 16ten Oktober.
Unter den hier angekommenen Fremden sind der kai
serlich-russische Geheimerath Graf Matuschewitz aus
London und der königl. niederländische Gesandte Ba
ron von Crombrugghe aus Stockholm.
(Hamb. Korresp. No. 245.)
S t o c k h o l m , den loten Oktober.
Die Cholera wird hoffentlich in diesen Tagen gänz
lich aus der Hauptstadt verschwunden seyn; gestern er
krankten nur 12 und es starb >nur eine Person.
(Hamb. Korresp. No. 246.)

L o n d o n , d e n 1 1t e n O k t o b e r .
Aus Alexandria wird gemeldet, der Vicekönig habe,
auf die Kunde, daß eine regelmäßige Dampfschisifahrt zwi
schen Bombay und Suez, und zwar zwischen Alexandria
und England, von der brittischen Regierung unterstützt
und wirklich ins Leben treten werde, sofort Ke Errichtung
einer Eisenbahn zwischen Suez und Kairo anbefohlen, um
auf diese Weise die Postverbindung zwischen Ostindien
und England zu erleichtern. Spater wird die Eisenbahn
bis Alexandria verlängert werden.
(Berl. Spen. Zeit, No. 244.)
L o n d o n , den i2ten Oktober.
Der Courier spricht von einer Annäherung zwischen
Großbritannien und Holland, womit die jüngste Reise
des Prinzen Heinrich von Holland in Verbindung gebracht
wird, und wozu der Austritt des Grafen Grey Anlaß ge
geben hätte. (Hamb. Korresp. No. 247.)
L o n d o n , den i7ten Oktober.
Die Sitzungsgebaude der beyden Häuser
des Parlaments sind i n der vorigen Nacht
ein Raub der Flammen geworden. Die Feuers
brunst brach gestern Abend 20 Minuten vor 6 Uhr aus,
und zwar im Sitzungsgebäude des Oberhauses. Die
Flammen breiteten sich sehr schnell aus, und bald konnte
man sie auf mehrere Meilen im Umkreise der Stqdt
zum Himmel emporlodern sehen. Es war übrigens Hel
ler Mondschein und überhaupt die Luft ziemlich rein,
so daß das traurige Schauspiel nicht den entsetzlichen
Anblick, wie in einer finstern Nacht, darbot, Abthei
lungen von Polizeybeamten eilten, von den Spritzen
aus der Nähe begleitet, sogleich herbey, und eben so
schnell sammelte sich eine unermeßliche Volksmenge. An
fangs war Mangel an Wasser; inzwischen wurde dem
selben schleunigst abgeholfen und die bey den Spritzen
angestellten Personen boten Alles auf, um den Flam
men Einhalt zu thun. Unglücklicherweise aber wehte
ein starker Südwestwind, der alle Anstrengungen verei
telte. Die Lords Melbourne und Duncannon fanden
sich alsbald auf der Brandstätte ein; der Letztere stand
auf dem Dache des Sitzungsgebaudes des Unterhauses
und leitete von dort aus, von allen Seiten der Todes
gefahr ausgesetzt, einen Thcil der Löschanstalten. Auch
Lord Fredcrik Fitzklarence war dabey thätig. Um 9 Uhr
waren drey Gacderegimenter, unter den Befehlen des
Sir G. Hill, Obersten Wood, Lord Butler und Kapi
tän Davis, vollständig aufgestellt, um die Ordnung auf
recht zu erhalten, und den Spriycnleuten hinreichenden
Raum zu ihren Arbeiten zu verschaffen. Sir John
Hobhouse war an Ort und Stelle, um das Fortschaf
fen der Archive und dergl. m. zu leiten; und es wur
den zu diesem Fortschaffen alle Fuhrwerke, die gerade
zur Hand waren oder vorüberfuhren, benutzt. Das
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Feuer brach im Vorgemach des Oberhauses aus und
verbreitete sich von dort mit furchtbarer Wuth nach
dem linken Flügel des Gebäudes. Nach etwa 3 Vier
telstunden war das Innere, mit Ausnahme der Parlamentsoffiee, von den Flammen zerstört, und nicht lange,
so stürzten die Mauern mit furchtbarem Gekrach zusam
men. Einige Arbeiter wurden von Trümmern bedeckt,
jedoch wohlbehalten wieder hervorgezogen. Ueberhaupt
scheint Niemand ums Leben gekommen zu seyn. Da
der Südwestwind an Heftigkeit zunahm, so zogen sich
die Flammen nach dem Sitzungsgebäude der Gemeinen
hinüber, und im Nu waren alle die prächtigen Zwi
schengebäude von ihnen ergriffen. Diese Scene war
großartig, aber fürchterlich. Die Flammen stiegen zu
einer entsetzlichen Höhe empor und verdunkelten eine
geraume Zeit das Mondlicht, während unter diesen
schwarzen Wolken es fast so hell, wie bey Tage, war.
Bald nachdem das Unterhaus in Brand gerathen war,
wandten sich die Flammen der Westminsterhalle zu; die
furchtbarsten Anstrengungen wurden aufgeboten, um we
nigstens dieses uralte ehrwürdige Gebäude zu retten,
und glücklicherweise wurden sie von dem erwünschtesten
Erfolge gekrönt. Um Mitternacht kam Herr Cooper,
der Sekretär des Archivbüreaus, vom Lande her
ein, und vernahm, auf der Brandstätte angekommen,
zu seinem Schrecken, daß gleich Anfangs die höchst
werthvollen Berichte der ^.ugrnkntation-OFKc«, auf die
in den letzten vier Jahren mehrere Tausend Pfd. St.
verwendet worden, gleich andern Gegenständen zu den
Fenstern hinausgeworfen, und theils hier-, theils dort
hin geschleppt worden waren. Er wendete den ganzen
übrigen Theil der Nacht an, um diese Aktenstücke zu
sammeln, die er denn auch großentheils, jedoch meist
beschmutzt und mit Wasser bespritzt, wieder zusammen
brachte. Das Wohngebäude des Sprechers des Unter
hauses, der gerade abwesend war, ist durch das Feuer
völlig zerstört worden (vergl. Privatmittheilung), indcssen sind alle darin befindliche Gegenstände von Werth
geborgen. Auch das Haus des ersten Parlamentsschreibers (clerk) ist ein Raub der Flammen geworden und
mehrere Gerichtslokale sind stark beschädigt. Aus dem
amtlichen Berichte, den der Lonrier in einer zweyten
Auflage mittheilt, geht hervor, daß von dem Gebäude
des Oberhauses am meisten abgebrannt ist, jedoch sind
die Bibliothek und die wichtigsten Aktensammlungen
gerettet. Im Unterhaus«: sind ein Theil der Bibliothek
und mehrere andere Lokale verbrannt. Der Graf von
Munster <Sohn des Königs) ist nur mit Mühe der
ihm auf der Brandstätte drohenden Todesgefahr ent
kommen. — Ueber die Entstehung des Feuers sind die
verschiedenartigsten Gerüchte im Umlauf. Im Lourier
wird behauptet, es sey unmittelbar über den Eingang
zum Kotton-Garden entstanden. Die l'imes erklären

alle Gerüchte bösartiger Natur für ungegründet, und
glauben, das Feuer sey wahrscheinlich durch unvorsich
tige Versuche mit einer neuen Heizungsmethode ent
standen (vergl. Privatmitth.). Auch wird im Wider
spruch mit der oben mitgetheilten Angabe einiger Blät
ter behauptet, es seyen mehrere Menschen ums Leben
gekommen. Die
versichern in ihrem Berichte
schließlich, die versammelte Volksmenge habe die größte
Theilnahme an dem Unglück an den Tag gelegt. —
Das Sitzungsgebäude des Unterhauses war ursprüng
lich eine von dem Könige Stephan erbaute und dem
heiligen Stephan gewidmete Kapelle, weshalb es auch
häufig die St. Stephanskapelle genannt wurde. Nach
dem diese Kapelle im Jahr 1Z47 zu einer Kirche er
weitert worden war, wurde das Gebäude von Eduard Vi.
dem Unterhause eingeräumt. Das Oberhaus war ur
sprünglich das Sitzungsgebäude des alten Lourt ok RsczuEsts, wo die Bittschriften der Unttrthanen an den
König entgegengenommen wurden. In neuerer Zeit war
das Innere sehr prachtvoll ausgestattet worden. — Der
König hat sofort auf die Nachricht von dem Unglück
den neuen im St. Iamespark errichteten Pallast der
Nation zur Verfügung gestellt; der Lourier fügt hinzu,
es sey noch nicht gewiß, ob das Anerbieten werde an
genommen werden, doch sey es um so mehr zu schätzen,
als das gegenwärtig vom Könige bewohnte Palais sei
nem Zwecke wenig entspreche.
(Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
L o n d o n , den 17ten Oktober.
(Privatmittheilung.)
Eine der gewaltigsten Feuersbrünste, deren man
sich in langer Zeit erinnert, und die Anfangs, in po
litischer Hinsicht, große Besorgnisse erregte, brach ge
stern Abend im Oberhause aus, und zwar, wie man
allgemein glaubt, in der Bibliothek, wo Arbeiter
beschäftigt gewesen waren (siehe weiter unten). Das
Feuer verbreitete sich, bey einem heftigen Südwestwinde,
sehr schnell nach dem anstoßenden Unter Hause und
drohte, einen Augenblick lang, die sämmtlichen Gerichts
höfe, mit dem herrlichen alten Gebäude, der Westmi nst er-Ha lle, in seiner gewaltigen Verheerung zu
vernichten. Glücklicherweise gelang es indeß, der Wuth
des Elements Einhalt zu thun, nachdem es die Versammlungssäle und Ausschußzimmer b e y d e r H ä u s e r ,
so wie die Bibliothek und Registraturen, zerstört hatte,
aus welchen letztern, mit Ausnahme der schönen Bü
chersammlung des Oberhauses, die sämmtlichen werth
vollen Akten und Dokumente glücklich gerettet wor
den waren. Die öffentliche Ruhe ward auch nicht ei
nen Augenblick lang gestört; der Premierminister, Lord
Melbourne, und die übrigen Staatsbeamten waren
sogleich zur Stelle und benahmen sich bey dieser Gele
genheit mit ungemeiner Energie und Beharrlichkeit. —

In diesem Augenblicke kann man noch nicht den Um
fang des Verlustes, ausser dem der Gebäude selbst,,
bestimmen. Keine Zunge kann den betrübenden, "aber
Hoch imposanten, ja beynahe prachtvollen, Schrecken
des Anblicks schildern! Es war eine kühle, windige
Nacht, zuweilen mit einzelnen Windstößen, aber ohne
Regen, vermischt, und die furchtbare Gewalt des Feuers
schien Alles zu verschlingen, was es berührte. Wer
das furchtbare Schauspiel nicht selbst mit angesehen
h a t , k a n n sich k e i n e n B e g r i f f v o n d e r U n w i v e r s t e h lichkeit machen, mit welcher zu Anfang daS furcht
bare Element wüthete. Die versammelte Menge be
zeigte dabey eine vollkommene Gefühllosigkeit, und, ich
muß es mit Trauer und Scham hinzusetzen, ließ es
sogar nicht an Spaßen und hohnischen Bemerkungen
fehlen. In drey Viertel-Stunden standen 5ie
sämmtlichen Zimmer und Gemächer des Oberhauses in
vollen Flammen, und diese verbreiteten sich durch die
Gänge, durch welche das Oberhaus mit dem UnterHause in Verbindung steht. Als sie das Letzte erreicht
hatten, schien ihre Heftigkeit die Gerichtshöfe und Westminster-Halle mit unvermeidlichem Untergänge zu be
drohen; während der Zeit waren indeß i5 Feuerspritzen
in Thätigkeit gekommen, welche dem Feuer Einhalt thaten und es glücklicherweise auf die beydcn Häuser selbst
beschränkten. Das Wohnhaus des Sprechers ist ge
rettet, aber sehr bedeutend beschädigt. Die darin be
findlichen Bücher, Papiere, Möbeln u. s. w., wurden
nach der benachbarten St. Margarethenkirche, nach dem
neuen Archiv und nach andern naheliegenden Gebäuden
geschafft. Hinsichtlich der übrigen Einzelnhciten muß
ich Sie auf die heutigen Zeitungen (siehe oben) ver
weisen, mit der Bemerkung, daß ich Ihnen jetzt die
Versicherung geben kann, daß das Feuer durch
eine Verbrennung von Papieren entstanden i s t ,
welche kürzlich aus dem Schatzkammerbüreau zur Ver
tilgung nach dem Oberhause geschafft worden waren.
Die damit beschäftigten Leute waren zu eifrig mit ih
rem Zerstörungswerke beschäftigt und häuften zu große
/ Massen Papier in den Ofen auf, so daß die darüber
liegenden Balken in Brand geriethen. Das Parlament
sollte erst im nächsten Monat (November) zusammen
kommen, und würde dann wahrscheinlich bis zu Weih
nachten vertagt worden seyn; dies unglückliche Ereigniß wird es.indeß nothwendig machen, daß jetzt beyde
Hauser sich besonders zu dem Zweck versammeln, um
zu überlegen, was nun geschehen soll. Offenbar ist
man nicht mit der gehörigen Vorsicht bey dem Aufbe
wahren so werthvoller Dinge, wie sich in den Biblio
theken, der Registratur und den übrigen zum Parla

ment geherigen Gemächern befanden, zu Werke gegan
gen, und es scheint, als ob man nicht mehr Sorge
dafür getragen hätte, als dies in den Waarenlagern
eines jeden Kaufmanns geschieht. Heute Nachmittag
ist ein Kabinetsrath von mehreren Stunden gehalten
worden, um die Maßregeln zu berathen, die man er
greifen soll. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 4 8 . )
I n Mitau angekommene Fremde.
Den i7ten Oktober. Hr. Generalm. Baron Friedericks,
nebst Gemahlin, aus Riga, Hr. Major v. Rosenberg,
vom Grenad. Reg. Prinz von Würtemberg, aus Swehthoff, und Hr. Ingen. Major Hähne, nebst Familie,
aus Schaulen, log. b. Jensen. — Hr. Disp. Felsen
berg aus Schrunden, Hr. Disp. Maezewsky aus KligHenhoff, Hr. Gem. Ger. Schr. Böhme aus Grünwalde,
und der Rigasche Kaufmann, Hr. Karl Kriegsmann,
vom Auslande, log. b. Zehr jun.
Den i8ten Oktober. Hr. Graf Königsfels, nebst Ge
mahlin, aus Blankenfeld, und Hr. Kaufm. Mittelstädt aus Riga, log. b. Morel. — Hr. Buchhalter
Lindemann aus Baldohn, log. b. Härtung. — Hr. Pa
stor-Adjunkt Bluhm aus Hofzumberge, log. b. Backer
Sießlack. — Hr. v. Rönne aus Wensau, Hr. v. Erzdorff aus Friedrichshoff, Hr. v. Undritz und Hr. V.Behr
aus Riga, log. b. Zehr jun.
K 0 u r s.
R i g a , den 6ten Oktober.
Aus Amst. Z 6 T.n.D. — CentS.Holl.Kour.x». 1 R.B.A.
AufAmst. 65 T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Aus Amst.Z Mon.D. — Cents. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. Z6 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 6S T. n. D. 9Z Sch. Hb. Bko. p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. Z Mon.D. 9^ Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Auf Lond. Z Mon. 1
Pce. Sterl. ?. » R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 59^ Kop. B. A.
ImDurchsch.in dies.WochcZ Rub. Sgß-Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberrs-Reichsrhaler 4 R u b .
Kop.B.A.
6^xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLx.
5 xLt. Metalliques isteu.2teSerieittB.A.? _z .
S xLt. Metalliques Zte u .4te Seriein B.A.)9 " 99 ?

Livländische Pfandbriefe
pLt. Avance.
Kurländische Pfandbriefe 2? xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

I s t z u d r u c k e n e r l a u b t . .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Mi tau. — Am i2ten September dieses Jahres fand
hier die Jahresversammlung der Allerhöchst bestätigten let
tisch-literarischen Gesellschaft im Konferenzsaal der Kurlan
dischen Gesellschaft für Literatur und Kunst Statt. Sie
ward, in Stelle des Herrn Präsidenten, von dem Direk
tor vr. Napiersky eröffnet, indem derselbe den Jah
resbericht vorlas und einige Wünsche und Ansichten,
hinsichtlich der Arbeiten der Gesellschaft, vortrug. Der
Bericht gab die erfreulichsten Resultate i) in Absicht der
Arbeiten der Gesellschaft, von denen nunmehr 4 Bande
des Magazins der Gesellschaft, jeder von Z Heften, dem
Publikum vorliegen und die ununterbrochen fortgesetzt
werden; — 2) der Mitglieder, deren Zahl gegenwärtig
112 beträgt; — Z) der Kassa, welche ein Saldo von
2Z0 Rubeln 82 Kopeken Silbermünze zeigte, wovon
200 Rubel Silber in einem Pfandbriefe angelegt sind
und als Ehrenpreis für die gelungenste Bearbeitung der
lettischen Grammatik dienen sollen; — 4) der Biblio
thek, welche durch Gef-chenke um 11 Nummern vermehrt
worden. Von den Verhandlungen bey der Zusammen
kunft verdient hervorgehoben zu werden: der Vorschlag
des Herrn Pastor Katterfeld zu Preekuln in Kurland
zur Herausgabe eines Erbauungsbuches für Soldaten
lettischer Nation und lutherischer Konfession, das ihnen
zur Befestigung ihres Glaubens irr der Entfernung von
ihrem Vaterlande dienen könnte; und der Versuch einer
populären Himmelskunde in lettischer Sprache von Herrn
Pastor Ulmann zu Kremon in Livland, woraus Pro
ben vorgelesen wurden. Es ward die Zahl der Mit
glieder durch die Aufnahme zweyer neuen, der Herren
Pastoren Gläser zu Dondangen in Kurland und
v. Bergmann jun. zu Rujcn in Livland, vermehrt,
und zum Orte der Zusammenkunft im nächsten Jahre
wiederum Riga bestimmt, in dem die zwischen Riga und
Mitau abwechselnde Haltung der Jahresversammlungen,
wie sie in den Statuten festgesetzt ist, künftig regelmäßig
beobachtet werden soll.

20. Okt. I8Z4.

und beginnt mit der Erklärung des Herrn Recensenten'
Dr. G. M., daß .ihm, da er nicht Jurist sey, jede
Berichtigung von Seiten eines solchen willkommen seyn
werde." Und allerdings war diese Erklärung nicht über
flüssig, denn der Herr Recensent schöpft seine 6312 offen
bar nur aus einigen veralteten Büchern, wahrend eine
schärfere Kritik der letzten vierzig Jahre von H u g o ,
Savigny, Niebuh? und vielen Andern uns ganz
andere Ansichten hat gewinnen lassen, und es würde
der Herr Recensent sich sogleich von der Unrichtigkeit
der seinigen überzeugt haben, hätte er nur das erste,
beste, neuere Komoendium zur Hand genommen. Dem
nach erlaube ich mir, leichtbewaffnet mit der Rüstung,
die mir mein erst dreysemestriges Studium auf der Uni
versität zu Dorpat verliehen hat, der Aufforderung deK
Herrn Recensenten entgegen zu kommen, obgleich spat
genug, weil ich bisher immer hoffte, daß ein noch jün
gerer Schüler der Themis ^n diesem Kampfe seine Streit
kräfte entwickeln würde.
Die Ansicht, daß geschriebene Gesetze die Haupt
quelle und Basis des romischen Rechts seyen, ist der
Faden, der sich durch die ganze Darstellung des Herrn
Recensenten hinzieht; eine mechanische Ansicht über das
Recht überhaupt, die man bey Nichtjuristen so häufig
findet, und^ daher auch hier gewissermaaßen verzeihlich
ist. Das romische Recht ist ganz und gar kein Aggregat
bloß von geschriebenen Gesetzen,
senstus con.
5"lta u. s. w., welche vielmehr eine sehr kleine Rolle
im römischen Privatrecht spielen, sondern es ist ein wah
res Volks-, d. h. Gewohnheitsrecht, welches von den
trefflichen Gerichts- und Magistratureinrichtungen hervor
gerufen, durch den hohen Rechtssinn des Volks weiter
vervollkommnet, und endlich in den Schriften der Juri
sten, durch deren ausgezeichnete Methode, um derent
willen sie Leib nitz mit den Mathematikern vergleicht,
und eine treffliche Kunstsprache, zu dem vollendeten Ge
bäude h-nangebiidet ist, welches im
juris civili-.st ein ungewöhnlicher Ausdruck) dem römi
schen Rechte seine praktische Bedeutung nach so vielen
Erwiederung auf die Anzeige „des Institutionen^ u n d Jahrhunderten noch gesichert hat. Dazu trugen auch in
Pandektenfestes zuDorpat am ZostenDecember 18ZZ. hohem Grade die Prätoren uud übrigen Magistrate bey,
Riga und Dorpat 13Z4" im literarischen Begleiter welche in ihren.Edikten, obgleich keine Gesetzgeber (da
her der Herr Recensent
mit den leZes, senstuL
des Proviüzialblalles 13Z4 No. 3i uud 3^.
u. s.w. unrechter Weise in eine Kathegorie stellt)
(Eingesandt.)
die Grundsätze angaben, wonach sie ihr Amt verwalten
wurden, Grundsatze, die natürlich nur im Geiste derObige Anzeige enthält in No. Z i als Einleitung eine jedesmaligen Volksansicht aufgestellt, dem Rechte nicht
kurze Geschichte und Charakteristik des Mischen Rechtes, nur diese, stete, lebendige Beweglichkeit gaben, sonder»!
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auch im Verlaufe der Jahrhunderte ein eigentliches
Nationalrecht (wenn der Herr Recensent durchaus will,
meinetwegen auch Naturrecht, obgleich die Römer ein
solches in unserem Sinne gar nicht kannten) des römi
schen Volks begründeten. So besteht namentlich ein
großer Theil der Pandekten bloß aus Kommentarien
über das Edikt. Es sind nun auch die Klagen, die
man hie und da über die große Masse des Rechts f i n 
det, ganz anderer Art, als ähnlich lautende Klagen
unserer Zeit, und wenn der Herr Recensent von 3ooc>
ehernen Tafeln spricht, die auf dem Kapitol angehäuft
gewesen seyen, so hat er vergessen zu bemerken, daß
sie (nach Sueton Vespasian VIII.) bloß Senatuskonsulte und Plebiscite über die Verhaltnisse zu den s o c i i
enthalten haben, folglich bloß Gegenstände administrati
ven und staatsrechtlichen Inhalts waren: aber keinenfalls ist diese Masse noch 600 Jahre lang jahrlich ver
mehrt worden; denn, nehmen wir an, daß diese Tafeln
beym letzten Brande unter Vitellius zu Grunde ge
gangen, so find bis zur justinianischen Gesetzgebung
nicht einmal 5c>o Jahre; eben so unrichtig ist es, daß
die leges regia« verhaßt gewesen seyen, da sie vielmehr
nachher zum Theil in die zwölf Tafeln übergingen, und
selbst noch spater Rechtssätze aus ihnen abgeleitet wur
den. Unrichtig ist ferner vom Herrn Recensenten die
Geschichte der justinianischen Gesetzgebung angeführt,
indem er die Institutionen zuerst erscheinen läßt, da
doch bekanntlich zuckst eine Sammlung von Konstitutio
nen erschien (coäex), dann die Jnstitionen mit den Pan
dekten und zuletzt eine neue Redaktion des codex (coäex
rexetitas x raelectionis, nicht lectionis).

M i s c e l l e n.
D e r M 0 n t e b e l l 0.

Wahrend der Restauration durfte die französische Re«
gierung nur so viel und so große Schiffe ausrüsten,
als die englische Admiralität ohne Gefahr für England
glaubte zulassen zu können; so blieb denn auch der
Montcbello, ein Oreydecker von 1Z2 Kanonen, seit
i8>5 im Arsenal von Toulon, bis er bey den großen
gegenwärtigen Rüstungen, welche in gemeinsamem Einverständniß von Frankreich und England gemacht werden,
ebenfalls ausgerüstet wurde. Allein die Methode hatte
während der 20 Friedensjahre und durch gegenseitige
Nachahmungen der beyden Marinen eine Menge Ver
änderungen besonders dadurch erlitten, daß heutzutage
weit mehr Eisen zur Ausrüstung der Schiffe verwendet
wird, so daß der Montebello jetzt ganz anders, als er
früher war, versehen ist. Seine Lange betragt 196 Fuß,
die Breite 5o^ Fuß; es befinden sich auf demselben,
wegen verbesserter Einrichtung der Batterien, nicht
mehr i3s, sondern 120 Kanonen, wovon 32 Sechs»
unddreyßigpfünder, 34 Vierundzwanzigpfünder, 34Achtzehnpfünder und 20 Karonaden ä 36 Pfund. Seine Be
satzung wird 1089 Mann betragen; er hat Lebensmittel
auf 6 Monate und Wasser für i35 Tage, 134,662 Litres
Wein, 4390 Litres Branntwein, einen Vorrath von
H o l z u n d Steinkohlen, 9 8 4 0 Kanonenkugeln, 1 6 0 0
Kartätschenbüchsen, 3o,75o Kilogrammen Schießpulver.
Die ganze Ladung betragt 54,600 Centner, und doch
ist die Anordnung so zweckmäßig, daß man die Ladung
kaum gewahr wird. Die gegen früher erweiterten Ver
bindungen machen es möglich, daß die gesammte Be
satzung zum Manöuvriren oder Entern mit Schnelligkeit
auf das Verdeck kommen, und daß man die Verwunde
ten leicht in den Schiffsraum hinabbringen kann, wo die
Aerzte mit ihren Einrichtungen zum Amputiren bereit
sind. Die Ausdehnung aller Segel, wenn sie bey schö
nem Winde sämmtlich ausgespannt werden, beträgt 4 6 0 1
Quadratmetres (ungefähr einen halben Morgen Landes)
und die Spitze des großen Mastes ragt 209 Fuß über
den Meerspiegel empor.
(Allgem. Zeit.)
*
.
*
^
Or. Ryan erwähnt in seinen Vorlesungen über Ehe
und Bevölkerung eines Franzosen, der in seinem 99stcn
Jahre die zehnte Frau nahm und Vater von 102 Kin
dern war. Ein Anderer, Thomas Parr, heirathete
in seinem iv2ten Jahre und kam noch 48 Jahr spater
wegen einer Liebschaft in Untersuchung; dieser merkwür
dige Mann überlebte neun Könige von England.

Unrichtig

ist es endlich, wenn der Herr Recensent die Araber in
Spanien und die Türken als die Völker aufstellt, denen
in Europa das römische Recht fremd geblieben, und ver
weise ich ihn nur auf eine arabische Übersetzung der
sogenannten collectio canonum, UlsxÄNÄ, welche fich,
nach Casiri, im Lscurial befindet, und auf das türki
sche Gesetzbuch, Multeka genannt, welches eine Menge,
zum Theil wörtlich aus dem römischen Rechte entlehnter
Bestimmungen hat (s. Liener 6e colleclionibus canoliurri Seite 3 , . und l'kemis ou bidliotke^ue llu jurisconsulte lom. III. Seite 3io f. f.).
Schließlich erkläre ich die Sache von meiner Seite
hiermit für völlig erledigt, für die Zukunft das beschei
dene Stillschweigen beobachtend, welches dem Jünglinge
gegen den im Gebiete der Wissenschaft hoch gefeyerten
Veteranen geziemt.
D orpat.
jur. C. Schmid.
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Zm Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Dienstag, den 2Z. Oktober i8Z4»

P a r i s , den i7ten Oktober.
Oer l'emxs sagt: Die holländisch-belgische Angele
genheit wird, wie man versichert, wieder vorgenommen,
um diesen Winter definitiv erledigt zu werden. Herr
von Rigny hat von der belgischen Regierung eine detaillirte und bestimmte Note über alle Beschwerden,
welche sie gegen die hollandische Regierung zu haben
behauptet, verlangt; diese Note hat gestern dem Mi
nister durch Herrn Lehon zugestellt werden müssen.
.(Berl. Spen. Zeit. No. 249.)

P a r i s , den igten Oktober.
Der lndicateur 6s Bordeaux vom löten dieses Mo
nats meldet: -Mina muß in der Stunde, in welcher wir
schreiben, das Kommando angetreten haben. Alle Ko
lonnen des Heeres der Königin koncentriren sich um Pam
pelona, und Alles deutet an, daß energische Maßregeln
ergriffen werden. In Los Bernos sind die Truppen Rodil's, in Puente la Reina das Korps Lorenzo's. Oraa's
Kolonne hält Urbanos besetzt. Die Nachricht von der
Einnahme Bilbao's hat sich jetzt positiv als grundlos er
wiesen. Zavala hatte sich zwar dieser Stadt genähert;
die gute Haltung der Garnison und der Nationalgarde
bewog ihn aber bald, sein Vorhaben aufzugeben, und er
zog sich mit dem Verluste einiger Leute zurück. Eben so
falsch ist das Gerücht, Zumalacarreguy habe Eraso er
schießen lassen.« (Pr. Sk Zeit. No. 297.)
P a r i s , den 2osten Oktober.
Im .lournal
?ari8 liest man: »Einer Depesche aus
Bayonne zufolge befand sich Zumalacarreguy am 11 ten
Oktober mit dem größten Theile seiner Infanterie und sei
ner gesammten Kavallerie in der Gegend von Los Arkos.
Er hat die Division des Villareal, dessen Expedition nach
Kastilien völlig gescheitert ist, an sich gezogen. Zumala
carreguy entfernt sich vom Ulzamathale, wo die Cholera
haust. Am loten Oktober befand sich Don Karlos noch

in Onate, und die Junta in San Estevan. Man ver
sichert, daß Jaureguy die Insurgenten bey Villafranka
geschlagen habe, (Pr. St. Zeit. No. 298.)
*

*

*

Aus Kambo wird gemeldet, daß Mina erst in etwa
20 Tagen das Kommando der spanischen Armee werde
übernehmen können. (Pr. St. Zeit. No. 299.)
Paris, den 2isten Oktober.
Der Boniteur meldet: Feiner Depesche aus Ba
yonne zufolge, sind die Verstärkungen, welche die Ar
mee der Königin erwartete, in Viktoria angekommen.
Diese Nachricht, welche durch Augenzeugen hierher ge
bracht wurde, wird von den spanischen Behörden be
stätigt."
In der T e n i i n e l l e d e s ? ^ r e n e e s V0M l 6 t M dieses
Monats heißt es: -4000 Karlisten unter Castors Be
fehlen haben eine Bewegung gegen Santander versucht,
sind jedoch zurückgeschlagen worden.* — Der Indicateur de Bordeaux vom I?ten dieses Monats meldet:
.»Herr Cruz, früherer Kriegsminister unter Ferdinand VI.,
wird in Bordeaux erwartet^ wo feit einigen Tagen
Herr Zea Bermudez angekommen ist. Dieser Letztere
begiebt sich nach London." (Pr. St. Zeit. No. 299.)
Paris, den 22sten Oktober.
Von der spanischen Gränze sind heute keine neuere
Nachrichten eingegangen. N u r meldet man aus B a 
yonne vom löten dieses Monats, daß der englische
Oberstlieutenant Wilde von seiner Regierung beauftragt
sey, den General Mina nach Spanien zu begleiten und
in dessen Hauptquartier zu verweilen.
In einem Schreiben aus Bayonne vom i?ten
dieses Monats heißt es: »Die Garnison von Elisondo
wird noch ünmer blokirt. Zumalacarreguy befindet sich
in Lodosa, wo er Kugeln gießen und Patronen anferti
gen läßt. Oraa ist mit 5ooo Mann und öoo Pfer-

5^6
den in der Richtung nach Lodosa aus Pampelona ausMan wünscht hier sehr einen Anschluß an den deut
gerückt. Die Generale Lorenzo und Cordova sind am schen Zollverband, indem man sich von den Unterhand
elten auf Tafalla marschirt. Der Erstere hat bekannt lungen mit Frankreich nicht viel verspricht.
machen lassen, daß jeder Karlist, der mit den Waffen
Vor der Trennung Belgiens und Hollands betrugen
zu ihm übergehe, ein Geschenk von 6 Duros, und ei- die Staatseinnahmen des Königreichs der Niederlande 76
nen täglichen Sold von 6 Realen erhalten solle. Die Millionen, jetzt zahlt Holland allein 57 Millionen. Man
strengen Maßregeln, die der General Rodil über die klagt, wie man hier wissen will, in Holland sehr über den
Verwandten der Karlisten verhangt hatte, sind ermaßigt fortdauernden erdrückenden Zustand und hofft, daß der
worden. Man versichert, daß Iaureguy zum General- König, seinem Versprechen gemäß, bald eine Aendemajor befördert worden sey, und daß seine Kolonne um rung eintreten lassen werde.
i 5 o o M a n n verstärkt werden wurde. Oer Oberst S t .
( B e r l . S p e n . Z e i t . N o . 245.)
Von liegt in Pampelona an einem leichten Cholera-AnBrüssel, den i6ten Oktober.
falle danieder. Es bestätigt sich, daß der Pfarrer EtGestern Abend ist die Königin der Franzosen mit ihcheveria nicht erschossen worden ist; Reisende wollen ren Prinzessinnen Töchtern in dem Schlosse von Laeken
ihn im Hauptquartier des Don Karlos gesehen haben." eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
(Pr. St. Zeit. No. Zoo.)
Aus dem Haag, vom i7ten Oktober.
R o m , den gten Oktober.
Gestern Abend begann, unter einem großen Zulauf
Vorgestern ist Se. Majestät, der König von Bayern, hiesiger Einwohner und Fremden, das große Musikfest
hier eingetroffen; gestern machte derselbe Sr. Heiligkeit, vor ungefähr 5ooo Zuhörern. Se. Majestät, der Ko
dein Papste, einen Besuch.
mg, und der ganze Hof, waren zugegen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
Unsere Zeitungen, welche die ungegründete Nachricht
Z ü r i c h , den i4ten Oktober.
von der Ankunft D o n Miguel's i n Spanien ebenfalls
Aus einem Bericht des hiesigen Obergerichts geht her- mitgetheilt hatten, widerrufen jetzt dieselbe aus eigevor, daß unser Volk zur Streitsucht jetzt sehr geneigt ist. nen Privatmittheilungen. (Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
Die Parteyen stehen sich in Bern noch immer äusserst
Wien, den i7ten Oktober.
schroff entgegen. Die jetzt regierende Partey beweist sich
Auf kaiserliche Anordnung ist für Se. Majestät Don
durchaus nicht nachgiebig und freundlich gegen die ge- Pedro, Herzog von Braganza, und zugleich für Se.
stürzten Patricier, und fütchtet noch immer Reaktionen Durchlaucht Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg,
von denselben, an deren Gelingen jedoch, bey der gegen-' eine siebenwöchentliche Hoftrauer angelegt worden. Ge
wärtigen Volksstimmung im Kanton, nicht zu denken ist. stern und heute fanden in der Hofburgpfarrkirche die
Die Macht der Patricier ist für lange Zeit gebrochen. — Trauerandachten für Se. Majestät Don Pedro statt.
Die neuen Verfassungen in der Schweiz gestatten bekannt(Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
lich völlige Glaubensfreyheit. Vor einiger Zeit erklärte
München, den 16ten Oktober,
ein Einwohner in Dübendorf, er werde sein Kind'nicht
Die prachtvolle Walhalla bey Donaustauf beschäftigt
von dem Prediger taufen lassen, indem er es bereits fortwährend Zoo Arbeiter. Das Gebäude ragt bereits
selbst getauft habe. Der Prediger wurde klagbar, die über 100 Fuß hervor. Von dem Fuß des Berges
Behörde aber wies ihn ab, da es Jedermann frey stehen werden 900 Stufen bis nach der Walhalla führen,
müsse, sich und die Seinigen in den Schooß der Kirche Thorwaldsen arbeitet in Rom gegenwärtig für den Bau.
aufnehmen zu lassen. (Berl. Spen. Zeit. No. 246.)
(Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
Zürich, den 15ten Oktober.
. Frankfurt, den 17ten Oktober.
Oer königl. preussische Geschäftsträger, Herr von OlAus Gießen erfährt man, daß sich die Nachrichten über
fers, ist wieder in der Schweiz eingetroffen; er soll die die Auflösung der Gesellschaft, welche von dort abging,
Schritte des österreichischen und bayerischen Hofes unter- um in Nordamerika ein neues Deutschland zu gründen,
stützen. Mit denselben Aufträgen erwartet man nächstens vollständig bestätigen. Die Seereise, während.welcher
noch Herrn von Dusch aus Karlsruhe. In dem österrei- von den Auswanderern etwa 20 Kinder an den Rötheln
chischen Italien sind die jungen Leute, welche sich auf die und Blattern starben, dauerte, mit dem Aufenthalt auf
Erziehungsanstalten in Graubünden befanden, zurückbe- der Weser, etwa Z Monate. Schon in Bremen war der
rufen worden, und man glaubte, daß auch der ganzen Gedanke an das neue Deutschland aufgegeben worden,
arbeitenden Klasse der Eintritt in die Schweiz untersagt Man fand in New-Orleans die Dampfbootpreise, i5 Tha
lverden würde. (Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
ler für die Person, höher, als man berechnet hatte. Ueber
Brüssel, den i4ten Oktober.
3o Personen starben auf dem Missisippi an der Cholera
Es ist keinem Zweifel mehr unterworfen, daß sich Ihre und am Gallenfieber, wobey es noch zu Schlägereyen mit
Majestät, die Königin, guter Hoffnung befindet.
der Schiffsmannschaft kam, bis die Gesellschaft ausein-

anderging. Ein Theil blieb schon bey Patucket am Ohio,
ein anderer siedelte sich bey Belleville in Illinois an.
Der Rest, welcher noch bey Follenius geblieben war, löste
sich auf dem Missouri auf, indem Knechte, Mägde und
ganze Bauernfamilien ihre Kontrakte für aufgehoben ansa
hen und sich auf eigene Hand ein Unterkommen suchten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 245.)
B e r l i n , den i8ten Oktober.
Ihre Majestät, die Kaiserin von Rußland, beehrten,
in Begleitung Sr. Majestät, des Königs, am löten
dieses Monats das Königstädtische Theater mit Aller
höchsterer Gegenwart. Die freudigste Aufregung des
zahlreich versammelten Publikums bezeichnete den Mo
ment des Erscheinens der Allerhöchsten Herrschaften,
und brach am Schlüsse des ersten Akts in lautem Ju
bel aus, als ein neuer Theatervorhang sich zeigte, der
das königliche Schloß in Potsdam, den Markt mit dem
Rathhause und die Kolonnade vor dem Landungsplatze
darstellte, und also den von Ihrer Kaiserl. Majestät
jetzt gewählten Aufenthaltsort bezeichnete. Dieser Vor
hang, ein Werk des geschickten Malers und Dekora
teurs, Herrn Antonio Sacchetti, der ihn auf Anord
nung des Direktors dieser Bühne gemalt hatte, um
das diesmalige erste Erscheinen der erhabenen Tochter
unsers vielgeliebten Monarchen durch ein diesem Thea
ter bleibendes Andenken zu ehren, war mit dem seiner
Bestimmung würdigen Kunstfleiße ausgeführt. Beson
ders machte die perspektivisch zurückweichende Kolonnade
korinthischer Säulen eine sehr gute Wirkung, so wie
die im Vorgrunde auf den Gitterpfeilern angebrachten
theatralischen Musen seine jetzige Bestimmung sinnreich
lokalisirten. (Hamb. Korresp. No. 249.)
B e r l i n , den 2isten Oktober.
Se. Majestät, der König, haben gestern dem zum
konigl. griechischen ausserordentlichen Gesandten und be
vollmächtigten Minister an Allerhöchsterem Hoflager er
nannten Fürsten Maurokordato die Antrittsaudieuz
zu ertheilen und das Beglaubigungsschreiben desselben
entgegen zu nehmen geruht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
S c h w e r i n , den i9ten Oktober.
Gestern starb zu Ludwigslust Se. Hoheit, der Her
zog Albrecht von Mecklenburg-Schwerin, jüngerer Bru
der des Erbgroßherzogs Paul Friedrich, geboren dcn
uten Februar 1812. (Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
D r e s d e n , den 19ten Oktober.
Se. Hoheit, der Sultan, laßt in Freyberg Z Berg
werkverständige für die türkischen Staaten anwerben,
auch Se. Durchlaucht, der Fürst Milosch, hat sich aus
Freyberg einige Bergleute verschrieben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
D r e s d e n , den 2osten Oktober.
Der Professor Krug aus Leipzig hat bey dem säch

sischen Landtag einen Antrag auf die Errichtung einer
katholisch-theologischen Fakultät bey der Universität
L e i p z i g g e m a c h t , ist j e d o c h d a m i t z u r ü c k g e w i e s e n
worden; er suchte seinen Antrag durch die Bemerkung
zu unterstützen, daß Sachsen gegenwärtig nur auslän
dische und im Auslande gebildete katholische Geistliche
habe, während die im Inlande gebildeten heimischen
Kirchendiener den von der Regierung und den Stän
den beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen besser nach
kommen würden. Von den katholischen Kirchen in Sach
sen besitzt keine eigenes Kirchenvermögen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
L o n d o n , den iZten Oktober.
Der Graf von Mesnars ist vor einigen Tagen von
dem Festlande hier angekommen, in der Absicht, die
bekannte schöne Gemäldesammlung der Herzogin von
Berry hier zu verkaufen.
Man will hier in Erfahrung gebracht haben, der
französische Minister des Innern, Herr Thiers, habe
neulich auf die Frage: ob Frankreich in die spanischen
Angelegenheiten mit bewaffneter Hand sich einmischen
werde, mit Unmuth erwiedert, wie man nur an eine
Intervention zu Gunsten eines betrügerischen Schuld
ners glauben könne?
Don Miguel soll Hoffnung haben, in seinen Ansprü
chen auf den portugiesischen Thron durch den neapoli
tanischen Hof kräftig unterstützt zu werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 245.)
L o n d o n , den 14ten Oktober.
Bey den letzten Assisen in Essex war ein Mann in
Untersuchung, der angeklagt worden war, einen Hund
gestohlen zu haben, was denn auch wirklich bewiesen
wurde. Der Angeklagte bewies indeß, daß er keinen
Hund, sondern eine Hündin gestohlen hatte, und so
wurde er freygesprochen.
Korrespondenznachrichten aus Konstantinopel vom
i6ren September zufolge, welche die l'imes mittheilen,
sind die am 7ten September von Beschick-Tasch abge
segelten 4 Linienschiffe nach Tripolis bestimmt, indem
der Sultan es endlich für zweckmäßig gehalten hat,
dem rechtmäßigen Thronfolger, Aly Pascha, gegen den
durch die Intriguen des englischen Konsuls unterstütz
ten Usurpator Hülfe zu leisten. Die in Konstantino
pel aus Kandia erhaltenen Berichte geben an, daß alle
ägyptischen Regimenter von jener Insel nach Syrien
beordert seyen. Die bey Brussa versammelten türki
schen Truppen marschiren auf Konieh, Ibrahim dage
gen hat die hauptsächlichsten Bergpässe von Karamanien neuerdings stark besetzen lassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 246.)
*

*

*

.

Nach Berichten aus Kanada hatte die Cholera in

Quebek und Montreal aufgehört, und es war deshalb
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veurn angesetzt worden. Das dortige Parla-'
ment sollte nächstens aufgeloset werden.
Jn Liverpool werden zwey flache eiserne Oampfbote
für die Verbindung mit Ost.nd.cn ausgerüstet. Sie
sollen ncbst den Maschinen in ihren einzelnen Theilen
zerlegt, zu Schiffe nach der syrischen Küste gebracht,
von da mit Kamelen nach den Ufern des Euphrat ge
schafft und dann wieder zusammengesetzt werden. Die
Leitung der Expedition hat der Kapitän Chesney.
(Hamb. Korresp. No. 248.)

Es zeigt sich jetzt ein Mensch in den Straßen der
Hauptstadt, der sich für einen muhamVdaschen Missionär ausgiebt und von dem Propheten ae/andt zu seyn
behauptet, um die Engländer zu dem wahren Glauben
zu bekehren. Er zeigt sich gewöhnlich auf öffentlichen
Plätzen und ruft;
ela allak! es giebt nur ei
nen Gott, und Muhamed ist sein Prophet! Bald
pflegt sich dann ein Pöbelhaufen um ihn zu versam
meln, dem er auf gut Englisch die Lehren des Korans
explicirt. (Hamb. Korresp. No. 249.)

L o n d o n , d e n iZ t e n O k t o b e r .
Die l'imss enthalten ein Schreiben aus Alexandria
vom loten vorigen Monats, worin, ausser dem bekann
ten Gerücht, daß der Vicekönig mit dem Plane um
gehe, sich völlig unabhängig zu machen, die Nachricht
von der nahe bevorstehenden Ankunft der Hauptanstifter der neuesten Unruhen in Syrien mitgetheilt wird,
mit der Aeusserung, Mehemed Aly hoffe, von ihnen
Aufschlüsse zu erhalten, die ihm wenigstens einen Schein
des Rechts, sich für unabhängig von der Pforte zu er
klaren, gewähren würden. Ferner wird darin die Mei
nung geäussert, das Gepränge mit der brittifchen Flotte
in den levantischen Gewässern und die dann und wann
daran geknüpften Drohungen würden — natürlich ohne
irgend ein Ergebniß von Wichtigkeit — so lange fort
dauern, bis das brirtische Volk es müde geworden sey,
ungeheure Ausgaben für nichts und wieder nichts zu
bestreiten. Der Pascha von Aegypten hat Herrn Galloway zum Bey (Fürsten) ernannt; er ist der erste
Engländer, dem diese Würde in Aegypten zu Theil ge
worden ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 247.)
L o n d o n , d e n 1? t e n O k t o b e r .
Die l'imes melden in einem Schreiben aus Na
varra, daß Don Karlos und Zumalacarreguy noch im
mer ihr Mordsystem gegen diejenigen befolgten, die
durch ihre Anhänglichkeit an die konstitutionelle Sache
bekannt wären; selbst Frauenzimmer, die es wagten,
Geflügel, Früchte oder Gemüse nach den von den Trup
pen der Königin okkupirten Städten zu bringen, wur
den fürchterlich bestraft. Mehrere der Letzteren sind auf
Zumalacarreguy's Befehl für ihren Ungehorsam gegen
seine Verordnungen Hände und Ohren abgeschnitten
worden. In dem Verhältnisse, wie die Sache des Don
Karlos verzweifelter wird, nimmt die Grausamkeit sei
ner Ofstciere zu.
Sir Robert Peel hat, nebst seiner Gemahlin und
ältesten Tochter, eine dreymonatliche Reise nach Paris,
der Schweiz und Italien angetreten.
I s t

z u

Se. Majestät, der König, traf vorgestern von Windsor im St. James-Pallaste ein, und führte den Vor
sitz in einem Kabinetsrath, worin die weitere Verta
gung bes Parlaments vom sZsten dieses Monats bis
zum 25sten November beschlossen wurde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 248.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den i9ten Oktober. Hr. v. Sacken aus Wangen, log.
b. Morel. — Hr. v. Stempel, nebst Familie, aus
Paddern, log. b. Schneiderin. Schwan. — Hr. Pastor
Rienczinsky aus Kielmy, log. b. Assessor v. Sacken. —
Hr. Oberhofger. Ado. Vierhuff aus Tuckum, log.
Zehr jun. — Mad. Hoffmann aus Fockenhoff, log. b.
Kontrolleur Sawaschinsky. — Hr. George v. Manteuffel, nebst Gemahlin und Fräul. Töchter, aus Zie
ßau, log. b. C. Borchert. — Hr. Assessor v. Schlip
penbach aus Illuxt, log. b. Jensen.
Den 2c>sten Oktober. Hr. livländ. Vicegouv., Staats
rath v. Cube, und Hr. Hofrath v. Cube aus Riga,
Hr. v. Kleist aus Kerklingen, und der ausländ. Kaufm.
ister Gilde, Hr. George Armstädt, nebst Gemahlin
Emma und Sohn James, aus Tauroggen, log. b. Zehr
jün. — Hr. v. d. Brincken und Fräul. v. Kleist aus
Springen, Hr. Kammerherr v. Buttler aus Szagarren,
und Hr. Gouv. Sekr. Stefankiewiez aus Schaulen, log.
b. Jensen.
/
Den Listen Oktober. Hr. Oberhofger. Adv. Calezki aus
Tuckum, Hr. Bar. v. Bistram aus Kemenen, und Hr.
v. Behr aus Bersteln, log. b. Zehr jun. — Hr. Ioh.
Heinr. Berg, Sohn des Revalschen Kaufm. ister Gilde,
aus Tauroggen, log. b. Morel. — Hr. Geheimerath
Bar. v. Meyendorff aus Livland, log. b. Bar. E. v.
Meyendorff. — Hr.Friedr.Mitschke und Mad. Mitfchke
aus Riga, log. b. Wittwe Kappeller. — Hr. Disp.
Eckmann aus Socknen, und Hr. Disp. Bexg aus Leparn, log. K Schütz.
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Ko. 128. Donnerstag, den 25. Oktober 1834.
St. Petersburg, den i8ten Oktober.
Am Morgen des iSten dieses Monats kündete eine
Artilleriesalve den Bewohnern der Residenz die glückliche
Entbindung der Frau G r o ß f ü r s t i n H e l e n a P a w lowna an. Ihre Kaiserl. Hoheit ward von ei
ner Prinzessin entbunden, die den Namen A n n a M i 
ch a il o w n a erhielt. Tags darauf, am Dienstage, fand
i n dieser Beziehung, i n Gegenwart I h r e r K a i s e r l .
H o h e i t e n , des Cesarewitsch G r o ß f ü r s t e n
T h r o n f o l g e r s und des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l
Pawlowitsch, ein solennes Dankgebet in der großen
Kapelle des Winterpalais statt. Die Glieder des Reichs
raths und des diplomatischen Korps, die Minister, die Senateure, der Hof, die in der Residenz anwesenden Gene
rale und Officiere der Garde und die bey Hofe vorgestell
ten Personen wohnten dieser Feyerlichkeit bey.
(St. Petersb. Zeit. No. 241.)
S y m p h e r o p o l , den 24sten September.
Hier sind die Trauben beynahe einen Monat früher
genießbar geworden als im vergangenen Jahre, und Alles
ließ einen vortrefflichen Jahrgang erwarten; aber seit 2
bis 3 Wochen ist die Witterung immer fort kühl, so daß
die Trauben gar nicht mehr reifen wollen und jetzt schlech
ter sind als voriges Jahr um diese Zeit. Nun ist vollends
einige Tage nach einander sehr starker Regen gefallen, und
in der Nacht auf heute ein Frost von — 1° Reaum., was
also das fernere Reifen ganz hemmt. Die früheren Sor
ten sind sowohl auf der Küste wie bey uns schon abgenom
men. Der Ruländer ist wie immer der beste, den
Kischmisch ausgenommen, der auf einen (etwas un
vollkommenen) Glykymetcr 1? Grad mehr Süße gezeigt
hat, als der Ruländer. Oer Gutedel, so süß er auch
von Geschmack ist, hat am wenigsten Zucker. Die Wes
pen haben sehr viel Schaden gethan; jetzt sind sie durch
die Kälte ziemlich verschwunden. — Die Getreidepreise

sind immer sehr hoch und steigen noch; Mengkorn ist zu
25 Rubel, Roggen ist fast gar keiner; reiner Weizen a 28
bis Z2 Rubel. Die Hirse, von der man sich eine reich
liche Aerndte versprach, ist auch größtenteils mißlungen;
sie war auf 14 Rubel das Tschetwert gefallen, jetzt kostet
sie schon wieder 18 Rubel. Es ist also dieses Jahr zwar
etwas, aber nicht sehr viel besser wie das vergangene.
Nur sür das Vieh ist Futter im Ueberfluß vorhanden, so
daß in dieser Hinsicht der Landmann ohne Sorgen seyn
kann. (St. Petersb. Zeit. No. 2A7.)
B e r l i n , den 22sten Oktober.
Gestern Abend um 6 z Uhr war bey Ihrer Majestät,
der Kaiserin von Rußland, in dem Rittersaale und den
angränzenden Gemächern des königlichen Schlosses große
Kour. Es war ein sehr erhebendes und interessantes
Schauspiel, die geliebte Tochter unsres Königs die Hul
digungen sämmtlicher Mitglieder Ihrer Familie, so wie
die der zahlreich hier anwesenden höchsten Herrschaften,
der höchsten Militär- und Civilbeamten und sämmtlicher
Chefs entgegennehmen zu sehen. Die Königlichen Prin
zen waren bey dieser Feyerlichkeit an die Spitze des Officierkorps der Truppenabtheilungen getreten, welche sie
kommandiren, und die Reihe der vielen Generäle, welche
Ihrer Majestät durch Se. Königl. Hoheit, den Kronprin
zen, vorgestellt wurden, eröffneten die Herzöge von Kumberland und Karl von Mecklenburg-Strelitz. Ihre Ma
jestät, die Kaiserin, trat um 7 Uhr, begleitet von einem
zahlreichen Gefolge, in einem neuen, russischen National
kostüm, welches reich mit Diamanten und Perlen ge
schmückt war, in den hell erleuchteten Prachtsaal. Ihre
Majestät erfüllten die zahlreiche Versammlung durch Ihre
Huld und Freundlichkeit, wie durch die Ausdauer, mit
welcher Allerhöchstdieselben die vielen Gemächer mit teil
nehmenden Anreden durchschritten, mit Bewunderung;
ein Umstand, der um so erfreulicher in die Augen trat,

da er uns zugleich eine Ueberzeugung von dem befriedi
genden Gesundheitszustande der erhabenen Fürstin giebt.
Um 8 Uhr zogen sich Ihre Majestät in Ihre eigenen Ge
mächer zurück, um das diplomatische Korps in denselben
zu empfangen. Unter den anwesenden höchsten Herrschaf
ten bemerkte man auch Se. König!. Hoheit, den regieren
den Großherzog von Oldenburg. Heute geben Ihre Ma
jestät, die Kaiserin, ein großes Diner, zu dem nur die
höchsten Herrschaften, die kommandirenden Generale und
Minister gezogen sind. (Hamb. Korresp. No. s5Z.)
B e r l i n , den 24sten Oktober.
Das großartige Denkmal dankbarer Zeitgenossen, wel
ches dem Heerführer der deutschen Heilwissenschaft —
unferm ehrwürdigen Staatsrath C . W . H u f e l a n d —
zu seiner Iubilarfeyer vorigen Jahres bey Überreichung
eines »Stammbuches" mit Z200 ?ac-siiuiUbus von
den zu seinem Promotionsjubiläum ihm gratulirenden
Prinzen, Staatsmännern, Professoren und Aerzten er
richtet ward, hat in diesem Jahre eine wahrhaft schöne
Erweiterung gewonnen. Ihre Königl. Hoheiten, dee
Kronprinz und die Kronprinzessin, so wie sämmtliche
Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses, ha
ben nämlich Höchstderen, durch deS Herrn Professor
Krüger's Meisterhand eigens in schwarzer Kreide ge
zeichnete, Bildnisse in ein äusserst elegantes und kost
bares Erinnerungsbuch vereint und dasselbe durch Ihre
Königl. Hoheit, die Kronprinzessin, in eigener erhabe
ner Person dem gefeyerten Jubilar in seiner Behau
sung, unter den huldvollsten Ausdrücken, übergeben,
der Beschenkte ward von diesem überaus schmeichelhaf
ten Zeichen der Hochachtung des allgeliebten Herrscher
hauses tief gerührt, und in der That mußte eine Huld
so zarter Art den ehrwürdigen Empfänger mit einem
seltenen Gefühle erfüllen, und ihn neben den in seinem
hohen Alter so vielfach empfangenen Beweisen der Liebe
und Verehrung aus der nächsten Nähe, wie aus der
weitesten Ferne, als der schönste Lohn seines nunmerigen einundfunfzigjährigen Lehrens, Wirkens und Schaf
fens erscheinen. (Berl. Spen. Zeit. No. 249.)
B e r l i n , den 27sten Oktober.
Gestern Morgen hatten wir hier in Berlin eine der
bedeutendsten Feuersbrünste, welche seit langer Zeit un
sere Residenz heimgesucht haben. Der bekannte große
schöne Saal des englischen Hauses, welcher seit seiner
Einrichtung zu großen Versammlungen aller A r t / zu
musikalischen und andern Aufführungen, zu Gastma
len u. s. w., benutzt wurde, ist leider in Flammen auf
gegangen. Die dem Saale zunächst gelegenen Seiten
gebäude haben auch theilweise, doch nicht bedeutend,
gelitten. Am Abend vorher hatte sich in demselben
noch eine fröhliche Gesellschaft befunden. Nur die
schnelle und wirksame Hülfe, welche man der Tätig
keit der Polizey und der Unermüdlichkeit ihres würdi

gen Chefs verdankte, konnte einer großem Ausdehnung
des Feuers wehren, das wegen der Heftigkeit, womit
es um sich griff, der ganzen Umgegend verderblich zu
werden drohte.
Am i8ten dieses Monats fand hier die seyerliche
Uebergabe des Universitätsrektorats durch den abgehen
den Rektor, Professor und Hofprediger vr. Strauß, an
den für das nächste Universitätsjahr bestätigten Profes
sor Or. Steffens, statt. (Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
P a r i s , den 17ten Oktober.
Gestern haben Se. Majestät, der König, Madame
Adelaide und die Herzöge von Orleans und Nemours
St. Kloud verlassen, und das Schloß der Tuillerien
bezogen.
Aus Toulon wird vom 11ten dieses Monats gemel
det, die Flotte werde in einigen Tagen in den Hafen
dieser Stadt wieder zurückkehren und dort überwintern.
Die nach Bordeaux ausgewanderten Spanier aus den
baskischen Provinzen sind darüber einig, daß es den
königlichen Truppen allein nicht gelingen werde, den
dortigen Aufstand zu unterdrücken. Eben so gewiß ist
es aber auch, daß das Land auf lange Zeit ruinirt ist.
Nicht zufrieden, Schlösser und Klöster zu verbrennen,
zerstört man jetzt, im Namen der Königin, die Eisen
hütten, welche in Biskaya größtentheils Privateigen
thum sind. Gewöhnlich benutzen die Karlisten die Zeit,
wo die Andacht die Einwohner der Dörfer und Flecken
in die Messe führt, um sie zu überfallen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 249.)
P a r i s , den i8ten Oktober.
Die t)uoliäienns will in Erfahrung gebracht haben,
daß von einer Amnestie durchaus nicht mehr die Rede
sey, vielmehr die öffentlichen Verhandlungen in dem
Processe gegen die Theilnehmer an den Aprilunruhen
unverweilt ihren Anfang nehmen würden.
Die Civilliste hat dieses Jahr an Künstlern sowohl,
als an Arbeitern, zu Paris, Fontainebleau und Ver
sailles mehr als 5c»c»o, die Privatdomane des Königs
2000, und die Regierung 10,000 Personen bey Bau
ten beschäftigt. Die Stadt Paris läßt jetzt mehr als
5ooo Personen arbeiten.
Die Templer scheinen nicht viele Proselyten zu ma
chen. Oer Großmeister dieses Ordens hat an der Lour
des iviiracles, wo sie ihre Versammlungen halten, ei
nen Aufruf an die Großmuth der Gläubigen anschlagen
lassen, damit sie zur Erhaltung des Templer-Ordens
beytragen. Wenn dieser Aufruf, sagt er, nicht befolgt
würde, so wäre er genöthigt, den Tempel zu schließen.
Oer ivikLsaAer meldet, nach einem Schreiben aus
Tripolis vom isten Oktober, daß die Unruhen, welche
seit zwey Jahren dieses Land erschütterten, nun been
digt sind. Am sosten September landete in Tripolis
der Kommissar deS Sultans, Mehemed Shakie Bey,
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und belehnte Aly Pascha mit dem Paschalik von Tri- Feindseligkeiten zwischen der Pforte und Aegypten unpolis. Die kraftige Bekanntmachung, welche er an die möglich sey, so lange sich die europaischen Mächte demHäuptlinge der Insurgenten erließ, brachte die meisten selben widersetzen. Nichtsdestoweniger lauten die hier
derselben zum Gehorsam zurück. Die Widerspenstigen eingelaufenen Briefe aus Konstantinopel und Alexanflüchteten sich nach allen Richtungen. Der General- dria kriegerisch.
konsul von Frankreich überreichte zuerst dem neuen PaIn Briefen aus Madrid vom i3ten dieses Monats
fcha seine Kreditive, und seinem Beyspiele folgten alle wird berichtet, die Finanzkommission der Kammer der
übrigen christlichen Konsuln.
Proceres sey entschlossen^ darauf anzutragen, daß der KöDas Journal äk8 Oedais sagt heute kein Wort über nigin Regentin ein Gesetzvorschlag zur Gleichstellung der
Spanien, ist aber in großer Verlegenheit in Bezug auf Guebhardschen Anleihe mit den übrigen überreicht werden
einen Artikel des Qlobs, wonach Sultan Mahmud und möge. Herr von Rothschild wird, wie es heißt, die von
Mehemed Aly von Aegypten nächstens wieder mit ein- ihm der Regierung vorgestreckte Summe von 74 Millionen
ander in Krieg gerathen würden. Es erwartet mit Un- Realen in Obligationen der neuen Anleihe^ sobald diese
geduld weitere direkte Nachrichten, um die Bedenklich- verwirklicht worden ist, zurückerhalten^ Einstweilen sind
keit der Symptome ergründen zu können.
ihm i5o Millionen in Schatzbons zur Sicherheit ge(Berl. Spen..Zeit. No. 2Z0.) stellt worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
P a r i s , den igten Oktober.
P a r i s , d e n 2Zsten Oktober:
Der Prinz von Ioinville ist am i6ten dieses MoDas Journal
?a«s giebt heute Folgendes aus
nats wieder in Brest angekommen. Dem Vernehmen dem nördlichen Spanien: »In Bayonne hat sich das
nach beabsichtigt der Herzog von Orleans, dem Fürsten Gerücht verbreitet,^daß Lorenzo bey Abaruzza in der
von Talleyrand einen Besuch abzustatten, und es wer- Nahe von Estella eine Niederlage erlitten habe; kein
den, wie es heißt, auch bereits die Vorkehrungen zu glaubwürdiger Bericht bestätigt indessen bis heute dieseinem Empfange in Valen^ay getroffen.
ses Gerücht. Am 12ten Oktober ist Zumalacarreguy
Der Stadtrath von Rouen hat den Beschluß gefaßt^ oberhalb Logroiwmit 6 Bataillonen und seiner Kavallerie
das Herz Boyeldieu's, welches die Wittwe dieser Stadt, über den Ebro gegangen. Am i3ten Oktober haben sich
dem Geburtsorte des berühmten Komponisten, zum Ge- die Generale Cordova, Oraa und Lopez von Sesma aus
schenk gemacht hat, auf dem dortigen Kirchhofe unter gegen ihn in Bewegung gesetzt. Die Generalkapitäne
einer Säule, deren Kosten die Stadt trägt, und für von Valencia nnd Katalonien marschiren gegen Carnieer,
die von dem Stadtrathe 12,000 Franken bewilligt wor- der sich in der Gegend von Tortosa befindet.'
den sind, beysetzen zu lassen.
Die <5a-ene 6«
bestätigt ihrerseits jenes Ge(Berl. Spen. Zeit. No. 251.) rücht von der Niederlage des Lorenzo. »Zumalacarreguy*,
Paris, den 2osten Oktober.
sagt dieses Blatt, »hat die Vorhut der Kolonne des LoSpanien. Die Regierung hat gestern Nachmittag renzo, bestehend aus 600 Mann, überfallen. Vier Komfolgende telegraphische Depesche aus Madrid vom i4ten pagnien des isten Linienregiments hatten ihre Gewehre
dieses Monats erhalten: »Die Finanzkommission der zusammengestellt, und als sie solche auf den ersten Allarm
Kammer der Proceres hat gestern ihren Bericht über wieder aufnehmen wollten, sahen sie sich von allen Seiten
die ausländische Schuld abgestattet. Sie beantragt die umzingelt; sie wurden alle zu Gefangenen gemacht, und
Annahme des Gesetzentwurfs mit den Veränderungen, indem darauf folgenden Gefechte ließ Lorenzo wohl 1000
welche derselbe in der Kammer der Prokuradores erlit« Mann an Tobten und Verwundeten auf dem Platze. Loten hat, behält sich aber gleichzeitig vor, die Anerken- renzo zog sich nach Oniza zurück, nachdem er den Flecken
nung der Guebhardschen Anleihe, sobald als es die Abaruzza in Brand gesteckt hatte. Dieser Ort ist bis auf
Umstände erlauben, unter der Form einer Petition zu das Presbyterium und das Haus des Apothekers niederbegehren.* (Berl. Spen. Zeit. No. 251.)
gebrannt. (Pr. St. Zeit. No. 301.)
P a r i 6 , d e n 21 sten Oktober. .
»
*
Der Präsident der Deputirtenkammer wird morgen in
Im- laälcatsur vom 2osten Oktober liest man: »Wir
Paris erwartet. Er wird den Herzog von Orleans auf sind fast ohne Briefe von der Gränze; allein durch Reidessen Reise nach Valen^ay begleiten. Das Journal sende von den Ufern des Ebro erfahren wir, daß mehr
6u Lommerce behauptet, auch die Minister und das als »s,000 Mann zu Vittoria zusammen gezogen waren
ganze diplomatische Korps würden nach dem .Schlosse und sich anschickten, nach den insurgirten Provinzen zu
des Fürsten Talleyrand reisen.
marschiren. Die Karlisten umzingeln fortwahrend EliDas Journal äes Oebats enthält einen langen Ar- sondo, wo die Cholera aufgehört hak Eines ihrer Batikel über die orientalische Angelegenheit. Es erneuert taillone ist nach Irun marschirt, wo Hturitza von Neuem
die Behauptung, daß ein abermaliger Ausbruch der Kontributionen erheben wollte. In Folge des Marsches

der Insurgenten auf Irnn hat der Kommandant die Fe
stungswerke dieses Platzes verstärken lassen. Auch trifft
er Anstalten, um den General Mina bey seiner bevorste
henden Ankunft würdig zu empfangen.'
(Pr. St. Zeit. No. 302.)
P a r i s , d e n 24sten Oktober.
Ein im heutigen Journal 6es Ookais enthaltener Ar
tikel über den Stand des Krieges in Navarra, nach Ma
drider Briefen bis zum i7ten dieses Monats, hat viel
Bewegung an der Börse verursacht. Es scheint, daß die
Armee der Königin in einer bedenklichen Lage ist. Lorenzo
soll eine bedeutende Niederlage erlitten haben. Man be
sorgt aufs Neue, daß eine französische Intervention nöthig werden möchte. Die Kvrtesbons sind um ^ Procent,
die Guebhards um 2 Procent gefallen.
(Pr. St. Zeit. No. 302.)
R o m , d e n 1i t e n O k t o b e r .
Se. Heiligkeit, der Papst, hatte nur, um die An
kunft Sr. Majestät, des Königs von Bayern, abzu
warten, seine Reise nach Kastel Gandolfo aufgeschoben.
Am yten Oktober erwiederte Se. Heiligkeit den Be
such des Königs in der Villa Malta, dem Eigenthum
des Monarchen, wo derselbe wohnt. An demselben Tage
machte der heil. Vater auch Don Miguel einen Gegenbe
such, und reiste dann nach Kastel Gandolfo ab.
(Berl. Spen. Zeit. No. 249.)
S t u t t g a r t , den igten Oktober.
Die Weinlese ist so reichlich ausgefallen, daß es über
all an Fässern fehlt. Unsere Stadtverwaltung hat nun
auch die hiesigen Einwohner aufgefordert, alle entbehr
liche Fässer, sey es unentgeldlich, oder gegen Bezahlung, nach dem Rathhause zu schaffen, damit dieselben
an die Weinbauer verliehen werden können. Aus der
Gegend am Bodensee meldet man, daß man dort mehr
Wein als Wasser habe. Alle Bäche sind vertrocknet,
das Wasser, selbst für das Vieh, muß 3 bis 4 Stun
den weit hergeholt werden. Der Bretterhandel hat auf
gehört, weil die Schneidemühlen stillstehen, und sogar
der Bodensee hat in seiner Wassermasse so bedeutend
abgenommen, daß man sich eines ähnlichen Falles nicht
zu erinnern weiß. (Berl. Spen. Zeit. No. 249.)
Stockholm, den 2isten Oktober.
Gestern erschien auch eine allgemeine Amnestie
für die wegen politischer Vergehen oder Majestätsverbre
chen verurtheilten Personen, zunächst wohl durch das Ereigniß mit dem Kapitän Lindeberg hervorgerufen. Es ist
bemerkenswerth, daß seit dem Jahre 1809 nur 6 Perso
nen in dieser Hinsicht bestraft wurden, von denen 2 schon
begnadigt sind; von den übrigen befindet sich der Lieute
nant Nat-och-Dag in Amerika, die Barone von Vegesack
I s t

und von Düben in Deutschland, und nur der Kapitän
Lindeberg saß hier in Hast, welchem demnach die Pforten
des Kerkers gestern geöffnet wurden. Das gestrige Abend
blatt enthalt die Klageschrift des Kapitäns Lindeberg ge
gen das Swea Hofgericht; es wird darin behauptet, daß
dasselbe ein ungerechtes Urtheil gefällt, indem es ihm ein
Majestätsverbrechen zur Last gelegt, wovon sich in seiner
Schrift keine Spur finde. Das Urtheil habe die wichtig
sten Bestimmungen der Verfassung verletzt, indem es den
Satz aufstelle, daß ein Tadel der Regierungsmaßregeln
die Person des Königs berühre, und dieser Tadel, wel
cher in keinem Punkte als ungegründet erwiesen worden,
mit dem Tode bestraft werden müsse. Der Gerichtshof
habe dadurch, wenn auch nicht mit Vorsatz, doch so weit
als dies durch einen Richterspruch geschehen könne, eine
andere Regierungsform, als die von den Standen festge
stellte und angenommene, einführen oder befördern wollen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 53.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2 2sten Oktober. Hr. I. Koch aus Riga, log. b.
Rathsherrn Muhlert. — Hr. Gold- und Silberarbeiter
Rückmann aus Goldingen, log. b. Günther. — Hr.
Handlungsgärtner Schlicht aus Riga, log. b. Kaufm.
Schirmer. — Hr. Papierfabrikant Bertis aus Goldin
gen , log. b. Hausbes. Köhler. — Die Hrn. Kaufleute
Louis Legrand und Gabriel Segonzac aus Paris, Hr.
Kaufm. Panin aus Riga, und Hr.Ingen. Lieut.Einbrodt
aus Warschau, log. b. Morel. — Demois. Florentine
Wilhelmine Lange aus St. Petersburg, log. b. Zimmermeister Baumann.
Den 23sten Oktober. Hr. Oekonom Harff aus Neuguth,
Hr. General v. Baranow, Hr. Kand. Krüger und Hr.
Ingen. Major Hühne aus Riga, log. b. Jensen. —
Hr. Oek. Buchhalter H. A. Zinnius aus Schwitten,
log. b. S. Müller. — Hr. Arrend. Schau aus Sessau,
log. b. A. H. Schmemann. — Die Wittwe Rosalie
Dupuy Desistet, Hr. Kommis George Berrein, Erne
stine Robbert, der Kaufmannssohn, Hr. Jean Adrian
Pointe, die Konditorstochter Adele Ducher, die Kauf
mannsfrau Eugenie Burergnois, Hr. Gutsbes. Char
les Poutlain, die Künstlerinnen Rose Marten und Iosephine Marten, die franz. Unterthanin und Lehrerin,
Kapitänswittwe Franzeliiie Schcmerewitz, und die
Schweizerin Marie Antoinette Eck aus St. Peters
burg, log. b. Morel. — Der Nevalsche Kaufm., Hr.
Johann Vincent Martinsen, nebst Familie, aus Tau
roggen, log. b. Zehr jun. — Hr. Hauptm. v. Kleist
aus Friedrichstadt, log. b. Reg. Sekr. v. Bolschwing.
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129. Sonnabends den 27. Oktober 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den löten Oktober.
Am Sten Oktober, nach 4 Uhr Morgens, geruhete
Se. Majestät, der Kaiser, die Reise von Moskau
nach Iaroßlaw anzutreten. Im Troitzko-Sergijewschen
Kloster wurde Se. Majestät von dem dahin voraus
geeilten Vorsteher dieses Klosters, dem hochwürdigen
Metropoliten von Moskau, Philaret, empfangen. Der
Monarch wohnte daselbst dem Gottesdienste bey nnd
reiste darauf weiter nach Iaroßlaw, wo S e . M a j e 
stät gegen 1 Uhr in der Nacht wohlbehalten ankam.
In alle Städte und Ortschaften, durch welche der
Monarch Seinen Weg nahm, strömte das Volk aus
den benachbarten Gegenden in Menge hinzn; und da,
wo die Durchreise des Kaisers zur Nachtzeit statt
fand, waren die erleuchteten Straßen vom Volke be
lebt, gleichsam als erwarte solches den Eintritt eines
Festes; ein Jeder hoffte freudig seinen Kaiser zu se
hen und fürchtete nur den Augenblick Seiner Anwe
senheit zu versäumen. — Am 6ten Dktober, um 10
Uhr Morgens, empfing S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
die Glückwünsche des Adels und der Kaufmannschaft
von Iaroßlaw und geruhte hierauf Sich in die Kathe
drale zu verfügen. Nach diesem begab Sich S e . M a 
jestät in Begleitung des hochwürdigen Erzbischofs
Awraam in das Kloster des Erlösers. Darauf besich
tigte der Monarch das Bataillon der Kantonisten und
dessen Kasernen, das Stadtgefängniß, das Ly<eum, das
Gymnasium, die Schule für Schreiber im Civilfache,
das Waisenhans und die Anstalten des Kollegiums der
allgemeinen Fürsorge, und schien mit der angetroffenen
Ordnung und Reinlichkeit sehr zufrieden zu seyn. —
Abends beehrte Se. Majestät, der Kaiser, den
Ball, welchen der Civilgouverneur gab, und zu wel
chem der Adel und die Kaufmannschaft gezogen wur
den, mit Seiner Gegenwart. — Sonntags, den 7ten

Oktober, wohnte Se. Majestät dem Gottesdienste in
den Kasernen der Militarkantonisten bey. Hierauf inspieirte der Monarch das Iaroßlawsche Bataillon der innern
Wache und das Brandkommando. Auch die demStadthaupte
gehörigen Seidenfabriken wurden der A l l e r h ö c h s t e n
Ansicht gewürdigt. — Um 1 Uhr Nachmittags verfügte
Sich Se. Maj estät, der Kaiser, zum Ufer der Wol
ga, begab Sich daselbst in eine Schaluppe, und setzte,
dieselbe mit eigner Hand lenkend, auf das entgegenge
setzte Ufer über, wo der Wagen Sr. Majestät zur
Abreise in Bereitschaft stand. Die Volksmenge auf
dem steilen Ufer der Wolga und an dem Landungsplatze
selbst, gewährte einen schönen Anblick. — Um halb
6 Uhr Abends geruhete der M 0 narch vor der Stadt Ko
stroma, bey dem in der vaterländischen Geschichte so denk
würdigen Ipatijewschen Kloster Halt zu machen. Die
zahllose, ihres Herrschers dort harrende, Menge, und
inmitten derselben, vor den heiligen Thoren des Klosters,
der von der Geistlichkeit umgebene Erzbischof, die festliche
Erleuchtung der Kirche, Alles trug dazu bey, den Moment
der Erwartung noch feyerlicher zu machen. D e r K a i s e r
langte an, und der hochwürdige Bischof Pawel empfing
Ihn mit dem Kreuze und Weihwasser. Noch wurde
die tiefe Stille der Erwartung nicht unterbrochen; daS
Volk traute seiner Freude nicht, und erst als der Bischof
Se. Majestät bewillkommnete, wurde die Vermuthung
zur Gewißheit. Da gerieth Alles in Begeisterung, und
ein lautes Hurrah schallte von allen Seiten! S e . M a 
jestät, der Kaiser, begab Sich, in Begleitung des
Bischofs, aus der Kathedrale in die Gemächer, welche
einst der Zaar Michail Feodorowitsch bewohnte,
und verfügte Sich darauf, bey fortwährendem Freuden
rufe des Volkes, in die aufs Prachtvollste nnd mit vielem
Geschmack erleuchtete S t a d t , woselbst S e . M a j e s t ä t i n
dem dazu eingerichteten Hause abstieg. (St. P.Z.No. 239.)
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St. Petersburg, den i8ten Oktober.
Das .lournal 6s Lt. ?etk>r8dourg theilt uns in sei
ner heutigen Nummer nachstehendes Schreiben mit, wel
ches Se. Majestät,, der Kaiser, bey Gelegenheit
der feyerlichen Einweihung der Alexandersäule von Er.
Majestät, dem Könige von Schweden und Norwegen, er
hielt.
Mein Herr Bruder, die innigen Freundschaftverhält
nisse, d i e stets z w i s c h e n d e m h o c h s e l i g e n K a i s e r A l e x a n d c r und M i r bestanden, und die E w . K a i s e r l . M a jestät seit Ihrer Thronbesteigung fortdauern zu lassen
geruhten, was Ich zu erkennen weiß, setzen Mich na
türlich in Annäherung mit alle dem,-was das glorrei
che Andenken dieses Monarchen, dessen Verlust Uns
so f ü h l b a r g e w e s e n , z n r ü c k e r u f t . E w . K a i s e r l . M a 
jestät sind entschlossen, Ihm in Kurzem ein Denkmal
zu weihen, und Ich fühle das Bedürfniß, bey dieser
feyerlichen Gelegenheit ein besonderes Organ Meiner
Gesinnungen zugegen seyn zu lassen. Meine Wahl ist
auf den General Grafen Gustav von Löwenhjelm gefal
len, Ritter Meiner Orden und Meinen Gesandten bey
Sr. Majestät, dem Könige der Franzosen. Jetzt zu sei
nem Posten zurückkehrend, wird er die Ehre haben,
diesen Brief Ewr. Majestät zu überreichen. Beehrt
durch die Güte und das Wohlwollen des hochseligen
Kaisers Alexander, zu verschiedenen Malen bey
Ihm akkreditier, um die Bande, die Uns vereinten, zu
erhalten und xu befestigen, für dieselbe Sache in der
denkwürdigen Epoche kämpfend, die die heutige Staa
tenverfassung begründet hat, habe Ich geglaubt, daß
seine Gegenwart am bevorstehenden ntcn September
in St. Petersburg entsprechender Beweis der aufrich
tigen Theilnahme seyn könnte, die Ich an den Bewegungsgründen der brüderlichen Liebe und der öffentli
chen Verehrung nehme, welche die Einweihung dieses
Denkmals vor dem Angesichte Europa's bezeugen wird.
Zugleich habe Ich den Grafen von Löwenhjelm be
auftragt, i n Meinem Namen bey E w r . K a i s e r l . M a 
jestät, wovon Sie, wie Ich hoffe, im Voraus über
zeugt sind, die Versicherungen der aufrichtigen Freund
schaft und der hohen Achtung zu erneuern, mit wel^
chen Ich bin :c.
^
Mein Herr Bruder,
Eurer Kaiserlich-Königlichen Z^asestat
Guter Bruder
(Gezeichnet); Karl J o h a n n ^
Stockholm,
den 2 4sten August 18Z4.
(St. Petersb. Zeit. No. 241.)
A t h e n , denuten September.
Wir erfreuen uns seit einigen Tagen der Anwesenheit
unseres Königs Otto. Gestern feyerte man ein sehr
schönes Fest auf der Akropolis. Der König begab sich,

von einer unermeßlichen Volksmenge begleitet, mit Pomp
dahin. Der Gegenstand . des Festes war die Restaura
tion des Parthenon. Eine zahlreiche Menge junger
Mädchen aus der Schule des Herrn Hill bildete eine
schöne Zierde bey dieser Feyer; sie waren in Weiß ge
kleidet und trugen auf ihren Köpfen eine mit weiß und
blauen Bändern gebundene Myrthenkrone. Die eine
von ihnen trug eine Standarte von blauer Seide, wel
che in der Mitte auf einem blauen Grunde das ver
goldete Haupt der Minerva und auf der Kehrseite eine
Eule hatte. Die Musik der Fregatte Madagaskar spielte
Nationalarien. Nach der Ceremonie des Gebetes über
brachten die Mädchen» dem Könige eine Myrthen-, Oliven- und Lorbeerkrone mit der Inschrift: -.Die Jung
frauen von Athen dem Könige Otto als dem glorrei
chen Wiederhersteller des Parthenon." — Der König
besuchte hierauf die Schule und verweilte lange darin. —
Der königliche Pallast wird auf dem Besitzthume deS
Herrn Gropius, in der Nähe der kleinen Kirche, erbaut
werden. Der König hat erklärt, vom nächsten Novem
ber an in Athen residiren zu wollen. — Oer Kauf
mann Feraldi läßt so eben dahier 32 Häuser auf Spe
kulation bauen. (Hamb. Korresp. No. 254.)
L i s s a b o n , d e n i2ten Oktober.
Der Austritt des Admirals Napier aus portugiesi
schen Diensten wird von den Anhängern der Regierung
Donna Maria's sehr bedauert. Die Königin hat den
Wunsch ausgedrückt, seinen Namen stets an der Spitze
der Liste der See-Officiere ausgeführt zu sehen. Der
Admiral Sartorius ist noch imcker hier. Der Kapitän
Minns wird an Bord des Don Pedro, wegen eines
Unterschleifs von 400 Pfd. St., dessen er sich gegen
die Regierung schuldig gemacht hat, in gefänglicher
Haft gehalten. Die Angelegenheit von Britten, die
in portugiesischen Militärdiensten gestanden, und Ent
schädigungen für Wunden u. s. w. verlangt haben, ist
nunmehr auf eine befriedigende Weise erledigt worden.
Man glaubt, die irischen und schottischen Bataillone
würden in Portugal bleiben, und, nach wie vor, der
Regierung der Königin dienen.
(Berk. Spen. Zeit. No. 25Z.)
M a d r i d , den 15ten Oktober.
Die Verhaftungen haben i n dieser Hauptstadt aufge
hört, vervielfältigen sich aber in Valladolid. —- Nach
dem von dem Finanzminister vor drey Tagen vorgeleg
ten Budget für i8Z5 beträgt in diesem Dienstjahr das
Deficit 60 Millionen Realen. — Es heißt, Viktor
Zaez, Bischof von Torlosa, Verfasser des Dekrets vom
isten Oktober 182Z über die Annullation alles dessen,
was durch die Nationalrepräsentanten geschehen, habe
sich zu Don Karlos begeben. Er hatte sich von der
Regierung einen Paß nach Sannueza geben lassen.
- (Berl. Spen. Zeit. No. 254.)
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Franzosen, Besorgnisse wegen der Rückwirkungen her»
Paris, den 22 sten Oktober.
Das Journal 6es Oebsts vertheidigt in seiner heu vorrufen. (Verl. Spen. Zeit. No. 2Z0.)
Rom, den i2ten Oktober.
tigen Nummer die Regürung hinsichtlich des von ihr
Gestern ist Don Miguel nach Bologna abgereist, wie
gefaßten Entschlusses, die Amnestie vor der Erledigung
des Processes gegen die Theilnehmer an den Aprilun man sagt, um sich mit der ältesten Tochter Sr. Königl.
ruhen nicht zu erlassen. Uebrigens geht aus dem be Hoheit,. d^.s Herzogs von Modena, zu vermählen. Nach
treffenden Artikel nicht klar hervor, ob die Amnestie andern Angaben geht er wieder nach Genua, um sich
dort wieder nach Portugal einzuschiffen. Se. Majestät,
spater noch werde erlassen werden.
(Verl. Spen. Zeit. No. 25Z.) der König von Bayern, besucht jetzt, nachdem er die
Aufwartung des diplomatischen Korps, der Geistlichkeit,
Paris, den 2Zsten Oktober.
des Adels ?c. angenommen, unsere ausgezeichneten
Die Regierung hat der Wittwe des Grafen Lavalette,
Künstler. Sein erster Gang war zu Thorwald sen
die diesem bekanntlich das Leben rettete, als er im
und Cornelius, welche beyde großartige Werke für
Jahr 1815 ^zum Tode verurtheilt worden war, eine
den König ausführen. Die Gegenwart des Monarchen
Pension von 1000 Franken ausgesetzt.
trägt viel dazu bey, daß dieses Jahr der Oktober sehr
Der Graf Pontalba, ein einundachtzigjähriger Greis,
lebhaft wird. Uebrigens wird Rom mit jedem Jahre
hat auf seine Schwiegertochter, die Gräfin Pontalba,
weniger eigenthümlich, und immer mehr bemerkt man,
zwey Pistolen abgefeuert, und sich dann selbst erschos
wie dasselbe, mit seinen modernen Formen, dem gleich
sen. Die Grafin, obwohl schwer verwundet, lebt noch,
mäßigen Charakter aller großen europaischen Städte sich
und man hofft, sie zu retten. Graf Pontalba hinter
anschließt. Der Fürst Borghese hat mehrere, seiner
laßt ein Vermögen von 1 Million jahrlichen Einkom
Besitzung nahe liegende, Landhäuser angekauft, darun
mens. Der traurige Fall hat sich auf dem Schlosse
ter auch Raphael's Villa, und sie, wie seine übrigen
Monteveque bey Senlis zugetragen.
Besitzungen, dem Publikum geöffnet.
Vor Kurzem wurde ein französischer Rekrut wieder
(Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
in seine Heimath, und zwar für immer, entlassen, weil
Brüssel, den igten Oktober.
man ihn, wegen seiner Riesengröße und seines kolossa
Oer Flachs ist sehr im Preise gestiegen. In Frank
len Körperbaues, weder bey der Infanterie noch bey
reich ist er mißrathen, und die Engländer durchstreifen
der Kavallerie brauchen konnte. Er würde jedes Pferd
nun unser Land, um dieses Erzeugniß aufzukaufen.
durch seine Körperschwere sogleich zu Grunde gerichtet
(Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
haben.
Karls ru he, den i7ten Oktober.
Die neuesten Nachrichten aus Syrien schildern einen
Das vorgestrige großherzogliche Staats- und Re
nahe bevorstehenden Ausbruch einer allgemeinen Insur
gierungsblatt enthält eine landesherrliche Verord
rektion in Syrien und eines Krieges zwischen der Pforte
nung, nach welcher den badischen Handwerksgesellen
und Mehemed Aly als unvermeidlich.
das Wandern in den Kanton Bern von nun an (gten
Spanien. An der Börse wurde gestern Nachmit
Oktober) untersagt ist; alle in jenem Kanton befindli
tag kurz vor 4 Uhr die Nachricht angeschlagen, daß
chen badischen Handwerksgesellen haben denselben in
die Kammer der Proceres die Guebhardsche Anleihe an
nerhalb 14 Tage zu verlassen, und derjenige, welcher
erkannt habe. Die telegraphische Depesche, in welcher
dieser Verordnung entgegenhandelt, darf ein Jahr lang,
diese Nachricht mitgetheilt worden, ist vom 2 2sten die
v6n dem Zeitpunkte an gerechnet, an welchem er sich
ses Monats aus Bayonne datirt.
zur Meisterannahme meldet, nicht als Meister aufge
(Verl. Spen. Zeit. No. 2Z4.)
nommen werden. Diese Verordnung ist auch gegen an
Turln, den i5ten Oktober.
dere Kantone der Schwei; und gegen alle andere Staa
Wie man hört, hat sich der neapolitanische Hof nicht ten, in welchen ähnliche Versammlungen und Vereine
darauf beschränkt, seinen, diplomatischen Agenten an von Handwerkern, wie sie im Kanton Bern bestehen,
mehreren Höfen Verhaltungsbefehle zu geben, die An offenkundig geduldet werden, zur Anwendung zu bringen.
erkennung des Don Karlos als König von Spanien
(Hamb. Korresp. No. 252.)
bey den großen europaischen Höfen zu bewirken, son
München, den löten Oktober.
dern auch in Paris Aufforderungen gemacht, in diesem
Der Professor Fallmerayer, welcher vor drey Iahren
Fall mit den übrigen Höfen gleichen Schritt zu hal mit Thiersch die Reise nach Griechenland antrat, hier
ten. Es scheint, daß aus Paris keine Antwort erfolgt auf den ganzen Orient, und zuletzt wieder Griechen
ist. Das ultra-liberale System, welches in Madrid land bereiste, ist bereits in Landshut eingetroffen. Von
um sich zu greifen droht, dürfte übrigens wohl an diesem Historiker wird nächstens ein Werk über seine
mehr als einem Hofe, und selbst bey dem Könige der Forschungen erscheinen, das sich besonders über. Grie

chenland verbreiten wird. Professor Fallmerayer soll na
mentlich seiner früher heftig verteidigten Ansicht, daß
die heutigen Griechen nicht von den alten Hellenen ab
stammen, nicht nur treu geblieben seyn, sondern will
selbst die Beweise in Händen haben, um alle seine
Gegner, worunter Thiersch, zum Schweigen zu bringen.
(Hamb. Korresp. No. 2 5i.)
Wien, den 21 sten Oktober.
Die Weinlese ist zu Ende und der Ertrag derselben
sehr bedeutend, indessen bleiben die Preise hoch.
(Berl. Sp?n. Zeit. No.
London, den 2?ten Oktober.
Man ist der Feuersbrunst, welche die Sitzimgsgebaude
des Parlaments zerstört hat, erst an diesem Morgen
völlig Meister geworden. In einem Beruhte liest man
über die Entstehung des Feuers unter Anderem: »Ich
habe einen Herrn gesprochen, dem ich vollkommen Glau
ben beymessen darf, und der, <als er das Feuer im
Oberhause bemerkte, dorthin eilte, um einige Papiere
zu retten. Er trat um 2 5 Minuten vor 7 Uhr in den
Sitzungssaal, und fand in den Vorhallen alle Lampe»
angezündet, als ob die Lords eben eine Sitzung hiel
ten, sah aber nirgends einen Portier oder sonst ein
menschliches Wesen. Die FremdenHallerie stand schon
in Flammen. Er lief nach Ten Gemächern der Mrs.
Wright, der Kastellanin, und erst nach langem, wüthenden Läuten machte diese Dame selbst die Thür auf,
und wurde von dem Ausbruch des Feuers in Kennt«
niß gesetzt.« Der Berichterstatter im Lourier sagt:
»Man glaubt sehr daran, daß das Feuer das Werk eines
Brandstifters war.
Ein Herr, dem zu glauben wir allen
Grund haben, versichert uns, daß man in der vorigen
Nacht im Garten des Sprechers einige Lunten gefunden
hat, die dem Lord Adolphus Fitzclarence und Lord Hill
gezeigt wurden. (?) Doch erwähnen wir dies bloß als
eines Gerüchts.' Der amtliche Bericht über die stattge
habten Beschädigungen schließt übrigens mit den Wor
ten: -Die genauesten Untersuchungen über 1>ie Ursachen
dieses Unglücks werden eifrig fortgeführt, es ist aber nicht
der geringste Grund vorhanden, um anzunehmen, daß es
durch andere als zufallige Ursnch en entstanden sey.«
Noch verdient bemerkt zu werden, daß, als man während
des Brandes Aktenhaufen in Flammen sah, der Pöbel
ausrief: Da fliegt ein Stück der Armenbill auf, hier
brennt die Reformbill, hier geht der Mäßigkeitsausschuß
in Flammen auf ! (Berl. Spen. Zeit. No. 249.)
London, den i8ten Oktober.
Bey der Bank war gestern gro^? Nachfrage nach Gold;
nicht, wie man vernimmt, aus irgend einer Besorgniß,
sondern lediglich durch ein feindseliges Manöuvre großer
I s t
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Aktienbanken im Lande, welche, unzufrieden mit der Be
handlung, die sie von den Zweigbanken der Bank erfah
ren, sich in Besitz des Goldes zu setzen suchen, um in
ihren Gegenden das Uebergewicht über jene zu erlangen,
und ihre Noten vor denen der Bank in Umlauf zu bringen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 25o.)

In Mitau angekommene Fremde.
Den 2 4sten Oktober. Hr. v. Finkenstein aus Heyden,
log. b. Jensen. — Hr. Tit. Rath G. Peters auS Riga,
und Hr. Graf Magawli aus Tauroggen, log. b. Mo
rel. — Hr. Pastor Conradi und Hr. Disp. Eckert aus
Mesohten, log. b. Halezky. — Der livl. Kameralhossrath, Hr. v. Iürgenson, aus Riga, log. b. Zehr jun.
Den 2Zsten Oktober. Hr.Arrend.FeyerabendausSchwarden, und Hr. v. Grumbkow aus Groß-Dselden, log.
b. Zehr jun. — Der königl. preuss. Kammerherr, Hr.
Bar. v. Wettberg, aus Brinckenhoff, log. b. Halezky.—
Hr. Oberst Bar. v. Lieven aus St. Petersburg, log. b.
Müller. — Hr. v. d. Recke aus Neuenburg, und Hr.
Assessor v. d. Howen aus Goldingen, log. b. Oberhofgerichtsrath v. d. Howen. — Hr. v. Klopmann auS
Eichen-Pommusch, log. im Tit. Rath Valletschen Hau
se. — Hr. Kammerverwandter Schumacher aus Tuckum,
log. b. Jensen. — Hr. Zngen. Oberst de Witte auS
Windau, log. b. Morel.

Den TZten Oktober dieses Jahres fand die Ziehung
der 112 Serien von den Seehandlung-Prämienscheinen
in Berlin statt, und es wurden folgende Nummern ge
zogen: No. 3, 4, !o, 37, 47, 95, 96, 120, 128,
159, 198, 199, 2Z4, 241, 253, 282, 3ii, Z25,
35l, 38a, Z98, Z99, 400, 425, 435, 463, 466,
483, 5s6, 588, 6,3, 627, 656, 664, 686, 692,
697, 756, 757, 770, 779, 8 »6, 822, 858, 885,
899, 9Z0, 961, 10Z0, io38, 1047, io5i, 1086,
i»lo, i>58, I2v5, 1207, 1242, >275, i3oo, i3i7,
2324, 2329, »340, 1390, 1391, 1392, 1403, 1444,
146,, »47!, 1490, >604, i534, i583, ,63,, »649,
,685, ,692, 1710, 17Z9, ,77z, 1776, 1779, ,807,
1820, 182,, ,836, 1878, 190Z, ,984, 1996, 2029,
2070, 2 ,54, 221,, 22,5, 22l<>, 2221, 22Z2, 22Z8,
22?9, 2292, 23o6, 2Z28, 233o, 2^47, 2Z87, 2Z91,
2405, 2432 und 2S11. Die austzeloosete Prämie von
55 Rthlr. Kour. für jeden Schein wird 3 Monate nach
der Ziehung, also am iSten Januar i835 , und an den
folgenden Tagen in Berlin ausgezahlt. (Pr. St. Zeit.)
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 5 »7.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Beherzigenswerthe Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.

13.
«Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen."

ES giebt keinen furchtbarem Zrrthum als den, daß
der Unterricht für die geringern Klassen, ihrem Anfang,
ihrem Wesen nach, verschieden wäre von dem für die so
genannten gebildeteren. Ein jeder Mensch hat, indem
er geboren wird, die nämlichen geistigen Rechte^ die
innere Gabe ist durch keine äussere bedingt, und dieser
Unterschied schmäht den hohen Adel der göttlichen Na
tur, indem er häufig dem Unfreycu und Geringen ein
nichtiges Oafeyn zubereitet. Die geistigen Strahlen
sollen, wie die irdischen Lichtstrahlen, nach allen Rlchtungen sich durchkreuzen, ohne sich zu stören, damit sie
jedes Auge treffen und anregen auf seine Weise. Es
giebt offenbar keine wahrhaft nationale Erziehung, wenn
die geistige allseitige Mittheilung von äusseren Verhält
nissen abhangt, durch diese beschränkt wird. — Man
könnte behaupten, daß eS ein nothwendiges Uebel sey,
daß in unsern Tagen die allseitige Bildung doch immer
mehr um sich greife, so daß der Kreis des bildenden
Lichts sich fortdauernd, wenn auch langsam, erwei
tere.
Wir Gebildeten müssen lernen, mit uns selbst
Erbarmen zu haben, wir müssen lernen, den eigentlichen
Schatz, der im Volke begraben ist, zu würdigen, wir
müssen aufhören, uns, einseitig von einer tvdtenden
Rejektion ergriffen, für die Ueberklugen zu halten, kurz,
wir müssen vom Volke lernen, wechselseitig erzogen zu
werden.
Incertus.
14.
„Wenn erfüllt ein Schullehrer seine Bestimmung?"

Um seine Bestimmung wohl zu erfüllen, muß ein
Schullehrer fromm, einsichtsvoll und durchdrungen seyn
von dem Gefühle seines hohen und heiligen Berufes.
Er muß seine Pflichten nach den Stufen des Elementar
unterrichts, mit welchem er sich beschäftigen will, genau
kennen? Lehr-und Erz^'ehungSkunst besitzen, unerschütter
lich seyn in der Treue gegen den Staat, gewissenhaft
in der Erfüllung seiner Amtspflichten, freundschaftlich
und verständig im Umgange mit den Aeltern seiner Zög
linge oder mit seinen Mitbürgern; endlich soll er sich
bestreben, ihnen ein lebhaftes Interesse für die Schule
und deren Bedürfnisse einzuflößen.
Tit. VI. deS Entwurfs eines allgemeinen Gesetzes
über die Verfassung deS Schulwesens im
Preussischen Staate. Berlin »819.

Z.

'

(Die Fortsetz«ng folgt.)
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Zeitung.
M i s c e l l e n.

Wir theilen unsern Lesern hier einen Auszug aus der
in der mathematisch-geographischen Sektion der diesjähri
gen Versammlung deutscher Naturforscher zu Stuttgart
von Herrn Professor Zeune auS Berlin gehaltenen inter
essanten Vorlesung mit;
Bekanntlich ist in neuester Zeit die Entdeckung ge
macht worden, daß die kaspische See um dreyhundert
Fuß tiefer liegt, als der Spiegel des schwarzen Meeres.
Es erschien dies den ersten Beobachtern, Engelhardt und
Parrot, selbst so auffallend, daß su.' sich nur zweifelhaft
darüber aussprachen, und an genauere Messungen in
der Zukunft appellirten. Aber schon nach wenigen Jah
ren fand sich das von den bescheidenen Männern mittelst
des Barometers gefundene Faktum aufs Schönste und Unzweydeutigste bestätigt. Oer Zufall führte einen reisen
den Engländer, der die Höhen vermittelst des kochenden
WasserS bestimmte, an die Küste der kaspischen See, und
dieser, der von der Beobachtung Engelhardts und Parrots gar nichts wußte, fand zu seinem Erstaunen, daß
der Spiegel der kaSpischen See gegen dreyhundert Fuß
unter dem des ?c»ntus euxinus liegen müsse. Auf diese
Weise ist an dem durch ganz verschiedene Methoden und
von verschiedenen Beobachtern ganz unabhängig gefunde
nen Faktum nicht zu zweifeln. Dieses Phänomen mag
nun seyn, welches es will, Zeune glaubt im Herodot
Spuren zu finden, daß diese Veränderung mit der kaSpi
schen See erst seit den historischen Zeiten vorgegangen.
Herodot, da er von dieser See spricht, sagt, sie sey
langer als breit, erwähnt aber mit keinem Wort des
daneben liegenden, immerhin sehr bedeutenden Aralsees«
Könnte man nach diesem, sreylich rein negativen, Um
stände nicht vermuthen, beyde Seen haben damals nur
Einen ausgemacht? Daß Herodot, dessen Genauigkeit
und Zuverlässigkeit man durch die Reisen und Entdeckun
gen der neuern Zeit immer höher schätzen lernt, vom
Aralsee so ganz schweigt, ist immer auffallend, und
wenn man nach den bekannten Höhemessungen in jenen
Landstrichen die kaspische See in Gedanken und auf der
Karte um jene dreyhundert Fuß auffüllt, entsteht ein
weiter Wasserspiegel, in welchem die kaspische See und
der Aralsee in eins verschmelzen. — DieseS Phänomen
eines Landstrichs, der im Laufe der Jahrhunderte seine
Physiognomie so ganz verändert hat, womit auch die Le
bensbedingungen für den Menschen ganz andere geworden
sind, brachte Zeune auf die Idee, nach den besten Seekar.ten zu ermitteln, welchen Einfluß ein ähnliches Fallen
des allgemeinen Meeresspiegels auf die Gestaltung zunächst
von Europa haben würde, mit andern Worten, wie sich
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der Umriß von Europa darstellte, wenn man von der Mee
restiefe dreyhundert Fuß wegnähme. Europa verdankt
sein Uebergcwicht nur seiner Kultur; diese Kultur aber
erscheint, wenigstens in ihrer raschen Entwickelung, vor
züglich als Folge der physischen Zerrissenheit unserS Erdtheils, seiner vielfach geschwungenen Küsten, der Unzahl
von einspringenden Buchten und Busen, wodurch der
Verkehr untcr den Völkern und damit die geistige Rei
bung befördert wird. Es war nun interessant, zu sehen,
welchen Einfluß der zufallige Umstand eines um wenige
hundert Fuß höhern oder niedrigern Standes des all
gemeinen Oceans auf dieses höchst wichtige Moment
äussern werde. Und Zeune kam nach Anleitung der
besten Hülfsmittel zu folgendem überraschenden Resul
tat. Fiele der Meeresspiegel um jene dreyhundert Fuß,
so ginge der ganze Norden Europa's jenes Vortheils
der Vielgestaltigkeit des Landes verlustig, während er
dem Süden ungeschmälert verbliebe. Das weiße Meer,
der bothnische und finnische Busen, die Ostsee, das deut
sche Meer, der Kanal la Manche, derlrische Kanal, alle
diese Busen und Meeresarme erreichen die Tiefe von
dreyhundert-Fuß nirgends, oder nur an wenigen Stel
len, und wenn sich somit daS Meer um so viel zurück
zöge, entstände ein großer Kontinent ohne bedeutend ein
geschnittene Küsten, so kompakt wie Afrika, der sich vom
EiSmeer um den Norden von Skandinavien herum jen
seits der shetländischen Inseln an den Westküsten von
Irland und Frankreich herab in den Meerbusen von
Biskaya zöge; ganz Skandinavien, Dänemark, Groß,
britannien wären verschwunden, und man könnte in gera
der Linie von der Westküste Irlands bis Archangel trocke
nen Fußes gelangen. Welch gänzliche Veränderung im
Geschick der Völker ergäbe sich somit in Folge eines
ZurücktretenS deS OceanS um wenige hundert Fuß!
Desto auffMender ist das Resultat derselben imaginären
Operation im Süden von Europa: während die Küsten
aller obengenannten Meeresarme und Busen ziemlich schief
unter den Meeresspiegel streichen, fallen vom Meerbusen
von Biskaya an um das ganze südliche Europa herum
die Ufer steil ab, und das Meer hat in geringer Entfer
nung vom Lande fast überall eine große Tiefe, so daß
die See um jene dreyhundert Fuß fallen könnte, ohne
daß sich die Umrisse der pyrenäischen Halbinsel, Italiens,
Griechenlands u. s. w. wesentlich veränderten.
Indessen zerfällt auch das mittelländische Meer hin
sichtlich der Tiefe in zwey Abteilungen; von Sicilien zieht sich in die Gegend des alten Karthago eine
Meeresbrücke hinüber, wie eS Zeune nennt; schon
Strabo kennt dieses Verhältniß im Allgemeinen und be
zeichnet es mit dem Namen eines unrermeerischen Ban,
des. Oestlich von der genannten Linie ist das Meer un
I s t
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gleich tiefer, als westwärts. — Noch erwähnte Zeune
der schon lange bemerkten merkwürdigen Erscheinung,
daß der Meeresspiegel an den Küsten von Schweden all
gemach und in stetigem Verhältniß niedriger wird. Man
schrieb dies früher einem allgemeinen Zurückziehen der
See zu; allein unter dieser Voraussetzung müßte an den
Küsten von Deutschland dasselbe Phänomen beobachtet,
werden, was durchaus nicht der Fall ist, und durch die
Beobachtungen der neuesten Zeit scheint es wirklich ausser
Zweifel gesetzt, daß sich ganz Schweden allmählich, und
zwar im Verhältniß von etwa drey Fuß im Jahrhundert,
aus den Fluthen hebt. Dieses Phänomen erscheint als
eine höchst interessante Bestätigung der neuern Theorie
der Gebergserhebungen überhaupt und der vulkanischen
Auftreibungen Leopold v. Buchs insbesondere. Profes
sor Gemellaro will aber von solchen Auftreibungen der
Erdrinde vom Innern der Erde aus nichts wissen, weil
jene ja eine Scoria, eine Schlacke sey, welche der Elastieität durchaus entbehre, und daher bey einer Hebung
von unten krachend bersten müßte, wovon doch bey
Schweden nichts beobachtet worden sey. Wir meinen
indessen, man dürfe nur an die wellenförmigen Schwin
gungen der Erdoberflache bey Erdbeben denken, um diese

Ansicht etwas zu beschränkt zu finden.
*

(Morgenbl.)

»

Der medicinischen Akademie zu Paris ward neulich
ein Mann vorgestellt, der das seltene Vermögen besitzt,
sich willkührlich zwey Zoll länger und kürzer machen zu
können. Er ist in seiner Jugend von einem Wagen über
fahren, wodurch das sogenannte Heiligebein die Eigen,
schaft erhalten hat, sich wie ein Keil zwischen den Becken,
knochen hin und Herschieben zu können.
(Wiener Originalbl.)
*

.

Von einem schwimmenden Kinde in Siam, einem klei,
nen dreyjährigcn Madchen, erzählen die englischen Iour,
nale: Es habe, als es ein Jahr alt gewesen, schon
schwimmen können, und scheine nur zufrieden, wenn eS
sich im Wasser befinde. Sobald man. es in's Wasser
setze, mache es allerhand Bewegungen, schwimme aber
nicht wie andere Menschen, sondern wälze sich ganz herum ohne die geringste Anstrengung, wie es scheine, um
sich über dcm Wasser zu erhalten. Es scheine so leicht
wie Kork zu seyn. Sobald man es auS dem Wasser
nehme, werde es unwillig, weine und suche wieder in 'S
Wasser zu kommen, und wenn ihm dies gelungen, sey
eS wieder munter und vergnügt, und spiele. Es könne
weder sprechen, noch gehen, sehe auch nicht gut und
habe noch keine andere Nahrung, als Muttermilch, zu
sich genommen.
(Froriep's Notizen.)

d r u c k e n

e r l a u b t .

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
wo. Si6.

iZO.

Dienstag, den zo. Oktober 1834.

St. Petersburg, den 18ten Oktober.
Nachdem Se. Majestät, der Kaiser, in Kostro
ma, am 8ten Oktober um loUhr Morgens, die Glück
wünsche der Beamten, des Adels und der Kaufmann
schaft entgegen zu nehmen geruht hatte, begab Sich
A llerh ö ch stderselb e in die Kathedrale und besich
tigte darauf das Gefängniß, die Schule der Söhne von
Kanzleybeamten, das Armenhaus, das Stadthospital,
das Invaliden- und Zuchthaus und das Gymnasium.
Ueber den Bestand aller dieser Anstalten bezeigte der
Monarch Seine hohe Zufriedenheit. — Am gten
Oktober inspicirte der Kaiser das Garnisonbataillon
von Kostroma und setzte darauf Morgens um 9 IM die
Reise nach Nishnij-Nowgorod fort, woselbst Se.^kssajestät am inten, um 6 Uhr Morgens, glücklich ein
traf. Um 11 Uhr ließ Sich der Kaiser die Nishegorodschen Beamten, den Adel und die Kaufmannschaft
vorstellen, verfügte sich darauf in die Kathedrale, nnd
nach Anhörung eines kurzen Dankgebets geruhcte Se.
Majestät, die Stelle in Augenschein zu nehmen, wo
die Asche' des Nishegorodschen Bürgers Minin ruht.
Hierauf wünschte der Kaiser auch die Fahne zu sehn,
welche vor zwey Jahrhunderten die Nishcgorodsche Krie^
gerschaar, zur Abwertung des Joches, nach Moskau
geleitete. Dcr gottesfürchtige Monarch bewies dieser
den Russen so theuren Asche seine Ehrfurcht und be
suchte darauf die Gräber der russischen Großfürsten,
welche unter den Gewölben dieses Tempels ruhen.
Hierauf.geruhte der Kaiser, die schönen Gebäude des
großen Kaufhofes, die in dessen Umfange befindliche
Kathedrale, die armenische Kirche,' die muhamedanische
Moschee und das Hauptgebäude zu besichtigen, worauf
von Sr. Majestät ein Theil der Stadt, die Anstal
ten des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge, das Kran
ken-, Irren- und Armenhaus und das Gouvernements

gymnasium in Augenschein genommen wurden. Mit der
Einrichtung aller dieser Anstalten bezeigte der M o n a r c h
Seine hohe Zufriedenheit. Auch besichtigte Se. Ma/
jestat die Schule der Söhne der Kanzleybeamten und
den Gefangnißthurm. Am iiten Oktober, um 11 Uhr
Vormittags, geruhte S e. Majestät, die Kasernen
und das Hospital des Zten Lehr-Karabinie^regiments
zu besichtigen, musterte darauf ein Bataillon dieses Re
giments, die Nishcgorodsche innere Wache und das so
eben aus Tobolsk kommende Detaschement der Kanto
nisten. Hierauf war es S r. Majestät gefallig, die
Mauer des Nishegorodschen Kremls zu besteigen und
von dieser Höhe herab die Umgebungen der Stadt zu
überschauen, worauf A l l e r h ö c h s t d e r s e l b e Sich i n
die Archangelsche wie auch -in die Uspenskische Kathe
drale begab, deren erstere vor Zeiten die Schloßkirche
der russischen Großfürsten war. Abends beehrte S e.
Majestät den vom Nishegorodschen Adel gegebenen
Ball mit Seiner Gegenwart und verließ spat um
10 Uhr Nishnij-Nowgorod, den Weg nach Wladimir
nehmend.
Unbeschreiblich groß war die Freude der Nishegoroder, den Kaiser zu sehn'. Die Straße vor dem Hause
des Gouverneurs, in welchem Se. Majestät abgestie
gen, war der sie füllenden großen Volksmenge wegen
fast nicht zu passiren. Die Blicke eines Jeden waren
nach den Fenstern gerichtet, an denen man, wenn auch
nur auf einen Augenblick, S e. Majestät gewahren
konnte. Bey allen Fahrten in der Stadt umgaben den
Kaiser Volksfchaaren mit Ausrufungen der Freude.—
Auf der Weiterreise von Nishnij-Nowgorod kam Se.
Majestät, der Kaiser, icher Murom. Hier empfing
Ihn die Kaufmannschaft mit Brot und Salz. Die
Söhne der ersten Kaufleute der Stadt dienten als Ru
derer bey der schön geschmückten Schaluppe, auf wel
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cher Se. Majestät über die Ocka setzte. An das ge«
genseitige User angelangt, geruhte dcr Kaiser, mit
dem Volke die Kathedrale zu besuchen. Nach Anhö
r u n g e i n e s k u r z e n D a n k g c b e t s setzte d c r M o n a r c h
S e i n e Reise nach Wladimir sort, wo S e . M a j e s t ä t
am iZten Oktober, um 8 Uhr Abends, eintraf.
(St. Petersb. Zeit. No. 241.)
St. Petersburg, den 2osten Oktober.
Se. Kais er l. Hoheit, der Cefa re witsch Groß
fürst Thronfolger, ist am 16ten dieses Monats nach
Moskau abgereist, begleitet von seinem Kurator, dem
Herrn Generaladjutanten Fürsten Liesen.
(St. Petersb. Zeit. No. 2 4 3 . )
St. Petersburg, den 22sten Oktober.
Heute sieht man die ersten Schlitten auf den Straßen;
doch kann noch von keiner wahren Schlittenbahn die Rede
seyn. (St. Petersb. Zeit. No. 244.)
Von der türkischen Gränze,
vom loten Oktober.
Aus Nauplia meldet man, daß die Regierung zur
Wiederherstellung des Parthenon 72,000
Drachmen (18,000 Thlr.) bewilligt habe. Unter an
dern Gegenständen, welche dem König bey seinem feyerlichen Aufzug nach der Akropolis überbracht wurden, be
fand sich auch eine Eule, der heilige Vogel der Athänä,
der Schutzgöttin Athens, und zwar die schönste, welche
man in der Gegend finden konnte. In der letzteren Zeit
wurde in Nauplia nur noch ein Mann, Spiliades, wel
cher, unter Capo d'Istria, Minister des Innern war, ver
haftet. Der früher verhaftete Graf Andrea Metaxa ist,
bis auf Weiteres, nach Marseille hinübergeschafft worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 56.)
P a r i s , den 24sten Oktober.
Gestern und heute hat man drey Leichname, wahr
scheinlich von Selbstmördern, in der Seine gefunden;
der eine hatte einen goldenen Ring am Finger, gar keine
Kleider an, und hielt in der einen Hand noch krampfhaft
ein Rasirmesser.
Vorgestern Morgen hat zu Klignenkourt Montmartre
zwischen Herrn Capo de Feuillide, einem der Mitarbeiter
der l'ttbuns, und Herrn Bohaine, ehemaligem Heraus
geber des kigaro, ehemaligen Direktor des l'Keatr« 6es
wouveautes, ehemaligen Präfekt von 18Z0, ehemaligem
Direktor der Luroxs litsrairs, und seitdem anonymem
Direktor mehrerer literarischer Unternehmungen, ein Pi
stolenduell stattgefunden. Herr Bohaine wurde durch das
Loos bezeichnet, um den Platz zu wählen und zuerst zu
schießen. Den ziemlich ungewöhnlichen Uebereinkünften
des Duells gemäß, hatte sein Gegner kein Zündpulver
auf seiner Pistole. Herr Feuillide wurde von Herrn Bo
haine auf die Brust getroffen, die Kugel berührte eine
Rippe und drang in das Fleisch. »Ich bin verwundet,'
sagte Herr Feuillide, »aber jetzt habe ich zu schießen.'

Man brauchte einige Augenblicke, um Zündpulver auf
seine Pistole zu schütten; er blieb fest stehen und schoß,
worauf er sich dann dem Doktor Baude überließ, der auf
den Kampfplatz geführt worden war. Seine Wunde ist
gefährlich, doch wird sie nicht tödtlich seyn. Allem An
schein nach ist die Kugel nicht tief eingedrungen.
S p a n i e n . A n d e r g e s t r i g e n B ö r s e ist d u r c h e i n e n
Anschlag noch der Schluß der gestern mitgetheilten tele
graphischen Depesche vom 22stcn Oktober bekannt gemacht
worden; er lautet nun: »Dieses findet seine Anwendung
auch auf die Interessen der Bons von — den Kortes.'
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 55.)
P a r i s , d e n 2 7 s t e n Oktober.
Ein in Bordeaux erscheinendes legitimistisches Blatt will
wissen, daß der Pfarrer Merino sich in der Bähe von
Burgos eines für die Truppen der Königin in Navarea
bestimmten Geldtransports von 3 Millionen Realen be»
mächtigt habe. (Pr. St. Zeit. No. 3o6.)
P a r i s , den 28stenOktober.
Die Sa-ette äs krane« meldet: »Die letzten Nachrich
ten von Karl V. sind vom igten dieses Monats aus Vil
laro, einer kleinen Stadt, fünftehalb Stunden von Bil
bao. Mehrere Journale hatten gemeldet, daß einige Mit
glieder der oberen Junta erschossen worden waren. Un
ser Korrespondent schreibt uns darüber Folgendes: Der
General Zumalacarreguy hat Niemanden von der Junta
von Navarra erschießen lassen, und alle früheren Mitglie
der derselben sind noch zusammen, und arbeiten mit Eifer
und Hingebung an dem Siege der Nationalsache. Der
Präsident Don Juan Etcheveria, einer von denen, die
erschossen seyn sollten, befindet sich bey dem Könige in
Bis^)a. Eben so bekleidet der General Eraso, den man
auch unter den Erschossenen nannte, immer noch die Stelle
eines Adjutanten beym Könige.'
(Pr. St. Zeit. No. 3 0 7 . )
B r ü s s e l , d e n 2 i sten O k t o b e r .
Der Minister hat von dcr Handelskammer ein Gut
achten über die Frage verlangt, ob es zweckmäßig sey,
zum Schutze des belgischen Handels eine belgische See
macht zu errichten.
Die Herren Simons und Deridder sind von ihrer
Sendung nach Preussen, wegen der Eisenbahn, wieder
hierher zurückgekehrt. Der Zweck der Zusammenkunft
wurde erreicht und der Punkt festgestellt, wo die Bahn
die Gränze überschreiten soll.
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
B r ü s s e l , den 22sten Oktober.

Ein holländischer S c h i f f s k a p i t ä n , Deseuw, welcher bey
der holländischen Regierung mit einem Gesuch zu einer
direkten Schifffahrtsverbindung mit Belgien eingekom
men war, soll von dem holländischen Ministerium die
Versicherung erhalten haben, daß vom isten November
an alle belgischen Schiffe unter weisser Flagge in den
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hollandischen Hafen zugelassen werden würden, und daß
^
man von der belgischen Regierung eine ahnliche Be^ stimmung
begehrt habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 5 2.)
^
Brüssel, den 2Zsien Oktober..
^
Gestern Morgen traf der Prinz von Ioinville hier
ein. Man wird sich erinnern, daß der Prinz eben eine
^
Reise nach den Azoren und nach Madera beendigt hat.
^
Der b-lessaßkr 6s <?snä versichert, daß sich die Di^
plomatie mit der Aufhebung des Sequesters auf die
»ti!
Güter des Prinzen von Oranien beschäftige.
Am i8ten dieses Monats gerieth ein junger Advo^
kat des hiesigen Gerichtshofes in der Vertheidigung
seines Klienten so in Feuer, daß er seinem Gegen-Adk
vokaten eine Ohrfeige gab, welche dieser, nach einigem
Besinnen, mit einer noch derberen erwiederte. Die
v
Sache wird vor den Zuchtrath der Advokaten gelangen.
Der große Wettritt in Spa ist auf den 27sten
Oktober verlegt worden, wo Herr Hoy denselben begin
nen wird. Im Ganzen hat die Bahn, welche in drey
hiTagen und Nachten durchritten werden soll, 400 engK
tische Meilen Länge. Diese Wette wird viele NeugieN
rige herbeyziehen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 53.)
A u s d e m H a a g , v o m 2 1 sten O k t o b e r .
SilGestern hat Se. Majestät, der König, die ordentli
che Session der Generalstaaten durch eine Rede vom
Thron eröffnet. (Berl. Spen. Zeit. No. 251.)
Aus dem Haag, vom 22sten Oktober.
In Amsterdam ist die russische Fürstin Schachowskoi
und d?ren Tochter angekommen. Beyde haben auf der
englischen Brigg Ann, Kapitän Cales, im Texel Schiff
bruch gelitten, sind aber glücklich gerettet worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 252.)
Basel, den 2 2sten Oktober.
Der deutsche Zollverein macht sich in der Schweiz
bereits sehr fühlbar, namentlich leiden die Seidenfabri
ken. Man hoffte durch Unterhandlungen mit Baden
Einiges zu gewinnen, indeß hat die großherzogliche Re
gierung jede Unterhandlung bis dahin abgelehnt, wo
sich ihr Beytritt zum großen deutschen Zollverein ent
schieden habe. Die würtembergische Regierung wird
den Handwerksgesellen ihres Landes ebenfalls anempfeh
len, nicht in den Kanton Bern zu wandern. Ein jun
ger badenschcr Diplomat bereist jetzt die Höfe von Bayern
und Würtemberg, um die süddeutschen Gränzstaaten
der Schweiz zu gemeinschaftlichen Schritten gegen die
schweizerischen Demagogen zu vermögen. Herr von Bom
belles soll dem Vorort angezeigt haben, daß er, nach
dem er die verlangte Genugthuung von Bern nicht er
halten, mit Erlaubniß seiner Regierung, alle seine Ver
bindung mit Bern abbrechen werde.
^
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 53.)
Frankfurt, den 23sten Oktober.
Am 2osten dieses Monats wurde hier dem Direktor

Schadow aus Düsseldorf ein Fest gegeben, zu welcher
sich die meisten hiesigen Künstler eingefunden hatten,
um Herrn Schadow einen Beweis ihrer Achtung zu
geben. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 5».)
F r a n k f u r t , den 24sten Oktober.
In den Kreisen der Bundestagsgesandten soll die
Rede davon seyn, die diplomatische Verbindung mit
der Schweiz gänzlich abzubrechen, wenn die Regierung
in Bern die revolutionären Klubbs nicht ganz auflöst.
Auch aus der hiesigen Gegend ziehen jetzt, sogar, in
Folge heimlicher Aufforderungen, Handwerksgesellen nach
der Schweiz. (Berl. Spen. Zeit. No. 252.)
W i e n , den 22sten Oktober.
Man sagt, Karl X. werde Prag verlassen und sei
nen künftigen Wohnort nach Grätz verlegen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
D r e s d e n , d e n 2 4sten Oktober.
Vorgestern Abend fand in einer öffentlichen Sitzung
der zweyten Kammer die Loosziehung statt, nach wel
cher das Austreten eines Theils der Abgeordneten aus
der zweyten Kammer bestimmt wird. — Unsere Land
tagsverhandlungen sind gegenwärtig nicht ohne Inter
esse. Da die Regierung fest darauf besteht, daß der
Landtag am 3osten Oktober geschlossen werden soll, so
finden in den Kammern taglich Morgen- und Abend
sitzungen statt, so daß die Sekretäre sich mit ihren
Protokollen eben so sehr beeilen müssen, als die Ver
einsdeputation, welche die streitigen Punkte beyder Kam
mern friedlich erledigt. Der Gesetzentwurf über die Ge
werbsordnung ist durch einen einzigen Beschluß der
Kammer, daß die Z ü n f t e nämlich nur noch als P r i 
vatvereine gelten sollten, umgestoßen worden, so daß
man die Berathung darüber nicht weiter verfolgt hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 252.)
B e r l i n , den 24sten Oktober.
Ein schöner Zoll des Genie's an das verwandte Ta
lent ist die Büste unseres Rauch, die David, der eigends,
um seine Arbeit nach dem Original zu fertigen, aus Pa
ris nach Berlin gekommen war, so eben vollendet hat.
Die Büste ist, obgleich (wie die Göthe's, von demselben
Meister) kolossal, dennoch sprechend ähnlich, und, wie
man sieht, mit ebenso großer Liebe, als Kunstfertigkeit
ausgeführt. David wird sie in Paris, wohin er dieser
Tage zurückgereiset ist, in Marmor ausführen. Seine
eigene Büste, von Tieck gearbeitet, vereinigt ebenfalls
das Verdienst der genialen Ausführung mit dem der spre
chendsten Aehnlichkeit. (Hamb. Korresp. No. 255.)
S t o c k h o l m , d e n 21 sten Oktober.
Se. Majestät, der König, haben am gestrigen Tage
dem Generaladjutanten Sr. Majestät, des Kaisers von
Rußland, Fürsten Mentschikow, Privataudienz ertheilt,
welcher Allerhöchstdemselben ein Schreiben des Kaisers,
seines Herrn, als Beantwortung des von Seiten unse
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res Königs bey Anlaß dcr Einweihung dcr Alexandcrssäule an Ihn gerichteten und durch den Grafen Lcwenhjelm überreichten Schreibens, überreichte. Nack) been
digter Audienz wurde dcr Fürst Ihrer Majestät, dcr
Königin, so wie Ihren Knngl. Hoheiten, dcm Kron
prinzen und dcr Kronprinzessin, vorgestellt, und hatte
hierauf die Ehre, mit Ihren Majestäten und Ihren
Königl. Hoheiten zu Mittag zu speisen.
(Hamb. Korrcsp. No. 2?Z.)
L o n d o n , den 18tcn Oktober.
Die l'imes enthalten noch Folgendes über die Zer
störung dcr Heyden Parlamentshäuser: -Gestern, mit
dem ersten Grauen des Tages, zeigte sich von Neuem
die allgemeine Besorgniß um das Schicksal dcr bren
nenden Gebäude auf dem Schloßhofe, noch ein Mal
versammelte sich ein Haufen von Zuschauern um die
rauchenden Trümmer, jedoch nicht in solcher Masse,
wie am vorhergehenden Abend. Mit dem Vorrücken
des Tages wurden die Verheerungen, welche die Flam
men angerichtet hatten, immer sichtbarer; so schrecklich
sie aber auch waren, so zeigten sie sich doch geringer,
als das Gerücht mit seinen hundert Zungen sie ange
geben hatte. Um den lästigen Andrang der Menge zu
verhindern, waren bie Zugänge zu dem neuen Schloß
hofe von allen Seiten fortwährend mit starken Militärund Polizeyposten besetzt, und noch vor Mittag wur
den Barrieren errichtet, die Niemand überschreiten durfte,
der nicht bey der Bewachung der zerstörten Gebäude
beschäftigt war. Eine Frage, die man am gestrigen
Tage mehrmals auswerfen hörte, war bie, wo die Hey
den Häuser, bis ein neues Gebäude für sie errichtet
wäre, ihre Sitzungen halten würden. Einige meinten,
daß die Westminster-Halle, die dcm Oberhause schon
in einigen Fällen als Versammlungsort gedient, einst
weilen für die Lords eingerichtet werden könnte; An
dere, daß es nicht schwer seyn würde, in einem ^>er
öffentlichen Gebäude, welche dem Londoner Magistrate
gehören, einen Ort aufzufinden, wo die gesetzgebende
Gewalt ihre Berathnngen halten könnte, da ja das
Konventsparlament in Guildhall gehalten worden und
das Unterhaus sich während des Bürgerkrieges, der so
unrichtig die große Rebellion genannt wird, häufig in
der City versammelte; noch Andere, daß dcr alte St.
James -Pallast, wenn er auch nicht viel Zimmer ent
halte, in denen ein Engländer von Rang gemächlich
leben könnte, doch genug große Säle in sich fasse, in
denen beyde Parlaments hinreichend Platz hatten; wie
der Andere, daß der neue Pallast Buckingham-House,
mit allen seinen Nebengebäuden und Beamtenwohnungen,
sich vor allen andern zur Versammlung des Parlaments
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eignen würde; dieser letzte Vorschlag aber wurde gleich
verworfen, weil es ein zu großes Opfer von Sr. Maje
stät fordern hieße, die Abtretung dieses Pallastes zum
allgemeinen Besten zu verlangen. Die solches äusserten,
kannten aber die Hingebung Sr. Majestät für das Wohl
seiner Unterthanen nur wenig, denn kaum waren ihre
Worte verhallt, als man erfuhr, daß der König eben je
nen Pallast zur Verfügung der Nation gestellt habe, da
mit das Staatswohl nicht gefährdet werden solle.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 5i.)

L o n d o n , d e n 2osten O k t o b e r .
Ihre Majestäten, der König und die Königin, nah
men am Sonnabend die Trümmer der Sitzungsgebaude
des Parlaments in Augenschein. Heute wurde Kabinetsrath gehalten, um die mit der Entstehung des großen
Brandes verknüpften Umstände in genaue Erwägung zu
ziehen. Von Personen, die mit öffentlichen Blättern in
Verbindung stehen, wurde Niemand zugelassen, da die
Sache bis auf Weiteres geheim betrieben werden soll.
Das Gerücht behauptet indessen noch immer, es lasse sich
nicht annehmen, daß das Feuer angelegt worden sey.
(Berl. Spen. Zeit. Ns. 2ZZ.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den 26sten Oktober. Hr. Kron-Unterförster C. Schafer aus
Ober-Bartau, und Hr. G. Feldmann aus Kruthen,
log. b. Gürtler. — Fr. v. Gohr aus Windau, log. b.
Brandmeister Stein.
Den 27sten Oktober. Hr. Stabsrittm. Dementjew, vom
Sumschen Hus. Reg., aus Ponnewesch, log. b. Zehr
jun. — Der Moskausche Kaufm. 3ter Gilde, Hr. Dazian, und Hr. Kaufm. Joseph Pierling von Polangen,
Hr. Kaufm. Michalowsky aus Riga, und Hr. Fahnr.
v. Haaren, vom Wolhinischen Leibg. Reg., aus St.
Petersburg, log. b. Mvrel. — 'Hr. v. Schröder aus
Sernaten und Hr. v. Korff aus Warwen, log. b. Jen
sen.
Den 2 8sten Oktober. Der Schaulensche Adelsmarschall,
Hr. v. Kownatzky, aus Schaulen, und Hr. Tonkünst
ler Ignatz Richter aus Prag, log. auf dcr Poststation.—.
Hr. v. Rcnngartcn aus Schönbcrg, log. b. Morel. —
Hr. v. Fock aus Gargcln, log. b. Fraul. v. Mannteuffcl. — Hr. v. Sacken aus Planetzen, log. b. Rathsherrn Lindcmann. — Die Hrn. Kaufl. Harff, Schrö
ter, Irmer und Schlüter aus Riga, log. b. Jensen.
Den 2gsten Oktober. Hr. Fürst Radziwill, Flügeladjut.
Sr. K aiserl. Majestät, aus St. Petersburg, log.
b. Morel. — Hr. v. Nolde aus Zerxten, und Hr.
Ock. Schr. Epplee aus Groß-AuH, log. b. Zehr jun.

I s t z u
d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civilöberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig» Censor.
dlo. 519.

izi.

Donnerstag, den i . November 1834.

K o n s t a n t i n o p e l , den u t e n Oktober.
Der heute erschienene !Vloni!kur
enthält
eine Erwähnung der Unruhen in Syrien, in den Pro
vinzen, welche Se. Hoheit der Verwaltung des Vicekönigs von Aegypten mitübergeben; es heißt darin, daß
der Sultan dem Blutvergießen nicht gleichgültig zuse
hen könne und die nöthigen Maßregeln angeordnet habe;
dann wird die Unterwerfung der Insel Samos und die
Uebergabe deH heil. Vorhangs aus Mekka gemeldet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z7.)
»
Wie in der Türkey die Todesanzeigen abgefaßt werden, sieht man aus der hiesigen Zeitung l'elcwimi, WeKsji vom 3osten September, wo es heißt: -Der vor
malige Mufti Achmed Reschid Effendi, welcher seit ei
niger Zeit in seinem Pallaste zu Runuli Hissar erkrankt
war, und zugleich an Altersschwäche litt, so daß kein
Heilmittel ihn retten konnte, ist am i6ten dieses Mo
nats zur ewigen Ruhe eingegangen. Am folgenden
Tage versammelten sich der Mufti, die Veziere und
Ulema's in der Moschee des Abu'lfatih zum gemeinsa
men Gebete für den Hingeschiedenen, worauf sein Leich
nam, dem letzten Willen des Verstorbenen gemäß, vor
dem Thore Egri Kapu, in der Nähe des Grabmals
mals des heiligen Tukli Dedeh, beerdigt wurde. Der
Verstorbene besaß ausgezeichnete Kenntnisse, vor Allem
war er in der göttlichen Rechtswissenschaft gründlich
bewandert. Allah's unbegränztes Erbarmen über ihn!'
(Hamb. Korrefp. No. 259,)
Von der türkischen Gränze,
vom 26sten Oktober.
Aus Alexandria meldet man, daß dort die Kriegs
rüstungen nicht mehr so thätig betrieben werden, da
gegen der Handel wieder Leben gewonnen hatte. Die
Heyden Reiche, auf welche jetzt zunächst Mehemed Aly

Absichten hat, sind die der Imame von Senna und von
Maskat. Die Unterwerfung des Letztern möchte schwierig
seyn, denn der Imam Seid Ibn Sultan (ein Mann von
60 Iahren, ein thätiger kluger Fürst) hat eine Kriegsflotte
von 4 Fregatten, 6 kleineren Kriegsschiffen und 4 Kauffahrteyschiffen, von denen jedes auf 22 Kanonen gebohrt ist.
Eine solche Flotte besitzt der Vicekönig von Aegypten
nicht im rvthen Meere. Mehemed Aly scheint indeß
seine Absichten durch Ränke erreichen zu wollen, indem
er sich eines Vetters des Jmams, Biddu, welcher schon
den vorigen Imam, den ältern Bruder des jetzt regie
renden, ermordet und Absichten auf den Thron hat, in
Schutz nimmt. Biddu hat sich seit 'dem Fall des Wechabitenreichs Aegypten angeschlossen und zählt sehr
viele Anhänger, besonders in dem nördlichen Theil des
Gebiets von Maskat. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 58.)
B e r l i n , den 2 8sten Oktober.
Ihre Majestät, die Kaiserin von Rußland, hat ihren
Aufenthalt von Potsdam, wo Hvchstdieselben die Anfangs
für sie in Bereitschaft gesetzten Zimmer von Sanssouci
mit einer Wohnung im königlichen Palais in der Stadt
vertauschte, für jetzt nach Berlin verlegt. Sie erschien
vorgestern mit vielen Mitgliedern der Königlichen Fami
lie auf der Kunstausstellung; ein Umstand, der den Sälen
sehr bald eine große Fülle von Menschen verschaffte.
(Hamb. Korresp. No. 2 58.)
P a r i s , den 25sten Oktober.
Der Herzog von Orleans ist gestern nach dem Schlosse
Valens) abgereist. Er wird gegen den 5ten Novem
ber zurückerwartet.
Es wird aus zuverlässiger Quelle hehauptet, die oft
erwähnte Amnestie für politische Verbrecher werde nach
dem Schlüsse dcr nächsten Session der Kammer erlassen
und zugleich eine Menge Deputirter zu Paris ernannt
werden. Oer Lonsiiiuiionel meldet, der König habe
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ein Exemplar dcr von Herrn Guillerez verfaßten, und
an die Pairskammer gerichteten Denkschrift über die
Amnestie, dcm Ministerpräsidenten zuzustellen befohlen.
Dieser, so wie mehrere Pairs, sollen die Schrift mit
Interesse gelesen haben. Uebrigens will man bemerkt
haben, daß zu den öffentlichen Verhandlungen in dem
Prozesse gegen die Theilnehmer an den Aprilunruhen in
dem Sitzungslokal keine Vorkehrungen getroffen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 256.)
P a r i s , den 26sten Oktober.
Die
lls
meldet, der König habe gestern nach Neuilly fahren wollen und sey schon im Be
griff gewesen, in den Wagen zu steigen, als plötzlich
Herr Thiers in die Tuillerien gekommen sey, mit dem
sich der König in seine Gemächer begeben habe, wor
auf, nach einer kurzen Unterredung, die beabsichtigte
Fahrt gänzlich aufgegeben worden sey. — Herr Thiers
ist, dem Vernehmen nach, der einzige Minister, dcr
dem Herzoge von Orleans nach Valen^ay nachfolgt.
Der Fürst Talleyrand soll die Absicht haben, den Kö
nig durch den Kronprinzen aufzufordern, eine Amnestie
zu Gunsten politischer Vergehen zu erlassen, indem er
dies als ein Mittel betrachtet, den Prinzen populär
zu machen.
Das Zonrysl 6es Oedats enthält je
doch, hinsichtlich der beabsichtigten Amnestie, Folgen
des: Herr Dupin soll sich, gleich nach seiner Ankunft
in Paris, zum Könige begeben und sich sehr nachdrück
lich gegen eine Amnestie ausgesprochen haben. Er
hat, wie hinzugesetzt wird, erklärt, er werde, sofern
den Kammern ein Gesetzentwurf, in Betreff dieser An
gelegenheit, vorgelegt werden sollte, sich mit allen An
hängern der Regierung der Annahme desselben wider
setzen, und andererseits keinen Anstand nehmen, darauf
zu dringen, den Minister, der eine königliche Verord
nung über die beabsichtigte Amnestie unterzeichnen wür
de, in den Anklagestand zu versetzen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 257.)
P a r i s , den 27sten Oktober.
Herr Barthe, der aus Italien zurückgekommen, hat
gestern die Ehre gehabt, von Sr. Majestät empfangen
zu werden.
Die von dem Londoner Standard verbreitete Nach
richt, einen Aufstand zu Lissabon betreffend, ist nach
allen spateren Berichten eine rcine Erfindung.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 5 7 . )
P a r i s , den 3osten Oktober.
Der heutige Boniteur enthält eine von gestern öatirte und von dem Großsiegelbewahrer kontrasignirte kö
nigliche Verordnung, wodurch das von dem Konseils
präsidenten und Kriegsminister, Marschall Gcrard, ein
gereichte Entlassungsgesuch angenommen und das Kriegs
ministerium interimistisch dcm Minister der auswärtigen
Angelegenheiten, Grafen von Rigny, übertragen wird.

Ueber die Wahl eines neuen Konseilspräsiden ^en ist
noch nichts entschieden. Der nachstehende Artikel des
Courier kran^ais, datirt von gestern um Mitternacht,
erklärt dies einigermaßen. »So eben hören wir,' heißt
es darin, »daß noch mehrere Tage vergehen werden,
bevor ein definitiver Beschluß gefaßt wird. Das Kriegs
ministerium erhält vorläufig Herr von Rigny. Vorschläge sollen noch in dieser Nacht an eine Person ab
gehen, der man sowohl dieses Ministerium, als den
Vorsitz im Konseil, zugedacht hat.' — E b e n d i e s e s
Blatt sagt: »Die Festlichkeiten in Valen^ay sind
durch die Verlegenheiten des Ministeriums völlig ge
stört worden. Nicht nur, daß die eingeladenen Mini
ster sich nicht dorthin haben begeben können, wird auch
der Aufenthalt des Herzogs von Orleans in Valen^ay
ungleich kürzer seyn, als es Anfangs beschlossen war.
Der Prinz wird schon heute Abend (sgsten) in Paris
zurückerwartet, so daß er nur 3o bis 36 Stunden bey
dem Fürsten von Talleyrand gewesen seyn wird.'
Die Grafen Pozzo di Borgo und von Appony hat
ten gestern nach einander lange Konferenzen mit dem
Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Ueber die Angelegenheiten im nördlichen Spanien
liest man heute in den ministeriellen Blättern Folgen
des: »Einer Depesche auS Bayonne vom s8sten Okto
ber zufolge, war Mina Tags zuvor in dieser Stadt ein
getroffen, und seine Gesundheit schien völlig wieder
hergestellt zu seyn. Eine Deputation von S Aragonesen war angekommen, um ihm anzuzeigen, daß 5c»oc»
bewaffnete und equipirte Milizen auf seine Befehle war
teten. Elifondo ist entsetzt worden und hat eine Gar
nison von 5c>c>o Mann erhalten. Die Absetzung Valdespinaö und Zavalas bestätigt sich.'
(Pr. St. Zeit. No. 3o8.)
P a r i s , d e n 3 1 sten O k t o b e r .
Der klsssaKkr meint, die Person, der, dcm Lourisr
Francis zufolge, das Kriegsministerium und der Vorsitz
im Konseil angeboten werden solle, könne keine andere
seyn, als der französische Botschafter in St. Peters
burg, Marschall Maison, und fügt hinzu, wenn dem
so sey, so wäre dahinter von Seiten der Regierung
nur die Absicht versteckt, Zeit zu gewinnen, denn der
Marschall würde diese Stellung in keinem Fall anneh
men.
Der l'emxs will durch Privatbriefe aus Madrid die
Nachricht erhalten haben, daß die Guebhardsche An
leihe von der Kommission der Prokuradoren mit einer
Majorität von 5 gegen 4 Stimmen verworfen worden
sey. »Die Kammer,' fügt das genannte Blatt hinzu,
»bleibt also bey ihrem früheren Beschlüsse.'
(Pr. St. Zeit. No. 309.)
Aus dem Haag, vom 2 5stcn Oktober.
Man sagt, das unsere Regierung den nordischen
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Mächten «ine neue Note überreicht habe, in welcher
die Verfahrungsweise der niederländischen Regierung bey
der Londoner Verhandlung vertheidigt und erklärt wird,
daß die diesseitige Regierung alle Mittel 'erschöpft habe,
um zu einem erwünschten Ende in dieser Angelegen
heit zu kommen. Schließlich werden die Mächte auf
gefordert, die Konferenz in London wieder aufzunehmen,
damit auf derselben die Sache zu Ende gebracht werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 255.)
Wien, den 25sten Oktober.
Die Herzogin von Angouleme, welche hier sehr zurückgezogen lebte, ist wieder zu.ihrer Familie zurückge
kehrt. — Don Miguel, welcher, neuern Nachrichten
zufolge, von Venedig nach Rom wieder zurückgekehrt
ist, hat den Wunsch ausgesprochen, sich in Wien auf
zuhalten, und hatte deshalb eine Unterredung mit dem
Erzherzog Vicekönig und dem Herzoge von Modena.
ES scheinen sich jedoch der Erfüllung des Wunsches
Schwierigkeiten in den Weg zu stellen; — Aus Kon
stantinopel erfährt man mit der neuesten Post weiter
nichts Neues, als daß fortwährend neue Truppen ge
bildet werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 256.)
Karlsruhe, den 27sten Oktober.
Der Hofrath von Rotteck erklärt in der Freyburger
Zeitung, daß er vernommen, wie in den vorbereitenden
Wahlversammlungen wieder davon die Rede sey, ihn
als Landtagsabgeordneten zu wählen; er könne jedoch
eine solche Wahl nicht annehmen, und die Gründe seyen
bey ihm mündlich zu erfahren. Im Uebrigen danke er
seinen verehrten Mitbürgern für ihr, ihm sehr werthes, Zutrauen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 56.)
Frankfurt, den 26sten Oktober.
Gestern Abend gegen 8 Uhr ist Se. Excellenz, dcr Bun
des-Präsidialgesandte, Graf von Münch - Vellinghausen,
von Wien kommend, hier eingetroffen. Die Ankunft
desselben wurde nur ungefähr zwey Stunden voraus durch
einen Kourier angezeigt. Länger als ein Jahr war der
Graf von dem Bundessitze entfernt, und Se. Excellenz,
der königl. preussische Bundestagsgesandte, Herr von
Nagler, führte das Präsidium. Es ist nicht zu verken
nen, daß während dieser Zeit der Generalpostmeister un
ter mancherley verwickelten Verhältnissen, die einestheils
in den unruhigen Zeiten, der Besetzung Frankfurts durch
die Bundestruppen, andcrntheils in den Schweizer Wir-^
ren!c., wobey der deutsche Bund so sehr betheiligt ist,
ihren Grund fanden, den Präsidentenstuhl mit einer
Würde einnahm, welcher die gerechte Hochachtung weder
vom In- noch vom Auslande versagt werden kann.
(Hamb. Korresp. No. 258.)
Aus den Mayngegenden,
vom 2 8sten Oktober.
Am 2 5sten dieses Monats, Abends nach 6 Uhr, ist
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm von Preussen,

Gouverneur der Bundesfestung Maynz, unter dem Don
ner der Kanonen in Maynz eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 255.)
D r e s d e n , den 29sten Oktober.
Am 2 6sten Oktober wurde in Leipzig der Grundstein zu
der deutschen Buchhändlerbörse gelegt. Der
Buchhändler Barth hatte die Feyerlichkeit angeordnet.
Aus dem großen Hörsaale der theologischen Fakultät be
wegte sich der festliche Zug von 26 Ehrenführern, deren
Schärpen die Landesfarben sammtlicher deutschen Bun
desstaaten hatten, mit Musik und den folgenden Maurer
und Zimmergewerken mit bekränzten Gewerkszeichen, durch
mehrere Straßen nach dem Bauplatz, wo eine Triumph
pforte errichtet war und die Feyerlichkeit mit einem Fest
gesang begann. Der Buchhändler Fr^ Fleischer hielt
die Eröffnungsrede und der von Sr. Königl. Hoheit, dem
Prinzen Mitregenten, beauftragte Hofrath v o n Lange
nau that die ersten Hammerschläge auf den Stein; nach
ihm sprachen noch der Superintendent Or. Großmann,
der Kammerath Gruner, der Universitätsrektor vr. Haase,
der Vorsitzende des Stadtmagistrats, Stadtrath Müller,
und der Buchhändler Enslin aus Berlin, der Letztere
Worte des Dankes im Namen aller deutschen Buchhänd
ler, welche Rede Herr Fr. Fleischer beantwortete. Mit
Gesang und Gebet, welches letztere der Professor vr.
Goldhorn sprach, endigte die Feyer.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 5b.)
D r e s d e n , den Zosten Oktober.
Heute wurde der Landtag feyerlich mit einer Rede
des Königs vom Throne, die der Präsident der ersten
Kammer beantwortete, geschlossen»
(Berl. Spen. Zeit. No. 257.)
W e i m a r , d e n 2 gsten Oktober.
Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, und Ihre Kaiserl.
Hoheit, die Frau Großherzogin, reisen heute mit dem
Erbgroßherzog nach Wittenberg ab, wo dieselben eine Zu
sammenkunft mit Ihrer Majestät, der Kaiserin von Ruß
land, haben werden. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 56.)
B r a u n s c h w e i g , den 24sten Oktober.
Eine herzogliche Verordnung vom gestrigen Tage be
ruft die Stände auf den Zten künftigen Monats zu
einer vierwöchentlichen Session ein.
(Hamb. Korresp. No. 257.)
B a y r e u t h , den 22sten Oktober.
Gestern ist die betriebsame Stadt Wunsiedel größ
tenteils in Schutt und Asche verwandelt worden. Vor
läufiger Anzeige zufolge sind mehr als i5o Gebäude,
worunter das königliche Rentamt, das Rathhaus, das
Schulgebäude,, das brandenburgische Haus, die Apo
theke :c., eingeäscherte (Hamb.. Korresp. No. 257.)
S t o c k h o l m , d e n 24sten Oktober.
Der russische Fürst Mentschikow speist täglich an der
königlichen Tafel, wobey sowohl Ihre Majestäten, als
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Sc. Königl. Hoheit, dcr Kronprinz, und dcr Graf Brahe

ihre russischen Orden tragen. Vorgestern wohnte dcr
Fürst i n der königlichen Loge der Oper Ryno bey, zu
welcher der Kronprinz selbst einen Theil der Musik komponirt hat; am Dienstag kehrt der Fürst nach Hclsingfors auf seinen Posten, als Generalgouverneur von
Finnland, zurück. Der Kapitän Lindeberg hat das Gefangniß verlassen und seine Beschäftigung, als Mit
arbeiter des
, wieder begonnen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 266.)

sen ist seine Aussage die einzige, die den Verdacht der
Brandstiftung erzeugen konnte. Man sprach davon, Exeter-Hall (i3i Fuß lang, 36 breit, 45 hoch, kann
3700 Personen fassen) für das Parlament einzurichten.
Sir I. Hobhouse hat jedoch erklart, es waren schon
alle erforderlichen Maßregeln getroffen, daß Parlament
unterzubringen. (Hamb. Korresp. No. 259.)

I n M itau angekommene Fremde.
Den Cysten Oktober. Das Mitglied der Prov. Kommiss.
L o n d o n , den 22sten Oktober.
des 2ten Inf. Korps, Hr. Leichthammer, von beraten
Klasse, aus Warschau, log. im Löwensternsche Hause.
Die Untersuchungen über die Entstehung der Feuers»
brunst in den Sitzungsgebauden des Parlaments dauern Den 3osten Oktober. Oer St. Petersbmgische Kaufm.,
Hr. Egermann, nebst Familie, und Hr. Assessor Bar.
unausgesetzt fort, und schon sind viele Zeugen vernom
Rembert v. Schoulz vom Auslande, log. b. Morel. —
men worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 2S4.)
Hr. Fahnr. Peßler, vom Newskischen Seeregim., aus
H a m b u r g , den 29stcn Oktober.
Wilna, log. b. Gastw. Iänken. — Hr. Lieut. Graf
Raczinsky, vom Grodnoschen Lcibg. Hus. Reg., aus
Aus Itzehoe berichtet man, daß, bey dem fürchter
Nowgorod, log. b. Grafen Raczinsky. — Hr. Kornet
lichen Sturm vom 2 7sten dieses Monats, dort mehrere
Graf Toulouse de Lautrec, vom Grodnoschen Leibg.
Schiffstrümmer, ein Rad und mehrere zu einem Dampf
Hus. Reg., aus St. Petersburg, log. b. Zehr jun. —
schiffe gehörige Gegenstände an das Land getrieben wor
Hr. Forstrevisor v. Krüger aus Setzen, log. b. Jen
den seyen; es ist leider sehr wahrscheinlich, daß sie von
dcm englischen Dampfschiffe mit der Post vom 21 sten sen. — Hr. Propst Kade aus Hofzumberge, log. b.
Oktober herrühren, und daß dasselbe mit Mann und
Halezky. — Fr. Kreisrichterin v. Korff aus Wixten,
log. b. Koll. Rath v. Härder.
Maus zu Grunde gegangen ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 256.)
"

H a m b u r g , d e n 3 1 sten O k t o b e r .

K 0 u r s.

Mit dem Dampfschiffe haben wir Nachrichten aus
London vom 28sten dieses Monats erhalten. Aus
Portugal nichts Neueres, so daß die allem Anscheine
nach durchaus ungegründeten oder übertriebenen Nach
richten des 8isnäsrä eben so sehr der Bestätigung als
dcr Widerlegung ermangeln.
Briefe aus Bayonne vom soften dieses Monats
in den Minies melden, nach der Aussage eines spani
schen Ofsiciers, Iauregui's Schwester, nebst einem Kortesdeputirten und 40 Mann Eskorte, wären auf der
Reise von Bilbao nach Madrid von den Karlisten über«
fallen und Alle ohne Schonung ermordet worden. Die
Truppen der Königin sollen an Tobten, Verwundeten,
Kranken ?c. über 12,000 Mann verloren haben.
Die Untersuchung über den Parlamentsbrand wird
fortgesetzt. Nachforschungen sind in Dudley und Bir
mingham angestellt, allein die Aussage des Herrn Cooper wird allgemein für ungegründet gehalten. Einige
wollen Herrn Cooper für verrückt erklären; sein Beneh
men ist aber durchaus verstandig und er hat sich kei
nen Widerspruch zu Schulden kommen lassen. Indes

Riga, den 18ten Oktober.

'

I

z ust

AufAmst. 36T. n. D. — Cents. Holl. Ko'ur.x. 1 R.B.A.
AufAmst. 6S T .N .D. — Cents.Holl.Kour.P.i R.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D. — CentS.Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Hamb. HS T. n. D.—Sch. Hb. Bko. p., R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mvn.O. 9?I Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 1oH Pee. Sterl. x. > R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 61^ Kop. B . A .
ImOurchsch. in vor. Woche3 Rüb. 69,^ Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4Rub. SLß- Kop. B.A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. —
6 xLt. Metalliques zumTageskoursinB.A.-»»xLt.
5 xLt. Metalliques iste u. 2te SerieinB.A.^ 1 „
5 xLt. Metalliqucs 3te u. 4te Serie in B.A.)
"
Livlandische Pfandbriefe 3 x> dt. Avance.
Kurlandische Pfandbriefe 2^ ä 2S xLt. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

d r u c k e n

I m Namen der Cikiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
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erlaubt.
Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g » Censor.
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Sonnabend, den Z. November 1834.

St. Petersburg, den 2Ssten Oktober.
Am i2ten Oktober, um halb 9 Uhr Abends, waren
d i e E i n w o h n e r W l a d i m i r ' s so g l ü c k l i c h , S e . M a j e s t ä t ,
den Kaiser, in ihrer alten Stadt anlangen zu sehen.—
Am i3ten Oktober, um halb 11 Uhr Morgens, nahm
Se. Majestät die Anstalten des Kollegiums der allge
meinen Fürsorge in Augenschein, und wohnte, auf Ver
anlassung des Geburtsfestes S r . K a i s e r l . H o h e i t ,
des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l N i k o l a j e w i t s c h ,
dem Gottesdienste in der dasigen Kirche bey. Nach Been
digung desselben erfreuten sich das dortige Hospital, das
Znvalidenhaus und die Arrestantenstube, des A l l e r 
höchsten Besuches. Um halb 12 Uhr kehrte der
Monarch in das von Ihm bewohnte Haus zurück;
ließ sich in demselben die Militär- und Civilbeamten,
den Adel und die Kaufmannschaft vorstellen und nahm
das von ihnen dargereichte Brot und Salz entgegen. —
U m 1 2 Uhr begab sich S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, in die, sowohl in religiöser als auch historischer
Hinsicht, so merkwürdige Maria Himmelfahrtskathedrale,
in welcher sich die wunderthätigen Gebeine der heil.
Großfürsten George Wßewolodowitsch, Andrej Iurjewitsch Bogoljubskij und Gleb Andrejewitsch befinden.
Dort ruhen die Großfürstin Agafia, Gemahlin des heil.
Fürsten Georgij, ihre Tochter Teodora, Schwieger- und
Großkinder, welche in dieser Kirche am ?ten Februar
12Z7 einen glorreichen Tod fanden, indem sie es vor
zogen, lieber zu verbrennen als sich dem Vaty Chan
gefangen zu geben. Bey dieser Kathedrale empfing der
hochwürdige Erzbischof P a r t h e n i j S e . M a j e s t ä t ,
den Kaiser, mit dem Kreuze und Weihwasser. Nach
beendigtem Gottesdienste verfügte Sich S e . M a j e s t ä t
in das Gymnasium und das Stadtgefängniß. — Um
1 Uhr Nachmittags inspicirte der Monarch das Ba
taillon der innern Wache, worauf S e . M a j e s t ä t Sich

in die Dmitrowsche Kathedrale zu begeben geruhete,
welche besonders dadurch merkwürdig ist, daß sie dem
Großfürsten Wßewolod Iurjewitsch als Hofkirche gedient
haben soll. — U m S Uhr Abends reiste der K a i s e r
nach Moskau ab, wo Se. Majestät am i4ten Okto
ber, um 6 Uhr Morgens, wohlbehalten ankam. Der
Monarch beeilte Sich, an diesem Tage in Moskau
einzutreffen, um in der Hoskirche die Todtenmesse für ^
S e i n e Erlauchte Mutter, der i n Gott ruhenden K a i 
serin Maria Feodorowna, halten zu lassen. —
Am i7ten Oktober beehrte der Kaiser die Abtheilung
der minderjährigen Kadetten mit Seinem Besuche und
b e z e i g t e ü b e r d i e daselbst a l i g e t r o f f e n e O r d n u n g S e i n e
Zufriedenheit.
Am igten Oktober, Morgens, langte in dieser Haupt
stadt S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t C e 
fa r e wi t s ch Alexander Nikolajewitsch, an.
Der alte Kreml füllte sich mit einer großen Menge
Volks; der Pallast selbst, zu welchem sich die Einwoh
ner Moskau's drängten, hat für sie besondern Werth,
als Geburtsstätte des Hohen Gastes. Freudige Rüh
rung ergriff einen Jeden, als der väterliche Herrscher
und an Seiner Seite der Nachfolger des Thrones
zum Tempel des Allmächtigen wandelten; die Gebete
Aller Anwesenden begleiteten S i e. Nachdem der hoch
würdige Metropolit bey der Mariä-Himmelfahrts-Ka
thedrale die Hohen Gäste-mit dem Kreuz und Weih
wasser e m p f a n g e n h a t t e , u n d H ö c h s t d i e s e l b e n n a c h
verrichtetem Dankgebete zum Kreml zurückkehrten, em
pfing Sie daselbst die Hofgeistlichkeit auf dcr rothen
Treppe. Hierauf verfügten Sich Dieselben in das
Exercierhaus, wo Wachparade vom Regimente des Für
sten Sacken stattfand, für welche Se. Majestät, der
Kaiser, Seine Allerhöchste Zufriedenheit zu er
kennen gab. Von hier aus begab Sich Se. Kaiserl. .
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H o h e i t , begleitet von S r . Durchleckt, dem Generaladiutantett Fürsten Lieven, in die Kapelle des wunderthätigen Heiligenbildes der Iberischen Mutter Got
tes. — Um 9 Uhr Abends beehrten S e . M a j e s t ä t ,
der Kaiser, und Se. Kaiserliche Hoheit, der
Thronfolger, den Ball, welchen der Adel im Hause
der Adelsversammlung gab, mit Ihrer Gegenwart.
(St. Petersb. Zeit. No. 247.)
W i t t e n b e r g , d e n 1 sten N o v e m b e r .
Kanonendonner und Festgeläute verkündeten den Be
wohnern unserer Stadt gestern Nachmittag bald nach
2 Uhr die erfreuliche Ankunft Ihrer Majestät, der Kaise
rin von Rußland, und Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Groß
fürstin Maria. Vom Schloßthore an bis jenseits einer
von Seiten der Stadt errichteten Ehrenpforte, auf wel
cher zwey Fahnen mit den Nationalfarben Rußlands und
Preussens angebracht waren, hatte die Bürgerschaft mit
ihren Fahnen sich aufgestellt, durch deren Reihen, um
wogt von einer freudig bewegten Volksmenge aus allen
Ständen, die Erlauchte Tochter und Enkelin unfers all
verehrten Königs, begleitet von Ihren Königl. Hoheiten,
den Prinzen und Prinzessinnen Wilhelm und Karl, Ihren
Einzug hielten, unter Führung des Kommandanten, Ge
neralmajors von Brockhusen, welcher Ihre Kajserl. Ma
jestät am Fuße des Glacis der Festung empfangen hatte.
In dem Kommandanturgebäude, wo das Quartier berei
tet und freundlich ausgeschmückt worden war, wurden
die hohen Reisenden von Sr. Königl. Hoheit, dem Groß
herzog, und von Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Frau Groß
herzogin von Sachsen-Weimar, welche schon am A a s t e n
Oktober angekommen waren, erwartet, und von dem kommandirenden General der Provinz, General der Infan
terie von Iagow, in Begleitung mehrerer anderen Gene
rale aus Magdeburg, dem geheimen Staatsminister von
Klewitz, dem Bischof Or. Dräfeckc und dem Regierungs
präsidenten von Bonin, so wie von dem Officierkorps der
Garnison, von der Geistlichkeit des Orts und den Stadt
behörden freudig und ehrfurchtsvoll empfangen. Abends
war die Stadt, aus freyem Willen und Antriebe der
Hausbewohner, festlich erleuchtet, wodurch besonders
der Marktplatz mit seinen Umgebungen ein lebhaftes An
sehen erhielt. Ueberall herrschte die froheste Bewegung,
bis heute. Nachmittags halb .? Uhr Ihre Majestät, die
Kaiserin, und die mitanwesenden übrigen Mitglieder des
Königlichen Hauses, die Rückreise nach Potsdam antra
ten. Das freudige Wiedersehen, wie die schmerzliche
Trennung, machten auf Alle, denen das Glück zu Theil
wurde, Augenzeuge dieses vertraulichen Zusammenkom
mens erlauchter Familienglieder zu seyn, den tiefsten Ein
druck. Uns, den Bewohnern Wittenbergs, werden diese
beyden Tage unvergeßlich bleiben, ein erfreuliches Denlmal in den Jahrbüchern der Stadt, deren treue Anhäng
lichkeit an das Königliche Haus keine Gränzen kennt, in

den weiten Räumen, welche die erhabene Königstochter
äusserlich von dem theuren Vaterlande trennen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
T r i e s t , den 2osten Oktober.
Schon vor 8 Tagen war aus Alexandria ein Schiff
hier eingelaufen, durch welches, dem Vernehmen nach,
Herr Iussuff, der Agent des ägyptischen Vieekönigs, wich
tige Depeschen empfangen haben sollte, die nichts Gerin
geres, als die Unabhängigkeitserklärung Mehemed Aly's
beträfen. Da jedoch viele Handelsbriefe, die mit dieser
Gelegenheit kamen, nichts hiervon oder nur mit Zweifel
davon erwähnten, so schenkte man dieser Sage um so
weniger Glauben, als man auch zu gleicher Zeit auS
Konstantinopel hörte, daß der Sultan einen Kommissär
nach Alexandria gesandt habe, um die wegen der syri
schen Angelegenheiten entstandenen Differenzen wieder
auszugleichen. Allein bald wurde bekannt, daß Herr
Jussuf, in Folge der empfangenen Mittheilungen, eiligst
nach Wien gereist sey, was der Sage wieder einige
Wichtigkeit gab, obgleich man nichts Genaueres oder
Bestimmteres hierüber erfahren konnte. Heute ist nun
wieder ein Schiff aus Alexandria in 21 Tagen in un
sern Hafen eingelaufen, welches Briefe an verschiedene
Handelshäuser überbringt, die fast einstimmig melden,
daß Mehemed Aly's Unabhangigkeitserklärung beynahe
täglich erwartet werde, und daß selbige schon definitiv
beschlossen sey. Wie dem nun auch seyn mag, so viel
ist gewiß, daß Mehemed Aly den Gedanken, sich un
abhängig zu machen, ernstlich erfaßt hat, und daß nur
besondere Zufälle oder fremde Vermittlung diesen Schritt
noch aufhalten können. Ohne Zweifel wird ein solcher
eintretenden Falls von dcr Pforte als eine Kriegserklä
rung betrachtet und den Beginn der Feindseligkeiten,
da beyde Theile dazu gerüstet sind, unmittelbar zur
Folge haben, welche, wie sie sich auch entscheiden mö
gen, den europäischen Frieden gefährden, indem die
eine oder andere unterliegende Partcy auf Unterstützung
rechnen kann, diese aber von der Allianz des siegenden
Theiles nicht geduldet werden dürfte.
(Hamb. Korresp. No. 260.)
W i e n , den 28sten Oktober.
Aus Bucharest meldet man vom gten Oktober, daß
dort dem Schulwesen fortwährend die größte Aufmerk
samkeit gewidmet werde. Die Wallachey zählt bereits
20 Schulen mit Zo5o Zöglingen unter Professoren,
welche meistentheils auf deutschen Universitäten gebil
det sind. Im Centralkollegium zu St. Sava befinden
sich allein 5oo Zöglinge. (Berl. Spen. Zeit. No. 2Z7.)
P a r i s , d e n 28sten Oktober.
Die Königin ist von Brüssel wieder hier angekom
men.
Seit vierzehn Tagen herrscht eine große Regsamkeit
in dem Kourierwechsel zwischen Paris, Alexandria und
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Konstantinopel. In diesem kurzen Zeiträume sind vier
Depeschen über Toulon und drey über Wien abgeschickt
worden. Die Verhältnisse im Oriente scheinen sich in
der That immer mehr zu verwickeln. Die über Grie
chenland hier eingetroffenen Briefe melden: Kiutahi
habe von der türkischen Regierung den Befehl erhal
ten, sich an der Spitze von 36,ovo Mann auf den
Marsch zu begeben. Diese Truppen schlagen die Rich
tung nach Syrien ein. (Berl. Spen. Zeit. No. 258.)
P a r i s , den 2gsten Oktober.
Der Prafekt des Vardepartements hat eine Bekannt
machung erlassen, worin er den Unterbehörden die größte
Aufmerksamkeit auf alle der Küste sich nähernde Fahr
zeuge anempfiehlt. Die Veranlassung hat die Besorgniß, daß Don Miguel in Spanien landen werde, gege
ben. (Berl. Spen. Zeit. No. 259.)
M ü n c h e n , d e n 29stenOktober.
Am 2östen Oktober, Vormittags, überreichte der
Ritter Bayard Sr. Durchlaucht, dem Herzog von Leuch
tenberg, den Degen Don Pedro's. In einigen Tagen
wird der Herzog mit Herrn Bayard nach Tegernsee ab
reisen. (Berl. Spen. Zeit. No. 257.)
L o n d o n , den i8ten Oktober.
Nach Briefen aus Bombay dürfte die Sendung, wel
che Oberst Pottinger an den Hof von Sinde von der ostindischen Kompagnie übernommen, höchst günstige Folgen
haben. Der Zweck ging auf Eröffnung des gewaltigen
Indusflusses für den Handel Indiens und Europa's; die
ser ist erreicht, und die, von allen in den Fluß einlaufen
den oder auslaufenden Schiffen zu erhebenden, Wasser
zölle sind bestimmt, nicht als Einnahmequelle für die Re
gierung von Sinde, sondern um theilweise die Kosten des
Schutzes für den Handel zu decken. Dcr Oberst erhielt
durch einen Vakll, d. h. ausserordentlichen Gesandten, ein
Schreiben von den Söhnen des verstorbenen Morad-Aly,
Beherrschers von Sinde; es ist ein Vertrag entworfen
und dem Oberstatthalter zur Ratifikation zugesandt wor
den. Es soll eine kleine brittische Seemacht an der In
dusmündung den Handel schützen und die Abgaben erhe
bend Das Erreichte scheint von großer Nationalwichtig
keit, besonders, wenn man es sich im Verein mit der
Verbindung durch Dampfschifffahrt über das rothe Meer
denkt, eine Verbindung, die wahrscheinlich bald dcm brit
tische» Unternehmungsgeist dargeboten werden dürfte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 252.)
L o n d o n , d e n 22sten Oktober.
Der französische Gesandte am portugiesischen Hofe, Ba
ron Mortier, ist am Bord des Dampfschiffs Soho, wel
ches Lissabon am i3ten dieses Monats verlassen, zu
Portsmouth angekommen, und wird über Havre nach Pa
ris reisen. Nach der Korrespondenz der Minies, liegt in

der Abreise dieses Gesandten nichts sehr Bedenkliches;
derselbe hatte schon seit 5 Monaten eine Urlaubsaudienz
bey der Königin nachgesucht, da er wegen Familienange
legenheiten sich nach Frankreich begeben mußte. Der erste
Legationssekretär, Herr de Lurde (der weder bey Don Pe
dro beliebt war, noch in dem Rufe steht, von der Köni
gin oder von der Herzogin von Braganza gern gesehen zu
werden), versieht wieder, wie vor der Ankunft des Ge
sandten, dessen Stelle. Dagegen hat, diesen Nachrich
ten zufolge, der spanische Gesandte, Don Evaristo Perez
de Castro, der portugiesischen Regierung eine förmliche
Protestation seines Hofes gegen die Vermählung der Kö
nigin übergeben. Die Königin wohnte am uten dieses
Monats einem dreystündigen Ministerialkonseil bey, i n
welchem ihre Vermählung und die Verhältnisse zum Aus
lande überhaupt zur Sprache gekommen seyn sollen. Herr
Mendizabal ist ebenfalls mit dem Dampfschiffe Soho in
Portsmouth angekommen, wie man glaubt, um die Reise
des Herzogs von Leuchtenberg zu beschleunigen. Die Kö
nigin hat an denselben vor seiner Abreise nach London ein
Danksagungsschreiben für die ausserordentlichen Dienste
erlassen, die er ihrem Vater und der portugiesischen Na
tion geleistet, und ihn aufgefordert, sich noch ferner als
ihr Finanzagent in England um Portugal verdient zu
machen. Mit jenem Dampfschiffe sind auch 100,000 Pfd.
Sterl. zur Zahlung der nächstens fällig werdenden Divi
dende der portugiesischen Anleihe eingegangen. Im Gan
zen lauten die Nachrichten aus Portugal befriedigend, ob
gleich daS neue Ministerium in den Kammern großen Wi
derspruch findet. (Hamb. Korresp. No. 256.)
L o n d o n , d e n 2 Wen Oktober.
Das Parlament ist gestern durch den Lord-Kanzler
in dem Bibliothekzimmer des Oberhauses bis zum 25sten
November prorogirt worden. Man hatte dieses Zimmer
so gut wie möglich ausstasfirt. Ein goldverbrämter Stuhl
war als Surrogat für den glänzenden Thron Georgs IV.
aufgestellt, auch sah man einen Miniatur-Wollsack und
die Bänke mit scharlachrothcm Tuch überzogen. Die Mit
glieder des Unterhauses versammelten sich in den Komitezimmern M. 4 und 5 des Oberhauses, die von der Feuersbrunst verschont geblieben. Es waren viele Gemahlinnen
von Peers und andere Damen zugegen. Fast sammtliche
Mitglieder besahen nach der (Zeremonie die Ruinen. Die
Aussicht ist jedoch sehr beschränkt, da selbige theilweise
mit einem Gerüste umgeben sind, um ferneren Unfällen
vorzubeugen.

Der Geheimerath setzte gestern seine Untersuchung über
die Feuersbrunst fort. Der Fabrikant Cooper, welcher
zu Dudley (nicht Birmingham), 120 englische Meilen
von hier, bereits am i6ten d. M., zwischen 9 und 10 Uhr
Abends, die Nachricht von dem Parlamentshausbrande
gehört haben will, wurde abgehört. Er beharrte bey
seiner Aussage und versicherte, er habe das Ganze für
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I n Mitau angekommene Fremde.
ein leeres Gerücht gehalten, bis er ain folgenden Tage in
Birmingham eingetroffen, wohin die Nachricht bereits Den 31 sten Oktober. Hr. Oberstl. Malisch, vom New
aus London gemeldet war. Er erklarte sich bereit, seine
schen Seeregim., aus Birsen, log. b. Jensen. — Hr.
Aussage zu beeidigen. Der Gcheimerath beschloß hierauf,
Fürst Lieven aus Grenzhoff, log. b. Präsidenten v. Vet
eine Untersuchung in Dudley anstellen zu lassen.
schau. — Hr. Konditor Louis Marty aus Paris, log.
Im vorgestrigen Konseil soll beschlossen seyn, die be
b. Morel. — Hr. Pastor Becker >aus Kandau, log. b.
vorstehende Session in dem neuen Pallaste zu Pimliko
Bäcker Brauer. — Fr. v. Fircks aus Strasden, und
zu halten. Man stellte hierauf alle Arbeiten bey die
Hr. v. Jacobs aus Riga, log. b. Zehr jun. — Der
sem Gebäude ein, mit welchem jedoch einige Verände ^ verabsch. Hr. Rittm. Bar. v. Lüdinghausen-Wolff auS
rungen vorgenommen werden müssen. Heute jedoch er^
Bauske, log. b. Höppker.
fährt man, daß ein Plan des Sir Robert Smirke, wo
nach das gemalte Zimmer sü-r die Lords und der stehen Den isten November. Der livl. Edelmann, Hr. Leon
hard v. Brasch, der Rigasche Einwohner, Hr. Ernst
gebliebene Theil des Oberhauses für die Gemeinen ein
Butte,
Hr. Apoth. Ernst Seezen, der Notär des Walkgerichtet werden soll, Beyfall gesunden hat. Man glaubt,
schen Ordnungsger., Hr. Schubersky, der dimitt. Hr.
mit deren Ausbesserung bis zu Anfange Februars fertig
Lieut. A. Muller und Hr. Schmiedel». Krause vom Aus
zu werden.
lande, Hr. v. Fircks aus Lesten, Hr. Musiker Löbmann
Vor einigen Tagen loderten die Flammen in den
aus Berlin, und Hr. v. Saß aus Scheden, log. b. Mo
Ruinen des Pärlamentsgebäudes wieder so hell auf,
rel. — Mad. Zander aus Riga, log. b. Schvnfeld. -daß die Sprühen mehrere Stunden hindurch Wasser
Hr. Kunstgärtner Kirchner aus Riga, log. b. Bor
geben mußten.
chers — Hr. Apoth. Köster aus Bauske, log. b. StolDem
zufolge sind bie Unruhen in Syrien
,zer. — Hr. Lehrer Ludw. v.Orumkau aus Groß-Dselvon Neuem ausgebrochen und die Aegypter sollen sich
den, log. b. Uhrm. Hausmann. — Hr. v. Undritz aus
nur noch in einigen festen Städten halten. Die Dru
Riga, die Hrn. Kaufl. Wirkau und Bittner aus Libau,
sen des Libanon sind sämmtlich aufgestanden und über
log. b. Zehr jun. — Hr. v. d. Roop und Hr. Dubois
schwemmen ganz Syrien, so daß Ibrahim genothigt
aus Pockroy, log. b. Halezky.
seyn dürfte, zu kapituliren. Dasselbe Blatt schreibt
diesen Aufstand theilweise den Grausamkeiten und Aus
schweifungen Ibrahims zu, der fast immer in Cham
K 0 u r s.
pagner betrunken ist, und in diesem Zustande die drückend
sten Steuern und Rekrutirungen auszuschreiben pflegt.
R i g a , den 2osten Oktober.
Die Rüstungen der Pforte sowohl als Mehemed Aly's
schildert jenes Blatt als sehr bedeutend und zweifelt Auf Amst. 3K T. n. D. — Cents.Holl.Kour.x. - R.B. Sl.
nicht, daß der Kampf binnen wenigen Monaten wieder AufAmst. KS T.n.D.—Cents.hvll.Kour.p.lR.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D.— CentS.Holl.Kour.x. 1 R.B .A.
ausbrechen könne.
Ungeachtet der Angaben einiger Journale über die Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p.,R.B.A.
schlimme Lage der bisher nach Sidney übergesiedelten Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch.Hb.Bko .p. 1R.B .A.
Scb.Hb.Bko.x. 1R.B .A.
Frauenzimmer, werden nächstens wieder über 200 Mäd Auf Hamb. 3 Mon.D.
chen, ihrem Wunsche gemäß, an Bord des großen Fahr Aus Lond. 3 Mvn. 10^ Pce. Stcrl. x. i R. B.A.
zeugs Sarah, das in dem London-Dock ausgerüstet Aus Paris yo Tage — Cent.
wird, die Reise nach Hobart Town antreten. Die Aus- Ein Rubel Silber 3 Rubel 61 z Kop. B. A.
Im Durchsch. in dies. WocheL Rub. 62 Kop.B. A.
wanderungskomite hat sie mit strengster Prüfung ihres
Charakters ausgewählt. Jede zahlt nur S Pfd. St.; Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Äop. B. A.
die übrigen Kosten der Ueberfahrt trägt die Regierung, Ein alter Alberts-Reicbsrhaler 4Rub. 55? Kop.B.A.
welche zugleich für deren gute Behandlung am Bord 6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
sorgen wird.
Man hat Briefe vom Kapitän Back bis zum 2gsten 5 xLt. Metalliques isteu. 2teSerieinB.A.? 1 ^
April, an welchem Tage er die Nachricht von der Rück 5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.^
kehr des Kapitäns Roß erhalten hatte. Er befand sich Livländische Pfandbriefe 3 pLt. ävanoe.
Kurländische Pfandbriefe 2^ ä 2Z xLt. Avance.
noch immer in der Hudsonsbay.
(Hamb. Korresp. No. 2Z7.) Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

I s t z u
d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hosrath von Braunschweig, Censor.
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Mitauischen

Beherzrgenswerthe Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen»
i5.
„Eine Stimme, die zu allen Zeiten Beachtung verdient."

Ich habe bey meinem Unterrichte im Christenthum den
Vortheil gehabt, daß sich eine Menge vortrefflicher Leh
ren und Grundsatze in Sprüchen der Bibel und Versen
aus Liedern meinem Gedachtnisse tief einprägten, die mir
noch ein unaussprechlicher Schatz sind, leicht sich dcr
Seele gelegentlich darstellen, mehr Ermunterung zum
Guten, als alles Nachdenken, geben und mich kräftig
erinnern und trösten, selbst zu solchen Zeiten, wo ich
weder eines anhaltenden Nachdenkens fähig, noch zu
lebhaften Vorstellungen aufgelegt bin. — Wie ich daher
in der Folge selbst freywillig, ja noch jetzt, so viel ich
kann, dergleichen Kernaussprüche mir eingeprägt habe,
so kann ich nicht dringend genug A l l e n , d i e K i n d e r
erziehen, so wie den Volkslehrern, empfehlen, ja zu
dieser Uebung ihre Pfleglinge anzuhalten. Wenn man
ihnen auch im Anfange nicht den ganzen Sinn des so
Gelernten klar machen kann, hinterdrein werden sie
ihn, beym Wachsthum ihrer Erkenntniß, schon verste
hen lernen.
Noeßelt,.
weil. Professor- in Halle.

16.
„Pädagogische Aphorismen."

g, e
Zeitung.

^Nov^lZA

M i s c e l l e n.
Neu -Griechenland.
Zwischen den Bewohnern der drey Haupttheile Grie
chenlands, nämlich Rumeliens, Morea's und den Inseln,
macht sich ein auffallender Unterschied bemerkbar. In
Rumelien, oder dem griechischen Festlands, hat sich der
ritterliche Geist des Mittelalters, eine Vereinigung von
Tapferkeit und Liebe, von Raublust, Gastfreundschaft
und Gewaltthätigkeit, von Unwissenheit und Anmaßung,
beynahe in seiner ganzen Kraft erhalten, und da die
Rumelioten allezeit einer wilden, wiewohl von Türken
und Kapitani angefochtenen Freyheit genossen, haben sie
ihren stolzen und kriegerischen Charakter bewahrt, wobey
sie in ihren Sitten etwas Gerades und Offenes, zugleich
aber auch eine Hinneigung zu anarchischer Ungebundenheit zeigen. Lebensweise, Hausgeräth, tägliche Nah
rung, Alles tragt in diesem Theite Griechenlands das
einfache Gepräge der hellenischen Zeiten an sich. Oer
Peloponnes war, die Maina ausgenommen, von den
Türken gänzlich unterjocht. Einige Klephtenfamilien,
wie die Kolokotroni und die Koliopuli, behaupteten zwar
in ihren Bergen eine Art Freyheit, aber die Primatenfamilien hatten die Leitung der Angelegenheiten so ganz
und gar an sich gerissen, daß von ihnen selbst die Paschas
abhingen, in deren Namen sie mehr noch, als die Tür
ken, das Volk bedrückten. Dieser Zustand allgemeiner
Sklaverey hat in dem Charakter, ja beynahe in der
äußern Haltung der Moreoten tiefe Spuren zurückgelas
sen. Die Inseln habcn, durch ihre Handelsverbindun
gen mit Europa, sich am meisten der Civilifation genä
hert. Hauser, Gerätschaften, Kleidung, Speisen u. s. w.
auf den Inseln sind meist nach der Sitte der Franken,
und man glaubt sich in ein anderes Zeitalter versetzt,
wenn man vom Helikon oder Parnaß, wo in einer ge
ringen Hütte der Hausvater mit Weib und Kindern auf
der Erde schlaft, und an der andern Wand seine Rinder
und Esel stehen, nach Tinos oder Naxos kommt, wo
man in einem schönen, in venezianischem Style mcublirten Hause alle Genüsse und Bequemlichkeiten des Lebens
findet, im Punkte des Geschmacks vielleicht etwas altväterisch, übrigens aber ganz auf die europäische Weise
begründet» (^siatic Journal.)

E s ist einer der ärgsten Irrthümer, daß man so häufig
i n der Erziehung aus nichtiger Eitelkeit Alles v o r der
Z e i t h a b e n w i l l . S t ü r m i s c h e U e b e r e i l u n g ist n u r z u o f t
der Charakter dcr Erziehung unserer Zeit.
Die Erziehung des Menschen besteht darin, den Strom
des Lebens in sich're Ufer einzulassen, um die leichte
Barke, die ihn trägt, durch Ncbel und Sturm, über
Untiefen und Klippen, bis dahin zu führen, wo er sich
mit dem unbegränzten Meere der Ewigkeit mischt. Diese
Ufer werden auf der einen Seite durch die Erweckung
und Entwickelung des sittlichen SinneS gebaut, welcher
gleichsam als ein höherer Instinkt in der Brust eines
jeden Menschen schlummert, auf der andern durch die
stätige Gewöhnung an Ordnung und Zucht. Zu jener
Entwickelung aber reicht die Mittheilung weiser Lehren
nicht hin. Die Lehre mag das Auge.seyn, das dem
Fuße die Richtung giebt, die Leuchte, die ihn gcgen
Verwirrung schützt, der Stern, welcher das Betlehem
Die türkische Staatszeitung..
des Herls und der Rettung bezeichnet: aber zum Fort
Während meines Aufenthalts in Konstantinopcl (er
schreiten selbst verleiht sie weder die Kraft noch dauern zählt ein nordamerikanischer Reisender) sah ich in der
den Muth. —
. . . .
kaiserlichen Oruckerey daselbst die erste Nummer der neuZ.
(Die Fortsetzung folgt.)
W.
erscheinendw türkischen Regierungszeitung, des .Moni-

83
teur ottoman," abdrucken. Dieses Blatt erscheint in
zweycrley durchaus verschiedenen und abgesonderten Ge
stalten, so daß man nach Belieben ein französisches oder
ein türkisches Exemplar haben kann. Es giebt darum
auch zwey Hauptredaktoren; der eine, Mehemed Isad
Effendi, ein gelehrter Türke, ist zugleich Reichshistoriograph. Das türkische Tagblatt unterscheidet sich von
seinem französischen Zwillingsbruder nicht nur in seinem
Titel, welcher Tekwimmih Mekahih, oder Chronik der
Ereignisse, lautet, sondern auch durch den Inhalt sei
ner Spalten. So ist z. B. der französische Artikel in
Bezug auf die jüngste Feuersbrunst, der die Schuld der
Apathie und Gleichgültigkeit von den öffentlichen Behör
den durchaus abwalzt, in der türkischen Ausgabe ganz
lich weggelassen; allein ungeachtet der Unterdrückung
dieses und noch mancher andern Artikel nimmt das tür
kische Blatt sechs Seiten ein, während sein französischer
Namensvetter nur vier enthalt, und nicht großer als
eine gewöhnliche französische Zeitung ist. Der Grund
dieser Verschiedenheit des Umfangs liegt darin, daß ii»
der türkischen Ausgabe die Artikel bedeutend auseinandergedehnt werden, wie denn nur allein die Titel der
genannten Staatsbeamten u. s. w. fast für sich schon eine
Zeitung ausfüllen könnten. Diese eifrige Vorliebe für
hochtönende und vornehm klingende Titel, die man den
Türken so oft als ein Zeichen ihres Barbarenthums (?)
vorgeworfen hat, ist ihnen weder eigenthümlich, noch
überhaupt orientalischen Ursprungs. Die Türken über
kamen sie mit dem Halbmond und vielen andern Dingen
von ihren griechischen Vorgangern. Wenn man die blut
befleckten Annalen des griechischen KaiserthumS durchliest,
so ist es gar nichts Seltenes, auf Titel zu stoßen, wie
die folgenden, die sich ein griechischer Kaiser in seiner
Machtvollkommenheit beylegte: »Der allerhöchste, allerheiligste, allervortrefflichste und allermächtigste Isaak II-,
von Gottes Gnaden Kaiser und Herr der Römer, der
Engel der ganzen Erde, der Herrscher aller Herrscher
u. s. f." Die Abonnements auf diese Staatszettung
belaufen sich (1832) bereits auf mehr als 5ooo, und
sollen noch immer rasch zunehmen; die beyden Haupt
redaktoren erhalten für ihre Dienste jährlich 8000 Dol
lars (zu 2 Fl. 24 Kr.). Dcr französische Herausgeber,
Herr Blacque, empfing uns sehr höflich und führte uns
mit großer Dienstfertigst in der ganzen Anstalt herum.
Herr Blacque ist ein geborner Franzose, dcr schon seit
»5 Iahren in diesem lande wohnhaft und mit türkischer
Sprache und Sitte vollkommen vertraut ist. Er war
auch einmal in New-Z)ork, und äussert sich über unser
Land und unsere Staatseinrichtungen im Geist eineS
Mannes von freysinnigen Ansichten.
(Allg. Zeit.)
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Pranumerations - Anzeige.
Die Aufmerksamkeit deS Publikums auf den 6on mir
nach eigener Erfindung erbauten Darr- und Brandofen,
in welchem bey einer Heitzung von zwey Faden einscheitigen Holzes in einem Zeitraum von -8 — 36 Stunden
2 8 0 0 Ziegeln durchgebrannt und mindestens 3 6 — 4 8
Fuder Getraide ganz rauchfrey völlig gedörrt werden kön
nen — eine Erfindung, welche sowohl Ein Erl. Kaisers.
Livlandischer Kameralhof, als auch die Livländische ökono
mische Societät, ihrer Beachtung gewürdiget, und deren
Nützlichkeit durch die sprechendsten Zeugnisse anerkannt
hat — veranlaßte eine Menge brieflicher Erkundigungen
nach der Einrichtung und Konstruktion desselben bey mir,
welchen ich bey meinen vielfachen Geschäften einzeln zu
genügen nicht im Stande bin.
Ich habe mich daher entschlossen, eine genaue Zeich
nung und Beschreibung dieses Darr- und Brandofens
und zugleich der ganzen Riege, sowohl in deutscher als
auch russischer Sprache, durch den Druck bekannt zu
machen, und schlage zur Deckung der durch die ongefüg«
ten Lithographien bedeutenden Druckkosten den Weg der
Pränumeration ein. DaS Exemplar, sowohl in deut
scher als auch in russischer Sprache, kostet sauber brochirt
zehn Rubel Banko-Assignationen, und ich er
suche, die Bestellung und Pränumeration unter genauer
Namensverzeichitung — da die Pranumerantenliste dem
Werke vorgedruckt werden soll — und unter Angabe,
ob das Exemplar in deutscher oder russischer Sprache
verlangt wird — ausser bey mir:
i n D o r p a t bey dcm Herrn A . v. L o e w i s , bestan
digem Sekretär der Livlandischen ökonomischen
Societät, und i n der E d u a r d Frantzenschen
Universitätsbuchhandlung,
in Riga in Herrn E d u a r d Frantzens Buch
handlung,
i n M i t a u bey Herren S t e f f e n h a g e n und S o h n ,
i n R e v a l bey Herrn Buchhändler G . E g g e r S ,
in S t . P e t e r s b u r g bcy Herrn Buchhändler
W. Graeff,
und in St. Petersburg und Moskau bey den
Buchhändlern Herren Gebrüdern G l a s u n o w ,
zu bewerkstelligen. Der Pränumcrationsterminxist bis
Ende December dieses Jahres festgesetzt, und tritt nach
dessen Erlöschen ein erhöhter Ladenpreis ein. Der Druck
beginnt sogleich und darf ich die Ablieferung dcr Exem
plare spätestens im Laufe des Februarmonats nächsten
Jahres versprechen. Rappin, Papierfabrik, am Lösten
Oktober 1834.
Johann W. Donat.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
!>'o. 623.

i Z z . D i e n s t a g , den 6. November 1 8 3 4 .
St. Petersburg, den 27sten Oktober.
Se. Majestät, der Kaiser, ist Mittwoch Abends,
am 2 4sten dieses Monats, wohlbehalten in ZarskojeSselo angelangt, begleitet von Sr. Kaiserl. Hoheit,
dem Cesarewitsch Großfürsten und T h r o n f o l 
ger Alexander Nikolajewitsch.
*
.
.
Am heutigen Tage fand die heilige T a u f e I h r e r
K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n A n n a M i 
cha »low nq, mit den gewöhnlichen Fcyerlichkeiten
statt. D i e Pathen waren: S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, und I h r e K a i s e r l . H o h e i t , die F r a u G r o ß 
fürstin Anna Pawlowna, Deren Stelle von
I h r e r K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n O l g a
Nikolajewna, vertreten ward.
(St. Petersb. Zeit. No. 249.)
Paris, den 28sten Oktober.
Das bekannte Staatsgefängniß Mont St. Michel ist
durch eine Feuersbrunst binnen 24 Stunden völlig zer
stört worden. Die Art der Entstehung des Brandes
ist zur Zeit noch unbekannt. Die auf diese Weise in
Freyheit gesetzten Gefangenen (deren Vergehen politi
scher Art sind) haben jedoch von diesem für sie günsti
gen Zufalle weiter keinen Gebrauch gemacht, vielmehr
ihre Freyheit dazu benutzt, um bey den Löschanstalten
thätig zu seyn. Ungeachtet der Menge der Bewohner
des Schlosses, ist nur ein Mensch, ein Gefängnißwärter, ums Leben gekommen. — Andererseits erfährt man,
daß die Gefangenen in dem Militärgefängniß von Montaigu (im Stadtviertel des Pantheon) gestern auszubre
chen gesucht haben, und daß, um sie daran zu verhin
dern, das Gefängniß mit Truppen umgeben worden
ist. — Oer
macht die Bemerkung, es sey ein
seltsamer Umstand, daß gerade in dem Augenblicke, wo
Herr Dupin in den König gedrungen sey, keine Am

nestie zu erlassen, das erste Staatsgefängniß in Frank
reich zerstört, und bey dieser Gelegenheit das Verhal
ten eben der von Herrn Dupin verfolgten Gefangenen
in das günstigste Licht gestellt worden sey.
(Berl. Spen. Zeit. No. 258.)
P a r i s , den Zten November.
Die
6kgiebt heute einige nähere De
tails über den Vortheil, den Zumalacarreguy am 2isten
Oktober auf dem jenseitigen Ufer des Ebro bey dem Dorfe
Fuen-Mayor über den Obersten Amor davongetragen
hat; 71 Gefangene, worunter 2 Officiere, und ein Trans
port von 1Z00 Gewehren, der von dem Obersten Amor
eskortirt wurde, sollen die Früchte dieses Gefechts gewe
sen seyn. (Pr. St. Zeit. No. Z12.)
P a r i s , den Sten November.
Die liberalen Korrespondenzmittheilungen von der spa
nischen Gränze melden einstimmig, daß Zumalacarreguy
am 2 4sten Oktober in der Gegend von Viana abermals
einen glanzenden Sieg über 4Z00 Christinos unter den
Befehlen Cordova's davon getragen habe. Zumalacar
reguy, der 7 Bataillone bey sich hatte, behauptete das
Schlachtfeld. Der Verlust des Feindes >yird auf 400
Tod.e und Verwundete angegeben. — Die <)uc»ticZisons
berichtet über dieses Gefecht, das bey Poblacion zwischen
Diana und Logrono stattgefunden hat, nach einem Bayonner Schreiben in folgender Weise: -Das Gefecht
begann um 2 Uhr Nachmittags. Zumalacarreguy, an
der Spitze von 5 Bataillonen von Navarra, 2 Batail
lonen von Guipuzkoa und seiner Kavallerie, hat die
Kolonne des Generals Cordova und diejenige des Ober
sten Lopen, die zusammen 400a Mann mit i5o Pfer
den stark waren, angegriffen. Nach einem zweystündigen sehr lebhaften Feuer zogen die Truppen der Köni
gin sich auf Viana zurück, indem sie 140 Todte und
mehr als 250 Verwundete auf dcm Kampfplatze zurück
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ließen. Nachdem die Kolonne von Oraa den Christinos zu Hülfe gekommen, um ihren Rückzug zu decken,
repliirten die Karlisten sich in größter Ordnung auf
Santa-Kruz, Acedo und Orbiso. Die Karlisten hat
ten in diesem Gefechte 75 Todte und 90 Verwun
dete." — Dcr
cl« Bordeaux, der dieses
Schreiben mittheilt, fügt hinzu, daß man sich auf wich
tige Ereignisse in Viskaya gefaßt machen müsse, wo
die Karlisten viermal starker als die Christinos waren;
mau hege sogar Besorgnisse für Bilbao, seitdem der Ge
neral Eraso das Kommando für Don Karlos übernom
men habe. (Pr. St. Zeit. No. 314.)
A u s d e m H a a g , v o m 3 1 sten O k t o b e r .
Unsere Zeitungen berichten noch immer über mancherley Unglücksfalle, welche die Stürme angerichtet haben.
Bey Scheveningen ist unter Anderem ein Schiff ange
trieben worden, von welchem das Unterste zu oberst ge
kehrt war. Eine Planke trug den Namen jeune
äerie; von der Mannschaft hat man nichts gehört. Am
Texel treiben noch immer viele Schiffstrümmer und Ki
sten und Fässer der verloren gegangenen Ladungen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 260.)
B r ü s s e l , den 3»sten Oktober.
Die Grundlagen eines Handelsvertrages zwischen Bel
gien und Frankreich sind festgestellt, der Abschluß soll
jedoch erst nach Beschließung der Handelsuntersuchung
in Frankreich und nach einer Rücksprache mit England
erfolgen. (Berl. Spen. Zeit. No. 259.)
G e n f , den 29sten Oktober.
Wie man behauptet, so ist Don Miguel im Besitze
bedeutender Geldmittel, und namentlich sind angeblich
Werbebüreaus für seine Rechnung in Genua und im
Modenesischen errichtet, deren Geschäfte mit Erfolg be
trieben werden sollen. Besonders suchen dieselben Schwei
zer anzuwerben, deren Kapitulationszeit erloschen oder
doch dem Erlöschen sehr nahe ist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2Z9.)
Z ü r i c h , d e n 3 1 sten O k t o b e r .
Ueber die von den öffentlichen Blättern angedeutet?
Maßregel, daß man dem Stande Bern für die näch
sten zwey Jahre das Recht eines Vororts nicht über
lassen wolle oder sollet ist amtlich noch keine Mitthei
lung erfolgt; auch möchte, wie sich die Sachen auch
gestalten dürften, eine solche Maßregel gesetzlich gar
nicht durchzuführen seyn. Es würde nämlich dazu die
Uebereinstimmung aller Kantone, selbst Berns, erfordert,
und dies stände wohl keines Falls zu erwarten. Wollte
die Mehrzahl einen andern Vorort wählen, so würde
Bern gesetzlich das Recht des Vororts für sich haben,
und es müßte eine verderbliche Spaltung entstehen.
Man hofft übrigens, daß, wenn auch Bern Vorort
wird, nicht viel zu besorgen seyn dürfte, denn Bern

wird auch in dieser Stellung seine radikalen Ansichten
nicht zum Willen der ganzen Schweiz machen können,
und die Tagsatzung würde in wichtigen Fallen die Ord
nung aufrecht erhalten. (Verl. Spen. Zeit. No. 261.)
T r i est, den 24sten Oktober.
Ein Schreiben aus Alexandria meldet, daß der Vicekönig in seiner Note an die französischen und engli
schen Konsuln erklärt habe, daß er 160,000 Mann
schlagfertiger Truppen habe, deren Zahl er leicht ver
mehren könne, und daß er, im Fall England und Frank
reich ihm die Erlaubniß ertheilen wollten, gesonnen
sey , den Krieg gegen die Türkey zu beginnen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 25g.)
W i e n , d e n 3 1 sten O k t o b e r .
I n U n g a r n ist der W e i n durchgängig ganz vorzüg
lich ausgefallen. Man verkauft die alten Weine für
billige Preise, um sich die diesjährigen zu erhalten und
nur da, wo es durchaus an Fässern fehlt, wird der
diesjährige losgeschlagen.
Am 23sten September brannten in dem ungarischen
Marktflecken Deutsch Kreuz (Oedenburger Komitat) 190
Gehöfte ab. Mehrere Menschen sind in den Flammen
umgekommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
W i e n , d e n 1 sten N o v e m b e r .
Am 2Zsten Oktober machte der ofterwähnte Dampf
wagen des Herrn Voigtländer seine erste Spa
zierfahrt im Prater. Es war dies die erste öffentliche
Erscheinung eines auf gewöhnlichem Straßenpflaster fah
renden Dampfwagens in Deutschland, und sie gewährte
daher ein besonderes Interesse; auch war das Publi
kum in großer Masse herzugeströmt. Herr Voigtländer
leitete eigenhändig den Wagen sehr schnell, langsam,
hielt plötzlich inne, machte kurze Schwenkungen und
Wendungen, und Alles ging vortrefflich, ungeachtet der
Weg zum Theil neu beschüttet, zum Theil ausgefah
ren, und zu einem solchen Versuch sehr ungünstig war.
Die Leitung des Wagens war durchaus nicht schwie
rig ; mit einem kaum merklichen Druck wurde dcr Wa
gen aus dem langsamsten Gang plötzlich in so schnellen
Lauf gesetzt, daß die daneben reitenden Herren im stärk
sten Galopp kaum mitkommen konnten, und umgekehrt.
Mit lauten Glückwünschen und Bravorufen kehrte Herr
Voigtländer zurück. Uebrigens war diese Vorstellung
mit einer bedeutenden Geldeinnahme verknüpft. Es wa
ren ungefähr i S,0vo Personen zugegen, von denen jede
20 Kreuzer Konventionsmünze (19 Kop. Silb.) bezahlt
hatte. Auch Se. Kaiserl. Hoheit, der Erzherzog Karl,
und dessen Familie, wohnten dem Versuch bey. Dcm
Vernehmen nach wird Herr Voigtländer mit seinem
Wagen noch einige Reisen nach Pesth, Prag und dem
nördlichen Deutschland unternehmen, und ihn dort für
Geld zeigen, ehe das Fuhrwerk eine praktische Bestim
mung erhält. (Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
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M ü n c h e n , den systen Oktober.
Der Ritter Bayard soll in Beziehung auf die be
vorstehende Vermählung der Königin Donna Maria mit
dem Herzog von Leuchtenberg sehr wichtige Mittheilun
gen überbracht haben; die Unterhandlungen sollen be
reits abgeschlossen seyn, und dem Vernehmen nach wird
in Kurzem eine amtliche Erklärung erfolgen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 58.)
Aus den May n gegen den,
vom 2ten November.
Aus Gießen meldet man, daß die Entrüstung über
die unwürdige Weise, in welcher ein Theil unserer
Landstande, Herrn von Gagern an der Spitze, die Auf
lösung des Landtags herbeyführte, allgemein sey, und
sich an öffentlichen Orten laut ausspreche. Die Mehr
zahl der Bewohner von Gießen erklärt unverhohlen, sie
würde sich zu einer dritten Wahl für diese Finanzpe
riode, in welcher die Stande das Land beynahe 200,000
Gulden kosteten (jede Wahl allein kostet 10,000 Gul
den), ohne daß sie die Interessen des Volkes in irgend
einer Beziehung gefördert hätten, nicht drängen. We
gen des Zeitaufwandes der Wahlen wird übrigens der
neue Landtag schwerlich vor Ende des Januar eröffnet
werden können. (Berl. Spen. Zeit. No. 259.)
D r e s d e n , den 3ten November.
Unsere Ständeversammlung hat 21 Monate gedauert
und im Ganzen über 700 Sitzungen gehalten. Die
bis jetzt gedruckten Landtagsverhandlungen reichen bis
zum ivten Oktober und füllen 5760 Quartseiten (1 Rieß
8 Buch 20 Bogen). Die Präsidenten beyder Kammern
haben von ihren Mitständen saubergearbeitete silberne
Pokale erhalten. Der Landtag hat sich mit allgemei
ner Zufriedenheit und unter den glücklichsten Verhält
nissen geendigt, wie vielleicht keiner in dieser Zeit in
dem deutschen Vaterlands.
(Berl. Spen. Zeit. No. 25g.)
W e i m a r , denisten November.
In Sachsen lebt, seit dcm Eintritte in den ZollVerband, Alles wieder auf; kein Webestuhl, kein Druck
tisch, keine Hand ist unbeschäftigt. Bey mehreren Fa
briken, welche den Bestellungen kaum zu genügen ver
mögen, ist der Lohn gestiegen; das gewerbsame Erzge
birge und Voigtland gleichen mehr, als je, einem Bie
nenkörbe. Ebenso gestalten sich die Kammwollspinne
reyen und das Eisenhüttenwesen immer schwunghafter.
(Verl. Spen. Zeit. No. 259.)
B e r l i n , den 29sten Oktober.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm, Sohn Sr.
Majestät, kommandirender General des 3ten Armeekorps,
haben als Andenken ihrer Reise nach St. Petersburg,
als Repräsentant des Heeres, sämmtlichen Ofsteieren,
die ihn dahin begleiteten, geschmackvolle Säbel und De
gen verliehen, welche durch eine besondere künstliche

Vorrichtung sich auszeichnen. Se. Majestät haben den
damit beschenkten Ofsicieren die besondre Erlaubniß ertheilt, diese Seitengewehre auch im Garnisondienst tra
gen zu dürfen. (Hamb. Korresp. No. 260.)
S c h l e s w i g , den 3osten Oktober.
Heute Abend wurde die Vermählung zwischen dem
Herzoge Alexander Karl zu Anhalt-Bernburg und der
Prinzessin Friederike Karoline Juliane zu SchleswigHolstein-Sonderburg-Glücksburg auf dcm Schlosse Gottorff feyerlich vollzogen. (Hamb. Korresp. No. 260.)
H a m b u r g , den 3ten November.
Das Dampfschiff Superb mit der englischen Post
vom 21 sten Oktober, welches wahrscheinlich verunglückt
ist, war dasselbe, welches vor mehreren Iahren auf der
Fahrt von Rotterdam nach London den Kanal hinab
verschlagen und fast 3 Wochen lang vermißt wurde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
L o n d o n , d e n 2 4sten Oktober.

Der Rekorder erstattete vorgestern dem Könige im St.
James-Pallaste, nachdem Kour gehalten worden war,
Bericht über i3 Todesurtheile. Se. Majestät hat
sämmtlichen i 3 Verbrechern die Todesstrafe erlassen.
In dcm Zeitraum vom 3osten Iuny i833 bis zum
3osten Iuny dieses Jahres sind von der Insel Bourbon 40 Millionen Pfd. Zucker nach Frankreich ausge
führt worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 256.)
London, den 24sten Oktober.
(Privatmittheilung.)

Ungeachtet der Begierde, mit welcher einige unserer
Blätter den Verdacht aufgegriffen haben, daß die Zer
störung der beyden Parlamentshäuser das Werk von
Brandstiftern gewesen sey, kann ich Sie, nach den
zuverlässigsten Quellen, versichern, daß aus den
sämmtlichen vor dem Geheimenrathe abgelegten Aussa
gen so viel hervorgeht, daß dcr ganze Brand durchaus
eine Folge des Zufalls war, indem man, unvorsich
tiger Weise, die Oefen dazu benutzt hatte, um die höl
zernen Kerbstöcke zu verbrennen, die man zu dem Ende
aus dem alten Schatzkammeramte dahin geschafft hatte.
Es ist keineswegs ohne Veyspiel (in Bezug auf die
Aussage eines Herrn Cooper, daß er in Dudley in
Warwickshire, jenseits Birmingham, am Abend um 10
Uhr die Nachricht von dem um 7 Uhr an demselben
Abend in London ausgebrochenen Feuer vernommen),
daß Gerüchte von großen Unfällen sich verbreiten, ehe
diese wirklich eintreten, (?) und dies wird wahrschein
lich auch hier der Fall gewesen seyn. — Unter den
vermißten Gegenständen nennt man auch das be
rühmte Todesurtheil Karls I. Se. Majestät hat
dem Parlament das Gebäude des S t . J a m e s - P a l 
laste s angeboten, und Marlborough-House (wo früher
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ber jetzige König von Belgien, als Pinn; Leopold, wohnte)
soll zur einstweiligen Wohnung des Sprechers eingerich
tet werden.
Die Berichte aus einigen Gegenden von Westindien
fangen, wie ich Ihnen mit Bedauern melden muß, an,
beunruhigender zu lauten. Die Neger auf St.
Kitts (St. Christoph) und auf Oemerara haben sich
geradezu empört; es ist viel Blut vergossen worden,
U'i-d da die Neger eine ungemeine Unerfchrockenheit bey
ihrem Angriff auf die Truppen (von denen sie zurück
geschlagen wurden) bewiesen haben, so hegt man hier
große Besorgnisse für die künftige Erhaltung der Ruhe
in jenen Gegenden. Dies ist sehr traurig, da der edle
Zweck, den die Mußregel hatte, dadurch Mnz verfehlt
erscheint. (Berl. Spen. Zeit. No. 256.)
L o n d o n , den 31sten Oktober.
Schon vor längerer Zeit war Lord Durham nach
Glasgow eingeladen worden, wo man ihm zu Ehren
große Festlichkeiten veranstaltete. Diese haben vorge
stern .stattgehabt, und den ausserordentlichen Bemühun
gen der Firnes ist es gelungen, eben so von ihnen,
wie früher von dem großen Feste zu Ehren Lord Grey's
in Edinburg, in äusserst kurzer Zeit Bericht zu liefern.
Der Kourier verließ Glasgow am 2gsten Oktober um
Mitternacht und traf bereits heute um 7^ Uhr Mor
gens in London ein, so daß das an diesem Tage aus
gegebene Blatt den Bericht schon vollständig enthalten
konnte. Lord Durham wurde bey seinem Einzüge in
die Stadt von einer unabsehbaren Menschenmenge, die
sich zu diesem Zwecke versammelt hatte, empfangen,
und t>urch eine Adresse der Gewerke begrüßt. Die vor
nehmste Rebe, welche der Lord später hielt, war na
mentlich und insbesondere g e g e n Lord B r o u g h a m
gerichtet, wogegen darin dem Lord Melbourne großes
Lob gespendet ward. Uebrigens machten die neuerdings
von mehreren Seiten gegen ihn selbst vorgebrachten Be
schuldigungen einen Hauptgegenstand der Rede aus;
besonders suchte der Lord, durch eine ausführliche Aus
einandersetzung seiner, die Einrichtung von dreyjährigen
Parlamenten und die Einführung geheimer Abstimmung
billigenden, Ansichten, den Vorwurf der Lauheit, den
mun ihm gemacht hatte, zu entkräften.
(Berl. Spen. Zeit. No. 260.)
Bey der fortgesetzten Untersuchung über den Parla
mentsbrand, welche, vorgestern von dem Lord-Kanzler
selbst geleitet wurde, beharrte Herr Cooper bey seiner
früheren Aussage, die er eidlich erhärten zu können be
theuerte, wobey er sich auch gegen den Verdacht der
Verrücktheit oder der Betrunkenheit nachdrücklich ver
I s t
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wahrte. Großes Aufsehen hat ein angeblicher Droh
brief an Herrn Hall, Associe des Herrn Cooper, er
regt, in welchem es hieß, die Fcuersbrünste sollten
nicht aushören, und große Dinge wären im Werden
begriffen; er, Herr Hall, möge sich hüten, zur Ausmittelung der Urheber des Brandes beyzutragen, wenn
er nicht die Folgen auf sich laden wollte. Unterzeich
net war dieses mit der Fußpost eingegangene Schreiben:
»von einem achten Reformer, im Namen einer zahllosen
Masse von Freyheitsfreund^n," und -aus dem Haupt
quartier vom 23sten Oktober" datirt.
Seitdem hat
Herr Cooper den Verdacht auf einen bekannten Bau
meister geleitet, welcher geäussert haben soll, er gebe
5oo, ja 1000 Pfd. St. dar^'m, wenn das Unterhaus
abbrennte. Dennoch findet Herrn Cooper's Aussage,
ausser bey einigen Tory-Blattern, wenig Glauben, ja
man bezweifelt sogar die wirkliche Existenz des Droh
briefes. Der Geheimerath nahm die Sache sehr ernst,
und beschloß, sich morgen wieder zu versammeln.
(Hamb. Korresp. Nv. 261.)
L o n d o n , d e n 1 sten N o v e m b e r .
Lloyd's Liste zufolge sind während der Stürme in
voriger Woche nicht weniger als 56 Schiffe an den
englischen und holländischen Küsten theils untergegan
gen, theils gestrandet. Das Dampfschiff Sovereign ist
auf der Fahrt von Kalais nach Dover am 2 8sten vo
rigen Monats von einem heftigen Sturm überfallen
und westlich von Kalais auf den Strand getrieben wor
den. Man hoffte, dasselbe wieder siott zu machen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
I n M it a u angekommene Fremde.

Den sten November.

Hr. Gutsbes. v. Kosakowsky aus
Wilkomir, log. b. Jensen. — Fr. v. Kleist aus Plöhnen, log. b. Fr. Landrathin v. Vehr. — Hr. Lithogr.
Hauswald aus Riga, log. b. Gastw. Stern. — Hr.
Disp. Görtz aus Groß-Eckau, log. b. Kaufm. Grote.—
Hr. Apotheker B.Oppermann aus Tilse, und Hr. Kammerjunker v. Kettler aus Essern, log. b. Morel. -Hr. Revisor Eckmann aus Goldingen, und Hr. v. Hahn
aus Gelb-Pommusch, log. b. Zehr jun.
Den 3ten November. Hr. General v. Rehbinder aus
Schaulen, log. b. Mo'rel.
Den 4 t e n November. Hr. Kaufm. Hassclkus aus Riga,
und dcr großbritan. Unrerthan, Hr. Deakon, aus Lon
don, log. b. Morel. — Der verabsck. Hr. Kapitän v.
Bockelberg aus Riga, log. b. Wulfflohn.
Hr. Kand.
Johnson, die Hrn. Kaufl. Kreienberg, Sommer und
Klapmeier aus Riga, log. b. Zehr jun.

d r u c k e n

Im Namen der Civilvberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^c». 526,

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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134. Donnerstag, den 8. November 1834«
K o n s t a n t i n o p e l , den i5ren Oktober.
Wir leben hier noch immer in großer Spannung. Die
Kriegsrüstungen dauern fort, und unter den Diplomaten
herrscht große Thätigkcit. Die Botschafter der großen
Machte unterhandeln fortdauernd mit dem Reis-Effendk,
und waren in der vorigen Woche auch zwey Mal bey
dem österreichischen Internuntius versammelt, in deren
Folge Kouriere nach St. Petersburg, Paris und London
abgesendet wurden. Man bietet Alles auf, um einen
Krieg zwischen dem Sultan und Mehemed Aly zu verhü
ten. Der englische Admiral im Mittelmeer hat von Lord
Ponsonby den Auftrag erhalten, daß Geschwader Mehe
med Aly's, welches in Alexandria neu verproviantirt wor
den ist, so daß es gleich in See gehen kann, zu beobach
ten; auf der andern Seite behalt der Sultan seine dro
hende Stellung bey Konieh. Das Gerücht von einem
neuen Aufstande in Syrien hat sich bis jetzt nicht bestä
tigt. — In den letzten Stürmen sind auf dem schwarzen
Meere gegen
Schiffe untergegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 4 . )
N a u p l i a , d e n 1i t e n O k t o b e r .
(Privatmittheilung.)
Hier ist Alles auf das Angelegentlichste mit dcr Uebersiedelung nach Athen beschäftigt; die Ruhe ist vollkom
men wiedergekehrt, und jede Besorgniß vor Ruhestörung
verschwunden. Der Handel nimmt zu und wird wahr
scheinlich durch die neue Gestaltung der Dinge immer wei
ter um sich greifen. So mancher hiesiger Artikel und viele
der hiesigen Produkte könnten wohl einen guten Absatz in
unserem Vaterlande finden, wogegen Produkte unserer
Industrie hier mit Vortheil an den Mann zu bringen wä
ren, vorzugsweise Mobilien, deren Bedürfniß immer all
gemeiner wird. — Die Untersuchungen über die letzten
Unruhen gehen fort, doch ist darüber bis jetzt noch nichts
zu melden, als daß die Partey durchaus noch keinen An

klang im Volke findet, und nun wohl fürs Erste die Zwecklosigkeit ihrer Bestrebungen, sich durch immer neue Ver
suche der Regierung unentbehrlich zu machen, einsehen
wird. Immer deutlicher tritt die solide Ansicht der Re
gierung ins Leben, die ganze Staatsorganisation von un
ten herauf zu bauen, und nicht das Haus mit dem Dache
anzufangen, wodurch es so oft verbaut wird.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
B e r l i n , d e n 4ten November.
Der königliche Hof mit seinen erlauchten Gästen befin
det sich mehr bey uns in Berlin, als in Potsdam. Ge
stern seyerten unsere Prinzen, wie alljährlich, durch ei
nen fröhlichen Verein von Iagdliebhabern das Hubertus
fest in dem eine Meile von hier entfernten Jagdschlösse im
Grünewalde. Diesesmal wurde das Fest durch die Ge
genwart mehrerer hohen Frauen, als Ihrer Majestät, der
Kaiserin von Rußland, und Ihren Königl. Hoheiten, .der
Herzoginnen von Dessau und von Kumberland, noch er
höht. Zuerst fand eine Parforcejagd auf ein wildes
Schwein statt, welches, sonderbar genug, seine Rettung,
indem es durch die Havel schwamm, auf der Pfaueninsel
suchte, wo es erlegt wurde. Nach Beendigung dieser
Jagd gaben die Königlichen Prinzen ein Diner von 100
Personen in dem genannten Jagdschlösse, dessen Zimmer
zu dieser Veranlassung von den königlichen Hofmar
schallämtern auf eine dem Feste entsprechende Weise sin
nig ausgeschmückt war. (Hamb. Korresp. No. 264.)
B e r l i n , den 8ten November.
Am 6ten November gab der kaiscrl. russische Gesandte
am hiesigen Hofe, Herr von Ribeaupierre, in Berlin in
seiner Wohnung ein glänzendes Dejeuner cZansant, wel
chem Se. Majestät, der König, und Ihre Majestät, die
Kaiserin von Rußland, bcyzuwohnen geruhten, und wel
ches auch die sämmtlichen Mitglieder der Königlichen Fa

Abschriften der Aktenstücke, die sich auf 14,000 belau
fen, beschäftigt.
S p a n i e n . M a n meldet aus Bayonne, General Rodil habe, als er zu Burgos angekommen, den Befehl vor
P a r i s , den 3isten Oktober.
Gestern ist die neue Brücke (eine Eisenbrücke von gefunden, sich zur Haft in dem Fort St. Marie zu stellen.
drey großen Bogen), welche von dcm Karrousselplatz Nach dem In6icatöur wird Rodil in Madrid vor ein
nach der
8t. Peres führt, feyerlich eingeweiht Kriegsgericht gestellt, und wegen seines Verhaltens wah
rend der kurzen Dauer seines Oberbefehls in den spani
worden.
Heute begann dcr Proceß wegen des neuen falschen schen Nordprovinzen zur Rechenschaft gezogen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
Ludwig XVil. Der Angeklagte, Baron von Richemont,
P a r i s , d e n 4 t e n November.
zeichnete sich dadurch aus, daß er bey allen Fragen
Nach dem MessaZcr wäre es wahrscheinlich, daß der
still schwieg. Der Proceß kam in dieser Sitzung nicht
Marschall Soult das Kriegsministerium von Neuem über
zu Ende, und wird morgen fortgeführt werden.
In der Nähe von Nantes lassen sich wieder nicht nähme. Es sollen ihm deshalb Eröffnungen gemacht wor
selten Chouans blicken. Bey Cholet ist der berüchtigte den seyn.
Aus Bayonne wird vom Zosten Oktober gemeldet,
Chouan Bussard, durch Zufall, in einem Versteck,
durch einen Gensd'armen aufgefunden und verhaftet Mina sey bereits zu Elisondo eingetroffen. Er hat Geld
worden.
summen bis zum Belauf von iz Million Franken zu sei
Ein hiesiges kleines Blatt, der Vert-Vert, macht ner Verfügung. In der Umgegend von St. Jean Pied
bey Gelegenheit der vielen überhand nehmenden Selbst de Port sind in diesen Tagen unter dem Militär mehrere
morde den Vorschlag, eine Villa für Selbstmörder ein Cholerafälle, die hin und wieder mit dem Tode der Er
zurichten, und zwar mit einem Garten und Park mit krankten endigten, vorgekommen. — Don Karlos hat
Salon und Gesellschafssaal. Im Park wird ein Heller eine halbjährige Trauer im ganzen Königreiche Navarra
und frischer Kanal angelegt, mit bequemen Fallbrücken angeordnet. Die Nachricht von dem Siege der Karli
für die, welche sich ersäufen wollen; im Garten stehen sten bey Viana bestätigt sich.
hohe Ulmen mit Leiter und Strick; in den Kabinetten
(Berl. Spen. Zeit. No. 264.)
sind Kohlenpfannen für erstickungssüchtige Liebende auf
P a r i s , d e n 6ten November.
gestellt, und im Salon findet man alle mögliche Arten
Im nördlichen Spanien scheinen die Ereignisse einen
großer und kleiner Dolche, Pistolen und Rasirmesser, immer bedenklicheren Charakter für die Waffen der Köni
so wie auch Herrn Viennet's Romane für die, welche gin anzunehmen. Im heutigen Boniteur liest man Fol
es etwa vorziehen sollten, an der Langeweile zu ster gendes: .Ein Karlistisches Bulletin, das in Bayonne
ben. Die meisten dieser Selbstmörder verdienen übri cirkulirt, spricht von einer doppelten Niederlage, die der
gens nichts Besseres, als daß man über sie lacht; es Brigadier O'Doyle am 2?sten und 28sten vorigen Mo
sind Uebermüthige, welche sich nicht an ihrer Stelle nats b^y Penaeerrada erlitten habe. Diesem Bulletin
fühlen, weil sie nicht — auf einem Thron oder auf z u f o l g e h ä t t e n d i e T r u p p e n d e r K ö n i g i n d a b e y e t w a 6 0 0
einem Triumphwagen sitzen, Gecken, die, um die Au Mann, 2 Kanonen und eine Fahne verloren. Einer tele
gen des Publikums auf sich zu ziehen, einen Bajazzo graphischen Depesche aus Bayonne vom Sten dieses Mo
sprung in die Ewigkeit machen.
nats zufolge ist Mina am 3c>sten Oktober in Pampelona
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.) angekommen.« Frühere Nachrichten aus Bayonne vom
P a r i s , den isten November.
isten November besagen, daß, gleich nachdem Lorenzo
Der Herzog von Orleans ist am Zosten Oktober von das Bastanthal verlassen, 2 Bataillone Karlisten aufs
Valen^ay wieder hier eingetroffen. Die ministeriellen Neue die Belagerung von Elisondo unternommen haben.
Schwierigkeiten scheinen die Festlichkeiten, welche bey
(Pr. St. Zeit. No. 3,5.)
dem Fürsten Talleyrand stattfinden sollten, rasch beendigt
P a r i s , d e n 7ten November.
zu haben. Statt 8 Tage dort zu verweilen, ist der Her
Die Nichte des letzten Königs von Polen, Schwe
zog von Orleans zwey Tage nach seiner Ankunft wieder ster des Fürsten Poniatowski, Fürstin Tyschkiewirsch,
abgereist. Er theilte die Ansicht des Marschalls Eerard ist nach einer langen und schmerzhaften Krankheit auf
über die Amnestie, und ist, wie man glaubt, hergeeilt, einem Schlosse in dcr Nähe von Tours gestorben.
um den Expräsidenten wieder zum Eintritte in das Mini
Im ivioniteur liest man: -Bey seiner Ankunft in
sterium zu bewegen, was aber, wie man allgemein glaubt, Pampelona hörte Mina von dem am 27sten und 28sten
vergebliche Mühe ist.
Oktober vorgefallenen Treffen und schickte sogleich Trup
Die Instruktion des großen Processes wegen der April pen nach der Borunda. Zumalacarreguy nimmt seine
unruhen ist beendigt; man ist mit der Anfertigung von Richtung gegen Irurzun, wo er den General Cordova

milie, so wie die hier anwesenden fremden höchsten Herr
schaften, mit ihrer Gegenwart beehrten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
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treffen wird, der vor einigen Tagen dort angekommen
ist. Don Karlos befindet sich mit einigen Bataillonen
zu Onate; die übrigen Insurgenten stehen bey Marguina und werden von Espartero im Schach gehalten.
Der General Armildez ist am 2 8sten Oktober mit Tode
abgegangen.'
Der Ilillieatsur 6s Bordeaux vom 3ten dieses Mo»
nats bestätigt die Nachricht, daß General Mina am
Zosten Oktober in Navarra angekommen ist. Don Kar
los hat sich mit dem Zumalacarreguy vereinigt. Die
Heyden Nebenbuhler dieses Chefs werden, wie man
versichert, im Generalquartier des Don Karlos in ge
fänglicher Haft gehalten. Erafo befehligt die Biskayer.
Privatbriefe von der spanischen Gränze berich
ten, daß Mina in allen Städten, durch welche er ge
kommen ist, mit Enthusiasmus empfangen wurde. Ei
nige Insurgenten kamen und legten die Waffen nieder.
Die Anzahl derselben war jedoch sehr gering. Man
glaubt, Mina's erste Handlung werde seyn, den insurgirten Provinzen die Privilegien, welche ihnen unter
dem Kommando des Generals Baldes entzogen worden
sind, wieder zuzugestehen. (Pr. St. Zeit. No. 3 16.)
Rom, den 23sten Oktober.
Se. Majestät, der König von Bayern, hat Rom ge
stern früh verlassen, um Civita Vecchia zu besuchen,
und die neuesten Ausgrabungen der etruskischcn Grä
ber bey Korneto in Augenschein zu nehmen. Die Zeit,
welche der Monarch hier zubrachte, war ganz der Kunst
und den Wissenschaften geweiht. Häufig hatten unsre
ersten Künstler das Glück, ihn bey Besichtigung der
Merkwürdigkeiten der Stadt zu begleiten, und manche
Orte zu besuchen, wo der König als Kronprinz manche
frohe Stunden mit ihnen verlebt hatte. Für die Wal
halla bestellten Se. Majestät mehrere Arbeiten bey den
jüngeren Künstlern, andern verliehen Sie Pensionen,
um ihre begonnenen Studien hier zu vollenden, und
eine große Anzahl von Künstlern wurde mit Ihrem Be
suche beehrt. (Hamb. Korresp. No. 264.)
B r ü s s e l , den 3isten Oktober.
Professor Lelevel hat die Anstellung an der hiesi
gen freyen Universität, als Professor der alten Ge
schichte, angenommen; in wiefern diese Professur vortheilhaft für seine Stellung werden mag, läßt sich nicht
gut vorher bestimmen. Es kömmt ganz darauf an, was
und wie er lehren wird. Es heißt übrigens, daß er
entschlossen sey, sich streng nur im Kreise des Alter
thums zu bewegen. (Hamb. Korresp. No. 263.)
B r ü s s e l , den sten November^
Der Archivar Gachard hat ein kleines ungedrucktes
Werk des Kaisers Karl V. aufgefunden. Es ist von des
Kaisers eigener Hand geschrieben und der an seine Schwe
ster, die verwittwete Königin Marie von Ungarn, Statt
halterin der Niederlande, gerichtete Bericht über die Ein

nahme von Tunis, aus Tunis vom 23sten Iuly iZ35.
Nach dem Willen des Kaisers sollten Abschriften davon
an die verschiedenen belgischen Städte gesandt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262.)
A u s dem H a a g , vom 3osten Oktober.
Am 2gsten dieses Monats überreichte die Deputation
der Generalstaaten dem Könige die Antwortsadresse auf
die gegebene Thronrede. Die Adresse ist nur ein getreuer
Wiederhall jener Rede, und spricht fast in jeder Zeile
Dank für die erhaltenen Mitteilungen, namentlich in
Betreff der gemachten Ersparungen und dcr Erleichterun
gen sür die Steuerpflichtigen, aus. Die auswärtigen
Verhältnisse anlangend, wünschen die Generalstaaten,
daß es Sr. Majestät gefallen möge, ihnen darüber einige
nähere Aufschlüsse ertheilen zu lassen. Am Schlüsse sa
gen sie: »Mit Ruhe auf ihrer Bahn fortschreitend, wer
den die Generalstaaten, als Vertreter eines durch ächte
Liebe zu Fürst und Vaterland, und durch feste Anhäng
lichkeit an grundgesetzliche Institutionen ausgezeichneten
Volkes, auch ferner nach Kräften dazu mitwirken, die
Angelegenheiten der Nation in Übereinstimmung mit den
Bedürfnissen und der Beschaffenheit derselben zu ordnen,
ihre gesellschaftlichen Einrichtungen zu verbessern und zu
vervollkommnen, und ihre wahre Freyheit zu befestigen.'
(Hamb. Korresp. No. 262.)
W i e n , d e n 2ten November.

Aus Gallizien meldet man, daß die durch Steppenvieh
dort eingeschlePM Löserdürre unter dem Rindvieh, bey
dem Mangel an Nahrung und Trinkwasser, auf eine
furchtbare Weise um sich gegriffen habe, so daß manche
Ställe durch diese Pest rein aussterben. An der preussischen Gränze war ein strenger Kordon gezogen worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 262^

!

Kassel, denisten November.

Der auf drey Monat vertagte Landtag hat von den
Aufgaben, welche ihm gestellt waren, namentlich die
Staats^'usgaben-mit den Staatseinnahmen in ein rich
tiges Verhältniß zu bringen, wenig erfüllt. Nach dem
jetzt angenommenen Ausgabebudget belaufen sich die
Ausgaben jährlich auf 3,280,726 Thlr., wogegen die
Einnahmen höchstens 3,176,480 Thlr. betragen würden,
so daß immer noch eine Summe von 104,246 Thlr.
jährlich zu decken bleibt. Die Stände hatten zwar
Ersparungen in manchen Zweigen für nothwendig ge
halten und dringend begehrt, da aber die Regierung
fest bey ihren Forderungen beharrte, so blieb den Stän
den nichts übrig, als, um nicht mit der Regierung in
einen offenen Bruch zu gerathen und die Sache an ein
Bundesschiedsgericht gelangen zu lassen,, nachzugeben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.)
Frankfurt, den 3isten Oktober.
Gestern war die erste ordentliche Bundestagssitzung, in
welcher der Graf von Münch-Vellinghausen präsidirte.
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Es sollen darin wichtige Mitteilungen von demselben ge Wegegelder, verzichtet. Die Arbeiten werden also un
macht worden seyn; bis jetzt ist noch nichts Näheres dar verzüglich beginnen und von der Stadt Lauenburg aus
geleitet werden. (Hamb. Korresp. No. 262.)
über bekannt. (Hamb. Korresp. No. 262.)
W e i m a r , den 5tcn November.
I n Mitau angekommene Fremde.
Am 2ten dieses Monats sind die höchsten Herrschafte»:
Den
Zten
November. Herr Feyerabend aus Schmarden,
aus Wittenberg glücklich hier wieder eingetroffen.
log. b. Zehr jun. — Hr. Generalm. v. Baranow aus
(Beel. Spen. Zeit. Ns. 262.)
Bauske, u. Hr. Handl. Kommis Sepanowsky aus Schau
H a m b u r g , den 4ten November.
ten, log. b. Jensen. — Oer verabsch. Hr. Stabskapit.
Golowinsky aus Rossein, log. b. Morel.
Die Meldungen von Unglücksfallen in der See dauern
n o c h i m m e r f o r t . B e y H e l s i n g ö r l i e g e n n o c h g e g e n 4 0 0 Den 6ten November. Hr. v. Saß, nebst Gemahlin, aus
Talsen, log. b. Lachmann. — Der königl. preuss. Kam
Schiffe von der Ostsee, welche auf günstigen Wind war
merherr, Hr. v. Wettberg, aus Brinckenhoff, und Hr.
ten. (Verl. Spen. Zeit. No. 261.)
D. Drachenfels aus Neusorgen, log. b. Halezky. —
K o p e n h a g e n , d e n 3 1 sten O k t o b e r .
Hr. Müller Pratz aus Nockhusen, log. b. Köhler. —
Fr. Gutsbesitzerin Pilsudsky aus Rossein, Demois.
Schon längst waren zwischen der danischen und preus
Boni, Hr. Handl. Kommis Fabre, Hr. Kaufm. Ma
sischen Negierung Unterhandlungen gepflogen über die
thias und Hr. Buchdr. Vincent aus Paris, Hr. Stabs
Anlegung einer Kunststraße, welche von Boitzenburg
arzt Siebold und Hr. Advokat Stanitzky aus St. Pe
nach Hamburg durch das lauenburgische Gebiet den
tersburg, log. b. Morel. — Hr. Gutsbes. Gorsky aus
Postenzug zwischen letzterer Stadt und Berlin vollen
Schauten, log. b. Schütz. — Hr. v. Undritz und Hr.
den sollte. Es ist nün unterm 6ten Iuny dieses Jah
Kaufm. Leontjeff aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr.
res ein Vertrag deshalb zwischen den Bevollmächtigten
v. Dieterich, nebst Sohn, aus Iumpraweten, log. b.
beyder kontrahirenden Machte, danischer Seits dem
Ellrich. — Hr. v. Medem aus Uckern, und Hr. Kam
Bundestagsgesandten Freyherrn von Pechlin und dem
merverwandter Schumacher ans Tuckum, log. b. Jen
Deputaten der deutschen Kanzley Grafen Reventlowsen.
Criminil, und preussischer Seits dem Bundestagsge
sandten und Generalpostmeister, Herrn von Nagler, in
Frankfurt am Mayn abgeschlossen, und sind die könig
K 0 u r s.
lichen Ratifikationen am 6ten Oktober dieses Jahres
R i g a , d e n 2 5 sten O k t o b e r .
ebendaselbst ausgewechselt worden. Dieser Überein
kunft zufolge soll eine Kunststraße von Boitzenburg nach AufAmst. Z6T.N. D. — CentS.Holl.Kour.x. » R.B.A.
Lauenburg und von da nördlich nach Escheburg direkte AufAmst. 65 T.n.D. 53^ Cents. Holl. Kour.x.»R.B.A.
auf Bergedorf und so weiter nach Hamburg in einer Auf Amst.3 Mon.O. 53^ CentS. Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
von beyderseitig zu ernennenden sachverständigen Kom AufHamb.36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.p., R.B .A.
missarien näher zu bestimmenden Linie angelegt werden. Auf Hamb. 6S T.n.D.g^Sch.Hb.Bko.p. i R.B.A.
9^ Sch.Hb.Vko.x. »R.B.A.
Die Kosten des Chausseebaues selbst übernimmt Preus- Auf Hamb. 3 Mon.D.
sen, wogegen Dänemark die Entschädigung der Land Auf Lond. 3 Mon. 2 0^ Pce. Srerl. x. 1 R. B. A.
eigentümer auf sich nimmt. — Nach Vollendung der Auf Paris yo Tage — Cent.
Chaussee, die spätestens in zwey Iahren erfolgen soll, Ein Rubel Silber 3 Rubel 62 z Kop. B. A.
-ImDurchsch.in vor. Woche3 Rub. 61 Kop.B.A.
wird sie von preussischen Kommissarien ver dänischen
Regierung übergeben, welche für deren Erhaltung Sorge Ein neuer Holl. Dukaren — Rub. — Kop. B. A.
zu tragen hat, wogegen sie die Chausseegelder erhebt, Ein alter Alberts-Reichsthalcr 4 Rub. S6S Kop.B.A.
die, so weit wie möglich, mit den in dem preussischen 6 xO. Inskriptionen in B. A. —
Chausseegeldtarif vom 28sten April 1828 enthaltenen 6 xLt. Metalliques zumTageskours in B. A. — xLt.
Sätzen übereinstimmen sollen. Als Gegenleistung sind 5 xLt. Metalliques isteu.2tc Serie inB.A.?
alle preussischen ordinären Posten von allen Chaussee- S xLt. Metalliques 3te u.4te Serie in B.A.^^ 994?
abgaben für immer befreyt, so wie Dänemark während Livlandische Pfandbriefe 3 ä 2^ xLt.Avance.
xLt. Avance.
der nächsten 3o Jahre, von Eröffnung der Chaussee Kurländische Pfandbriefen? ä
an gerechnet, auf jede andre Transirabgaben, als jene Ehstlandische Pfandbriefe 2 xct.^vanc«.
I s t
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d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwa'ltung der Ostseeprovinzen.
No. SZ2.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

3 et/
Ko. 1Z5. Sonnabend, den io. November 1834.
B e e l i n , den iZten November.
Heute Nachmittag um halb 3 Uhr sind Se. Maje
stät, der Kaiser von Rußland, in Begleitung Sr. Kai
serlichen Hoheit, des Großfürsten Thronfolgers, zur ho
hen Freude Sr. Majestät, des Königs, Ihrer Majestät,
der Kaiserin von Rußland, und des gesammten König
lichen Hauses, aus St. Petersburg hier eingetroffen.
(Pr. St. Zeit. No. Z»6.)

reist, um sich nach Frankreich zu begeben. In der gestri
gen Sitzung der Prokuradorenkammer übergab Herr M a r 
tine; de la Rosa den von den Kammern angenomme
nen und von der Königin Regentin zum Gesetz erhobenen
Entwurf in Betreff der Ausschließung des Don Karlos
von dem spanischen Thron. Hierauf wurde die Erörte
rung des Gesetzentwurfs über den Verkauf der National
güter eröffnet, jedoch bald darauf, dem Antrag des Finanzministers gemäß, vertagt, bis der Minister der Kam
K v n s t a n t i n v p e l , d e n iS t e n S e p t e m b e r .
mer einen Gesetzentwurf über die innere Schuld vorgelegt
Die ottomanische Flotte hatte vor acht Tagen den hie
haben wird. (Verl. Spm. Zeit. No. 26s.)
sigen Hafen verlassen, um sich auf dem Marmorameere in
großen ManvuvreS zu üben, sie ist aber seit vorgestern
Oer von Don Karlos an die Stelle von Zavala zum
wieder vor Anker gegangen, und es scheint, daß sie gar
B
e
f
ehlshaber i n Biskaya ernannte Generalmajor E r a s o
keine Evolutionen vorgenommen hat. Man erzählt sich,
hat
bey der Uebernahme seines Kommando's nachstehende
der Sultan, welcher den Uebungen beywohnen wollte,
habe in dem Augenblicke, wo er das Admiralschiff bestieg, Proklamation erlassen: .Biskayer! Der König, unser
fein Schwert in das Meer fallen lassen, und sey dadurch Herr, hat mir interimistisch den Oberbefehl in Biskaya
so bestürzt worden, daß er den Befehl gegeben, umzukeh zu übertragen geruht. Vor einem Jahre lehnte ich die
ren, und die Uebungen einzustellen. An jenes Schwert Uebernahme einer ähnlichen Stelle in dem Königreich Naknüpften sich nämlich große Erinnerungen; es stammte varra ab, aber heute folge ich dem Rufe meines angebete
von Soliman II. her, der es auf allen seinen Zügen und ten Herrn und Königs. Ungeachtet der Wichtigkeit des
Schlachten getragen haben soll; es ward daher von den Amtes, welches auf mir ruht, ist mein Herz doch mit
Türken gleichsam als ein Heiligthum betrachtet. Nun Freude erfüllt durch die Erinnerung an Eure Tugenden,
es in der Tiefe des Meeres verloren ist, überlassen sich Eure Treue und Liebe für Euren legitimen Herrn. Ich
die abergläubischen Türken den düstersten Ahnungen, und schätze mich glücklich, daß die göttliche Vorsehung, durch
den Willen meines erhabenen Fürsten, meinen Befehlen
fürchten großes Unglück für das Reich.
(Hamb. Korresp. No. 267.) diese Helden anvertraut hat, die zuerst im Angesicht von
ganz Europa den legitimen Erben der Krone Spaniens,
M a d r i d , den 2gsten Oktober.
den unsterblichen Karl V. von Bourbon, zu ihrem Könige
In der gestrigen geheimen Sitzung der Kammer der erklärten und dadurch einen'unwiderleglichen Beweis ga
P r o e e r e s i s t v o n d e r g ä n z l i c h e n A u s s c h l i e ß u n g ben, baß die Nachkommen der tapferen Barone, welche
des Herrn Burgos von der Kammer die Rede ge sich der kolossalen Macht der Gothen und Sarazenen
wesen. Der ehemalige Minister hat es indeß für das nicht unterwarfen, sich eben so wenig mit den Anhängern
Rathsamste erachtet, das Ergebniß der Verhandlungen der Usurpation und der Zügellosigkeit, mit den Feinden
nicht abzuwarten, und er ist am Freytag von hier abge ihrer Gewohnheiten, ihres Herrn und ihrer heiligen Re
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ligion verbanden. Da solche Tugenden meinen.unermüd
lichen Eifer für Euer Wohl und Eurer Glück unterstützen,
so werdet Ihr bald den Lorbeerkranz, welche Eure eigenen
Hände seit dem Beginne dieses gerechtesten und glorreich
sten Kampfes geflochten haben, gewinnen. Um indeß die
sen Zweck zu erreichen, müßt Ihr Euch stets daran erin
nern, daß daS unerläßlichste und vorzüglichste Mittel
hierzu die Subordination, daß es der blinde Gehorsam
gegen die höheren Befehle ist, wovon das Gelingen aller
Operationen abhangt. Se. Majestät, der König, hat
mir und auch Euch dies dringend empfohlen, als er neu
lich Euch seines Wohlwollens und seines königlichen Wor
tes zu versichern geruhte. Lasset uns zeigen, welche Ge
walt dies Wort über unsere Herzen hat. Der beste Be
weis hiervon ist die Erfüllung seines erhabenen Willens.
Und Ihr, würdige Chefs und Officiere, müßt die Ersten
seyn, welche das Beyspiel eines wechselseitigen Gehor
sams geben, vergesset niemals, daß Ihr das Vorbild Eu
rer Untergebenen seyd und daß diese Eurem Beyspiele fol
gen. Gehorchet und man wird Euch gehorchen. Ver
bannet aus Euren edlen Herzen alle fremden Gefühle und
fiiehet die Zwietracht. Ihr könnt versichert seyn, daß
ich Euch mir der von meinem Charakter unzertrennlichen
Rechtlichkeit werde Gerechtigkeit widerfahren lassen, und
daß ich, durch gleiche Gesinnungen und Interessen mit
' Euch verbunden, Euch zu dem glorreichen und ersehnten
Ziele führen werde. Hauptquartier Villaro, den lyten
Oktober »834.
F. B. de Er a s0.'
(Pr. St. Zeit. No. 3:5.)
P a r i s , den 2ten November.
Alle Zeitungen und Privatbriefe aus dem westlichen
Frankreich zeigen das Wiedererscheinen der Chouans auf
allen Punkten im Departement des Morbihan an.
Der Gesammtertrag unserer Champagnerwerne
belöuft sich in diesem Jahre auf 64,500 Stückfaß oder
14,190,000 Flaschen. Die französische Glasfabrikation
kann i n diesem Jahre das Bedürfniß an F l a s c h e n
nicht befriedigen, indem über 3 Millionen Flaschen mehr
gebraucht werden, als vorhanden sind.
(Bert. Spen. Zeit. No. 26z.)
P a r i s ^ den 3ten November.
Wahrend die Gerichtshöfe gegenwartig einen falschen
Dauphin richten, zeigt sich schon wieder ein anderer,
und wir werden vielleicht eine ganze Reihe von Lud
wigen XVII. vor dem Assisengericht erscheinen sehen.
Diese politische Betrügerey ist nichts Neues, sie hatte
sich schon unter der Restauration dargeboten. Es ist
eine jener Komödien, die mißlungen sind, als sie neu
waren, und bey der Wiederholung noch weniger Erfolg
sinden. Auch in der gestrigen Sitzung des Assisenho
fes der Seine ist dieser Proceß noch nicht zu Ende

gekommen. Der Angeklagte hat übrigens in dieser
Sitzung einige Male gesprochen.
(Beel. Spen. Zeit. N». 263.)
P a r i s , den 5ten November.
Das Journal 6es Oebats enthalt heute folgenden
wichtigen Artikel über die, seit einiger Zeit so stark
angeregte Ministerialveranderung: »Die Bemü
hungen, das Kabinet zu vervollständigen, sind ohne Erfoh geblieben. Wir haben heute die Schwierigkeiten,
welche das Gelingen dieses Versuche verhindert, nicht
zu beurtheilen; inzwischen können wir bereits soviel sa
gen, daß. keine derselben uns unübersteiglich schien. Ein
solcher Zustand könnte nicht fortdauern, ohne dem re
gelmäßigen Lauf der Geschäfte einen wesentlichen Nach
theil zuzufügen. D i e Herren G u i z o t , T h i e r s , H u 
mann, Duchatel und Rigny haben dem Könige
ihre Entlassung eingereicht.« — Man weiß zwar
noch nicht, ob der König die Entlassung angenommen
hat, indessen scheint soviel gewiß zu seyn, daß der
Marschall Soult wieder in das Kabinet berufen und
mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt
werden wird. Der IVIoriiteur und das Journal 6s
ris beobachten bis jetzt noch ein Schweigen über die
Ministerialveränderung. Der iVsessager will in Erfah
rung gebracht haben, daß die Minister Guizot, Thiers
und Humann das Beyspiel gegeben, und daß erst dann
auch die Herren von Rigny und Duchatel abgedankt
hätten. .Man begreift,' setzt dieses Blatt hinzu, »daß
Herr Persil geblieben ist, um die königliche Verord
nung hinsichtlich der Ernennungen zu dem neuen Ka
binet gegenzuzeichnen; allein man wirft die Frage auf,
wie Herr Jacob bleiben konnte, sofern es ihm nicht
darum zu thun war, sein Gehalt noch einige Tage län
ger zu beziehen.'
Der Fürst Talleyrand wird sich, ehe er nach London
zurückkehrt, nach Nizza begeben.
Die Karlisten haben vorgestern den St. Karlstag gefeyert. In den Gemeinden des Weichbildes von Pa
ris zogen Legitimisten umher und schössen zur Feyer
des Tages ihre Flinten ab. Mehrere sind verhaftet
worden.
Der Proceß gegen den falschen Dauphin, der sich
Baron von Richemonr nannte, dessen wahrer Name je
doch Hebert ist, ist gestern beendigt und der Angeklagte,
der bis zum tetzten Augenblick behauptete, er halte sich
wirklich für den Sohn Ludwigs XVI., zu zwölfjahriger Haft verurtheilt worden.
Die gestern von fast allen hiesigen Blättern mitgetheilte Nachricht von dem Tode des Marschalls M o n cey wird von seinem Adjutanten i m Boniteur für u n 
gegründet erklärt, mit der Bemerkung, der Mar
schall habe sich gegenwärtig einer so guten Gesundheit

zu erfreuen, daß er noch recht lange seinem Posten vor
zustehen hoffen dürfe. (Verl. Spen. Zeit. No. 265.)
P a r i s , den 6ten November.
(Privatmittheilung.)
Die Hauptveranlassung zu der Auflösung des Kabinets soll der von dem Könige bestimmt ausgesprochene
Entschluß^ den Marschall Soult wieder in das Mini
sterium zu berufen, gegeben haben. Auch Herr Persil
hat, wie es heißt, seine Entlassung eingereicht und der
König sämmtliche Entlassungsgesuche angenommen. Uebrigens ist auch ziemlich allgemein die Ansicht, der
Marschall Gcrard werde wieder an die Spitze der Staatsgeschafte treten, und, mit der Bildung des neuen Mi
nisteriums beauftragt, Männer wählen, welche seine
politischen Ansichten theilen. Inzwischen unterstützen
hohe Personen mit ihrem ganzen Einflüsse die Doktri
näre und behaupten, die Dynastie sey verloren, wenn
sie auch nur einen Augenblick von dem Systeme des
Htm August abweiche. — Das lournal äs?aris zeigt
an, der Graf Mole sey mit der Bildung des neuen
Kabinets beauftragt. — Der imxartial will in Erfah
rung gebracht haben, die Mitglieder des neuen KabinetS würden seyn: Marschall Soult, Kriegsminister
und Ministerpräsident; Graf Mole, Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten; Herr Dupin, Großsiegel
bewahrer; Admiral D u p e r r e , Seeministcr; HerrCalmon, Finanzmmister; Herr Gillon, Minister des öf
fentlichen Unterrichts; Herr Passy, Minister des In
nern, und Herr Ganneron, Handelsminister.
Obwohl kein Vernünftiger die Identität des Barons
Richemont oder Hebert mit Ludwig XVI?. glauben wird,
so erregt doch die Sache großes Aufsehen; und dazu
kommt noch eine Anekdote, welche man hier für gewiß
ausgiebt. Während der Gefangenschaft des Herrn von
Richemont in St. Pelagie trifft er zufällig den Kran
kenwärter des Gefängnisses, der einige politische Ge
fangene verbindet. Als der Krankenwärter Herrn von
Richemont sieht, so bemerkte er, er meine ihn schon
früher gekannt zu haben. »Allerdings,' erwiederte Ri
chemont, »und zwav in Versailles, wo Sie mein Page
waren.' Die Gefangenen brachen in ein lautet Ge
lächter aus. Allein es ergab sich, daß der Gefangen
wärter wirklich ein Abkömmling des Herzogs von Aiguillon, und vor der Revolution Page des Dauphin war.
Die <)uoti6 »enns versichert, der Fürst von Butera,
neapolitanischer Gesandter, habe der Regierung Ludwig
Philipps gestern die Anerkennung des Don Karlos als
König von Spanien von Seiten des neapolitanischen
Hofes notificirt. Auf die Erklärung des Herrn von
Rigny, daß er nicht mehr Ministep der auswärtigen
Angelegenheiten sey, habe der Fürst die betreffende
Note dem Könige selbst zugestellt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 266.)

M a y l a n d , den Zten November.
Die Voes Heils vsritä von Modena meldet, daß Se.
Allergetreueste Majestät Don Miguel bey seiner dorti
gen Anwesenheit mit dem Herzog zusammen an seinem
32sten Geburtstage (lösten Oktober) einer großen Pa
rade beygewohnt habe. Die getreuen Modeneser, wel
che sich ihr Urtheil nicht von dem Glückswechsek
oder dem Gebell der Gottlosen^ vorschreiben ließen,
sondern im Gegentheil die Tugenden der Verleumdeten
erwögen, wären hoch ersreut gewesen, Don Miguel zu
bewundern. (Berl. Spen. Zeit. No. 264.)
A u s dem H a a g , vom 4ten November.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm Friedrich
Nikolaus Karl, Sohn des Prinzen Friedrich der Nie
derlande und Enkel Sr. Majestät, des Königs von
Preussen, geboren den 6ten Iuly 18ZA, ist hier amisten November an den Folgen des Zahnens gestorben.
Der.Prinz Friedrich, dessen Durchlauchtige Gemahlm
sich gerade in Berlin befand, war keinen Augenblick
von dem Krankenbett gewichen. Die Königliche Fami
lie ist durch den Todesfall in große Betrübniß versetzt
worden. Se. Königl. Hoheit, der Prinz Friedrich, ist
gestern nach Berlin abgereist (wo Se. Königl. Hoheit
bereits angekommen sind), wird aber in wenigen Ta
gen, jedenfalls vor dem feyerlichen Begräbniß des ver
storbenen Prinzen, zurückerwartet.
Die hohe Sturmfluth ist, nach den Listen in Haarlem, die höchste seit i35 Iahren, so lange man
dort die hohen Fluthen genau aufgezeichnet hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 26Z.)
B r ü s s e l , den 6ten November.
Herr Vandeweyer ist endlich vorgestern nach London
abgereist, wo er seine Geschäfte als bevollmächtigter
Minister wieder, antreten wird.
(Berl. Spen. Zeit. No: 265.)
G e n f , den 4ten November
In Bologna, Modena und Ferrara haben neue Ver?
Haftungen stattgefunden; in Modena unter andern die
der Grafen Capoli und Guidelli. Die in Folge der
Geständnisse des Professors Mattioli verhafteten Advo
katen Mascagni und Malfatti, der Pastor Donsighieetti und mehrere andere Geistliche und Gutsbesitzer
des Großherzvgthums Modena haben ihre Irrthümer
abgeschworen und sind begnadigt worden, dagegen hat
ihre Untersuchung neue Verhaftungen veranlaßt und der
Proceß dauert fort. In Ferrara stehen zwey Brüder,
Agnoletti> vor Gerüchts der eine, weil, er seine ehemalige
Nationalgarden-Uniform und seinen Karabiner aufbe
wahrt, der andere, weil man eine verbotene politische
Brochüre bey ihm gefunden.
(Berl. Spen. Zeit. No. »es.)
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Hamberg, den ?ten November.
In Her Nahe von Norden, an der Nordsee/ ist de?
Spiegel eines Longboots mit der Aufschrift; S u x s r b
ok l^oncZon, angetrieben worden, der V e r l u s t d e s
Dampfschiffs ist also jetzt gewiß. An der In
sel Vlie ist das nach Libau bestimmte Schiff Dorothea
gestrandet und dab-ey der Kapitän ertrunken.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2LZ.)
*

»

log. b. Grafen v. Lambsdorff. — Hr. Pastor Conrad!
aus Mesohten, log. b. Halezky. — Hr. v. Petrowsky
aus Glebau, log. b. Schütz. — Hr. Buchhalter Milanowsky aus Glebau, log. b. E. Stern. — Hr. Ma
jor v. Dörper aus Memelhoff, log. b. Jensen. — Hr.
Bar. v. Rahden aus Pommusch, log. b. Ellrich. —
Hr. Arrend. Worms aus Oebelgunde, log. b. Hofrath
v. Worms. — Der verabsch. Hr. Acut. Stübing aus
Riga, und Hr. Bieberstein vom Oberlande, log. b.
Günter.
>
Den sten November. Hr. Oek. Buchhalter Monkewitz
aus Neuenburg, log. b. Monkewitz. — Hr. Kand.
Hafferberg aus Kockenhusen, log. b. Bürgerin. Haffer
berg. — Hr. Major Wischnewsky, vom Sophieschen
Seeregim., aus Szagarren, log. b. Morel. — Hr.
Pastor Wilpert aus Siuxt, und Hr. Pastor Bitterling
aus Sahten, log. b. Kanzl. Sekr. Schiemann. — Hr.
Stationsh. Ewerts aus Doblen, Hr. Kaufm. Bittnee
aus Libau, Hr. Kronförster Groß auS Bershoff, Hr.
Kand. Becker aus Kaudau, und Hr. Oekonom Bluhmenthal aus Schmarren, log. b. Zehr jun. — Hr..
Krause aus Uckern, log. b. Jensen. — Hr. Kammerjnnker Chwostschinsky, nebst Familie, vom Auslande,
log. auf der Poststation. — Hr. Oberdisp. Westphal
aus Zohden, log. b. Sattlerm. Hausmann.

Heute Abend «in 8 Uhr erhalte» wir mit dem Dampf
schiffe Londoner Blätter vom 4ten dieses Monats.
M a n hatte noch immer keine neueren Berichte aus P o r 
tugal, was der stürmischen Witterung zugeschrieben
wurde. Aus Madrid waren Nachrichten 00m 24stcn
vorigen Monats, also nur um einen Tag neuer als
die letzten, eingegangen.
Der Geheimerath hat am isten dieses Monats wie
der eine Sitzung zur Untersuchung des ParlamentSbrandes gehalten. Herr Cooper soll wieder einen sehr be
denklichen Drohbrief erhalten nnd ein Einwohner von
Dudley, Herr Johns, ausgesagt haben, er habe eben
falls von dem Brande am Abend des Ereignisses ge
hört. Lord Melbourne legt auf die Drohbriefe kein
Gewicht, weil die Regierung öfter solche zu erhalten
psiege. Die Trümmer werden jetzt überall eingerissen.
Hingegen stellt man die königliche Eallerie und das
Bibliothekzimmer der Lords wieder her. Im Adelphitheater hat man die Zerstörung der beyden Parlaments
K 0 u r s.
häuser bereits zur Schau gebracht.
R i g a , den s ysten Oktober.
Die brittische Regierung hat nunmehr einen Vor
schuß von 260,000 Pfd. St. für die Vollendung des
Auf Amst. 3 6 T.n. D.— Cents. Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
Thames-Tunnel bewilligt und die Arbeiten sollten unter
Auf Amst. K S T.n.D. — CentS. Holl. Kour.p.1R.B.A.
der Leitung des Herrn Brunel sofort wieder beginnen.
Aus Amst.3 Mon.O. — CentS.Holl. Kour.x. 1 R.B.A.
(Hamb. Korresp. No. 26S.)
Auf Hamb. 36 T.n.D.^Sch.Hb.Bko.p. » R.B.A.
L o n d o n , den isten November.
Auf Hamb. 6S T. n. D.—Sch. Hb. Bko. p. ,R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Am Geldmarkt läßt sich nun Alles günstig und zwar
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pee. Sterl.?. > R. B.A.
mit Fortdauer an. Die halbjährige Abrechnung in frem
Auf Paris yo Tage— Cent.
den Fonds ist sehr leicht von Statten gegangen, nach
Ein Rubel Silber 3 Rubel 62 Kop. B. A.
dem die Preise sich im Allgemeinen gebessert. Niemand
ImDurchsch.in dies. Woche3 Rub. 62 Kop.B.A.
kann sich der Bemerkung erwehren, welche seltene Pünkt
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kvp. B. A.
lichkeit die portugiesische Regier-ung in Erfül
Ein alter Alberts-Reichsthalcr 4Rub. 56/^ Kop.B.A.
lung ihrer Schuldverbindlichkeiten beweist.
(Berl. Spen. Zeit. No. 261.) 6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
S xLt.Metalliques isteu.2teSerie inB.A.?
z.
.
S xLt. Metalliques 3te u.4te Seriein B.A.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Livländische Pfandbriefe 2^ ä 2z z,Lt.Avance.
Den ?ten November. Oer Flügeladjutant S r. Kaiserl. Kurlandische Pfandbriefe 2z ä 2^ xLt. Avance.
Majestät, Hr. -Graf v. Lambsdorff, aus Warschau, Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
«0. S35.

e r l a u b t .

Hofrath von Braun schweig, Censor.
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Aweyhunderb siebzehnte Sitzung der kurländifchen Gesellschaft für Litera
tur und Kunst.

Mi tau, am 7ten November.
Der bestandige Sekretär zeigte den Zuwachs an,
dessen sich die Sammlungen im verlaufenen Monate zu
erfreuen gehabt haben. Herr Regierungsbuchdrucker
Peters - Steffenhagen hatte alle in der letztem
Zeit in feiner Officin gedruckten Sachen, und die Stifts»
dame, Fraulein Amalie v. Vehr, eine eben erschienene
interessante Schrift unscrs Landsmannes, des Herrn
Generalkonsuls i n Kopenhagen, Staatsraths v. G e r 
schau; -AuS dem Leben des Freiherrn Heinrich Ludwig
von Nicolay, Kaiserl. Russ. Geheimenraths. (Hamburg,
18Z4. 8.),' dargebracht.
Von Herrn Kaufmann Frantz in Riga war eine merk
würdige Antiquität verehrt worden. Sie besteht in einer,
in länglich-runder, nach unten verjüngt zulaufender
Form, mit nach aussen gebogenen Rändern, aus Alabaster
geschnittenen und mit Reliefs, welche Gebäude und
Baume darstellen, verzierten, 7 Zoll weiten und Z Zoll
hohen Schale. Der Styl des angebrachten Bildwerks
läßt glauben, daß die Arbeit chinesisch ist; zumal wenn
man. dreses Gefäß mit einem ihm der Gestalt nach ganz
gleichen, aus Horn geformten, in unferm Museum ver
gleicht, welches, nach den darauf geschnitzten Figuren,
ohne allen Zweifel aus China herstammt.
Herrn Kammerherrn, Grafen v. Lambsdorff auf
Layden, verdankte das Provinzialmuseum ein höchst schätz
bares und willkommenes Geschenk: das sprechend ähn
liche Bild seines auch für Kurland unvergeßliche« Herrn
Vaters, von unscrm Eggink in aller Rücksicht meister
haft nach Rambaur in Oel k-opirt.
Herr Regierungsarchivar Zigra legte eine von Herrn
Gouvernementsrevisor, Rath Neumann, gezeichnete
und von Herrn Kollegiensekretär Dreyer lithographirte Karte von Kurland vor. Sie ist ein Abbild
in stark verjüngtem Maßstabe von des Herrn Raths
Neu mann großer Karte auf 6 Blättern, und dürfte,
wegen des sehr maßigen Preises von Zo Kopeken S. M.,
und bey der korrekten Zeichnung, den Schulen ein will
kommenes Geschenk seyn.
Von Herrn Peters - Steffenhagen d. j. wurde
der letzte Abschnitt eines aus den früheren Relationen
bereits bekannten Aufsatzes des Herrn Pastor adj.
Brandt, welcher ,Grundzüge zur Volkslehrerschule'
betitelt ist, vorgelesen..
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Herr Kollegienrath, Professor v. Pa ucker, las eine
von dem Herrn Architektgehülfen Seaupö eingereichte
populäre Abhandlung über die Erscheinungen, welche
die Wärim in ihrem freyen sowohl als latenten Zustande
darbietet, über die Wirkungen, welche sie auf die Aus
dehnung der Körper äussert, über die hierauf begründete
Eintheilung der Tbermometer verschiedener Art; ferner
über die Aenderungen, welche im Aggregatzustande der
Körper, namentlich deS Wassers, vor sich gehen, wenn
ihnen die Wärme in großer Menge zugeführt oder ent
zogen wird.
M i s c e l t e m
Es hat Jemand — wahrscheinlich ein Engländer —
auf einer Reise in Frankreich die Berechnung gemacht,
es gebe in den Schlössern und Lusthäusern Ludwig
Philipps 46,000 Zimmer und S22 Kabinette, welche
ihr Licht durch 476^000 Fensterscheiben erhielten.
(Wiener Originalbl.)
Ueber die Lebensdauer der Astronomen;
von I . T . Barker.
Unter den Alten erreichten Pytagoras und Thales ein
Alter von 9 0 , Eratosthenes von 8 2 , Aristarch von 8 1 ,
Ptolemäus von'78, Archimedes von 7S und Anaximander von 64 Iahren. An der Spitze der Astronomen
neuerer Zeit steht Whiston, der §5 Jahre alt ward.
Or. Long und Abraham Sharpe wurden beyde 91 Jahr
alt. Lang ist das Register derjenigen, die zwischen 8c>
und 90 Jahren all geworden sind ; es befinden sich darunter? Bouillaud, I.D. Cassini, Halky, Ney, Pingre,
Longomontanus, Lemonnier, Hörschel, Roger Baeon,
Bernoulli, de Lisle, Maskelyne, Piazzi, Ulloa, IameS
Cassini, De la Hire und Ariani. In dem Lebensalter
zwischen 70 und 80 Jahren finden wir: Bode, Derham»
La Place, Galilei, La Crange, Bevis, Graham, Hevelius^
Boskovich, Euler, Scheincr, La Lande, Bugge, Riccioli,
Condamine, Baily, Flamsteed, Costard, Seth Ward,
C. F. Cassini, Schoner, Bradley, Copernicus, PonS
und Leibnitzi Unter diesen'starb der Or. Bevis an einem
Fall, den er that, als er, bcy der Beobachtung der Mit
tagshöhe der Sonne, zu hastig von seinem Instrumente
nach der Uhr gehen wollte. La Lande entging dem Ge
schicke von Lavvisier und Bailh alter Wahrscheinlichkeit
nach nur dadurch, daß er feinen astronomischen Studien
eifrig nachging, als die französische Revolution in ihrem
stärksten Feuer war; er selbst schien dieser Meinung j«

seyn, und sagte deshalb scherzhafter Weise: »Ich danke
das meinen guten Sternen.* Unter denen, die zwischen
60 und 70 Iahren alt geworden sind, mögen hier ge
nannt werden: Stewart, Vianchini, Huygens, Hooke,
Fergusen, Romur, Manfredi, Maraldi, Gassendi, Rheticus, Maupertuis, Mechain, Werner, Wilhelm IV.
Landgraf von Hessen, Bougouer, Harriot und der
ganz neuerlich verstorbene Harding in Gcttingen. Zwischen 5c, und 60 Iahren wurden alt, Kepler, Bernard,
Appian, Bailly, Dolland, Tycko Brahe, Descartes,
Claüault, Greaves Knill. Baill», der als Opfer der
französischen Revolution fiel, ward auf dem Wege zum
Richtplatz noch aufs Schmählichste verhöhnt und ge
schimpft, und als er das Gerüst bestieg, da rief
ihm ein Nebenstehender spöttisch zu: »Bailly, du zit
terst!" — Er erwiederte sofort: -»Ja wohl, Freund,
vor Kalte.«" Dollond erlag muthmaßlich einem zu an
gestrengten Studium, denn er ward vom Schlage ge
troffen und starb bald darnach daran, als er mehrere
Stunden lang in einem neuen Werke Clairault's über
die Theorie des Mondes gelesen und angestrengt darüber
nachgedacht hatte. Zwischen 40 und 5o: La Caille,
David Gregory, Reinhold, Müller und Lawrence Nooke.
Der Letztere war auS Oeptfort im Kentifchen gebürtig
und starb in derselben Nacht, wo er mit seinen mehr
jährigen akkuraten Beobachtungen über die Satelliten
des Jupiters fertig zu werden gedachte. Zwischen Zo
und 40: Mayer, Purbach, Snelli'is, Roger Cotes und
James Gregory. Letzterer erblindete plötzlich, als er
einigen seiner Schüler durch ein Teleskop die Trabanten
des Jupiters zu zeigen beschäftigt war, und starb wenige
Tage darnach. Die Letzten des Verzeichnisses sind die
Heyden Freunde Horrox und Crabtree, die in einem kur
zen Zwischenraum von einander in dem frühen Alter von
25 Iahren erbleichten. Diese beyden sind muthmaßlich
die einzigen Individuen gewesen, welche den Durchgang
der Venus im Jahr 1KZ9 beobachtet haben. — So sind
denn unter vierundneunzig Astronomen vierundachtzig im
Durchschnitt zweyundsiebenzig Jahre alt geworden.
( S t . Petersb. Zeit.)

Mäßigkeitsvereine.

55ooc> Mitglieder; in Irland sind 2 0 0 0 0 Personen
dieser Entrichtung bei,getreten. In den Londoner Druckereyen allein sind mehr als zwey Millionen Exemplare von
Abhandlungen über diesen Gegenstand aus der Presse
gekommen. Die Gesellschaft hat auch besondere Agenten
in ihrem Dienst, weil man anerkannt hat, daß es kein
besseres Mittel giebt, um die Grundsätze von Mäßigkeit
zu verbreiten, als sie durch auserwählte tüchtige Män
ner vortragen und entwickeln zu lassen. Man wird schon
eine merkliche Veränderung in der Stimmung des engli
schen Publikums in Hinsicht der geistigen Getränke
gewahr. Ein Schiff, welches neulich das Haus der
Brüder Daring und Komp. nach China schickte, wurde
zu 5 vom Hundert, statt 6, assekurirt, weil es keine gei
stigen Getränke an Bord hatte, ausgenommen in der
Apothekerkiste. Etwa 700 amerikanische Schiffe fahren
in dem nämlichen Zustande nach allen Gegenden der Erd
kugel, und haben bey den Handelsleuten den Vorzug
vor den englischen und andern Schiffen, die einen gro
ßen Vorrath dieser unnützen und gefährlichen Getränke
an Bord haben.
(Allgem. Z e i t . )

Neue Roggenart.

Herr T . Sanikowski, Gutsbesitzer im Baltaschen
Kreise, bietet den Landwirthen eine neue Roggenarr an,
deren Eigenschaften so empfehlend sind, daß die Einfüh
rung desselben im südlichen Rußland als eine Wohlthat
betrachtet werden kann. 1) Widersteht sie vollkommen
der Dürre (eine, für die hiesige Gegend, die den Ver
heerungen derselben jahrlich ausgesetzt ist, wesentliche
Eigenschaft), s) Giebt sie in guten Iahren das 5oste,
in schlechten, wie das Jahr 18ZZ war, das 2vste Korn.
3) Wiegt das Tschetwert dieses Roggens in der Regel
10 Pud 10 Pfund netto, also sehr viel mehr als der
gewöhnliche Roggen. 4) Ist das Verhältnis der Aus
saat dieses Roggens zu der des gewöhnlichen, auf der
selben Oberfläche, wie 1 : 4 .
Alle diese Angaben sind von mehrern Gutsbesitzern
bestätigt worden, die im Jahr 18ZZ mit diesem Roggen
Versuche angestellt und die befriedigendsten Resultate
erhalten haben.

Man liest in dem letzten Berichte der brittischen und
fremden Maßigkeitsgesellschaft, daß es jetzt in England
Die Kaufleute, Gebrüder Den ter, in Odessa, haben
und Wallis 4>3 Maßigkeitsvereine giebt, die 87471
eine Quantität dieses Roggens, zum Detailverkauf an
Mitglieder zählen; was 142 Vereine und Z40Z8 Mit
Personen, die damit Versuche anstellen wollen.
glieder mehr ausmacht, als im vorigen Jahre. In
(lonrn. cl'Oclessa.)
Schottland giebt es etwa 400 Mäßigkeitsvereine und

Ist zu d r u c k e n e r l a u b t .
Im Name» der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 5Z4.
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Dienstag, den iz. November 1834.

St. Petersburg, den Zosten Oktober.
S-e. Majestät, der Kaiser, sind letzten Sonn
abend, den 27sten dieses Monats, Nachmittags, mit
S r . K a i s e r l . H o h e i t , den Cesarewitsch G r o ß 
fürsten Thronfolger, aus dieser Hauptstadt nach
Berlin abgereist, begleitet von den Generaladjutanten
Benkendorf, Adlerberg und Kawelin.
(St. Petersb. Zeit. No. 261.)
St. Petersburg, den 2ten November.
In der Nacht vom Zisten Oktober auf den isten No
vember wurden, wegen des Eisganges, die Brücken der
großen Newa abgenommen. Heute fand jedoch scholl
wieder Kommunikation statt.
(St. Petersb. Zeit. No. 254.)
B e r l i n , den i4ten November.
Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, geruhten
gleich gestern der Vorstellung im Opernhause beyzuwohnen, dessen weite Räume, da das Gerücht von Allerhöchstihrer zu erwartenden Gegenwart sich mit Blitzes
schnelle verbreitet hatte, die Zahl der Zuschauer kaum
zu fassen vermochten, die sich zur Begrüßung Sr. Kai
serlichen Majestät eingefunden hatten. Aller Blicke wa
ren nach der großen königlichen Loge gewandt, die sich
allmälig mit den Prinzen und Prinzessinnen des Kö
niglichen Hauses füllte, und als um 6 Uhr Se. Ma
jestät, der König, zur Rechten Se. Majestät, der Kai
ser, zur Linken Ihre Majestät, die Kaiserin, in die
Mitte dieser glänzenden Versammlung traten, da er
scholl von allen Seiten der rauschendste Jubel, der sich
unter Trompetenklang immer und immer wiederholte.
Des Königs Majestät trugen die Uniform des isten
Garderegiments zu Fuß mit dem blauen Bande des
St. Andreas-Ordens, Se. Majestät, der Kaiser, die
prcussische Generalsuniform mit dem Bande des schwar
zen Adler-Ordens, und Se. Kaiserl. Hoheit, der Groß

fürst Thronfolger, unter diesem Bande die Uniform des
Zten preussischen Uhlanenregiments, dessen Chef Höchstdieselben sind. Nachdem Se. Majestät in der Mitte
Ihrer Erlauchten Gäste Platz genommen, begann die
Vorstellung. (Es wurde »Robert der Teufel' gegeben.)
Allerhöchstdieselben verweilten bis nach dem vierten Akte
und verließen demnächst unter demselben stürmischen
Zubelrufe das Haus.
*

.

*

Heute Nachmittag ist hier auf telegraphischem Wege
die Nachricht eingegangen, daß am loten dieses Mo
nats, Abends, das Französische Ministerium in folgen
der Weise zusammengestellt worden ist:
Herzog von Bassano, Konseilspräsident und Mini
ster des Innern;'
Herr Persil, Großsiegelbewahrer und Iustizminister;
Herr Bresson (Gesandter in Berlin), Minister der
auswärtigen Angelegenheiten;
Oer General Bernard, Kriegsminister und interimi
stischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten;
Herr Karl Dupin, Seeminister;
Herr Teste, Handelsminister;
Herr Passy, Finanzminister.
Der Minister des Kultus und des öffentlichen Un
terrichtes ist noch nicht ernannt. (Pr. St. Zeit. No. 317.)
B e r l i n , den iSten November.
Wir können der Teilnahme unserer Leser die folgen
den näheren Umstände der vorgestrigen Ankunft Sr.
Majestät, des Kaisers, nicht vorenthalten. Oer ganze
Hof und die höchsten Militär- und Civilbehörden wa
ren in den Gemächern des Schlosses versammelt, um sich
der allverehrten Kronprinzessin Königl. Hoheit zu Höchstihrer Geburtstagsfeyer glückwünschend zu nahen. Auch
des Königs Majestät hatten die Freude des Tages
durch Ihre Gegenwart erhöht, jedoch die Versammlung
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nach eingenommenem Dejeuner bereits wieder verlassen.
Ihre Majestät, die Kaiserin, befanden Sich in Ihren
nahe gelegenen Appartements. Plötzlich durchflog die
Versammlung der freudige Ruf: »Der Kaiser ist da!' —
von der erstaunten Dienerschaft verbreitet, und von der
plötzlichen Erscheinung Sr. Majestät, des Kaisers, selbst
zur Wahrheit gemacht. Es ist unmöglich, den Ein
druck zu beschreiben, den der Eintritt des hohen Herr
schers und Seines erlauchten Sohnes, in Gesundheits
fülle prangend und glühend in der Freude über eine
so wohlgelungene Ueberraschung, bey allen Anwesenden
hervorbrachte, — unmöglich für den Ausdruck der in
nigen stürmischen Freude Worte zu finden, mit der der
Monarch von Seinen erlauchten Verwandten empfan
gen wurde. Die Ueberraschung war so allgemein, daß
es Sr. Majestät noch möglich war, dem Gerücht von
Ihrer Ankunft bey der Kaiserin Majestät zuvorzukom
men, und das hohe Herrscher-Paar seyerte so einen
Augenblick des unerwartetsten Wiedersehens. Hierauf
erst begaben Sich des Kaisers Majestät zu Fuß nach
dem Palais Sr. Majestät, des Königs, und gelangten
auch hierher noch zeitig genug, um mit der Freude des
Wiedersehens die der unverhofftesten Ueberraschung paa
ren zu können. Wie ein elektrischer Schlag verbreitete
sich die Nachricht von der Ankunft Sr. Majestät in
der Residenz und führte Taufende ihrer Bewohner auf
den Schloßplatz, um sich mit eigenen Augen von dem
Unglaublichen zu überzeugen. Freude und Jubel ver
breitete sich überall, und der stürmische Empfang des
Kaiserlichen Paares und der erlauchten Herrscher-Fami
lie im Theater war ein redender Beweis der ungeheuchelten, herzlichen Theilnahme an dem Familienglücke
des verehrten Königshauses. (Pr. St. Zeit. No. 5 1 8 . )
*

.

*

Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, haben unterm
?4ten dieses Monats dem Leibarzt Sr. Majestät, des
Königs, Generalstabsarzt vr. von Wiedel, den St. Sta
nislaus-Orden ister Klasse zu verleihen geruht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 8 . )
*

.

P a r i s , den 8ten November.
Ueber die bereits erwähnte Niederlage der Chnst»nos am 27sten und 28sten Oktober meldet man jetzt
aus Bayonne vom sten November Folgendes: »Zumalacarreguy hat die Truppen der Königin in der Ebene
zwischen Salvatierra und Vittoria in die Flucht ge
schlagen; die Niederlage war so vollständig, daß die
Karlisten dem Feinde Gefangene bis unter die Mauern
dieser letztern Stadt abgenommen haben. Die Christi
nos verloren am 27sten mehr als 1000 Mann an Tob
ten und Gefangenen, 2 Kanonen, und viele Gewehre
und Munition. Am folgenden Tage wollten 3ooo
Mann die Gefangenen wieder befreyen; es kam hier
über zu einem neuen Kampfe, bey welchem die Chri
stinos abermals den Kürzeren zogen und nach Vittoria
entflohen. Man berechnet, daß sie an beyden Tagen
über 2000 Mann verloren haben. Don Karlos hat
den Zumalacarreguy zum Großkreuz des St. FerdinandsOrdens ernannt.'
Ein anderes Schreiben von der Gränze drückt
sich folgendermaßen aus: -Die Resultate der beyden
Tage des 27sten und 28sten Oktober sind ausserordent
lich. Man schätzt die Zahl der Gefangenen auf 1 8 0 0 .
Der General O'Doyle ist gefangen genommen worden.
Man hat 7 Kanonen erobert. Alle Felder sind mit
Waffen bedeckt, welche die Christinos fortgeworfen ha
ben, denn es rettete sich, wer konnte. Am 2 9sten Ok
tober war ein ganzes Bataillon mit dem Aufsammeln
derselben beschäftigt. An demselben Tage traf Zuma
lacarreguy Anstalten, am 3osten Oraa anzugreifen, der
das Gros der Truppen der Königin bey sich hat. Noch
ein solcher Sieg, wie der an jenen beyden Tagen, und
der Armee des Königs ist der Weg nach Madrid ge
bahnt. Von allen Seiten gab sich die größte Freude
unter den Einwohnern kund; Männer, Weiber, Kin
der, Alles beeiferte sich, zur Verteidigung des Lan
des mitzuwirken, und auf den Bergen verkündeten
Freudenfeuer,. die man von der französischen Gränze
aus sehen konnte, diesen glänzenden Sieg. Elisondo
ist von Neuem eng blokirt. Man wird sich bey der
Belagerung des dortigen befestigten Hauses der den
Christinos abgenommenen Kanonen bedienen.' Man be
rechnet, daß dem Zumalacarreguy seit den letzten vier
Wochen durch seine glücklichen Gefechte beynahe 6 0 0 0
Gewehre in die Hände gefallen sind.
Im heutigen Journal 6«
liest man: »Mina
hat am 4ten November das Kommando übernommen.
Es hat kein neues Gefecht stattgefunden. Elisondo
wurde am 4ten dieses Monats von den Karlisten an
gegriffen, aber ohne Erfolg.' (Pr. St. Zeit. No. 317.)
P a r i s , dennten November.

Am 26sten vorigen Monats verlor die Stadt Weimar
ihre älteste Bürgerin in der achtbaren Wittwe Hl. M.
Meyer geb. Weyden, geboren 17Z8. Ihr Mann grün
dete das Weimarsche Wochenblatt. Nach dem Tode
ihres Mannes widmete sie sich, durch die Herzogin
Amalia dazu veranlaßt, mit sehr glücklichem Erfolge,
der Erziehung von Töchtern, feyerte in dieser Wirksam
keit 1821 ihr fünfzigjähriges Jubiläum, und beschloß
ihre Laufbahn mit einer Stiftung für dürftige Wittwen
wackerer Staatsdiener, Geistlichen, Schullehrer und
Aerzte der Stadt Weimar. Göthe, Wieland und Jean
Paul verlebten manche heitere harmlose Stunde in ih
Der heutige
enthält 8 königliche Verordnun
rem anspruchlosen Kreise. (Hamb. Korresp. No. 2 6 6 . ) gen, wodurch die von den Herren von Rigny, Thiers,
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Duchatel, Guizot und Humann eingereichte Entlassung
angenommen und das Ministerium (in derselben Weise,
wie die obige telegraphische Depesche meldet) neu zusam
mengesetzt wird. Durch eine gte Verordnung enthält der
neue Handelsminister, Herr Teste, zugleich interimistisch
das Ministerium des öffentlichen Unterrichts. Eine i o t e
Verordnung ertheilt dem neuen Knegsminister, General«
lieutenant Baron Bernard, die Pairswürde. Durch eine
iite Verordnung endlich werden beyde Kammern, die
durch die Verordnung vom löten August dieses Jahres
bis zum 2gsten Deeember prorogirt worden waren, schon
zum Mondtag, den isten December, einberu
fen. Diese sämmtlichen Verordnungen, die schon am
Loten November, Abends 8 Uhr, in einem ausserordent
lichen Supplemente des Boniteur erschienen, sind vom
loten November datirt und von dem Großsiegelbewahrer,
Herrn Persil, als dem einzigen Minister der vorigen Ver
waltung, der sein Portefeuille behalten hat, kontrasignirt.
Ein am 4ten November von Madrid abgegangener
Kourier hat die Nachricht überbracht, daß 78 Mitglieder
der Prokuradorenkammer sich vereinigt und in einer Adresse
an die verwittwete Königin erklart haben, daß sie sich ge«vthigr sahen, ihrer Regierung allen Beystand zu verwei
gern, wenn sie ihr System nicht ändere. Dieses Ereigniß hatte große Aufregung in Madrid hervorgebracht.
Der General Valdez ist an die Stelle des Herrn Zarco
del Valle zum K r i e g s minister und Herr MeHrano
an die Stelle des Herrn Moseoso zum M i n i s t e r d e s
Janern ernannt worden. Die Königin wurde am loten
dieses Monats in Madrid erwartet. In der Sitzung der
Prokuradorenkammer vom 3ten November wurde endlich
der Bericht der gemischten Finanzkommission über die von
der Procereskammer in dem Gesetzentwurf über die aus
wärtige Schuld vorgenommenen Amendements abgestattet.
Das Resultat war, daß die Kommission sich über den er
sten Artikel nicht hatte einigen können, indem die Proce
res von der Notwendigkeit, die Guebhardsche Anleihe,
wenigstens den Theil derselben, der nach der Rückkehr
des Königs Ferdinand nach Madrid in den Schatz geflos
sen, anzuerkennen, nicht abgelassen hatten, während die
Prokuradoren dies hartnäckig verweigerten. Dagegen
hatte letztere dem zu dem 6ten Artikel angenommenen
Amendement, wonach ein Theil der passiven Schuld, näm
lich die rückständigen Zinsen der Kortesobligationen, vom
Jahre i838 an nach und nach binnen zwölf Jahren in
aktive Schuld verwandelt werden soll, ihre Zustimmung
gegeben. Die Eröffnung der Debatten über diesen Be
richt soll erst bestimmt werden, wenn derselbe gedruckt
seyn wird. — Als Grund der oben erwähnten Erklärung
der Oppositionsdeputirten werden in einem Privatschrei
ben die fortwährenden Unglücksfälle der Truppen der Kö
nigin in den baskischen Provinzen angegeben, fo wie die

in Madrid allgemein verbreitete Besorgniß, daß der Aus
stand auch in Kastilien um sich greifen würde, wenn die
Regierung nicht energischere Maßregeln ergriffe. Ma»
wußte in Madrid bereits von den am 2 7sten und 28stew
Oktober durch Zumalacarreguy erfochtenen Siegen.
(Pr. Stf Zeit. No. '32oH
Paris, den i2ten November^
Oer Monitor enthält Folgendes; -In einer Depesche aus Bayonne vom ivten dieses Monats wird
berichtet, daß Mina bey seiner Ankunft in Pampelona
mit der Vicekönigswürde von Navarra und dem Oberbefehle in den baskischen Provinzen bekleidet worden
ist. Er ist von der Einwohnerschaft sehr gut aufge
nommen worden. < (Pr. St. Zeit. No. 321.)
F r a n k f u r t , den i2ten November^
Am 3osten Oktober hat die Plenarvexsammlung deS
deutschen Bundes ihre Zustimmung zu dem, gemäß den
zu Wien abgehaltenen Kabinetskonferenzen, gemachten
Präsidialantrage über die Errichtung eines Schiedsge
richts zur Entscheidung der Streitigkeiten zwischen den
Regierungen und den Standen, gegeben.
(Hamb. Korresp. No. 270.)
D r e s d e n , d e n 1o t e n N o v e m b e r .
In Leipzig hat schon wieder eine große Wollhand
lung fallirt. Das Geschäft der Wollsortirung wird da
durch immer mehr eingeschränkt und es sind in diesem
Winter wenigstens Zoo Menschen dadurch brotlos ge
worden. Man sagt, daß auch der große Wollhändler
in Leipzig, Baron Speck von Sternberg, den Wollhan
del ganz aufgeben werde, was den Preis noch mehr
sinken lassen wird. Auch in England beginnen die
großen Wollspekulanten schon zu falliren. Selbst die
Kammwollfabrikanten in Sachsen werden einen empfind
lichen Stoß erleiden, da sie ihre Wolle noch alle zu
den frühern hohen Preisen aufgekauft haben und nun
ihre Waaren wohlfeil verkaufen müssen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 266.)
Leipzig, den 6ten November.
Am Cysten vorigen Monats wurde die Verbindung
Ihrer Durchlaucht, der Prinzessin Antoinette Byron
von Kurland, mit dem kaiscrl. russischen Obersten von
Lasarew, auf Schloß Königsbrück feyerlich vollzogen.
(Hamb. Korresp. No. 267.)
H a m b u r g , den gten November:
Man fangt nach gerade auch in den Hansestädten
an, die Idee des Beytritts an den großen deutschen
Zoll- und Handelsverein nicht mehr in das Gebiet der
Chimären zu verweisen. Selbst im Königreich Hanno
ver werden die Stimmen immer lauter, welche einen
Anschluß an jenen Verein fordern. Erwagt man, daß
namentlich Hamburg — wegen seiner Zuckerraffinerien, —
so wie Bremen, — wegen seiner Tabaksfabriken, —
industrielle Interessen,, welche durch den Anschluß nus

befördert werden könnten, zu berücksichtigen haben; so
wird es Niemanden befremden, daß auch an diesen
Platzen von mehreren Seiten her der Wunsch sich of
fenbart, es möchte auch das ehemalige Nieder-Sachsen
durch ein gemeinschaftliches Handelsband mit dem übri
gen Deutschland umschlungen werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 5 . )
S t o c k h o l m , den Zisten Oktober.
Es war in dem Plenum des Adelstandes von gestern
Vormittag, als beym Vortrage des Bedenkens über
die Regulirung der Extra-Staatsansgaben Herr H r u 
fe nstolpe auf sein Verlangen das Wort erhielt, und
einen Aufsatz verlas, wocin er die Frage von ihrer po
litischen Seite abhandelte, und dabey mehrerer Thatsachen s o w o h l a l s G e r ü c h t e gedachte. D e m L a n d m a r -schall schien dieses zu lange aufzuhalten; er erinnerte
den Redner, nichts einzumischen, was nicht zur Sache
gehöre, welche Erinnerung durch das Fußstampfen meh
rerer Mitglieder unterstützt wurde; da aber Herr C r u senstolpe m seiner Vorlesung mit der Aeusserung fort
fuhr, daß der Stand ihn wohl überstimmen könne, er
sich aber durch keine Gewalt sein Recht, sich zu äus
sern, nehmen lasse, erklärte der Land marsch all mit
einem Hammerschlage, daß er dem Redner verbiete, wei
ter fortzufahren. Wider diese Maßregel reservirten sich
jedoch mehr oder minder stark Graf Frölich, Freyherr
L. B o y e , die Herren Cederschiöld, H j a r n e , D a l m a n , Freyherr T e r s m e d e n und Freyherr Kantzow,
mit welcher Ansicht sich, unter Beyfallsäusserungen des
Standes, der Minister, Graf Wetterstedt, verei
nigte. Dies gab dem Landmarschall Anlaß zu ei
nem lebhaften Vortrage, des'Inhalts: Da der Vor
trag des Herrn Crusenstolpe dem §.20 der Regierungs
form zuwidergelaufen, so gebe sein Gewissen ihm das
Zeugniß, daß er pAichtmäßig gehandelt habe. Herr
Crusenstolpe zeigte nun an, daß er, um seinem
Vortrage eine vielleicht konstitutionellere Form zu ge
ben, ihn dem Konstitutionsausschusse übergeben wolle,
mit der Erklärung, daß darin Grund zur Anklage der
königlichen Rathgeber in Kommandosachen und ministeriellen Angelegenheiten sey. Die von ihm verlangte
Ueberweisung an den gedachten Ausschuß wurde bewil
ligt. (Hamb. Korresp. No. 267.)

trafen und von den Ortsbewohnern mit unbeschreibli
chem Jubel empfangen wurden.
Oer Fürst von Canino ist gegenwärtig auf einer Reise
durch England begriffen und besucht vorzugsweise die
angesehensten Fabrikstädte, um die dortigen Merkwür
digkeiten in Allem, was bas Fabrikwesen betrifft, in
Augenschein zu nehmen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 63.)
Es herrscht große Bewegung unter den Advokaten
darüber, daß der Lord-Kanzler keinen Anstand genom
men, das große Siegel auf seiner letzten Reise nach
Schottland mitzunehmen; sie behaupten, Alles, was
er dort damit besiegelt, sey ungültig. Zwar hatte auch
der alteEldon seinerzeit es immer m i t auf die R e b 
hühnerjagd genommen, aber doch nur nach Dorsetshire, was nicht ausserhalb England, des Rechtssprengels des Kanzleyhofes, liege.
(Berl. Spen. Zeit. No. 264.)
I n Mitau angekommene Fremde.

Den gten November. Der Goldingensche Kreisrevisor,
Hr. Iohnsohn, aus Goldingen, log. b. Henkel. —
Hr. Apoth. Gehülfe Müller aus Ruhenthal, log. b.
Reinbold. — Hr. v. Rahden, nebst Familie, aus
Funkenhoff, log. b. Morel. — Hr. Postm. Kalweit
aus Bauske, log. b. Zehr sen. — Hr. Tit. Rath
Mayer aus Riga, log. b. Koll. Sekr. Arnold. — Hr.
Kand. Becker vom Auslande, log. b. S. Müller. —
Hr. Gem. Ger. Schr. Kunsien aus Neuguth, log. b.
Jensen.
Den loten November. Hr.
tke«l. Robbert Klettwig aus Göttingen, log. b. Gastw. Müller. — Hr.
Wracker Grandjean, die'Hrn. Kausl. Gustav Piau,
Adolph Schepelse und v. Jacobs aus Riga, log. b.
Zehr jun. — Hr. Generali, v. Manderstern aus Riga,
log. b. Morel.
Den ,iten November. Hr. Oberst v. White aus Tor
fcheck, log. b. Reg. Rath v. Ebeling. — Oie verwittw.
Fr. Generalmajorin Fürstin Abameleck, nebst Fräut.
Töchter Anna und Katharina, aus Dresden, log. auf
der Poststation. — Hr. Oekonom Knaut aus Nerft,
Hr. v. Medem aus Iggen, und Hr. v. Dörper aus Memelhoff, log. b. Jensen. — Hr. v. d. Brüggen aus
L o n d o n , den 4ten November.
Arischhoff, Hr. Förster Schätzte aus Pönau, und Hr.
Kaufm. Wirkau aus Libau, log. b. Zehr jun. — Hr.
Der Hof verließ am isten dieses Monats Windsor,
Oberst Setkow, vom Newschen Seeregim., aus Bie
um sich nach Brighton zu begeben, wo Ihre Ma
jestäten, der König und die Königin, gegen Abend ein
sen , log. b. Morel.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. SS/.
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137. Donnerstag, den 15. November 1834.
S t . P e t e r s b u r g , d e n 7 t e n November.
Am Sonntag Abend, den 4ten dieses Monats, wurde
die Ueberfahrt über die große Newa eingestellt, und
mithin die Kommunikation unterbrochen. Seit gestern
Abend aber bedienen sich die Bewohner von WaßiliOstrow der Nothbrücke, auf welcher man von der Anfurt vor dem sogenannten Gebäude der zwölf Kollegien
zu der*der Admiralität gelangt.
(St. Petersb. Zeit. No. 2Z8.)

L i s s a b o n , d e n 26sten Oktober.
Die Ruhe und Ordnung in der Stadt ist seit Don
Pedro's Tode ungestört geblieben, wohl aber wird die
Opposition gegen Palmella in den Kammern sowohl als
ausserhalb derselben immer kräftiger, lauter und drohen
der. Der ostensible Grund, den man gegen die Ernen
nung des Herzogs zum Ministerpräsidenten aufstellt, ist
bekanntlich der, daß die Einrichtung eines solchen Am
tes, gefährlich durch die dem Präsidenten ohne Ver
antwortlichkeit übertragene große Gewalt, von der Charte
nicht sanktionirt sey; in der That aber gilt die Oppo
sition mehr dem Manne, als dem Amte. Viel Aufse
hen machte es hier, als am löten Oktober der Admiral Nap ier seine Admiralsflagge einzog, und der Kö
nigin seine Entlassung als Admiral und zugleich sein
Grafenpatent einsandte. Der Brief, mit welchem er
diese Sendung begleitete, soll so lakonisch gewesen seyn,
als man es bey Napier gewohnt ist: er möge jene ho
hen Würden nicht länger bekleiden, da man ihm die
Mittel nicht geben wolle, ihnen angemessen zu leben.
Die Sache ist indessen jetzt verglichen, die Königin hat
eine Lsrta reZia, welche Napier den halben Admiralssold bewilligt, unterzeichnet, und diese soll bald mög
lichst den Kortes vorgelegt werden. Der Admiral hat
den Titel Graf Kapt. St. Vincent wieder angenommen,
und wird nach England zurückkehren. Er erhalt aus

ser jenem halben Sold noch an rückständiger Gage 7^00
Pfd. St., und hat früher in den wenigen Monaten
seines Dienstes schon Z9,Zoo Pfd. St. erhalten; das
Benehmen des tapfern Seehelden in dieser finanziellen
Angelegenheit ist daher nicht von allem Tadel frey ge
blieben. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
P a r i s , d e n 7 ten November.
Die Vorarbeiten zur Aufstellung der Statüe der Kö
nigin Maria Antoinette in der Kapelle der Straße von
Anjou St. Honore sind vollendet. Die Königin ist im
königlichen Schmuck, die Krone zu ihren Füßen, dar
gestellt, den Blick nach oben gerichtet, wo ihr die Re
ligion hülfreich die Arme bietet. Die Gruppe ist von
Herrn Cotet und sehr schön gearbeitet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
P a r i s , den iZten November.
Der russische und der österreichische Botschafter stat
teten gestern dem neuen Konseilspräsidcnten Besuche ab.
Gestern Nachmittag um 4 Uhr ist hier folgende tele
graphische Depesche aus Madrid vom 8ten und aus
Bayonne vom 12ten November eingegangen:. »Äer fran
zösische Botschafter an den Minister der auswärtigen
Angelegenheiten: Die Prokuradorenkammer hat heute
mit starker Stimmenmehrheit und ohne irgend eine Ver
änderung die von der anderen Kammer in dem Gesetze
über die auswärtige Schuld gemachten Amendements
angenommen« D i e G u e b h a r d ' s c h e A n l e i h e ist
also anerkannt, und mit allen übrigen Anlehen
auf gleiche Stufe gestellt.'
Der In6icalt>ur l!« öorcleAux vom loten dieses Mo*
nats enthält Folgendes: »Zumalacarreguy hat seinen
Plan wieder geändert und ist mit seiner Artillerie auf
dem Marsche gegen Vittoria begriffen. Die Division
Oraa ist am ?ten in das Bastanrhal eingerückt und
hat die Insurgenten zur Aufhebung der Blokade von
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Elisondo gezwungen. Am nämlichen Tage schlug Espartero die Karlisten bey Sommorostro, während ein an
derer Chef 80 Insurgenten bey Villaloros gefangen
nahm oder tödtete. — Don Karlos hat Onate verlas
sen und sein Hauptquartier zu Santa Kruz de Kampezu aufgeschlagen. — Mina hat Pampelona noch nicht
verlassen.«
Der Boniteur meldet, daß, nachdem die Karlisten
nach dem Bastanthale zurückgekehrt, Oraa sie an der
Spitze von 4000 Mann wieder aus diesem Thale verjagt
habe. (Pr. St. Zeit. No. 3 2 2 . )
P a r i s , den l4ten November.

Im klesLÄKkr liest man Folgendes vom lZte »No
vember, 5 Uhr Abends: »Es giebt kein Ministe
rium mehr. Wir erfahren so eben aus einer Quelle,
an deren Glaubwürdigkeit wir nicht zweifeln können,
daß in dem heutigen Ministerrathe sämmtliche Minister
ihre Entlassung eingereicht haben." Das loumsl äes
vebats, welches diesen Artikel aufnimmt, fügt hinzu:
-Wir würden diese Nachricht nicht auf die einzige Au
torität jenes Blattes wiederholt haben, wenn sich nicht
daS Gerücht von der Auflösung des neuen Kabinets
heute Abend allgemein verbreitet hätte.' Unterm heu
tigen Datum versichert der MessaZer, daß ihm die
obige Nachricht gestern von einem erlauchten Marschall
zugekommen sey, dessen Name in den letzten Tagen öf
ters genannt worden, und behauptet nochmals, daß,
ungeachtet des Widersprechens des Lonstiiutionel und
des Imxsrtial, die beyde äusserten, daß die Minister
nicht wenig über diese Meldung gelacht hätten, doch
eine Veränderung des Ministeriums stattgefunden habe,
die man als sehr ernstlich betrachten müsse. Später,
gegen Mittag, fügt er hinzu, es habe vielleicht nur
eine theilweise Auflösung des Kabinets stattgefunden,
aber einer solchen müsse bey einem eben erst entstan
denen Ministerium die gänzliche Auflösung auf dem
Fuße folgen. Das genannte Blatt sagt, es habe die
Nachricht auch von einem reichen Eigenthümer wieder
holen hören, der, als er mit Herrn Teste, als Han
delsminister, gestern Abend etwas habe besprechen wol
len, von diesem zur Antwort erhalten hätte, er scy
nicht mehr Minister, mit dem Andeuten, daß ausser
ihm auch noch andere Mitglieder des neuen Kabinets
ihre Entlassung gegeben hätten; unter diesen nenne man
Herrn Passy; und die Entlassungen seyen gegen den
Präsidenten des Ministerrates gerichtet gewesen, an
dessen Stelle man den Marschall Gerard verlangt habe;
auch spreche man von einer Intrigue der Doktrinärs,
die hierbey mit im Spiele sey. Der Boniteur und
das Journal 6s ?ar>5 schweigen gänzlich.
Oer Viceadmiral von Rigny hatte vorgestern eine
Privataudienz bey dem Könige. Er sollte, hieß es,
zum Botschafter in Berlin ernannt werden.

Man. versichert, die Regierung habe aus Spanien
Nachrichten günstiger Art erhalten. General Mina soll
zwey bedeutende Vortheile über Zumalacarreguy's Trup
pen errungen haben. (Pr. St. Zeit. No. 323.)
B e r l i n , d e n 1g t e n N o v e m b e r .
Nachmittags 4 Uhr.
Aus Straßburg ist heute hier die auf.telegraphi
schem Wege dorthin gckngte Nachricht aus Paris vom
röten November eingegangen, daß d a s u n t e r m l o t e n
dieses Monats erwählte französische M i n i 
sterium wieder aufgelöst worden ist.
(Pr. St. Zeit. No. Z22.)
B r ü s s e l , den 3lsten Oktober.
Aus Spaa erfährt man, daß Herr Hoy am Mond,
tag seinen großen Wettritt, zu welchem eine große
Volksmasse herbeyströmte, begonnen hatte. Oer uner
schrockene Reiter hatte beynahe sein Ziel erreicht, alS
eine bedeutende Erschöpfung ihn zwang, die Partie zwey
Stunden vor der festgestellten Zeit, welche durch die
Wette von 25,000 Franken bedungen war, aufzugeben.
Es schien jedoch, daß Herr Hoy keinesweges auf seine
ausserordentliche Wette Verzicht geleistet haben würde,
wenn nicht ein anwesender Arzt erklart hätte, er würde
sich zu Tode reiten, wenn er die Partie fortsetzte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 0 . )
A u s dem H a a g , vom 8ten November.
Unsere Zeitungen enthalten in einigen Aufsätzen die
Bemerkung, daß die diesjährige Adresse der beyden Kam
mern weniger, als sonst, ein bloßer Nachhall der Thron
rede gewesen sey. Die Thronrede habe nicht, wie sonst,
von politischen Aöffnungen gesprochen, dagegen die
Adresse dieselben begehrt. Die Stelle in der Thron
rede, wo der Bestrebungen, durch eigene Erzeugnisse
die Bedürfnisse des niederländischen Indiens zu befrie,
digen, gedacht wixd, blieb unberührt. Das Handels
blatt meint, die Kammern wollten erst sehen, ob sich
die neuen Fabriken auch halten könnten. Auf die Stelle
der Thronrede, in welcher es heißt, daß der König
von vielen Mächten fortwährend die Beweise aufrich
tiger Freundschaft erhalte, haben die Kammern geant
wortet, daß sie nicht ohne gemischte Empfindungen die
Mittheilungen Sr. Majestät hinsichtlich der auswärti
gen Angelegenheiten empfangen hätten; man habe von
vielen dieser Mächte erwartet, daß die Ansprüche Hol
lands einem endlichen Arrangement näher gebracht wür
den, indeß hätten die unvorhergesehenen, im Laufe der
Unterhandlungen fortwährend eingetretenen, Hindernisse
die Erwartungen der Kammer getäuscht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
W i e n , den 8ten November.
Karl X. hat, wie man sagt, von der Herzogin von
Sagan um 2 Millionen Gulden eine schöne Herrschaft
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in Steyermark gekauft, und wird dieselbe noch in die
sem Jahre beziehen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
M ü n c h e n , den 8ten November.
Se. Majestät, der König, wird am i 2 t e n dieses
Monats hier wieder eintreffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
D r e s d e n , d e n i 2 t e n November.
Die Leipziger Zeitung bestätigt in einem Artikel aus
Dresden, daß das Daseyn einer im Finstern schleichen
den, selbst über mehrere Länder sich verbreitenden ver
brecherischen Verbindung zum Umsturz der Regierungen
nicht zu bezweifeln sey.. Bis jetzt wären nur wenige
sicher? Andeutungen eines Zusammenhanges und Ein
verständnisses jener Verbindungen mit sächsischen Un
tertanen vorhanden gewesen, neuerliche Verhaftungen
im Auslande und in deren Folge geschehene Aussagen
hatten indeß solche Anzeigen gegen einige Personen im
Anlande gegeben, daß die Justizbehörden sich in diesen
Tagen zur Eröffnung der Untersuchung und Verhaf
tung der Angeschuldigten veranlaßt gefunden hatten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 8 . )
Stockholm, den 4ten November.
Die Offt'eiere der Armee haben Befehl erhalten, sich
bereit zu machen, um bey der ersten Aufforderung in
Dienst treten zu können. Den Grund dieser Verord
nung kennt man nicht. (Berl, Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
L o n d o n , den Sten November.
Es giebt gegenwärtig fünf Bankierhäuser Rothschild.
Der Vater und Gründer des Hauses, Mayer Anselm
Rothschild, geboren zu Frankfurt 1743, hatte 1 8 0 1
als Hofbankier des Landgrafen von Hessen seine große
Wirksamkeit begonnen und schloß seine erste Anleihe
mit Dänemark ab; er starb 1812. Die Kriegsjahre
i8i3 ?c. waren die hauptsächlichste Aerndte für die
Rothschildschen Häuser und die Anleihen, welche sie
damals für die verschiedenen europäischen Staaten ab
schlössen, beliefen sich auf etwa 1120 Millionen Tha
ler. Von den fünf Söhnen des ältern Rothschild be
sitzt der älteste, Anselm, das Haus in Frankfurt am
Mayn, und ist jetzt 61 Jahre alt. Sein Haus ist
noch immer als die Grundlage der übrigen anzusehen,
und dort werden auch die allgemeinen Unternehmungen
der Häuser abgeschlossen. Der zweyte Sohn, Solo
mon, geboren den sten September 1774, hat während
der letzten Jahre theils in Wien, theils in Berlin, ge
lebt, doch ist Wien sein eigentlicher Wohnort. Der
dritte Sohn, Nathan, ist jetzt 57 Jahre alt, und be
sitzt das Haus in London; der vierte, Karl, jetzt 46
Jahre alt, ist seit 1821 in Neapel ansäßig. Der jüng

ste der fünf Brüder, Jakob, ist am Sten May 1 7 9 2
geboren und mit der Tochter seines Bruders Salomon
in Wien verheiratet. Seit dem Jahr 1822 hat er
seine Wohnung und sein Geschäft in Paris.
(Berl. Spen. Zeit. No. s66.)
L o n d o n , den ?ten November.

Depeschen aus Jamaika vom 24sten September
lauten nicht ganz so günstig, wie die früheren. Man
beschwert sich über die geringe Bereitwilligkeit der Ne
ger, zu arbeiten, die sich besonders in der Gegend von
Morant-Bay äussert. Auf einem Punkte sind zwey
Scheunen in Brand gesteckt worden, und man hat so
gleich Polizey und Miliz hingeschickt. Umgekehrt ha
ben die Weissen eine Negerkapelle niedergerissen. Der
Marquis von Sligo bereisete die ganze Insel, um die Ord
nung so gut als möglich zu erhalten. Von allen Seiten
wurde er um die Ergreifung energischer Maßregeln ersucht,
und er hat beschlossen, das Haus der Repräsentanten zum
7ten Oktober einzuberufen, um mit der Emancipationsakte eine Aenderung vorzunehmen. Ueberall beharrten
die Neger bey dem Systeme des passiven Widerstandes;
man befürchtet aber einen plötzlichen und allgemeinen Auf
stand. Die Iahrszeit war günstig und die Juckerärndte
viel versprechend; allein es war keine Aussicht zur gehö
rigen Einsammlung vorhanden. Auch auf D e m a r a r a ,
von woher die Berichte bis zum 24sten September rei
chen, dauerten die MißHelligkeiten zwischen den Negern,
ihren Lehrherren und der Regierung noch immer fort.
Alle Peitschenhiebe, zu welchen diese Unglücklichen verur
teilt wurden, machten wenig Eindruck auf dieselben,
und die Pflanzer sind über die Missionarien höchst aufge
bracht, welche den Schwarzen Freyheits-Ideen in den
Kopf setzten.
Leider sind schon mehrere Arbeiter unter den Trümmern
des Parlamentsgebäudes verschüttet worden. Gestern
wurde einer herausgezogen, den man noch zu retten hofft.
Von der Bibliothek sind 4- bis Sooo Bände verbrannt»
Nach Briefen aus Dublin und Kork scheinen wie
der traurige Scenen in Irland bevorzustehen. Von letz
terer Stadt aus sah man auf vielen Punkten zur Nacht
zeit große Feuer brennen, die man für Signale des Land
volks hielt. Der Kapitän Konstantin Maguire, ein durch
aus liberal gesinnter Protestant, ist, weil er einige sei
ner Pächter ausgewiesen, in der Nähe seines Landgutes
in der Grafschaft Tipperary aufs Grausamste ermordet
worden.
Die Statüe des verstorbenen Schauspielers Kean im
Charakter als Hamlet wird durch eine Subskription vos
1000 Pfd. St. in der Westminster-Abtey errichtet wer
den: 400 Pfd. St., darunter So Pfd. St. von dem Her
zoge von Bedford und eben so viel von dem Herzoge von
Devonshire, sind bereits unterzeichnet.
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Medora Byron, eine natürliche Tochter des berühm der des geheimen Rathes hielten gestern Nachmittag
ten Dichters, ist als dramatische Dichterin aufgetreten.
Berathung über eine, dem Könige über jenen Brand
Den 'rimes zufolge haben sich mehrere angesehene Lon v o r z u l e g e n d e , E r k l ä r u n g .
(Berl. Spen. Zeit. N»« 2 6 8 . )
doner Bankiers zur Theilnahme an der neuen spanischen
Anleihe bereit erklärt, und zwey derselben sollen bereits
nach Paris abgegangen seyn, um sich mit den französi
I n Mitau angekommene Fremde.
schen Bankiers deshalb zu bereden.
( H a m b . Korresp. N o . 2 6 8 . ) Den i2ten November. Hr. v. Sacken aus Wormen, log.
b. Schneider Schwan. — Hr. Saller aus Riga, log.
Die Geschäftsträger Preussens und Frankreichs, so
b. Reichel. — Hr. Gutsbes. Suszewitsch aus Schau
wie der neapolitanische Gesandte, hatten gestern Unterre
ten, log. b. Gürtler. — Hr. Gastw. Petrewitz aus
dungen mit Lord Palmerston im auswärtigen Amte. Oer
Goldingen, log. b. Kaufm. Günther.
belgische b e v o l l m ä c h t i g t e M i n i s t e r , H e r r v a n d e W e y e r , Den i3ten November. Fr. Generalin v. Meyendorff aus
ist gestern aus Brüssel wieder hier angekommen.
Bershoff, log. b. Sekr. Rochlitz. — Fr. Grafin Elmpt,
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 6 7 . )
nebst Familie, Fr. Generalin Anrep, nebst Familie,
L o n d o n , d e n 7ten November.
und Hr. Oberst v. Budberg, nebst Gemahlin, aus
(Privatmttthcilung.)
Schwitten, log. im Germanowschen Hause. — Hr.
Der berühmte Cobbet, welcher gegenwärtig in Ir
Fürst Lieven aus Grenzhoff, log. b. Präsidenten v. Derland umgeht, schildert die kleinen i r i s c h e n P ä c h t e r
schau.
Hr. Arrend. Schmeling aus Klein-Friefolgendermaßen: »Oer Pächter und seine Familie gehen
drichshoff, Hr. Arrend. Gregoire und Hr. Kand. Grehalbnackt, oder in Lumpen; ihr Schicksal ist um nichts
goire aus Oscheneeken, log. b. Borchert. — Hr. Mül
besser, als das der ganz gemeinen Tagelöhner; sie bauen
lermeister Weidemüller aus Doblen, log. b. Köhlert.--Weizen, Gerste und Hafer, und habenButter und Schwei
Hr. Kaufm. Nikolai Sawastin aus Riga, log. b. Gastw.
nefleisch in Ueberfluß, ohne indeß je irgend etwas davon
Stern. — Der verabsch. Hr. Kapitän Schiemann aus
zu genießen, ausgenommen vielleicht etwas Hafermehl.
Tuckum, und Hr. Kornet Aßmuß, vom St. PetersKartoffeln sind ihre einzige Nahrung. Ich möchte
burgschen Uhl. Reg., aus Telsch, log. b. Jensen.
nur, daß einer unserer Pächter einen solchen gesehen
hätte, wie ich ihn, in der schönen Grafschaft Kilkenny,
K 0 u r s.
sah. Seine Kleidung bestand aus einem Haufen Lumpen,
die er mit Stroh sich um den Leib gebunden hatte, Beine
R i g a , d e n 1 sten N o v e m b e r .
und Füße waren nackt, er trug kein Hemde und sein Kopf
war mit einem Lumpen bedeckt, so wie die es sind, wo AufAmst.36T.n.D. — Cents. holl.Kour.?. l R.B.A.
mit man die alten Karrnsättel ausstopft. Oer Gutsbe AufAmst. KS T.n.D. — Cents. Holl. Kour.p.i R.B.A.
sitzer verpachtet sein großes Gut gewöhnlich an irgend Je Aus Amst.3 Mon. O.^» CentS. Holl. Äour.x. 1 R.B.A.
manden, der es wieder in kleinen Parcellen verpachtet, Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B. A.
und dieser große Pächter nimmt den unglücklichen Unter Auf Hamb. 65 T.n.D. 9^5 Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
pächtern Alles ab. Einige Pächter in England klagen Auf Hamb. 3 Mon.D. — Scb.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
über unsere Armcngelder. Hier giebt es keine zu zahlen. Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Sie mögen aber hierher kommen und ein solches Leben Auf Paris 90 Tage — Cent.
führen, wie diese Pächter, dann werden sie wohl erkennen, Ein Rubel Silber 3 Rubel 6 1 ^ Kop. B. A.
daß es noch etwas Aergeres, als die Armengelder, giebt!'
ImDurchsch.in vor.WocbeZ Rub.6 2 Kop.B.A.
(Berl. Spen. Zeit. No. 267.) Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
L o n d o n , den 8ten November.
Ein alter Alberrs-Reichsthaler 4Rub. S5^ Kop.B.A.
Die auf den Brand der beyden Häuser des Parlaments 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xL«.
bezüglichen Untersuchungen des Parlaments sind nunmehr 6 xLt. Metalliques zumTageskours in B.A. — xLt.
geschlossen worden; der Bericht daraus soll im Fe 5 xLt. Metalliques isteu. steSerie inB.A.?
bruar dem Parlamente vorgelegt, dessen Inhalt aber bis S xLt. Metalliques 3teu.4te Serie in B.A.)
^
dahin geheim gehalten werden. Man zweifelt übrigens Livländische Pfandbriefe —
Avance.
Nicht daran, daß man die Entstehung des Feuers keinem Kurlandische Pfandbriefe 2? xLt. Avance.
böswilligen Unternehmen zuschreiben wird. Die Mitglie Ehstländische Pfandbriefe 2
Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^o. S40.

e r l a u b t .

Hofrath v o n B r a u n s c h w e i g , Censor.

eZ
iz8. Sonnabend, den 17. November 1834«
M i t a u , den i4ten November.
Se. Kaiserl. Majestät haben Allerhöchst ge
ruhet, das Ehrenzeichen für untadeligen Dienst nach
benannten Beamten Allergnadigst zu verleihen: für
XXXV Jahre, dem Herrn Landhofmeister des kurlandi
schen O b e r h o f g e r i c h t s , K a m m e r h e r r n B a r o n v o n M e dem; dem Herrn Kanzler des kurlandischen Oberhof
gerichts von Bistram, und dem Tuckumschen OberHauptmannsgerichts-Assessor von Hüllessem; für
XXV Jahre, dem Herrn Goldingenschen Oberhaupt
mann von Stempel; für XX Jahre, dem Herrn Mitauschen Kreisrevisor Raetsch; für XV Jahre, dem
Herrn Goldingenschen Kreisrichter v o n B o l s c h w i n g .
Von der türkischen Gränze,

vom 2ten November.
Einem Schreiben aus Konstantinopel vom Oktober
zufolge war dort Alles ruhig, und man hoffte, daß
sich der Sultan mit Mehemed Aly verständigen würde.
Es wurden bedeutende Geschäfte in Kolonial- und Manufakturwaaren gemacht. Die ottomanische Flotte war
in den Hafen zurückgekehrt und nur zwey Kriegsschiffe
waren nach den Dardanellen beordert worden. Noch
immer wurden jedoch Rekruten zu der Armee nach Asien
geschickt und die Organisation der Landwehr wurde
mit Eifer betrieben. Diese Einrichtung, die übrigens
mehr als Alles, was bisher geschehen ist, eine Um
wandlung bey der türkischen Bevölkerung zu veranlas
sen scheint, ist dem Lande sehr wohltätig; sie verbrei
tet auf dem Wege militärischer Disciplin, Gefühl für
Ordnung, geselliges Leben und Achtung der Gesetze.
Eine Bestimmung für die Landwehr ist auch die, daß
die eingezogenen Mannschaften unterrichtet werden, so
daß auf diese Weise der gemeine Mann lesen und schrei
ben lernt. Hierbey ist freylich bis jetzt der Mangel an

Lehrern noch ein großer Uebelstand. Nur mit vieler
Mühe hat ckan dazu einige Männer gefunden; doch
sollen jetzt an allen Stabsorten der Landwehrregimen
ter eigene Bildungsanstalten für die Lehrer errichtet
werden, welche dann, nach ihrem Dienst in der Armee,
auch zu bürgerlichen Anstellungen berechtigt sind. Das
türkische Volk erhält durch diese neue Einrichtung eine
andere und erfreuliche Richtung.
(.Berl. Spen. Zeit. No. 271.)
Oer Sultan soll noch immer über den Verlust sei
nes Schwertes untröstlich, fast melancholisch seyn. Der
Reis-Effendi, ein aufgeklärter, von Aberglauben freyer
Mann, bemüht sich, seinem Herrn die Sache als un
bedeutend darzustellen, und wie es wirklich der Fall
ist, die Schuld dem Riemer beyzumessen, der das Degengehäng nachlassig gearbeitet, und für das zu tra
gende Gewicht zu schwach gemacht habe; denn es ist
in dem Augenblick zerrist'en, wo der Sultan mit eini
ger Anstrengung den rechten Fuß an Bord des Admiralschiffes gesetzt hatte. Ein solcher Zufall scheint uns
Europäern geringfügig, und nur in sofern der Beach
tung werth, als mit dem Verluste eines leblosen Ge
genstandes geschichtliche Erinnerungen zerstört werden.
Hier ist es aber anders, und es scheint unläugbar, daß
seit dem Augenblick, wo das Schwert in den Abgrund
versank, und der Sultan die Flotte verließ, eine völ
lige Umwandlung in der Politik der Pforte eingetreten,
und alle Kriegslust verschwunden ist. — Die Botschaf
ter der drey Mächte, welche den Traktat von London
wegen Griechenland unterzeichneten, hatten kürzlich ei
nige Konferenzen mit dem griechischen Gesandten. Ver
mutlich hat man sich über die der Pforte zu leisten
den Geldzahlungen berathen; auch soll ein Handelsver-

trag, welchen Griechenland mit der Pforte zu schließen Lehrer des Prinzen, der Minister und deS Landvorstanwünscht, zur Sprache gekommen seyn.
des, geprüft. In der Gegenwart dieser Personen und
(Pr. St. Zeit. No. 323.) mehrerer Deputationen anderer Stände, des OfficierVerlin, den i?tcn November.
korps, der Universität Jena ?c., fand auch gestern die
Oer im Konzertsaale des königlichen Schauspielhau- Einsegnung statt. In Folge dieser Feyerlichkeit ist der
ses veranstaltete Subskriptionsball, am i5ten dieses Erzieher des Erbgroßherzogs, Hofrath Or. F. P. SoMonats, zeichnete sich vor Allem durch die Gegenwart ret, zum geheimen Legationsrath befördert und mit
Ihrer Majestäten, des Kaisers und der Kaiserin von dem Komthurkreuz des Falken-Ordens, der Lehrer des
Rußland, dcs Großfürsten Thronsolgers und des ge- Erbgroßherzogs, Rath C. F. W. Schmidt, aber mit der
sammten königlichen Hofes aus, welche das schöne Fest goldnen Civil-Verdienst-Medaille beliehen worden,
mit Ihrer Gegenwart zu beehren geruhten, und eine
,
(Berl. Spen. Zeit. No. 271.)
geraume Zeit daselbst verweilten. Oie Erwartung, die
Madrid, den 4ten November,
durchlauchtigen Gäste des allverehrten Monarchen zu
Die Angelegenheiten Spaniens nahern sich einer Kri
sehen und in ihrer Nähe verweilen zu können, hatte sis, deren Entwickelung für jetzt allen Berechnungen
eine so große Zahl von Besuchern aus den höheren Trotz bietet. Die Nachricht von den blutigen GefechKlassen der Bewohner der Residenz herbeygezogen, daß ten vom 2 7sten und 2 8sten Oktober ist durch ausserwohl selten einer der in diesem Lokale veranstalteten ordentliche Gelegenheit hier eingetroffen und erzeugte
Bälle so besucht gewesen seyn mag. Der Tanz (nach bald die lebhafteste Gährung. Am isten dieses Mo
der von Strauß selbst angeführten Orchestermusik), wel- nats las man im Observaäor nachstehenden Artikel:
cher mit einer Polonaise begann, welche Se. Majestät, »Unser Stillschweigen würde sträflich seyn, wenn wir
der König, mit Ihrer Majestät, der Kaiserin von Ruß- die Aufmerksamkeit der Regierung nicht von Neuem auf
land, zu eröffnen geruhten, dauerte, mit verschiedenen den beklagenswerthen Zustand der nördlichen Provinzen
Unterbrechungen, bis zum Souper, und begann nach richten wollten. Als Patrioten, als Spanier, als Mendemselben wieder. — Die Freude, den allverehrten schen endlich, müssen wir über das Loos so vieler un
Monarchen, umgeben von seinen theuersten Angehört- glücklicher Mitbürger seufzen, deren für die Sache Jsagen, zu erblicken, konnte nur von der übertroffen wer- bella's n. vergossenes Blut hätte erspart werden könden, Ihn selbst an einem Feste Theil nehmen zu sehen, nen, wenn die Regierung unverzüglich die energischen
daß einem jeden unbefangenen Zuschauer die Ueberzeu- Maßregeln ergriffen hätte, die eine wohlverstandene Pogung aufdringen muß, daß es kein innigeres Band ge- litik ihr vorschreiben mußte. Als Organe der öffentliben kann, als das, welches Preussens Volk mit seinem chen Meinung sind wir verpflichtet, unsere Unfälle de
erhabenen Herrscher und dessen Familie verbindet.
nen anzuzeigen, die denselben Abhülfe leisten können.
(Berl. Spen. Zeit. No. 269.) Die gestern eingegangenen Nachrichten haben die Ein
Berlin, den 18ten November.
wohner Madrids mit Trauer und Unwillen erfüllt. Die
Am 21ten November ist in Dresden der durch meh- Briefe unserer Korrespondenten fallen uns aus den Han«
reve bibliographische Werke bekannte königl. sachsische den; unsre Feder weigert sich, deren Inhalt zu wiederHofrath und Oberbibliothekar Fr. Ad. Eberl, in Folge holen. Es handelt sich nicht mehr um den Verlust
eines Falles von einer Bibliothekleiter, in einem Alter, dieses oder jenes Soldaten einer aufgeopferten Komvon 43 Iahren gestorben. (Er war auch Mitglied der pagnie, um einen Ueberfall; wir haben die beyden Bakurländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst.)
taillons von Afrika und der Königin, so wie eine Ka(Berl. Spen. Zeit. No. 270.) rabinierschwadron verloren. General O'Doyle ist todtB e r l i n , d e n 1Aken N o v e m b e r .
d i e R e b e l l e n h a b e n u n s 2 S t ü c k Geschütz u n d i 5 o o
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Friedrich, Mit- Gewehre abgenommen, ohne die Wirkungen dieser NieRegent von Sachsen, ist von Dresden hier eingetroffen, derlage zu berechnen, welche den Uebermuth der Rebel(Berl. Spen. Zeit. No. 271.) len steigern und unsre Truppen entmuthigen muß. Es
Weimar, den ;5ten November.
handelt sich, mit einem Worte, darum, das Vaterland
Gestern fand »n dem großen Saale des Residenz- zu retten. Inmitten so vieler Gefahren, während das
schlosses die Einsegnung Sr. Königl. Hoheit, des Erb- Blut unsrer Landsleute um Rache schreyt und der
großherzogs Karl Alexander August Johann, an dersel- Thron Isabella's ernstlich erschüttert ist, sollen wir da
den Stelle statt, an welcher derselbe am 5ten Iuly in Apathie oder kleinlichem Egoismus versunken blei1818 die heilige Taufe empfangen hatte. Am Tage ben? Hinweg mit einem so erniedrigenden Gedanken!...
vorher hatte der Oberkonsistorialrath Or. Horn, sein Vereinigen wir uns; bilden wir eine einzige Schaar
würdiger Lehrer, den Prinzen in den Gemächern Ihrer und eilen wir eben so einträchtig, unsre Feinde zu verKaiserl. Hoheit, der Großherzogin, in Gegenwart der tilgen, als sie uns zu bekämpfen bemüht sind. Lasset
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uns Krieg mit den nordischen Rebellen führen, als wä
ren es Kaffern. Wir haben ihre Excesse, ihre Raubereyen, ihre Mordtharen, ihre Bedrückungen nicht ver
gessen; ihre Opfer sollen gerächt werden und die Re
gierung wird uns beystehen müssen.'
(Hamb. Korresp. No. 27Z.)
P a r i s , den gten November.
' Herr von Belleval ist gestern von hier nach Berlin
abgereist; er soll mit einer auf die Handelsverhältnisse
zwischen Preussen und Frankreich bezüglichen Mission
beauftragt seyn.
Der Aiessager und andere hiesige Blätter wollen er
fahren haben, daß dem Vicekönige von Aegypten eine, von
Frankreich, England und Oesterreich unterzeichnete, Note
zugeftrtigt worden sey, worin diese Mächte gegen des
sen etwanige Absicht, sich für unabhängig von der
Pforte zu erklären, förmlich protestiren, und sogar
gedroht haben sollen, in dem Fall, daß der Vicekönig
dennoch diesen Schritt thun sollte, Zwangsmittel ge
gen ihn in Anwendung bringen zu wollen. Auch dem
Sultan soll indeß eine Note zugestellt und gegen eine
e t w a n i g e I n t e r v e n t i o n v o n seiner S e i t e i n S y r i e n p r o 
testier worden seyn.
Die (Zs-etts 6s krancs enthält einen von dem Vikomte von Bonald herrührenden interessanten Auf
satz über die in Frankreich gewissermaßen zur Mode ge
wordenen Selbstmorde, und äussert darin unter Ande
rem, man könne darauf wetten, daß die Liebespaare
welche bey dem geringsten, ihren Wünschen entgegen
tretenden, Hinderniß sich entweder im Kohlendampf er
sticken oder gegenseitig erdolchen, nicht eimnal ein Vier
teljahr hindurch eine glückliche Ehe geführt haben wür
den. Denn da, wo so wahnsinnige Begriffe von Liebe
vorwalteten, könne es keine wahre glückliche Ehe ge
ben, und eine solche Liebe verwandle sich bald in Gleich
gültigkeit, oder noch häufiger in Haß.
Spanien. Der
enthält Folgendes: »Zu
malacarreguy hat,eine Proklamation erlassen, worin er
einen Vertilgungskrieg ankündigt. Er hat die Rich,
tung nach Los Arkos eingeschlagen, um es anzugrei
fen; allein Lorenzo hat sich auf der Stelle auf den
Weg dahin gemacht, und in. Echano ein Karlistifches
Bataillon überrumpelt und in die Flucht geschlagen.'
Der klesssK«r äussert: »Die heute hier eingetroffenen
Blätter aus Bordeaux theilcn nur die bereits bekann
ten Berichte über die Treffen am 2 7sten und 2 8sten
vorigen Monats mit. Es ist leider nur zu gewiß, daß
man den General O'Doyle, dessen Bruder und meh
rere Officiere erschossen hat; indessen hat Don Karlos,
wegen der zu Gefangenen gemachten großen Menge die
ser Letzteren, viele begnadigt. Mehrere Gefangenen ha
ben in die Reihen der Karlistischen Truppen aufgenom
men zu werden verlangt. Es hieß heute (8ten) an

der Börse, Zumalacarreguy sey, in Folge der geliefer
ten Treffen, in Navarra geblieben, um Mina die Spitze
zu bieten, während Don Karlos aufs Neue nach Bis
kaya aufgebrochen sey.' (Berl. Spen. Zeit. No. 26g.)
P a r i s , d e n 1o t e n N o v e m b e r .
Der ehemalige spanische Minister, Herr Zea, befin
det sich seit zwey Tagen in Paris.
Oer türkische Gesandte und sein Gefolge nehmen fast
täglich Merkwürdigkeiten, welche diese Hauptstadt in
sich faßt, in Augenschein. Sämmtliche Mitglieder der
Gesandtschaft haben europäische Kleidungen angelegt und
unterscheiden sich von den Parisern im Aeussern durch
nichts weiter, als eine große rothe griechische Mütze.
(Berl. Spe^. Zeit. No. 269.)
P a r i s , d e n 1 1t e n N o v e m b e r .
Der ZVloniteur enthält heute keine Berichte von der
spanischen Gränze. Der (5^etts 6s ?ranes zufolge
meiden die Christinos jetzt den Kampf. So sollen na
mentlich Lorenzo und Oraa, die von Pampelona aus
gerückt waren, um nach der Borunda zu marschiren,
auf die Nachricht von dem Anmarsch Zumalacarreguy's
sich sofort wieder nach Pampelona zurückgezogen haben,
auch soll die Armee der Königin durch Desertion sich
sehr vermindern, und es wird hinzugesetzt, die Solda
ten gingen täglich in großer Zahl mit Waffen und Ge
päck zu den Karlisten über. Mina soll sogleich nach
seiner Ankunft in Pampelona bettlägerig geworden seyn.
Die Karlisten haben, wie in andern Blättern gemeldet
wird, am 4ten dieses Monats einen vergeblichen An
griff gegen Elisondo unternommen, und diese nämlichen
Blätter behaupten ihrerseits, es gingen seit Mina's An
kunft in Spanien viele Insurgenten zu den Christinos
über. (Bcrl. Spen. Zeit. No. 270.)
P a r i s , den 12ten November.
Es wird aufs Neue versichert, Fürst Talleyrand werde
auf feinen Botschafterposten m London nicht zurückkehren.
(Berl. Spen. Zeit. No. 271.)
P a r i s , den iZten November.
Herr Cousin hat seine Stelle als Oberintendant der
Normaschulen niedergelegt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 272.)
Rom, den 1 sten November.
Briefe aus Spanien melden, daß Don Karlos sehr
günstig? Aussichten auf den Erfolg feiner Unternehmung
habe, auch sind Agenten hier eingetroffen, welche Voll
macht zu einer Anleihe besitzen. Hier ist wenig zu er
warten, doch glaubt man, daß sich Neapel zu einer
Unterstützung für Don Karlos geneigt zeigen werde. Die
hier gebliebenen Leute Don Miguel's sagen, daß der
Infant in Kurzem wieder hier eintreffen werde; es
scheint allerdings^ daß seine Reise auf einen Plan ge,
gen Portugal Bezug habe. Se. Majestät, der König
von Bayern, hat befohlen, eines der hetrurischen Grä-
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der bey Kovneto auf seine Kosten herzustellen; man wind Die Spritzenleute wurden von der wüthendett Masse Ver
ihm den Namen des Königs beylegen.
triebes und gemißhandelt. Die Behörde hat große An
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 69.) stalten zur Aufrechthaltung der Ruhe getroffen.
B r ü s s e l , Ken 8ten November.
Hiesige Blatter enthalten eine ganze Reihe von Feuers
Der Engländer Hoy, welcher in Spaa bey seiner brünsten, die auf mehreren Punkten Englands stattgefun
wunderlichen Wette 25,000 Franken eingebüßt hatte den. Sie scheinen fast sämmtlich das Werk der Brand
(siehe No. 1Z7 dieser Zeitung), hat gestern bereits ei stiftung zu seyn, und mehrere der Uebelthater sind be
nen Theil davon, nämlich 10,000 Franken, wieder ge reits ergriffen. (Hamb. Korresp. No. 269.)
wonnen, indem er mit einer andern Person gewettet
hatte, 12 Stunden in der Nacht in seinem Zimmer,
I n Mitau angekommene Fremde.
in einem hiesigen Gasthofe, dem schwedischen Hotel,
unaufhörlich herumzugehen, ohne still zu.stehen, zu Den iHten November. Hr. Generalm. v. Anrep, Kom
essen oder zu trinken. Er hat diese Aufgabe vollkom
mandeur der isten Brigade der 2ten Drag. Division,
men gelöst, und marschirte in der Nacht vom Mitt
aus Schwitten, log. im Germanowschen Hause. —
woch zum Donnerstag von halb 9 Uhr Abends bis halb
Hr. Pastor Brandt aus Angern, log. b. Kaufmann
9 Uhr Morgens. Sein Gegner beobachtete ihn mit
Kupffer. — Hr. Or. Wulff aus Andrejapol, log. b.
mehreren Freunden aus einem Nebenzimmer, in wel
Wittwe Löwenstein. — Hr. Pastor vr. Elverfeld aus
chem sich dieselben mit Rauchen, Trinken und Musik
Tuckum, und Hr. v. Erzdorff aus Friedrichshoff, log.
die Zeit vertrieben, während der mue Tantalus mit
b. Zehr jun.
Ernst seine lange und wenig unterhaltende Promenade Den iSten November. Hr. Forstm. Tit. Rath Harff, aus
fortsetzte. Die Wette war gleich am Morgen nach sei
der Neuguthschen Forstey, log. b. Rathsherrn Gram
ner hiesigen Ankunft eingegangen worden.
kau. — Hr. Kaufm. Charpentier aus Riga, log. b.
(Berl. Spen. Zeit. No. 267.)
Morel. — Hr. Ingen. Lieut. v. d. Ropp aus St. Pe
L o n d o n , den 8ten November.
tersburg, log. b. Assessor v. d. Ropp. '— Fr. v. Watt
(Mit dem Extra-Dampfschiffe Kolumbise.)
mann aus Schaulen, und Hr. Krause aus Bauske,
Die Wahlunruhen im Staate Pennsylvanien
5og. b. Jensen. — Hr. Kronförster Petry aus Rönnen,
scheinen ziemlich ernster Art gewesen zu seyn. Die so
log. b. Zehr jun.
genannte Whigpartey h^t einen glänzenden Triumph
über die Iacksonianer mit einer Majorität von 1800
Stimmen erfochten. Die beyderseitigen Operationen wur
K 0 u r s.
den mit großer Bitterkeit betrieben; besonders in Phi
R i g a , den 3ten November.
ladelphia ging es schlimm her. Nachdem das Resultat A u f Amst. Z 6 T . n . D . — Cents.holl. K o u r . x . 1 R . B . A .
der Wahlen bekannt geworden, versammelten sich große AufAmst. 6 5 T . n . D . — C e n t s . h o l l . K o u r . p . » R . B . A .
Menschenmassen vor dem Wahlgebäude, welches in der Auf Amst.3 Mon.D.— CentS.Holl.Kour.x. 1 R.B.A.
Vorstadt Moyamensing belegen ist. Zuerst begann ein Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.p. 1R.B. A.
Haufen von Iacksonianern Steine gegen die Whigs zu Auf Hamb. 65 T.n.D.— Sch. Hb.Bko.p. 1R.B.A. ^
werfen, welche solches eben so nachdrücklich erwiederten, Aus Hamb. 3 Mon.D. 9? Sch.Hb.Bko.x. iR.B.A.
jedoch durch die überlegene Anzahl in die benachbarten Auf Lond. 3 Mon.— Pce. Sterl.x. » R. B.A.
Häuser gedrängt wurden. Plötzlich wurde aus dem obe A u f P a r i s 90 Tage — Cent.
ren Stockwerke ein blindgcladenes Gewehr abgefeuert, um E i n R u b e l S i l b e r 3 R u b e l 6 1 ^ Kop. B . A.
den Pöbel zu schrecken, was aber leider die entgegenge
ImDurchsch.in dies. Woche3 Rub. öi^Kop.B.A.
setzte Wirkung hatte. Es kam zum Handgemenge und Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
von beyden Seiten wurde gefeuert. Es sollen etwa 20 Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 5 5 z K o p . B .A.
Schüsse gefallen und 8, nach Andern sogar 20, Perso 6 xO. Inskriptionen in B. A. —xLt.
nen verwundet seyn; eine ist getödtet worden. Die Iack 6 xLt. Metalliques zumTageskours in B.A. — xdt.
sonianer drangen in die Häuser ein, in welche ihre Geg 5 xLt. Metalliques isteu. 2teSerieinB.A.)
ner sich geflüchtet hatten, rissen alle Möbeln heraus, ver 5 x L i . Metalliques Zte u. 4te Seriein B.A.)
!01? t .
brannten dieselben um einen Freyheitsbaum und steckten Lioländische Pfandbriefe xari.
hierauf die Häuser selbst in Brand, so daß fünf drey- Kurländische Pfandbriefe 2 ^ x L t . ^vancs.
stöckige Gebäude bis auf den Grund eingeäschert sind. Ehsilandische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
No. 543.
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M i t a u i s c h e n

Beherzigenswerthe Worte über Volksbildung
und Volksschulwesen.
i?.
«Ziehet eure Kinder auf in der Zucht und Vemnihnung zum Herrn."

Alle Weisheit, deren Anfang nicht die Gottesfurcht
ist, alle leibliche Uebung und geistige Kunstfertigkeit ist
wenig nütze, aber die Gottseligkeit, der fromme, christ
liche Sinn, die Gewöhnung zur Tugend und Ordnung,
die Herzensbildung ist zu allen Dingen nütze, sie
ist die Bürgschaft des jetzigen und künftigen Lebensglücks.
Darum also ist es für jedes Elternpaar und in der Allge
meinheit für Staat und Kirche die heiligste Pflicht, die
anvertrauten Sprossen der Menschheit nicht nur am
V e r s t ä n d e auszubilden, sondern vorzüglich a m H e r 
zen zu veredeln und so ein Geschlecht zu erziehen des
Friedens und des Segens Werth. Wenn aber diese Er
ziehung theils in der Anleitung zum Guten, theils in
der Abhaltung von allem Bösen bestehen muß,, so begreift
sich, daß schon bey der wohlgeordnetsten Aufsicht im
besten Elternhause, wo Vater- und Mutterliebe und
Lehrertreue pflichtmäßig zusummenwirken, die Aufgabe
sehr schwierig ist und nicht immer erreicht wird, weil
Beyspiel von Aussen und Neigung im Innern oft große
Hindernisse entgegen stellen ; aber wie dürfte es möglich
seyn, daß solche Aufgabe gclöset werde, wo die gute
Absicht und die rechten Mittel gleichmaßig fehlen, und
dagegen vermehrtes böses Beyspiel der bösen Neigung
im Innern steten Vorschub thut? — Und, leider, ist
doch dieser Fall nur gar zu häufig i n der W e l t !
vr. Schwabe.
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Z e i t u n g .

Fleiß, seine Thätigkeit und seine Lust theilt sich seinen
Kindern mit, steckt sie gleichsam an, und ermuntert so
gar die Trägen noch auf. Nie treibt er eine fremdartige
Arbeit in der Schule. Nie versäumt er, ohne ernste
Pflichtgründe und dringende Ursachen, auch nur einen
halben Tag. Alle Unterbrechungen des Unterrichts sind
ihm zuwider. Selbst Unpäßlichkeit halt ihn von der
Schule nicht ab, am allerwenigsten Vergnügungssucht.
Und wie sein Fleiß sich zeigt in Besorgung des Ganzen,
so ist auch sein Fleiß in Besorgung und Pflege des Ein
zelnen. Kurz, selbst seine Feinde müssen dem Schul
lehrer das Zeugniß geben; -Er ist ein fleißiger, thätiger
MannZc

Zeller.
( D i e Fortsetzung f o l g t . )

Z.

W.

M i s c e l l e n.
k i n n ö hatte den Grundsatz, auf keine Kritik zu ant
worten; sein herbster Gegner war Browall, ein klei
ner Mann im Vergleiche mit dem großen Linnö. B r o 
wall betrug sich jedoch früher gegen diesen sehr beschei
den; daher Linne dessen Namen einer Pflanze beylegte,
de er LrowaNia lleinissa nannte. Nachdem B r o w a l l
Bischof geworden war, nahm er eine wichtige Miene
gegen Linnö an, und dieser hieß nun eine zweyte Spe«
cies seiner Pflanze, die er aufgefunden hatte, Lro^vallia
exaltaiÄ. Browall, darüber in Wuth gerathen, schrieb
gegen Linnö auf die unbesonnenste Weise; allein die
ganze Rache des großen Mannes bestand darin, einer
dritten Species, die er von der Pflanze entdeckte, den
Nanren örovvallia alienaia zu geben.
*

„Ich muß wirken, so lange es Tag ist."

Ein rechter Schullchrer verrichtet seine Arbeit m der
Schule mit Fleiß, nicht wie man eine Nebensache be
treibt, sondern wie man eine Lieblingsarbeit verrichtet,
die einem Sache des Lebens ist, an die man es auch setzet
und daran wagt, also mit Anstrengung aller Kräfte, mit
Benutzung aller möglichen Zeit, und mit einem so glü
henden Eifer, daß icdes Kind es merken °ann, dem
Schullehrer sey sein Schulamt lieb und theuer, seine
Freude, seine Speise, seine Hauptsache. Also nicht,
wie jener Schullehrer, der, als^er die Schulstunde
schlagen hörte, ausrief: J e t z t s c h l a g t m e i n e M a r 
terstunde'. — Oer rechte Schullehrer ist der Erste und
der Letzte in der Schule, — der Erste, wenn es in die
Schule g.eht, der Letzte, der die Schule verläßt. Sein

«

»

Die Leipziger Modezeitung giebt einen Rath gegen das
Braunen der Sonne: wenn man die Haut mit Hühnerblut wäscht, sagt sie, so bleibt sie weiß, trotz der größ
ten Hitze.
(Wiener Originalbl.)
*

.

*

B e r l i n . Vielseitiges Aufsehen und Widerspruch erregt'
hier ein kürzlich in der Otto Wigandschen Verlagshandlnng erschienenes Buch über Italien, welches den Titel
führt: »Italien, wie es wirklich ist. Bericht über eine
merkwürdige Reise in den hesperifchen Gefilden, als War
nungsstimme für Alle, welche sich dahin sehnen." (2 Thle.)
Oer Verfasser ist Herr Gustav Nikolai, königl. Divisionsadjutant Hieselbst. Freymüthig deckt er ohne Schonung
die Schattenseiten des blind verehrten Italiens als Land
(von den Menschen sind wir' hinlänglich unterrichtet)

auf, welches Gemälde einen schroffen Kontrast zu den immer Zweifel in Bezug auf die Wirklichkeit dieser Er
lyrischen Herzensergießungen der meisten Berichterstatter scheinung, theils aus gewissen, von früheren Schrift«
über die hesperifchen Gefilde abgiebt. Nebenbey giebt stellern angegebenen, Gründen, theils weil Schweden
uns dieser Reisebericht eine detaillirte Schilderung von und Norwegen seit Menschengedenken ganz frey von hef
den verschütteten Städten Herkulanum und Pompeji, die tigen Erdbeben gewesen wären» theils weil jene Erhe
dem an Ort und Stelle nicht Gewesenen ein anschau bung nicht plötzlich, und in einzelnen Perioden, nach
liches Bild liefert, so wie die Darstellungen des Vesuvs, der Analogie der plötzlichen Wirksamkeit der Erdbeben
der Peterskirche, der Fahrt auf dem
msAgiors, zu und Vulkane, sondern langsam, allmälig and unmerk
den ausgezeichnetsten gehören. Doch wird das Buch lich geschehen solle. Er habe einige Stellen an der Küste
eine gewaltige Opposition, wie Alles, was gegen eine des Kochnischen Meerbusens, zwischen Stockholm und
durch die Zeit geheiligte Ansicht ankämpft, herbeyführen, Gefle, so wie an der westlichen Küste von Schweden,
wobey zuletzt die Wahrheit nur gewinnen kann. (Bereits zwischen Uddewalla und Gothenburg, Bezirke, auf die
hat die Hallesche Allg. Lit. Zeitung eine lesenswerthe An sich Celsius (s. oben) namentlich bezogen habe, untersucht,
zeige desselben geliefert.)
(Hamb. Korresp.)
und bey dieser Gelegenheit mehrere Zeichen beobachtet,
welche die schwedischen Lootsen unter der Leitung der
' L o n d o n . I n e i n e r V e r s a m m l u n g d e r g e o l o g i s c h e n königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften im
Abtheilung bey der letzten Zusammenkunft der Natur Jahre 1820 eingeschnitten, und habe den Wasserspiegel
forscher in Edinburgh, machte Herr Lyell einige Mitthei bey ruhigem Wetter mehrere Zoll unter jenen Zeichen
lungen über die Veränderung der Tiefe der Ostsee, gefunden. So habe er auch den Wasserspiegel mehrere
welche, als das Ergebniß persönlicher Untersuchungen Fuß unter Zeichen gefunden, welche vor 70 oder 100
und Beobachtungen, wohl einige Aufmerksamkeit ver Jahren angebracht worden wären. Eine ahnliche Beob
dienen. »Es ist länger alS ein Jahrhundert her, seit achtung habe er bey dem Ocean gemacht, und an beyden
dem Celsius, der schwedische Naturforscher, erklärt hatte, Orten bemerkt, daß die Aussagen der Eingebornen ganz
daß, seiner Ansicht nach, die Spiegel der Ostsee und mit dem übereinstimmten, was ihre Vorfahren zu Celsius
des Ocecms sich bedeutend gesenkt hätten. Zur Bestäti Zeiten ausgesagt. Nachdem Herr Lyell Herrn v. Buchs
gung seiner Meinung beruft Celsius sich auf mehrere ein Angaben, in Bezug auf das Vorkommen von hochlie
zelne Beweise, und schließt damit, daß die Senkung genden Lagen neuer Muscheln in mehreren Höhen von
innerhalb 100 Jahren Z bis 4 Fuß betragen habe. Ge 10 bis 2000 Fuß, bestätigt, fügt er hinzu, daß er
gen diesen Schluß haben sich nun allerhand Einwendun selbst ebenfalls Lagen dieser Art am Kochnischen Meer
gen erhoben: man hat gesagt, es gebe Theile der Ostsee, busen, zwischen Stockholm und Gefle, entdeckt, welche
wo der Meeresspiegel durchaus nicht gefallen sey, wie fossile Muscheln derselben Art enthielten, die man jetzt
man es aus alten Fichten und aus Schlössern beweisen im salzigen Wasser dieses Meeres findet. Diese fänden
könne, welche dicht am Rande des Meeres liegen, so sich in verschiedenen Höhen von 1 bis »00 Fuß vor und
wie aus andern natürlichen und künstlichen Denkmalen. zögen sich zuweilen bis auf So Meilen weit in das Land
Auch bemerkte man zugleich, daß die neuen Anwüchse hinein. Die Muscheln wären theils Meer-, theils Fluß
von Land sich namentlich da vorfanden, wo Flüsse in das muscheln; die Meermuscheln gehörten zu denselben Ar
Meer sich ergössen, und wo neue Anspielungen sich bil ten, welche man gegenwärtig im Ocean fände, aber sie
deten, und daß man sich auf die Kennzeichen vom Ge- wären kleiner, auch erreichten sie nie die Größe derjeni
gentheil nicht verlassen könne, weil der Meeresspiegel, gen, welche sich in solchen Gewässern aufhielten, deren
der Einwirkung des Windes wegen, selten gleichmäßig S a l z g e h a l t i h r e v o l l e E n t w i c k e l u n g b e f ö r d e r t e . H e r r L y e l l
hoch sey. Herr Leopold von Buch hatte vor etwa 2S Jah schloß damit, daß er erklärte, daß er glaube, gewisse
ren an mehreren Stellen an der Westküste von Skandina Theile von Schweden hätten sich innerhalb eines Jahr
vien Lagen von Sand und Lehm gefunden, in welchen hunderts um 2 bis 3 Fuß erhoben, während in andern
sehr viele Muscheln steckten, welche zu Arten gehören, Gegenden, weiter südlich, die er besucht, keine Ver
die gegenwärtig in dem benachbarten Ocean gefunden änderung der Art bemerklich geworden ware.<
werden. Da nun das Meer an einem Orte nicht sinken
*
«.
*
kann, ohne daß eS überall falle, so schloß Herr v. Buch
In München ist am 2östen September der bekannte
daraus, daß gewisse Gegenden von Schweden und Finn Geograph, königl. Hofrath und Professor.Vr. Konrad
l a n d a l l m ä l i g a u s d e m M e e r e sich e r h ö h e n . E r ( H e r L y e l l ) Mannert, 78 Jahr alt, gestorben.
hegt indeß, mit von Hoff und mehrern Andern, noch
- (Berl. Nachr.)
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. S45.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.
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Dienstag, den 2O. November 1834.

B e r l i n , den i7ten November.
Die zu erwartende Ankunft der Großherzogl. Wei
marischen Herrschaften und die Verlängerung der An
wesenheit Sr. Majestät, des Kaisers, werden nun noch
einige Feste veranlassen, zu welchen bey Hofe Vorberei
tungen stattfinden. Gestern war auf dem königlichen
Schlosse in der Gallerie große Tafel für die Allerhöch
sten und Höchsten Herrschaften, und die fremden und
hiesigen Minister und Generale. Se. Majestät, der
Kaiser, hatte den Platz zur Rechten unsers Königs und
trug die preussische Generalsuniform, während unser
König, alle Königlichen Prinzen, so wie der Herzog
von Nassau, welcher an der Tafel den Platz zur Seite
der Kaiserin hatte, die russische GeneralSuniform tru
gen. Zugleich waren, in besonderer Berücksichtigung ih
rer hohen Regimentschefs, die hier eingetroffenen Officiere des Kürassierregiments Kaiser Nikolaus aus Bran
denburg, und des Uhlanenregiments Großfürst Thronfol
ger aus Fürstenwalde, an diesem Tage zur Tafel gezo
gen. Heute Morgen exercirte das Garde-Kürassicrrcgiment und das Grenadierregiment Kaiser Alexander vor
Ihren Majestäten und allen hier anwesenden fremden
Fürsten und Generalen.
*

.

*

Ihre Hoheiten, die Herzöge Friedrich und Wilhelm,
Söhne, und die Herzogin Louise, Tochter Sr. Königl.
Hoheit, des Erbgroßherzogs von Mecklenburg-Schwe
rin, so wie Se. Hoheit, der Herzog Gustav von Meck
lenburg-Schwerin, sind von Ludwigslust, und Se.
Durchlaucht, der Herzog von Anhalt-Dessau, von Oes
sau hier eingetroffen. (Hamb. Korresp. No. 275.)
B e r l i n , d e n 22sten November.
Heute Mitrag fand hierselbst vor Sr. Majestät, dem
Könige, und Sr. Majestät, dem Kaiser von Rußland,
und in Gegenwart des gesammten Königlichen Hofes und

der hier anwesenden fremden höchsten Herrschaften eine
glänzende Parade der Truppen der hiesigen Garnison, so
wie des zu diesem BeHufe hierher beorderten 6ten Küras
sierregiments, dessen Chef Se. Majestät, der Kaiser, ist,
so wie des 3ten Uhlanenregiments, das den Großfürsten
Thronfolger Kaiserl. Hoheit zum Chef hat, auf dem Platze
zwischen der Linden-Allee und dem Palais Sr. Majestät,
des Königs, statt. Ihre Majestäten wurden, als Aller
höchstdieselben gegen 12 Uhr von der Ausfahrt am könig
lichen Palais zu Fuß herabkamen und sich der Haupt
wache gegenüber in der Nähe der Statue des Fürsten
Blücher aufstellten, von den Truppen und dem überaus
zahlreich versammelten Volke und mit einem lauten weit
schallenden Hurrahrufe begrüßt. Der Vorbeymarsch ge
schah in folgender Ordnung: zuerst das zweyte Garde
regiment, das Kaiser Alexander Grenadierregiment, das
Kaiser Franz Grenadierregiment und das Garde -Schützenbataillon; dann die beyden hier ^arnisonirenden Schwa
dronen der Garde-dü-Korps, das Garde-Kürassierregi
ment, das Garde-Dragonerregiment, das Garde-Landwehr-Uhlanenregiment und die beyden obenerwähnten
fremden Kavallerieregimenter^ hierauf die Garde-Artille
rie zu Fuß und die reitende Garde-Artillerie, dann die
Lehr-Eskadron und zuletzt das Kadettenkorps. Die Infan
terie marfchirte in ganzen Kompagnien, die Kavallerie in
Divisionen und die Artillerie in halben Batterien vorbey.
Als die Reihe an das 6te Kürassierregiment kam, sehten
Se. Majestät, der Kaiser, sich zu Pferde und führten
Allerhöchstselbst dieses Regiment Sr. Majestät, dem Kö
nige, vor, bey welcher Gelegenheit sich der Jubel des
Volkes erneuerte. Eben so stieg auch gleich darauf der
Großfürst Thronfolger Kaiser!. Hoheit zu Pferde, stellte
sich an die Spitze des seinen Namen führenden Uhlanen
regiments und führte dasselbe bey Sr. Majestät vorbey.
Die schönste Witterung begünstigte dieses wahrhaft impo
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sante militärische Schauspiel, welchem Ihre Majestät, die
Kaiserin, und die sämmtlichen Prinzessinnen des König
lichen Hauses aus den Fenstern des von Ihrer Durch
laucht, der Frau Fürstin von Liegnitz, bewohnten Palais
zusahen. (Pr. St. Zeit. No. Z25.)
P a r i s , den i5ten November.
Vorgestern Abend arbeitete der König noch mit den
Ministern der Justiz und des Innern, und gestern im
Laufe des Vormittags mit den Mimstern des Krieges
und der Marine. Heute meldet das Journal 6s
und das Journal 6es Oebais übereinstimmend: ,Der
Minister des Innern und Konseilspräsident, der interi
mistisch mit den auswärtigen Angelegenheiten beauf
tragte Kriegsminister, der Seeminister, der Finanzmini
ster und der Handelsminister haben gestern (i4ten) dem
Könige ihre Entlassung eingereicht." — Das letztere
Blatt fügt hinzu, der König habe diese Abschiedsge
suche angenommen. (Pr. St. Zeit. No. Z24.)
P a r i s , den ?6ten November.
Das Ministerium ist, wenigstens der Hauptsache nachf.
neu gebildet; die Doktrinars scheinen wieder einzutre
ten. Der Moruteur meldet unterm gestrigen Datum
darüber Folgendes: »Heute früh ließ der König die
Herren v o n R i g n y , T h i e r s , G u i z o t und D u 
chatel zu sich rufen; sie kamen um 11 Uhr in den
Tuillerien an. Der König ließ auch den M a r s c h a l l
Mortier, Herzog von Treviso, rufen, der gegen Mit
taganlangte. D e r M a r s c h a l l Herzog v o n T r e 
viso hat das Kriegsministerium und die Prä
sidentschaft des Ministerraths angenommen.
An Herrn Humann, der schon nach Straßburg ab
gereist war, ist ein Kourier abgefertigt worden.«
Gestern ging das Gerücht, daß der General Mina ei
nen neuen Vortheil über die Insurgenten davon getra
gen habe. Oer
meint, das Steigen der Kortesobligationen scheine diese Nachricht zu bestätigen.
Der
6k Lt>r6esux vom i3ten dieses Mo
nats theilt jetzt einiges Nähere über daS am 6ten und
7ten November bey Lerin in der Nähe von Pampe
lona vorgefallene Treffen mit. Die Insurgenten sollen
unter Zumalacarreguy eine Niederlage erlitten haben;
die den von den Truppen der Königin bey Salvatierre
erlittenen Verlust vollkommen aufwiege. Sie seyen,
heißt es, vollständig geschlagen worden und hatten 4biS Soo Todte verloren. Die Christinos sollen in die
sem Treffen von den Generalen Cordova und Lorenzo
kommandirt worden seyn. (Pr. St. Zeit. No. Z25.)
P a r i s , den igten November.
Heute ist endlich die Zusammenstellung des neuen Mi
nisteriums bekannt geworden. Der Boniteur enthält
8 königliche Verordnungen, wodurch:
1) der Marschall Herzog von Treviso statt des
Generals Bernard zum Krieg sminist er und statt des

Herzogs von Bassano zum Präsidenten des MlNtsterrathes,
2) der Viceadmiral Graf von Rigny zum Mi
nister der auswärt ige »Angelegenheiten statt
des Herrn Bresson,
3) Herr Duchatel zum Handelsminister statt
des Herrn Teste, der seine Entlassung eingereicht hatte,
4 ) Herr Humann zum Finanzminister statt
des Herrn Passy, der gleichfalls seine Entlassung einge
reicht hatte,
5) Herr Thiers zum Minister des Innern
statt des Herzogs von Bassano und
6) Herr Guizot zum Minister des öffentli
chen Unterrichts ernannt wird.
Durch die ?te Verordnung wird die Entlassung des
Herrn Karl Dupin angenommen und der Graf v o n
Rigny interimistisch mit dem Seeministerium be
auftragt. Die 8te Verordnung endlich übertragt das
Finanzministerium interimistisch dem Handelsminister, Herrn Duchatel. — Die erste dieser Verordnun
gen ist von Herrn Persil (welcher Großsigelbewahrer bleibt
und das Justiz- und Kultusministerium behält), die sie
ben andern aber sind von dem Marschall Mortier kontrasignirt; sie tragen alle das Datum des :8ten November.
Man ersieht aus denselben, daß die sämmtlichen Minister,
die am 6ten November ihre Entlassung eingereicht hatten,
nicht nur aufs Neue eingetreten, sondern auch dieselben
Portefeuilles'wieder erhalten haben, die sie früher inne
hatten. Die einzige Veränderung ist also, daß, statt
des Marschalls Gerard, jetzt der Marschall Mortier an
der Spitze der Verwaltung steht.
(Pr. St. Zeit. No. Z28.)
B r ü s s e l , den 8ten November.
Am 5ten dieses Monats fand in Mecheln die seyerliche Eröffnung der katholischen Universität statt. Die
Universität hat bereits 80 Studenten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 267.)
B r ü s s e l , den u t e n November.
Der Boniteur enthält das Programm zu der heute
stattfindenden feyerlichen Eröffnung der Kammern. Der
König wird dieselben in Person eröffnen. Es heißt, Se.
Majestät, der König, werde in der Thronrede ankündi
gen, daß die Armee von 117,000 Mann auf 60,000
Mann vermindert werden solle.
Die Wahl des israelitischen Bürgermeisters Deby
von LaekeN ist wegen einer Unregelmäßigkeit bey den
Wahlen annullirt worden. Am 2osten dieses Monats
wird eine neue Wahl stattfinden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 269.)
B r ü s s e l , den i2ten November.
Gestern eröffnete der König die beyden Kammern mit
einer Rede, welcher die gewöhnlichen Feyerlichkeiten
vorausgingen; sie wurde mit lautem Beyfall und dem
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wieberholten Rufe: Es lebe der König! aufgenommen.
Ihre Majestät, die Königin, wohnte der Eröffnungs
s i t z u n g b e y . — I n d e r gestrigen S i t z u n g der e r s t e n
Kammer, unter dem Alterspräsidenten von Mooreghcm
d. Aelt., wurde der Baron von Stassart mit 3o Stim
men unter 3» zum Präsidenten ernannt. Später er
folgte die Bildung der Kommissionen. — I n der z w e y ten Kammer führte der Alterspräsident Pirson den Vor
sitz. Man wählte die Kommission zur Prüfung der
Vollmachten. (Berl. Spen. Zeit. No. 270.)
W i e n « d e n 1 1t e n N o v e m b e r .
Am Sten dieses Monats fand hier das große Musik
fest statt, bey welchem 5oo Sänger und Sängerinnen
und 35c» Musiker mitwirkten. Die Eintrittspreise wa
ren nicht gering, doch die Versammlung in der dazu
eingeräumten kaiserlichen Reitschule sehr zahlreich. Auch
Ihre Majestät, die Kaiserin, und mehrere Mitglieder
der Kaiserlichen Familie, wohnten der Aufführung (Händels Oratorium Belsazar) bey, und wurden mit Jubel
empfangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 269.)
M ü n c h e n , den 12ten November.
Bekanntlich besorgen die hiesigen Nonnen schon län
gere Zeit den Unterricht in mehreren Mädchenschulen;
jetzt sind auch einige Knabenschulen den hier neugegründeten Franciskanern übergeben worden. Das Franciskanerkloster setzt sich auch mit der Universität in Ver^
bindung, von welcher es bisweilen durch frommen Sinn
ausgezeichnete Studenten entnimmt, um sie in andere
Klöster Alt-Bayerns zu versenden. In Freysing ist,
mit königlicher Genehmigung, ein Gymnasium gegrün^
det worden, dessen Lehrer nur katholische Geistliche seyn
dürfen, eben so hat man daS bisherige Lyceum zu
Landshut, dessen Professoren gleichfalls Geistliche sind,
nach Freysing verlegt. (Berl. Spen. Zeit. No. 269.)
M ü n c h e n , den 13 ten November.
Aus Bötzen meldet man, daß Se. Majestät, der Kö
nig, am loten dieses Monats aus Verona dort ein
treffen wollte. Der Ritter Bayard ist vorgestern nach
Lissabon zurückgereist. Er wurde von dem Herzoge von
Lichtenberg und seiner Familie mit vieler Auszeich
nung behandelt und erhielt von Ersterem eine schöne
Dose zum Geschenk. (Berl. Spen. Zeit. No. 270.)

H a n n o v e r , d e n is t e n N o v e m b e r .
Dgs Protokoll der Sitzung der deutschen Bundesver
sammlung vom 3osten Oktober, nie welcher ein Theil der
Beschlüsse der Wiener Ministerialkonferenzen die bundesverfassungsmäßige Genehmigung erhielt, ist jetzt veröffent
licht worden. — In dem Vortrage des präsidirenden
österreichischen Gesandten ist ausgesprochen, daß im All
gemeinen der Zweck jener Konferenzen ein dreyfacher ge
wesen sey, nämlich 1) Erwägung der zweckmäßigsten
Mittel zur ferneren E r h a l t u n g irer V e r f a s s u n g
des deutschen Bundes, so wie dieselbe durch den

Bundesvertrag bestimmt, und durch die Wiener Schluß
akte ausgebildet ist; 2) Festsetzung der Maßregeln zur
Sicherung der landesherrlichen Autorität,
welche durch diese Grundgesetze verbürgt wird, und
3) Vereinbarung über die nothwendigen gemeinschaft
liche Schritte zur B e w a h r u n g der ö f f e n t l i c h e n
Ruhe und derrechtmäßigen Ordnung i n den
einzelnen Bundesstaaten, wodurch der bestehende
Rechtszustand und die r e c h t m ä ß i g e n F r e y h e i t e n
aller Unterthanen der deutschen Bundesregierun
gen beschirmt würden^ — Es geht daraus hervor, daß
Aufrechthaltung der bestehenden Rechte des Bundes,
der Fürsten und der Unterthanen, den Charakter dieser
Beschlüsse im Ganzen bildet; und sie sind daher eine
folgerechte Fortsetzung der auf dem Kongresse zu Münchergrätz zur Erhaltung der Freyheit Europa's und des
RechtszustandeS, so weit derselbe in diesem Welttheile
noch besteht, gefaßten Bestimmungen. Eben damit sind
alle zum Theil künstlich und vom Auslande her absicht
lich verbreitete, und im Inlande leichtgläubig wieder
holte Befürchtungen widerlegt. Wen» nach den An
griffen, die seit ;83o von der Umsturzpartey auf den
Bund und die Regierungen erfolgten, von diesen nur
Aufrechthaltung des bestehenden Rechtes in Anspruch
genommen wird, so ist dies die vollgültigste Widerle
gung solcher Verleumdungen. — Es geht aus dem
Präsidialvortrage ferner hervor, daß sich die Berathun
gen der Konferenzen allein auf diejenigen Gegenstände
des gemeinsamen Vaterlandes bezogen, deren nähere
Festsetzung durch die Verhältnisse der Zeitumstande drin
gend heworgerufen worden waren; daß sich dagegen die
Minister dort nicht mit dem Zollvereine, mit Errichtung
einer deutschen Marine und mehreren andren Gegen,
standen, die man ihnen zuschrieb, beschäftigt haben. —
Zur Erreichung jenes dreyfachen Zweckes haben sich
alle Regierungen Deutschlands verabredet, und feyerlich zugesagt, daß von sämmtlichen Bundesgliedern in
wichtigeren Regierungsangelegenheiten ein gleichförmiger
Gang befolgt werden solle. Es ist dies ein Grundsatz
von der höchsten Wichtigkeit. Durch ihn wird auch
in den Gegenständen, auf welche dem Bunde keine Ein
wirkung zusteht, einer Vereinzelung der Bundesmitglie
der vorgebeugt, und die politische Einheit des ganzen
Volkes verbürgt. Durch Anwendung dieses Grundsatzes
kann unsre deutsche Verfassung erlangen, was sonst so
schwer zu verbinden ist, die Einheit des Ganzen und
die Vielgestaltigkeit nach dem Bedürfnisse der einzelnen
Theile. — Zur Erreichung jenes obigen Zweckes tritt
ferner ein neues Institut des Bundes -ein Schiedsge
richt zur Entscheidung der Irrungen zwischen Regierung
und Ständen bey monarchischen Staaten oder zwischen
dem Senate und den bürgerlichen Behörden bey sreyen
Städten* in das Leben. —? Dies ist die erste der auf
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den Wiener Konferenzen beschlossenen Maßregeln, wel
che zur Oeffcntlichkeit gelangt. Sie hilft dem wesent
lichsten Bedürfnisse des deutschen Vaterlandes in Hin
sicht auf Sicherung des Rechtes ab; und sie ist mit
solcher Rechtlichkeit und Mäßigung abgefaßt, daß sie
Deutschland mit Dank entgegen nehmen, und der Be
kanntmachung der übrigen mit Vertrauen entgegen se
hen darf. (Hamb. Kvrresp. No. 2 7 1 . )
H a n n o v e r , den iZten November.
Das untergegangene englische Dampfschiff -Süperb"
hatte, ausser der Mannschaft und den Reisenden, de
ren Zahl nicht bekannt ist, eine ansehnliche Summe
baaren Geldes für Hamburger Rechnung und mehrere
wichtige Depeschen für die hiesige Regierung am Bord.
Von den Depeschen ist bereits, auf Veranstaltung des
Ministers von Ompteda, das Duplikat eingesandt wor
den. (Berl. Spen. Zeit. No. 269.)
L o n d o n , d e n iS t e n N o v e m b e r .
Die heutige "rimes beginnt ihre Nachrichten mit fol
gendem merkwürdigen Artikel: -Wir können zwar für die
wichtige Angübe, die wir in Nachstehendem mkttheNen,
keine Autorität anführen, haben aber allen Grund, s i e
für vollkommen gegründet zu halten. Wir
geben sie, ohne weitere Erläuterung oder Hinzufügung,
ganz mit den Worten, wie sie uns gestern spät Abends
oder vielmehr heute mit dem Frühesten zugegangen ist:
--Der König hat das Ableben des Grafe'n
Spencer als Gelegenheit benutzt, um das
M i n i s t e r i u m zu verändern; und es ist aller
Grund vorhanden, zu glauben, daß nach
dem Herzog v o n ' W e l l i n g r o n geschickt wor
den ist. D i e Königin hat dies Alles be
wirkt.'" (Pr. St. Zeit. No. Z24.)
L o n d o n , den löten November.
Es heißt heute allgemein, daß der König wirklich
seine Minister entlassen habe. Vorgestern früh sollen
Se. Majestät dem Lord Melbourne, welcher den Vor
schlag gemacht hatte, die Stelle des Lords Althorp mit
Herrn Littleton zu besetzen, erklart haben, daß die Mi
nister nach dem Ausscheiden jenes Lords aus dem Un
terhause nicht mehr im Stande seyn würden, die De
batten gehörig zu leiten; Se. Majestät wollten daher
diese Gelegenheit benutzen, das Ministerium zu verän
dern, und selbst die Aufgabe übernehmen, ein neues
Kabinet zu bilden. Man will nun wissen, daß der Kö
nig den Herzog von Wellington beauftragt habe, eine
neue Verwaltung zusammenzusetzen, und daß, wenn
dem Herzoge diese Aufgabe nicht gelingen sollte, Se.
Majestät den Lord Durham damit beauftragen würden.
(Pr. St. Zeit. No. Z26.)

L o n d o n , den 17ten November.
Se. Majestät hielten heute um 2 Uhr eine Geheimerathsversammlung, bey welcher die Lords Melbourne,
Duncannon, Palmerston, I. Russell und Mulgrave,
Sir C. Hobhouse und die Herren Spring Rice, Ellice,
Abercromby und C. Grant zugegen waren; sie legten
ihre Amtssiegel in die Hände des Königs nieder. Letz
terer ertheilte sodann dem Herzoge v o n W e l l i n g t o n ,
Sir C. Männers S u t t o n , Sir George M u r 
ray, Lord E l l e n b o r o u g h , Herrn A l e x a n d e r B a 
r in g , dem L o r d - K a n z l e r , H e r r n C . A r b u t h n o t ,
Sir Henry Hardinge und Sir James Scar
lett Audienz.
Im Kanzleyhofe erklärte heute Lord Brougham den
jenigen für einen Verleumder, der ihm die Absicht an
gedichtet habe, als wolle er unter den jetzigen Umstän
den Lord-Kanzler bleiben; sobald die wichtigsten Ge
schäfte an diesem Gerichtshöfe erledigt seyn würden,
was in drey bis vier Tagen der Fall seyn könne, werde
er seine Siegel niederlegen. (Pr. St. Zeit. No. 328.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den 16ten November. Der St. Petersburgische Kaufm.
ister Gilde, Hr. Martini, aus Paris, log. b. Raths
herrn Mulert. — Hr. Apoth. Gehülfe Karl Klengel
aus Dresden, und Hr. Brauer M. Mex aus Berlin,
log. auf der Poststation. — Fr. Gräfin Lieven, nebst
Familie, aus Bersen, log. b. Regier. Rath Diederichs. — Hr. Arrend. Herzberg, nebst Gattin, aus
Irgen, log. b. Wittwe Kellmer. — Hr. Arrend. Eg
gert, nebst Sohn, aus Tuckum, log. b. Apoth. Luden
dorff.— Hr. Disp. Berg aus Leparn, log. b. Schütz.—
Hr. v. Brasch aus Riga, log. b. Mad. Tottien. —>
Hr. v. Bordelius aus Rutzau, log. b. Morel.
Den i7ten November. Hr. v. d. Recke aus Neuenburg,
und Hr. Disp. Mellin aus Lambertshoff, log. b. Halezky. — Hr. Artill. Fähnr. v. d. Ropp aus Warschau,
log. b. Hrn. v. d. Brinckcn. — Hr. Junker Nelidow,
vom Sumschen Hus. Reg., aus Ponnewesch, und Hr.
Or. v. Beuningen aus Klivenhoff, log. b. Zehr jun.
Den ,8ten November. Der dimitt. Hr. Kapitä^Bar.
v. Korff aus Ellern, log. b. Ellrich. — Hr. v. Heycki^g
aus Galten, log. b. Brauer. — Fr. v. Vietinghoff
aus Alt-Born, log. b. Fr. v. Maydell. — Hr. Alex,
v. Bistram aus Waddax, Hr. v. Berg aus Medden,
und die Hrn.'Kaufl. Querfeldt und Müller auS Riga,
log. b. Jensen.

J s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
k^o. 546.
^
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Ko. 140. Donnerstag, den 22. November 1834.
M i t a u , den 2isten November.
Das gestern eingefallene hohe Thronbesteigungsfest unsers allergnadigsten Kaisers und Herrn wurde Vor
mittags in sämmtlichen hiesigen Kirchen mit feyerlichem
Gottesdienste begangen; Abends war die Stadt erleuch
tet und Ball im Saale des großen Klubb.
St. Petersburg, den zoten November.

teilungen der hiesigen Garnison vor Sr. Kaiserl. Ma
jestät im Thiergarten. Heute fand eine Produktion der
Dragoner der Garde vor Sr. Majestät statt, bey wel
cher diese ausgezeichnete Truppe ihre Fertigkeit als Dop
pelwaise zu Pferde und zu Fuß zu zeigen Gelegenheit
hatte. (Hamb. Korresp. No. 277.)
B e r l i n , den 23sten November.

Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, beehrten ge
stern mit dem Großfürsten Thronfolger Kaiserl. Hoheit
das Königstädtische Theater, wo Bellini's Oper -die
Familien Capuleti und Montecchi« gegeben wurde, mit
Allerhöchstihrer Gegenwart. Auf die Nachricht von die
sem zu erwartenden hohen Besuche, die erst kurz vor
6 Uhr eintraf, füllte sich das Haus rasch mit Zu
schauern, um den erhabenen Monarchen zu begrüßen,
und als Se. Kaiserl. Majestät nach dem 2ten Akte an
der Seite Sr. Majestät, des Königs, in die königliche
Loge traten, da erscholl von allen Seiten ein enthusia
stischer Hurrahruf, den Allerhöchstdieselben mit sichtli
chem Wohlgefallen aufnahmen, indem Sie sich mehr
mals auf das Huldreichste gegen das zahlreich versam
melte Publikum verneigten. Die Allerhöchsten Herrschaf
B e r l i n , den igten November.
ten geruhten, bis gegen den Schluß der Oper zu ver
Gestern gaben Se. Majestät, der König, den hohen weilen. (Pr. St. Zeit. No. 327.)
fremden, hier anwesenden Herrschaften ein Ot-jeuuvB e r l i n , den 24sten November.
6ansant. Vorher hatten Se. Majestät, der Kaiser von
Rußland, den Prinzen August, Mitregenten von Sach
Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von Weimar,
sen, empfangen. Abends war Assemblee auf dem kö ist aus Weimar hier eingetroffen und in dem Palais
niglichen Lustschlosse bey Sr. Königl. Hoheit, dem Prin des Prinzen Karl Königl. Hoheit abgetreten.
zen Wilhelm, Bruder des Königs. Die aus iöo Mann
Se. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien, und
bestehende Ehrenwache hat der Kaiser von Rußland nicht Se. Königl. Hoheit, der Prinz Alexander, Höchstdessen
angenommen, sondern die dazu kommandirte Mannschaft, Sohn, sind aus dem Haag, und Se. Durchlaucht, der
so wie die Unteroffieiere und Feldwebel, wurden reich regierende Herzog von Braunschweia, von Braunschweig
beschenkt entlassen. Alle Morgen exerciren einzelne Ab hier angekommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 27S.)

Se. Majestät, derKaiser, haben Allerhöchst
zu b e f e h l e n g e r u h t , d a ß m a n d e n B a u e r W a ß i l i j M e l
nitschuk, — welcher seinen aus dem AsowscheN In
fanterieregimente entlaufenen und im vaterlichen Hause
Schutz suchenden Sohn Andrej unverzüglich seinem Guts
Herrn auslieferte, mit der Erklärung, daß er die für
Einfangung von Deserteuren festgesetzte Geldbelohnung
nicht annehmen werde, — mit einer am Annen-Bande
im Knopfloche zu tragenden silbernen Medaille mit der
Aufschrift: »für patriotischen Eifer Oa.
be
lohnen solle, und überdem sein lobenswürdiges Verfah
ren durch die Zeitungen bekannt machen.
(St. Petersb. Zeit. No. 261.)
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B e r l i n , d e n 2 5sten November.
tugiesische und französische Legitimisten sich versammeln
Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von Sachsen- sollen. Es heißt, sie habe ihre Richtung über Böh
men und Steyermark genommen, um die Aufmerksam
Weimar, ist nach Weimar von hier abgegangen.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Friedrich, Mitregent keit irre zu leiten. (Hamb. Korresp. No. 274.)
Paris, den i4ten November.
von Sachsen, und Se. Excellenz, der königl. sächsische
Es geht hier das Gerücht, daß schon in der näch
Staatsminister und Minister des königlichen Hauses und
d e r a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n , v o n M i n k w i t z , s i n d sten Nummer des Boniteur eine Amnestieverordnung
zu Gunsten aller derjenigen, welche seit der Iulyrevonach Dresden von hier abgegangen.
(Verl. Spen. Zeit. No. 2 7 6 . ) l u t i o n w e g e n p o l i t i s c h e r V e r g e h e n g e r i c h t l i c h v e r u r theilt worden sind, erscheinen werde. Demnach wa
B e r l i n , den 27sten November.
I h r e M a j e s t ä t , d i e K a i s e r i n v o n R u ß l a n d , ren die Theilnehmer an den April-Ereignissen von die
so w i e I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n , d e r T h r o n f o l g e r ser Amnestie ausgeschlossen, dagegen die Minister Karls X.
Cesarewitsch und Großfürst Alexander und darin mit inbegriffen. Der erstere Umstand hat an der
die Großfürstin Maria von Rußland, sind heute Börse einen ungünstigen Einfluß ausgeübt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 27Z.)
von hier nach St. Petersburg zurückgekehrt.
Paris, den i6ten November.
(Pr. St. Zeit. No. ZZo.)
Das Journal 6es Debets enthält an der Spitze sei
Von der türkischen Granze,
nes heutigen Blattes Nachstehendes; »Wir vernehmen,
vom 5ten November.
Aus Aegypten meldet man, daß die frühern Schritte daß, auf die Nachricht von der Bildung des Ministe
des PfortenageMen in Kairo den Vicekönig gegen alle r i u m s v o m l o t e n N o v e m b e r , d e r F ü r s t T a l l e y r a n d
Erwartungen sehr nachgiebig gestimmt hatten, daß er seine Entlassung als Botschafter in London einge
aber, in Folge der spätem Nachrichten von den Kriegs sandt hat.« (Berl. Spen. Zeit. No. 275.)
rüstungen des Sultans, die Fortsetzung der Unterhand
B r ü s s e l , den i4ten November.
lungen für unlässig erklärt habe, indem er vor allen
Unsere Zeitungen besprechen vielseitig die Rede, wel
Dingen den ihm drohenden Angriff zurückweisen müsse. che der Alterspräsident Pirson in der zweyten Kam
Die Flotte segelte nach der syrischen Küste ab, und mer hielt, als er Herrn Raikem den Präsidentensitz ein
das Kriegsdepartement hatte Befehl erhalten, ZZ,ooo räumte. Er sagte in derselben, man solle es ihm nicht
Mann, als Verstärkung Ibrahims, nach Syrien abge zum Vorwurf machen, daß er Republikaner sey; die
hen zu lassen. Auf den Bericht des Pfortenagenten Republik bleibe doch immer das schöne Ideal der Re
nach Konstantinopel, daß er Kairo verlassen werde, hatte gierungsform. Ferner meinte er, in Bezug auf die,
der Sultan nun am i2ten Oktober einen Tartaren, mir von Holland zu übernehmende, belgische Schuld, daß
Depeschen versöhnlicheren Inhalts, nach Aegypten abge dieselbe durch das Zurückhalten Hollands so anwachsen
sandt; es fragt sich aber, ob dieselben noch zur rech werde, daß sie Belgien zuletzt, wenn es dieselbe be
ten Zeit eintreffen werden, und die Sachen nicht schon zahlen solle, zu großen Verdrießlichkeiten bringen könne;
zu weit gediehen sind. (Verl. Spen. Zeit. No. 2 7 4 . ) man solle lieber den Krieg beginnen, als diesen Rück
Lissabon, den 4ten November.
stand bezahlen. Die meisten Blätter äussern ihr Miß
Bey der Abstimmung über die Ausschließung Don fallen über diese Worte eines Mannes, der von jeher
Miguel's und die strengen Maßregeln gegen eine etwa- zu den überspanntesten Köpfen gehörte.
nige Wiederkehr desselben, befand sich auch nicht ein
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 7 2 . )
einziger Deputirter in der Opposition; vielmehr suchte
*
.
*
Jeder durch einen verschärfenden Zusatz seinen persön
Bey der Eröffnung der katholischen Universität wurde
lichen Haß gegen den Ex-Usurpator an den Tag zu ein Akt des Erzbischofs von Mccheln in lateinischer
legen. Der Kriegsminister Freyre erklärte, die Regie Rede verlesen, worin er unter Anderem sagt, daß es
rung beabsichtige bey diesem Gesetzentwürfe weiter nichts, der römisch - katholischen Religion vor Allem daran liege,
als dem leichtgläubigen Landvolke jede Täuschung zu von orthodoxen Professoren gelehrt zu werden; deshalb
benehmen, denn sonst habe man von einem so jämmer habe man sich angelegen seyn lassen, eine öffentliche
lichen Feiglinge, der mit 80,000 Mann eine Handvoll Universität nach dem Muster der alten Akademie von
von 600 Tapscrn nicht habe bezwingen können, nichts Löwen zu errichten. Zugleich erklärt er, daß er und
zu befürchten. (Hamb. Korresp. No. 274.)
seine Nachfolger die Universität als Protektoren und
P a r i s , d e n i2ten November.
oberste Leiter beaufsichtigen würden; in seinem Namen
Die Regierung soll die Nachricht erhalten haben, daß werde er mit dieser Leitung einen Nector msgmkcug
die Herzogin von Berry sich über Savoyen nach Ge aus der theologischen Fakultät beauftragen; derselbe
nua zu Don Miguel begeben wolle, wo spanische, por werde, nachdem er sein Glaubensbekenntniß in die Hände
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des Erzbischofs abgelegt, und Treue und Gehorsam dem
bischöflichen Kollegium Belgiens geschworen habe, das
Recht und die Gewalt erhalten, alle akademischen Grade
zu verleihen, alle Maßregeln zu ergreifen, welche ihm
zur Erhebung der Universität und zur Erhaltung der
Zucht nöthig scheinen möchten. Oer Erzbischof schließt:
-Alle unsere Bemühungen bey Errichtung dieser Uni
versität zielen dahin, daß sie zur Erbauung des Kör
pers Christi und zum Ruhme der unbefleckten Braut
unseres Herrn, welche die Säule und der Schutz der
Wahrheit ist, diene. Deshalb fordern wir im Namen
des Herrn die Lehrer und Schüler auf und machen es
ihnen zur Pflicht, mit Herz, Wort und That den ka
tholischen Glauben zu bekennen, und daß sie, allen
profanen Neuerungen, welche die Reinheit und Einheit
des Glaubens beflecken, fremd, nur die Wissenschaft
suchen, welche in Liebe erbaut, und sich durch jene
Weisheit leiten, deren Anfang die Furcht des Herrn ist.«
(Hamb. Korresp. No. 274.)
B r ü s s e l , den 16ten November.
In der gestrigen Sitzung der zweyten Kammer legte
der Finanzminister das Einnahmebudget für i835 vor.
Im Journal 6s l^ieAs wird eine ganze Kirche, deren
Abbildung beygefügt ist, nebst 3 Altären, in Hasselt,
zum Verkauf ausgeboten. Der Bischof hat nämlich den
fernern Gottesdienst darin untersagt, wodurch sich die
Eigenthümer veranlaßt finden, ihr Grundstück zu Gelde
zu machen. (Berl. Spen. Zeit. No. 274.)
Z ü r i c h , den loten November.
Im Aargau ist man mit einem Gesetz beschäftigt,
wonach in diesem Kanton ein MönchsgeHbde nicht vor
dem 3osten Jahre und ohne vorhergehende Staatsprü
fung abgelegt werden soll. (BerU Spen. Zeit. No.. 269.)
Z ü r i c h , d e n i4 t e n N o v e m b e r .
Nach den letzten Schritten der Berner Regierung,
namentlich nach der Wegweisung der Häupter bey den
Handwerksburschenversammlungen, wird sich der diplo
matische Verkehr zwischen der Berner Regierung und
den fremden Gesandten wohl wieder herstellen und aus
gleichen; nichts destoweniger bleibt es gewiß, daß sich
Bern durch diese Sache sehr kompromittirt hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 273.)
Z ü r i c h , deu iSten November.
Der Vorort hat den. Ständen ein Schreiben des
Staatsraths von Neuchatel Übermacht, in welchem die
ser auf die von der Tagsatzung beschlossene Einladung
an den Stand Neuenbürg (Neuchatel), sich künftig in
seinen Beziehungen mit der Eidgenossenschaft ausschließ
lich des Ausdrucks Kantons zu bedienen, und sich
nicht als F ü r s t e n t h u m zu benehmen, eine a b l e h 
nende Antwort ertheilt. (Berl. Spen. Zeit. No. 274.)
B a s e l , den !4ten November.
Aus Felsburg in Graubündten meldet man,, daß die

4000 Fuß hohe, überragende Felsenmasse, welche den
Ort zu verschütten droht, am 7ten November Abends
wiederum furchtbar gekracht und die Einwohner in die
größte Besorgniß gesetzt habe. Noch ist nichts Ent
scheidendes zur Rettung der 5oo Seelen zählenden Ge
meinde geschehen. (Berl. Spen. Zeit.^ No. 273.)
R o m , den 6ten November.
Gestern ist die römische Bank eröffnet worden, wozu
die Direktion eine Einladung an die Geistlichkeit, Di
plomaten und Beamte erlassen hatte, um Augenzeugen
zu seyn, wie die Baarschaften in die Kasse deponirt
wurden. Ein Notar fertigte darüber ein Instrument
aus, das von Beamten d'er Bank und vielen Zeugen
unterschrieben wurde. Man wird nun in den Provin
zen mehrere Filialbanken errichten, damit alle Theile
des Staates dieselben Vortheile wie die Hauptstadt ge
nießen.
Bey Posango, unweit des Hauses, wo Italiens Phidias, Canova, geboren wurde, ist seit Ende May's der
Grundstein zu einem v/luseo Lanoviano gelegt. Die
ses Gebäude wird 90 venetianische Fuß lang, 3o breit
und von entsprechender Höhe seyn, und sein Licht von
oben erhalten. In diesen Raum sollen sämmtliche Gypsmodelle und einige Marmorwerke des großen Meisters
aufgenommen werden. Die Errichtung dieses vaterlän
dischen Instituts verdankt man der Pietät des Bru
ders Canova's, des Bischofs von Mindo. Nachdem
Italien durch die Abbrennung des Atteliers Marchesi's
einen so bedeutenden Verlust erlitten, kann man die
Entstehung eines Canovianischen Museums als einen
Ersatz dafür betrachten. (Hamb. Korresp. No. 276.)
W i e n , den 8ten November.
Am i sten dieses Monats hat das neuerbaute Dampf
schiff Erzherzogin Maria Dorothea von Triest aus die
Fahrt nach den jonischen Inseln, Griechenland, Smyrna
und Konstantinopel angetreten. Dieses Schiff ist zur
Fahrt zwischen Konstantinopel und Gallacz bestimmt,
um die Dampfschifffahrtsverbindung auf der Donau auf
wärts bis Prcßburg zu vollenden, wodurch die Haupt
stadt des türkischen Reiches mit Wien in direkten Ver
kehr gesetzt wird. In der für diese Reise ungünstigen
Iahrzeit wird die Maria Dorothea zwischen Konstanti
nopel und Smyrna fahren. (Hamb. Korresp. No. 272.)
W le n, den 15ten November.
Die ungarischen Reichstagssitzungen belaufen sich be
reits auf mehr als 2L0, der Ergebnisse sind aber noch
sehr wenige. Das. Urbarialgesetz wird nun erst an dieMagnatentafel kommen.
Aus Bucharest meldet man, daß am 26sten vorigen
Monats die feyerliche Installation des Hospodaren, Für
sten Ghika, mit großem Gepränge daselbst stattgefunden
habe. (Berl. Spen. Zeit. No. 273.1

München, den uten November.
Kaum sind wir etwas von der traurigen Stimmung
zurückgekommen, welche der Brand der gewerbthatigen
Städte Wunsiedel und Weilheim verbreitete, so wird
ein neues Unglück dieser Art aus Reiche »hall ge
meldet.^ Gestern kam hier durch Staffelte die Nachricht
an, daß die Stadt in einem furchtbaren Feuer stehe.
Es sey in dem obern Stock eines zu der Saline gehö
rigen Gebäudes ausgekommen, und durch einen starken
Südwind schnell zu einer unbesiegbaren Heftigkeit ge
steigert worden, zumal nachdem die Flamme den Holz
vorrath der großen Salzwerke (man sagt 60,000 Klaf
tern) ergriffen und in den Brand verwickelt habe. Al
les, was in der Richtung des Windes lag, war un
rettbar verloren, darunter die sämmtlichen Salinengebäude, und die Flammen wurden in furchtbaren Wogen
bis weit in die Landschaft hinausgeführt. Von der
Stadt soll beym Abgange der Nachricht ungefähr die
Hälfte noch gestanden haben, doch war der Brand noch
nicht besiegt. Der Schaden an öffentlichem Eigenthume
(auch die Salzmagazine wurden zerstört) wird auf iz
Million Gulden angegeben. (Hamb. Korresp. No. 274.)
M ü n c h e n , den 13ten November.
Gestern Abend spät traf Se. Majestät, der König,
im besten Wohlseyn aus Italien wieder hier ein.
(Berl. Spen. Zeit. No. 271.)
A u s S a c h s e n , vom igten November.
Aus Weimar meldet man, daß der Erbgroßherzog
eine Reise nach Italien machen werde. Der Neubau
an dem Residenzschlosse in Weimar ist fast ganz vollendet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 274.)
Schloß K ö n i g s b r ü c k , den 6ten November.
Der kaiserl. russische Oberst von Lasar ew, der —
wie bereits gemeldet — am 2gsten vorigen Monats
seine Vermählung m i t der Prinzessin A n t o i n e t t e B i ron im Schlosse Königsbrück vollzogen hat, hatte ge
wünscht, daß dieser Tag im engen Familienkreise lautlos
gefeyert würde; Mein die Anmuth und Grazie seiner Ge
mahlin, die ihr alle Herzen erwerben, die Anhänglichkeit
an ihre hochverehrte Familie, bewogen die Einwohner von
Königsbrück, ihr an jenem Tage freywillig den Tribut
ihrer Gefühle darzubringen, indem am frühen Morgen
ein Piquet von 5o Mann Municipalwache sich vor dem
Schlosse als Ehrengarde einfand, und während der luthe
rischen Trauung sammtliches Militär unter den Waffen
war; Abends beglückwünschte eine Deputation das junge
Ehepaar und ersuchte es, im Wagen die Illumination der
Stadt in Augenschein zu nehmen, wo des Hurrahrufens
kein Ende war. Am folgenden Tage ward im Theater ein
Gelegenheitsstück gegeben, und so in jeder Hinsicht den
I s t

z u

Neuvermählten zahlreiche Beweise einer Theilnahme dar
gereicht, die umso mehr rührten, als sie freywillig von
Herzen dargebracht wurden. (Hamb. Korresp. No. 272.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den igten November. Hr.Gouv.Sekr. Deh und Demois.
Wegelin aus Riga, log. b. Koll. Rath Lenz. — Hr.
Kreismarschall v. Fircks aus Strasden, Hr. Bar. v.
Oelsen aus Neu-Sahten, Hr. v. Derschau aus Auyenbach, Hr. Kammerjunker v. Fircks aus Puhnien, und
Hr. vr. Horlacher aus Talsen, log. b. Zehr jun. —
Hr. Pritvatlehrer Hausmann aus Riga, log. b. Ober
lehrer vr. Hausmann. — Hr. v. d. Recke aus Schlam
pen, und Hr. v. Heycking aus Puttnen, log. b. Fr. v.
Heycking. — Hr. Disp. Hanck aus Brotzen, log. b.
Borchert. —^ Hr. Kornet Kursell, vom kurl. Uhl. Reg.,
aus St. Petersburg, log. b. Jensen. — Die Demois.
Delaunay und Lichleff aus Paris, log. b. Morel.
Den 2osten November. Hr. v. Behr aus Peterthal, und
Hr. Arrend. Bleisch ans Odsen, log. b. Zehr jun. —
Hr. Pastor Pusin aus Samieten, Hr. Major v. Dörper aus Memelhoff, Hr. Kornet Aßmuß, vom Petersburgschen Uhl. Reg., und Hr. Kaufm. Frantz aus Riga,
log. b. Jensen. — Der Selburgsche Kreisrevisor, Hr.
Tit. Rath v. Cialkowicz aus Iakobstadt, log. b. Stern.
K 0 u r s.

R i g a , den 8ten November.
AufAmst. Z6T.N .D.— Cents.Holl.Kour. x . 1 R . B . A .
AufAmst. KS T.N.D. — Cents.Holl.Kour.x.>R.B.A.
Auf Amst.Z M o n . D . — CentS.Holl. Kour.x. 1 R . B . A .
Auf Hamb.36 T .N.D.— Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. 6S T.n. D.— Sch. Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Hamb. S Mon.D. 9^2 Sch.Hb.Bko.p. iR.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.ioßz Pce. Stcrl. x. » R. B.A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 615 Kop. B. A.
ImDurchsch.in vor. Woche 3 Rub. 6i^Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberls -Reicksthalcr 4 Rub. 55^ Kop. B. A.
6 xLt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zumTageskours in B. A. — xLt.
5 pLt. Metalliques 1 ste u. 2te Serie inB.A.)
^
5 xLt. Metalliques 3te u. 4te Serie in B.A.) ^ ^ ^
Livlandiscbe Pfandbriefe x»ri.
Kurlandische Pfandbriefe 2? x»Lt. Avance.
Ehsrlandische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

No. S48.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

eZ
141. Sonnabend, den 24. November 1834.
M i t a u , d e n 2 2 sten N o v e m b e r .
Gestern Nachmittags um 2 Uhr langte Se. Kaiser
liche Hoheit, der Großfürst, Cesare witsch und
ThronfolgerAlexander Nikolajewitsch,
hier an, nahm, während des'Umspanns, ein Frühstück
im Ritterhause ein, und setzte gleich darauf die Reise
nach Riga fort. Zwey Stunden später hatten wir das
unschätzbare Glück, Se. Majestät, unsern allergnadigsten K a i s e r und H e r r n , und I h r e M a j e s t ä t ,
unsere allerhuldreichste Kaiserin und Frau, gleich
falls anlangen zu sehen. Der Wagen, in welchem sich
Ihre Majestäten befanden, war ununterbrochen von
Ver Masse des Volks umwogt, das seine Freude über
den allgeliebten Herrscher durch enthusiastisches Hurrah
rufen zu erkennen gab. Ihre.Majestäten geruheten, im hiesigen Ritterhause, am Kutschenschlage von
dem Herrn Landesbevollmächtigten, als Wirth des Hau
ses, dem Herrn kurländischen Civilgouverneut und dem
Herrn Kommandeur des ersten Armeekorps, General
adjutanten von Neidhardt, ehrfurchtsvoll empfan
g e n , a b z u s t e i g e n , u n d daselbst, n a c h d e m d e r M o n a r c h
die als Ehrenwache aufgestellte Kompagnie des hier
wachehaltenden Bataillons in Augenschein genommen
und entlassen hatte, ein Don der Ritterschaft veranstaltetes Diner, zu dem mehrere Damen und Herren
gezogen wurden, einzunehmen, hierauf aber um 6 Uhr
die Reise nach Riga wieder fortzusetzen, begleitet von
den aufrichtigsten und herzlichsten Wünschen der treuen
Mitauer, die sich auch durch diesen, wenn gleich nur
kurzen, Aufenthalt des angebeteten Herrscherpaares un
endlich beglückt gefühlt hatten.

Ritterhause zu übernachten und trat die Weiterreise
erst diesen Morgen um 7 Uhr an.
Während des Aufenthalts der Allerhöchsten Herr
schaften in unserer Stadt waren die Häuser derselben
festlich und glänzend erleuchtet, und noch bis spät in
der Nacht dauerte der freudige Jubel des durch den
Anblick der Vielgeliebten aufgeregten Volkes in allen
Gassen fort.
St. Petersburg, den 12ten November.
Se. Majestät, der Kaiser, haben Allerhöchst
befohlen, den Civilgouvernenren von Iaroßlaw, Wolhynien, Kurland und Minsk, wie auch dem stellvertreten
den Civilgouverneur von Perm und dem Chef der Pro
vinz Bjelostok für die mit Erfolg betriebene Einkassirung der restirenden Kronsabgaben, Ihre Zufrieden
heit zu erkennen zu geben.
(St. Petersb. Zeit. No. 262.)
O d e s s a , den 3osten Oktsber.
Aus Bucharest wird vom 22sten Oktober Folgendes
gemeldet: Die unglückliche Dürre, welche in der Wallachey beynahe den ganzen Sommer über herrschte, hat
einen so schädlichen Einfluß auf die Vegetation des
Kornes gehabt, daß die Ausfuhr des Getreides aus
dem Fürstenthum untersagt wurde. Dem Weinbau ist
jedoch dieser Mangel von Regen zu Statten gekommen;
die Trauben wurden sehr früh reif und der Wein, wel
chen sie lieferten, ist besonders gut. In den Gärten
von Bucharest blüheten mehrere Fruchtbaume abermals
im September. (St. Petersb. Zeit. No. 265.)

B e r l i n , den 2isten November.
Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, haben in
I h r e K a i s e r l i c h e H o h e i t , d i e G r o ß f ü r s t i n diesen Tagen in den Vormittagsstunden die verschiede
Maria Nikolajewna, welche um 9 Uhr Abends nen Abtheilungen der hiesigen Garnison vor Sich mamit Ihrer Suite hier eingetroffen war, geruhete, im nöuvriren lassen, und gestern mit der Gardeartillerie

den Beschluß gemacht. — Am gestrigen Abend fand
das Fest statt, welches der Gesandte^ Herr von Ribeaupierre, in seinem zu diesem Zweck reich illuminirten Hotel den höchsten Herrschaften gab. Man bemerkte,
neben den beyden Monarchen, den Prinzen-Mitregen
ten von Sachsen, die Herzöge von Kumberland, von
Nassau, von Köthen, den Prinzen Georg von HessenKassels den Herzog Gustav von Mecklenburg-Schwe
rin :c. Se. Majestät, der Kaiser, traten gegen 8^
Uhr, begleitet von den Generalen, Grafen von Benken
dorf, Baron Adlersberg, Kawelm und Sumarokow, in
den Saal. Die Versammlung war besonders, auch in
Hinsicht der hohen Damenwelt und des dabey gezeig
ten Schmuckes, höchst glänzend. Heute haben sich
sämmtliche höchste Herrschaften zu einer Parade nach
Potsdam begeben, und morgen um 10 Uhr wiederholt
sich dieses militärische Schauspiel hier in Berlin.
(Hamb. Korresp. No. 278.)
B e r l i n , den 25sten November.
Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, haben in
der verflossenen Nacht zwischen 12 und 1 Uhr über
Breslau und Warschau Allerhöchstihre Rückreise nach
St. Petersburg angetreten.
(Berl. Spen. Feit. No. 277.)
B e r k i n , den 26sten November.
Die Generaladjutanten Sr. Majestät, des Kaisers
von Rußland, Se. Excellenz, der General der Kavalle
rie Graf von Benkendorf, und Se. Exeellenz, der Generallieutcnant von Adlerberg, sind nach Breslau von
hier abgegangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 277.)
P a r i s , den i-7ten November.
Unter andern Personen soll auch der nordamerikani
sche Gesandte Livingston sehr viel zu dem Sturz des
Ministeriums Bassano beygetragen haben. Er prote
stiere, wie man sagt, förmlich gegen Herrn Passy, wel
cher sich der Zahlung der 25 Millionen Franken an
Nordamerika so eifrig widersetzt hatte.
Die Zahl der Gymnasiasten an den hiesigen 4 großen
Gymnasien (LoHeZes) beträgt 3564. Das Kollegium
Ludwigs des Großen und Karls des Großen haben je
des über tausend Schüler.
S p a n i e n . Die Nachricht von dem Treffen bey Lei
na hat sich bestätigt. Zumalacarreguy befehligte selbst
die Karlistischen Truppen, welche die Niederlage erlit
ten, und kehrte nur mit einem einzigen Bataillon nach
Lemos zurück. Das Kavallerieregiment der Königin hat
mit Auszeichnung gefochten. In dem Bastanthale, wo
am gten November noch der General Oraa eingetroffen,
war, standen 9000 Mann von den Truppen der Köni
gin. Sagastibelza hatte sich vor denselben zurückgezogen,
und stand am loten dieses Monats in Euribi. Mehreren
Ortschaften waren als Strafe für ihre gute Aufnahme der
Karlisten bedeutende Lieferungen auferlegt worden. Oraa

allein hatte 10,000 Rationen verlangt. —' Aus Pampelona meldet man vom 7ten November, daß sich die Trup
pen der Königin fortwahrend durch Freywillige aus allen
spanischen Provinzen vermehren. Die Uebernahme des
Kommando's durch Mina habe mehr Vertrauen für die
Sache der Königin eingeflößt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 275.)
P a r i s , den 18ten November.
Ein Schreiben aus London vom iSten dieses Monats,
6 Uhr Abends, berichtet: Die Aufregung hat begonnen.
Diesen Abend sieht man an vielen Orten Schmähschriften
angeheftet. Bey den Banketts, welche man dem Lord
Durham geben will, wird es tumultuarisch hergehen. Es
ist ein unglückseliger Versuch. »DerKönig von England/
äussert die 6a-ktts 6s Francs, »bringt sich, indem er
die Unterstützung des Herzogs von Wellington anruft, m
eine gewaltsame Stellung und eröffnet einen furchtbarm
Kampf. Und wenn man auf das Sinken der öffentlichen
Fonds und den Schrey der Erbitterung merkt, welcher
sich erhebt, so erinnert man sich unwillkührlich an die
Epoche, wo Karl X. den Entschluß faßte, Herrn von Polignae an die Spitze seines Konseils zu stellen.' — Das
Journal 6es Ovbats äussert die lebhaftesten Besorgnisse
über den bevorstehenden durchgreifenden Ministerwechsel
in England und zweifelt nicht, daß dieser Wechsel in dem
Personal auch eine wesentliche Veränderung in dem poli
tischen Systeme nach sich ziehen werde. Schließlich sucht
es sich damit zu trösten, daß es dem Herzoge von Wel
lington schon mehrmals mißlungen sey, ein Kabinet zu
bilden, so daß es ihm diesmal wohl nicht besser glücken
möchte, äussert aber sodann: »Wir sehen mit lebhafter
Ungeduld dem Ergebniß der Berathungen in Brighton
entgegen. Wir eilen dem Ereignisse nicht voran; es wird
Zeit seyn, dasselbe zu analysiren, sobald es stattgehabt
hat, und wir haben uns eben so sehr gegen übertriebene
Besorgnisse, als gegen eine zu große Zuversicht zu sichern.«
(Berl. Spen. Zeit. No. 276.)
P a ri s, den 19ten November.
Herr Thiers ist von zwey Freunden des Herrn
Paira, eines Ofßciers, der zur Zeit der Landung der
Herzogin von Berry (im Jahr 1832) auf dem Karlo
Alberto verhaftet wurde, zum Zweykampf herausgefor
dert worden, eme Aufforderung, die er auch angenom
men haben soll. Jedoch wird andererseits behauptet,
Herr Thiers habe sich späterhin eines Besseren besonnen,
und werde sich schwerlich in einen Zweykampf einlassen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2^77.)
P a r i s , den 2osten November.
Man versichert, di-e Ministex gäben sich viel Mühe,
Herrn von Talleyrand zu bewegen, sein Entlassungsgesuch zurückzunehmen, und auf dem Botschafterposten in
London zu bleiben.
Herr Cousin hat, auf den Wunsch des Ministers
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des öffentlichen Unterrichts, das Amt eines Inspektors
der Normalschulen wieder übernommen. Auch Herr Villemain ist wieder in seine vorige amtliche Thätigkeit
getreten.
S p a n i e n . Der Boniteur enthalt Folgendes: »Eine
Depesche aus Bayonne vom i8ten dieses Monats mel
det, daß ein Korps von i5oo Freywilligen zu Gun
sten der Sache der Königin in Cerbera und ein zweytes von derselben Starke in Rioja sich gebildet hat,
und daß beyde Korps bereits vollständig bewaffnet sind.
Ein drittes bildet sich gegenwärtig im Bastanthal. Mina
hat an der Spitze von 7000 Mann eine Rekognoscirung nach Puente de la Reyna zu unternommen, und
bey seiner Annäherung hat sich Zumalacarreguy nach
Kampezo zurückgezogen. Alle Berichte stimmen darin
überein, daß die Truppen der Königin die besten Ge
sinnungen hegen und daß der Geist des Volkes dem
der Armee überall entspricht. Espartero und Zriarte
haben bey Dima die Biskayer angegriffen und zerstreut.
Sonach hat die Armee der Königin auf allen Punkten
die Offensive, und zwar mit Erfolg, ergriffen.«
(Berl. Spcn. Zeit. No. 278.)
P a r i s , d e n L i s t e n November.
In einem Schreiben aus Bayonne vom löten No
vember heißt es: »Das von den Einwohnern Riojas
und Riberas gegebene Beyspiel ist von der Bevölke
rung der umliegenden Orte nachgeahmt worden, und
AlleS bietet dem General Mina seine Dienste an. In
den Gebirgen haben sich viele kleine Banden, die den
Truppen der Königin mehr Schaden zufügten, als alle
Streitkräfte Zumalacarreguy'5 in der Ebene, zu Gun
sten Mina's erklärt, und nachdem sie sich zu Guerillas
formirt, den Karlisten die Kommunikation abgeschnitten.
Es sind Officiere abgeschickt worden, um ihre Manöuvre zu leiten. Die Karlisten ziehen sich in die entle
gensten Theile des Landes zurück, der Hunger wird sie
aber bald nöthigen, wieder hervorzukommen. Einige
Haufen, die vor wenigen Tagen, fliehend bey Pampelona vorbeykamen, wurden zersprengt/
Ein Schreiben aus Barcelona vom 21 ten dieses
Monats meldet, ein Kabinetskourier habe dem Generalkapitän von Katalonien, General Llauder, die Er
nennung zum Kriegsminister übcrbracht, und dieser habe
sie unter der Bedingung angenommen, daß die spani
sche Regierung ein System befolgen solle, welches mit
den Wünschen der Kortes und des Volkes mehr über
einstimme. Es war zu Barcelona ein neues Freywilligen-Bataillon gebildet worden, welches, als es seine
Waffen erhielt, sie nicht eher niederzulegen schwur, bis
es den Feind gezüchtigt hatte. Fünf Bataillone wa
ren schon früher organisirt. (Pr. St. Zeit. No. 33 0.)
B r ü s s e l , den »8ten November.
Das in der Nacht zum 11ten November plötzlich hier

eingetretene Frostwetter (auch aus Paris und den Rhei«gegenden sind ähnliche Berichte über ungewöhnlich frühen
Frost eingegangen) hat die Kapitäne und Rheder der in
Antwerpen vor Anker liegenden und zur Abreise bereiten
Schiffe so sehr in Schrecken gefetzt, daß Alles in der größ
ten Thätigkeit ist, um nur fo bald als möglich die
Schelde verlassen zu können.
(Berl. Spen. Zeit. No. 276.)
W i e n , den i9ten November.
Nachrichten aus Konstantinopel zufolge war das unter
dem Befehle des Admirals Hassan Bey stehende ottoma
nische Geschwader, von Samos zurückkommend, in den
Hafen der Hauptstadt eingelaufen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 276.)
M ü n c h e n , den 13ten November.
Professor Gruithuisen, bekannt durch seine astrono
mischen Beobachtungen, hat die letzte, vom Geheimen
rath von Schölling in der Akademie gehaltene Rede in
einer eigends gegruckten Abhandlung sehr scharf kritisirt. Man ist hier begierig, ob Schölling den hinge
worfenen Handschuh aufnehmen werde.
(Hamb. Korresp. No. 27Z.)
K a r l s r u h e , den löten November.
Obwohl seit 2 Iahren der Zufluß der Studirenden
aus dem Norden nach der Universität Heidelberg auf
gehört hat, so ist die Zahl der Studenten daselbst doch
nicht geringer geworden. In Heidelberg und Mann
heim hat sich seit einigen Iahren eine förmliche Nie
derlassung von Englandern gebildet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 7 3 . )
L o n d o n , d e n 1o t e n N o v e m b e r .
Es sind hier Berichte aus Lissabon vom 4ten dieses
Monats eingegangen, nach welchen dort für die An
kunft des Herzogs von Leuchtenberg bereits Alles in
Bereitschaft gesetzt wurde. Der Herzog von Palmella
war noch immer den Angriffen der Opposition i.n der
Deputirtenkammer, wegen des Umstandes, daß er zum
Ministerpräsidenten ohne Povtefeuille ernannt worden,
ausgesetzt. Man hatte emen Preis von ungefähr 60,000
Franken auf den Kopf Don Miguel?s, im Fall dieser
das portugiesische Gebiet wieder betreten würde, gesetzte
(Berl. Spen. Zeit. No. 271.)
L o n d o n , den i4ten November.
Am. loten dieses Monats fand die feyerliche Instal
lation des neuen Lord-Mayors, Herrn Winchester, in
Guildhall statt, bey welcher Gelegenheit der Lord-Kanz
ler eine Rede hielt, in welcher er versicherte, seine
Principien wären stets dieselben geblieben.
Am 2osten September hat ein furchtbarer Orkan die
Insel Dominika auf eine beyspiellose Weise verheerte
Sowohl die Aerndte als ein großer Theil der Häuser
ist dem Boden gleich gemacht worden. Auf der ganzen
Insel ist kaum eine Spur von Vegetation noch sicht-
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Beherzigenswerthe Worte über Volksbildu»,g
und Volksschulwesen.
19.
«Welchen Anspruch macht die evangelische Kirche an das
bürgerliche Leben?"

1) Sie verlangt Zeit und Zucht sür die Kinder, dass
diese in Schulen gebracht und daselbst christlich erzogen
werden.

-Kauet.
C l a u s Harms.

e

Zeitung.

^Nov^ig^.

20.

„Es kann besser werden."

Die Mittel zum Bessermachen haben in diesen Jahr
hunderten und Jahrtausenden noch Nichts von ihrer
Starke verloren. Der Mensch hat noch seine Vernunft,
noch sein sittliches Gefühl, noch sein Verlangen, sich
selbst achten zu können, noch die Sehnsucht nach Wohlscyn. Mag er auch Anfangs das Gutscyn als Mittel zu
diesem betrachten, hat er sich einmal gewöhnt, in der
äusserlichen Handlung dem Gesetz zu gehorchen, so wird
er bald von den minder edlen Beweggründen zu den edle
ren aufsteigen. — Noch immer schmiegt sich der Mensch
so gern an die Hand der mütterlich leitenden Vorsehung,
noch immer ruht sein Auge so gern auf den jenseitigen
Gefilden der Vollendung. Sey's, daß er Anfangs nur
Ruhe sucht.
Unter der Leitung eines weisen Lehrers wird er bald
finden, daß Vorsehung und Ewigkeit ihm keine als eine
auf Rechtthun gegründete Ruhe gewähren; daß jener
G l a u b e n i c h t n u r t r ö s t e n d e , d a ß e r a u c h bessernde K r ä f t e
hat. Sprecht nur, Lehrer, vom Herzen zum Herzen.
Predigt gewaltig und nicht Ceremonienwerk, wie die
Schriftgelehrten und Pharisäer. Man wird Euch hören.
Man wird nicht von Euch hinweggehen. Ihr habt Worte
des ewigen Lebens. Höre, die Kleinmüthigen, die
Stimme der Gottheit: Eure Gedanken sind nicht meine
Gedanken; Eu^e Wege sind nicht meine Wege! So wcnig alS Regen und Schnee, vom Himmel gesendet, ihre
Wirkung verfehlen, — sie feuchten und befruchten die
Erde, und erzeugen oft späte, aber herrliche Frucht, —
eben so wenig soll auch Wahrheit, praktische Wahrheit,
je ohne Erfolg verkündigt werden. Haltet nur an in
Eurem Eifer. Den Mitteln, durch die eS besser werden
soll, fehlt's nicht an Stärke.
Di. Dinter.
ZW.

2) Dreyerley gehört dazu: einmal die Anführung zu
einem wohlgesitteten Betragen und rechtschaffenen Ver
halten; ferner der Unterricht in den Kenntnissen der Re
ligion oder die Mittheilung dessen, was von der Religion
gelernt wird; dann der Aufschluß des Herzens für die
Religion und die Einflößung frommer Gesinnungen.
3) Zn diesem letzten Betracht sind die Schulen heilige
Oerter-, und anzusehen als K i r c h e n für d i e K i n d e r .
Heil den zarten Seelen, wenn sie ein Mann führt mit
frommem Priestersinn.' Und Ehre dem Manne, von den
Aeltern zuerst; denn in welchem Maß die Aeltern ihn
chien, so werden ihn auch die Kinder ehren.
4) Die Kirche will Sicherheit haben für den Anwuchs,
der ihr zugesprochen ist durch die Taufe. — Sie kann
nicht wissen, was in den Hausern geschieht, und wenn
sie findet, daß das Nöthige nicht geschehen, dürfte es
leicht zu spat seyn. Säe doch, che der Acker unrein und
hart wird Z Er wird eS so früh.
5) Wer nicht eher beten lernt als er's versteht, der
lernt es nimmermehr; und wer den Himmel nicht eher
kennt alS die Erde, die Ewigkeit eher als die Zeit, der
lernet nimmermehr Ewigkeit und Himmel kennen.
6) Und wer die Kenntnisse und Fertigkeiten, welche
die Kirche fodert, nicht als Kind erlangt, dem fehlt's
nachher an Gelegenheit, und die Schaan: hält ihn auch
zurück. Darum, 0 Jugend, nimm Deine Schulzeit
wahr!
7) Wir lesen, singen, beten bey unseren Gottesdien
sten; Bekanntschaft mit Bibel und Katechismus setzt die
Predigt voraus ; die Gebräuche des Gottesdienstes wer
den nicht während desselben gelernt ; siehe, das sollen
die Kinder aus den Scdulen bringen.
8) Die Zeit, welche das Christenthum übrig läßt,
nuy».", und
u.'v schön
>»/ verwendet auf Dinge,
- die das bürwird nützlich
aerliche Leben zunächst angehen, die geschickterzum Erwerb,
t
licher ^ Geschäften und beliebt unter den Menschen
machen. Nur dränge das Bürgerthum nicht das Chriitenthun» aus den Schulen, denn dieses hat die Schulen
^

g

M i s c e l l e n»

In dem Feuilleton des
äes Oebals kommt fol
gende Aeusserung über Paganini vor; »Paganini ist
unstreitig ein großer Künstler, allein er besitzt nicht ge
nugsam die Seele, den Geist, das Gemüth eines Künst
lers. Sein Instrument ist voll von Leidenschaft, Schwermuth, harmonischen Klagen und bewunderungswürdigen
Melodien, welche den Zuhörer bis in den drirten Himmel
erheben; sobald aber das Instrument wieder schweigt,
sucht man den Mann, der es beseelte, den Künstler, der
diese in Kremona zusammengesetzten ^ Stucke Ho
^t>en ließ, vergebens: dieser Mann, dieser K st
nirgend aufzufinden, sondern ein Italiener »st
,
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haben. Ein Schneeball steht ietzt zum Zweytenmal in
voller Blirrhe und sogar die Pflaumenbaume haben wie
der zu blühen angefangen, so daß man bey einem Exem
plar an ein und demselben Baum sogar Blüthen, unreife
und reife Früchte sieht und dieser Baum jetzt zum Drit
*
In dem neuen Werke H. L. Vulwer's: »Frankreich, tenmal blüht. Sogar ein diesjähriger Schößling hat
seine Sitten, Literatur und Politik," findet sich Folgen 6 Früchte angesetzt. Zu Dramburg im Regserungsbezirk
des: »Für Diejenigen, welche Thatsachen lieben, kann Kxslin blüht gegenwartig eln Weinstock (Schönedel) an
das Pariser Leben so geschildert werden: Zwanzigtau.send einem diesjährigen Seitensprößling zum Zweytenmal,
Personen befinden sich jeden Abend im Theater, fünf während zugleich die reifen Trauben an demselben hangen.
öffentliche Bibliotheken sind beständig mit Menschen ge Eine Traube der zweyten Blüthe hat schon Beeren von
füllt, eben so hundert Lesekabinets. Es giebt dort unge der Größerer Hanfkörner angesetzt. Für die bedeutende
fähr eben so viele berühmte Tanzmeister als berühmte nördliche Breite von Dramburg ist diese Erscheinung am
Lehrer der Mathematik, und die Stadtbehördcn lassen . Weinstock besonders merkwürdig. Auch in den Garten
sich ihre Feten dreymal mehr kosten, als Das, was sie von Berlin findet man nych zahlreiche ausserordentliche
Erscheinungen, welche kaum alle gesammelt werden kön
für die Religion thun."
nen, da auch das Aussergewöhnliche in Menge gewöhn
Oer oftgenannte fleißige Sternkundige v. Boguslawski lich wird. Auf dem Wege in der Hasenheide steht noch
giebt in den neuesten Breslauer Zeitungen einige Mit jetzt ein Kirschbaum zum Zweytenmal in der Blüthe.
theilungen über den großen Halleyschen Kometen, welchen Einzelne Kastanienbäume haben sogar mitten in der
wir im Sommer und Herbst des nächsten Jahres zu Ge Stadt, z. B. bey der Hauptwache, zum Zweytenmale
sicht bekommen werden, und dessen Umlaufszeit nach geblüht. Besonders bemerkenswerth scheint uns auch
einer Durchschnittsrechnung 75 Jahr 8 Monat und 8 der ausserordentliche Wachsthum einer Weinanlage in
Tage beträgt. Er bemerkt dabey, wie thöricht es sey, Moabit, wo in diesem Jahre aus bloßen Augen (Steck
wenn ununterrichtete Personen die diesjährige Sommer lingen von etwa 2 Zoll Lange) in diesem einen Jahre die
witterung dem Einfluß dieses Kometen zuschreiben wollten, schönsten kraftigen Reben geschossen sind, die sogar Blü
der im Iuny d. I. noch 125 Millionen Meilen hinter der then und Trauben getragen haben. Es wäre interessant,
Sonne, und über 145 Millionen Meilen von uns ent auch Bemerkungen darüber zu erhalten, welche Erschei
fernt gewesen und uns seitdem höchstens um Zo Millionen nungen dieser schöne Sommer bey den Thieren und selbst
Meilen näher gerückt sey. Sein Schweif sey in dieser bey dem Menschen hervorgebracht habe. Man will z. B.
Zeit gerade von uns abLewendet gewesen.. (Wer über wahrgenommen haben, daß Kinder von 5 bis 14 Jahren,
den im nächsten Jahre zu erwartenden Gai?und den Gang, und besonders Mädchen, verhältnißmäßig mehr als sonst
den er nehmen wird, genau unterrichtet seyn will, der gewachsen sind. Die Erscheinungen des Pflanzenreichs sind
lese d i e e b e n erschienenen B e y t r ä g e z u e i n e r M o  auffallend und springen leicht in die Augen. Bey dem Men
n o g r a p h i e d e s H a l l e y s c h e n K o m e t e n v o n schen und.dem Thierreiche überhaupt wären wohl die Be
C. L. L i t t r o w . Wien, 1834» 8.)
""
merkungen der Aerzte und der Jäger und Thierarzte nöthig.
*
.
»
Selbst dieSchyllehrerdürften wohl hinsichtlich Vergrößern
In Kent hat Jemand aus Aalhäuten eine vollstän oder geringern geistigen Entwickelung ihrer Zöglinge in
dig e K l e i d u n g v e r f e r t i g t , d i e d e m stärksten R e g e n t r o t z t diesem Sommer interessante Beobachtungen gemacht haben
und nicht die geringste Feuchtigkeit durchläßt.
*
.
*
F r a n k f u r t a. M . Die Lithographie wird wahr
B e r l i n , S e p t . O b w o h l d i e letzten k a l t e n N a c h t e d e n scheinlich durch die Erfindung eines Franzosen, des Herrn
ungewöhnlichen Erzeugnissen der diesjährigen Sommer- Breugnot, größtentheils verdrängt werden. Es ist ihm
witterung Gränzen gesteckt haben werden, so ist es doch nämlich gelungen, eine Metallkomposition, deren Basis
immer interessant zu bemerken, was diese warme, fast Zink ist, darzustellen, worauf sich mit gleicher, wenn
tropische, Witterung bey uns Ausserordentliches hervor nicht mit größerer, Leichtigkeit zeichnen und schreiben
gebracht hat. Zu Hötensleben bey Magdeburg sieht man läßt, als ans Stein, und wovon leicht Abdrücke zu er
jetzt die Akacien (liokirua
und lioKiniÄ halten sind. Diese Kunst hat unter mehreren Vorzügen
zum Zweytenmale blühen, und Weinstöcke, vor der Lithographie auch den, daß die Platten wohlfeiler
welche zum Zweytenmale geblüht haben, tragen bereits und leichter zu transportiren sind als die Steine.
Früchte, welche vollkommen die gehörige Größe erreicht

seine Einnahme zählt, sie fortträgt, und am Abend noch
mals zählt, und der am Tage zuvor mit dem Theater
direktor sich ihrentwegen gestritten, gezankt, mit ihm
unterhandelt hatte."

( B e r l . Nachr.)
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142. Dienstag, den 27. November 1834.
St. Petersburg, den »?ten November.
Wir beeilen uns,, unfern Lesern zu den schon frü
her über die glückliche Ankunft und den Aufenthalt
S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s , wie auch S r . K a i 
serlichen H o h e i t , des Cesarewitsch, G r o ß f ü r 
sten Thronfolgers, in Berlin von uns mitgetheilten Nachrichten Folgendes hinzuzufügen:
Am ?^ten machte Se. Majestät, der Kaiser,
inkognito einen Spaziergang durch die Stadt, und erwiederte den in der Stadt anwesenden Prinzen und
Prinzessinnen ihren Besuch. Am Abend war im Pa
lais der Prinzessinnen Schauspiel und Soupe. Am
folgenden Tage besichtigte S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, die prachtvolle Gemäldeausstellung und mehrere
andere öffentliche Anstalten. Um 2 Uhr war Tafel beym
Könige, und Abends fand in dem Konzertsaale des
Schauspielhauses ein sogenannter Subskriptionsball statt,
den die hohen Gaste und Se. Majestät, der König, mit
I h r e r Gegenwart beehrten. S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser', unterhielt sich auf die herablassendste Weise" mit
einer großen Anzahl von Personen. Am /xten wurde
der Gottesdienst in der Schloßkirche von dem Geistli
chen der russischen Gesandtschaft, in Gegenwart S r.
Majestät, des Kaisers, Ihrer Majestät, der
Kaiserin, und Sr. Majestät, des Königs, verrichtet.
Nach dem Gottesdienste ließ Sich Se. Majestät die
russischen Unterthanen, welche auf der Universität in
Berlin größtentheils auf Kosten der Regierung studiren,
vorstellen. Der Monarch richtete wohlgemeinte und
väterliche Ermahnungen an dieselben, und ermunterte
sie, die Zeit ihres Aufenthaltes in der Fremde gut an
zuwenden und sich des russischen Namens, wie auch
des Berufs, zu dem sie bestimmt sind, würdig zu ma
chen. Um 2 Uhr war in der Bildergallerie des könig
lichen Schlosses große Tafel. Abends wohnten die ho

hen Gäste einer Vorstellung des Ballets; -Der Auf
ruhr im Serail" bey.
Am folgenven Tage machte S e. Majestät, der
Kaiser, einen Spazierritt im Thiergarten, und war
bey den militärischen Uebungen, welche das Regiment
des Kaisers Alexander und das Garde-Kürassierregiment anstellten, zugegen. Die zahllose Menge,
welche den Monarchen umgab, ermüdete nicht, Ihm
durch Freudenrufe zu huldigen, und begleitete Ihn mit
unaussprechlichem Jubel bis zu den Thoren der Stadt
zurück. An diesem Tage speisten Ihre Majestäten bey
Sr. Königl. Hoheit, dem 'Prinzen Albert, und beehr
ten am Abende das Theater, wo eine Tragödie von
Raubach »Conradin" aufgeführt wurde, und das Kon
zert, welches der Kammermusiker Sr. Majestät, des
Königs, Lafont, gab, mit Ihrer Allerhöchsten Gegen
wart.
Am rgten machte Se. Majestät, der Kaiser,
mit S r . K a i s e r l . H o h e i t , dem Cesarewitsch
Thronfolger, inkognito einen Spaziergang; aber Se.
Majestät wurde erkannt und vom Volke mit den leb
haftesten Akklamationen begrüßt. An diesem Tage war
beym Könige Dejeune. Abends besuchten S e . K a i 
serliche Hoheit, der Thronfolger, und Se. Kö
nigliche Hoheit, der Prinz Wilhelm, die Gemälde
ausstellung. (lourn. 6s 8t. ?eier5b.)
P a r i s , d e n 2 2 sten N o v e m b e r .
In einem Schreiben aus Bayonne vom uZten dieses
Monats heißt es: »Ein hier angekommener ausserordent
licher Kourier bringt uns sehr interessante Nachrichten.
Bisher hatten nur die Städte in den vier Provinzen die
Rechte der Königin unterstützt; das Landvolk hatte, sey
es nun aus Zwang oder aus aufrichtiger Neigung, we
nigstens an vielen Orten, der Sache des Don Karlos ge
holfen. Dieser Zustand der Dinge ändert sich nun sehr
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glücklich durch Mina's Ankunft, dessen Name noch im- 200 Neservcbataillonen. Der Effektivbestanö eines jeden
mer in Spanien eine Art von Zauber ausübt. Schon dieser Bataillone solle aus sooo Mann bestehen, ohne
sind la Nioja und die Dörfer von Ribera in Masse aufge- daß die Anzahl der Officiere größer wäre, als bey den
standen, um die Sache der Christino's zu unterstützen. Linien-Infanteriebataillonen."
General Mina will nun selbst diese Bewegung, die für
(Pr. St. Zeit. No. 33l.)
die Karlisten sehr nachtheilig werden kann, anordnen. In
Paris, den 24sten November.
vielen andern Gegenden der insurgirten Provinzen dauert
Die Madrider Zeitungen vom i5ten dieses Mo
dle Desertion unter den Karlisten fort, und man bemerkt nats, die gestern auf ausserordentlichem Wege hier einunter denen, die zu den Truppen der Königin übergegan- gegangen sind, enthalten das königliche Dekret, wo
gen sind, den Kapitän Lanz, denselben, der im Unabhän- durch Don Manuel Llauder an die Stelle des Herrn
gigkeitskriege gekämpft hat. Endlich'haben auch diejeni- Zarco del Valle zum Kriegsminister ernannt wird,
gen unter den Insurgenten, die in dem Kampfe beharren,
Im inäicatsur 6s Loräeaux vom Listen November
kleine Niederlagen erlitten. Eine der wichtigsten fand bey liest man: -Mina ist durch einen Kourier benachrichLesama statt; ein wohl organisirtes Bataillon wurde hier tigt worden, daß die Regierung ihm 14 Bataillone alfast ganz durch die Truppen der Königin aufgerieben. Die ter Truppen zugehen lasse, wovon die Vorhut bereits
Letzter» bestanden nur aus Zoo Fußgängern und 400 Rei- in Vittoria angekommen sey. Hierzu sollen noch mehr
lern; die Fußgänger waren aber von dem General Cor- als 5ooo Nationalgardisten stoßen, mit deren Mobildova, die Reiter von dem General Lopes befehligt, die machung die Regierung beschäftigt ist. Es war der
ihren Leuten mit dem Beyspiele der größten Tapferkeit General Espartero, der die Karlisten in der Affaire bey
vorangingen. Ein anderer Northeil der Truppen der Kö- Lequeitio schlug; der Verlust der Insurgenten ist sehr
nigin war, daß sie vier Artilleriestücke hatten, welche bedeutend gewesen. Bey der Ueberumpelung des Ober
große Verheerung in den Reihen des Feindes anrichte- sten Saldiaz durch die Brigade Oraa sind viele Militen."
täreffekten und ein Militär von Distinktion, Namens
In einem anderen Schreiben aus Bayonne vom el Factor (vielleicht Castor), in die Hände der Sieger
i7ten dieses Monats heißt es dagegen: -Es ist hier gefallen; Letzterer sollte noch an demselben Tage erdie Nachricht eingegangen, daß ein ganzes Bataillon schössen werden." — Ein Schreiben aus Bayonne vom
des dritten leichten Regiments mit Officieren, Waffen igten November erwähnt ebenfalls jenes Gefechtes bey
und Gepäck zu den Karlisten übergegangen ist. Die Lequeitio, in welchem die Karlisten viele Todte und
Desertion zeigt sich in allen Reihen der Armee der Kö- 265 Gefangene verloren haben sollen. Mina (heißt es.
nigin. Auch in Katalonien steht die Sache der Roya- in demselben Schreiben) sey an der Spitze von 10,000
listen gut, woran die Gegenwart des Obersten Plando- Mann von Pampelona nach Puente-de-la-Reyna auflit keinen geringen Antheil hat. Ein Privatschreiben gebrochen.
aus Barcelona vom uten November sagt: Ein gestern
Die <)uoi!6ienns behauptet dagegen, daß es mit der
von hier nach dem Gebirge abgegangener Waffentrans- Sache des Don Karlos täglich besser gehe; 4 Batailport ist den Insurgenten in die Hände gefallen; wir lone Karlisten seyen kürzlich neu bewaffnet worden, und
sind leider geschlagen worden."
Merino's Anhang in Kastilien nehme sichtlich zu, wähIm Von Ssns liest man: -Gestern Abend verbreitete rend die Armee der Königin gänzlich demoralisirt sey;
sich in ganz Paris das Gerücht, daß die Regierung auch würden in Madrid unter der Hand schon Vorkeham Morgen einen Kourier erhalten habe, welcher die rungen getroffen, den - Sitz der Regierung nach Kadix
Nachricht überbringe, daß allen brittischen Land- und zu verlegen, für den Fall, daß Mina irgend eine beSeeofficieren von Seiten des Herzogs von Wellington deutende Niederlage erleiden sollte.
der Befehl zugegangen sey, sich unverzüglich auf ihre
(Pr. St. Zeit. No. 333.)
Posten zu begeben. Man fügte l/inzu, daß in Folge
Paris, den 26sten November.
dieser Nachricht ein Ministerkonseil stattgefunden habe,
Die stellt
heute den von den ministerielin welchem beschlossen worden sey, sogleich eine Re- len Blättern verbreiteten Nachrichten über die angeblich
serve von 200 Bataillonen zu bilden. — Dies Alles von Mina errungenen Vortheile das Zeugniß eines Kor
wurde von dem General Roguet erzählt, welcher oft respondenten gegenüber, dessen gesellschaftliche Stellung
aufs Schloß kommt und bey dieser Gelegenheit in Lo- (so meint sie) die Genauigkeit seiner Berichte verbürge,
beserhebungen über die Festigkeit der Regierung ausge- -Es ist nicht ein wahres Wort," heißt es in dem betrefbrochcn ist. Wir erwähnen dieser Gerüchte, ohne den- senden Schreiben, -an den den Christinos beygemessenen
selben eine besondere Wichtigkeit beyzulegen." — Das Siegen. Seit den Affairen vom 27sten und 28stenOkto1ourii.il l!u Lommkrce sagt ebenfalls: »Man sprach ber haben nur unbedeutende Scharmützel stattgefunden
gestern Abend viel von der schleunigen Bildung von die jedesmal zum Vortheile derKarlisten ausgefallen sind;
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^ ereigneten sich am 4ten und 5 ten November; ein drit- unsrer Regierung, um die Entfernung einiger theologites am 12ten November hätte ernstlicher werden können, schen Professoren von der Universität Freyburg auszuwirwenn Mina nicht schleunig, nach Pampelona zurückge- ken, waren nicht ungegründet. Man nennt in dieser Bekehrt wäre. Alles, was man über die Desertion der Kar- Ziehung den geistlichen Rath Schreiber und den Professor
listen und über den Aufstand der Bauern zu Gunsten Mi- Stengel, deren Gesinnungen für Aufhebung des Cölibats
na's verbreitet hat, ist durchaus grundlos. Die Armee ihnen das ultra-montanifche Mißfallen zugezogen zu hahxs Don Karlos besteht gegenwärtig aus 34 Bataillonen, ben scheinen. Auch in Bezug auf Hofrath Amann, Profesdie zusammen mindestens 2Z,ooo Mann zählen, 6oo Pfer- for des Kirchenrechts, soll von Einschreitungsmaßregeln die
Ulli) 6 Stücken Geschütz. Die Mannschaft wird bis Rede gewesen seyn, unter Anderem von Entziehung der
^m isten December vollständig equipirt und bewaffnet priesterlichen Funktionen, welches Letztere jedoch hierorts
seyn, und zwar größtentheils mit Gegenständen, die den nicht wohl thunlich erscheinen konnte, indem man weiß,
Christines abgenommen worden sind. (Pr. St.Z.No. 335.) daß dieser Gelehrte verheirathet ist und niemals Priester
Brüssel, den 21 sten November.
war. Die theologische Fakultät von Freyburg, welche
Vorgestern wurde die hiesige freye Universität feyer- zur Zeit der österreichischen Herrschaft immer zu den freykch eröffnet. Nach der Vorlesung der Statuten hielt sinnigsten Deutschlands gezählt wurde, wird jetzt wieder Professor Baron vor einer zahlreichen Versammlung derum angefochten. Wenn eine wesentliche Abweichung
seine Eröffnungsrede, worauf der Bürgermeister die Uni- von dem kirchlichen Lehrbegriff anstößig gefunden würde,
versität für eröffnet erklärte.
so ist es doch eine ganz andre Sache mit den CölibatsverIn Laeken. ist Herr Marc Deby, bekanntlich israeli- hältnissen, welche als bloße Disciplinarangelegenheit von
tischen Glaubens, bey der wiederholten Wahl, mit der Kirche selbst weder für unabänderlich noch für unan9 1 Stimmen unter 118 wieder zum Bürgermeister ge- fechtbar erklärt sind.
Wie man vernimmt, hat unser
wählt worden. (Berl. Spen. Zeit. No. 278.)
Staatsministerium die gestellten Antrage zurückgewiesen.
W i e n , den 18ten November.
( H a m b . K o r r e s p . N o . 2 75.)
Nachrichten aus Tri est zufolge ist die kaiserl. königl.
Frankfurt, den 23sten November.
Fregatte Veloce, kommandirt von dem Fregattenkapitän
Der Schöffe Ihm und die Kaufleute Mack und Meyer
von Zimburg, an deren Bord sich der kaiserl. königl. sind vorgestern zu den Unterhandlungen wegen des Beybevollmächtigte Minister bey Sr. Majestät, dem Könige tritts der Stadt Frankfurt zum Zollverbande abgereist;
von Griechenland, Ritter Prokesch von Osten, befindet, man glaubt, daß ehestens auch ein nassauischer Bevollin der Nacht zum i5ten November nach Nauplia un- mächtigter abreisen werde.
ter Segel, gegangen. (Berl. Spen. Zeit. No. 275.)
(Berl. Spen. Zeit. No. 277.)
W i e n , d e n 2 1 sten N o v e m b e r .
L o n d o n , den iSten November.
In diesem Herbst sind wieder mehrere Ortschaften
Auch auf Martinique hat der Orkan, der auf Dodes Landes von schrecklichen Feuersbrünsten heimgesucht minika beynahe den ganzen Boden des Landes kahl geworden. (Berl. Spen. Zeit. No. 278.)
macht hat, gewüthet, viele Besitzungen zerstört und es
München, den i3ten November. sind
Menschen umgekommen..

h^ U
Milk

Aus Griechenland lauten die Nachrichten der bayerischen Blätter sonderbar. Die Palikaren, welche man ge-

honA

gen den letzten Aufstand in Messenien zu Hülfe rufen
mußte, sind auf einmal so zahlreich, wie aus der Erde
gewachsen, und daher kommt die erneute Werbung rcgelmäßiger Truppen zum Gegengewicht; die Mainotten, von
welchen man schrieb, daß sie unterworfen feyen, haben
allerdings mit der Regierung Frieden geschlossen, aber un^ ^ Bedingung, daß man ihnen ihre Waffen und ihre
Thürme lassen muß; und endlich, wie die Allgemeine
Z e i t u n g sagt: -die Abneigung gegen das Fremde, ja
Haß nimmt zu, wie die Achtung ab,, und diese Mei"""6 ist von Gewicht, indem durch die Mainottenhändel
die fremde Macht oder das fremde Element der neuen
Macht gebrochen ist, und das Einheimische, Nationale
vorwalte.' (Hamb. Korresp. No. 275.)
K a r l s r u h e , den gten November.
Die Gerüchte von Schritten des römischen Hofes bey
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(Berl. Spen. Zeit. No. 274.)
London, den i5ten November.

Dem Vernehmen nach wird im Laufe dieser Woche
das Parlament abermals prorogirt werden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 27Z.)
London, den i8ten November.
Der Bericht des Geheimenraths über den Parlamentsbrand ist nunmehr in unsern Blättern erschienen
nnd 3 Foliospalten lang. Des langen Berichtes kurzer Sinn ist, daß durchaus kein Verdacht von Brands t i f t u n g v o r h a n d e n s e y . ( H a m b . K o r r e s p . N o . 2.79.)/
London, den i gten November.
Dem Lta.^rä zufolge soll der ganze Hof erst am
Tage nach der ersten Audienz des Herzogs von
Wellington aus dem Imming. Heralä erfahren haben,,
daß eine Ministerialveränderung vorgegangen sey. Alles
sey n u r a u s d e m W i l l e n d e s K ö n i g s s e l b s t ,
der nicht einmal seine gewöhnlichen Rathg.eber befragt
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habe, hervorgegangen. Lord Melbourne habe dem Kö
nige die Unmöglichkeit vorgestellt, den Posten des ge
genwärtigen Lord Spencer im Unterhause zu besetzen,
und überhaupt die Mitglieder der Verwaltung in Ein
tracht beysammen zu halten, und erst auf diese Vor
stellung hin, habe der König seinen Entschluß gefaßt,
und Lord Melbourne selbst mit dem Schreiben
beauftragt, durch welches der Herzog von Wellington
zu ihm berufen worden sey. Der Lourier glaubt da
gegen, daß hauptsächlich der Lord-Kanzler (man ver
gleiche damit die weiter unten stehenden Aeussnungen
der "rimes über den Lord-Kanzler) dem König, der
ihn unter Anderem, in Bezug auf seinen Ausflug nach
Schottland, mit dem Kanzleysiegel in der Tasche, ei
nen »reisenden Taschenspieler' genannt haben soll, Wi
derwillen gegen das alte Ministerium eingeflößt habe.
Die 1im«s äussern in ihrer neuesten Nummer, es
sey nunmehr ausser allem Zweifel, daß der Sturz des
Ministeriums Melbourne dem unpassenden Benehmen
des Lords Bcough am auf feinem hohen Posten eines
Lord-Kanzlers großentheils beyzumessen sey. Schon
seit einem Vierteljahre hätten sie (setzt das Blatt hin
zu) vor der damit verknüpften Gefahr gewarnt, seyen
aber dafür mit Schmähungen überhäuft worden.
In dem neuesten Börsenbericht der l'imes heißt es:
»Wider Erwarten ist der Stand der Dinge in der City
einstweilen ruhig geworben. Wie lange? wird gänz
lich von den ersten Handlungen des neuen Ministe
riums abhangen. Sollte dies irgend eine Absicht zei
gen, die auswärtigen Beziehungen zu stören, oder den
Fortschritt der Reformen, die das Land haben will, zu
unterbrechen, so werden die Kapitalisten bald Unruhe
bezeigen, und der Staatskredit wird leiden. Die mei
sten scheinen jetzt auf irgend eine Handlung zu war
ten, auf welche sich ein Urtheil über die künftige Po
litik der zu erwartenden Administration begründen läßt.
Die englischen Fonds sind leidlich fest, mit Neigung
zum Steigen, jedoch noch nicht wieder auf ihrem frü
heren Stand.' Ganz im Geiste dieses Berichts ist
auch der City-Artikel des Lourisr abgefaßt, indem
darin gemeldet wird, daß die Gemüther an der Börse
gänzlich beruhigt seyen. (Berl. Spen. Zeit. No. 278.)
L o n d o n , den 2Ssten November.
Der
spottet über das jetzige Provisorium im
Kabinet und sagt mit Bezug darauf, daß der 8tan6.irä
versichert, der Herzog von Wellington werde nicht selbst
Minister bleiben: »Man wird vom Volke verlangen,
daß es Adressen zu Gunsten des neuen Ministeriums
einsende, und darin den Namen offen lasse, etwa folgendergestalt: »»Wir versichern Ewr. Majestät unseres

Ist

zu

vollen Vertrauens zu der Verwaltung des
'
dem Sie in Ihrer Weisheit das Geschick des Landes
anvertraut haben.'' Andererseits bezeichnet dieses Blatt
den Herzog von Wellington als Diktator, und giebt
Folgendes als die Liste des neuen Ministeriums: »Er
ster Lord des Schatzes: Herzog von Wellington! Se
kretär des Innern: Herzog von Viktoria! Sekretär
der auswärtigen Angelegenheiten: Fürst von Waterloo!
Sekretär des Krieges und der Kolonien: Herzog von
Ciudad Rodrigo! Präsident des Geheimenraths: Mar
quis von Torres Bedras! Großsiegelbewahrer: Gras
Vimiera! Erster Lord der Admiralität: Baron Douro!
Kanzler der Schatzkammer: Viskount Wellington! LordKanzler: Vorsteher der fünf Häfen! Präsident der
ostindischen Kontrolle: Konstabler des Tower! Wir
können dem Lande dazu Glück wünschen, daß es doch
endlich einmal eine einige Verwaltung haben wird. Das
.Kabinet wird.wie Ein Mann handeln.'
(Pr. St. Zeit. No. 3ZZ.)
In M i t a u angekommene Fremde.
Den 2Zsten November. Hr. Koll. Rath Jüdin aus Scha
den), log. b. Morel. — Hr. Kapitän v. Korff, vom
Generalstabe, vom Auslande, Hr. Neese aus Riga,
Hr. Rohmann aus Zwanden, und Hr. Kronförster Groß
aus Bershoff, log. b. Zehr jun. — Demois. Kleinberg
aus Ziepelhoff, log. b. Goldarbeiter Herrmann. — Fr.
v. Malawska aus Konstantinhoff, log. b. Wittwe Neu
land. — Hr. Kaufm. Schröter aus Riga, der Depu
tate der Kowelschen Posemelschen Kommission, Hr.
Graf Krasitzky, nebst drey Söhnen, und der Lublinsche Einwohner, Hr. Wroblewsky, aus Wilna, log.
b. Jensen.
Den Lasten November. Fr. Koll. Assessorin v. Berg aus
Riga, und Zollbeamte Eckart, von der gten Klasse,
von Polangen, log. b. Morel. — Fr. Landrathin v.
Bouffall und Demois. Bebel aus Liguum, Hr. Kaufm.
Sadowsky aus Riga, und Hr. Kaufm. Kaspar vom
Berg aus Remscheid, log. b. Zehr jun. — Hr. v.
Gerschinsky aus Ponnewesch, log. b. Fr. Hofräthin
Ellrich. — Die Hrn. Blumenhändler Ioh. und Jak.
Hauly aus St. Petersburg, log. b. Borchert. — Hr.
v. Hörner aus Stirnen, log. b. Mad. Lessing. — Fraul.
Adele v. Bienenstamm aus Riga, log. b. Koll. Rath v.
Härder.
Den lösten November. Hr. Major Kursakow, vom Sophicschen Seeregim., aus Riga, log. b. Jensen. —
Hr. Quart. Officier Koslowsky aus Riga, log. b. Mo
rel.

«drucken

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

^ ^ ' 3 r , ,^
14z. Donnerstag, den 29. November 1834.
B e r l i n , den isten December.
Se. Majestät, der König, haben den Generaladju
tanten Sr. Majestät, des Kaisers von Rußland, Gene
rallieutenants von Adlerberg und Kavelin, den
rothen Adler - Orden erster, dem Generaladjutanten, Ge
neralmajor vonMansuroff, den rothen Adler-Or
den zweyter Klasse mit dem Stern, und dem Rittmei
ster, Grafen von Tolstoy, den rothen Adler-Orden
dritter Klasse zu. verleihen geruht.
Se. Majestät, der König, haben den kaiserl. russi
schen w i r k l i c h e n S t a a t s r ä t h e n , v r . A r e n d t , O r . v o n
Crichton und von Chambeau, den rothen AdlerOrden zweyter Klasse mit dem Stern, desgleichen dem
Kammerdiener Ihrer Majestät, der Kaiserin von Ruß
land, Friedrich Ierichow, den rothen Adler-Orden
vierter Klasse zu verleihen geruht,

Niemand in dem Zimmer gewesen, ein Ofen befindet
sich gar nicht darin, und nirgend war auch nur die
Spur irgend eines Zündstoffes zu bemerken. Während
einige Personen eifrig umhersuchten, schlug plötzlich wie
der in ihrer Gegenwart die Flamme von einem Tische
auf, und nun erst entdeckte man aus dem hellstrahlen
den Fokus einer Wasserkaraffe, der gerade auf die Wur
zel der Flamme siel, die Ursache des Feuers. Einige
neue Experimente mit dein nun schon beschädigten und
sehr ausgetrockneten Tischblatte lockten frische Flammenaus den Punkten hervor, auf welche der Fokus fiel;
die Wasserkaraffe wirkte ganz wie ein Brennglas, und
das geschah in den jüngsten heiteren Tagen dieser vor
gerückten Jahreszeit, bey verhältnißmäßig so niedrigem
Mittagsstande der Sonne. Leicht hätte ein sehr be
deutendes öffentliches Gebäude auf diese Weise abbren
*
nen können, wenn jener Beamte oder seine Lett'te nicht
Se. Majestät, der Kaiser von Rußland, ist auf der zu Hause gewesen wären.«
Rückkehr nach seinen Staaten bereits an demselben
(Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
Tage der Abreise von Berlin (am 2Zsten November
P a r i s , den2isten November.
Abends 9 z Uhr) in Posen eingetroffen, und setzte
ohne Aufenthalt die Weiterreise nach Warschau fort.
Es heißt, Se. Majestät, der König, werde die Kam
Die Richtung der Reise über Breslau war unterweges mern in Person eröffnen, was jedoch sehr unwahrschein
in Müncheberg geändert worden.
lich ist. Eine Zeitung bemerkt zu diesem Gerücht, daß
(Berl. Spen. Zeit. No. 281.) eine neue Thronrede auch eine neue Adresse hervorru
fen würde, günstiger oder ungünstiger als die frühere,
Aus Breslau wird durch die dortigen Zeitungen Fol aber doch immer entscheidend für das Ministerium.
gendes gemeldet: -Auf ähnliche Art, wie vor einigen
Gestern Mvrgen sind zwey Depeschen des Herrn von
Iahren das Palais der Herzogin von Abrantes in Flam Bacourt, unseres ersten Gesandtschaftssekrctars in Lon
men aufging, entstand hier kürzlich ein Feuer, das zum don, im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Glück früh genug bemerkt ward und in keinerley Weise eingetroffen. Er Hat eine Konferenz mit Lord. Welling
um sich griff. In einem mit den Fenstern nach der ton gehabt, welcher, wie es heißt, dem doktrinären
Südseite gelegenen Schlafzimmer-eines Beamten näm Kabinette feine Unterstützung versprochen, jedoch nur
lich schlug die helle Lohe auf, wurde aber bemerkt und unter gewissen Bedingungen. Wir haben noch nicht
schnell gedämpft. Seit länger als 4 Stunden war erfahren, worin diese Bedingungen bestehen. Wahr-

schcinlich haben sie aber Beziehung auf Spanien und
Portugal.
Unsere Zeitungen haben eine Ehrensache zwischen
Herrn Thiers und Herrn Paira (vergl. No. 141 dieser
Zeitung) entstellt. Der General Lascours und der
Oberst Chatry de la Fosse erklären, daß Herr Thiers
mit Herrn Paira niemals in einer direkten oder indi
rekten Beziehung gestanden, also von persönlicher Be
leidigung keine Rede seyn könne. Es handle sich le
diglich um eine politische Herausforderung.
(.Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
Seit 6 Tagen sind zehn Kouriere von London hier
angekommen und dahin abgegangen. Einer derselben
soll nach Madrid bestimmt seyn, um Herrn Villiers
seine Abberufung anzuzeigen. Fünf andre Kouriere sind
über Kalais weiter gegangen; zwey derselben sind, wie
man vernimmt, nach Berlin und Konstantinopel be
stimmt. Auch Lord Adolphus Fitzclarence, Sohn des
Königs von England, ist hier eingetroffen. Als künf
tigen britischen Botschafter i-n Paris nennt man, aus
ser Lord Heytesbury, auch Sir Charles Bagot, der
früher im Haag gestanden.
Es hat sich die Frage erhoben, ob die Minister vom
iiten Oktober, die seit einigen Tagen wieder ins Ka
binet getreten, sich einer neuen Wahl unterziehen müß
ten. Seinem Wortlaute nach, scheint das Gesetz hier
über keinen Zweifel zu lassen, da jeder Deputirte, wel
cher ein besoldetes Amt annimmt, dieser Bedingung
unterworfen ist. Da inzwischen jene Deputirten bey
ihrer Wahl schon Minister waren, so laßt sich nach
dem Geiste des Gesetzes nicht annehmen, daß sie das
Vertrauen der Wähler durch die augenblickliche Auf
gabe und Wiederübernahme ihrer Funktionen verloren
haben. Nach dem tüourisr war jedoch gestern im Kon
seil beschlossen worden, daß die Wahlkollegien, welche
die Herren Humann, Thiers, de Rigny, Guizot und
Duchatel ernannt^ wieder zusammenberufen werden soll
ten. Heute indessen heißt es, man sey von diesem
Beschlüsse wieder zurückgekommen, da man der Wiedererwählung nicht unbedingt sicher ist. Der l'isrZ-xarn
gedenkt die Minister in dieser Beziehung bey Eröffnung
der Session anzugreifen. Noch ein anderer Punkt wird
bey diesem Anlasse vorkommen, be» welchem die Parteyen ihre Kräfte werden messen können; Herr Passy
muß sich nämlich wegen seines dreytägigen Ministeriums
einer neuen Wahl unterziehen, wodurch sein Posten
als Vieeprasident der Kammer erledigt ist, weshalb er
einer neuen Wahl zu demselben Posten bedarf.
Die <)uoticliennv behauptet, Marschall Mortier habe
erklart, wenn die Kammern ihm lästig würden, werde
er Alles aufgeben und in seine Großkanzley zurückkeh
ren. Mit parlamentarischen Debatten will er nichts zu

thun haben, und Herr Thiers soll sich erboten haben,
ihn in Allem, sogar in der Diskussion über das Kriegs
budget, zu ersetzen. (Hamb. Korresp. No. 282.)
P a r i s , den 22sten November.
Das Journal cls ?aris meldet, es sey heute die Ant
wort des französischen Gesandten zu Verlin, Herrn
Bresson, auf das Schreiben des Herzogs von Bassano,
der ihm darin seine Ernennung zum Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten anzeigt, eingetroffen. Herr
Bresson habe die Ernennung nicht angenommen.
Man hört hier hin und wieder behaupten, das?our.
»ai 6es Oebats komme dem neuen brittischen Ministe
rium auf alle mögliche Weise entgegen, und suche es
dadurch für das französische doktrinäre Kabinet zu ge
winnen. Man will dies daraus schließen, daß das ge
nannte Blatt wiederholt die Behauptung aufstellt, daS
Bündniß zwischen Frankreich und England sey unauf
lösbar, welche Schwierigkeiten auch einem Torykabine^
mit Beziehung auf die innern Angelegenheit begegnen
möchten. (Berl. Spen. Zeit. No. 280.)
P a r i s , den 2?sten November.
Der Inäicateur äs Loräesux meldet unterm 2 4sten
November, daß die Gränzzollbeamten sich kürzlich un
weit Bayonne eines Abgeordneten des Don Miguel
an Don Karlos (eines Portugiesen von Geburt) be
mächtigt hätten. Mit ihm seyen zugleich zwey Ein
wohner von Bayonne verhaftet worden, die es gegen
eine Belohnung übernommen gehabt hätten, jenen Emis
sär in das Lager des Don Karlos zu führen.
In dem Memorial llk5
liest man Folgen
des: »Vom Kriegsschauplatze erfährt man gegenwärtig
wenig Neues. Mina soll angekündigt haben, daß er
seine eigentlichen Operationen nicht vor dem isten Ja
nuar beginnen würde, und es ist sehr zweifelhaft, ob
er alsdann hierzu im Stande seyn werde. Die Armee,
deren Kommando er übernommen hat, ist von Allem
entblößt; seit drey Monaten ohne Sold, ohne Fußbe
deckung, ohne Bekleidung, und völlig demoralisirt, war
sie nahe daran, sich gänzlich aufzulösen. Mina muß
alle diese Fehler erst wieder gut machen, bevor er daran
denken kann, einen entscheidenden Schlag zu wagen.'
(Pr. St. Zeit. No. ZZ6.)
A u s dem H a a g , vom Lasten November.
Man sagt, der Erbprinz Alexander von Oranien
werde nächstens nach Leyden abgehen, um auf der dor
tigen Universität seine Studien zu machen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
W i e n , den 22sten November.
Das große Lovs bey der am 25sten Oktober stattgefundenen Ziehung zur Verloosung des schönen Hotels
in Marlenbad mit 100,000 Gulden Ablösung, hat die
verwittwete Gräfin Michalowska in Wien gewonnen.
AuS Griechenland haben wir Nachrichten bis
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zum 22sten Oktober. Es herrschte überall Ruhe und
Zufriedenheit. — Aus Konstanti nop el reichen die
Mittheilungen bis zum 2 8sten Oktober. Die Aussich
ten werden friedlicher, obwohl die Truppensendungen
nach Asien noch fortdauerten. Die englische Flotte
sollte nach Malta zurücksegeln.
(Berl. Spen. Zeit. No.
W i e n , den 23sten November.

279.)

Kaum war die sichere Nachricht von der überraschen
den und mit unglaublicher Schnelle bewirkten Ankunft
Sr. Majestät, des Kaisers von Rußland, in Berlin
hier angemeldet worden, so wurde auch der erste unse
rer Diplomaten, der auf Urlaub hier befindliche Fürst
Esterhazy, zur Beglückwünschung nach Berlin abge
sandt. (Berl. Spen. Zeit. No. 280.)
K a s s e l , d e n 23sten November.
Der Tod des Landgrafen Viktor Amadeus von Hes
sen-Rothenburg ist für Churhessen ein wichtiges Ereigniß. Der Landgraf besaß den vierten Thcil des Ge
biets von ganz Nieder-Hessen mit einer Bevölkerung
von 5o,ooo Seelen. Er war der einzige Prinz des
Hauses, welcher die Verfassung nie anerkannt hatte,
weil er behauptete, daß er bey der Entwerfung dersel
ben hätte zugezogen werden müssen, daher auch in sei
nen Besitzungen Alles beym Alten blieb, denn der
Landgraf hatte, obgleich der Souveränität unterworfen,
größere Gerechtsame und Hoheitsrechte, als die übri
gen Standesherren. Die früher mit der churhessischen
Regierung angeknüpften Unterhandlungen wegen Abtre
tung dieser Rechte für 460,000 Thlr. hatten sich zer
schlagen, weil die Landstande ihre Zustimmung versagt
hatten. Jetzt, nach dem Erlöschen des Hauses, fallen
seine sämmtlichen Domänen Churhessen atcheim, so wie
dessen Schlösser mit allen Ausstattungen nach dem
Hausvertrage an das regierende Haus als Eigenthum
zurückfallen. Das nun ausgestorbene landgräfl. hessenrothenburgische Haus bekannte sich zur römisch-katho
lischen Kirche, und wurde im Jahr 1627 von dem
Landgraphen Moritz zu Gunsten seiner Kinder aus zwey
ter Ehe gestiftet, während sich in den Nachkommen er
ster Ehe das regierende Fürstenhaus fortpflanzte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 277.)
K a r l s r u h e , den 23sten November.
Die Einwohner von Kippenheim haben ihrem Lands
mann, dem am 17ten November 1832 gestorbenen
Herrn Stultz von Ortenberg, welcher bekanntlich als
armer Schneidergesell seine Heimath verließ, in Eng
land und Frankreich zum reichen Mann wurde, und
zuletzt durch seine zahlreichen wohlthätigen Stiftungen
sich die hohe Anerkennung erwarb, daß er in den Adelsiand erhoben wurde, ein würdiges Denkmal errichtet.
Es ist ein mit Basreliefs, die sich auf das Leben des
Verstorbenen beziehen, und Bibelsprüche»: geschmückter,.

20 Fuß hoher, aus Gußeisen ausgeführter gothische?
Obelisk, zu welchem Herr Berkmüller in Karlsruhe dea
Entwurf geliefert hat. Der Guß wurde auf den Wer
ken des Freyherrn von Eichthal vollendet und das Denk
mal selbst am i3ten Oktober mit erhebenden Feyerlichkeiten eingeweiht; es steht am Ausgang von Kippen
heim, an der Straße nach Freyburg auf einer Anhöhe,
unweit des von dem Verstorbenen gegründeten Hospi
tals, und ehrt durch seine vortreffliche Ausführung eben
so sehr den Künstler und die Gemeinde, als Den, zu
dessen Andenken es errichtet wurde.
(Berl. Spen. Zeit^ No. 279.)
F r a n k f u r t , den 2Ssien November.
Wegen einer Erbtheilung ward hier kürzlich das
Bethmannsche Weinlager öffentlich versteigert, wobey
merkwürdig hohe Preise erlangt wurden. Ein Stück
Iohannisberger von 2779, welches man auf 400 Gul
den geschätzt hatte, wurde mit 35oo Gulden, ein Stück
Markebrunner von 1822 und ein halbes Stück Steinberger ebenfalls jedes mit mehr als 3000 Gulden be
zahlt. E i n großer Theil dieser Weine geht nach E n g 
land. (Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
M ü n c h e n , d e n 2 osten November.
Der geheime Hofrath von Schelling soll einen Ruf
nach Berlin erhalten haben, und zwar um dort Hegel
zu ersetzen; man ist voller' Erwartung, ob Herr von
Schelling diesem Rufe Folge leisten wird.
(Hamb. Korresp» No. 281.)
*

.

*

Der königl. griechische ausserordentliche Gesandte,
Herr Maurokordatos, hatte am Dienstag Nachmittag
die Ehre, Sr. Majestät, dem Könige, in einer feyerlichen Audienz sein Beglaubigungsschreiben zu überrei
chen. (Hamb. Korresp. No. 282.)
D r e s d e n , d e n 2 5sten November.
Sc. Königl. Hoheit, der Prinz Mitregent, ist gestern
Abend von Berlin wieder hier eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 280.)
W e i m a r , d e n 2 6sten November.

Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, ist gestern von
Berlin wieder hierher zurückgekehrt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2-80.)
H a n n o v e r , den 26sten November.
Unsere Ständeverfammlung ist zum i4ten Januar
wieder hierher zusammenberufen worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 280.)
O l d e n b u r g , den ^5ten November.
Man spricht auch bey uns davon, daß nach dem
Beyspiele von Sachsen-Koburg, welches unter vortheilhaften Bedingungen sein durch den Wiener Kongreß
ihm zugefallenes Fürstenthum auf dem linken Rhein
ufer an die Krone Preussen abgetreten hat, das jen
seits des Rheins belegene, deo Souveränität unseres'
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Großhcrzogs unterworfene Amt Birkenfeld an Preussen
abgetreten werden dürfte. (Hamb. Korresp. No. 281.)
H a m b u r g , d e n 2 2sten November.
Glaubwürdige Lootsen, welche heute Mvrgen vgn
Kuxhaven heraufgekommen sind, versichern, daß sich im
Fahrwasser der Elbe schon viel Treibeis befinde, und
daß Schiffe, welche, aus der See angekommen, auf
der Elbe unterweges sind, entweder an den Strand
halten, oder auch nach Kuxhaven zurückzukehren genö^thigt seyn werden, um nicht vom Eise zu leiden. Im
Fahrwasser der Ober-Elbe befindet sich ebenfalls viel
Treibeis, wodurch auch diese Fahrt großtentheils un
terbrochen ist. Die Fahrt von und nach Harburg und
dessen Umgegend ist jedoch noch nicht gehemmt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 276.)
L o n d o n , d e n 1? t e n N o v e m b e r .
Die polnischen Flüchtlinge, welche vor einigen Mo
naten auf ihrer Reise nach Amerika zu Portsmouth
ans Land gegangen waren, haben sich endlich entschlos
sen, nach jenem Welttheil abzugehen; 36 derselben
reisten vor einigen Tagen ab, um sich in London ein
zuschiffen, wo eine Gesellschaft ihnen die Mittel dazu
liefert; 37 andere werden morgen abreisen. Alle ge
flüchtete Spanier vom Gefolge des Don Karlos sind
von Portsmouth nach London abgegangen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 277.)
L o n d o n , d e n 20sten November.
Die l'irnes schildern in einem Schreiben aus Kon
stantinopel vom iZten Oktober den günstigen Eindruck,
welchen der schmeichelhafte Empfang, der dem türki
schen Gesandten am Pariser Hofe, Refchid Pascha, von
dem Könige Ludwig Philipp zu Theil geworden, auf
den Divan gemacht habe. Der Admiral Roussin hat
diesen günstigen Augenblick benutzt, um den Argwohn
der Pforte in Bezug auf Algier und auf die Teil
nahme Frankreichs an Mehemed Aly's Jntriguen zu
entfernen. Auf England war man im Divan sehr un
gehalten, indem man den Aufstand in Tripolis, wel
cher zwey Jahre dauerte, den Jntriguen des dortigen
englischen Konsuls (Warrington) zuschrieb. Lord Ponsonby hatte indeß diesen üblen Eindruck bald dadurch
wieder beseitigt, daß er bey der Pforte anfragte, wel
chem von beyden Fürsten, die auf den Thron von Tri
polis Anspruch machten, sie den Vorzug oder die Legi
timation geben wolle. (Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
L o n d o n , d e n 2 1 sten N o v e m b e r .
Sir Robert Peel wird schon in etwa 14 Tagen in
London zurückerwartet und ein Dampfboot wird für ihn
in Kalais in Bereitschaft gehalten.
Am 2vsten dieses Monats wurde Befehl erlassen,
I
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den Marquis von Wellesley von seinem Posten als
Vicekönig von Irland abzuberufen. Berichten aus Du
blin vom i9ten dieses Monats zufolge soll selbiger, so
wie der Lord-Kanzler von Irland, Lord Plunkett, und
der Silicitorgeneral, Herr O'Loghlin, bereits seine Dimission eingesandt haben. Ihre Nachfolger sind noch
nicht bekannt. In ganz Irland hat die Nachricht von
der Auflösung des Ministeriums viel Bewegung erzeugt.
Zu Kork wurde Herrn O'Connell ein großer Schmaus
gegeben, welchem viele Repealers beywohnten und bey
welchem Anlasse derselbe eine Rede hielt, worin er er
klärte, man habe Wellington früher geschlagen und
man werde es auch jetzt; er hasse Whigs und Tories
gleich sehr, weil sie beyde die Feinde Irlands waren.
Ein großer Theil der Grafschaft Tipperary ist unter
die Aufruhrakte gestellt worden.
In Portsmouth befindet sich ein Agent des Dv»
Karlos, welcher für die Ueberschiffnung der dortigen
Karlisten nach Holland sorgt und bereits über 200 Re
kruten angeworben hat. (Hamb. Korresp. No. 280.)
*

.

*

Die
und der lüounsr erklären sich ermächtigt,
auf das Allerbestimmteste zu versichern, daß alle Ge
rüchte von einer freywilligen Abdankung Lord Mel
bournes, oder als habe er seinen Widerwillen erklart,
länger im Amte zu bleiben, oder geäussert, das Kabi
net müsse von selbst auseinandergehen, sey es vor Er
öffnung des Parlainents, oder bald nach derselben,
oder endlich, als habe er irgend einen Rath in Bezug
auf die Wahl seines Nachfolgers gegeben, falsch, un
gegründet und der Wahrheit zuwider seyen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 8 0 . )
I n Mitau angekommene Fremde.

Den 2 6sten November. Hr. Kammerverwandter Lutzau
aus Malemuische, log. b. Jensen. — Hr. v. Vehr
aus Bersteln, log. b. Zehr jun. — Hr. C. v. Bach
aus Klein-Gramsden, und Hr. Müllerin. Förster aus
Postenden, log. b. Borchert. — Hr. Tit. Rath Güntzel
aus Riga, log. b. Morel.
Den 2 7sten November. Der St.Petersburgische Kaufm.,
Hr. Manufakturrath und Ehrenbürger Günther, und
Hr. Handl. Kommis Schütz, vom Auslande, log. b.
Morel. — Hr. v. Piotrowsky und Hr. v. Attkull aus
Glebau, log. b. Schütz. — Hr. Revisor Hille aus
Schnepeln, log. b. Schuhmacher Petersohn. — Hr.
Partikulier Bedell aus Eckau, log. b. Zehr jun. ---Hr. Müllerm. Mertens aus Behnen, log. b. Müllerm.
Helwig.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 556.
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Hofrath von Braunschweig, Censor

dlo. 144. Sonnabend, den I. December 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den 2 2sten November.
Aus Berlin wird vom »2ten (2 4sten) November
Abends über die letzten von Sr. Majestät, dem
Kaiser, in jener Hauptstadt zugebrachten Tage Fol
gendes berichtet:
Gestern, am iiten (2Zsten) November, fpeiseten Se.
Majestät, der Kaiser, und Ihre Majestät, die
Kaiserin, bey Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen Au
gust. Abends waren Ihre Majestäten im Theater,
«0 daS Ballet »Alme, Königin von Golkonda« gege
ben wurde, und speiseten daraus bey Sr. Königl. Ho
heit, dem Prinzen Albert, im Familiencirkel zu Abend.
Heute, am i2ten (24sten) November, wohnte der
Kaiser um halb 11 Uhr den Uebungen des 6ten Küras
sierregiments, dessen Chef Se. Majestät ist, bey,
und geruhte selbst zu verschiedenen Evolutionen das Kom
mando zu ertheilen. S e . K a i s e r l . H o h e i t , derCesarewitsch Großfürst Thronfolger, ließ eben
falls Sein 3tes Uhlanenregiment manöuvriren. Alle
Prinzen und Generale waren zu Pferde bey diesen Uebun
gen zugegen, die Prinzessinnen aber in offenen Wagen;
eine große Menschenmenge war herbeygeströmt, um sich an
diesem Anblicke zu weiden, und gab seine Freude durch
lautes Hurrahrufen zu erkennen. An dem Tage war Ta
fel bey Ihrer Majestät, der Kaiserin. In dieser
Nacht wird Se. Majestät, der Kaiser, nach dem
Soupi beym Könige, die Reise nach Warschau antreten.
D i e Tage, welche S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r , i n
Berlin zubrachte, werden für alle diejenigen, die das
Glück hatten, sich der Person dieses mit der Familie
unseres geliebten Herrschers durch die Bande des Bluts
und der Freundschaft so innig verbundenen, erhabenen
Monarchen zu nähern, auf immer unvergeßlich bleiben.

man daselbst die Nachricht von dem Ableben des Kö
nigs von Persien, Feth-Aly-Schah, welches am
8ten Oktober in Ispahan erfolgt seyn soll, erhalten
habe. (lourn. 6s 8t. ?«?tersd.)
B e r l i n , den 27sten November.

Oer Platz vor dem Palais Sr. Majestät, des Kö
nigs, hatte sich schon seit Tagesanbruch heute wegen der
gegen 8 Uhr festgesetzten Abreise Ihrer Majestät, der Kai
serin von Rußland, und des Großfürsten Thronfolgers,
so wie der Großfürstin Maria, nach St. Petersburg,
mit einer großen Menschenmenge gefüllt. Die König
liche Familie und alle Hofstaaten waren in den Zimmern
des königlichen Palais versammelt, um bey der alle An
wesenden mit schmerzlicher Rührung erfüllenden Trennung
der geliebten Königstochter von Ihrem erhabenen Vater
und den erlauchten Geschwistern Zeuge zu seyn. Um
9 Uhr bestiegen Ihre Majestät, die Kaiserin, und Se.
Kaiserl. Hoheit, der Thronfolger, Ihre Reisewagen, und
eine große M^nge Menschen folgte mit dein Ausrufe der
lebhaftesten Theilnahme bis an die Thore der Haupt
stadt. Vor dem Hauptportale des königlichen Schlosses
ließen Ihre Majestät halten, und Sie nahmen hier
noch ein Mal von vielen Personen aus Ihren frühe
ren näheren Umgebungen den herzlichsten Abschied. Se.
Königl. Hoheit, der Kronprinz, so wie die Prinzen Wil
helm, Karl und Albrecht, begleiteten die Kaiserin bis nach
Diedersdorf, einem dem Generallieutenant von Marwitz
gehörigen Schlosse, woselbst sie das Mittagsmahl einnah
men, von da aus ist der königliche Flügeladjutant, Ma
jor von Thiemen, vorausgeeilt, um die weitere Reise der
höchsten Herrschaften zu leiten. Der Prinz von Oranien,
welcher den Kaiser einige Stationen begleitet hatte, traf
schon vorgestern wieder hier ein, dagegen ist der General
Aus Tauris wird vom 25sten Oktober gemeldet, daß major von Röder, Kommandant von Potsdam, beauf

tragt, Se. Majestät bis an die Gränzen des preussischen
Staates zu begleiten. Wahrend Se. Majestät, der Kai
ser, viele Ordensverleihungen vor Seiner Abreise vorge
nommen hatte, haben Sc. Majestät, unser Kenig, auf
der andern Seite, mit der Ihnen bey solcher Veranlassung
eigenen Freygcbigkeit, dem kaiserl. russischen Gefolge und
dem hiesigen kaiserl. russischen Gesandtschaftpersonale kost
bare Präsente gemacht, von denen wir nur den von einem
hiesigen Juwelier sehr geschmackvoll verfertigten, reich mit
Diamanten von ansehnlicher Größe verzierten goldenen
Degen anführen, den Se. Majestät am gestrigen Morgen
dem Minister des kaiserl. russischen Hauses, Fürsten Wolkonski, überreichen ließen. — Se. Kaiserl. Hoheit, der
Großfürst Tronfolger, haben die letzten Tage Ihrer An
wesenheit noch dazu benutzt, mehrere Militärinstitute, und
namentlich das königliche Kadettenhaus, das Zeughaus
und die Stückgießerey in Augenschein zu nehmen, und
an allen diesen Orten haben Se. Kaiserl. Hoheit sich den
gegenwärtigen Zustand dieser verschiedenen Anstalten auf
das Genaueste erklären lassen.
(Hamb. Korresp. No. 284.)
P a r i s , d e n 2?sten November.
Durch eine königliche Verordnung vom gestrigen Da
t u m ist d e r A d m i r a l D u p e r r e z u m S e e m i n i s t e r
ernannt worden. Der National behauptet, es habe
dem Admiral große Uederwindung gekostet, das ihm an
getragene Portefeuille anzunehmen, und die Annahme
sey erst auf förmlichen höheren Befehl, mit Hinwei
sung auf die Dienstpflicht, erfolgt. Auf ähnliche Weise
sey es dem Marschall Mortier ergangen. Der Na
tional spricht schließlich den Wunsch aus, der Admiral
möge seine neue Stellung dazu benutzen, um die fran
zösische Seemacht in den höchsten Flor zu bringen und
dadurch die Vertheidigungsmittel, deren Frankreich bald
so sehr bedürfen werde, zu vermehren.
Sowohl der Lonsiitutionkl, wie der (üourier Lrsn^-ns, stellen die Vermuthung auf, daß Fürst Talleyrand unter keiner Bedingung auf seinen Botschafterposten nach London zurückkehren werde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 281.)
P a r i s , den 25sten November.
Oer v/lonn«ur enthält nunmehr die von den mini
steriellen Blättern gestern verheißenen königlichen Ver
ordnungen zur Einberufung der Wahlkollegien, welche
die Herren Ouchatel, Thiers, von Rigny und Guizot
in die Deputirtenkammer gewählt haben. Die Verord
nung in Betreff des Wahlkollegiums, dem Herr Humann
seine Erwählung verdankt, ist noch nicht erschienen.
Oer gestrigen ersten Sitzung des Pairsgerichtshofes,
in welcher die mehr erwähnte Relation zum Vortrage
kam, wohnten i5g Pairs bey. Heute hatte eine zweyte
Sitzung statt. Der Präsident erklärte in der gestrigen
Sitzung, daß die Relation'zehn bis zwölf Sitzungen

ausfüllen werde. In dem gestern vorgelesenen Theil
behauptete der Referent, daß sämmtliche polirische Ver
eine mit der Iulyrevolution im Zusammenhange gestan
den hätten, und, nach der Niederlage im Iuny 18Z2,
in der Gesellschaft der Menschenrechte wieder ins Le
ben getreten wären. Er theilte Einzelnheiten über die
Organisation dieser Gesellschaft mit und wies die in
derselben eingetretene Spaltung nach. Er behauptete,
Ae mit der Ausführung der Plane dieses Vereins be
auftragte Abtheilung habe den in Paris im Iuny ge
scheiterten Aufruhr in die Provinzen zu verpflanzen be
schlossen und Lyon zum Mittelpunkt der Bewegungen
ausersehen. Der ?recurseur von Lyon soll sich zu
Gunsten der Umtriebe sehr thatig bewiesen haben. Die
Kommission des Gerichtshofs hat 17,000 Aktenstücke
untersucht und 4000 Zeugen vernommen.
Der Lonsiitutionel äussert, die Doktrinärs hatten
gestern abermals das Gerücht in Umlauf gebracht, Fürst
Talleyrand werde auf seinen Botschafterposten nach Lon
don zurückkehren, und scheint dies jetzt selbst für mög
lich zu halten. (Berl. Spen. Zeit. No. 282.)
B e r n , den 24sten November.
Die kaiserl. russische Gesandtschaft zeigt allen russi
schen Unterthanen aus dem Handwerkerstände, die sich
in der Schwei; befinden, oder dahin kommen könnten,
an, daß, in Folge höherer Befehle, der Aufenthalt
i n der Stadt und dem Kanton B e r n ihnen u n t e r 
sagt ist. (Berl. Spen. Zeit. No. 282.)
F l o r e n z , den ivten November.
Unser Privatkorrespondent zu Nauplia meldet uns
unter dem 2gsten September, daß es der Regierung
gelungen, sich einer Person zu bemächtigen, deren Ver
h a f t u n g höchst w i c h t i g s e y . E s i s t d i e s H e r r S P i 
li ad es, der unter der Präsidentschaft des Grafen Capo
d'Istria die Funktionen eines Ministers versah.
(Berl. Spen. Zeit. No. 282.)
M ü n c h e n , d e n 2 1 sten N o v e m b e r .
Am verflossenen Mittwoch, den i9ten dieses Monats,
begann Schelling seine Vorlesungen über die Philoso
phie der Offenbarung. Er wurde von dem überfüllten
Auditorium mit einem donnernden dreymalichen Lebe
hoch! begrüßt, und dankte in wenigen, herzlichen, ge
rührten Worten der Versammlung für ihren freudigen,
liebevollen Zuruf. Viele wollen jedoch bezweifeln, ob
Schelling dem Rufe nach Berlin folgen werde, der ihm
die Stelle seines frühern Antagonisten Hegel einräumt,
und daß er es überhaupt wünschenswert!) halten sollte,
seine Schule nach Berlin unter die zahlreichen Anhän
ger und Schüler Hegel's zu verpflanzen. Gebe es i»rdeß keine andere Rücksicht, welche Schelling bestimmen
könnte, auch für . die Zukunft in München zu lehren,
so hätte unsere Universität gewiß bald einen der schmerz
lichsten Verluste zu bedauern, wie sie ihn seit Iahren
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nicht empfand. Es wäre gerade der Triumph der Phi
losophie Schelling's die philosophische Unzulässigkeit und
Nichtigkeit derjenigen Doktrinen, welche seinem positi
ven Systeme entgegen sind, an eben der Stelle zu be
weisen, an welcher sie früher gelehrt wurden, und wo
sie sich eine große, weitausgebreitete Schule zu erwer
ben im Stande waren. Hoffen wir, daß noch andere
triftigere Ursachen vorhanden seyen, welche Schelling
bestimmen könnten, das Münchner Katheder nicht mit
dem Berliner zu vertauschen. (Es versteht sich, daß
der Münchner Korrespondent des N ü r n b e r g e r K o r 
respondenten, welchem diese Mittheilnng entlehnt
ist, dem naturphilosophischen Systeme anhangt, und
ganz in dem Geiste dieser Schule von der Nichtigkeit
jeder andern Doktrin spricht, die es nicht bis zur
/Anschauung des Absoluten« gebracht hat.)
(Hamb. Korresp. No. 283.)
M ü n c h e n , den 23sten November.
Die irrige Nachricht von dem Austritt des Gene
rals von Heideck aus der griechischen Regentschaft hatte
wahrscheinlich in dem bekannt gewordenen Entlassungs
gesuch des Generals, und in der Abreise seiner Ge
mahlin aus Griechenland, ihren Grund. Die Letztere
ist zugleich mit mehreren Offieieren, welche aus dem
griechischen Dienst in den bayerischen zurücktreten, be
reits vor einigen Wochen in. Ankona angekommen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 281.)
L o n d o n , den 2ostenNovember.

W>5

Durch den Ministerwechsel (heißt es in einem Schrei
ben aus London vom i8ten dieses Monats im Ham
burger Kexorter) ist kein Allarm unter dem Volke er
regt worden, und der Ton der Zeitungen wird Ihnen
im Allgemeinen zeigen, daß an eine öffentliche Demon
stration des Unmuths schwerlich zu denken ist. Viel
mehr bemerkt man, daß noch nie ein Ministerwechsel
so wenig Sensation gemacht hat. Wenn man auch
keine so plötzliche Veränderung erwartete, so war doch
die Schwäche der Verwaltung so offenkundig, daß der
endliche Sturz derselben kein Erstaunen erregt hat. Für
den Augenblick versieht der Herzog von Wellington die
Geschäfte aller derjenigen Departements, wo ein Auf
schub von Nachtheil seyn würde. Sem erster Schritt,
als er von Brightm: nach der Stadt kam, war der,
daß er die augenblickliche Abdankung der Minister for
derte, und daß sie ihre Amtssiegel in feine Hände nie
derlegen mußten. Die Tories dringen auf Auflösung
des Parlaments, aber die Whigs sind im Ganzen der
Meinung, daß der Herzog, wenn er nur mit einigen
gemäßigten Reformmaßregeln hervortrete, daß jetzige
Parlament sehr geneigt finden würde, ihn zu un
terstützen. Nichtsdestoweniger erwartet man eine Auf

lösung des Parlaments, sobald die ministeriellen Arran
gements beendigt seyn werden. — In einem anders
Schreiben heißt es unter Anderem: ,Man hielt es bis
her für unmöglich, daß die Tories jetzt das Staats
ruder übernehmen könnten, besonders darum, weil Nie
mand einsehen kann, ans welche Weise sie die Refor
men im Kirchenwescn befriedigend einführen konnten,
und schloß nun daraus, daß bey dieser Unmöglichkeit alle
Schwierigkeiten der Whigs überwunden werden müßten.
Aber der Erfolg hat gelehrt, daß gerade dies unmöglich
und jenes möglich war. Die erste Nachricht erschien da
von am Sonnabend Morgen in mehreren Zeitungen, und
lautete so, als habe der König, von einer Hofkabale geleitet, ja auf Eingebung der Königin, den ersten besten
Vorwand benutzt, um den Whigs die Thür zu weisen,
und die TorieS in das Kabinet zurückzubringen. Die
meisten Sonntagszeitnngen gaben sich Mühe, diese Mei
nung zu verstärken, und die Gemüther zu erhitzen. Da
schwatzte man vom sogenannten deutschen Einfluß, von
Stillstand, ja von Rückgang in allen Reformen, von strengen
Gesetzen, Dragonaden :c.; von einer baldigen Auflösung
des Unterhauses, und der Nothwendigkeit, von dem König
die Verabschiedung des Herzogs zu fordern, oder sich durch
die Wiederbelebung der Unionen gegen das gewaltsame
Regiment der Tories zu sichern. Auch wurden schon am
Sonnabend von den hiesigen Radikalen Anstalten zu Ver
sammlungen gemacht, und es fand^ was in England fast
unerhört ist, am Sonntag noch eine vorlaufige Versamm
lung i m Gasthofe zur Krone und Anker statt, deren Zweck
vorzüglich war, alle Freunde der Reformen aufzufordern,
ihre gegenseitigen Streitigkeiten zu vergessen, und sich ge
gen den gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 279.)
L o n d o n , den Listen November.
(Privatmitthei-lung.)
Als ich Ihnen vor Kurzem schrieb, konnte ich mir
wohl nicht einbilden, daß an der Festigkeit des Königs
die Pläne der Radikalen sobald scheitern würden. Es
ist indeß klar, daß Se. Majestät sehr wohl wußte, daß
er es mit einem Kabinet zu thun habe, welches allein
von Leuten abhing, denen es um eine gänzliche Um
wälzung aller Dinge zu thun war. Die Unmöglichkeit,
in welche sich das vorige Ministerium versetzt sah, das
Unterhaus, ohne Lord Althorp, zu leiten, und das
unsinnige Benehmen des Kanzlers in den letzten vier
oder fünf Monaten, waren die unmittelbaren Ursachen,
welche die Ministerialveränderung herbeiführten, und
diese Ursachen waren der Art, daß Lord Melbourne der
selben, Sr. Majestät gegenüber, nicht wohl erwähnen
konnte, ohne zugleich eingestehen zu müssen, daß sie
bey der Führung der Regierungsgeschäfte unübersteigliche Schwierigkeiten darböten. Der König sah sogleich
ein, daß dies der geeignetste Augenblick sey, um sich
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von Rathgebern zu befreien, welche nicht mehr freye und daher die beabsichtigte Abwesenheit des Lords
Gebieter ihrer Handlungen waren, denn er begriff sehr Brougham auf einige Zeit von England, wo er' den
wohl, daß das Land, der Verkehrtheiten des Lords Boden gewaltsam mit den Füßen von sich weggestoßen
B r o u g h a m ( d e r , bey g e w ö h n l i c h e r D i s k r e t i o n , d e r erste h a t . ( B e r l . S p e n . Z e i t . N o . 2 8 0 . )

Mann in England geblieben seyn winde) überdrüssig
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war, und daß die Protestanten auf das Alleräusserste
Fast in ollen Londoner Kirchspielen haben zahlreiche
über eine Lage beunruhigt waren, in welche die Nach- Volksversammlungen stattgefunden und ein Aehnliches
giebigkeit der Regierung gegen O'Connell die irischen wird nach den Provinzialblättern in den Provinzen stattProtestanten und die irisch-protestantische Geistlichkeit finden.
<Hamb. Korresp. No. 280.)
versetzt hatte.
Die Whigs hatten, durch ihr schlechtes
^ ^
^
Benehmen gegen den Grafen Grey und gegen die achtLondon, den 25sten November.
barsten Leute ihrer Partey, so wie durch ihre Selbstsucht und ihre Jntriguen unter einander, ganz die
Popularität eingebüßt, deren sie, bey ihrem Eintritt
in die amtliche Laufbahn, genossen hatten; sie standen,
verachtet und verworfen von allen Leuten von Ueberlegung, vor dem Publikum da. Bey ihrem Fall ist demnach die öffentliche Theilnahme durchaus nicht laut ge»
worden, und die wenigen Versammlungen, die man zu
ihrer Vertheidigung und auf Lord Brougham's persönliche Verwendung zusammenbringen konnte, sind ganzlich mißlungen. Ich kann Sie versichern, daß, mit
Ausnahme einer kleinen Zahl von Radikalen, deren Ansührer entweder aus einem angebornen Leichtsinn der
Grundsätze handeln, oder weil sie bey ieder Verande-

Lord Melbourne, dem der König nach seiner Entlassung die Grafenwürde und das durch den Tod des Grafen
Spencer erledigte Band des Hosenband-Ordens verleiden wollte? hat sowohl die eine wie die andere Gunstbezeigiing ausgeschlagen. Mehrere Mitglieder der vorigen Verwaltung sind im Begriff, London zu verlassen,
oder bereits abgegangen. Lord Melbourne ist gestern ab
gegangen. Lord Brougham wird nächstens abgehen. Der
Marquis Don Lansdvwne geht auf seinen Landsitz Bowood, wohin seine Gemahlin bereits abgereist ist. Die
Herren Abercromby, Sir I.Hobhouse, Herr Ellies und
Lord Rüssel machen Anstalten zur Abreise.
.
(Berl. Spen. Zeit. No 282)
«
^
'

rung im Trüben fischen zu können glauben, das ganze
Das Parlament ist heute im Bibliothekzimmer der
Publikum sich über die Festigkeit freut, welche nnser Lords bis zum 1 sten December prorogirt worden
trefflicher Monarch bey dieser Gelegenheit an den Tag
.
aeleat hat. Was indeß noch mehr ist, so ist man fest
^
norre,p. ^0.2^.)
entschlossen, ihn dabey zu nnterstützen, denn man
^
hat jetzt, nach einer vierjährigen Erfahrung, gesehen,
In Mitau angekommene Fremde.
woraus die Barrikadenmänner und deren englische Nach- Den 2 8sten November. Hr. Kaufm. Koperschmiöt aus
...
"vpvrirymtvt auS
ahmer eigentlich zusammengesetzt sind.
Es bedarf übri»
Danzig, Hr. vr. m«6. Hofrath Gürgensen und der
gens dabey weiter gar keiner Versicherungen; das ganze
Magister der Moskauschen Universität, Hr. TscheraLand hat sich bey der Veränderung, die der König in
jew, vom Auslande, log. b. Morel. — Hr. George
seinen Rathgebern getroffen hat, deutlich ausgesprochen;
v. Manteuffel aus Zierau, und Hr. Gastwirth Härder
unsere Fonds sind allmählig um ein ganzes
aus Doblen, log. b. Borchert. — Hr. Kand. Feld
Proeent gestiegen, n?as, bey ihrem gegenwärtigen
mann aus Bersteln, Hr. vr. Busch aus Groß-Auy,
hohen Preise, eine ungeheure Steigerung ist. Dies be
Hr. Kaufm. Kuntzendorff aus Riga, und Hr. Lieut. v.
weiset denn doch wohl hinlänglich für den Herzog von
Schiele aus Alkischeck, log. b. Zehr jun.
Wellington, den man so vielfach verleumdet hat. Und
was ist der Grund davon? — der Herzog hat, ge Den 2ysten November. Hr. Lieut. Du Hamel, vom
Garde-Sapeurbataillon, und Hr. Mitschmann Du Ha
meinschaftlich mit Sir Robert Peel, den Grafen Grey
mel,
von der yten Flott-Equipage, aus St. Peters
bey allen seinen Plänen, Behufs einer heilsamen
burg, Hr. Kommissär August Busse aus Königsberg,
Reform, unterstützt; er ist als der achtbarste Minister,
und Hr. Oberforstm. Gehülfe Bar. v. Brinkmann aus
der je ein Kabinet leitete, in Bezug auf persönliche
Laschuppen, log. b. Jensen. — Die Hrn. Kaufl. Emil
Beziehung, bekannt, und er ist nicht allein kein Ul
Gary und Dominique Sauzet aus Paris, Hr. Kaufm.
tra-Tory, sondern ein bewahrter Freund aller Re
Karl Marnitz und Hr. Steinhauer Bauzenberger aus
form — da, wo wirkliche Mißbräuche vorhanden sind.
Riga, log. b. Morel. — Hr. v. Diederich aus ScheiDaher das allgemeine Vertrauen, welches jetzt herrscht,
dikan, log. b. Gürtler.
^

^
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es geschrieben. Denn um auch den anzusprechen, auch
dem lieb zu seyn, der die näheren Beziehungen nicht ge
Dichtungen von Ludolph Schley. Dritter Band. Genugsam oder gar nicht kennt, muß das Gelegenheits
legenheits-Gedichte. Libaü 18Z4, gedruckt bey
gedicht, selbst in Ton und Form, so durchaus seiner
Carl Heinrich Fbge, auf Kosten des Verfassers Veranlassung entsprechen, daß in dem Leser sofort
für einen Kreis von Freunden. 96 S. 8.
ein demjenigen analoges Gefühl erweckt wird, daS
Zu den beyden ersten Heften der geistvollen Dichtun in dem Zunächstbetheiligten vorwaltete. Um aber das
gen unsers Sangers gesellt sich nun ein dritter, in Form Letztere zu können, muß der speeielle Fall auch zu einer
und Gehalt würdig, neben jenen zu stehen. — Er bringt allgemeinen Geltung hinaufgehoben werden, damit dem
uns diesesmal meist Gaben, wie sie der Dichter bcy Leser aus dem Kreise feines eigenen Lebens oder seines
schmerzlichen und freudigen Ereignissen in seiner nächsten Wissens ein entsprechendes Begegniß sogleich entgegentrete
Umgebung befreundeten Personen als gewiß willkomme und bey ihm Interesse für das Gedicht lebendig anrege.
nes Opfer darreichte, denn sie thun sich als ein treuer
Was nun die vorliegende Sammlung betrifft, so wäre
Abdruck der jedesmaligen Gemüthsverfassung desselben zu bemerken, daß in den Mittelstädten, wo das gesellige
kund, und jedes dieser Gedichte ist wahr und lebhaft ge Beysammenlebcn fast zu einem Familienkreise sich verengt,
fühlt, wenn auch nicht alle gleich tief aufgefaßt seyn jede Begebenheit, die den Befreundeten in Freude oder
sollten.
Schmerz berührt, von allen Bekannten gefeyert, geprie
Ueber den Werth des Gelegenheitsgedichts, in sofern sen oder beklagt wird, als wäre sie ihnen selbst begegnet.
es eine eigene Gattung ausmacht, ist feit jeher viel ge Da gelangen denn an den Dichter gar vielfache Aufforde
stritten worden, und Referent mögte nicht die Zahl der rungen, die abzulehnen nicht immer möglich ist; und
Streitenden vermehren. Große Meister, wie Göthe, wenn ihn auch im Materiellen fördert, daß er mit allen
haben den Werth dieser Gattung anerkannt, und es ist Verhaltnissen genau bekannt ist, so wird doch eben durch
hier auf dieselben zu verweisen. — Jedoch besitzt das die Enge des Lebenskreises und die Beschränktheit seiner
Gelegenheitsgedicht, wenn es nicht nach dem Ausspruch Wirkung nach Aussen eine ideelle Auffassung und die Er
hebung des Gegenstandes zu allgemeiner Geltung dem
eines geistvollen Mannes:
-Ohn' alle Inspiration und Magie
Dichter erschwert. — Ferner darf nicht aus dem Auge
verloren werden, daß diese Sammlung eigens für einen
»Ganz trockne Kasualpoesie,' —
ist, schon in sofern einen bedeutenden Werth, als es Kreis näherer Freunde bestimmt wurde, denen alle Bezie
uns einen tiefern Blick in die geistige Oekonomie des hungen dieser Gelegenheitsgedichte genau bekannt und
Dichters gewahrt, und vielleicht mehr als zede andere theuer waren, und daß aus Rücksichten der Freundschaft
Gattung dazu sich eignet, durch sein Gelingen unserm und Ehrfurcht das eine oder das andere Gedicht aufge
Urtheil über den Beruf und die Ausbildung des Dichters nommen werden mußte, das vielleicht nicht durchweg
feste Stützpunkte darzubieten. Die Fesseln, die von probehaltig war.
den nächsten Beziehungen des Gedichtes dem Dichter an
Allein auch so, wie die Sammlung vorliegt, bedarf sie
gelegt werden; das oft ganz Sterile des Gegenstandes der Nachsicht wohl nur in ihrem allerkleinsten Theile, und
oder seine Alltäglichkeit; die vielfachen oft kleinlichen gewiß wird jeder, auch nur bloß gerechte Richter sie lo
Rücksichten, die genommen werden müssen, sind eben so bend anerkennen, als eine in den meisten Fällen glückliche
viele gefahrliche Klippen, und sie geschickt zu umschiffen, Lösung einer schwierigen Aufgabe. — Die Bedingung
erfordert die geübte Hand des Meisters. Wer nun stets eines guten Gelegenheitsgedichts, wie sie in Obigem an
in solchen Fällen weder zu viel noch zu wenig thut, im gedeutet worden, ist nach Ansicht des Referenten von
mer dem speciellen Fall eine allgemeine Geltung oder dem Verfasser in den meisten hier mitgetheilten Gedichten
Deutung abzugewinnen versteht, hat seinen Meisterbrief sehr glücklich erreicht; und deshalb wird fast jedes derselben mit Rührung oder freudiger Bewegung gelesen
tüchtig erworben.
Ein jedes gute Gedicht muß die ihm günstige Stim werden, keines aber wird uns ganz kalt lassen — zumal
mung im Leser hervorrufen, und sie nicht erst abwarten. aus allen diesen Gedichten, gleich wie aus den frühern,
Gilt dieser Grundsatz schon im Allgemeinen von dem lyri ein edles, reiches Gefühl, milde, duldsame Religiosität,
schen Gedichte zumal; so hat er noch eine speciellere Gel Reinheit des sittlichen Strebens und ächte Poesie hervor
tung für daS Gelegenheitsgedicht, sobald es bestimmt leuchten, dergestalt, daß diese Gabe zu einem neue»
war, aus der nächsten Umgebung hinauszutreten, für die Bande zwischen Dichter und Leser wird.

L i t e r a t u r .

Was nun die äussere Form insbesondere betrifft, so ist
die Sorgfalt und der Fleiß des Dichters in dieser Hinsicht
schon bey seinen frühern Gedichten lobend anerkannt wor
den, und auch bey Vergegenwärtigen Sammlung in der
Mehrzahl der Gedickte erfreulich; wenn gleich die stren
gere Kritik vielleicht folgende Einwendungen rechtfertigen
mögte.
Das Sonett besteht aus vierzehn Zeilen, und zwar
aus zwey Quadernarien, die in gegenseitiger Beziehung
zu einander stehen, und aus zwey Terzinen, zwischen denen
eine ahnliche Beziehung zu einander obwaltet; jedoch
dergestalt, daß zwischen beyden Quadcrnarien zusammen
und beyden Terzinen zusammen wiederum eine gegensei
tige Beziehung stattfindet, wodurch das Gedicht erst Ein
heit erhält. Dieses Gesetz ist keineswegs ein willkür
liches, sondern beruht auf dem Wesen des vollkommen
ausgebildeten Gedankens, der sich unwillkürlich in Satz,
Gegensatz, Bild und Gegenbild zerspaltet. Ein Sonett
wird also um fo tadelloser und vollkommener seyn, je
bestimmter diese Form beobachtet worden, dergestalt, daß
jedes der beyden Quadernarien wo möglich den Perioden
abschließt, und derselbe nicht aus dem einen Quadernario
in das andere hinüber gezogen wird. Für.die Terzinen
ist das ein festes, unverletzliches Gesetz, und deshalb die
Abweichung davon ein Fehler. Auf jeden Fall aber
muß nothwendig nach den ersten acht Zeilen ein Ruhe
punkt, ein Abschnitt auch in dem Gedanken eintreten.
Noch vollkommener würde das Sonett seyn, wenn nicht
bloß dieBeziehung zwischen den beyden Hauptabschnitten,
sondern auch noch ausserdem die zwischen den einzelnen
Quadernarien und Terzinen eine antithetische wäre.
Dieses aus den Sonetten der anerkanntesten Meister ab
geleitete Gesetz verletzt der Verfasser namentlich in dem
übrigens äusserst gefälligen und anmuthigen Gedicht an
Eduard Bienemann. Oer Hauptgedanke wird in
einem einzigen Perioden bis zum Schluß der ersten Ter
zine fortgeführt; worauf sodann das Gedicht mit einer
verbindlichen, fast epigrammatischen Wendung in der
zweyten Terzine zu Ende eilt.
In dem Gedichte, das den Manen des trefflichen Bür
germeisters Fölsch gewidmet ist, und den würdigen Mann
würdig ehrt, wiewohl eben dieses Gedicht ein mehr ört
liches Interesse hat, scheint sich in der zweyten Strophe,
unter einem andern Bilde, derselbe Gedanke zu wieder
holen, der schon in der ersten ausgesprochen war.
Die zweyte Strophe des Gedichts an die Söhne der
Frau Starostin von der Ropp enthält folgenden Satz:
»Der Abschied naht, am schweren Trennungswege,
»Dem ersten Schmerze, seht ihr euch gestellt."
Hier muß die vierte Endung und nicht die dritte stehen.

I s t
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In der Todtenfeyer am Grabe Emma Auschitzky's kommt
die Stelle vor;
-O könnten sie uns mit hinübertragen
»Zu ihr, zu ihr in jener Sternenwelt!«
Hier ist die dritte Endung offenbar ein Druckfehler.
Indessen sind dies nur kleine unbedeutende Sommer
sprossen im Gesicht der schönen Muse unsers Dichters,
und Referent hat sie hier bloß zur Sprache gebracht, um
zu beweisen, wie aufmerksam er das Buch gelesen, und
wie er das größte Maß als das angemessenste für unsern
Dichter erachte.
Und so darf Referent denn auch diesen Band der
Schleichen Dichtungen, aus wahrer Ueberzeugung, zu
dem Besten zählen, was unsere Literatur in der Gattung
aufzuweisen hat. Riga, den i4ten November 18Z4.
H. v. Brackel.

M l s c e l l e n.
Der Vr. Schneider in Fulda, ein fleißiger Witterungs
beobachter, meldet, daß dort die mittlere Temperatur
des September -l- 21 Grad gewesen sey, etwas, daS
eigentlich dem Kliwa von Algier, Kairo und den kanari
schen Inseln angehöre, wo die Datteln zeitigen und der
Palmbaum gedeihe; man könne sich daher über die ausser
ordentlichen Erscheinungen in der Pflanzenwelt nicht ver
wundern.
*

.

*

Die Berliner Spenersche Zeitung erzählt: Ein pol
nischer Edelmann fing im vorigen Jahre bey Lemberg auf
seiner Wiese einen Storch, ließ ihn aber wieder fliegen,
mit einem leichten eisernen Halsbande, worauf die Worte:
Haee ciconia ex
(dieser Storch kommt aus Po
len) standen. In diesem Jahre kehrte der Storch dahin
zurück, und wieder gefangen, zeigte sich dem erstaunten
Edelmann unter dem eisernen ein düimes goldenes Hals
hand mit den Worten: Inclia cum <jonis rernittit cico»
nisin polonis (Indien sendet mit Geschenken den Storch
nach Polen zurück). Nachdem viele Nachbaren eingela
den worden, die überraschende Botschaft zu lesen, ward
der geflügelte Tsäger derselben seiner Freyheit wieder
gegeben.
'
In Turin ist der berühmte Professor der Chemie und
Direktor der physikalisch-mathematischen Klasse an der
königlichen Akademie der Wissenschaften, G i o b e r t
gestorben.
(Berl. Nachr.)
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145. Dienstag, den 4. December 1834.
M a d r i d , den 17tcn November.
Herr Martine; de la Rosa hat seine Ansicht über
die innere Lage des Landes noch nicht geändert, glaubt
fest, daß Spanien keiner fremden Truppen bedarf, und
ist einer bewaffneten Dazwischenkunft durchaus abge
neigt. Dies hat ihn auch bewogen, seinen Widerwil
len gegen Mina zu überwinden und diesem den Ober
befehl in Navarra (mit der Würde des Vicekönigs) zu
übertragen. Uebrigens vernimmt man hier wenig von
Mina's Waffenthaten, man weiß, daß er nicht der
Mann ist, mit pomphaften und unzuverlässigen Be
richten zu prahlen. — In Katalonien haben die Kar
listen keine Fortschritte gemacht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 28Z.)
M a d r i d , den 22sten November.
Der General Llauder ist hier noch nicht angekommen,
sondern befindet sich noch in Barcelona, und wird sich
nicht^früher nach Madrid begeben und seinen Ministerposten antreten, als bis der General Baza, der zum
Generalkapitän an seine Stelle ernannt worden, in Ka
talonien angekommen. (Berl. Spen. Zeit. No. 28b.)
P a r i s , den 26sten November.
Der Courier krsn^iüs behauptet, der Fürst Talleyrand werde erst nach der vollständigen Organisation des
neuen brittischen Kabinets, wegen der Wiederannahme
des Botschafterpostens in London, sich erklaren. Wahr
scheinlich werde der Fürst auf diesen Posten zurückkeh
re^ sofern ein Toryministerium wirklich zu Stande kom
men sollte, im entgegengesetzten Falle aber nicht. — Die
meisten der hiesigen Blätter versichern, der brittische Bot
schafter, Lord Granville, habe bereits seine Entlassung
eingesandt. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 83.)

daß das Haus Ardouin und Ricardo die neue Anleihe
übernommen habe. An der Börse sind die spanischen
Fonds bedeutend gewichen, was man durch ein angeb
liches Schreiben des Herzogs von Wellington an Don
Karlos erklart, in welchem er dem Letzteren Beystand
versprochen hätte, wie denn eine Geldsendung schon
stattgefunden haben soll. (Hamb. Korresp. No. 286.)
P a r i s , den 27sten November.

Herr Hmnann, der Marschall Clauscl und der bis
herige brittische Staatssekretär im Kriegsdepartement,
Herr Ellice, sind, Letzterer auf seiner Reise nach Ita
lien, hier angekommen.
Die gestrige Sitzung des Pairsgerichtshofes war aber
mals dem Vortrage des Referenten, Herrn Girod, ge
widmet. Die Relation verbreitete sich über die Insur
rektion in Lyon.
Man hat seit Kurzem bemerkt, daß die Berathungen der Minister fast alle Abende um 11 Uhr bey
Herrn Bertin de Vaux (dem Hauptredakteur des
Journal 6k5 Oödats) gehalten werden. Bey Herrn
Berlin werden alle große Fragen entschieden, die mit
der Politik des Ministeriums in Verbindung stehen;
und eben so bey ihm die Gesetzentwürfe und sogar die
Artikel erörtert, welche am andern Morgen im Journal
lies Oedats erscheinen sollen.
Gestern kamen hier zwey Kouriere aus Madrid an,
und sie sollen die Nachricht überbracht haben, daß dem
Hause Ardouin und Ricardo, welches bereits starre
Forderungen an Spanien hat, die neue Anleihe von
400 Millionen Realen zugeschlagen worden sey. Ei
nige versicherten, Herr von Rothschild habe die An
*
.
*
leihe, und zwar zu 62, abgeschlossen. An der gestri
Zwey Kouriere sind heute aus Madrid hier einge gen Börse trat in den spanischen Fonds ein entschie
troffen, welche die Nachricht überbracht haben sollen, denes Weichen ein. (Berl. Spen. Zeit. No. 284.)

578
P a r i s , den28sten November.
Herr Humann soll dafür gestimmt haben, daß Key
der Wiedereröffnung der Session der Kammern ein
zweyte Thronrede gehalten werde; der König aber
ist, wie es heißt, entschieden dagegen.
Zum Mitgliede der Akademie, an die Stelle des
Herrn Arnault, ist Herr Scribe gestern gewählt wor
den.
An der Börse war gestern das Gerücht verbreitet,
Sir Robert Peel sey bereits hier durchgekommen und
habe unfern Minister» die friedlichsten und freund
schaftlichsten Gesinnungen des neuen brittischen Kabinets zugesichert. Dieses Gerücht wirkte auf die Fonds
günstig ein. (Verl. Spen. Zeit. No. 2 85.)
P a r i s , den 29sten November.
Der Boniteur enthalt einen Bericht des Ministers
des öffentlichen Unterrichts an den König über das Auf
suchen, Aufbewahren und systematische Aufzeichnen der
Archive, Handschriften, Karten und verschiedener Doku
mente, so wie der Denkmaler und Kunstgegenstände, mit
Beziehung auf die Nationalgeschichte in allen Theilen
Frankreichs. Der Zweck dieser Nachforschungen und Maß
regeln ist eine Veröffentlichung verschiedener Handschrif
ten :c., die sich auf die Geschichte Frankreichs beziehen.
Das Journal 6« ?aris enthält Folgendes: -Eine
Depesche aus Bayonne vom 2 4sten dieses Monats mel
det, daß Linares im Aheskoathal das gte navarresische
Bataillon plötzlich überfallen hat, von dem nur 3<?o
Mann entkommen sind, wahrend die übrigen theils getödtet, theils gefangen genommen worden sind, oder
sich ergeben haben. Der Anführer Mancho ist erschos
sen worden. Die Pulverfabrik der Znsurgenten in Burguette ist zerstört und mehrere Arbeiter sind erschossen
worden.' Der Boniteur, der dergleichen Nachrichten
gleichzeitig mitzutheilen pflegt, enthalt Vorstehendes
nicht. — Das ^ournsl clu Lornrneres äussert, es
habe heute ein Schreiben aus Bayonne vom 2Ssten
dieses Monats erhalten, welches bey weitem nicht so
günstig laute, als die von dem lournal cls ?aris mitgetheilte Depesche vom 2 4sten November. Es werde
darin berichtet, daß den Karlisten Unterstützungen aller
Art zustössen. — Der Lkiilinell« (Zes
vom
25sten dieses Monats zufolge hat in der Umgegend von
Estella ein blutiges Treffen zwischen Zumalacarreguy
und Mina stattgehabt, welches zum Vortheil des Letz
tern ausgefallen seyn soll. Nach einem andern von
demselben Blatt erwähnten Bericht sind 2000 Mann
von den Karlisten in jenem Treffen kampfunfähig ge
macht worden, jedoch hat dos Karlistische Heer das
Schlachtfeld behauptet. Der Insurgentenanführer Carnicer soll von der aragonischen Gränze mit großem Ver
lust zurückgeschlagen worden seyn.
(Verl. Spen. Zeit. No. 286.)

P a r i s , den 3ten December.
Das ^VIemc>rial
meldet!
Oler0N
hat sich das Gerücht verbreitet, daß ein ausserordent
lich mörderisches, aber von keinen entscheidenden Re
sultaten begleitetes Gefecht -zwischen Mina und Zuma
lacarreguy stattgefunden habe. Man sagte, daß Elfte
rer, durch seinen Eifer verleitet, mitten in die feind
lichen Bataillone eingedrungen, verwundet und von al
len Seiten umzingelt worden sey, und daß er ohne
eine kräftig ausgeführte Kavallerieattake unfehlbar in
Gefangenschaft gerathen seyn würde. Obgleich umständ
liche Details mitgetheilt werden, so glauben wir doch,
daß diese Nachricht noch der Bestätigung bedarf.'
(Pr. St. Zeit. No. 342.)
A u s dem H a a g , vom 28sten November.
Aus Leyden meldet man, daß der Erbprinz bey dem
Professor Eock seine Studien in der Rechtsfakultät be
gonnen habe. Der Prinz ist immatrikulirt und wurde
von einer Deputation des Senats im seyerlichen Ko
stüm begrüßt. Er beweist sich sehr freundlich gegen
Alle, welche sich ihm nahen, kommt täglich um 11 Uhr
in Leyden an und reist um 1 Uhr wieder ab.
(Berl. Spen. Zeit. No. 284.)
B r ü s s e l , d e n 2 ?sten November.
Man unterhält sich hier von einer Herausforderung,
welche eine Frau einem Manne, in Folge eines Wort
wechsels, zugeschickt hat. Es sind hier kürzlich meh
rere ähnliche Beyspiele weiblicher Kampflust vorgekom
men. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 83.)
B e r n , den 25sten November.
Unsere Regierung hat dem vorörtlichen Staatsrathe
die Denkschrift mitgetheilt, welche sie unmittelbar der
österreichischen und französischen Regierung
übersendet, und worin sie anführt, daß sie in Folge
der Steinhölzli - Versammlung den Handwerkern ange
zeigt, daß dergleichen Versammlungen aufhören müßten,
und daß sie auch die dawider Handelnden weggewiesen
habe. Die Berner Regierung versichert dabey, daß sie
alle diejenigen, welche, von ihrem Gebiete aus, die
Ruhe der benachbarten Staaten stören, wegweisen, und
überhaupt, durch ihr Benehmen als Vorort, ein freund
schaftliches Vernehmen zu unterhalten sich angelegen
seyn lassen werde. (Berl. Spen. Zeit. No. 283.)
W i e n , den 27sten November.
Wir haben neuere. Nachrichten aus Konstantinopel.
Die Pest hatte nachgelassen, besonders an ihrer Heftig
keit, indem über zwey Drittheile der Erkrankten gena
sen. Der Sultan beschäftigte sich viel mit dem Mili
tär, doch schien die Erhaltung des Friedens gesichert.
Der Handelsvertrag mit Griechenland wurde lebhaft berathen, man hoffte, daß er in Kurzem zum Abschluß
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gelangen würde. Die Pforte will eine Anleihe machen,
stellt aber sehr abschreckende Bedingungen. Die Anle
gung einer Kunststraße, jenseits des Bosphorus, von
Skutari aus in das Innere des Landes, welche bereits
einige deutsche Meilen weit angefangen ist, hat große
Freude erregt. Eben solche Straßen sollen nach allen
Seiten hin von Kostantinopel aus angelegt werden, so
daß man nun bald auch in der Türkey, wie in dem
übrigen Europa, zu Wagen, und vielleicht mit Posten
reisen kann. (Verl. Spen. Zeit. No. 2 83.)
D r e s d e n , d e n 1 sten D e c e m b e r .
Die neueste Leipziger Zeitung enthält den Schluß
ihrer ausserordentlichen Beylagen mit den Berichten
über die Landtagsverhandlungen. Es sind im Ganzen
6120 Quartseiten, oder 765 Bogen, oder 1 Rieß 10
Buch
Bogen, geworden. — In der hiesigen Gemäldegallerie, welche am isten May künftigen Jahres
wieder eröffnet werden soll, herrscht gegenwartig große
Thätigkeit. In den großen Sälen werden neue Wände
errichtet, um die Bilder (was sehr nöthig war) in ein
günstigeres Licht zu stellen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 283.)
F r a n k f u r t , den 3osten November.
Ein polnischer Officier, Kapitän Neufeld, berichtet
aus St. Louis, in Nordamerika, daß sich dort viele
Auswanderer, besonders polnische, befinden, aber noch
umgeben von dem Dunkel ihrer Zukunft, und unzu
frieden über Manches, was denn doch in Deutschland
schöner und besser sey. Neufeld und seine Gefährten
hatten auf der Reise viel Ungemach auszustehen. Auf
dem Schiffe kamen die Blattern zum Ausbruch, an de
nen 16 Menschen starben; zuletzt impfte der Schiffs
wundarzt alle Reisende mit der Lymphe der natürlichen
Pockenkranken. Auf der Landreife starben Mehrere an
der Cholera und am gelben Fieber.
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 83.)
L o n d o n , d e n 2 1 sten N o v e m b e r .
Den l'ime« zufolge ist Lord Brougham bey der Zu
rückgabe des großen Sieges von dem Könige mit auf
fallender Kälte behandelt worden. Der Menschenzu
lauf war so groß, daß sehr Viele keinen Zutritt fan
den. Der Lord-Kanzler war auf das Lebhafteste er
griffen, als er von dem Amte Abschied nahm. Wie
sehr man auch, und wohl nicht mit Unrecht, das neue
ste Treiben des Lords Brougham, in Bezug auf seine
politischen Verhältnisse, tadeln mag, so wird doch
gewiß die Zeit, während welcher er dem Kanzleramte
vorstand, in Bezug auf dieses, selbst immer als eine
bedeutende Epoche dastehen müssen. Allbekannt ist es,
i n welchem Zustande s i c h der K a n z l e y g e r i c h t s h o f
befand, als Lord Brougham an die Spitze desselben trat.
Obgleich sein Vorgänger, Lord Lyndhurst, schon manche
Rückstände, die der alters-schwache Lord Eldon zurück

gelassen, geordnet hatte, so ward doch der Gerichtshof
noch immer im Munde des Volkes nur mit den Ställen
des Auglas verglichen, und man war daran gewöhnt, ei
nen Proceß als ein Erbstück seiner Kinder und Enkel zu
betrachten, so bald er in die Hallen des Kanzleygerichtshofes gekommen war. Mit rastloser Thätigkeit brachte
Lord Brougham Ordnung und Schnelligkeit in die Ge
schäfte, und es gelang seinen fortdauernden Anstrengun
gen so gut, daß er jetzt, bey seiner Entfernung vom Amte,
sich rühmen kann, nur zwey Sachen zurückzulassen, in
denen noch keine Vorträge der Parteyen gehört worden
sind. (Berl. Spen. Zeit. No. 280.)
L o n d o n , den 2Zsten November.
Seit einigen Tagen hat sich der Ton unsrer Blätter,
namentlich solcher, welche der neuen Administration mehr
oder weniger zugethan sind, wesentlich verändert. Letz
tere geben zu, daß der Herzog von Wellington mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben werde, und fangen an,
eine Auflösung des Parlaments für nothwendig zu hal
ten. Anlaß hierzu giebt die zunehmende Aufregung, die
sich sowohl in den Provinzen, als in der Hauptstadt äus
sert. Von allen Seiten hört man von bereits abgehalte
nen oder noch zu haltenden Versammlungen. Schon am
21 sten dieses Monats trat eine große Anzahl von Londo
ner Bürgern in der City of London Tavern zusammen.
Nachdem mehrere Schreiben von Londoner Parlamentsgliedern verlesen worden, in denen die Tory-Administra
tion als das größte Unglück bezeichnet war, welches dem
Lande überkommen könnte, hielt der Vorsitzer, Sir Fran
cis Knowles, eine sehr heftige Rede, worin er erklärte,
ihm sey in der brittischen Geschichte keine größere Krisis
bekannt, als die jetzige, etwa diejenige ausgenommen,
als man den letzten Stuart vom Thron gestoßen. Er be
schuldigte den Herzog von Wellington, seinem Charakter
nach ein Despot zu seyn, von welchem sich keine Ver
waltung i n reformistischem Sinne erwarten lasse; wollte
selbiger inzwischen Erweiterung des Wahlrechts, geheime
Abstimmung und dreyjahrige Parlamente einführen, so
würde man ihn mit offenen Armen als Reformer empfan
gen, denn es handle sich um -Maßregeln", nicht um
-Menschen". Zu dieser ironischen Aeusserung bemerkte
der bekannte Redner, Herr Bulwer, dies wäre ungefähr
so, als wenn der Herzog von Wellington bey Waterloo,
auf den Anmarsch von Bonaparte's Truppen, zu seinen
Soldaten gesagt hätte: »Kehrt euch nicht an die Men
schen, sondern wartet erst ihre Maßregeln ab." (Lautes
Gelächter.) Er forderte das Volk auf, den Herzog als
Feind aller Ersparniß und Reform aus dem Ministerium
zu verdrängen, und trug auf die Resolution an: »daß
diese Versammlung die Entlassung des alten Ministeriums
und die Ernennung des neuen nur als eine Andeutung
der Absicht ansehen könne, alle weitere Reform zu hem
men, daß selbige aber entschlossen sey, auf jedem gesey-

lichen Wege die Rechte und Freyheiten des Volks, so wie
Lord Brougham ist'von den
welche seine Ab
eine billige und gute Regierung zu sichern." Diese und schiedsrede im Kanzleygerichtshofe ihrer Kürze und Dis
ahnliche Resultate wurden angenommen. Seitdem haben kretion wegen rühmen, aller ferneren Verfolgung seyerlich
in einzelnen Kirchspielen Londons Versammlungen statt entlassen worden, da er nicht mehr Kabinetsminister und
gefunden, in denen mehr oder weniger nachdrückliche Re Richter, sondern in das Gebiet des Privatlebens zurück
solutionen gefaßt wurden, und die Thcilnehmer derselben gekehrt sey. Doch fügen sie hinzu, daß, wenn seine
waren mehrcntheils achtbare Bürger. Besonders Ausse überschwengliche Geistesthätigkeit ihn nochmals zur Anhen hat jedoch die heute erschienene Adresse von zehn Mit richtung von Unheil verleiten sollte, sie sich wieder auf
gliedern für die Hauptstadt, den Herren Wood, Grote, ihrem Posten einfinden und die Gerichtsbarkeit der Presse
Crawford, Clay, Lushington, Ha-wcs, Tennyson, W. neuerdings gegen Lord Brougham in Anwendung brin
Brougham, Humphery und Duncombe, gemacht. Sie gen werden, wie gegen jeden Anderen, der ihr unterwor
ist an ihre Konstituenten gerichtet und spricht das tiefste fen sey.
Bedauern über die Vernichtung dcr Hoffnungen aus, wel
Heute, zn der Stunde, Ivo die Börse am vollsten war,
che die Neformbill geweckt habe, nachdem die bisherigen wurde Herr von Rothschild auf die brutalste Weise mit
Minister, deren Verfahren man keinesweges unbedingt einer Hetzpeitsche, von einem Menschen, Namens Prince,
gut heißen könne, durch Männer ersetzt worden, von de angefallen, der den Streich wiederholte, bis Herr von
nen sich nichts hoffen, aber alles befürchten lasse. In Rothschild, der Sohn, der den Vater gewöhnlich zur
Betracht der drohenden Gefahren, welche diese verderb Börse begleitet, herankommen und den Angreifenden
liche Veränderung nach sich ziehen könnte, fordern die schnell beym Kragen ergreisen konnte, worauf derselbe
Unterzeichneten ihre Konstituenten auf, wie sie selbst, alle nach dem Mansion-House in Gewahrsam gebracht wurde.
kleineren MißHelligkeiten bey Seite zu setzen, um nur die Eine so grobe Verletzung des Geschäftsortes (wovon der
Restauration eine Tory-Verwaltung und eine retrograde Anlaß nicht bekannt geworden) ist hier schwerlich erhört,
Bewegung zu verhindern. Mit Hinsicht auf die vermuth- und Alles drängte sich um den Banquier, um ihm Teil
lich bevorstehende Auslösung des Parlaments, und die nahme zu bezeigen. (Berl. Spen. Zeit. No. 282.)
alsdann eintretenden neuen Wahlen, von welchen das
Schicksal der politischen Zukunft Englands, ja vielleicht
I n Mitau angekommene Fremde.
die Aufrechthal-tung der Reformbill selbst abhänge, wer
den die Wähler gewarnt, nicht allein die erklärten Feinde Den 3osten November. Hr. v. Wigant aus Leparn, log.
jener großen Maßregel, sondern auch alle solche Kandida
b. Hrn. v. Schilling. — Fr. Kreisrentmeisterin Hotzen,
ten abzuweisen, welche den weiteren Verbesserungen un
nebst Sohn Eduard, aus Riga, und Hr. Unterförster
Schmieding aus Angern, log. b. Kaufm. Gunther.
serer Institutionen feindselig wären; dann würde ein
neues Parlament zu Stande kommen, dem kein AntireFr. Baronin Gamba aus Paris, log. auf der Poststa
form-Ministerium trotzen könne. — Das Beyspiel Lon
tion. — Hr. Jatzin, Mitglied des Polotzkifchen Land
gerichts, aus Witepsk, lvg. b. Morel.
dons findet auch in dem Innern des Landes Nachahmer.
In Birmingham, Derby, Liverpool haben Versammlun Den isten December. Hr. Oberhofger. Adv. Seraphim
gen stattgefunden, an letzterem Orte und zu Norwich auch
mus Hasenpoth, log. b. Kamcralh. Sekr. Seraphim. —
eine konservative. — Ungleich energischer spricht sich je
Hr. George Ruhbohm aus Ellern, log. b. Halezky. —
doch die öffentliche Meinung in Schottland aus, welches
Der ehstl. Edelmann, Hr. Baron v. Steinheil, und
Land durch die Reformbill gewissermaßen erst in das poli
der Wilmanstrandsche Kaufm., Hr. Giese, vom Aus
tische Leben eingetreten ist. In Irland endlich stellt sich lande , log. b. Morel.
O'Connell selbst an die Spitze der Aufregung. In einer Den 2ten December. Hr. Oberhofger. Adv. Calezki aus
Versammlung in der Dubliner Kornbörse hielten er und
Tuckmn, Hr. Oberst Makolinsky, Kommandeur des
seine Kollegen Shiel, Ruthven ?c., sehr heftige Reden.
Newskischen Seeregim., und Hr. Kommissär Gauger
Es wurde beschlossen, Alles anzuwenden, um nur die
aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Kand. Diston aus
Ruhe in Irland zu erhalten, und liberale Klubbs in allen
Dorpat, log. b. i>r. Hübschmann. — Hr. v. Engel
Grafschaften zu errichten. — Neben diesen Volksver
hard aus Grünwald, und Hr. Premierlieut. v. Oster
sammlungen finden auch aller Orten vorbereitende Wahl
hausen, vom Grenadierregim. des Feldmarschalls Gra«
versammlungen statt, um sich auf die Auflösung des
fen Rumanzow, aus Nowgorod, log. b. Morel. —
Parlaments gefaßt zu halten.
Der verabsch. Hr. Lieut. Puninsky aus Riga, log. b.
(Hamb. Korresp. No. 283.)
Siern.
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 566.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

No. 146. Donnerstag, den 6. December 1834.
S t . P e t e r s b u r g , d e n 2 7 s t e n November.
I h r e Majestäten, der K a i s e r und die K a i s e 
rin, sind gestern Abend in erwünschtem Wohlseyn von
Ihrer Reise nach Berlin in diese Hauptstadt zurück
gekehrt. S c . K a i s e r l . H o h e i t , der C e s a r e w i t s c h
Groß fürst Thron folger, war schon am Sonnabend,
den 24sten November, hier eingetroffen.
»
^
»

s e r , geruhte, Sich, i n Begleitung des Generalfeldmar
schalls Fürsten von Warschau, in die Citadelle zu be
geben, um die daselbst ausgeführten Arbeiten in Au
genschein zu nehmen. Hierauf verfügte Sich S e . M a 
jestät auf das Marsfeld, woselbst alle Truppen der
Warschauer Garnison, die in Parade aufgestellt waren,
i m Ceremonialmarsche bey S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t
vorbeyzogen. Die Einwohner Warschau's, welche sich
Ueber die Reise Sr. Majestät, des Kaisers, auf diesem Platze in großer Anzahl versammelt hatten,
von Berlin nach St. Petersburg wird aus Warschau gaben ihren Enthusiasmus durch schallende Hurrahrufe
zu erkennen, die bis mitten in der Stadt vernommen
Folgendes mitgetheilt:
W a r s c h a u . — S e . M a j e s t ä t v e r l i e ß B e r l i n i n wurden.
Nach der Parade begab Sich Se. Majestät in
der Nacht vom i2ten 04sten) auf den iZten OSsten)
November, und nahm Seinen Weg nach Warschau offenem Wagen ins Schloß und stattete daselbst der
nicht über Breslau, wie solches Anfangs beabsichtigt Gemahlin des Feldmarschalls einen Besuch ab; darauf
wurde, sondern, da Se. Majestät Sich länger, als fuhr Se. Majestät wiederum allein, ohne Suite, im
es zuerst Sein Vorsatz war, in Berlin aufgehalten Schritt und von einer zahllosen Volksmenge begleitet,
hatte, gerade über Posen. Das ganze Großherzogthum durch die Stadt zum Belvedere, und geruhete da die
Posen durchreiste Se. Majestät ohne militärische Be Generalität, die vornehmste griechisch-russische und rö
deckung, obgleich auf Befehl Sr. Majestät, des Kö misch-katholische Geistlichkeit, die Mitglieder des Re»
nigs von Preussen, zu diesem Zwecke Truppenabthei- gierungs- und Reichsrathes, und die auslandischen Kon
lungen am Wege aufgestellt waren. An den Gränze.n suln zu empfangen.
Um 8 Uhr Abends verfügte Sich Se. Majestät,
des Königreichs Polen entließ Se. Majestät, der
Kaiser, ebenfalls das militärische Geleit, welches da der Kaiser, begleitet vom Fürsten von Warschau, in
selbst in Bereitschaft stand, und langte in der Nacht die Festung Modlin, um die in derselben unternomme
vom i^ten (26sten) auf den lötcn (27sten) November, nen sehr bedeutenden Arbeiten, welche diesen Ort zu
bloß von den Generaladjutanten Grafen von Benken- einer der ersten Festungen Europa's machen werden, zu
besichtigen. (St. Petcrsb. Zeit. No. 274.)
dorf und von Adlerberg begleitet, in Lowicz an.
*
Am iSren November traf der Monarch in Wola
Aus Bucharest wird vom 8tcn November der Tod
ein besichtigte das Schlachtfeld, und begab sich darauf
in einem offenen Wagen nach Warschau, woselbst Se. des gewesenen Hospodars von der Wallache»), Fürsten
Majestät von einer zahllosen Menge, die mit lautem Grigorij Ghika, gemeldet. Es erfolgte derselbe am
^ denrufen von allen Enden der Stadt herbeyströmte, 4ten November plötzlich, ohne alle Vorboten. Da zur
ach b" erwünschten Gegenwart ihres Herrschers nämlichen Zeit noch andere plötzliche Todesfälle statt
^ f r e u e n , b e g r ü ß t w u r d e . S e . M a j e s t ä t , d e r K a i  fanden, so machte dies glauben^ daß der Hospodar an

einer ansteckenden Krankheit gestorben sey. Durch ärzt man sagt, Zumalacarreguy werde sich persönlich dort
liche Untersuchung ergab sich jedoch nicht die geringste hin begeben. Dieses Fort ist jetzt auf mehrere Monate
Spur von irgend einem epidemischen Uebel, und allen verproviantirt und die neuen Arbeiten machen es fast
diesen Sterbefällen lagen bloß zufällige Ursachen zu uneinnehmbar. Die Junta von Navarra befindet sich
im Bastanthale'; jene von Guispuzkoa entfernt sich nicht
Grunde. (St. Petersb. Zeit. No. 273.)
aus der Umgegend von Lessaka."
P a r i s , den 2gsten November.
Im Imxartiai liest man: -In dem Augenblick, wo
Das Vorhaben, eine zweyte Thronrede bey der Wie
dereröffnung der Session der Kammern zu halten, ist, die Gränzjournale melden, daß der Prinz von Asturien,
d e m V e r n e h m e n n a c h , n u n m e h r g a n z l i c h a u f g e g e  Sohn des Don Karlos, bey seinem Vater angekommen
sey, meldet man aus London, durch einen heute aus
ben.
L o r d B r o u g h a m i s t g e s t e r n h i e r a n g e k o m  London angekommenen Brief, daß der Prinz von Astu
rien England verlassen habe und nach Frankreich ge
men.
An der Börse hegte man gestern fast allgemein die reist sey, um sich mit durch den Herzog von Welling
Vermuthung, daß das jetzige Ministerium sich nicht lan ton ausgestellten Pässen zu seinem Vater nach Spa
ger werde halten können, was denn auch auf die Fonds nien zu begeben. Der Zweck dieser Reise soll seyn,
nachtheilig einwirkte. Dieselbe VermuthunH sprechen sich sehen zu lassen, und die Armee kennen zu lernen,
auch mehrere Oppositionsblätter und zwar mit ziemli damit man alsdann Spanien eine gänzliche Pacifikacher Bestimmtheit aus. Auch will man die bedenkliche tion, vermittelst der Abdankung des Don Karlos zu
Lage des Ministeriums aus den Aeusserungen des lour- Gunsten seines Sohnes, mit der förmlichen Verpflich
nal 6es Debets in dessen heutigem Blatte, worin es tung für diesen, die Königin Isabella zu heirathen,
den l'ier«.Parti auf die mit dem Bündnisse zwischen vorschlagen könne. Es ist zu vermuthen, daß der Prinz
dieser Partey und den Doktrinärs verknüpften Vor mit Bewilligung der Regierung durch Paris gereist ist,
theile aufmerksam macht, erkennen. Der Lonsntutio- und zwar in Folge einer Übereinstimmung des doktri
nsl tritt jetzt als entschiedener Gegner jenes ministe nären Ministeriums mit dem Tory-Ministerium.«
riellen Blattes auf und wirft demselben heute seine
Der Inäicateur sagt: »Die Christinos koncentrirett
Doppelzüngigkeit und wetterwendische Tendenz vor.
sich in der Gegend von Pampelona; nach den Briefen
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.) aus jener Sradt vom 26sten November ist die Orga
P a r i s , den 2ten December.
nisation der Armee und des Landes die Hauptbeschäf
Dem HlemoriaL cles
vom 2 7sten Novem tigung Mina's. Vor wenigen Tagen nahm eine starkes
ber zufolge reicht auch die strenge Wachsamkeit, welche Kolonne ihre Richtung auf Tafalla, um Proviant zu
an der spanischen Gränze gehandhabt wird, nicht aus, holen; 400 Karren kehrten, mit Lebensmitteln aller
die Sendungen von Waffen und verschiedener Kriegs Art beladen, nach Pampelona zurück. Die Karlisten
munition nach Spanien ganz zu verhindern. Es scheint machten nicht einmal Miene, diese Expedition zu hin
den Karlisten nicht an Gold zu fehlen, welches über dern. Mina hat den schönen Wald von Karraskal,
alle Hindernisse triumphirt und alle Wege ebnet.
2 Meilen von Pampelona, der sich an der Heerstraße
Der iVlk55ÄKer sagt: »Alle Briefe aus Katalonien von Aragonien hinzog, fallen lassen. General Oraa
stimmen dahin überein, daß diese Provinz, wo die Ge marsch irte von Neuem nach Elisondo und dem Bastan
genwart Llauder's allein die Ruhe noch aufrecht erhielt, thale, von wo, wie gewöhnlich, Sagastibelza mit den
bereits eine Beute der größten Aufregung sey; drey Seinigen entfloh. Man hat Briefe aus dem Haupt
wohlbekannte Insurgentenchefs sind auf dem Schauplatz quartier des Don Karlos vom 23sten November. Die
erschienen: Caragol, Ros de Eroles und el Muchaco. Karlisten und die Christinos organisiren sich und haben
Llauder's Energie hielt diese Chefs im Zaum. Alles ein weites Terrain bey Estella besetzt. Man wollte sa
wird verloren seyn, wenn er abreist, um in Madrid gen, Zumalacarreguy sey, da er keinen Feind mehr vor
den ihm angebotenen Posten zu übernehmen, denn schon sich gesehen, noch einmal in Kastilien eingerückt. Erazo
ist in mehreren Dörfern von Ober-Katalonien die bleibt in Biskaya, um die Munition jeder Art, die
Glocke des Aufruhrs ertönt."
den Karlisten, wie es scheint, zur See zukommt, in
(Pr. St. Zeit. No. 341.) Empfang zu nehmen. Es ist Thatsache, daß es den Re
P a r i s , den 4ten December.
kruten der neuen Bataillone nicht mehr an Waffen fehlt."
Das ZVlömorial 6es pyreness enthält Folgendes:
(Pr. St. Zeit. No. 344.)
»Die Insurgenten haben von Neuem die Belagerung
Brüssel, den 2 ysten November.
Elisondo's begonnen, allein dieses Mal sind sie weit
Im Messager clk
liest man: »Binnen zwey
stärker als früher. Es scheint, daß sie eine große Wich Monaten wird, wie man versichert, unsrer Regierung
tigkeit darauf legen, sich dieses Platzes zu bemächtigen; ein Protokoll der deutschen Bundesversammlung mitge-
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theilt werden, worin, zur Aufrechthaltung der Integri
tät des Bundesgebiets, den belgischen Insurgenten be
deutet wird, binnen ganz kurzer Zeit das L u x e m b u r 
gische zu räumen. Der König von Preussen wird
vom Bunde mit Ausführung dieses Beschlusses beauf
tragt, und zu dem Ende ein angemessenes Korps Bun
destruppen zu seiner Verfügung gestellt werden.'
(Hamb. Korresp. No. 288.)
R o m , den i8ten November.
Der Marquis de los Llanos ist von der Königin Re
gentin von Spanien abgeschickt worden, um Unterhand
lungen wegen Anerkennung ihrer Regierung bey den
verschiedenen Höfen von Italien anzuknüpfen. Das
Hauptziel seiner Reise ist Neapel, wohin ihm aber bis
her die Pässe verweigert wurden, weil man dort kei
nen Gesandten von einem Hofe empfangen will, dessen
Regierung noch nicht vom Könige anerkannt ist. Der
Marquis wird indessen hier verweilen, um einige An
gelegenheiten der spanischen Geistlichkeit in Ordnung
zu bringen. Oer Marquis Toledo, welcher früher von
Don Karlos zu ähnlichem Zwecke abgeschickt war, mußte
hier eine geraume Zeit warten, bis man ihn in Nea
pel zuließ, denn auch er verlangte als Gesandter fei
nes Königs empfangen zu werden, welches man nicht
zugestand; er reiste also am Ende als Privatagent hin,
und die Briefe von Neapel erwähnen nichts davon,
daß er mit einem diplomatischen Charakter aufgetreten
sey. Die Anerkennung des Don Karlos als König von
Spanien, welche die französischen legitimistifchen Blät
ter als zuverlässig ankündigten, scheint also noch nicht
so nahe, wenn nicht ausserordentliche Glücksfälle seine
Stellung verbessern. Unsere Regierung hat sich dahin
ausgesprochen, daß sie ganz in Übereinstimmung mit
den großen Mächten handeln wolle, nur behielt sie sich
vor, die Aufsicht über die Kirchenangelegenheiten nicht
durch diese diplomatische Unterbrechung leiden zu las
sen. (Hamb. Korresp. No. 287.)
T r i e s t , d e n 2 4sten November.
Wir haben Nachricht aus Ragusa bis zum 2ten die
ses Monats, wonach sich in der türkischen Provinz der
Herzegowina die Bedrückungen der Türken gegen die
Christen wieder auf eine betrübende Weife mehren. Oer
Vezier Aly Pascha von Stolac;, welcher, so lange er
ihres Beystandes bedurfte, die Christen begünstigte, ist
jetzt ihr größter Feind geworden. Er hat alle Türken,
die früher gegen ihn kämpften, begnadigt, und viele
als fast unumschränkte Herren über die Christen gesetzt,
welche nun mit Abgaben und Frohndiensten gedrückt
werden. Dabey sind in diesem Jahre schon über So
Christen, meistentheils angesehene Männer, durch Meu
chelmord gefallen, und fast eben so viele haben sich
nach dem österreichischen Gebiet geflüchtet, darunter
auch der Abt des Klosters Dugi, welcher in Ragusa

eingetroffen war. Man sprach von der Ankunft einer
türkischen Heeresabtheilung in Skutari, um die Tür
ken in Bosnien zum Gehorsam zu bringen, was denn
auch eine günstigere Wendung der Verhältnisse in der
Herzegowina herbeyführen könnte; indeß ist dem Ge
rücht noch nicht zu trauen, und dann auch nicht zu
glauben, daß eine wesentliche Verbesserung eintreten
werde, indem sich die Pforte damit begnügen wird, daß
die Häuptlinge der obersten Macht ihre Ergebenheit an
geloben. (Berl. Spen. Zeit. No. 285.)
W i e n ^ den 3osten November.
Ein Schreiben aus Bucharest enthalt einen aus
führlichen Bericht über die feyerliche Installation des
Fürsten Ghika, als Hospodaren der Wallachey. Nach
einer kirchlichen Feyerlichkeit hielt der Fürst, in dem
großen Thronsaale seines Pallastes, an die versammel
ten Einwohner eine Rede,, welche seinen Dank gegen
die russische und türkische Regierung und seinen Wil
len aussprach, alle seine Kräfte zum Wohle des Lan
des aufzuwenden. Abends waren Freytheater und Frey
bälle, und die ganze Stadt glänzend erleuchtet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.)
M ü n c h e n , den 29sten November.
Unsere politische Zeitung berichtet Folgendes aus der
nördlichen Schweiz: »Die Radikalen können es nicht
verschmerzen, daß der Regierungsrath in Bern sich
selbst und ihrer Sache untreu geworden, d. h. seinen
Pflichten gegen das Ausland nachgekommen ist. Sie
führen deshalb über ihn nicht nur die bitterste Spra
che, sondern haben sogar den kühnen Gedanken gehabt,
ihn zu stürzen. Diejenigen Mitglieder dieser Behörde,
welche für die Wegweisung der Leiter der deutschen
Handwerksvereine gestimmt haben, sollen nämlich vor
dem jetzt versammelten großen Rath in Anklagezustand
versetzt werden. Ob wir gleich den Rücktritt von Män
nern nicht bedauern könnten, welche durch ihre bishe-.
rige Politik der Schweiz so viele Unannehmlichkeiten
zugezogen haben, so glauben wir doch nicht an das
Gelingen des radikalen Projekts; denn der große Rath
von Bern hat sich immer seiner Regierung zu ergeben
gezeigt, als daß zu hoffen wäre, es werde sich jetzt in
seiner Mitte eine ihr feindliche Mehrheit gewinnen las
sen. Sollte aber, wider Erwarten, besagter Plan seine
Ausführung erhalten, so würde Bern natürlich eine
Regierung bekommen, welche im Sinne des übertrie
bensten Radikalismus handeln, und eben deshalb die
Schweiz wieder in neue Verlegenheiten stürzen müßte."
(Berl. Spen. Zeit. No. 2 85.)
K a s s e l , d e n 1 sten D e c e m b e r .
Se. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien, ist mit
Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen Alexander der Nie
derlande, gestern hier eingetroffen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.)
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W e i m a r , den 3ten December.
Prinzessin Maria, vierten Schwester des jetzigen Kö
Am -zgsrcil November trat Se. Königl. Hoheit, der nigs. (Hamb. Korresp. No. 289.)
Erbgroßherzog, in Begleitung seines Gouverneurs, des
Kammerherrn Or. von Wegner, seines Erziehers, des
I n Mitau angekommene Fremde.
geheimen Legationsraths Soret, und des Hofraths und
Leibarztes vr. Vogel, seine Reise durch Deutschland Den 3ten December. Hr. Major v. Dörper aus Memelnach Italien an, welche ein Jahr dauern wird.
hoff, Hr. Bar. v. Budberg aus Weissensee, Hr. Assess.
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.)
v. Rosenberg aus Tuckum, und Hr. v. Vietinghoff aus
Rumbenhoff, log. b. Jensen. — Fr. Gräfin v. Bray,
S t . G o a r s h a u s e n , d e n 2 Zsten November.
geb. v. Löwenstern, nebst Familie, Fr. Baronin v.
In der Nacht vom 24sten auf den 25sten dieses Mo
Maltzahn, geb. Gräfin v. Bray, nebst Familie, Hr.
nats verstarb in der Nähe von den Ruinen seines Stamm
Landrath, Kammerherr v. Löwenstern, nebst Familie,
schlosses Sauerberg auf dem Sauerberger Hofe, Gemeinund Fraul. Anna v. Löwenstern aus Livland, log. b.
debezirk Sauerthal, Herzog!. nassauischenAmts St. Goars
Reg. Rath Diederichs. — Hr. Registr. Becker aus
hausen, Franz Graf zu Sickingen. Mit ihm er
Talsen, log. b. S. Müller. — Hr. Major v. Engel
lischt die Hauptlinie des alten Sickingenschen Geschlechts.
hard aus Dünaburg, log. b. Ellrich.
(Hamb. Korresp. No. 286.)
Den
4ten December. Hr. Kaufm. Dubois aus Zürich,
L o n d o n , d e n 2Ssten November.
log.
b. Morel. — Hr. Ingen. Lieut. v. Dittmer aus
Ihre Majestäten, der König und die Königin, sind am
Windau, log. b. Zehr jun. — Der verabsch. Hr. Rittm.
Sonnabend nach Brighton zurückgekehrt. Im St. Ja
v. Grothuß aus Grobin, log. b. Hepker. — Demois.
mes-Park hatte sich ein Theil des Pöbels versammelt und
Iacot
aus Marren, log. b. Fr. Rathin Thoury. —
stieß, während der Wagen vorüberfuhr, in seiner blinden
Die verwittw. Fr. Hauptmannin v. d. Howen und Fr.
Wuth über den Ministerwechsel, Schimpfreden aus. Auch
v. Herold aus Howens-Würzau, log. b. Oberhofger.
wurden an demselben Tage eine Menge Zettel mit den
Rath v. d. Howen. — Hr. Rittm. v. Traubenberg,
Worten; Ltox kirn aZsin, Akt tzolä! an den Straßen
vom St. Petersburgischen Uhl. Reg., aus St. Peters
ecken angeschlagen. Es bezieht sich dies auf den Zeit
burg, Hr. Or. Kupffer aus Friedrichstadt, und Hr.
punkt, wo die Reformbill auf die Spitze gestellt, Graf
Arrend. Querfeldt aus Siuxt, log. b. Jensen.
Grey gcnöthigt wurde, auszutreten, und der Versuch,
eine Wellingtonsche Administration zu bilden, durch die
Stellung des Volkes dawider und durch den Ueberlauf
K 0 u r s.
der Bank und der Sparkassen, um Gold einzuwechseln,
R
i
g
a
,
den l?ten November.
vereitelt wurde. Alle diese Demonstrationen einer in ih
ren eitlen Hoffnungen getauschten Faktion werden im All Auf Amst. Z 6 T. n. D.—Cents. Holl.Kour. x. 1 R.B. A.
gemeinen fast gar nicht beachtet, und es herrscht hier im Aus Amst. 6 5 T.n.D. — Cents,h oll.Kour.x.»R.B.A.
Uebrigen nach wie vor die größte Ruhe. Der König wird Auf Amst.3 Mon.O. — CelttS.Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.z». »R.B.A«
morgen wieder hier erwartet.
(Berl. Spen. Zeit. No. 281.) Auf Hamb. 65 T.n.D.— Sch. Hb.Bko.x. » R.B.A.
Aus Hamb. 3 Mon.D.
Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
L o n d o n , d e n 2ten December.
Auf Lond. 3 Mon. 10^ Pce. Sterl. x. » R. B. A.
Wilhelm Friedrich, Herzog von Glocester, Vetter Auf Paris 90 Tage — Cent.
und Schwager des Königs, ist vorgestern Abend auf Ein Rubel Silber 3 Rubel 60^ Kop. B. A.
seinem Landsitze Bagshot-Park verschieden. Er war
ImDurchsch.indies.Woche3 Rub. 6or? K o p . B . A .
geboren zu Rom am iSten Januar 2776, ein Sohn Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
des Herzogs von Glocester und der verwittweten Gra
Ein alter Ulberts-Reichsthaler 4 Rub. S3Z- Kop.B.A.
sin Maria von Waldegrave. Ueber diese Ehe war 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xLt.
Georg Ul. so aufgebracht, daß er jene Prinzessin nicht 6 xdi. Metalliques zum Tageskours in B. A. — pLt.
bey Hofe empfangen wollte, und sie gab Veranlassung 5 pLt. Metalliq. isteu.2te Serie inB.A.)
^,
zu der bekannten
Marias - ä.ct. Im Jahr 1772 S xLt. Metalliq. Zte u. 4te Serie inB.A.) ^^2^1029 t.
wurden indessen sowohl die Ehe als die daraus her Livländifche Pfandbriefe xari.
vorgegangenen Kinder als legal anerkannt. Der ver Kurländische Pfandbriefe 2^ xLt. Avance.
storbene Herzog vermählte sich im Jahr 1816 Mit der Ehstländische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.
I s t z u d r u c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von B r a u n s c h w e i g , Censor.
No. 568.

V.S8«.

147. Sonnabend, den 8. December 1834.
M i t a u , den 7ten December.
Gestern, am hohen Namensfeste Sr. Kaiserl. Ma
jestät, empfing der Herr Civilgouverneur Vormittags
die treuen Glückwünsche der Beamten, des Adels und
der Stadtkorporationen, in allen Kirchen war feyerlicher Gottesdienst, Abends aber die ganze Stadt er
leuchtet und Ball im großen Klubb.
Von der türkischen Gränze,
vom 2osten November.
Aus Alexandria meldet man, daß in Syrien die
Ruhe gänzlich wieder hergestellt war, nachdem man
den Haupträdelsführer gefangen genommen. Ibrahim
Pascha war, auf die Nachricht von dem Anrücken des
türkischen Heeres (das bekantlich spater Gegenbefehl
erhalten hat), mit 45,000 Mann nach Haleb (Aleppo)
aufgebrochen, und der Vicekönig hatte einen Taxtaren
nach Konstantinopel geschickt, mit der Erklärung, daß
er, wenn die Rüstungen nicht eingestellt würden, den
Tribut verweigern und Gewalt mit Gewalt vertreiben
würde. Nachrichten aus Konstantinopel melden indeß,
daß der Friede erhalten werden wird.
(Berl. Spen. Zeit. No. 288.)
Von der türkischen Gränze,
vom 21 sten November.
Aus Konstantinopel meldet man vom i5ten die
ses Monats, daß Lord Ponsonby, in Folge einer De
pesche aus London, eine lange Zusammenkunft mit dem
Reis-Effendi gehabt habe. Es scheint, daß die eng
lische Regierung fest entschlossen ist, Mehemed Aly
keine weiteren Eingriffe in die Rechte des Sultans zu
gestatten. Das englische Geschwader soll Befehl erhal
ten haben, sich in einer gewissen Zeit, wenn der Vice
könig von Aegypten nicht nachgiebt, vor Alexandria zu
legen, und die Küste zu blokiren. Ob die französische
Flotte diese Blokade unterstützen würde, ist unbekannt.

Inzwischen scheint die französische Regierung Alles auf
zubieten, um Mehemed Aly zum Nachgeben zu brin
gen, und es scheint, als ob die drey großen Seemachte,
Rußland, England und Frankreich, jetzt gemeinschaft
lich auf denselben Zweck hinarbeiten, wenn auch die
eine zurückhaltender ist, als die andere, je nachdem es
ihre Verhältnisse gestatten. (Berl. Spen. Zeit. No. 289.)
P a r i s , den Zosten November.
Das Journal 6s ?aris widerspricht den seit einigen
Tagen über das Ministerium umlaufenden nachtheiligen
Gerüchten folgendermaßen: -Seit einigen Tagen fül
len mehrere Blatter, welche es sich zur Aufgabe ge
macht zu haben scheinen, Besorgnisse zu verbreiten,
ihre Spalten mit Gerüchten über Zwiespalt im Mini
sterium und selbst über dessen Auflösung. Bedarf es
noch der Erklärung, daß diese Gerüchte nicht den min
desten Grund haben? Kein Zwiespalt ist im Ministe
rium eingetreten, keine Ungewißheit über das von ihm
zu beobachtende Verfahren vorhanden. Die Art, wie
es vor den Kammern erscheinen wird, wird es bald
beweisen." Uebrigens ist vorstehende Erklärung in dem
viloniteur nicht enthalten. (Berl. Spen. Zeit. No. 287.)
P a r i s , d e n 1 sten D e c e m b e r .
Die Besuche, welche Lord Brougham gleich nach
seiner Ankunft hierfelbst abstattete, galten namentlich
den Herren v o n B r o g l i e , A r a g o und D u p i n .
(Berl. Spen. Zeit. No. 287.)
Die Deputirtenkammer ist heute ohne Thron
rede oder sonstige Förmlichkeiten wieder zusammengetre
ten. Herr Dupin ist somit, nach wie vor, Präsident;
auch Vicepräsidenten und Sekretäre sind die Nämli
chen geblieben. Herr Passy, obwohl ein Exminister
von drey Tagen, behält den Posten als Vicepräsident
bis nach bekannt gewordenem Resultate der Wahl zu

586
Louviers; an seiner Wiedererwahlung wird nicht ge
zweifelt. Am 6ten dieses Monats tritt das dortige
Wahlkollegium zusammen; am 8ten wird daher zur
neuen Ballottirung für die Vicepräsidentschaft ge
schritten werden. Bis dahin aber wird es an Rei
bungen zwischen dem l'iers-xarti und den Doktri
nars nicht fehlen, die schon heute, nicht aber zum Vor
theil der Ersteren, begonnen haben. Sowohl Depu
tate (man zahlte deren 2Z0) als Zuhörer hatten sich
in großer Anzahl eingefunden. Die beyden neuen Mi
nister, Marschall Mortier, mit dem Großkreuze der Eh
renlegion geschmückt, und Admiral Duperre, waren eben
falls zugegen. E s wurde auf den Antrag des P r ä 
sidenten beschlossen, die Büreaus zu erneuern, ob
gleich selbige in Folge der Prorogation nur 16 Tage,
nicht einen vollen Monat, in Funktion gestanden.
(Hamb. Korresp. No. 290.)
P a r i s , d e n 2ten December.
Lord Brougham hatte am Sonnabend eine Audienz bey
dem Könige, welche über eine Stunde dauerte. Gestern
wohnte er der Sitzung der Deputirtenkammer bey, zu der
sich namentlich auch das ganze diplomatische Korps einge
funden hatte.
Das Journal äö ?aris versichert, daß die einlaufen
den Berichte über die Munieipalwahlen in den Pro
vinzen fortwahrend günstig lauten, und daß der größte
Theil der bis jetzt gewählten Municipalrathe aus An
hängern der Regierung bestehe.
Das Journal 6vs Oebats enthielt in seinem gestri
gen Glatte gewissermaßen das Programm des Ministe
riums: -Keine Wahlreform, keine Amnestie vor dem
Schlüsse des bey dem Pairshofe anhängigen Processes;
Intervention in Spanien, wenn die Karlistenpartey
den Thron der Tochter Ferdinands ernsthaft bedrohen
sollte.'
Berichten aus Algier vom 22sten vorigen Monats
zufolge hat die Cholera, welche fast auf der ganzen
afrikanischen Nordküste wüthet, die Hauptstadt der Ko
lonie bis jetzt noch immer verschont. Die Zahl der Cho
lerafälle in Oran und Mers ei Kebir belauft sich auf
7S3, von denen 494 mit dem Tode geendigt haben.
In Maskara sind in dem Zeitraum von i2ten bis
Zisten Oktober 1467 Personen an der Seuche gestor
ben. (Berl. Spen. Zeit. No. 288.)
P a r i s , den 3ten December.
Fürst Talleyrand wird morgen oder übermorgen hier
erwartet. Er soll jedoch bey seinem Entschluß, auf
seinen Botschafterposten nach London nicht zurückzukeh
ren, beharren, und nur um ärztlichen Rath zu suchen,
nach Paris kommen. Man bezeichnet, unter seinen
muthmaßlichen Nachfolgern in London, nunmehr auch
Herrn von Nigny, der, wie hinzugesetzt wird, an der

nahe bevorstehenden Auflösung des jetzigen französischen
Ministeriums nickt mehr zweifelt.
Der l'emxs begleitet die gestern angedeutete Aeusserung des Journal c!es Oebsts, daß Frankreich in Spa
nien interveniren werde, sofern dem Thron Jsabellens II.
ernstliche Gefahr drohe, mit folgender Bemerkung:
-Eine bewaffnete Einmischung in die Angelegenheiten
der Halbinsel ist uns stets als eine unzeitige und un
politische Maßregel erschienen. M a n muß den s p a n i 
schen Charakter sehr wenig kennen, um sich einzu
bilden, daß unsere Gegenwart von irgend einer Partey
mit günstigen Blicken betrachtet werden würde. Sie
würde vielmehr dazu dienen, alle Parteyen gegen uns
zu vereinigen. Und was hätten wir dann gewonnen?
Anarchie für Spanien, und Demüthigung für uns.'
S p a n i e n . A n der Börse hatte man gestern Nach
richten von der spanischen Gränze, die ungünstig für
Mina lauteten; er soll sich Zumalacarreguy gegenüber
befunden, es aber nicht gewagt haben, ihn anzugrei
fen. Zu Granada, Malaga und Kadix sind Unruhen
ausgebrochen. Die Partey der Kortes von 182Z regt
sich und hat an vielen Orten die Stadtmiliz für sich.
Wie dem National aus Madrid gemeldet wird, hat die
Nachricht von der Veränderung des brittischen Mini
steriums nicht nur das größte Erstaunen in Madrid
hervorgebracht, sondern auch die Anhänger der dorti
gen Regierung in eben dem Grade mit Schrecken, wie
die Karlisten mit Wonne erfüllt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 289.)
P a r i s , d e n 4ten December.
Der Referent in dem Processe gegen die Teilneh
mer an den Aprilvorfallen hat in der gestrigen Sitzung
des Pairsgerichtshofes seinen Vortrag beendigt, und
so wird denn nächsten Mondtag der Generalanwalt die
Anklageakte vortragen.
Ein Schreiben aus Oran enthalt Folgendes: -Die
Stadt Arzew ist am i6ten November von den franzö
sischen Truppen geräumt worden. Es halt schwer, die
Ursache dieser unerwarteten Maßregel zu errathen. Ar
zew hat einen guten Ankergrund und bietet dem Han
del große Vortheile dar. Es ist ferner ein wichtiger
militärischer Punkt, und die Eroberung desselben ist
theuer erkauft worden.' (Berl. Spen. Zeit. No. 290.)
P a r i s , den Zten December.
Aus Bayonne vom Zosten November schreibt man:
-Die Legitimisten behaupten fortwahrend, der älteste
Sohn des Don Karlos fey in Spanien angekommen.
An der Wahrheit dieser, an sich übrigens unwichtigen,
Nachricht ist aber immer noch zu zweifeln. Nach glaub
würdigen Berichten befindet sich Zumalacarreguy im
Thale Ulzama, wo er unter den Augen des Don Kar
los seine dreyzehn Bataillone, von denen die Hälfte
eingetroffen ist, wieder vervollständigt. Es ist Grund
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zu glauben vorhanden, daß er sich nach dem Bastanthale wenden wird. Oraa und noch andere Generale
der Königin werden ihm entgegengehen. Die Vorpo
sten der aus dem Hauptquartiere abgeschickten Verstär
kungen sind vor Elisondo angekommen und haben die
Insurgenten, welche diesen Platz blokirten, vertrieben.
In diesem Augenblicke erfahren wir von einem Reisen
den, der Berra gestern verlassen hat, daß am 28sten
November ein blutiges Treffen zwischen den Truppen
der Königin und den Insurgenten stattgefunden hat,
und daß diese geschlagen worden sind. Die Anzahl der
kampfunfähig gemachten Insurgenten wird auf i 5 o g
angegeben. Diese Angabe mag übertrieben seyn, aber
die bleichen Gesichter unserer Legitimisten, die noch vor
Kurzem bey der Nachricht von dem Erscheinen des Prin
zen von Asturien in Spanien so erfreut waren, schei
nen anzudeuten, daß die Insurgenten wirklich einen
wichtigen Nachtheil erlitten haben."
Die (5a2ktis äs krancs behauptet, die Insurrektion
mache in Asturien die größten Fortschritte.
In einem Schreiben aus Koruna vom iSten No
vember heißt es: »So eben sind hier yooo Stück Flin
ten angelangt, welche die spanische Regierung ange
kauft hat. Sie wurden sogleich an Bord der Fregatte
»Castor* gebracht, um nach den aufrührerischen Pro
vinzen verschifft zu werden.'
(Pr. St. Zeit. No. 344-)
L o n d o n , den 25sten November.
Wie die iviorninß.?ost behauptet, hat Lord Brougham
sich geweigert, das große Siegel Sr. Majestät persönlich
zurückzugeben, wie solches dem Herkommen nach hätte ge
schehen müssen, dasselbe vielmehr dem Sir Herbert Tay
lor zugestellt. (Berl. Spen. Zeit. No. 281.)
L o n d o n , den 28sten November.
Heute versicherte man allgemein in den wohlunterrich
tetsten Cirkeln, daß, im Fall Sir Robert Peel sich wei
gern sollte, an die Spitze der Administration zu treten,
der gegenwärtige Sprecher des Unterhauses, Sir Ch.
Manners-Sutton, die Aufträge des Königs erhalten
würde. In Beziehung hierauf ist ein angebliches Ant
wortschreiben Sir R. Peel's in Umlauf, welches ein Eil
bote überbracht haben soll. Sollte dieses Schreiben, an
dessen Authentieitat noch gezweifelt wird, wirklich ächt.
seyn, so müßte der Kourier an Sir R. Peel schon vor
dem i4ten dieses Monats abgegangen seyn; denn es ist
kaum möglich, daß eine Antwort auf die Aufforderung
des Herzogs in 14 Tagen eingegangen seyn könnte.
Immer größere Schwierigkeiten scheinen der Bildung
des Wellingtonschen Ministeriums in den Weg zu tre
ten. Niemand weiß, was der Herzog für Absichten
hat, obgleich er nach Angabe der Firnes erklärt haben
soll, kein Minister könne die Angelegenheiten leiten,

ohne unverzüglich zu einer Reform der englischen und
irländischen Kirche überzugehen. Alle Blätter stimmen
dahin überein, daß der provisorische Zustand im Allge
meinen Aufregung nur befördre^ und beschwören den
Herzog, eine feyerliche Erklärung seiner Grundsätze be
kannt zu machen. Wie es mit der öffentlichen Ver
waltung beschaffen ist, ergiebt sich daraus, daß im aus
wärtigen Departement nicht einmal ein Unterstaatssekre
tär zu sinden ist. Lord Fordwich hat niedergelegt und
Herr Backhouse ist krank. Die übrigen Departements
haben jedes nur einen Sekretär. In Schottland sind
die hohen Gerichtsstellen erledigt^ so daß die Rechts
pflege stockt und ein erwaniger Aufstand auf keine legale
Weise unterdrückt werden könnte. Oer Courier fragt
den Herzog, ob er nicht im eigentlichsten Sinne des
Wortes ein Beyspiel des Trotzes gegen die konstitutio
nellen Gesetze des Landes gebe?
Lord Brougham hat in den letzten Tagen einen Schritt
gethan, der alle seine Feinde höchlich erfreut und seine
Freunde in Bestürzung versetzt hat. Er hat nämlich
an seinen Nachfolger, den Lord-Kanzler Lyndhurst, wel
cher zugleich das Amt eines Lkiek Baron ok tks
cksyusr (Oberprasidenten des Schatzkammergerichts) ver
sieht, em Schreiben erlassen, worin er sich erbietet, letz
tere Funktionen für 5ooo Pfd. St. jährlich mit Ersetzung
der Auslagen zu übernehmen, während das jetzige Ge
halt 7000 Pfd. St. tyit Einschluß der Kosten beträgt;
so daß das Publikum dadurch die für den abgehenden
Lord-Kanzler bestimmte Pension von Sooo Pfd. St.
jährlich ersparen würde. Anfangs hielt man das Ganze
für eine Erdichtung der Tories, bis die KlorninK-LKro.
nicls das Faktum eingestand. Man erfährt jetzt, daß
Lord Lyndhurst hierauf erwiedert, es sey nicht die Ab
sicht, die erledigten Aemter vor der Rückkehr Sir Ro
bert Peel's zu besetzen; das Schreiben solle Letzterem
zur Zeit mitgetheilt werden, und von diesem, so wie
von dem dereinstigen Inhaber des großes Siegels, würde
es abhangen, ob das Anerbieten des Lords angenom
men wüi,de oder nicht. Die Blätter fallen nunmehf
wieder schonungslos über den Ex-Lord-Kanzler her.
Der <Z!ode will von einem Korrespondenten vernom
men haben, daß der Herzog von Wellington am Sonn
tage zwey Herren aus der City zu sich habe kommen
lassen, und denselben angezeigt habe, daß die Absetzung
der Melbourneschen Administration die' alleinige Hand
lung des Königs gewesen sey, indem Se. Majestät starke
Beeinträchtigungen derKirche in Irland vonSeiten dieser
Administration befürchtet hätten; daß er (Wellington)
dem König Sir R. Peel zum Premierminister vorge
schlagen habe, weil er es für nothwendig halte, daß
der Premierminister ein Mitglied des Unterhauses sey;
daß auch der König dem Sir R. Peel Larts dlanck«
gegeben habe, um zur Bildung einer Administration

solche Maßregeln zu ergreifen, als er für das Wohl
des Landes ersprießlich halten möchte.
Zwey Söhne des Ingenieurs Galloway, der seit län
gerer Zeit in Alexandria ansäßig ist, sind mit Vollmach
ten und Geldmitteln von dem Pascha von Aegypten
hier eingetroffen, um die Anlegung einer Eisenbahn
von Kairo nach Suez zu befördern, und werden näch
stens den Ankauf von Eisen und Dampfwagen vorneh
men. Auch wird thätig an der Herstellung einer Dampf
schifffahrt mit Alexandria gearbeitet und eine Gesell
schaft hat sich zu diesem Zwecke in Livorno gebildet.
Es sind zwey Dampfböte in Liverpool gebaut, um die
Fahrt zu unternehmen. (Hamb. Korresp. No. 2 85.)
*
.
*
Es sollen gestern Depeschen von dem Fürsten von
Talleyrand und der Herzogin von Dino hier angekom
men seyn, welche seine Rückkehr in etwa 14 Tagen
auf seinen Posten, auf besonderes Verlangen des Kö
nigs Ludwig Philipp, ankündigen.
Ausser dem -Pike« ist nunmehr auch der -Afrikan«
aus Lissabon angekommen. Die von dem letztge
nannten Schiffe überbrachten Nachrichten sind vom
löten dieses Monats und lauten im Ganzen günstig.
Bedenklich erscheint nur das Eine, daß das Ministe
rium nicht im Stande war, die Nationalgarde zu organisiren, weil — nach dem Berichte des Lourier —
der größere Theil der gewählten Officiere aus einge
fleischten Miguelisten besteht. In der Hauptstadt und
im Lande herrscht Ruhe, wenn gleich, wie es scheint,
noch nicht die erwünschte Ordnung.
Der berühmte Orientalist, vr. Carey, ist am 9ten
Iuny dieses Jahres in Serampore gestorben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 284.)
*
»
*
Man hat hier Briefe aus dem Haag erhalten, denen
zufolge es wahrscheinlich ist, daß der Prinz von Oranien binnen Kurzem hier ankommen wird; man zwei
felt nicht, daß seine Anwesenheit auf die zwischen Hol
land und Belgien stattfindenden Differenzen Bezug ha
ben werde. Man bezeichnet die für ihn hier in Be
reitschaft zu setzende Wohnung, ist aber von dem Tage
seiner Ankunft nicht genau unterrichtet.
AuS Neapel wird gemeldet: -Die Unterhandlungen
zwischen unserer Regierung und zwischen den vereinig
ten Staaten über einen Handelstraktat sind abgebro
chen worden." (Berl. Spen. Zeit. No. 285.)
L o n d o n , den 2gsten November.
Sir Robert Peel ist bis jetzt noch nicht hier einge
troffen. Der Stanäarä äussert die Vermuthung, daß
nicht der Herzog von Wellington, sondern Herr P e e l
I s t

z u

als Premierminister an die Spitze des neuen Kabinets treten werde, und dieses werde, aller Wahrscheinlich
keit nach, Konservative aus allen Klassen, selbst die kon
servativen Whigs nicht ausgenommen, in sich begreifen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 286.)
I n M i t a u angekommene Fremde.
Den 5ten December. Hr. Hauptm. Bar. v. Rönne aus
Windau, log. b. Präsidenten Bar. v. Rönne. — Hr.
vr. Otto aus Doblen, log. b. Zehr jun. -7- Hr. Konsulent Wolf aus St. Petersburg, Hr. Oberst Bucholtz,
von der Armee, und der verabsch. Hr. Garde-Stabsrittmcister Graf v. Manteuffel aus Riga, log. b. Mo
rel. — Hr. Gem. Ger. Schr. Heintz aus Sessau, log.
b. Schütz.
Den 6ten December. Hr. Pastor Bockhorn aus Edsen,
log. b. Mehlberg. — Hr. Disp. Berg aus Leparn, log.
b. Schütz. — Hr. Kand. Cruse vom Auslande, log. b.
Fr.Prof.Cruse. — Hr. Direktionsrath v.Heycking aus
Oxeln, log. b. Fr. v.Heycking. — Die Hrn. Kauft. Bischop und Walmüller aus Königsberg, Hr. Kammerherr,
Staatsrath v. Bechtejeff, und der königl. sächsische
Konsul, Hr. Becker, nebst Sohn, aus St. Peters
burg, log. b. Morel. — Fr. v. Lieven aus Okten, der
ehemal. Stadtsekr., Hr. Hoffmann, aus Tuckum, und
Hr. Kaufm. Strupp aus Libau, log. b. Zehr jun.
K 0 u r s.

R i g a , den 2 2sten Nyvember.
Auf Amst. 3 6 T.n.D. — Cents.holl.Kour.x. i R.B.A.
Auf Amst. 6 5 T.N.D.—Cents. Holl.Kour.x.i R.B.A.
Aus Amst.3 Mon.D. — CentS.holl. Kour.x., R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A. '
Auf Hamb. 65 T.n.D.— Sch. Hb.Bko.x. ,R.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon.i
^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 60z Kop. B. A.
ImDurcbsch.in vor. Woche3 Rub. 60^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts -Reicbsthaler 4 Rub. 54^ Kop.B.A.
6 xdt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zum Tageskours in B. A. — xLt.
5 xLt. Metalliq. 1ste u.2teSerie inB.Sl.)
,.
5
Metalliq. 3te u. 4te Serie inB.A.)
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Livlandische Pfandbriefe xsri.
Kurländische Pfandbriefe 2?
Avance.
Ehstlandische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
571.

e r l a u b t .

Hofrath von Brau »schweig, Sensor.

l a g e
zur Mitauischen Zeitung.
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für frühere Verluste^ und der Verlust der Kreditoren an
Renten (wodurch sich effektive auch ihr Kapital um -s ver
über die angekündigte Herabsetzung der Livlandischen ringerte) wurde ohne besondere Opposition ertragen.
Kurz das Publikum ging willfährig in die Ausführung
Pfandbriefe auf 4 Procent.
jener Maßregel ein.
Nach einer Bekanntmachung des Livlandischen Kre
Von jener Zeit 1 8 2 6 ab, sind die Verhältnisse aber
ditsystems vom 27sten Oktober d.I sollen die Pfand mehr zu Gunsten des Grundbesitzers gewesen. Denn die
briefszinsen für die aufkündbaren Darlehne schon im schlechtem Erndten des Wintergetreides in den Ostsee
nächsten April herabgesetzt werden: so daß, wer sein provinzen von 1827 bis 1829 inclusive wurden durch
Geld langer läßt, schon für das halbe Jahr bis zum annehmbare Preise und namentlich die des Weitzens ausge
April nicht mehr als vier Procent erhält; der kündi glichen, von 1829 an bis i83Z inclusive aber haben sich
gende Kreditor aber dasselbe noch mit fünf Procent im die Gutsbesitzer nur erwünschter Erndten und sehr guter
April ausgezahlt erhalten soll. Wenigstens scheint die Mittelpreise in der Art zu erfreuen Gelegenheitgehabt, daß
Bekanntmachung nur so verstanden werden zu können. bey Verkauf und Verarrendirung der Güter schon beyEs sey nun dahingestellt, ob, da die Zinszahlung den nahe der Spekulations« und Schwindelgeist vorzuherri7ten Oktober und i7ten April anfangt, und die Aufkün schen anfing, und daß durch die wiederbelebte Idee, man
digung kein volles halbes Jahr vorher geschehen, die könne bey der Landwirthfchaft gewinnen, manche Güter
Kreditoren werden verpflichtet werden können, sich der über den Werth bezahlt wurden. Mit leichter Mühe,
Reduktion in diesem halben Jahre zu unterziehen? Allein ohne alle Schwierigkeit, wurden die Bankrenten von den
es frägt sich, ob diese Maßregel überhaupt aus dem Ge Gutsbesitzern entrichtet und überdies noch bedeutende
sichtspunkte
überschießende Fonds auf Zweige der landwirthschaftlichen
») der bey uns Statt findenden gegenwartigen Loge der Industrie, z.B. verbesserte Branntweinsbrand-Einrichtun
Gutsbesitzer und der für sie im Verhältniß zu ihren gen, Schaafzucht u. s. w., angelegt. Von neuen inmitKreditoren sprechenden Billigkeit,
telst ausbrechenden Konkursen hörte man nichts, und die
2) des dauernden Nutzens für die Grundeigenthümer alten wurden durch günstigen Verkauf größtentheils be
und des allgemeinen Besten, und endlich
endigt. Es war eine bekannte Thatsache, daß die Güter
3) der möglichen Ausführbarkeit
nicht nur den ausser der Bank gesetzlichen Zinsfuß von
6 Procent, sondern auch einige Procent darüber trugen.
motivirt erscheint.
aä i. Es sind jetzt 8 Jahre verflossen, seitdem die Während der Kapitalist im günstigsten Ausnahmefall seine
Zinsen der Livlandischen Bank von 6 Procent auf 5 re- Renten (durch das Gesetz bey uns gebunden, welches in an
ducirt wurden. Da die Livlandische Bank aus dem, ihr dern Ländern, z. B. in Holland, gar keine Norm vor
durch Allerhöchst gewährten Vorschusse gewonnenen Fonds, schreibt) bis auf 6 Procent steigern konnte, bezog der
sich rücksichtlich der früheren Überschätzungen der Güter Gutsbesitzer diese Rente vom Grundkapital in der Regel,
mit dem damaligen Taxwerthe wieder ins Gleichgewicht ja ausnahmsweise wohl auch zu 7 und 8 in den letzten
gesetzt hatte; da die zinstragenden russischen Staatspa Jahren, und zahlte nur S an das Kreditsystem. Die bit
piere in dem Jahre von 6 auf 5 Procent früher herab tern Erfahrungen der Glaubiger in den Gutskonkursen,
gesetzt wurden, und da es billig war, daß Pfandbriefe, wo sie zum Theil durch die MangelhHigkeit der Kreditim Verhältnis zum gesetzlichen Privatzinsfuß, ihrer Si gesetze so große Verluste erlitten, blieben noch frisch in
cherheit wegen, um ! Procent niedriger verrentet wur der Erinnerung, wenigstens erzeigten sie keine Geneigt
den; so effcktuirte sich die Reduktion der Pfandbriefs heit, den Gutsbesitzern noch größere Opfer durch ver
zinsen ohne Schwierigkeit. Ja die Kreditoren konnten ringerte Zinsen zu bringen. Die Gläubiger, die nicht
gegen die Billigkeit nichts einwenden, daß die Gutsbe Alles verloren und aus manchen Konkursen, man kann
sitzer, die durch die dem Kriege von 1812 bis 18:4 vor sagen, noch, wie Dächse aus den Höhlen im Frühjahr ab
hergehenden niedrigen Preise viel gelitten, und die durch gemagert, hervorgekommen waren und ihr letztes geret
zu hohe Taxationen, besonders bey den früheren guten tetes Geld in Pfandbriefen angelegt hatten, glaubten sich
Zeiten, wo man weniger difficil darin gewesen, und durch nun wenigstens im Genüsse ihrer reducirten Renten und
das plötzliche Sinken der Getreidepreise 1820 in be im Besitze des Kapitals gesichert. Mit 3 und 4 Procent
drängte Lage gekommen waren, eine Erleichterung der Ren Avance hatten sie, im Vertrauen auf die bestehenden Ver
tenzahlung genössen. Dies war eine billige Entschädigung hältnisse, die Pfandbriefe in der letzten Zeit an sich ge
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bracht, und bezogen so dafür im ersten Jahre nur eine Rente Maßregel durch kein Gebot der Noth und keine den
von 2 oder i Procent. Die in das Kreditsystem hineintre Gutsbesitzern in jetziger Zeit billig zu gewahrende
tenden Gutsbesitzer konnten sich das Aufgeld auch noch zu Nachsicht und Hülse veranlaßt sehen, dürften ohne Zwei
Nutze machen, indem sie die Pfandbriefe al pari ausnahmen fel, da sie 6s 6AMQ0 evitanäo streiten, auf alle mögliche
und sie mit Avance ihren Gläubigern abgaben. Durch die Weise gegen diese Maßregeln zu operiren suchen, und
Operationen des Systems haben aber letztere ausser dem so muß denn nothwendig durch die Benachtheiligung
i Procent Zinsen auch noch das Aufgeld plötzlich verloren. deS einen TheilS und den Gewinn des andern ein Kon«
Hatte man daher nicht billigere Gesinnungen ausgespro fliktentgegen strebender Interessen entstehen, welcher durch
chen, wenn man, statt etwaniger Negociationen und Grati das frühere diese Interessen gegenseitig ausgleichende
fikationen an einzelne Banquiers, um die Aufkündigun Ebenmaß der dem Territorial- und Geldbesitz entsprechen»
gen zu decken, den Pfandbrief-Inhabern selbst die Wahl den Zinsen zum Indifferentismus herabgesunken war.
gelassen, zu kündigen oder Pfandbriefe zu nehmen, welche Bey dieser Operation, gegen welche von Seiten des stren
z.B. in 2S Iahren zahlbar und noch auf i o Jahre ä 5 Pro gen Rechts übrigens nichts einzuwenden ist, da ein jeder
cent und »5 Jahre ä 4 Procent Zinsen gestellt seyn Debitor seinem Kreditor den Kredit aufkündigen und
würden. Das Papier würde dann nicht gleich aufxsrl ihm dabey gewisse Bedingungen machen kann, wenn er
oder unter xsri gegangen seyn, weil daS Publikum durch ferner ihm verpflichtet bleiben solle, wird es die Zeit leh
die Zeit der dauernden 5 Procent beruhigt worden wäre. ren, ob der stete Konflikt mit dem jetzt aufgeregten In
Wohl noch besser für daS Papier würde es gewesen seyn, teresse der Kreditoren dem Kreditsysteme künftig bey un
dasselbe gleich ä 4 Procent auf 10 Jahre, und auf l0 Jahre vorhergesehenen Wechselfällen der politischen, merkantia 5 Procent für die spatere Zeit auszustellen, weil da tischen und ökonomischen Verhältnisse, die so oft daS
durch Jeder die Hoffnung gehabt, bey Expirirung der Wohlwollen der Staatsbürger gegenseitig m Anspruch
erstern 10 Jahre, sein jetzt verlorenes Aufgeld durch nehmen, heilsamer seyn wird als es das zeitherige Inabermalige Steigerung wieder zu, erwerben. Diese Ope diserentiiren desselben seinem Kredite gewesen ist. Das
rationen wären weniger hart erschienen, als die für die Resultat scheint zweifellos, daß wenigstens nicht die
gekündigten Pfandbriese sich jetzt ergebende Notwendig Billigkeit derKündigung als Motiv zumGrunde liegt.
keit, das Kapital ä 4 Procent gleich aus lange Sicht
sä 2 . Der zweyte Gesichtspunkt, aus welchem man
anzubinden und es nur so wieder ins Publikum zu die beschlossene H e r a b s e t z u n g d e r Z i n s e n b e t r a c h t e n w o l l t e
war:
bringen.
Das Staatspapier ist Objekt für den Welthandel, der
») der dauernde Nutzen für die Grundeigenthümer und
b) das allgemeine Beste.
Pfandbrief aber nur für eine oder einige Provinzen des
Reichs. Die Reduktion des Zinswerths von ersterem Es ist nicht einmal ein Rechnungsexempcl dabey aufzu
trifft das Allgemeine, und wirkt vorteilhaft für alle lösen, wenn man sagt, daß 4 weniger sind alS 5, und daß,
Bürger des besondern Staates, die Abgaben zahlen. Bey wenn ein beschuldeter Gutsbesitzer früher, 1826, von
d e r R e d u k t i o n d e r P f a n d b r i e f s z i n s e n a b e r stehen sich z w e y feinem Grundeigenthum b Procent zahlte und jetzt nur
Klassen der Staatsbürger desselben Reichs mit Gewinst 4 Proccnt entrichten soll, er seine Lage um ein Drittel,
und Verlust gegenüber, und wenn eine Negoce, und ohne dieses Drittel er w 0 rb en zu haben, verbessert hat.
n i c h t d e r E r w e r b d e s G r u n d b e s i t z e r s , z u j e n e m Z w e c k Ein augenblicklicher Northeil ist evident damit verbunden,
gebraucht wird, und die Negoce überdies einzelne Ban auch steigt der Werth der Hypothek, indem mit dem ver
quiers auf Kosten des Publikums bereichert: so müssen ringerten Geldwerth auch der Grundwert sich erhöht,
die Verluste dasselbe um so empfindlicher treffen.
und wenn das Kreditsystem noch irgend wo an alten
Wenn nun seit mehreren Jahren, wie bemerkt, der Sünden eines überschätzten Güterwerths laborirte, diese
Zinsvortheil stets auf die Seite der Gutsbesitzer durch auf Rechnung der Pfandbriefszinsen am leichtesten abge
die günstigem landwirtschaftlichen Konjunkturen war, büßt werden. Für das System, betrachtet als eine zum
der ihnen von Seiten der Kapitalisten, die ihr Geld sicher Nutzen der dazu gehörenden Grundhypotheken insbeson
bey dem Kreditsystem angelegt hatten, nicht mißgönnt dere errichtete Anstalt, der daran gelegen, den Teil
wurde: so kann die gegenwärtig erfolgte Kündigung der nehmern möglichste Erleichterungen und sich, zur Sicher
Pfandbriefe, um sie auf 4 Procent herabzudrücken und heit des Kredits, überschießenden Grundwerth zu verschaf
einen noch größern Dortheil für den Grundbesitz auf fen, ist der Vorthcil für die Gegenwart nicht zu verken
Kosten der Kapitalisten zu bezwecken, nicht anders als nen, wenn die beabsichtigte Operation zur vollkommenen
nachtheilig auf die zeither so günstige Stimmung des Ausführung kömmt und die Kosten nicht den Nutzen
geldinhabenden Publikums für die Livlandischen Pfand übersteigen. Allein damit ist die Sache noch nicht abbriefe wirken. Die Kreditoren, die nunmehr ein Drittel gethan. Es wurde die Frage ausgeworfen, ob sich
ihres Zinsvermögens seit 1826 reducirt und diese letzte dauernder Nutzen für die Gutsbesitzer von der Ope-
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ratio» versprechen lasse? Hierzu scheinen jedoch zwey
Bedingungen nothwendig zu seyn:
s) daß daS gewonnene i Proeent nicht ganz den Guts
besitzern erlassen, sondern wenigstens zum Theil zur
Bildung eines Reserve- oder Sinkingssonds ange
wandt werde, und
d) daß die politischen Konjunkturen friedlich bleiben.
aä 2) Ein Sinkingsfonds erscheint um deshalb noth
wendig, weil bey jedem Verkauf, bey jedem Erbanfall
und jeder Exdivision der Geschwister, die Güter, wie na
türlich, werden höher geschätzt, und dem Erwerber der
Grundhypothek, im Verhältniß, daß er nur 4 Procent
zahlt, größere Verbindlichkeiten hinter dem Kreditsystem
auferlegt werden. Dadurch aber kömmt jeder neuer Er
werber mit 4 Procent in eben dieselbe Lage zurück, die er
mit S Proeent gehabt hatte, wenn er das Grundstück
nach diesem Zinsfuß erworben haben würde. Vier Proeent
in schlechten Zeiten der Erndte und des Handels zu zah
len, werden ihn eben so geniren als früher S, und da ist
es denn von der höchsten Wichtigkeit, durch den Sin
kingsfonds feine Lage gegen das Kreditsystem, als eine
Gesammtheit gedacht, wieder zu verbessern, und wenn
seine Verbindlichkeiten ausserhalb des Taxwerths sich
vergrößern, dieselben innerhalb desselben zu verkleinern^
Noch nothwendiger erscheint ein Sinkingsfonds, wenn
das Kreditsystem sich-bey 4 Proeent nicht erhalten und
wieder auf S Prozent 5da solche Konjunkturen leicht
entstehen können, w5e weiter unten gezeigt werden wird)
steigern müßte; dann wären die neuen Erwerber vollends
ohne Sinkingsfonds den größten Nachtheilen ausgesetzt.
Uebrigens hat auch nur der Gutsbesitzer, der in Schulden
bleibt, einen dauernden Vortheil. Denn derjenige, der
erwirbt, kömmt zwar schneller aus Schulden, allein er
erwirbt später wieder bey 4 Procent um so langsamer.
Gewinst und Verlust kompensiren sich in wenigen Iah
ren. Der schuldenfreye Gutsbesitzer steht im Nachtheil,
denn sein überschießendes Kapital verrenket sich geringer
und wächst langsamer an. Wenn er sein Gut verkauft,
gewinnt und verliert er nichts, sein Gut steigt höher im
Preise, das Geld, was er aber dafür bekömmt, ist um
so viel weniger Werth. Ich spreche hier nur von dem
Verhältniß der einzelne» Gutsbesitzer. Das System,
als eine Anstalt betrachtet, die es nur mit beschuldeten
Gutsbesitzern zu thun hat, würde durch die überschiessende Hypothek im gesteigerten Werth der Grundstücke
immer seinen Vortheil und seinen durch die Zinsreduk
tion auf einmal verbesserten Standpunkt auch ohne
Sinkingsfonds behalten, wenn gleich es mit demselben
auch diesen Standtpunkt nocb zweckmäßiger fortschreitend
verbessern könnte.
Die geringere Verrentung der Pfandbriefskapitalien
würde ohne sinkingsfonds nicht überall zur Verbesserung
des Etats benutzt, sondern, wie es dem Menschen weit na

türlicher ist, von den meisten zur größern Bequemlichkeit
und Annehmlichkeit des Lebens angewendet werden, und
der augenblickliche Dortheil wäre selbst für die gegenwarti
gen Gutsbesitzer in einigen Iahren verloren. Wie nothwen
dig der Sinkingsfonds aber gerade bey so geringem Zins
ist, wird sich aus der Beantwortung der Frage in Be
treff der zweyten Bedingung noch mehr ergeben.
aä K) Wer die Sache nicht einseitig beurtheilt, wird
es zugeben müssen, daß 4 Proeent in unsern Provinzen
nur als der geringste Zinsfuß erscheinen kann. Denn
wo kein schneller Kapitalumsatz, auch kein Ueberfluß von
großen Kapitalien und keine große Konkurrenz von viel
seitigen Handels- und von ökonomischen Interessen, bey
der Seltenheit der Städte und den sporadisch liegenden
Edelhöfen, stattfindet, da scheint ein so niedriger Stand
der Zinsen nicht natürlich, zumal in einem Reiche, wo
der gesetzliche Zinsfuß auf 6 Proeent feststeht; und wo
bey einem so soliden Reichskredit, wie dem unsrigen, nach
dem letzten Berichte des Herrn Finanzministers, theils
in perpetuirlichen, theils in wiederbezahlbaren Renten
zu 6 und S Proeent nach dem Kours in B. Ass. berech
net 933,871,673 Rub. 7S Kop. wohl placirt, ja die
Renten in jedem Kameralhofe, sogar in allen Kreisren
teyen, zur Bequemlichkeit des Publikums bezogen werden
können. In allen angränzenden Provinzen, z. B. in
Lithauen, Pleskau, Wirepsk, würde man es beynahe eine
Uebervortheilung nennen, wenn Jemand nur zu 6 Pro
cent ein Gut gekauft hätte. Die meisten Europaischen
Staatsschulden sind auf 4 und 5 Procent kreirt. Unser
Staat zahlt selbst noch 6 für einen Theil seiner srühern
Anleihen. Man wende nicht ein, daß die englischen
Konsols nur 3 Procent zahlen. Erstens sehe man bey
den Konsols und den 3 Procent Anleihen der andern
Staaten nach dem Kours, und man wird finden, daß sie
effektive 3z, 4 und 5 Procent tragen, und dann ver
gesse man die Hauptsache nicht, daß die Masse des Ka
pitals jener Länder das 3- und 4fache der unsrigen über
steigt, und wir namentlich mit England uns fast gar
nicht messen können. Die Masse des Kapitals bey ge
ringem Zinsfuß giebt dem Engländer, im Verhältniß zu
unsern gesetzlichen 6 Procentcn, und im Verhältniß des
Sachenwerths von England zu uns, eine unendlich grö
ßere Rente. Das Korn, die Lebensmittel, der Arbeits
lohn, Manufaktur- und Fabrikwaaren sind nur doppelt,
höchstens 3fach so theuer wie bey uns, und wir finden
mit dem englischen Kapitalinhaber und dem unsrigen
oft nicht im 1 «fachen einen Maßstab; man hört bey uns
zuweilenIemand sehr reich nennen, und doch besitzt er kein
so großes Kapital, als die jährliche Rente manches
Engländers beträgt. Man gehe das Wechseldiskonts der
großen Städte von Moskau bis Paris durch, und man
wird finden, daß es, je mehr sie nach dem Westen zu lie
gen, niedriger wird, und zwar aus demnatürlichen Grunde,
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>weil die Masse der Kapitalien steigt und durch schnellere 7 Proeent Avance gestanden hatten, den Kours a u f
Rotation derselben dort mehr als hier verdient werden höchstens » Procent ^.vsncs, und die Westpreussischen
kann. Der Einwand, daß die preußischen Kreditsysteme und Posenschen, die 1 bis 2 Procent Avance im July
auch nicht mehr als 4 Procent tragen und einige Pfand notirt.waren, wurden am Ende December , 8 3 o auf 8 6
briefe mit höherm Aufgelds notirt stehen, kann bey uns und 87 unter pari gedrückt. Dies sind Thatsachen, von
Glicht gelten, weil wir uns mit preußischer Bevölkerung, welchen jedeS Zeitungsblatt den Beweis liefert. Wenn
Industrie, Wirthschaftskultur, mit der Konkurrenz eines der Spekulationsgeist vollends bey einem wirklich entste
mit Grundeigentum ansässigen Bauernstandes, mit dem henden Kriege in den neuen Staatsanleihen die Fonds
preußischen für den Landmann weit beschwerlicher» Abga- anlegt und das baare Geld von den Grundhypotheken
bensystem, und auch mit der Masse der dortigen Kapita auszieht; so geschieht dies noch mehr gleich bey wieder«
lien im Allgemeinen (ich spreche nicht von einzelnen Par- hergestelltem Frieden, wo die Staatspapiere gewöhnlich weit
und wo durch daS mit möglichster Wahr
tikuliers) gar nicht vergleichen können. Die in unserm unter stehen,
Reich auf 4 Procent reducirten Rcichsleihbanks- und scheinlichkeit vorauszusehende Steigen große Gewinste
Lombardsscheine sind größten Theils in den Händen des gemacht werden können. Staatspapiere, die auf Zeit
Petersburgschen und Moskauschen Publikums, und letztere oder als perpetuirliche Renten sundirt sind, können ohne
auf Sicht mit Zins auf Zins zahlbar, und in diesen Gefahr für den Staat unter xari gehen; im Gegentheil
Städten kann mit den 4procentigen Papieren weit mehr ist es für ihn vortheilhafter, sie zum möglichst niedrigen
verdient werden, als wir es uns jemals mit unsern Pfand Kours durch den Staatssinkingsfonds einzulösen. Preus«
briefen einfallen lassen können. So aber erhalten sich jene sische Pfandbriefe, die die Garantie des Staats für sich
haben, brauchen auch den Kours unter xari nicht zu
Papiere al xa» und finden stets Abnehmer.
Bey aller Anerkennung der gegenwartigen hy» fürchten. Allein unsere aufkündbaren Korporationspa
pothekarischen Sicherheit der Livlandischen Pfandbriefe, piere, bey denen diese Stützpunkte wegfallen, ziehen noth
(denn sie standen in den Iahren 1811 bis 1814 oft wendig den Ruin der Korporationen nach sich, sobald sie
20 Procent unter
bey 6 Procent) ist das für die nicht al pari erhalten werden können. Entweder ein so
selben in den letzten Jahren zu 3 und 4 Procent gezahlte großer Reservefonds, daß man die der Direktion aufge
Aufgeld nicht der Vortrefflichkeit des hypothekarischen kündigten, unter xari stehenden Briefe so lange einlösen
Papiers, sondern der Handels- und politischen Ruhe zu kann, bis der Kours sich auf?ari hebt, oder die Erhöhung
zuschreiben. Denn Staatspapiere/ die nur die Garantie des Zinsfusses, damit er ins Gleichgewicht mit den übrigen
des Staatsvermögens und Treue und Glauben einer Interessen der Zeit gebracht werde, sind alsdann die ein«
rechtlichen Regierung, jedoch ohne specielle Grundhypo- zigen Mittel zur Rettung der Societat. Das letztere
thek sür sich haben, stehen öfter so hoch über
als war selbst Livland gleich im Anfange der Fundirung sei
sich niemals Pfandbriefe erhoben haben. Die französi ner Bank zu thun genöthigt, indem bey den damaligen
schen Sprocentigen standen vor der July-Revolution auf Kriegsumständen in den Iahren i8o5 bis 1807 nicht
10
Eben dasselbe Aufgeld zahlten die pnsrigen einmal 5 Proeent den Zeitverhältnissen angemessen wa
ren und das System, so wie jeder Privatmann, seine
zur damaligen Zeit.
Die politische allgemeine Ruhe macht bey Staatspa Schulden mit 6 Procent verrenken und bis zum Jahre
pieren diesen hohen Kours. Bey Pfandbriefen, die nur 1826 (wo die Briefe 5 bis 6 Procent Avance zahlten)
in einem kleinern Kreise circuliren, wirket diese nicht diesen Zinsfuß bcybehalten mußte.
(Der Beschluß folgt.)
allein, sondern auch die Stille des Handels, und es ge
nügt oft schon, daß der Handel nur etwas lebhafter werde,
um sie im Kourse herabzudrücken. Beym Entstehen eines
Bibliographische Notiz.
allgemeinen Krieges aber, wo die alten Staatspapiere
L o n d o n . E i n E x e m p l a r d e r b e r ü h m t e n A u s g a b e des
fallen, wo zu den neuen Staatsanleihen, zur Montirung Dekameron des Boccaccio, Venedig'bey Valdarfer
des Kriegsmaterials, zur Mobilmachung und höhern Be 1471, welches auf der Versteigerung der Büchersamm«
soldung der Armee'n das baare Geld nöthig und daher lung des Herzogs v. Roxburghe den Wettstreit zweyer be
höher verrenket wird, da entsteht auch die Hauptkrisis rühmten engl. Bücherliebhaber, des Grafen Spencer und
für alle dergleichen auf Grundhypotheken kreirte Papiere des Marq. v. Blandfort (gegenwärtig Herzog v. Marl«
der Pfandbriefsysteme. Man sehe die Kourszettcl der borrough), erregte, und endlich dem letztern sür 2 2 6 0
preussischen Pfandbriefe nach der Iuly-Revolutisn, und Pfd. St. (i5,443 Thlr. Pr.) zugeschlagen wurde, ist vor
die bloße Furcht, es könnte ein Krieg entstehen, drückte Kurzem auf einer öffentlichen Versteigerung für 55,000 Frs.
bey den Schleichen, Neu- und Kurmarkischen, die bis (14,466 Thlr.) weggegangen. (Berl. Nachr.)
I s t
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censn.
wo. 670.

I^o. 148- Dienstag, den n. December 1834.
S t . P e t e r s b u r g , den Soften November.
Aus mehreren Gouvernements gehen nun beruhigende
Nachrichten in Beziehung auf das Gedeihen des Winter
kornes ein. Die landwirthschaftliche Zeitung liefert Be
richte dieser Art aus Pensa, Woronesh, Rjasan und Bjelostok. Um dem Brotmangel im taurischen Gouverne
ment abzuhelfen, haben, den Odessaer Blättern zufolge,
Getreidelieferungen von Odessa nach Eupatoria und
Kertsch stattgefunden. (St. Petersb. Zeit. No. 277.)
S t . P e t e r s b u r g , d e n 1 sten D e c e m b e r .
Laut Allerhöchsten Ukas an den heiligen Synod
vom 27sten Oktober soll das Geburtsfest I h r e r K a i 
s e r l i c h e n H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n A n n a M i 
chails w na, am iZten Oktober, das Namensfest aber
am Zten Februar gefeyert werden.
(St. Petersb. Zeit. No. 278.)
P a r i s , den Sten December.
Herr von Talleyrand ist heute hier eingetroffen.
Die c?Ä2stts äs
will wissen, der Marschall
Görard werde wieder Kriegsminister und zugleich Prä
sident des Konseils, Herr Dupin (der Kammerpräsident)
Iustizminister, Herr Passy Minister des Innern wer
den u. s. w. Das neue Ministerium werde eine Am
mstie erlassen, und eine Ersparniß von 80 Millionen
Franken beantragen.
Bey der Eröffnung der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer war das Publikum auf den Galle
rten sehr zahlreich. Man bemerkte unter den anwesen
den Fremden auch den Lord B r o u g h a m . Herr T h i e r s
forderte das Wort und hielt eine Rede, die über eine
Stunde dauerte. Er gab Bemerkungen zu der Ge
schichte der ministeriellen Krisis. Nur die Fragen von
der Amnestie und über den Vorsitz im Ministerrath,
hatten Anlaß zur Auflösung des Kabinets gegeben,
liebergehend zur Darlegung der Grundsätze, erklarte

Herr Thiers, das Ministerium sey entschieden für den
Widerstand. Er zählte die Handlungen der Regierung
her und behauptete, daß Frankreich jetzt eines größern
Wohlstands genießt, als unter der Restauration. Er
sagte, die Regierung habe alle Hindernisse besiegt, ohne
Blut zu vergießen. Wie auch das englische Ministe
rium zusammengesetzt werde, könne es sich doch weder
von der Reform noch von der Verbindung mit Frank
reich lossagen. Er sey bereit, seine Stelle niederzule
gen, und wolle unter jedem Ministerium, das »Wider
stand und Freyheit" auf seine Fahne schreiben würde,
als gemeiner Soldat in den Reihen mitfechten. Ebenso
dachten alle seine Amtsgenossen. Er halte es mit den
Grundsätzen der Iulytage und der konstitutionellen
Monarchie, welche unter der Restauration unvollständig
geblieben seyen. Nach dieser Rede blieb die Sitzung
10 Minuten unterbrochen. Dann traten nach einan
der die Mitglieder des dreytägigen Ministeriums, P a s 
sy, Ch. Dupin und Teste auf. Der Erstere ent
wickelte die Gründe, warum das Ministerium Bassano
gebildet und gleich wieder aufgelöst worden. Man habe
von dem Stand der Angelegenheiten ein Gemälde ent
worfen, das ihnen zur Pflicht gemacht, die Verwal
tung zu übernehmen; als sie aber gesehen, daß sie in
ihren freyen Bewegungen gehemmt seyen, hätten sie
sich zurückgezogen. Herr Ch. Dupin sagte, nur über
die Zeitgemaßheit der Amnestie seyen die beyden Mini
sterien nicht einig gewesen. Herr Teste stimmte Herrn
Passy bey. Herr Etienne erklarte, er trete auf, die
Adresse zu vertheidigen. (So weit war man bey dem
Abgang der Post gekommen.)
(Berl. Spen. Zeit. No. 291.)
P a r i s , den 8ten December.
Der Boniteur enthalt folgende Mittheilungen aus
Spanien: »Die Karlisten hatten in Bayonne die Nach-
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richt von einer Niederlage verbreitet, die der General die Gemeindeverfassun'g an der Tagesordnung ist) wurde
Oraa erlitten habe, und in deren Folge dieser am 3osten der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr
vorigen Monats in Baranka gefangen genommen wor- von Meulenaere, von Herrn Dumortier wegen der
den sey. Durch eine Depesche vom 4ten dieses Mo- angeblichen Verstärkung der hollandischen Armee benats wird dieses Gerücht vollständig widerlegt. Zuma- fragt, worauf Ersterer folgende Antwort ertheilte: »Die
lacarreguy und Cordova haben zwey Tage lang einan- von einigen Journalen gegebenen Nachrichten, obwohl
der gegenüber gestanden, ohne jedoch handgemein zu von den hollandischen Blättern für falsch erklärt, hawerden. Am dritten Tage ist Zumalacarreguy in der ben meine, so wie meiner Kollegen Aufmerksamkeit erRichtung nach Villafranka abmarschirt. Briefen aus regt. Ich bin der Meinung, daß es unter den gegenMadrid vom 3osten November zufolge sind die Unru- wärtigen Umständen die erste und wichtigste Pflicht der
hen in Kadix und Granada völlig wieder gedampft.'
Regierung ist, dasjenige zu beobachten, was in einem beIn einem Briefe aus Bayonne vom 3ten heißt es: nachbarten Lande vorgeht, Alles im Auge zu behalten, was
-Der General Mina meldet unterm i8ten vorigen Mo- Belgien interessiren kann, und darüber zu wachen, daß
nats eigenhändig hierher, daß zwey Transporte in Pam- die holländische Armee in keinem Falle eine imposantere
pelona angekommen wären, ohne von den Karlisten be- Haltung annehme, als die belgische. Setzt Holland die
lästigt worden zu seyn. Mina stand damals im Be- Rüstungen fort, die es angefangen zu haben scheint,
griff, sich an die Spitze der Truppen zu stellen, um so glauben Sie sicher, daß der König Ihre Mitwirkung
seine militärischen Operationen zu beginnen.*
in Anspruch nehmen wird. Der König ist überzeugt,
(Pr. St. Zeit. No. 3 4 7 . ) daß die Kammer in einem solchen Falle geneigt seyn
Paris, den loten December.
wird, das zu thun, was das Land will, um die UnMan liest in der
6es?^renees vom 6ten abhangigkeit und Integrität des Gebiets zu sichern/
December: -Währenddes ganzen gestrigen TageS hörte (Gut! Sehr gut!) (Hamb. Korresp. No. 291.)
man an der Gränze Kanonendonner; man vermuthet,
Aus dem Haag, vom 2ten December.
daß sich ein ernster Kampf bey Elisondo entsponnen
Die Zeitschrift 6s Waak-same liefert einen Aufsatz:
habe, da man weiß, daß die Insurgenten die Belage- »Betrachtungen über die aus- und inländische Politik
rung dieses Ortes beschlossen hatten. Briefe aus Pam- Großbritanniens,« worin es unter Anderem heißt: Großpelona melden, daß die Gattin des Generals Mina ge- britannien hat stets ein brauchbares Ministerium
sährlich krank darnieder liege. Am 2ten dieses Monats Reserve, um, sobald es erfordert wird, in den Dienst
hatte Mina einen Ausfall an der Spitze von 11,000 zu treten. Wenn Fremde ihre Aufmerksamkeit nur auf
Mann gemacht. Man erwartet von einem Augenblick die auswärtige Politik richten, werden sie sich wahrzum andern eine entscheidende Schlacht.'
lich nicht geneigt fühlen, das neue Ministerium zu
(Pr. St. Zeit. No. 349.) vertheidigen, da man, bey aller Unparteilichkeit, sich
Rom, den 23sten November.
durch die Erfahrung gewarnt findet, daß das, was die
Don Miguel ist aus Genua heute wieder hier ein- Tories den Whigs vorwerfen, nichts Anderes, ^ls die
getroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 288.)
Folge des Systems ist, das die Whigs von den ToR o m , den 27sten November.
r i e s ü b e r n o m m e n h a t t e n , m i t h i n L o b u n d T a d e l aus
Gestern ist Sir Rob. Peel, in Folge von Depeschen beyde Parteyen mit gleichem Rechte angewendet «eraus London, eilig nach England abgereist. — Don Mi- den kann. Was haben denn wohl je die Tories für
guel soll die beabsichtigte Invasion Portugals bis auf ihre natürlichen Freunde (wie sie uns zu nennen belie
hne günstigere Gelegenheit verschoben haben.
ben), die Holländer, gethan? Sie haben unsre Macht
(Berl. Spen. Zeit. No. 289.) zur See vernichtet, unserm Handel die Flügel beschnitBrüssel, den 2ten December.
ten, uns unsre Kolonien geraubt. Wer hat uns an
Neuerdings und ungeachtet des Widerspruches von Belgien angeschmiedet? Lord Castlereagh, der Tory.
Seiten holländischer Blätter will der Courier
er- Wer hat das Wort Trennung ausgesprochen? Lord
fahren haben, daß die an der Gränze liegenden hollan- Wellington, der Tory. Die Whigs sind nicht besser;
dischen Truppen bedeutende Verstärkungen erhalten hat- sie haben das Gebäude vollendet, zu welchem die To
ten. Die genannte Zeitung meint, es sey dies viel- ries den Grund gelegt. (Berl. Spen. Zeit. No. 287.)
leicht schon eine Folge der in England eingetretenen
Aus dem Haag, vom 4ten December
Ministerialveränderung. (Berl. Spen. Zeit. No. 287.)
Ihre Königl. Hoheiten, der Prinz von Oranien und
Brüssel, den 4ten December.
dessen Sohn Alexander, sind von Berlin wieder hier
In der Sitzung der Reprasentantenkammer eingetroffen. (Berl. Spen. Zeit. No. 289.)
am isten dieses Monats (worin seit der WiedereröffMünchen, den 4ten December.

nung der Sitzungen noch immer der Gesetzentwurf über

Oer zu befürchtende Hauserbankerott, eine Folge der

übermaßigen Baulust, ist noch immer eine Lebensfrage.
Seit drey Jahren sind nicht weniger als 36? Häuser
«eistbietend verkauft worden, wobey zwey Drittheile
des Werthes, oder gegen 4 Millionen Gulden verloren
gingen. Wenn man eine gleiche Verminderung des
Hauserwerthes für die ganze Stadt annimmt, so sind
gegen 2S Millionen Gulden verloren gegangen, von de
nen wenigstens ein Drittheil den Wittwen und Wai
sen gehört. Die Kommission, welche wegen der Ab
hülfe dieses Unheils niedergesetzt war, hat sich unverrichteter Sache aufgelöst. Der Plan, 5 Millionen Gul
den aufzunehmen, um damit 3 g Hauser, zur Verschö
nerung des Max-Iosephplatzes, anzukaufen, und die
Zinsen durch eine neue Auflage auf die Viktualien zu
decken, findet wenig Beyfall.
(Berl. Spen. Zeit. No. 289.)
Asch assenb u r g , den2?sten November.
Die königl. bayerische Regierung des UntermaynkreiseS hat unterm uten Oktober eine Verfügung erlas
sen, wonach den Buchhandlungen auferlegt wird, jede
neue Schrift, welche ihnen zukommt, bey 100 Thalern
Strafe im Unterlassungsfalle, sogleich nach Ankunft der
Censurbehvrde vorzulegen. Eine hiesige Buchhandlung
hat durch diese neue Verfügung, deren genaue Befol
gung auch bey dem besten Willen und der angestreng
testen Aufmerksamkeit dem Buchhändler unmöglich seyn
dürfte, sich bereits veranlaßt gefunden, jede unverlangte
Zusendung neuer Schriften von andern Buchhandlun
gen sich durch Cirkular zu verbitten. Sollten ähnliche
Beschränkungen aus anderwärts eingeführt werden, was
wir jedoch nicht glauben können und wollen, so würde
die deutsche Literatur und der deutsche Buchhandel mit
allen seinen Hülfsgewerben, Buchdruckerey :c., welchen
viele Tausende in allen Theilen Deutschlands ihren Un
terhalt und materiellen Wohlstand verdanken, in Kur
zem von ihrer gegenwärtigen Blüthe zur traurigsten
Unbedeutenheit herabsinken. In einer Zeit, wo durch
Schutz und Förderung der materiellen Interessen die
allgemeine Zufriedenheit zu erhalten und zu vermehren
sich die Regierungen zu ihrer besonderen Aufgabe ma
chen, wird eine ähnliche Maßregel gewiß zurückgenom
men werden, sobald die Behörden darauf aufmerksam
gemacht werden, welche höchst verderbliche Folgen für
die Subsistenz einer so zahlreichen Klasse aus ihr un
ausbleiblich hervorgehen müßte.
(Hamb. Korresp. No. 291.)

ten persönlich angefallen betrachtet werden, in der Vor
aussetzung, daß dieselben in der bey der Stiftung un
serer Landesverfassung vom Jahr i83i getroffenen Be
stimmung über das Staatsvermögen nicht mit einbe
griffen gewesen seyen, indem damals durch die betreffen
den Kompaktate zwischen Landesherrn und Ständen dar
über nicht habe verfügt werden können, auch eventuelle
Vorsorge überall nicht getroffen worden sey, dieser Heim
fall also ausserhalb dieser Vereinbarung geblieben und
lediglich nach den älteren Grundsätzen der Hausgesetze
zu beurtheilen sey. Dagegen sollen andere Rechtsge
lehrte diesen Heimfall ganz in die Analogie der verfas
sungsmäßigen Bestimmungen über das Staatsvermögen,
wie selbige im §. 139 unserer Verfassungsurkunde ent
halten ist, um so mehr weisen, als solche die Quali
tät der Staatsgüter von der Bezeichnung, daß sie, »ih
rer Natur und Bestimmung nach, als Staatsgut zu
betrachten seyen/ für erkennbar halten, auch der Be
darf des churfürstlichen Hofes darauf angewiesen ist
(§. 141) und im §. 14 eine Vermehrung der dermali
gen Apanagen bey dem Anfalle beträchtlichen Grund
vermögens mit Erlöschen einer Seitenlinie, unter Beystimmung der Landstande, vorbehalten ist, welches einen
dadurch ixso Lact» erfolgten Zuwachs des Staatsver
mögens klar voraussetze, wie denn auch bey der Stif
tung des Besitzthums der erloschenen Linie die Landes
bedürfnisse auf dasselbe angewiesen waren. Diese An
sicht soll auch die des standischen Ausschusses seyn.
(Hamb. Korresp. No. 291.)
B e r l i n , den 2ten December.
Die Unterhandlungen des Bevollmächtigten Karls X.
wegen des Ankaufs der grossen Herrschaft Nachod, wel
che an der Gränze der Grafschaft Glatz liegt^ und zu
der das in einem herrlichen Wiesengrunde gelegene, mit
vielen Kunstschätzen Italiens erfüllte Lustschloß Ratiborschütz gehört^ dauern noch fort. Diese Herrschaft war
bekanntlich einst ein Eigenthum Wallensteins und spä
ter das der Picolomini. Uebrigens herrscht an dem
kleinen Hofe der vertriebenen Königsfamilie seit Kurzem
eine größere Lebhaftigkeit. Man bemerkt an dem An
tlitze des greisen, von dem Schicksale schon niederge
drückten Königs wieder einige Heiterkeit, und die An
kunft mehrerer angesehener und mit Auszeichnung auf
genommener Fremden hat in den Umgebungen des Kö
nigs die Hoffnung belcbt, daß die Krisis, welche das
Personal der Administration von zwey großen Staaten
verändert, einen wohlthätigen Einfluß auf dieses Ver
hältniß üben, und, wenn auch nicht unmittelbar und
sichtbar, doch mittelbar eine Verbesserung der schon
jetzt nichts weniger als sorgenfreyen Lage herbeyführen
dürfte.

K a s s e l , den 2 8sten November.
Das Ableben des letzten Landgrafen vonHessen-Rothenburg hat einen Fall herbeygeführt, welcher eine po
litische Lsuss celedrs werden zu sollen scheint. Die
betrachtlichen Einkünfte dieser Linie sollen dem Verneh
Nachrichten aus Konstantinopel vom 5ten dieses
men nach von einigen Staatsmännern als dem Regen Monats zufolge war von dem Verluste des Schwertes
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des Großherrn eben so wenig mchr die Rede, als von
I n Mi t a u a n g e k o m m e n e F r e m d e .
dem Eindrucke, den jener Vorfall hervorgebracht haben Den 7ten December. Hr. Fürst v. Lieven aus Granzhoff,
soll, ja ein höherer Beamter der Pforte sagte in die
log. b. Präsidenten v. Derschau. — Hr. Arrend. Kilser Beziehung zu dem Mitgliede einer deutschen Ge
lowsky aus Karkeln, log. b. Petersohn. — Hr. Amtm.
sandtschaft: -Wir haben dieses Märchen zuerst durch
Holstein aus Glebau, log. b. Schütz. — Hr. Stud.
eine Zeitung aus Marseille erfahren." Auf jeden Fall
Stöver aus Dorpat, log. b. Mad. Stöver. — Hr.
hat es weder den Planen noch den Rüstungen des
Bürgerin. Büngner aus Riga, Fräul. V.Keyserling aus
Großherrn Schranken gesetzt.
Libau, und Hr. Ingen. Lieut. Dittmar ^us Grünhoff,
(Hamb. Korresp. No. 289.)
log. b. Morel.
Berlin, den 8ten December.
Den 8ten December. Hr. Pastor R. v. Voigt, nebst Ge
Vorgestern, Sonnabend am 6ten December, starb
mahlin, aus Sessau, log. b. Jensen. — Hr. Kreishier in Berlin ein Mann, dessen Tod ganz Preussen,
richtcr v. Grothuß aus Windau, Fr. v. Duckstoff aus
und mit ihm das ganze Deutschland, innig betrauern
Baldohn, Hr. Louis v. Werschbitzky aus Wilna, Hr.
w i r d , d e r k ö n i g l . preussische G e n e r a l m a j o r B a r o n v o n
Apoth. Adolphy aus Tuckum, und Hr. Kaufm. Lyra
Lützow 1., Führer des bekanntem Lützowschcn Frey
aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Kaufm. Ruffmanlt
korps im deutschen Freyheitskriege, im 52sten Jahre.
aus Riga, log. b. Morel.
Er gehörte zu den ersten Männern, welche, nach der
Den 9ten December. Fr. Generalm. Katharina v. Gott
Niederlage der französischen Armee in Rußland, zu der
mann aus Odessa, log. b. wirkl. Staatsrath v. StaBefreyung des deutschen Vaterlandes thätig wurden.
necke^ — Hr. Kaufm. Albert Böker aus Remscheid,
(Berl. Spen. Zeit. No. 287H
und Hr. v. Hahn aus Mahnen, log. b. Morel. — Hr.
Dessau, den 7ten December.
V.Hahn aus Slukting, log. b. Hrn. v. Schilling. --Se. Durchlaucht, der regierende Herzog von AnhaltHr. v. Heycking aus Wallgahlen, log. b. Gastw. Mül
Dessau, hat bey seiner letzten Anwesenheit in Berlin
ler. — Hr. Kommissionär Steffansky, von der 8ten
von Sr. Majestät, dem Kaiser von Rußland, den St.
Klasse, aus Wilna, Hr. Major v. Arnoldy aus AltAndreas-Orden erhalten. (Berl. Spen. Zeit. No. 289.)
Rahden, Hr. Otto v. d. Ropp aus Pockroy, und Hr.
Stockholm,.den 25sten November.
Konditor Frick aus Riga, log. b. Jensen.
Bekanntlich hatte die königliche Regierung gleich zu
Anfange der Session den Reichsständen einen Vorschlag
wegen einer im Auslande abzuschließenden Anleihe von
A 0 n r S.
2 Millionen Thalern, zur Aufhülfe und Beförderung des
R i g a , den 24sten November.
landwirthschaftlichen Interesses, vorlegen lassen, der je
doch von den Ständen nicht angenommen wurde. Neuer Auf Amst. Z 6 T. n. D. — Cents.Holl.Kour. ?. 1R.B.A.
dings hat indessen die Regierung jenen Vorschlag er AufAmst.65 T.n.D.—Cents.Holl.Kour.?.»R.B.A.
neuern lassen, welcher Antrag im Konstitutionsausschusse AufAwst.Z Mon.O.SZ?Cent6.bolI.Kour.x.» R.B.A.
zur Sprache gekommen ist. Ein Mitglied desselben, Herr Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. » R.B.A.
Petrö, glaubte, in jenem erneuerten Vorschlag ein ver Auf Hamb. 65 T.n.D.—Sch. Hb.Bko.x. 1R.B.A.
fassungswidriges Verfahren zu finden, indem die Regie Auf Hamb. 3 Mon.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
rung einen und denselben Gesetzesvorschlag im Laufe Auf Lond. 3 Mon.— Pce. Sterl. x. » R. B.A.
einer Session abermals zu beantragen nicht berechtigt Aus Paris 90 Tage — Cent.
sey, und in Folge dessen faßte der Ausschuß am 21 sten Ein Rubel Silber 3 Rubel 60Z Kop. B. A.
dieses Monats einen Beschluß, durch welchen nicht al
ImDurchsch.in dies. Woche 3 Rub. Loz^Kop.B.A.
lein der kontrasignirende Staatssekretär des Innern, Herr Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Skogman, sondern auch sämmtliche übrige Mitglieder des Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 54^ Kop.B.A.
Staatsraths, mit alleiniger Ausnahme des Grafen Mör- 6 xLt. Inskriptionen in B. A. —xdi.
ner, welcher in der Kabinetssitzung, worin jener Vor 6 xLr. Metalliques zumTageskoursinB.A.xO.
schlag berathen worden, nicht zugegen gewesen, in An 5
Metalliq. isteu.2teSerie in B.A.)
klagestand versetzt, und vor das Reichsgericht gestellt sind. S xLi. Metalliq. 3te u. 4te Serie iuB.A.) * "^4 2
Natürlich hat dieser ganz unerwartete und höchst auffal Livländische Pfandbriefe xari.
lende Beschluß nicht geringes Aufsehen erregt.
Kurländische Pfandbriefe — xLt. ^v^ncs.
(Berl. Spen. Zeit. No. 287.) Ehstlandische Pfandbriefe— xLt.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braunschweig, Censor.
1^0. S74.
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149. Donnerstag, den iz. December 1834«
St. Petersburg, den 4ten December.
Se. Majestät, der Kaiser, haben vorgestern dem
Fürsten Suzzo, ausserordentlichen Gesandten und be
vollmächtigten Minister Sr. Majestät, des Königs von
Griechenland, wie auch Herrn Wilkins, ausserordent
lichem Gesandten und bevollmächtigten Minister der ver
einigten Staaten Amerika's, Privataudienzen zu ertheilen, und deren Beglaubigungsschreiben in Empfang zu
nehmen geruht. Es haben die genannten Minister dar
auf die Ehre gehabt, I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e 
rin, vorgestellt zu werden.
Nach diesen Audienzen haben folgende Personen die
Ehre gehabt, Sr. Majestät, dem Kaiser, vorge
stellt zu werden: Graf von Ugart, zweyter österrei
chischer Botschaftssekretär; Graf de Cereey, erster
Botschaftssekretär Frankreichs; Herr v o n S t e r k y ,
Attachö bey der schwedischen Gesandtschaft; Vikomte
de Courval, französischer Reisender; der Marquis
v o n D o u r o und der ehrenwerthe Herr Charles C a n ning, englische Reisende, wie auch der Fürst Ioh.
S u z z o , S o h n d e s griechischen M i n i s t e r s .
*

»

*

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 27sten No
vember an das Otdenskapitel wird der Künstler Karl
Brüllow, von der i4ten Klasse, aus Rücksicht
für dessen ausgezeichneten Talente, zum Ritter des
St. Annen-Ordens 3ter Klasse ernannt.
(St. Petersb. Zeit. No. 280.)
Voch, der türkischen Gränze,
vom Lösten November.
Ueber Servien hat man Nachrichten aus Konstan
tinopel bis zum iSten dieses Monats. Auf Anra
ths» der fremden Botschafter hatte sich der Sultan ent
schlossen, Mehemed Aly die Rückstände des im Ver
trag von Konieh festgesetzten Tributs zu erlassen, wo

gegen er künftig pünktliche Zahlung erwartet. So
schien man ganz beruhigt, als sich plötzlich in der tür
kischen Hauptstadt das Gerücht verbreitete, daß Refchid Pascha am Euphrat, bey Merasch, auf arabische
Truppen gestoßen fey, dieselben zerstreut und ein festes
Lager bezogen habe. Der ReiS-Effendi hat den Doll
metschern erklärt, daß die Pforte seit 12 Tagen keine
Nachricht von der Armee habe und daß wahrscheinlich
das Gerücht ohne Grund sey, indem der Seraskier
Befehl bekommen, sich ruhig zu verhalten, er müßte,
wenn die Sache wahr wäre, angegriffen worden seyn,
was er übrigens bezweifle. — Es gab indeß doch viele
Personen in Konstantinopel, welche an dieses Ereigniß
glaubten, besonders, weil man wußte, daß die Pforte
vor Kurzem die beträchtliche Summe von 5 Millionen
türkischer Piaster nach Konieh gesandt hatte, um sie
für die Armee zu verwenden. Aus Alexandria wußte
man, daß die französische Regierung den Vicekönig er
innern ließ, nichts gegen den Sultan zu unternehmen,
was ihn sehr betroffen gemacht haben soll; indeß fuhr
er mit seinen Kriegsrüstungen fort. Aus Arabien wa
ren sehr günstige Nachrichten für den Vicekönig einge
laufen; das ganze sogenannte glückliche Arabien hat
sich ihm unterworfen. Ein Theil der englischen Flotte
lag noch immer bey Smyrna.
(Berl. Spen. Zeit. No. 291.)
Von der türkischen Gränze,
vom Zosten November.
Aus Alexandria berichten Briefe vom Anfang No
vember, daß der Vicekönig eine Reise nach dem Delta
und nach Kairo angetreten habe. Noch vor seiner Ab
reise war in Alexandria das in England für ihn ge
baute Dampfschiff von 40 Kanonen und 420 Pferde
kraft eingetroffen. Oer Nil war im Fallen und man
hoffte auf eine gute Aerndte. Der Marschall Marmont
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war von Mehemed Aly sehr günstig aufgenommen wor
den, und hatte seine Reise nach Ober-Aegypten fort
gesetzt. In Syrien war Alles ruhig.
(Berl. Spen. Zeit. No. 293.)
P a r i s , den Sten December.
Das Journal 6es Delikts enthält Folgendes: Der
Kourier, welcher Sir Robert Peel's Antwort auf des
Herzogs von Wellington Schreiben bringt, ist vorgestern
Abend, nach London eilend, durch Paris gekommen.
Sir R. Peel ist auf dem Wege nach England und
kommt heute oder morgen hier an.
Ein dritter Versuch, welchen der Professor Rossi ge
stern machte, seine Vorlesungen über konstitutionelles
Recht zu eröffnen, fiel eben so unglücklich aus, als
die beyden ersteren. Man ließ ihn nicht zum Worte
kommen, und als die Municipalgarde in dem Saal er
schien, um die Ruhe herzustellen, wurde der Lärm nur
um so ärger. Auf Ersuchen des Dekans entfernte sich
die bewaffnete Macht, weil man glaubte, daß diese
Nachgiebigkeit die Ruhestörer endlich zur Vernunft brin
gen werde; aber keineswegs. Der Tumult währte fort,
so daß Herr Rossi nach dreyviertelstündigen vergeblichen
Bemühungen sich endlich genöthigt sah, den Saal zu
verlassen. An 200 Studenten begaben sich nach dem
Tumult zu den Herren Mauguin und Ianvier, ver
mutlich um gelobt und aufgemuntert zu werden. Die
beyden Oppositionsdeputirten riethen ihnen aber, die
Ruhe nicht länger zu stören und sich den Universitäts
gesetzen zu unterwerfen.
Wie aus Toulon gemeldet wird, war der General
lieutenant Rapatel dort angekommen, um sich am
Zosten vorigen Monats nach Algier einzuschiffen, wo
er, an die Stelle des Generals Voirol, den Oberbe
fehl über die französischen Truppen in der Kolonie er
halten wird. Auch soll verschiedenes schweres Geschütz
von Toulon aus nach Algier gesandt werden.
An der heutigen Börse war man ziemlich gespannt
über den Gang der Debatte in der Kammer. Im All
gemeinen glaubte man, daß die Minister Sieger blei
ben würden. (Berl. Spen. Zeit. No. 291.)
P a r i s , den 6ten December.
Der Fürst Talleyrand ist gestern gleich nach seiner
Ankunft Hierselbst im Namen des Königs ersucht wor
den, in die Tuillerien zu kommen. Der Fürst hat
denn auch alsbald den Wunsch erfüllt und fast drey
Stunden bey dem Könige verweilt. Während dieser
Zeit sind alle zehn Minuten Berichte über den Stand
der Verhandlungen in der Deputirtenkammer in den
Tuillerien eingelaufen.
Der königliche Rath für den öffentlichen Unterricht
hat durch einen von gestern datirten Beschluß eine Un
tersuchung gegen die Ruhestörer in dem Auditorium des
Herrn Professor Rossi einzuleiten befohlen. Die Vor

lesungen über das konstitutionelle Recht bleiben bis
nach beendigter Untersuchung ausgesetzt. Der
isur, der Vorstehendes mittheilt, setzt hinzu, die Ruhe
störer würden nach dem Inhalt der Universitätsre^lements bestraft werden.
Der Präsident der Deputirtenkammer, Herr Dupin,
wird, Lord Brougham zu Ehren, morgen ein großes
Diner geben, zu dem die hier anwesenden ausgezeich
netsten Gelehrten und Künstler, Staatsmänner und
Rechtsgelehrten eingeladen sind.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkam
mer, in welcher Herr Pelet de la Lozere den Vorsitz
führte und sämmtliche Minister zugegen waren, verlas
zunächst Herr Parant seinen Gesetzvorschlag zur Ab
schaffung der Majorate, der bekanntlich in der letzten
Session von der Deputirtenkammer angenommen, aber
von der Pairskammer verworfen wurde.
(Berl. Spen. Zeit. No. 292.)
P a r i s , den 7ten December.
> Fürst Talleyrand machte gestern seine Besuche, wird,
dem Vernehmen nach, bald seine Salons öffnen, und,
wie in London, alle vierzehn Tage Besuche empfangen.
Hin und wieder wird behauptet, er werde den Titel
eines ausserordentlichen Botschafters in London beybehalten.
Das lournal Ses vebats giebt heute, in einer aus
serordentlichen Beylage, einen vollständigen Abriß deS
ersten Theiles des Berichts des Herrn Girod über den
Proceß der Aprilunruhen. Dieser Theil enthalt nur
die allgemeinen Thatsachen. Das genannte Blatt ver
spricht, späterhin, in noch zwey Supplementen, die
beyden anderen Theile des Berichts mitzutheilen, wo
von der eine die gegen jeden Angeklagten erhobenen
Beschuldigungen und der andere die Kompedenzfrage
behandeln wird.
Der
äussert, er könne nach bestimmten
Nachrichten versichern, daß das in diesen Tagen in
Bayonne verbreitete Gerücht, als sey der Sohn des
Don Karlos mit einigen Karlisten in der dortigen Ge
gend gelandet, um sich zu den Insurgenten zu bege
ben, falsch sey. (Berl. Spen. Ze«t. No. 29Z.)
P a r i s , d e n 1o t e n D e c e m b e r .
In einem Schreiben aus Bayonne vom 6ten die
ses Monats heißt es: »Sagastibelza und die Karlisten
junta befinden sich fortwährend im Bastanthale. Der
Oberst Ibarrola hält mit 100 Mann das Dorf Zugarramurdi an der äussersten Gränze besetzt, um die Unterstützun
gen, die er aus Frankreich erwartet, sofort in Empfang
nehmen zu können. Am isten und 2ten dieses Mo
nats hat Zumalacarreguy sich der Besatzung von Kaparoso und der Kasernen von Falces und Pcralta, die
durch die Urbanos vertheidigt wurden, bemächtigt.
Diese Kasernen- wurden nach einem vierundzwanzigstüw
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digen Widerstande mit Sturm genommen. Mehr als
-Wir zeigen,' sagt der Hlssz^sr, »nach Briefe»
Zoo Urbanos und 200 Soldaten wurden niedergemetzelt, aus Bayonne vom 6ten dieses Monats, mit Bedauern
Die Karlisten, welche Elisondo blokirten, sollen durch an, daß sich Zumalacarreguy am 2ten December nicht
einen Ausfall der Garnison gelitten und sich zurückge- bloß des Forts von Falces, sondern auch zweyer an
zogen haben. — Andererseits hat Mina am Zten De- derer nicht weit davon entfernter Punkte bemächtigt
cember mit 7000 Mann, Zoo Pferden und 4 Kano- hat, wo die Truppen der Königin und die Milizen sich
nen Pampelona verlassen und den Weg nach Lumbier halten zu können geglaubt hatten.' (Vergl. oben den
eingeschlagen, das 7 Meilen von Pampelona liegt und Art. Paris vom loten.)
wohin das Gros der Karlisten marschirt war. Das
An der heutigen Börse sind alle Kourse gewichen.
Resultat dieser Expedition ist zur Zeit noch unbekannt.' Als Grund dazu muß ein sehr nachtheiliges Gerücht
Der Inäicsteur 6s Loräsaux, der unlängst über über den Krieg in Navarra und den baskischen Pro
eine bedeutende Niederlage Zumalacarreguy's berichtet vinzen betrachtet werden. Es hieß, daß, nachdem der
hatte, gesteht jetzt ein, daß er getäuscht worden sey. General Mina von Pampelona aufgebrochen, und in
-Alles,' sagt dieses Blatt, »was gegenwärtig von bey- der Richtung nach Lumbier, wo die Karlisten stehen,
den Seiten geschieht, beschränkt sich darauf, so viel vorgerückt sey, der General Zumalacarreguy plötzlich
Streitkräfte als möglich zu sammeln und sich für die seine Verschanzungen verlassen und daS Gefecht angeWinterzeit Kantonnirungsquartiere, so wie den erfor- nommen habe. Die Christinos wären darauf geschlagen
derlichen Mundvorrath zu sichern. Findet daher nicht worden. Dieses Gerücht fand zwar im Allgemeinen
ein unerwartetes Zusammentreffen statt, so darf man wenig Glauben, indessen war man doch überzeugt, daß
annehmen, daß die Feindseligkeinen vorläufig so gut als es im nördlichen Spanien mit der Sache der Königin
eingestellt sind, und daß sie, so lange der Schnee die Ge- sehr schlecht stehe; auch wollte man wissen, daß 2 in
birge deckt, auch nicht wieder eröffnet werden dürften.' Metz liegende Kavallerieregimenter den Befehl erhalten
(Pr. St. Zeit. No. 35o.) hätten, nach der spanischen Gränze aufzubrechen, um
P a r i s , d e n 1 1t e n D e c e m b e r .
d a s O b s e r v a t i o n s h e e r z u verstärken.
Der Inäicateur 6s Bordeaux vom yten dieses Mo(Pr. St. Zeit. No. 35o.)
nats enthält Folgendes: »Die Nachrichten aus den
Aus dem Haag, vom 3ten December.
insurgirten Provinzen werden wieder sehr interessant.
Durch den Tod des Herrn A. Hope in Amsterdam
Mina hat am 4ten December Pampelona verlassen, um erbt das englische Parlamentsglied, Herr Hope, 120,000
den Don Karlos zu verfolgen; er steht an der Spitze Thlr. preuss. jährliche Einkünfte.
von 11,000 Mann alter Truppen. Die stärkste Ko(Berl. Spen. Zeit. No. 288.)
lonne, die er in Person kommandirt, ist nach Lumbier
Mönchen, den 7ten December.
gerückt, wo ihn anzugreifen Zumalacarreguy wahrscheinDie Zahl der Zuhörer an unserer Universität ist von
lich nicht wagen wird. Jedenfalls ist Mina entschlossen, Jahr zu Jahr im Abnehmen. Die genehmigten Wer
ver Sache ein Ende zu machen und die Ermordung bindungen machen sich nicht sonderlich bemerkbar. Die
derjenigen der Verwundeten, die der Karlistenanführer, Professoren Breslauer, Puchta und von Schölling, weranstatt ihren heroischen Muth zu bewundern, in Villa- den unsrer Universität erhalten. — Der Federkrieg zwifranka erschießen ließ (Zumalacarreguy soll hier angeb- sehen Herrn von Schölling und Herrn Gruithuisen hat
lich Zoo Mann, die in seine Hände gefallen, haben mit einer Erklärung des Letzteren geendet, daß Herr
erschießen lassen), auf eine gebührende Weise zu rächen, von Schelling kein verantwortlicher und unverletzlicher
Diese Milizen hatten sich erst dann ergeben, nachdem Monarch unter den Literaten sey.
17 ihrer Gefährten in der Kaserne, wo sie sich ver(Berl. Spen. Zeit. No. 29s.)
theidigten, in den Flammen umgekommen waren. —
Stockholm, den?9sten November.
Elisondo wird nicht blokirt werden. Durch ihre Spione
Die hiesige ^ktontiäninK (Abendzeitung) vom 25sten
von der baldigen Ankunft Cordova's und Oraa's im November meldet Folgendes (vergl. No. 148 dieser ZeiBastanthale benachrichtigt, zerstörten die Belagerer ihre tung): -Man erzählt, daß Depeschen abgegangen sind>
eigenen Werke und zogen sich zurück; sie mußten jedoch um unsere Minister bcy den auswärtigen Höfen von
nock) einen Anfall der Belagerten aushalten, wobey die der Avanie (Beleidigung), welche der königliche StaatsKarlisten 20 Mann an Tobten oder Gefangenen verlo- rath in Ansehung des Reichsgerichts erfahren hat, und
ren. — Zwey alavesische Bataillone haben ebenfalls ei- von den Veranlassungen dazu zu unterrichten. Die
nen Kampf gegen Cordova, der ihnen einigen Verlust Sache wird also von dem betreffenden Orte sehr ernst
zufügte, zu bestehen gehabt. Cordova hat auch zu St. Haft genommen, und man sagt zugleich, daß der SpreKroix noch ein anderes Bataillon Zumalacarreguy's an- cher des Konstitutionsausschusses, Präsident Freyher»
gegriffen und demselben 20 Mann getödtet.'
von Cederström, am- vergangenen Sonntage Key Se»
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Maiestat eine Audienz begehrt, aber nicht erhalten
hab^, — Bey näherer Betrachtung ist der Vorfall
auch in politischer Beziehung nicht ohne Wichtigkeit
und übrigens nicht

ohne eine gewisse Unbehaglichkeit,

obgleich alle juridische Verantwortlichkeit ausbleibt, und,
dem Gesetze

nach, gar nicht

einmal statthaben

gerstande, ü b e r d i e Jury der Preßvergehett, so ganz
und gar zum Vortheile der Regierung a u s g e s c h l a g e n
sind, und n u r b e y den Budgetsbestimmungen eine w e 
niger fruchtlose Opposition sich zeigte.
(Berl. Spen. Zeit. No. 291.)
L o n d o n , den 2ten December.

kann.

aber für diejenigen, welche die

Herr Hume hat in öffentliche Blätter ein Schrei

Sache naher betrachten, besonders für die fremden Höfe,

ben einrücken lassen, worin er erklärt, kein Anerbieten

wunderlich aussehen, daß das ganze schwedische Regie
rungspersonal wegen eines vom Könige gemachten Vor

der Tories,

Zweifelsohne muß

es

zu wollen.

schlages vor Gericht gestellt werden soll, und gewiß
werden aus dieser Thatsache wenig vortheilhafte Schlüsse
auf das

Ansehen und Vertrauen der Regierung bey

dem Volke gezogen werden.

Die Nemesis

keine

Ausgleichung mit ihnen annehmen

(Berl. Spen. Zeit. No. 288.)

I n Mitau angekommene Fremde.
Den ivten December.

Hr. Kommissionär Antoschewsky,

von der 12 ten Klasse, aus Wilna, log. b. Morel.

scheint sich,

solchergestalt, im Konstitutionsausschusse eingefunden zu
haben, unmittelbar nach der Behandlung der Frage

Hr. Stud. J.Vehr aus Dorpat, log. b. Kaufm.Behr.—

über Preßfreyheit. Unbehaglich ist es auch für die Mit
glieder des Staatsraths, vor dem niedergesetzten Ge

Friedrichshoff, Hr. Gem. Ger. Schr. Böhm aus Grüttwalde, und Hr. Stationsh. Ewerts aus Doblen, log.

Hr. v. d. Brinken aus Berghoff, Hr. v. Erzdorff auS

richte unter dem Beyseyn der neugierigen Bevölkerung

b. Zehr jun. — Hr. Major v. Jacobs, nebst Familie,

Stockholms

aus Groß-Berken, log. im Uckermannschen Hause.

zu erscheinen.

Wenn das Sitzungszimmer

das des königlichen Hofgerichts wird, so sind
die Er
innerungen dort wenig angenehm. Wir hörten deswe

Hr. Oberst v. Weiß aus Talsen, log. b. Fleischer Reine.—

gen die Vermuthung, daß der Zusammentritt im Reichs

Kronförster v. Mirbach aus Schrunden, und Hr. Arrendator Petersohn aus Raawen, log. b. Jensen.

saale stattfinden

werde.

Diese Angelegenheit

verdient

allerdings Aufmerksamkeit, als Beweis, wie wenig die
Elemente in der gegenwartigen Reichstagsversammlung
sich klar geschieden haben.

Die Frage, um

Demois. Hoyer aus Riga, log. b. Mad. Hoyer. — Hr.

welche es

Den iiten December. Der Auslander, Hr. H. Ch. v.
Portugall, aus Goldingen, Hr. Admimstr. Grose aus
Breeden, Hr. v. Fircks und Hr. Kammerherr v. Butt
lar aus Sturhoff, die Hrn. G. und F. v. Renngarten

sich hier handelt, war gar nicht von der Art, in ei
nem andern Lande auch nur einen entfernt ähnlichen
Der Vorschlag des Königs, eine

aus Schönberg, log. b. Jensen. — Hr. Lieut. Schu
bert aus St. Petersburg, Hr. Ingen. Lieut. v. Me-

Anleihe zur Errichtung von Hypothekenvereinen aufzu
nehmen, war gewiß die letzte unter den Tagsfragen, bey

Riga, Hr. Tamoschnabeamter Beinowsky von Polan-

Fall herbeyzuführen.

dem, Hr. Glasfabrikant Wiegand und Hr. Kreutzer auS

welcher man einer solchen Lösung entgegen sehen durfte,
um so mehr, da die Fragen über Veränderung der

gen, und Hr. v. d. Ropp aus Roth-Pommusch, log.

Konstitution,

Eckau, log. b. Sattlerm. Wieck. — Hr. Bar. Konrad

b. Morel. —

Vereinigung der Stände zu gemeinsamer

Hr. Mühlenarrend. Jorban aus Groß-

v. Brevem aus Dorpat, log. b. Sr. Excellenz, dem

Berathung und Abstimmung, Zulassung der Gelehrten
zur Vertretung im geistlichen, der Fabrikanten im Bür

Herrn kurländ. Civil-Gouverneur.

A n z e i g e .
Die Mi tausche Zeitung hat, wie in der diesjährigen Ordnung, auch im nächsten Jahre ihren Fortgang,
und eben so das Allgemeine Kurländische Amts- und Intelligenz-Blatt.
Erstere kostet in
Vorausbezahlung der Jahrgang 6 Rubel S. M., letzteres aber der Jahrgang 4 Rubel S. M., oder in
Banko-Assignationen nach dem jedesmaligen Kours.
Bestellungen hier aus der Stadt werden in der

Zeitungsexpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt

wird, ob die Blätter ins Haus gebracht werden sollen;
So Kop. S. M. jährlich zu vergüten wären.

wofür

dann des

Zeitungsträgers Bemühungen mit

Bestellungen für das Land und für andre Städte können aber nicht anders, als bey den zunächst ge
legenen Postkomptoirs oder bey dem hiesigen Gouvernementspostkomptöir, gemacht werden.
Mitau, den isten December 18Z4.
Oer
Verleger.
(Hierbey ein Probeblatt der Dörptschen Zeitung nebst einer lithographirten Ansicht.)
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
bio. S77.

e r l a u b t .

Hofxath von Braunschweig, Censor.

izo. Sonnabend, den 15. December 1834.
Sitzung

P a r i s , den 7ten December.
der Deputirtenkammer vom 6ten

December.
Aulnay

(Nachtrag.)

machte

Herr Lepelletier

in seiner Rede insbesondere

auf

von
die

eine kategorische Weise aussprechen müsse, ob das
jetzige Ministerium auf ihre Mitwirkung rechnen dürfe,
oder nicht.

Hiernächst bestieg Herr Dupin die Red

nerbühne, um sich namentlich jeder motivirten Ta

Pflicht der Kammer, die Staatsausgaben in ein richti

gesordnung zu widersetzen.

geres Verhältniß zu den Einnahmen

zu bringen und

Casimir Pörier's Zeiten eine solche Tagesordnung ein

die größtmöglichsten Ersparungen eintreten zu lassen,
aufmerksam. Herr S a u z e t äusserte, i m Zahre i 8 3 i
habe zwar auch Herr Casimir Perier eine motivirte Ta
gesordnung von der Kammer bewilligt erhalten; allein

mal bewilligt worden sey, so dürfe man nicht verges
sen, daß bamals ganz andere Umstände obgewaltet hat
ten, als jetzt; die Gährung der Gemüther sey damals

er habe nicht, wie das jetzige Ministerium,

mer herausgefordert, sondern die Veranlassung zu den

lich darauf bedacht seyn müssen, jene Propoganda zu
unterdrücken, die damals, mehr oder weniger, in ganz

Debatten die Opposition gegeben.

Europa ihr

die Kam

Jetzt aber sey die

Kammer der angegriffene Theil und man verlange von
jhr

einen Kommentar

rede.

zu der Adresse auf

die Thron

Das Ministerium rede immerwahrend von seinem

bey weitem größer gewesen, und man habe hauptsach

Wesen getrieben habe.

der Dinge sey
Pörier,

es

dieser Lage

zum Beweise des Einverständnisses

der Kam

iner mit seinem Systeme, eine motivirte Tagesordnung
verlangt, und daß

selben; da nun aber, nach dem eignen Geständniß, die

ligt habe.

ses System in der Aufrechterhaltung der durch die July-

und er glaube daher, daß

revolution gegründeten Freyheiten und

Votum

durch die

Bey

ganz natürlich gewesen, daß Herr

System und verlange den Beytritt der Kammer zu dem

der

Wenn, meinte er, zu

die Kammer ihm eine solche bewil

Von dem Allen sey

abgeben

dürfe,

aber jetzt keine Rede,

die Kammer

das

als

durchaus kein

ein Widerruf

ihrer

Charte von 18Z0 festgestellten Grundsatze bestehe, und
bey der Kammer dasselbe Streben vorausgesetzt werden

Adresse betrachtet werden könnte.

Er stimme

für die einfache Tagesordnung.

Es ließen sich hier

müsse,

auf noch die Herren Jaubert, Teste, Herv6 und

so

heiße es dje Kammer beleidigen, durch

die

Aufforderung, diesem System, mittelst einer förmlichen

St. Marc-Girardin vernehmen,

Erklärung, beyzupflichten.

rathung

die Reformfrage.

Oer Redner

kam nun auf

Man habe behauptet, eine neue Re

geschlossen wurde.

hiernach

worauf die Be-

Zwey Anträge

waren ge

macht worden, der eine auf eine motivirte, der an

form des Wahlsystems sey gefahrdrohend; allein dieser

dere

Ansicht könne er nicht beypflichten, vielmehr

von Herrn Hervö, dieser von Herrn Sauzet her.

Meinung,

daß

sey seine

eine solche Maßregel für has Land die

segensreichsten Folgen haben werde.

Am Schlüsse des

auf eine

entschied sich,

einfache Tagesordnung; jener rührte
Man

im Einverständnisse mit Herrn Sauzet,

endlich dafür, zunächst

über

die motivirte

Tagesord
nach ein

nung abstimmen zu

niedrigen würde.
Hierauf nahm Herr Persil das
Wort. Seine Rede lief, wie die seiner Amtsgenossen
im Kabinet, darauf hinaus, daß die Kammer sich auf

Rednerbühne,

um ihrem Systeme

den Sieg zu ver

schaffen,

ihnen zuletzt auch

vollständig gelang;

ander,

lassen.

Jetzt bestiegen,

Vortrages sprach Herr Sauzet sich dahin aus, daß die
Kammer durch eine motivirte Tagesordnung sich er

noch^ die Herren Guizot. und Thiers
was

die

denn als nach der Abstimmung die Wahlkugeln gezählt

598
wurden, fanden sich 184 für und 117 wider die
motivirte Tagesordnung, so daß diese mit einer Majo
rität von 67 Stimmen durchging.

Sie lautet also:

,Da die Kammer durch die Aufschlüsse, welche sie über
die von der Regierung befolgte Politik vernommen, zu
friedengestellt worden, und in derselben nichts erblickt,
was

den in

ihrer

Adresse

ausgedruckten Grundsätzen

zuwider wäre, geht sie zur Tagesordnung über."
(Berl. Spen. Zeit. No. 293.)

Oer

N e a p e l , den 2ten December.
lange erwartete französische G e s a n d t e , General

Sebastian!, befindet sich
nun schon seit einem Monat
hier, indeß bemerkt man keine Aenderung in den Ge
sinnungen

des Königs.

zessin Marie,
dem Bruder
Der König

Der

Herzog von Orkans

ist

gestern nach Brüssel

des Königs der Franzosen, mit

unsers Königs,
hat

wird wieder

gesprochen.

bis jetzt seine Zustimmung nicht gege

ben, nicht, weil er seinen Verwandten nicht mit großer
Liebe zugethan

P a r i s , den 8tenDecember.

Von der Verbindung der Prin

Tochter

wäre,

oder

weil er

die Königin der

Franzosen, seine Tante, nicht sehr hoch achtete, son
dern weil er nur thut, was er seinem Volke für heil

abgereist.
Sir R. Peel ist vorgestern Abend hier eingetroffen,

mit Frankreich

und

Volks und den Einfluß revolutionärer Ideen.

hat

gestern Vormittag um 11 Uhr

seine

Reise

sam hält.

nach London fortgesetzt. Er hat hier nur wenige Per
sonen gesprochen, übrigens, wie man bemerkt haben will,
viele englische Blätter

gelesen.

Einem Gerüchte zu

folge, hat er eine Unterredung mit dem Fürsten Talleyrand gehabt, und sür den Sieg der Doktrinärs in der

Er

Der von dem Ministerium in der Deputirtenkammer
an

der

hiesigen Börse auf die
haben,

daß

—

woran überhaupt Unbefangene nicht einen Augenblick
gezweifelt — bereits viele Deputirte, die dem l'iersxarti angehören,

selbst Herrn Dupin nicht ausgenom

men, sich mit den Ministern ausgesöhnt haben.
(Berl. Spen. Zeit. No. 294.)
P a r i s , den i2ten December.
Das Memorial 6es

meldet:

Se. Königl. Hoheit, der

von Orleans, ist
Sir

das Pfund), daß sich die armen Leute hauptsachlich da
von nähren. Der Grund ist der Futtermangel.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29Z5
Stockholm, den 5ten December.
Der Bauernstand hatte am isten December eine Zu
schrift an den Staatsausschuß gerichtet, bey den Reichsstanden den königlichen Vorschlag wegen der königlichen
Anleihe von 2 Millionen Spec. zu unterstützen. Das
Schreiben erkennt
ständig

-Man ver

geschlagen, von Mina aber zur Antwort erhalten habe,
daß die Insurgenten vorerst ihre Waffen niederlegen
müßten. Der Krieg wird also wohl mit erneuter Wuth
Der General Mina hat zwey Kompagnien Urba-

die Epaulettes von den Achseln,

weil sie ihre Mannschaft in einem kleinen Gefecht in
der Borunda im Stich gelassen hatten. Don Jose Echevaria, Bruder des Präsidenten der Junta von Navarra,
und drey andere Spanier, wurden am 6ten dieses Mo
nats in Bayonne verhaftet, weil sie keine ordentlichen

des königlichen

den unbedachtsamen Schritt wegen der Anklage

der Minister,

wünscht

aber,

daß die Anleihe im In

Diese Zuschrift des Bauernstandes war

von Anders Danielson veranlaßt.
den königlichen

Vorschlag

Der Staatsausschuß
wegen

einer auslandi

schen Anleihe mit 22 gegen 7 Stimmen und den des
Bauernstandes wegen einer inländischen Anleihe mit 14
gegen 12 Stimmen v e r w o r f e n .
(Berl. Spen. Zeit. No. 29Z.)
London, den 2ten December.

beginnen und zu einem wahren Vertilgungskampfe wer
nos, Freywillige aus Pampelona, bey sich.
Er riß
neulich mit eigenen Händen zweyen Kapitänen und ei

die Zweckmäßigkeit

Antrags für die Grundeigenthümer, und mißbilligt voll

hat

(Pr. St. Zeit. No. 351.)

Herzog

(Berl. Spen. Zeit. No. 294.)
W i e n , den 9ten December.

schrieben und ihm als Mittel, dem Blutvergießen auf
der Halbinsel ein Ende zu machen, die Verbindung des
Sohnes des Don Karlos mit der jungen Königin vor

Pässe hatten.«

des

R. Adair wird zum i5ten Januar hier erwartet.

lands geschehe.

nem anderen Officiev

engern Verbindung
der Zuneigung

vorgestern Abend im Pallast zu Laeken angekommen.

sichert, daß Zumalacarreguy an den General Mina ge

den.

einer

Das Rindfleisch ist hier gegenwartig so wohlfeil (6 Kr.

P a r i s , den 9tenDecember.

Fonds sehr günstig eingewirkt»
Man will in Erfahrung gebracht

aus

(Berl. Spen. Zeit. No. 294.)
Brüssel, den loten December.

Deputirtenkammer großes Interesse bezeigt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 29A.)

errungene Sieg hat

fürchtet

eine Erschütterung

Die Volksversammlungen währen auf mehreren Punk
ten des Landes fort.

Sehr zahlreich

war eine, die am

Donnerstage zu Manchester gehalten wurde, in welcher
die radikale Partey die Oberhand behielt.
Auf Antrag
des Herrn Fielden wurde eine Adresse angenommen, um
dem Könige

die Zufriedenheit

der

Versammelten mit

der Entlassung seiner bisherigen Minister

zu

bezeigen,

welche die Reform durch die Durchsetzung der Zwangs
bill und der Armenbill, so wie durch ihren Widerstand
gegen alle praktischen Verbesserungen und Erleichterun

gen, geschändet hatten. Nur etwa 4« his 5oo Anwe
sende stimmten zu Gunsten der Whigs. Damit aber
dieser Triumph der Radikalen von den Tories nicht zu
ihren Gunsten gemißdeutet werden möchte, wurde eine
andre sehr feindselige Resolution gegen den Herzog von
Wellington und die Antireformpartey, an deren Spitze
er stehe, einstimmig votirt. Zuletzt wurde beschlossen,
die Adresse durch den Grafen von Ourham überreichen
zu lassen. Eine andre sehr zahlreiche Wahlerverfammlung wurde vorgestern in Birmingham abgehalten, bey
welcher auch ein katholischer Priester, Pater Macdonnell, das Wort führte. Dieser behauptete, es fehle
dem politischen Gerichte, welches dem Volke vorgesetzt
würde, an einer wesentlichen Ingredienz, nämlich an
Durhamschen Senf! Am Ende wurde beschlossen, ei
nen Wahlausschuß zu bilden, und in wenigen Tagen
sollte eine allgemeine Versammlung des gesammten Bir
minghamer Distrikts gehalten werden. Auch in klei
nern Städten Englands und Schottlands, so wie in
den verschiedenen Kirchspielen Londons, nehmen die Ver
sammlungen kein Ende. Wichtiger noch sind die Vor
bereitungen zu den künftigen Wahlen, die überall mit
großem Eifer betrieben werden, und welche, da auch
die Tories ihre Kandidaten vorzuschieben suchen, an
eine baldige Auflösung des Parlaments glauben lassen.
Nach Berichten aus Dublin war das große Siegel
für Irland mittelst eines königlichen Handschreibens ei
ner Kommission von drey Mitgliedern übertragen wor
den, die, wenigstens nach der Ansicht der Oppositions
blatter, weder durch Talent noch durch Popularität
ausgezeichnet sind. Somit hat der amtliche Wirkungs
kreis des Lords Plunkett aufgehört.
Prince, welcher sich bekanntlich die gröblichste Miß
handlung des Herrn von Rothschild herausgenommen,
ist ein Bekenner des mosaischen Glaubens und soll mit
dem Rothschild'schen Hause verwandt seyn. Herr Roth
schild soll ihn häufig durch nicht unansehnliche Geld
summen unterstützt haben, aber Prince kam dessen un
geachtet in Geldverlegenheit, wurde von einem Gläu
biger in's Gefängniß gesteckt und alle seine Briefe an
Herrn von Rothschild um Beystand blieben ohne Ant
wort. Vorigen Dienstag ward er aus dem Gesängnisse
entlassen, und er rächte sich an Herrn von Rothschild,
wie bekannt. Man glaubt nicht, daß Herr von Roth
schild weiter etwas gegen ihn unternehmen werde.
(Hamb. Korresp. No. 289.)
L o n d o n , den 3ten December.
Unter den auf die neuesten Ereignisse sich beziehen
den Briefen, welche die öffentliche Aufmerksamkeit in
Anspruch nehmen, befindet sich ein aus Paris datirtes
Schreiben des Lords Brougham an den Lord-Kanzler
Lyndhurst, in welchem er sein Anerbieten, das Amt
eines ersten Barons des Schatzkammergerichts unent

geltlich zu übernehmen zurücknimmt, weil ihm Per
sonen von wichtigem Urtheil die Versicherung gegeben,
die Uebernahme des Amtes werde ihn an der Ausübung
seiner parlamentarischen Pflichten hindern.'
Durch die Kutterbrigg Skorpion und das Dampf
schiff Soho sind Nachrichten aus Lissabon vom 24sten
und 2 8sten vorigen Monats eingegangen. Die letzte
ren sind noch nicht naher bekannt, aus den ersteren
aber geht hervor, daß die Miguelistische Partey sich
wieder ernstlich zu rühren anfängt und daß der, dem
Anscheine nach seit einigen Monaten völlig beendigte
Bürgerkrieg sich aufs Neue zu entzünden droht. Der
Skorpion war in Lissabon eine Zeitlang aufgehalten
worden, um für den Herzog von Leuchtenberg eine De
pesche des Ministeriums mitzunehmen, in welcher das Be
gehren des Prinzen, bey allen Berathungen des Kabinets
anwesend zu seyn, jedoch ohne eine Stimme zu haben,
bewilligt worden. Dem Vernehmen nach wird der Herzog
von Terceira bey der auf den 2osten December angesetzten
Vermählung der Königin die Stelle des Herzogs
von Leuchtenberg vertreten. Ihn selbst erwartet man
erst gegen Mitte Januars. Der Graf Ficalho und der
General Bernardo de Sa werden ihn von München ab
holen.
In einem Garten in Dorchester findet man gegen
wartig Erd- und Himbeeren, die in diesen Tagen zur
Reife gediehen sind. (Verl. Spen. Zeit. No. 291.)
London, den Sten December.
Endlich sind Nachrichten von Sir Robert Peel
eingegangen. Der Privatsekretär der Königin, Herr
James Hudson, hat denselben am 24sten vorigen Mo
nats in Rom eingeholt, und in Folge der von Ersterem überbrachten Depeschen gedachte Sir Robert am
2 6sten November seine Rückkehr nach England anzu
treten, wo er am Mondtag oder Dienstag künftiger
Woche erwartet wird. Wenigstens erklärte der LordKanzler Lyndhurst heute Morgen im Kanzleygerichte,
auf das Gesuch, einen Tag zur Vernehmung einer ge
wissen Rechtssache anzusetzen, er könne vor der näch
sten Sitzung, als am Dienstage, keinen Tag bestimmen,
dann aber werde er wissen, was zu thun sey. Ob
Slr Robert den ihm angetragenen Posten eines Pre
mierministers angenommen hat, wird nicht gesagt; al
lerdings aber ist es die höchste Zeit, der unerhört lan
gen Dauer des ministeriellen Provisoriums ein Ende
zu machen. Mit welcher Sehnsucht Sir Robert Peel
von dem Herzoge von Wellington selbst erwartet wird,
ersieht man daraus, daß Letzterer dem Ersteren erst vor
vier Tagen wieder einen Kourier nachgesandt. Herr
Hudson hat die Reise von hier nach Rom und zurück
mit einer beyspiellosen Schnelligkeit zurückgelegt. Be
reits am 22sten vorigen Monats war er in Moyland
eingetroffen, und eilte hierauf nach Rom, wo er die

6cx)
Depeschen von Sir Robert Peel noch zu rechter Zeit
entgegen nahm, bevor derselbe seine Weiterreise nach

Talenten des Sir Robert alle Gerechtigkeit widerfahren laßt, spricht die Hoffnung aus, daß er mit weiser Um-

!
>

Neapel unternommen hatte; und von Kalais,

sicht auf der Bahn der Reformen fortschreiten und die
Institutionen des Landes mit den in den letzten 40

!

wo er

gestern eintraf, schiffte er sich auf einem offenen Boote
nach Dover ein. Mit aller nur erdenklichen Thätigkeit wird Sir Robert die Administration in höchstens
14 Tagen zu Stande bringen können, und da das

Iahren hervorgetretenen neuen und unermeßlichen Inter
essen und Bürgerklassen in Einklang bringen werde.
(Verl. Spen. Zeit. No. 294.)

Parlament nur bis zum igten December prorogirt ist,
so

wird eine

weitere Prorogation stattfinden

müssen,

sollte wirklich eine Auflösung des Unterhauses beschlos
sen seyn, so könnten die allgemeinen Wahlen schwer
lich vor Ende Januars beginnen und das neue Parla

I n Mitau angekommene Fremde.
Den Z2ten December.

Demois. Ferrand aus Riga, log.

b. Staatsrath v. Wittenheim. — Hr. v. Franck aus

oder Anfangs Marz

Ranken, Hr. Oberst v. Stalinsky, ausser Dienst, aus

nicht zusammentreten. Man meint daher, daß Sir Ro
bert Peel, falls er an die Spitze der Angelegenheiten

Riga, Hr. Kaufm. Zimmermann aus Bauske, Hr.

ment demnach vor Ende Februars

träte, erst noch

einen Versuch mit

dem alten Parla

mente machen dürfte.
Berichte aus Jamaika vom 27sten September lau
ten ungünstig. Die Neger zeigten auf mehreren Punk
ten die größte Widerspenstigkeit,, besonders zu Morant-

Disp. Lakschewitz, Hr. Or. Grabbe, die Hrn. Revis.
Stahl und Grabbe aus Ruhenthal, log. b. Jensen. - Hr. Gensd. Lieut. v. Weidebrecht aus Riga, log. b.
Kaufm. Schmemann. — Hr. Hofschausp. Devrient aus
Dresden, und Demois. Sienecker aus Tilsit, log. auf der
Poststation. — Hr. Rittm. v. Nolde aus Zerxten, log.

Oer Gouverneur hatte mit dem

b. Zehr jun.— Hr. v. Kettler aus Pormsathen, log.

Dampfschiffe 2 Regimenter abgesandt, um sie zu Paqren zu treiben.
Auch kamen viele Brandstiftungen auf

b. Morel. — Hr.v. Heycking aus Zehren, Hr. Hoch-

Bay und St. Davids.

den Pflanzunzen vor. Spätere Berichte vom 2 9sten
Oktober lauten weit günstiger und der Gouverneur,
Marquis von Sligo, hatte das Repräsentantenhaus mit
einer sehr befriedigenden Rede eröffnet.
.(Hamb. Korresp. No. 292.)
L 0 nd 0 n, den 9ten December.

graff aus Hofzumberge, Hr. Arrend. Krause aus Lut
tringen, und Hr. Mülleralterm. Taube aus Eckendorff,
log. b. Borchert. — Hr. Stud. Kappeller aus Dorpat,
log. b. Wittwe Kappeller. — Hr. Stud. Neander aus
Dorpat, log. b. Kanzl. Sekr. Neander.
Den iZten December.

Mad. Marie Holland, nebst zwey

Töchtern, aus Riga, log. b. Rettig in der katholischen

Diesen Morgen in der Frühe trafen Eilboten hier

Straße. — Hr. v. Behr aus Peterthal, Hr. vr. Lö,

ein, mit der Nachricht, daß Sir Robert Peel ge
stern gegen Mitternacht in Dover angekommen sey und

ber aus Eckau, Hr. Bar. v. Rönne aus Wensau, Hr.

sofort die Reise nach London angetreten habe.

Er selbst

huff aus Tuckum, log. b. Zehr jun. — Hr. Disp. Rein

traf denn auch heute um 8 Uhr in seiner Wohnung
ein. Mittags um 1 Uhr stattete ihm der Herzog von
Wellington einen Besuch ab und verweilte eine gerau

sen aus Alt-Memelhoff, log. b. Iänken. — Hr. Apo-

me Zeit bey ihm, worauf sich beyde nach dem St.
James -Pallast verfügten und eine lange Audienz bey
Sr. Majestät hatten. So weit die Tha'tsachen. Was
die Gerüchte anbelangt, so wird im Westende der Stadt

H. Rettig. — Hr. Arrend. Lankowsky aus Deguhnen,

i n mehreren wohlunterrichteten Kreisen versichert, d a ß
das Parlament am Freytage aufgelöst und

Freyberg aus Grenzhoff, und Hr. Lieut. Harbutowsky,
vom Sophieschen Seeregim., aus Szagarren, log. b.

zugleich die definitive Zusammensetzung
des Kabinets amtlich bekanntgemacht wer
den würde.

Aehnliche Gerüchte waren an der heu

v. Saß aus Zunzen, und Hr. Oberhofger. Ado. Vier-

thekergehülfe Karl Papmall aus Ostroga, log.b. Wittwe
Grödinger. — Hr. v. Herzberg aus Lehnen, log. b.
log. b. Mad. Reichardt. — Hr. Kand. Keisch aus Sessau, log. b. Sekr. Bowien. — Hr. Stud. Stürmer
aus Dorpat, log. b. Lehrer Stürmer. — Hr. Amtm.

Gastw. Müller. — Hr. Gouv. Sekr. E. Heintz, ausser
Dtenst, und der Rigasche Kaufm., Hr. Karl Illisch,
vom Auslande, log. b. Jensen. — Hr. V.Oelsen aus

tigen Börse verbreitet, wo man ausserdem in Erfahrung

Eckau, Hr. Kammervcrwandter Lutzau aus Goldingen,

gebracht haben wollte, daß S i r Robert Peel den P r e 
mierministerposten erhalten werde. Uebrigens wirk

und Hr. Musikus A. Rudler, nebst seinee Gesellschaft
aus Königsberg, log. b. Morel. — Demois. Dorothea

ten diese Gerüchte in keiner Beziehung auf die Fonds
ein.

Der Courier,

welcher

dem Charakter

und den

Kratowsky, nebst Brüder, aus Riga, log. b. Wittwe
Stankewitsch.

zu drucken erlaubt.
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.
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zur MitaUischen Zeitung.
Ansichten

Anlagen auf seinen Gütern machen, die ihm mehr als
4 Procent rentiren.
Allein Gutsbesitzer, denen solche
über die angekündigte HerabsetzuilZ der Livlandischcn Fonds übrig bleiben, werden im Verhältniß zu den
andern Geldinhabern doch immer nur eine sehr ge
Pfalldbriefe auf 4 Procellt.
ringe Anzahl bilden, und wenn man sich über den Be
(Beschluß.)
griff verständigt, was es heißt, seine Kapitalien durch
Nicht abzuwenden, nur möglichst nach menschlicher neue Anlage» und Unternehmungen anderweitig als auf
Vorsicht in ihren nachtheiligen Folgen zu mildern, sind Grundhypotheken zu placiren; so bedeutet dies nichts
solche unvorhergesehen eintretende Ereignisse. Voraus Anderes, als allmählig dem Ackerbau den Kredit entziehen,
gesetzt daß die Versur der Livländischen Kreditbank circa und ihm keine Fonds weiter zufließen lassen, die ihn in
»5 Millionen Rubel S. M. und der Vortheil der jahrlich den Stand setzen, seine Kultur und Industrie immer
von 1 Procent ersparten Renten 1So,000 Rubel S. M. mehr zu erhöhen. In den Handels- und Fabrikstaaten,
betragt, und angenommen, baß nur »0 Millionen 4pro« wo großer Geldüberfluß, in den Ländern, wo das Grund
eentige Pfandbriefe aufkündbar in Cirkulation bleiben, eigenthum stark parcellirt und mit zahlreichen Städten
und daß sie nur um anderthalb Procent unter
kom und Dörfern besetzt, dadurch aber eine größere Masse
men, so wird der Vortheil gleich in einem Jahr absorbirt. von baarem Gelde in Umlauf ist, da braucht man dieserBey jedem größern Sinken des Kourses aber entsteht ein halb keine Beforgniß zu hegen. Allein in bloß ackerbau
Deficit, die Pfandbriefe müssen xari eingelöst und kön treibenden, nicht sehr bevölkerten Landern, die nicht die
nen nicht xari ausgegeben werden; und dann ist nicht reichsten sind — und ich dächte, unsere Provinzen könn
wohl abzusehen, wie groß das Deficit wachsen kann. ten sich vollends nicht über zu große Segnungen Pluto's
Hierzu kömmt alsdann noch die öffentliche Meinung, die, beschweren, sie, die eine einzige Mißärndte, wie dieses
eben so wie sie den Kredit oft zu 3 und 4 Procent über Jahr an Sommerkorn, sogleich ausser Fassung bringt und
den Nennwerth der Papiere überschätzt, ihn eben so tief die bisher noch so wenige Kapitalien auf landwirthschaft.und vielleicht noch tiefer unter denselben sinken lassen liche Zweige verwendet haben — da scheinen diese Erwä
kann, wo alsdann ein jährliches Deficit von Zoo- und gungen aus der Natur der Sache^zu fließen und nicht
400,000 Rubel S. M. entstehen müßte.
grundlos aufgestellt zu seyn. Wenn Millionen aus den
Dauernder Nutzen von dieser Zinsreduktion läßt sich Pfandbriefen herausgezogen werden sollten, wie würde
daher wohl nur bey dauerndem allgemeinen Frieden und alsdann ihr Kours sich gestalten! Ein Anderes ist's,
dadurch vielleicht allgemeinerer Verbreitung des 4procen- wenn der Staat solche Anstalten in den letztbezeichneten
tigen Zinsfußes als zeithcr erwarten.
Ländern unternimmt; da fließt das Geld aus den allge
Unter dem 2ten Gesichtspunkte war zugleich die Frage meinen Fonds in die besondere Lokalität und wirkt für
aufgestellt, ob diese Maßregel auch für das allgemeine diese vortheilhaft. Wenn aber in Provinzen, wo der
Landbau, im Verhältniß zu andern Ländern, noch mit den
Beste von günstigem Einfluß sey?
Bekanntlich führt man als Hauptgrund für den niedri einfachsten Erzeugnissen und auf die einfachste Weise be
gen Zinsfuß an, daß die Kapitalien nicht bloß auf Grund trieben wird, nicht ihm, sondern andern Zweigen der In
hypotheken angelegt, sondern auch auf andere Zweige der dustrie, und zwar nicht vom Staat, sondern aus eigenen
Industrie, als Chaussee- und Kanalbauten, Minen, Fa Mitteln Vorschub gemacht werden, und dies durch Her
briken, Manufakturen u. s. w., werden fruchtbar gemacht ausdrängen der zeithcr auf Grundhypotheken angelegten,
werden, damit sie sich höher verrenken. Dies heißt mit im Zinsfuß erniedrigten Kapitalien geschehen soll: so
andern Worten, die Kapitalien sollen einen schnellern kann dieses mit der Zeit nicht anders als sehr nachtheilig
Umsatz erhalten, und, indem sie dadurch den Eigenthümern auf die Landwirthfchaft zurückwirken. Daher wäre wenig
größer» Gewinn bringen, sollen sie in ihren Umlaufspe« stens für die Gegenwart zu wünschen, daß 'die guten
rioden zum allgemeinen Besten zugleich nützliche Anlagen Landwirthe und Hausvater den augenblicklichen Vortheil
erschaffen helfen. So richtig dieser Grundsatz im Allge der Zinserniedrigung nützlich für die Kultur ihrer Grund
meinen ist, so scheint er doch für bloß ackerbautreibende stücke anwenden möchten. Ferner kann man auch nicht
Länder in seiner allgemeinen Anwendung einiges Beden behaupten, daß der Kapitalinhaber jetzt gerade den Grund
ken erregen zu müssen. Freylich wird auch der Guts besitz suchen und Güter kaufen werde, um sein Geld hö
besitzer, der Fonds übrig behält, diese nicht auf her zu verrenten. Oer Zinsfuß trägt gar nichts zur
4 Proeent tragende Papiere weggeben, sondern nützliche größern oder geringer» Kauflust der Güter bey. Denn,
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fallt dieser, so muß ja der Kaufer ein Gut höher be meiner Fürsorge und Kirchen vorzugsweise ä 6 Proeent
zahlen, weil das Geld dem Verkäufer weniger Ren zinsbar zu behalten. Die Inhaber aller dieser Kapitalien
ten tragt. Oer Käufer kann durch Industrie in der dürften dem Kreditsysteme jedoch zur Erreichung seines jetzt
Wirtschaft sein Geld immerhin ein und mehrere Pro- beabsichtigten Zweckes die wenigsten Hindernisse in den
cente höher als derZinsfuß ist verrenken; allein dies kann Weg legen. Mit dem großen Handelsstande, als dem
er ja auch bey S und 6 Procent Zinsen. Bey 6 Pro Hauptinhaber des baaren Geldes, und dem Repräsentan
cent zahlt er z. B. 6666ß bey 4 Procent 10,000 für ten des beweglichen Reichthums, der nach dem in neuerer
eben dasselbe Gut an Kapital. Worin liegt denn der Zeit ausgebildeten finanziellen Begriff als eine Macht
Anreitz ein Gut zu kaufen, das dem Kaufer immer die bezeichnet wird, kann nur die Kreditdirektion, als wie»
selbe Revenue trägt und für welches nur niedrigere und derum die Repräsentantin der unbeweglichen Fonds, den
höhere Preise gezahlt werden, je nachdem das Geld mehr Hauptkampf zn bestehen haben, und jenem gegenüber ge
oder weniger werth geworden ist? — Durch höhere Kauf stellt, kann nur die Frage zur Entscheidung gebracht
lust von ländlichen Grundstücken, wenn solche nicht durch werden:
ob nach dem dritten Gesichtspunkte endlich die Zin
andere der Wirthschaft günstige Ursachen herbeygeführt
senreduktion möglichst ausführbar erscheint, od«
worden, werden dem Ackerbau jetzt nicht mehr Fonds als
nicht?
früher zufließen. Für die städtische Industrie, für die
Ich gehe demnach zu dem letzten Gegenstände der
gewerbtreibende Klasse, die durch ihrer Hände Arbeit
täglich Geld einnimmt und ausgiebt, kann jedoch die Ansichten über, den diese Blätter gewidmet sind.
Es ist in dieser Abtheilung der Ansichten von der
Reduktion der Pfandbriefszinsen, ehe.solche sich wieder
im Allgemeinen ausgleicht, nicht anders als vortheilhaft nächsten Zukunft, wo die Baarzahlungen für aufgekün
wirken, und wird ihr viele Fonds zufließen lassen, die digte Pfandbriefe erfolgen werden, nicht von derjenigen
bisher dem flachen Lande angehörten. Auch das städti die Rede, die, wie ich oben gezeigt, durch politische Kon
sche Grundeigenthum muß dadurch gesuchter werden, junkturen das Kreditsystem bey dem niedrigen Zinsfuß
weil nach dem Zinsfuße zu 6 Proeent weniger Kaufka- in Verlegenheit setzen kann. Um indessen richtig zu be,
pital als nach demjenigen zu 4 erforderlich ist. Der im urtheilen, ob es dem Kreditsystem möglich seyn wird, die
Detail handelnde Kaufmann in den Städten, der sein gan Kündigung zu decken und dennoch eine vortheilhaft^
zes Vermögen in seiner Bude in Waaren angelegt hat, oder Stellung im Verhältniß zum frühern Zinsfuß zu behal
Hökerey treibt, ohne eigene Neservckapltalien zu besitzen, ten, das heißt mit andern Worten, daß die negvcirten
wird ebenfalls eines größern Kredits sich erfreuen, indem Mittel zur Deckung der Aufkündigungen nicht kostbarer
mehrere Kapitalien, aus den Pfandbriefen herausgezogen, sind als der beabsichtigte Zweck der Zinsreduktion, und
ihm zur höhern Verrentung zufließen werden. Allein der daß sie hinreichen werden, dem Andränge nach baarem
große Kaufmann, der Banquier, der mit eignen baaren Gelde zu genügen; dazu müßte man erstens den Etat des
Fonds handelnde Mann, der sie in großen Summen zur ganzen Systems genauer kennen, und zweytens jetzt
Benutzung eintretender Konjunkturen parat halten muß, schon mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenigstens aproxider zugleich Kaufmann und Kapitalist ist, der verliert mativ, die gekündigte Summe zu berechnen im Stande
nicht nur von seinem Kapitale ein Fünftel Revenuen, seyn.
sondern erwirbt auch um so viel langsamer.
Da keine öffentlichen Rechnungen, wie z. B. in Kur
Alle diejenigen Personen, die ein Kapital besitzen, von land bey den Generalversammlungen, meines WissenS
welchem sie leben müssen und die ihre Ausgaben nach dem Publikum zu Gesicht gekommen,' und man nur werß,
den Zinsen desselben möglichst genau regulirt haben, und daß aus den früher ersparten Fonds 17 Procent von den
entweder persönlich oder wegen Geringfügigkeit ihres Psandbriefs-Darlehnen abgeschrieben sind, dabey aber in
Kapitalfonds keine Unternehmungen zu größerem Zins- Ungewißheit ist, ob und welchen eigenthümlichen Fonds
gewinn zu machen im Stande sind, Wittwen- und Wai- daS System noch besitzt, die Thatsache übrigens, daß die
senkassen, f r o m m e S t i f t u n g e n , d e r e n V o r s t e h e r o f t s t a  PfandbriefSrenten richtig gezahlt werden, eben so wenig
tutenmäßig zur Anlegung der Stiftskapitale in die Kre wie das durch Gewinnsucht und Handelsstille erzeugte
ditsysteme gewiesen sind, selbst Vormundschaftsgelder, die hohe Aufgeld der Pfandbriefe allein auf einen besonders
sich ohne Gefahr von den einmal obrigkeitlich sanktionirten guten Stand des Systems und auf annoch vorräthige
Hypothekstcllen nicht wegbringen lassen, werden empfind Fonds schließen lassen: so kann man auch von dieser
liche und dauernde Verluste erleiden müssen, und haben Seite kein begründetes Urtheil über die Möglichkeit der
solche schon in diesem Augenblick durch das Aufgeld er Ausführbarkeit der Zinsreduktion fallen.
litten. Und wie viel mehr mußte man dem Staate Dank
Was die Wahrscheinlichkeit der Kündigungen betrifft
wissen, als er bey Herabsetzung seiner Zinsen im Lombard so dürfte das System wenigstens sich auf eine höchstmög
und andern Anstalten daran dachte, die Kapitalien allge liche Summe successive bereit gemacht haben, indem
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Pfandbriefe lange als wohl nur mit 20 und s5 Jahren kündigbar, wie oben
ruhigen Rentengenusse zu besitzen, bemerkt, ins Publikum ä 4 Proeent wieder erscheinen
anregen können, und daher wohl anzunehmen ist, daß die
werden, muß der Kours unter xsri dem Kreditsysteme
etwa im Auslande befindlichen Pfandbriefe, die wegen
vor der Hand ebenfalls gleichgültig seyn. Für die aber
der S Proeent auch dort Abnehmer fanden, alle gekündigt
im Umlauf bleibenden Pfandbriefe müßte man entweder
und an die Rigasche Börse zurück kommen werden.
^ nachzuweisen im Stande seyn, daß ihre Hypothek so
Ein Gleiches laßt stch erwarten von den in Kur- und ausserordentlich ist, daß der Rentenverlust gegen SproEhstland befindlichen Livländischen Papieren, woselbst centige Staatspapiere stch durch die Sicherheit hebt, oder
die Kreditsysteme die ihrigen noch zur Zeit mit ein Weichen des Kourses unter
wäre auch ferner zu
5 Proeent verrenken, und wo die Rentenerhebung an gewartigen. Dann aber würde sich im Oktober i8Z5,
Ort und Stelle und daher mit größerer Bequemlichkeit als dem zweyten Aufsage-Termin, die Operation wie im
geschehen kann. Durch die Afsiuenz der Livländischen April wiederholen, und das System risquirte allmählig
Pfandbriefe vom Auslande und aus dem eigenen Reiche seine Pfandbriefe alle gegen Rekognitionsscheine xari
nach Livland zurück, wird aber der Absatz derselben auf einzulösen, und sie nicht eben so wieder auszugeben,
einen kleineren Kreis beschränkt, und auch ohne Reduk- Auch frägt es sich, ob die Konjunkturen so bleiben, und
tion des Zinsfußes muß dadurch allein schon ein ge- ob zum Oktobertermin u. s. w. die negocirten Fonds zur
drückterer Kours entstehen. Wenn aber die Millionen, Einlösung der gekündigten Pfandbriefe auch alsdann
die sich in den Händen deS Rigaschen Kaufmannsstandes noch unter denselben Bedingungen wie jetzt zu Gebote
befinden, und die vorzüglich in Livländischen Pfandbrie- stehen werden?
Wenn sich das System für den Aprilsen, alS an der Börse gangbar gewordenen Handelspapie- Termin allein die Fonds zur Deckung der Aufkündigunren, angelegt wurden, die Konkurrenz der Abgeber ver« gen besorgt hätte, so könnten geringe Aufkündigungen
mehren, und wenn selbige der Direktion gekündigt werden zu diesem Termin dem'Gelingen der Zinsreduktion ge
sollten, sey es auch nur um der Spekulation Willen, um sährlicher als viele Millionen werden; indem um so viel
daö baare Geld einige Monate im Kasten zu behalten
weniger Pfandbriefe auf lange Sicht unaufkündbar, umund dafür spater Pfandbriefe mit Damno-Kours zu kau- geschrieben werden würden, und Niemand wissen kann,
fen; so scheint das Erhalten derselben al xar» sehr zweiwie lange sich die stillen politischen und Handclskonjunkselhaft. Wenn dies aber nicht thunlich wäre, so würde turen, die der Zinsreduktion günstig sind, erhalten wer«
die Direktion erstens gleich im April des künftigen Iah- den. Ob der Verlust des Kourses unter xari, gegen den
res die aufgekündigte Pfandbriefsmasse selbst einzulösen Zinsgewinn von 1 Procent, für das ganze System ssich
oder die Differenz des Damno-Kourses aus eigenen oder
kompensirte, würde davon abhängen, wie weit die Pfandnegocirten Mitteln zuzuzahlen haben, auch so lange mit
briefe 6arnnc> herunter gingen. Bey 4- und Sprocentigen
diesen Operationen fortfahren müssen, bis es ihr gelun- Staatspapieren, z. B. bey den Oestereichischen, findet
gen seyn würde, den Kours auf xsri zu stabileren. Die man eine Differenz von 8 bis ,o Proeent notirt. Allein
also eingelösten Pfandbriefe würde sich das Kreditsystem, auch die Hälfte oder ein Drittel clamno, nach dem Verwenn es eigenen Fonds genugsam dazu besäße, selbst
hältniß der Staatspapiere, würde die Zinsreduktion
schulden, und wenn es sie nicht wieder an den Handels- der Pfandbriefe für die Dauer als aufkündbare Papiere
markt zu bringen brauchte, würde der Kours derselben nicht ausführbar machen, wenigstens nicht zum wesentihm gleichgültig seyn. Hatte das System aber ander- lichen Nutzen für das System.
weitige Mittel, wie zu vermuthen, zur Deckung der zum
April »835 aufgekündigten Pfandbriefe negociren müssen,
Die Ausführbarkeit dieser Maßregel hängt also einzig
so hängt der vortheilhafte Erfolg der Zinsreduktion von und allein von dem Erhalten des Kourses auf oder gar
den günstigern oder ungünstigern Bedingungen dieser über pari ab, und wenn dieses gelingt, so hat das SyNegoce ab. Denn der den Vorschuß machende Kre- stem gesiegt, wo nicht, so ist zwar der Kampf gegen den
ditor muß gewärtig seyn, daß die Pfandbriefe unter Kapitalisten versucht, aber nicht mit Erfolg bestanden
xar't stehen, und daß er sie nicht also abgeben und worden. Zu allen beabsichtigten Zwecken im menschlichen
daher einen Verlust erleiden kann. Er müßte also dafür Leben gehört eine günstige Konkurrenz von Umständen
bonificirt, so wie für den Verlust der Renten von i Pro- oder das, was wir Glück nennen. Die nächste Zukunft
eent entschädigt werden. Wenn das Kreditsystem nicht muß es lehren, ob das Livlandische Kreditsystem seine
e t w a e i n e n u n g e w ö h n l i c h b i l l i g e n K r e d i t o r z u r D e c k u n g A b s i c h t u n t e r diesen U m s t ä n d e n b e g o n n e n , o d e r n i c h t ,
der ersten Aufkündigungen gefunden haben sollte, so läßt Muthmaßen, erwägen, aufmerksam machen auf das, was
sich nicht füglich annehmen, daß ihm die Negoce viel un- uns zeitherige Erfahrung gelehrt, nichts aber mit Gcter dem zeitherigen Zinsfuß zu 5 Proeent zu stehen ge- wißheit bestimmen läßt sich über Gegenstände, die auch
kommen seyn kann. Für die eingelösten Pfandbriefe, die nur einen Moment über die Gegenwart hinausgesetzt sind.
4 Procent nicht das Interesse,

Kapitalvermögen zum
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Das Erstere ist bei? Zweck dieser Blätter gewesen, die
nur die Sache vor Augen gehabt, und weder dem Guts

ausgefallen seyn soll. Er getraut sich, seine Maschine,
welche, überhaupt keinen zu großen Raum einnehmen

besitzer noch dem Kapitalisten zu Gunsten ein einseitiges

soll, mit einer Kraft von 8c» Pferden auszustatten, ohne

Artheil auszusprechen, beabsichtiget haben.

daß zu ihrer Bedienung mehr als zwey Menschen erfor
derlich seyn würden. Die vorgerückte Jahreszeit gestat

E.V. Rechenberg-Linten.

tet für

dieses Jahr keine weitere Proben; im Frühjahr

wird man indeß

Gelegenheit

haben, nähere Auskunft

über die Sache niitzutheilen.

M i s c e l l e n.

*

G ö t t m g e n . D i e hiesige köm'gl.B i b l i o t h e k besitzt, u n 
ter ^hren übrigen Schätzen, auch eine sehr reiche und aus

*

Die Griechische Zeitung

*

vom 3isten August ent

hält einen Bericht des ehemaligen französischen MarineChirurgen Ardouin, über einen, von einem Kinde auf der

gewählte Sammlung von Kupferstichen und Kupferwerken. So bereitwillig diese nun auch auf Verlangen in

Insel Syra,

den Bibliothcksalen gezeigt werden, so fehlt es doch in

geförderten menschlichen Fötus. Das Kind lag an einem
Uebel in den Eingeweiden lebensgefährlich krank. Hr.

der Regel dem Beschauer an Zeit und Platz, sie

mit

Namens Demetrius Stamatelli, zu Tage

Oer Hr.

Ardouin, der am igten Iuly gerufen wurde, gab ihm em

Prof. Oesterley — welcher die Aufsicht über die Kupfer

Brechmittel, und nach vieler Anstrengung spie der Knabe

Muße und in guter Beleuchtung zu sehen.

stich- und Gemäldesammlung führt — hat nun eine,

je

nem Wunsche entsprechende, Einrichtung dahin getroffen,
daß er in den Sälen der Gemäldesammlung jeden Sonn
tag, von

—> Uhr, die Kupferstiche und Kupferwerke

einen menschlichen Fötus aus, der sehr gut erhalten ist,
und anstatt der untern Extremitäten eine fleischige
vielmehr hautige Fortsetzung enthält.
dieses FötuS scheint an dem

oder

Die Entwickelung

Hosten oder Sofien Tage ste

von der Bibliothek, nach einer bestimmten Neihefolge,

hen geblieben zu seyn.

ausstellt, und sie, wenn es gewünscht wird, erklärt. Einige

gestellt worden.

Vorrichtungen lassen die Beschauer die Kupferstiche m

(Verl. Nachr.)
*
*
*
Bey den neuesten Ausgrabungen in Herkulanum sM
der berühmte Forscher
Fatioccate eine Nase von
schöner, ziemlich gut erhaltener Form, und als er dieselbe
nut aller Vorsicht eröffnete, gewahrte er in derselben eine

günstigem Lichte mit Muße und Bequemlichkeit sehen,
ohne daß ein, die größern Blätter leicht beschädigendes,
Anfassen nörhig wird. Ausser jenen Sammlungen, wer
den zugleich alle in den KunstHandel kommende Kupfer
stiche und Lithographien von höherm Kunstwerth, welche
die hiesige Rocca'sche Kunsthandlung bereitwillig leiht,

Das Kind ist seitdem wieder her

Die Thatsache ist amtlich beglaubigt.

vollkommen konservirte Orange,

in Essig aufbewahrt,

so wie auch Gemälde, welche von hiesigen Künstlern ge

die noch ihre ursprüngliche Farbe und selbst einen Theil

fertigt sind, oder sonst nach Göttingen kommen, ausge
Oie ganze Einrichtung hat großen Beyfall gefun

ihres Geruchs besaß. Das ist gewiß die älteste Konfitüre
auf der ganzen Welt.

den. Historisch interessant ist auch eine in dem obenge
dachten Lokale gegenwärtig ausgestellte Reihe von Bild

Hr. Farady hat kürzlich in derRoyal-Institution einen

stellt.

*

.

*

nissen hiesiger Professoren, größtentheils aus den ersten
Zeiten der Universität.
Möchte doch diese Sammlung

Vortrag über Ericsson's Warmestoff-Maschine gehalten,

von Bildnissen — was sich ohne bedeutende Kosten all-

dieses eben so gelehrten als erfahrnen Mannes lautet da

mählig bewerkstelligen ließe — fortgesetzt werden.

bin, daß tue Theorie, auf welcher die Maschine beruhe,

welche die Oamps-Maschinen ersetzen soll.

Oas Urtheil

vollkommen richtig sey, und daß die Mittel, welche der
Erfinder benutzte, um diese Theorie praktisch in Ausfüh
Die Oithmarsche Zeitung enthalt eine Mittheilung
über die Erfindung eines Einwohners im Kronprinzen

rung zu bringen, höchst sinnreich

koog, I . F. Cornelius, welche darin besteht, ein Schiff
mittelst zweyerRäder und durch einen Mechanismus ohne

daß er nicht weiß, ob Hr. Ericsson hinreichend Vorsorge
dafür getroffen habe, daß die Abwechselung des Druckes,
welche nothwendig ist, um die Kolben in Bewegung zu

Wind oder Dampf in Bewegung zu setzen. Der Erfin
der hat den ersten Versuch im Kleinen gemacht, indem er
seine Maschine mit einem großen Boote verband, mit
welchem er am ivten und uten v.M. eine Probefahrt in

z u

Der

setzen, regelmäßig unterhalten werde. Gegenwartig bauet
der Erfinder eine Maschine, welche eine Kraft von 25 Pfer
den erhalten und allen Zweifeln ein Ende machen soll.

den Ausfluß der Elbe anstellte, die ganz nach Wunsch

I s t

gewählt seyen.

einzige Zweifel, den Hr. Faraday noch hat, besieht darin,

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
I^o, 579.

(Hamb. Korresp.)

e r l a u b t .

Hosrath von Braun schweig, Censor.

S t . P e t e r s b u r g , den 8ten December.
Zu Mitgliedern des Reichsrathes sind von Sr. Ma
jestät Allergnädigst ernannt worden: die General
adjutanten, Fürst Repnin und Kißelew, der Ober
hofmarschall des K a i s e r l i c h e n Hofes Cyrill N a r y s c h k i n und der Reichssekretär M a r t s c h e n k o .
(St. Petersb. Zeit. No. 283.)
St. Petersburg, den - oten December.
Allerhöchste Ukasen.
An den dirigirenden Senat.
Vom i i t e n November.
In Erwägung der unterthänigsten Bitte des livlän
dischen Adels/ daß es ihm gestattet werde/ nach Grund
lage des Reglements über die Adelswahlen vom 6ten
December i83i/ Kandidaten zu verschiedenen Aemtern
des dortigen Hofgerichts zu wählen — haben Wir zu
gleich/ übereinstimmend mit dem Dafürhalten des Reichs
rathes/ für nöthig befunden/ den Bestand dieses Ge
richtshofes folgendermaßen anzuordnen: 1) Das livlandische Hosgcricht soll aus einem Präsidenten/ einem
Vicepräsidenten/ zwey Landröthen/ zwey Räthen und
zwey Assessoren bestehen. 2) Die Wahl des Präsiden
ten/ des Vicepräsidenten/ der beyden Beysitzer aus den
Landräthen/ und die der beyden Assessoren soll/ auf
Grundlage des Reglements über die Adelswahlen vom
6ten December i83i/ auf 6 Jahre stattfinden. 3) Für
die Stelle deS Präsidenten/ wie auch des Vicepräsi
denten sollen jederzeit zwey Kandidaten gewählt wer
den. — Die solchermaßen erwählten Kandidaten wer
den durch den jedesmaligen Oberbefehlshaber des Gou
vernements dem dirigirenden Senat vorgestellt/ welcher
für dieselben um Unsere Bestätigung nachsucht. 4)
Die beyden Mitglieder aus den Landräthen werden
ebey so gewählt und durch den Oberbefehlshaber des
Gouvernements dem dirigirenden Senat zur Bestätigung

vorgestellt. S) Zu jeder Assessorstelle sollen zwey Kandidaten
gewählt und durch den Oberbefehlshaber des Gouverne
ments dem dirigirenden Senat zur Bestätigung vorgestellt
werden. 6) Die Räthe beym livländischen Hofgerichte wer
den vom dirigirenden Senat/ nach derselben Grundlage
und Ordnung wie bey andern Gerichtshöfen/ angestellt.
7) Im Fall von Abwesenheit oder Krankheit.des Prä
sidenten wird dessen Stelle durch den Vicepräsidenten
bekleidet; den Vicepräsidenten aber ersetzt das älteste
Mitglied aus den Landräthen.
V o m 1 7 t e n N o v e m b e r . (Festung Nowo- Georgijewsk.)
Folgende aus der Zahl der Edelleute des kurlandischen Gouvernements erwählte Kandidaten werden Al
lergnädigst bestätigt: als Mitauischer Oberhaupt
m a n n / d e r Friedrichstädtsche H a u p t m a n n K a r l v o n
Kleist; als Friedrichstädtscher Hauptmann/ der Asses
sor des Tuckumschen Oberhauptmannsgerichts/ A l e x a n 
der von Kleist; als Assessor des Tuckumschen Ober
hauptmannsgerichts/ der Assessor des Doblenschen Haupt
mannsgerichts/ Georg von Bolschwing/ und als
Assessor des Doblenschen Hauptmannsgerichts/ der ver
abschiedete F ä h n r i c h v o n M e d e m .
(St. Petersb. Zeit. No. 284.)
B e l g r a d , den 28sten November.
Im Laufe des Monats September hat Sultan Mah
mud dem servischen Fürsten Milosch seinen großen Or
den, reich in Brillanten gefaßt, verliehen, und den
Hussein Pascha von Widdin beauftragt, diese Auszeich
nung dem Fürsten eigenhändig zu überreichen, was am
Ende desselben Monats bey Bregowo am Timak ge
schehen ist. Da dies die erste Verleihung eines osmanischen Ordens an einen servischen Fürsten ist, so gab
sie zu manchen Festivitäten und Lustbarkeiten in vielen
Gegenden Serviens, besonders in der Residenz Kragu«
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Dem Vernehmen nach wird den Kammern im Laufe
jewatz, Anlaß, wo das servische Obergericht, das die
Stelle eines Senats vertritt, einen glänzenden Ball der Session ein Gesetzentwurf über die Nationalgarde
nach europaischer Art (als solcher der erste in Servien) von Paris vorgelegt werden. Sollte die Annahme des
Entwurfs erfolgen, so würde, wie man versichert, die
gab. (Hamb. Korresp. No. 2 9 7 . )
Zahl der Pariser Nationalgardisten um nicht weniger
P a r i s , den ivten December.
Oer König besucht, wie versichert wird, den Fürsten als das Dreyfache vermehrt werden. Auch soll jener
Talleyrand, dessen Wohnung am äussersten Ende des Entwurf geschärfte Vorschriften über den Dienst enthal
Gartens der Tuillerien sich befindet, bisweilen incoß- ten. (Berl. Spen. Zeit. No. 296.)
nito. Gestern hatte der Fürst eine mehr als dritte
P a r i s , den i3tenDecember.
halbstündige Audienz bey dem Könige.
Es wird jetzt mit Bestimmtheit versichert, daß der
Die heutigen ministeriellen Blätter enthalten
Herzog von Broglie zum französischen Gesandten in Lon solgende Nachrichten aus Spanien: »Am 7ten dieses
don, an die Stelle des Fürsten Talleyrand, ernannt Monats ist Mina bis Lanz vorgegangen, um die An
werden werde.
kunft einer Geldsendung zu decken. Kein Treffen hat
Aus dem Bericht des Ministers Guizot an den stattgefunden. Er ist am gten wieder in Pampelona
König, in Bezug auf die Aufbewahrung der geschicht eingetroffen. Am 7ten December stand Don Karlos zu
lichen Denkmäler in Frankreich, gehen einige nicht un Eskura, und Zumalacarreguy rückte nach dem Borunda«
wichtige Thatsachen für die Geschichte der Literatur her thale vor. Aus Barcelona wird geschrieben, daß Llauvor. Man sieht daraus, daß in der königlichen Biblio der am 6ten dieses Monats nach Madrid abgereist, und
thek zu Paris ein allgemeines Verzeichniß der Dokumente Alava in Barcelona angekommen sey.'
a l l e r A r c h i v e i n F r a n k r e i c h v o r h a n d e n ist, so w i e s i e v o r
Aus Bayonne schreibt man vom gten dieses Mo
der Revolution beschaffen waren. Dies Verzeichniß war
im Jahr 1784 unter dem Ministerium des Herrn Ber nats: -Man spricht hier wieder viel von der baldigen
tin angefertigt worden, und möchte für das erste Be- Ankunft Don Miguel's, und versichert mit Bestimmt
dürfniß ausreichen. In den Archiven, welche in der heit, daß er in kurzer Zeit in Begleitung des Herrn
königlichen Bibliothek in Paris sich befinden, trifft man von Bourmont in Spanien eintreffen werde.'
Aus Toulon schreibt man vom 6ten dieses Monats:
die herrlichsten Materialien zur ältern und neuern fran
»Ein
Erlaß des Prasekten des Var macht bekannt, daß
zösischen Geschichte an, welche zum Theil durch die
E r w e r b u n g der P r i t v a t s a m m l u n g e n d e r H e r r e n C o l - Don Miguel die Absicht habe, sich durch Frankreich
b e r t , D u p u y , v o n ? i r i e n n e , v o n G a i g n i e - nach Spanien zu begeben. Man weiß nicht, ob er di
r e s , B a l u z e , d e s P r ä s i d e n t e n v o n M e s m e s : c . rekt über die Pyrenäen nach Biskaya reisen oder ob
dort zusammengeflossen sind. Nach dem Frieden von er sich zu Brest einschiffen werde. Einem gewissen Bre1 7 6 3 w u r d e v o n d e r französischen R e g i e r u n g H e r r v o n mond, aus dem Finisterredepartement, der in den er
Bröquigny mit einem Bureau von 7 Leuten nach sten Tagen des November aus dem Lager des Don
London geschickt, um dort alle die zur französischen Ge Karlos mit einem Schreiben dieses Prinzen für Don
schichte gehörenden Aktenstücke zu kopiren. Diese Ar Miguel und einem Passe nach Genua versehen, abge
beit währte mehrere Jahre lang, und die Frucht der reist ist, wird in diesem Augenblick von der Polizey
selben war eine Sammlung von i 5 » Foliobanden. Die nachgespürt. Es ist Befehl gegeben, ihn überall, wo
Originale mehrerer dieser Dokumente sollen seitdem im man ihn finden möchte, zu verhaften. Die nämlichen
Tower in London verloren gegangen seyn. (?) Diese Befehle sind in Betreff, des Marschalls Bourmont er
Sammlung wird jetzt genau durchgegangen, was der gangen, der, wie man sagt, Don Miguel bey seiner
Herausgabe würdig ist, in Ordnung gebracht, und zum Expedition begleiten werde.'
Druck befördert werden. Eben dies soll mit den aus
In der 8entine1I« (Zss
vom yten dieses
der Dupuy schen Sammlung herrührenden, in mehre Monats liest man: »Unsere Korrespondenz aus Madrid
ren Foliobanden vorhandenen, Sammlung von Städte- bringt uns eine für unfern Handel sehr wichtige Nach
Privilegien und Ordnungen geschehen, wozu man auch richt. Es heißt, daß eine königliche Verordnung, wel
die Statuten der verschiedenen Korporationen u. s. w. che die am iZten July i83c> in Madrid erlassene auf
hinzufügen will. Herr Aug. Thierry ist mit dieser hebt, am 2ten dieses Monats nach dem Pardo gesandt
Arbeit beauftragt. (Verl. Spen. Zeit. No. 295.)
worden sey, um die Unterschrift der Königin zu erhal
P a r i s , d e n 1i t e n D e c e m b e r .
ten. Man wird sich erinnern, daß durch jene Verord,
Der Pairsgerichtshof hielt gestern wieder eine Sitzung, nung vom July i83o der Handel mit den Häfen von
in welcher der Generalprokurator einen Hauptabschnitt Bayonne, Bordeaux u. s. w. untersagt wurde.
Un
seiner Anklageakte im Vortrage beendigte.
ser Korrespondent fügt hinzu, daß wir diese Nachricht

6oz
als bestimmt betrachten könnten, obgleich in Madrid
selbst noch nichts darüber verlautet
(Pr. St. Zeit. No. 352.)

B r ü s s e l , d e n io t e n D e c e m b e r .
I n der

vorgestrigen Sitzung

der

Repräsentan

t e n k a m m e r legte der Finanzminiffey H e r r ö ' H u a r t ,
einen Supplementarbudgetsentwurf wegen Zulage von
20 Proeent auf die Grund- und Personalsteuer vor,
um einen eventuellen Kredit von 7,240,000 Franken
zu erhalten, dessen sich
die Regierung! jedoch nur im
Falle der Nothwendigkeit und unter strenger
Verant
wortlichkeit bedienen würde.

trag

ausdrücklich

dadurch,

Er begründete diesen An
daß

die brittische Ministe-

rialveranderung dem Feinde der belgischen Unabhängig

keit

wieder einen Strahl von Hoffnung

und deshalb

sche.

alle Aufmerksamkeit

gewahrt habe,

der Regierung erhei

(Hamb. Korresp. No. 296.)

1) Bey Ankunft deL

dem katholischen Ritus vollzogen werden;

2) der Her

zog soll sogleich als portugiesischer Prinz naturalisirt
werden; 3) er soll ein jährliches Einkommen von 5o

4) er hat sich auf

Kontos (12,500 Pfd. St.) haben;

keine Weise in das Eigenthum der Königin zu mischen,
und im Fall des Ueberlebens keine Schadloshaltung zu
erwarten, auch hat die Königin mit dem Vermögen ih
res Gemahls nichts zu thun;

5) die aus dieser Ver

mählung geborenen Söhne und Töchter sollen ohne Ge
nehmigung der Kortes, der Königin,

oder,

wenn sie

todt seyn sollte, des Thronfolgers, Portugal nicht ver
lassen dürfen; 6) sollte der Herzog die Königin über
leben, so

erhält

er

fortwährend

die oben ausgesetzte

Summe und auch einen Pallast; 7) sollte er Portugal
verlassen, so erhält er nur die Hälfte der Summe und
keine Entschädigung für den Pallast.
Aus Karthagena hatte man in Newyork Nach

W i e n , d e n i2ten December.
Zn einigen Gegenden Ungarns war in diesem Jahre
die Weinlese so reichlich, daß die Weinbauer, bey dem
Mangel an Fässern, Gruben in die Erde machten, diese
mit Ziegeln und Mörtel bekleideten und den Most hin
einließen.

rathskontrakts, wie folgt, an:

Herzogs in Lissabon soll die kirchliche Trauung nach

I n andern Gegenden goß man

den alten,

schlechten Wein weg, um für den neuen Platz zu ge
winnen. Oer Wein ist besser, als der von 1811, und
hat besonders viel Geist, so daß der übermäßige Ge
nuß des Mostes schon viele Menschen getödtet hat.
(Berl. Spen. Zeit. No. 296.)

Ausser der vor einigen Wo

chen dort angekommenen französischen Fregatte waren
zwey große Kriegsschiffe, eins von 64, das andere von

44 Kanonen, ersteres mit dem Admiral und dem fran
zösischen Konsul, von Martinique eingetroffen.
Der
Admiral hatte dem Gouverneur zu wissen gethan, daß
weder er, noch der Konsul landen würde, wenn nicht
Letzterem vollkommene Genugthung geleistet würde, und
daß, wenn diese verweigert werden sollte, er notge
drungen seyn

würde, seine Instruktionen zu befolgen,

in welchem Falle er ein Linienschiff von 120 Kanonen

F r a n k f u r t , den i2ten December.
Nach dem Nürnberger Korrespondenten sind

richten vom 8ten Oktober.

und drey Fregatten zu seiner Disposition hätte.
der Ge

(Hamb. Korresp. No. 297.)

heimerath Thibaut in Heidelberg, der Finanzdirektor
v o n N o s t i z i n D r e s d e n u n d d e r P r ä s i d e n t v o n H a nstein

in Kassel zu Mitgliedern des Bundesschiedsge-

richts ernannt worden.

(Berl. Spen. Zeit. No. 29Z.)

Se. Majestät, der König, und Se. Königl. Hoheit,
durch

den Tod

des

Hofraths Ebert erledigte Stelle eines Oberbibliothekars
der

königlichen

öffentlichen Hofbibliothek

dem Biblio

thekar C. C. Falkenstein mit dem Prädikat Hofrath
übertragen, und den Bibliotheksekretär Or. G. Klemm,
zum Bibliothekar ernannt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 294.)
L o n d o n , den 9ten Decemb?r.
Der KiorninK-Lkronicls

Aufregung im Lande,

welche

sicherungen

der

AnHanger desselben,

Wendung zu nehmen drohte, hat in

D r e s d e n , den iZten December.

der Prinz Mitregent, haben die

Die

zufolge kommt der Herzog

kurz

nach

dem

Sturz des Whigministeriums, wenigstens nach den Ver

sehr

nachgelassen, so

Rede ist.

Nur

daß

die darin mit
der

die

die Vorbereitungen zu den erwarteten

betrieben, und besonders sind
Partey

der letzten Zeit

davon kaum mehr

neuen Wahlen wer'den noch mit
land,-

eine bedenkliche

einiger Lebhaftigkeit

es Schottland und Ir

dem Beyspiele vorangehen.

irischen Radikalen läßt

es

übrigens

Die
zur

Zeit dabey bewenden, ihr Begehren wegen der Aufhe
bung der Zehnten in den Vordergrund zu stellen,

und

eine, von O'Connell in einer Versammlung des Du
bliner Anti-Toryvcrcins beantragte, Adresse an die iri
schen Wahlberechtigten fordert dieselben auf, jedem Kan

von Leuchtenberg mit einem jahrlichen Einkommen von

didaten ihre Stimmen zu verweigern, der sich nicht an

40,000 Pfd. St. (?) nach Lissabon, und seine Vermäh

heischig machen wolle, gegen

lung hat nicht allein die Genehmigung des Königs von

Die Nachricht

Bayern, sondern auch die des Kaisers von Oesterreich. —

Herrn

Der

w e i s t s i c h a l s v ö l l i g >: n g e g r ü n d e

gicbt die Bedingungen des Hei-

von

O'Connor

einer

durch

die Zehnten zu stimmen.

erneuerten Verbannung des
den Herzog

von

Wellington

Der Bau der neuen Sitzungslokale des Parlaments
schreitet rasch vorwärts und nahet sich seiner Vollendung.
(Berl. Spen. Zeit. No. 294.)
L o n d o n , den loten December.
Gestern Abend ging das Gerücht, es sey Lord
Stanley eine Mittheilung gemacht worden, wie man

Sir Edward Sugden, Lord-Kanzler von Irland.
Sir Henry Hardinge, erster Sekretär des LordLieutenants.

Lord Jersey, Lord-Kammerherr.
(Pr. St. Zeit. No. 356.)

glaubte, zu dem Zwecke, ihn zum Eintritt in das Ka

I n Mitail angekommene Fremde.

binet zu veranlassen.
Lord Chs. Wetlesley
men.
Die

ist

aus Irland hier

angekom

l'imes enthalten ein Schreiben aus Konstanti

nopel vom i2ten November, worin die Nachricht, daß
die Hoffnung der Aufrechterhaltung der Ruhe in Sy
rien sich zerschlagen habe, bestätigt wird.

Nach Be

richten der europäischen Konsuln in Aleppo ist in Antiochia ein bedenklicher Aufstand ausgebrochen, und,
nach der Erbitterung

des

ganzen syrischen Volkes ge

gen Ibrahim Pascha zu schließen, dürften, wird hin
zugesetzt, die Flammen der Empörung sich
bald über
das ganze Land ausbreiten.
(Berl. Spen. Zeit. No. 295.)
L o n d o n / d e n 15 t e n D e c e m b e r .
Der Ltanäarä enthält in einer zweyten Ausgabe sei
nes heutigen Blattes
tags datirten Artikel:

folgenden von 3 Uhr Nachmit
»Endlich sind

wir im Stande,

dem Publikum eine Liste von den Ministerernennungen
vorzulegen, so weit dieselben bis jetzt gediehen sind,
pnsere Leser können sich auf die Genauigkeit derselben
verlassen, wenn wir auch für jetzt noch nicht positiv
die Namen aller Individuen angeben können, die in
dem Kabinet Sitz und Stimme haben werden:
Sir Robert Peel, erster Lord des Schatzes
Kanzler der Schatzkammer.
Herzog von Wellington, Staatssekretär
auswärtigen Angelegenheiten.

und

für dk

Herr Goulburn, Staatssekretär für das Innere.
Lord Wharncliffe, Großsiegelbewahrer.
Herr Alexander Baring, Präsident der Handels
kammer.
Graf von Roßlyn, Präsident des Geheimenraths.
Sir George Murray, Generalfeldzeugmeister.
Sir.E. Knatchbull, Zahlmeister der Armeen.
Graf von Aberdeen, erster Lord der Admiralität.
Lord Elle nb 0 r öug h, Präsident der ostindischm Kon
trolle.
Herr Herries, Kriegssekretär.
Lord Lyndhurst, Lord-Kanzler.
Sir

James Scarlett, Präsident des Schatzkam
mergerichts.

I s t

z u

Den 14ten December. Hr. Major v. Tiesenhausen, vom
ehstländ. Jäg. Reg., auS Grodno, Hr. Major v. Tie
senhausen, ausser Dienst, aus Dünamünde, und Hr.
Adjutant, Gardelieut. v. Baumgarten, aus Kowno,
log. b. Morel. — Hr. Graf Lambsdorff aus Laiden,
log. b. Grafen Lambsdorff. — Hr. Kronförster Klein
aus Tuckum, log. b. Ludendorff. — Hr. A. v. Grothuß aus Leparn, log. b. Schütz. — Hr. Assessor v.
Rosenberg aus Tuckum, Hr. v. Haaren aus LambertShoff, und Hr. Lieut. v. Vierhuff, vom Uhl. Reg. S r.
K a i s e r l . H o h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l
P a w l 0 w i t sch, aus Torschock, log. b. Zehr jun.-Hr. v. Drachenfels und Fraul. v. Hertel! auS Garsden,
log. b. Rathsherrn Günther.
Den i5ten December. Der provis. Kommissär, Hr. Kosubowsky, von der loten Klasse, die Hrn. Kauft. Plikatus und Schröter aus Riga, Hr. Major v. Dörper
aus Memelhoff, Hr. Arrend. Froben aus Keustngshoff,
und Hr. Zimmermann aus Bauske, log. b. Jensen. —
Mad. Kruth, nebst Familie, aus Riga, log. b. Zehr
jun. — Hr.Kaufm. Pauly,Hr.Handl.Kommis Schmer
ling und Hr. vr. Grewing aus Riga, Hr. Ingen. Lieut.
Keber aus St. Petersburg, Hr. Arrend. Schilinsky
aus Weesen, Hr. Arrend. Baum aus Neu-Saucken,
und Hr. Kammerjunker v. Kettler aus Essern, log. b.
Morel. — Hr. v. Brackel aus Riga, log. b. Hrn. v.
Freymann. — Fr. Kreisrichterin v. Kvrff aus Wixten,
log. b. Koll. Rath v. Härder. — Der Kownosche Polizeymeister, Hr. Oberstl. von der Kavallerie Magnuschewsky, aus Kowno, log. b. Glühmann. — Hr.
Buchhalter Lindemann aus Baldohn, log. b. Härtung.
Den i6ten December. Fr. Generalin v. Tornauw aus
Sirmew? log. b. Fr. v. Sacken. — Hr. Kaufm. Frantz
aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Generalm. v. Of
fenberg aus Kowno, log. b. Kammerherrn v. Offen
berg. — Hr. Administr. Pretorius aus Setzen, Fr. v.
Grusewsky und Hr. Handl. Kommis Schepanowsky
aus Schaul-n, log. b. Jensen. — Hr. Konsist. Rath
v. Voigt aus Sessau, Hr. Fleckenvorsteher Frey und
Hr. Handl. Kommis Blumenthal aus Talsen, log. b.
S. Müller.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

No. 582.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

152. Donnerstag, den 20. December 1834.
St. Peters burg, den 11ten December.
Mittelst Allerhöchsten Reskripts vom 6ten De
cember haben Se. Majestät, der Kaiser, dem Civilgouverneur von Kurland, wirklichen Staatsrath v o n
Brevern, für ausgezeichneten Diensteifer, die Insignien des S t . A n n e n - O r d e n s i s t e r K l a s s e , A l l e r g n a d i g s t zu verleihen geruht.
-»

»

Allerhöchster

»

Ukas.
An den dirigirenden Senat.
Vom L ö s t e n November (von der Station
Waiw ara).
Oer Civilgouverneur von Esthland, Staatsrath von
Benkendorff, und der Kreis-Adelsmarschall, Hof
rath von Fircks, Mitglied von Seiten des Adels bey
der Kommission, welche niedergesetzt war, um die neue
Bauernverordnung in dem Gouvernement von Kurland
einzuführen, werden für ausgezeichneten Diensteifer, Ersterer zum wirklichen Staatsrath, und Letzterer zum
Kollegienrath befördert. (St. Petersb. Zeit. No. 2 85.)
P a r i s / den 12ten December.
Es wird wiederholt versichert/ daß die Ernennung
des Herzogs von Broglie zum französischen Bot
schafter in London ausser allem Zweifel sey. Der Her
zog hatte bey der letzten Durchreise des Sir Robert
Peel eine lange Unterredung mit dem nunmehrigen Mit
glieds des brittischen Kabinets/ und soll von ihm die
Versicherung erhalten haben/ auf jenem Posten gern
gesehen zu werden.
Bey der gestrigen Abstimmung in der französischen
Akademie wurde Herr Villemain zum Sekretär der Aka
demie ernannt. (Berl. Spen. Zeit. No. 297.)
P a r i s , den iZten December.
In der gestrigen Sitzung der Pairskammer er
schien Herr Rouen/ verantwortlicher Redakteur des

tional, in Folge der an ihn ergangenen Vorladung/ um
wegen eines/ als Beleidigung für die Kammer erachte
ten/ Artikels in jenem Blatte Rede zu stehen. Er
zeigte an/ er sey gestern Morgen/ er wisse nicht/ aus
welcher Ursache/ verhaftet worden/ wies auf die Not
wendigkeit hin/ sich auf seine Verteidigung vor der
K a m m e r v o r z u b e r e i t e n / dieserhalb m i t H e r r n C a r r e l /
den er zu seinem Defensor auserschen/ sich zu berathen/ und trug darauf an/ daß ihm bis nächsten Dien
stag / den i6ten dieses Monats/ zu jenem Zwecke Frist
gegeben werden. Nach einigen Verhandlungen/ bey de
nen Herr Rouen nicht zugegen seyn durfte/ wurde sein
Gesuch bewilligt/ und ihm zugleich auf den Antrag des
Herrn Tripier die Wahl eines Defenfors gänzlich
freygestellt.
An der Börse war heute das Gerücht verbreitet/ der
Herzog von Wellington habe amtlich erklärt/ daß er
den Grundsatz der Nichtintervention in Bezug auf die
spanischen Angelegenheiten fortbestehen lassen werde/
wenn die französische Regierung den Christinos keine
Hülfe leiste. Auch wurde an der Börse hin und wie
der die Meinung geäussert/ der verantwortliche Redak
teur des N-uivnsl werde von der Pairskammer zu dem
höchsten Grade der Straft/ nämlich zu fünfjährigem
Gefängniß und 20,000 Franken Geldstrafe verurtheilt
werden. Dcr Nester theilt diese Ansicht nicht.
(Berl. Spen. Zeit. No. 298.)
P a r i s , den 2 4ten December.
Ein Schreiben aus Bayonne vom 9ten dieses Mo
nats meldet: -Dcr Karlistische Generalmajor und Ober
befehlshaber von Biskaya, Don Benito Eraso, ist am
2ten December mit einem Bataillon nach Navarra ge
gangen; er ist von Don Karlos, der ihn dort nöthig zu haben scheint, dazu beordert worden. Am 5ten
December machten um 9 Uhr Morgens 5oo Mann der

Garnison von Elisondo, den Kommandanten Zugarra- ungefähr 9 0 Verwundete gehabt und i o o G e f a n g e n e
murdi an der Spitze, einen Ausfall, um das 5te und verloren. Der Oberst Saur verfolgte sie noch eine Zeit
8te Karlistische Bataillon, die in der Umgegend stan lang und kehrte dann wieder nach Vittoria zurück. —
den, anzugreifen. Das Gewehrfeuer wahrte bis 2 Uhr Don Benito de Erafo ist von Don Karlos zum Gene
Nachmittags, und beyde Parteyen zogen sich zuleyt ralkommandanten von Aragonien und Alt-Kastilien er
ohne entscheidende Vortheile zurück. Das 8te Batail nannt worden. Der Bigadier Roman y Gomez ersetzt
lon zog sich nach Gazzain, das 5te nach Eriorita. Die ihn in Biskaya.' (Pr. St. Zeit. No. 356.)
W i e n / den 13ten December.
Insurgenkn hatten 14 Todte und 23 Verwundete.
Wir haben hier die Bestätigung von dem Tode des
Die Truppen dcr Garnison ließen 6 Todte auf dem
Schahs von Persien erhalten. Er starb am 2osten Ok
Schlachtfelde zurück und hatten 17 Verwundete.'
In einem anderen Schreiben aus Bayonne vom. tober/ nach einer achtunddreyßigjährigen Regierung, zu
gten dieses Monats heißt es: »Die letzten Berichte Jspahan. Sein Nachfolger, Mohammed Mirza, Sohn
aus dem Karlistischen Hauptquartiere melden, daß von des Abbas Mirza, war schon bey Lebzeiten seines Groß
verschiedenen Platzen her die Einwohner in Masse zu vaters von Rußland und von England in dieser Ei
Don Karlos zogen. Es hieß dort, einige Tage zuvor genschaft anerkannt worden/ und im Begriffe/ sich von
hatten sich die Urbanos in Saragossa empört und den Tabris nach Teheran zu begeben/ um Besitz vom Throne
Generalkapitän Espeleta ums Leben gebracht. So viel zu nehmen/ wenn anders seine sechs Brüder und seine
ist gewiß, daß Linares an der Spitze seiner ganzen Di- sechzig Oheime ihm, kein Hinderniß in den Weg legen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 297.)
Vision in Eilmärschen nach der Hauptstadt Aragoniens
L e i p z i g , den 6ten December.
marschirt. — Alle Berichte bestätigen die Nachricht
Die Herren Eduard Meyer und Hartmann Mack,
von dem für die Christinos ungünstigen Gefechte bey
Villafranka. (Pr. St. Zeit. No. 353.)
Kaufleute aus Frankfurt und dermalen als Bevollmäch
P a r i s , den i6ten December.
tigte dieser freyen Stadt, auf einer den Anschluß der
Im v/lemorial Loräelais V0M I2ten dieses Monats selben an den deutschen Mauth- und Handelsverein be
liest man: »Zumalacarreguy hat die ganze Wildheit zweckenden Senduug nach Berlin begriffen, haben heute,
seines Charakters bey dem Vorfall/ der sich vor eini nachdem sie etwa acht Tage hier verweilten, ihre Rück
gen Tagen bey Villafranka zutrug/ gezeigt. Eine An reise nach Frankfurt wieder angetreten. (Der dritte
zahl Urbanos/ die in dieser Stadt überfallen wurden, Bevollmächtigte, Schöff Ihm, wird von einer Unpäß
hatten nur so viel Zeit/ sich in eine Kirche zu flüch lichkeit hier zurückgehalten.) Man kannte noch nichts
ten. Ihre Weiber und Kinder folgten ihnen dorthin. genau den eigentlichen Beweggrund der plötzlichen Um
Zumalacarreguy ließ rund um das Gebäude her eine kehr der Bevollmächtigten auf halbem Wege zu dem
große Menge von Faschinen und anderen brennbaren Ziele ihrer Sendung. Wie es jedoch heißt, so hätten
Stoffen aufhäufen und anzünden. Bald hatten die sich wegen der von den zu Berlin dermalen anwesen
Flammen die Kirche und die Unglücklichen, welche sie den Vertretern der Vereinsstaaten an Frankfurt gemach
barg/ verzehrt. Einige Frauen hatten mit ihren Kin ten Forderung in Betreff der Nachsteuer Schwierigkei
dern noch kurz zuvor dieses Asyl verlassen, um des ten erhoben, von denen die Herren Bevollmächtigten
Generals Gnade anzuflehen. Andere Frauen von Villa in der Zwischenzeit ihres hiesigen Aufenthalts benach
franka aber/ die in der Nähe standen, fielen/ als sie richtigt wurden, und in Folge deren sie ihre Rückreise
sich kaum gezeigt hatten/ über sie her/ erwürgten und anzutreten sich genöthigt sahen, indem ihre Nerhalverstümmelten sie schrecklich. Die Grausamkeit der Wü- tungsbefehle für den Fall nicht ausreichten.
thenden ging endlich zu weit/ daß selbst Zumalacarre
(Hamb. Korresp. No. 298.)
guy bewegt wurde und mehrmals ausrief: Basta!
F r a n k f u r t , den 12ten December.
Basta!« (Pr. St. Zeit. No. 355.)
Schon gestern erfuhren wir, daß unser Senat einen
P a r i s / den i7ten December.
Beauftragten nach Berlin unverweilt senden werde, um
Man schreibt aus Bayonne unterm i 2 t e n dieses daselbst, zur Verhütung eines schlimmen Eindrucks, die
Monats: »Am 4ten December hat zwischen dem Bri Erklärung abgeben zu lassen, aus welcher Ursache die
gadier Uranga/ Kommandanten des 3ten alavesischen Herren Mack und Meyer von Leipzig aus wieder nach
Bataillons, und dem Obersten Säur, der Vittoria ver Frankfurt zurückgekehrt seyen. Es ist sehr natürlich
lassen hatte, um ihn anzugreifen/ ein Treffen stattge daß deren unerwartete Rückkunft in ihrer Vaterstadt
funden. Die näheren Details des Kampfes sind uns auch in Berlin überraschen mußte und zu allerley Ver
noch unbekannt. Das Resultat desselben soll jedoch mutungen Veranlassung geben konnte. Herr Schöff
den Karlistcn nachteilig gewesen seyn; man sagt, sie Scharff ist nun heute Morgen von hier nach Berlin
hätten 5o Todte auf dem Schlachtfelde zurückgelassen/ abgereist und wird seine Reise bis dorthin ohne Auf

6o7
enthalt Tag und Nacht fortsetzen. Er wird die Er
klärung der Herren Mack und Meyer überbringen, so
wie diese den Grund, welcher ihre Rückkunft veran
laßt, angegeben haben. Unsre abgesendete Deputation
für die Zollanschlußunterhandlungen soll nämlich wäh
rend ihres Aufenthaltes in Leipzig von Berlin aus ein
Schreiben erhalten haben, welches sich unbestimmt aus
gedrückt habe, und aus welchem zu vermuthen gewe
sen sey, daß die Unterhandlungen in Berlin mehr Zeit
in Anspruch nehmen würden, als die Herren Mack und
Meyer ihren Geschäften abbrechen könnten, und deswe
gen seyen sie von Leipzig hierher zurückgekehrt. Mitt
lerweile hat der in Leipzig zurückgebliebene Herr Schöff
Ihm ein in bestimmten Ausdrücken abgefaßtes Schrei
ben von Berlin erhalten und ist auch alsbald nach
Berlin abgereist, wo die Unterhandlungen schon rasch
betrieben werden sollen. Wir werden also in Kurzem
sichere Resultate jener Unterhandlungen erfahren.
(Hamb. Korresp. No. 298.)
S t o c k h o l m , d e n 9ten December.
Unsere ministeriellen Zeitungen, z.B. Stockholms Dagblad und das Journal, wollten dem »falschen Libera
lismus« die Schuld davon zuschieben^ daß der Konsti
tutionsausschuß die StaatSräthe vor das Reichsgericht
gestellt hat, was freylich auf die Namen der Herren,
welche für jene Maßregel stimmten, nicht recht zu pas
sen scheint. Andere Blätter dagegen, die man fast als
»radikal« zu bezeichnen versucht wird, behaupten, daß,
wenn irgend etwas Anderes, als das Ungefähr, die
Schuld trage, dies der »falsche Royalismus« sey, der
sich dieses Mal verrechnet habe. Der »Argus« sagt,
auf Anlaß des Intermezzo, welches der Bauernstand
mit seinem bey dem Staatsausschuß gemachten (frey
lich von diesem verworfenen) Antrage in der Sache ge
spielt: »Die Betheiligten scheinen noch gar nicht die
Hoffnung ausgegeben zu haben, die Anleihesache in den
Ständen, Trotz allen von diesen früher auf diesem Reichs
tage gefaßten Beschlüssen, durchzusetzen.«
(Berl. Spen. Zeit. No. 297.)
L o n d o n , den 12ten December.
Die Vorbereitungen zu den erwarteten neuen Wah
len dauern im ganzen Lande fort. Man will behaup
ten, in Schottland werde die sogenannte liberale Partey im schlimmsten Falle nur drey oder vier Stimmen
verlieren und Irland wenigstens 75 Mitglieder in das
Parlament senden, die sich verpflichtet haben sollen,
in unbedingte Opposition gegen das neue Ministerium
zu treten, möge es nun von dem Herzoge von Wel
lington, oder Sir R. Peel gebildet werden. Auch sind
die Radikalen und Whigs in allen Theilen des Landes
noch immer sehr thatig, um Adressen an den König,
den Wunsch enthaltend, Se. Majestät möge den Her
zog von Wellington entlassen, dieser sey ein Feind der

Freyheiten der Nation u. dergl. m., zu veranlassen.
Es laufen aber auch viele Adressen ein, die sich im
entgegengesetzten Sinne äussern. So spricht eine, von
10,000 Bürgern Bristols unterzeichnete, Adresse die
dankbarsten Gefühle für die Weisheit und Entschlossen
heit, welche Se. Majestät namentlich zur Aufrechthal
tung der protestantischen Kirche an den Tag gelegt, aus.
Ein Liverpooler Blatt erzählt ein Beyspiel von aus
serordentlicher Schnelligkeit der Verbindungen zwischen
Liverpool und Newyork^ In Liverpool trafen Newyorker Briefe vom 2ten Oktober ein, die Antworten wur
den in 26 Tagen überbracht und di5 Erwiederungen
hierauf kamen am vorigen Sonnabend in Liverpool an.
Zu dieser drey fachen Reise waren also nur 65 Tage
erforderlich gewesen, ein' Zeitraum, den schon manche
Schiffe zu einer einzigen Fahrt von England nach
Nordamerika gebraucht haben^
Amerika^ Aus Westindien lauten die Nachrichten
von manchen der Kolonien noch immer beunruhigend.
Der Entschluß der Neger auf Jamaika, dessen bereits
erwähnt worden^ während der ihnen zur freyen Be
nutzung überlassenen Zeit auch nicht für Geld arbeiten
zu wollen, hat den Antrag eines Herrn Barclay in
der Kolonialversammlung veranlaßt, die Neger durch
ein Gesetz zur Arbeit gegen Lohn auch während der
freyen Zeit zu zwingen. Diesen Vorschlag motivirt
Herr Barclay dadurch^ daß der Zucker- und Gewürz
bau unmöglich, und daher die Kolonie zu Grunde ge
richtet werden würde, wenn den Pflanzern die Arbei
ter nicht zu jeder Zeit zur Verfügung ständen. Das
Ergebniß des Antrages ist nicht bekannt. Aus der nie
derländischen Kolonie Surinam hatten sich viele Neger
sklaven auf das angränzende brittische Gebiet geflüch
tet, um mit den daselbst emancipirten Sklaven gleiche
R e c h t e z u genießen. — L a u t B e r i c h t e n a u s B u e n o s Ayres, vom Zosten September, war noch immer kein
Präsident der Regierung eingesetzt worden.
(Berl. Spen. Zeit. No. 297.)
.

.

.

Gestern Abend fand das feyerliche Leichenbegängniß
Sr. König!. Hoheit, des Herzogs von Gloucester, statt.
Eine große Menschenmenge folgte dem Zuge, welcher
von Kumberland-Lodge nach drr St. Georgskapelle in
Windfor aufbrach, und es äusserte sich sehr viele Theilnahme an dem Verstorbenen, der sich von-jeher durch
Wohlthätigkeit ausgezeichnet hat. Die Procession war
von dem ersten Leibgardenregiment, von dem jeder
dritte Mann Fackeln trug, eskortirt. An der Spitze
der Leidtragenden befand sich der Herzog von Sussex.
Ueber die Verlassenfchaft des verstorbenen Herzogs sind
die Angaben verschieden; Einige behaupten, das Gesammtvermögen betrage über 500,000 Pfd. St., was
in Betracht seiner unverhältnißmäßigen Apanage sehr

sten E i n d r u c k gemacht, und sobald er s i c h unse
ren Straßen blicken läßt, wird er auf das H e r z l i c h s t e
begrüßt. Besonders wurde er gestern Morgen bey sei
ner Ankunft im Schatzamte, in Whitehall, von dem
Volke mit einem unbeschreiblichen Grade von Begeiste
ch
^
Die irländische Adresse an den König, mit der Bitte, r u n g e m p f a n g e n . D i e s e s u n d d a s f o r t d a u e r n d e S t e i 
die Bildung einer Administration nicht zuzulassen, die gen unserer Fonds liefern den besten Beweis, daß
der Reform in Kirche und Staat entgegen sey, ist be die Nation von ihrem Wahnsinn geheilt ist. Oer
Sturm, den wir erlebt haben, ist gewiß als der Vor
reits von 140'Adlichen und Herren, darunter dem Her
zog von Leinster, dem Grafen von Charlcmont und Lord bote einer langen Ruhe anzusehn.
(Beri. Spen. Zeit. No. 2 9 8 . )
Cloncurry, unterzeichnet, und es hieß, daß sie in eini
gen Tagen nach London gesandt werden würde.
In den Tower Hamlets fand gestern eine große Ver
I n Mitau angekommene Fremde.
sammlung statt, und eine Adresse an den König gegen
ein Toryministerimn (welche Graf Ourham überreichen Den i7tcn December. Fräul. v. Römer aus Bauske,
lag. b. Bartelsen. — Hr. Richter v. Basinsky aus Jasoll) wurde, nach überaus heftigen Reden wider den
nischeck, log. b. Ellrich. — Hr. v. Goes aus WarriKönig, beschlossen.
ben, Hr. Ewerts aus Doblen, Hr. Kand. Rittmüller
Eine loyale Adresse an dm König aus Bristol, mit
aus Neu-Autz, Hr. vr. Busch und Hr. Gem. Ger.
mehr als 10,000 Unterschriften, ist gestern dem Her
Schr. Epple aus Groß-Autz, log. b. Zehr jun. — Hr.
zoge von Wellington von dem Herrn Baille, dem Re
Revisor Michalowsky aus Nerft, Hr. Gem. Schr.Kün
präsentanten jener Stadt, überreicht worden. Die
sten aus Neuguth, Hr. Krause aus Uckern, die Hrn.
Adresse drückt Besorgniß aus, daß der protestantischen
Arrend. Braun und Grabowsky aus Kuttukischeck, log.
Religion Gefahr drohe, zugleich Bewunderung und
b. Jensen.
Dankbarkeit für das weise und feste Betragen Sr. Ma
jestät. Der Herzog versprach, die Adresse in einer Pri Den i8ten December. Hr. v. Wattmann aus Podirwjatt,
Hr. v. Kolankowsky aus Lassen, und Hr. Arrendator
vataudienz zu überreichen.
Szumsky aus Grikpiedz, log. b. Schütz. — Hr. v.
Die Zahl der Karrikaturen auf Lord Brougham ist
Klopmann aus Eichen-Pomusch, log. b. Fallet. —
in diesem Augenblick unendlich; -der Fall des Ikarus^
Hr. v. Beckmann aus Majorenhoff, Hr. Kronförster,
ist eine der besten.
Tit. Rath Groß, aus Steinfeld, der Friedrichstädtsche
Auf Lloyds traf heute die Nachricht ein, daß Hayti
Hauptmann , Hr. v. Kleist, aus Tuckum, Hr. Frie
am 3osten September von einem fürchterlichen Orkan
densrichter v.Simolin aus Degahlen, Hr. Ritterschafts
heimgesucht worden sey, Her schreckliche Verheerungen
förster v. Vietinghoff aus Grendfen, Hr. v. Erzdorff
angerichtet habe. (Hamb. Korresp. No. Zoo.)
x
London, den i2ten December.
aus Friedrichshoff, Hr. v. Undritz und Hr. Kaufm.
(Priöatmittheilung.)
Bargaschoff aus Riga, log. b. Zehr jun. — Hr. Garde
Die glückliche Ankunft des Sir Robert Peel hat
oberst v. Bar und Hr. Tit.Rath Winter aus Riga, log.
b. Morel.
i m ganzen L a n d e d e n l e b h a f t e s t e n u n d f r e u d i g 

ansehnlich seyn würde. Er hat seine sämmtlichen Hausbeamten und Dienerschaft reichlich bedacht; sein Privatsekretär/ Oberst Currey, erhalt ein Vermächtniß von
^0,000 Pfd. St. (Hamb. Korresp. No. 298.)

A n z e i g e .
Die Mi tausche Zeitung hat, wie in der diesjährigen Ordnung, auch im nächsten Jahre ihren Fortgang,
und -eben so das Allgemeine Kurlandische Amts- und Intelligenz,Blatt. Erstere kostet in
Vorausbezahlung der Jahrgang 6 Rubel S. M., letzteres aber der Jahrgang 4 Rubel S. M., oder in
Banko-Assignationen nach dem jedesmaligen Kours.
Bestellungen hier aus der Stadt werden in der Zeitungsexpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt
wird, ob die Blatter ins Haus gebracht werden sollen; wofür dann des Zeitungsträgers Bemühungen mit
So Kop. S. M. jährlich zu vergüten wären.
Bestellungen für d,a.s Land und für andre Städte können aber nicht anders, als bey den zunächst ge
legenen Postkomptoirs oder bey dem hiesigen Gouvernementspostkomptoir, gemacht Werden.
Mitau, den i2ten December 1 8 3 4 .
Der V e r l e g e r
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
584.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

t>lo. I5Z. Sonnabend, den 22. December 1834.
P a r i s /
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P a r i s / den i8ten December.
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über
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P a r i s , den 16ten December.
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(Berl. Spen. Zeit. No.
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M ü n c h e n , den 26ten December.
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Zeit. No.

W i e n , den 27ten December.
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Zeit. No.
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Z e i t . N o . 299.)

(Berl. Spen.
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2ten December.
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F r a n k f u r t , den 23ten December.
Herr

Senator

Scharff

ist

Herrn Senator I h m , der noch
selbst
lin

zu

zu
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reisen.

von

hier

abgereist,

um
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Die Herren Mack
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welche

5li
früher mit der Mission beauftragt waren/ sind wieder
hier angekommen/ ohne jedoch bereits in Berlin gewe
sen zu seyn. (Hamb. Korresp. No. Z o o . )

B e r l i n , den 22sten December.
In Frankfurt am Mayn hat sich ein Vorfall zuge
tragen/ der in das Gebiet der Doppelfeherey gehört,
und mithin den Geistersehern eine sehr willkommene
Erscheinung seyn dürste/ wenn schon die Psychologen
ihn ganz natürlich zu erklaren behaupten. Ein etwa
sechzehnjähriges, gerade an ihrem Stickrahmen beschäf
tigtes/ Mädchen ward von ihrer Mutter abgerufen und
mit- einem Austrage in die Stadt geschickt. Als sie
diesen ausgerichtet und wieder in ihr Zimmer trat/ ge
wahrte sie sich selbst an dem Strickrahmen sitzend/ den
sie ganz kürzlich verlassen hatte. Noch von diesem selt
samen Anblicke betroffen, und ausser Stand/ sich von
der Stelle zu bewegen/ erhielt sie Besuch von einer
Freundin/ welche sie einlud/ sie für den Abend in die
Tanzstunde zu begleiten. Die Doppelseherin theilte ih
rer Freundin die so eben gehabte Vision / die aber be
reits verschwunden war/ mit, und willigte in die Ein
ladung/ wiewohl sie sich etwas angegriffen fühlte. Zur
verabredeten Stunde ward sie abgeholt; auch nahm sie
an den beyden ersten Tänzen Theil/ ohne irgend das
Gefühl eines Mißbehagens zu äussern. In der Mitte
des dritten Tanzes jedoch sank das junge Mädchen
Plötzlich zu Boden; als man ihr Hülfe zu leisten sich
beeilte/ war der Geist bereits seiner körperlichen Hülle
entflohen. (Berl. Spen. Zeit. No. 2 9 9 . )
S t o c k h o l m , den 12ten December.

In einem Aufsatze des MorZendlacls von Chnftiania
wird gesagt/ daß der zunehmende Ertrag des Kongsbergschen Silberwerkes/ so wie der Seezölle/ Norwegen un
verzüglich in den Stand setzen werden/ sowohl die Hambro'sche Anleihe, d.h. die gesammte Staatsschuld/ ein
zulösen/ als zugleich die Land- und Stadtgrundsteuer
(I^arxä-samt kjöbsiÄäs-sKat) gänzlich aufzuheben/ wo
durch es in seiner finanziellen Lage alle übrigen Staa
ten überbieten/ und ihnen ein glänzendes Beyspiel auf
stellen wurde. (Berl. Spen. Zeit. N n 2 9 9 . )
*

»

*

Heute wurde im Staatsausschusse der Antrag/ die
äussern Ausgaben durch Anleihen-/ statt
durch die
S t e u e r n / z u decke«/ m i t 7 8 g e g e n 4 1 S t i m m e n v e r 
worfen; der Ansatz für Gewehre von 180/000 Thlr.
war der einzige/ welcher angenommen wurde/ nämlich
mit 60 gegen 59. Dies war aber vermuthlich die Ver
anlassung/ daß alle anderen, heute vorkommenden/ die
Verwerfung traf: nämlich 170/000 Thlr. zu Befesti
g u n g s a r b e i t e n b e y Karlskrona, mit
63
gegen 5 6 ;
s 5 / o o o zu Küstengeschützen/ mit 74 gegen- 46 ; 5 o / o o o
bis 100/000 zur Besetzung von Kongsholm mit Ge

schütz/ durch 68 gegen 5r; 5o/000 zu den Avenucn
von Stockholm/ mit 60 gegen 59; die Instandsetzung
der Festung Karlst5n (auf Marstrand)/ mit 60 gegen
5 9 ; i5oo Thlr. zum allgemeinen Unterricht, mit 6 6
gegen 53 Stimmen. Zu Wasserverbindungen wurde zwi
schen 100/000, 70/000 und 5v/000 Thlr. abgestimmt/
und die kleinste Summe mit 68 Stimmen bewilligt/ ge
gen 5i/ die theils für 70,000/ theils für 100/000
waren. Hinsichtlich einer Anleihe für Leuchtfeuer und
Bakenanstalten wurde mit 92- Stimmen gegen 26 be
schlossen/ daß nicht die Regierung/ sondern das Reichsschuldkomptoir die Anleihe aufnehmen solle.
(Berl. Spen. Zeit. No^ Zoo.)
L y n d o n / den i3ten December.
Die Antwort des Lords Stanley auf den ihm ge
machten Antrag zum Eintritt in das Kabinet traf ge
stern Morgen von dem Landsitze des Herzogs von Sutherland/ wo sich dex Lord gegenwärtig zum Besuche auf
hält/ hier ein/ und er selbst wird/ dem 81^116^6 und
den l'imes zufolge/ unverweilt nachfolgen (siehe unten).
Daß jene Antwort abschlaglich laute/ ist bereits be
kannt/ doch meinen die so eben genannten beyden Blät
t e r / d a ß L o r ö S t a n l e y k e i n e s w e g e s schon e i n e n u n a b 
änderlichen Entschluß gefaßt habe/ und sich dennoch
veranlaßt sehen werde/ ins Kabinet zu treten. Jeden
falls werde er dem neuen Kabinet im Parlamente keine
Schwierigkeiten in den Weg legen. Die l'imss mei
nen übrigens/ daß jene abschlagliche Antwort von sei
ner Seite ohne allen Zweifel in die Berechnungen des
Herzogs von Wellington und Sir Robert Peel's mit
aufgenommen worden sey/ also die Bildung eines neuen
K a b i n e t S z w a r e r s c h w e r e « / jedoch n i c h t u n m ö g l i c h
machen könne. Die l'imeg knüpfen daran den Wunsch/
dieses Ministerium aus Mitgliedern zusammengesetzt zu
sehen/ auf deren unbescholtenen Charakter/ gesundes
Urtheil und aufgeklarte freysinnige Denkweise/ das Pu
blikum bauen könne.
Der Lord-Mayor hatte zu gestern eine Versammlung
des Gemeinderaths einberufen/ in welcher die Antwort
des Königs auf die Adresse des Gemeinderaths/ wegen
der Ministerialänderung/ vorgelesen und darüber berathschlagt werden sollte. Diese Sitzung bot manche er
götzliche Seiten dar. Mehrere Mitglieder trugen dar
auf an/ bey der Eintragung der königlichen Antwort
in das -Protokoll die gebrauchliche Bezeichnung dersel
ben als huldreich (Krscioi-s) wegzulassen. Andere/ und
namentlich der Lord-Mayor/ bestritten dies sehr warm,
ja daß auch nur darüber abgestimmt würde/ und der'
Lord-Mayor sagte seh» erzürnt unter Anderem zu HerrnGalloway: -Werden Sie sich bald niedersetzen? werden
Sie bald von diesem Argumentiren ablassen?' Ja er
drohte/ Schwert und Stab in die Hand zu nehmen

und wegzugehen. Es wurde heftig gelacht/ gemurrt, ner Antwort hiermit zufrieden und zeigt aN/ er werde
zur Ordnung gerufen. Endlich siegte die Beybehaltung diese Korrespondenz der Oeffentlichkeit übergeben.
(Hamb. Korresp. No. 3o3.)
des Worts gl^cious mit 46 gegen 38 Stimmen/ ja/
es ward auch durch Handeaufheben beschlossen/ daß das
ebenfalls herkömmliche Wörtlein most davorstehen solle.
(Berl. Spen. Zeit. No. 299.)
I n Mitau angekommene Fremde.
L o n d o n / den i5ten December.

Den lyten December. Hr. Herrmann v. Sacken aus
Dorpat/ log. b. Oberhofger. Ado. v. Sacken. — Der
Man versichert, die eingetretene durchgreifende MiWiburgsche Großhändler/ Hr. LöwenstiMM/ aus Bi
nisterialvcranderung werde durchaus keine/ der Regie
burg/ log. b. Wittwe Löwenstimm. — Hr. Disponent
rung Donna Maria's von Portugal nachtheilige/ Fol
Schaur aus Neu-Sahten/ log. b. Haletzky. — Hr.
gen nach sich ziehen/ wohl aber einen ungünstigen Ein
Lithograph Hauswald aus Riga/ log. b. Stern.
fluß auf die Sache der jungen Königin von Spanien
ausüben. Es scheint namentlich die Nachricht/ daß Den kosten December. Fräul. v. Düsterlho aus Reschendie englischen Kriegsfahrzeuge/ welche bisher die Küste
hoff/ log. b. Fr. V.Witten/ Hr. v. Hörner aus Stir
von Navarra bewacht/ die Weisung erhalten haben/
nen/ log. b. Lessing. — Die Demois. Boissel und
mit Kriegsbedarf beladene fremde Fahrzeuge ungehin
Stschukinaus Königsberg/ und Hr. Kol!. Registr. Al
dert passiren zu lassen/ sich zu bestätigen.
berling/ log. b. Morel. — Der provis. Hr. Kom
(Berl. Spen, Zeit. No. Zoo.)
missionär Oranowsky/ von der 9ten Klasse/ und Hr.
Müller Hahn aus Riga/ Hr. v. Kleist aus Jhlen/ Hr.
Inspektor Bode aus Döble»/ und der ehemal. Hr.
Lord Stanley ist am'iZten dieses Monats hier an
Stadtsekr. Hoffmann aus Tuckum/ log. b. Zehr jun. —
gelangt. Seine ablehnende Antwort war zwey Seiten
Hr. Pastor v. Voigt aus Sessau, Hr. Oekonom Wide«
stark/ die Toryblatter hüten sich jedoch/ seine Gründe
Heft aus Berghoff/ und Hr. Gem. Ger. Sehr. Engel
anzugeben. Die ^lc>rninA-?o5t behauptet indessen/ das
brecht aus Wallhoff/ log. b. S. Müller.
Ministerium dürfe auf seine Unterstützung rechnen/ und
der Stanäarä nennt sich ermächtigt/ zu erklären/ Lord
Stanley habe in seiner Antwort auf die Einladung/
K o u r s .
ins Peelsche Ministerium zu treten, den politischen
Gang/ welchen man von dem neuen Kabinette erwar
R i g a , den isten December.
ten müsse/ aufs Stärkste gebilligt/ und die aufrichtig
sten Wünsche für dessen glücklichen Erfolg ausgedrückt; A u f A m s t . S 6 T . n . D . — C e n t s . H o l l . K o u r . x . 1 R.B.A.
die Weigerung des edlen Lords/ Theil an dem neuen Auf Amst. 6 S T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.» R.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D.— Cents.Holl. Kour.x., R.B.A.
Kabinette zu nehmen/ habe keinen politischen Grund.
Die Grafen de Grey (nicht Grey) und Hadding AufHamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x., R.B.A. '
ton sind durch Boten nach London beschieden und sol Auf Hamb.HS T.n.D.— Sch. Hb.Bko.x. iR.B.A.
len zu hohen Funktionen ausersehen seyn.
Auf Hamb. 3 Mon.D.— Sch.Hb.Bko.x.,R.B.A.
Sir Rob. Peel hat am 12-ten dieses Monats an den Auf Lond. 3 Mon. 2 oZ5 Pce. Sterl. x. > R. B.A.
l)r. Lushington ein Schreiben erlassen/ um bey ihm an Auf Paris 90 Tage — Cent.
zufragen/ ob der Bericht in der ivlornin^. L^ronids Ein Rubel Silber 3 Rubel 59 Kop. B. A.
über eine öffentlich gehaltene Rede des Letzteren richtig
ZmDurchsch.indies.Woche3 Rub. 6 o Aop.B.A.
sey. Es hieß darin/ es sey eine Tollheit/ Reformen Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
von den Gegnern der Reform zu erwarten; man solle Ein alter Alberrs-Reichsthaler 4 Rub. S2§ Kop.B.A.
sich nur im Privatleben umsehen, ob Jemand zu un 6
Inskriptionen iu B. A. — xLt. '
redlichen Leuten Zutrauen habe u. dergl. m. In sei 6 xLt. Metalliques zumTageskours inB.A. — xdt.
ner Antwort erklarte Dr. Lushington/ der Bericht sey S xct.Metalliq. i steu.2te Serie in B.A.?
,.
nicht ganz genau/ übrigens hatten seine Aeusserungen S xLt. Metalliq. 3te u. 4te Serie inB.A.)
2 1 0 2 xLt.
keine persönliche Beziehung/ und er habe nicht von fern Livlandische Pfandbriefe xari.
die Absicht gehabt, die Person des ehrenwerthen Ba- Kurlandische Pfandbriefe 2z xLt. Avance.
ronets zu beleidigen. Sir R. Peel erklart sich in sei Ehstlandische Pfandbriefe 2 xLt. Avance.
I s t

z u

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. 587.

e r l a u b t .

Hosrath von Praunschweig, Censor.

B e y l a g e

"° 5i-

zur Mitauischen Zeitung.

Aweyhundert achtzehnte Sitzung der k u r ländischen Gesellschaft f ü r L i t e r a 
t u r u n d Kunst.

22.Dcbr.1sz4.

M i s c e l l e n.

Am gten Oktober hat ein Graf Tilly mit 6 Führern
abermals den Montblank bestiegen, nachdem bereits im
July die savoyischen Advokaten Vialet und Chenal eine
M i t a u , den i7ten December.
solche Besteigung unternommen hatten. Oer Graf Tilly,
Zo Jahr alt, kam rasch und mit ungeschwächter Kraft
Die Gesellschaft hielt am heutigen Tage ihre achtzehnte auf der Spitze an, erfror aber auf dem Rückwege seine
öffentlicheJahressitzung. Sie wurde vondem Staats Füße, so daß man vielleicht zur Amputation schreitet»
rath von Recke, als bestandigem Sekretär,, mit einem muß. Seine Besteigung ist übrigens bis jetzt die späteste
allgemeinen Blick auf die Verhaltnisse und Leistungen des in einem Jahre; die frühern fallen sammtlich spätestens
Instituts im verflossenen Jahre eröffnet, und dieser Vor in den September, wo die Tage noch länger sind, und
trag mit einer kurzen Uebersicht dcr Lebensumstände und die Witterung nicht so unfreundlich ist.
literarischen Verdienste von acht der Gesellschaft in dem»
(Berl. Nachr.)
selben Zeiträume durch den Tod entrissenen Mitgliedern,
*
»
Von Gewöhnung der Thiers an einander findet sich in
namentlich des Staatsrath Christian v. S c h l ö z e r ;
folgendes
des De. Riemschneider; des Pastor Lebrecht Friedrich der k^evus clss lleux monäes i8Z3 IZ.
Richter; des Kollegiensekretär Sand; des Professor Beyfpiel. In dem Marstalle des letzt verstorbenen Kö
Cruse; des Oberhofgerichts-Advokaten Proch; des nigs von England, damals Prinz-Regent, zeigten ein
Kanzelleyrath Slevogt und des Hofrath und Ober« Stammpferd und ein kleiner Hund von der Raee der
Griffons Hie engste Anhänglichkeit für einander. So lange
Bibliothekar Ebert in Dresden, beschlossen..
das
Pferd aufrecht stand, saß ihnr der Hund auf dem
Zum Andenken an den verewigten Professor Cruse
trug Herr Kollegienrath v. Pa ucker eine der Gesell Rücken; sobald es sich aber niederlegte, so verließ der
Hund den Stall und streifte aussen herum, ohne sich an
schaft übersandte besondere. Gedächtnißschrist vor.
das Wiehern seines ihn rufenden Freundes zu kehren.
Herr Rath v. Brackel las eine Beurtheilung des hi
Das arme Pferd, welches seinem Gefährten nicht nach
storischen Romans O e r S c h w u r a m S a r g e des
konnte, sah sich daher, um ihn zurückzuhalten, gezwungen,
Herrn, von Nicolay Polewoy. Nachdem zuvor
beständig zu stehen^ Natürlich hatte dies aber üble Fol
auf die Verdienste dieses Schriftstellers als Journalist,
gen; die Beine schwollen, und die Stallknechte, welche
Novellist und Historiker, zumal aber auf dieSelbstständig-^
die Ursache davon einsahen, glaubten dem Uebel durch
keit seiner geschichtlichen Forschungen und des darauf
Entfernung des Hundes aus dem Stalle abzuhelfen. Von
begründeten Urtheils über Begebenheiten und Personen,,
nun an fraß aber das Pferd nicht mehr und man sah wohl
aufmerksam gemacht war, gab der Herr Verfasser eine
ein, daß man ihm, um es zu erhalten, seinen Gefährten
Skizze der Hauptbegebenheiteu des genannten Romans
würde wiedergeben müssen. Dies geschah, und das Thier
und schloß mit einem sehr günstigen. Urtheil über den wurde sogleich munter und bekam wiederum Appetit; aber
selben.
es konnte nicht mehr zum Fahren und Reiten gebraucht
Von Herrn vr. Lichten stein wurde eine Abhand werden..
lung vorgelesen, welche die Beantwortung der Frage
enthielt: Wozu ist das S t u d i u m der N a t u r 
Ueber das Alter der Schmetterlinge und Motten ist
w i s s e n s c h a f t e n d e m L a n d w i r t h e n ü t z l i c h u n d behauptet worden, daß die natürliche Dauer ihres Danvthig? Oer Herr Verfasser machte in derselben be seyns ein ganzes Jahr betrage, weil man bisweilen wah
sonders darauf aufmerksam, daß dieses Studium haupt rend des Winters oder Frühlings ein solches Thier meh
sachlich geeignet sey, daS Leben des Landwirths angenehm rere Monate nach der gewöhnlichen Zeit ihres ersten Er
mer und genußreicher zumachen, und Vorliebe für sein scheinens gefunden hat. Aber diese Falle beweisen nicht,
Fach, so wie Freude an seinem Beruf, in ihm zu er daß die Thiere dem natürlichen Gange der Dinge nach so
lange leben, sondern sie rühren von zufalligen Ursachen
wecken.
Am Schlüsse der Sitzung proklamirte der Sekretär her, z. B. davon, daß das Infekt nicht mit einem Männ
die Namen der in der Generalversammlung am gten chen zusammen kam und seine Art fortpflanzen konnte.
Dies ist eine der gewöhnlichsten Ursachen der unnatürli
Iunius d. I. aufgenommenen bereits in No. 24 dieser
chen Verlängerung des Lebens der Insekten^ Bringt man,.
Blätter angezeigten Mitglieder.

um dies zu untersuchen, ein Mannchen und Weibchen
von einem Schmetterlinge in eine mit Gace verschlossene
Schachtel, und in eine andere ein Weibchen allein, so
wird das Paar Eier legen und zur gewöhnlichen Zeit ster
ben, wahrend das jungfräuliche Thier Monate lang un
verändert fortlebt. (?ie16 Naturalist'« Hlsßaains.)
*

.

*

St. Petersburg. Zü neuen Ausgaben eröffnet
sich eine verführerische Quelle. Die Zahl unserer perio
dischen Werke wird durch ein neues Blatt vermehrt, in
dem Herr Andrieux (Artist« coitkeur et ci-6kvant xrotesssnr äs coitkurs ä ?aris) im nächsten Jahre monat
lich ein bloß dem Kopfputze gewidmetes Blatt (kloäes
6s coiKures 6k 8t. ?etersl>ourA) herauszugeben ver
spricht. Das dem Journal 6s Lt. ?etsrsdourß beygelegte
Probeblatt (Nr.») enthält vier Abbildungen, aus welche
unsere Damen gewiß jetzt schon refiektirt haben. Der
Jahrgang kostet 12 Rubel, jedes einzelne Blatt aber
2 Rubel.

.

. . .

In Beziehung auf die Kometen findet man in einer
Recenfion der sogenannten Lri6Ze^vater Irsatisss im
(Zuarter1e? Review vom vergangenen Jahre Folgendes k
Die Dexterität, wenn man diesen Ausdruck brauchen darf,
mit welcher die Erde ihren Weg im Räume fortsetzt, ohne
jemals einem von den zahlreichen Kometen zu begegnen,
welche in allen Arten von Kreisbahnen durch das Firma
ment wandeln, ist das Resultat einer Vorkehrung, welche
getroffen seyn muß, ehe eine jener ungeheuern Massen
in kauf gefetzt worden ist. Oer Komet von 1680 war von
einem Schweife gefolgt, welcher beträchtlich länger war,
als der ganze Zwischenraum von Sonne und Erde; der
Schweif des Kometen von 1769 erstreckte sich auf sechszehn Millionen Meilen, und der des großen Kometen von
1811 auf sechs und dreyßig Millionen. Die Wandelbahn
des sogenannten B ielaschen Kometen, durch eine merk
würdige Koincidenz, durchschneidet beynahe die Bahn der
Erde; und es ist bekannt genug, daß, wenn die letztere
b e y d e m V o r ü b e r g a n g e dieses K o m e t e n , i m J a h r e 1 8 ^ 2 ,
nur einen kleinen Monat ihrer wirklichen Stelle voraus
gewesen wäre, dann ein Zusammentreffen zwischen ihnen
hätte eintreten müssen. Bringt man nun in Anschlag,
d a ß d e r B i e l a s c h e K o m e t so k l e i n u n d , w i e d c r E n c k e sche, kaum fester ist als eine Wolke', so möchte er mögli
cher Weise keine Wirkung auf die Kreisbahn der Erde
hervorgebracht haben. Aber er würde wahrscheinlich bey
seinem Durchgänge die zusammensetzenden Theile unserer
Atmosphäre gestört und im Allgemeinen zur Unterhaltung
des thierischen Lebens unbrauchbar gemacht und die pest
I s t
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artige Krankheit, wovon so viele Nationen in diesem un
heilbringenden Jahre heimgesucht wurden, wunderbar
verstärkt haben. — Es ist wunderbar genug, daß der
Jupiter, dessen, mit der Erde verglichen, mächtige Große
ihn in den Stand setzt, solches Zusammenstoßen ohne
Nachtheil auszuhalten, ein bestandiger Stein des An«
stoßes für die Kometen ist. Der Komet von 1776 gerieth
wirklich zwischen die Satelliten des Jupiters und, indem
er durch seine Attraktion aus seiner Wandelbahn heraus
gebracht worden war,'wurde er in eine viel größere El
lipse getrieben, als er vorher durchlaufen hatte. Es ist
ein Beweis der Kleinheit der Masse dieses Kometen, daß
selbst von den Satelliten Inpiters keiner die allergeringste
Störung in seiner Bahn durch diesen ausserordentlichen
Konflikt erlitt. Welche Wirkung dadurch auf das thie
rische Leben innerhalb der Atmosphäre des Planeten her
vorgebracht worden seyn möge, darüber mangelt es uns
an Hülfsmitteln zur Vermuthung.
Der Pfau, ein zweyter Narcissus.
Oer verstorbene Baron Ternaux verzierte seinen
Park zu St. Quen bey Paris mit prächtigen Spiegeln,
welche, indem sie die Gegend zurückstrahlten, eine herr
liche Wirkung hervorbrachten. Eines Tages sand der
Gärtner vor einem Spiegel einen Pfau, der ein Rad
schlug, und sein Bild, wie es schien, mit großer Selbst
gefälligkeit betrachtete; der Gärtner kehrte nach einigen
Stunden zurück und fand den Pfau noch immer vor dem
Spiegel. Er scheuchte den Vogel nun fort; allein dieser
kehrte beständig wieder. Nun that er ihn in's Vogel
haus, aber sobald der Pfau wieder in Freyheit gesetzt
worden war, kehrte er zu seinem Spiegel zurück und ließ
das beste Futter unangerührt, um sich im Spiegel zu be
trachten. Oer Baron ließ ihm nun Futter neben dem
Spiegel setzen; aber dcr Vogel fraß nicht, und am drit
ten oder vierten Tage fand man ihn todt. Nun wurde
der Versuch mit einem zweyten Pfau gemacht, der noch
nie einen Spiegel gesehen hatte, und dieser benahm sich
ganz so wie dcr erste, wurde aber zeitig genug entfernt,
um ihm dasselbe Ende zu ersparen. Diese Thatsache
wurde dem Berichterstatter im HlaZa-llie ok Natural Histor? von Baron Ternaux selbst erzählt. Es fragt sich
nun, ob der Pfau in seinem Bilde sich selbst, oder einen
Nebenbuhler erkannt habe? Bekanntlich hacken Hähne,
die man vor einen Spiegel stellt, nach ihrem eigenen
Bilde. Es ist daher, dg Pfauenhähne ebenfalls häufig
mir einander kämpfen, nicht unwahrscheinlich, daß Eifer
sucht der Grund des Verwcilcns der Pfauen vor dem
Spiegel war. (Frorieps Notizen.)

d r u c k e n

Im Namen dcr Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
No. S85.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

dlo. 154. Dienstag, den HA. December 1834.
St. Petersburg, den 15ten December.
Mittelst Allerhöchsten Ukases an den dirigirenden
Senat vom 5ten December sind für ausgezeichneten
D i e n s t e i f e r d i e o r d e n t l i c h e n Professoren d e r K a i s e r l i 
chen Universität zu Dorpat/ Staatsrath v o n M o i e r /
als Rektor der genannten Universität, und Staatsrath
von Struve, für die Erfüllung der ihm ertheilten
Auftrage^ Allergnadigst zu wirklichen Staatsrathen
befördert.
*

«

»

Durch Allerhöchsten Ukas an das Hofkomptoir
v o m ' s Z s t e n N o v e m b e r ( a u s M i g a ) ist F r a u l e i n v o n
Brevern zum Hoffraulein Ihrer Majestät, der
Kaiserin, ernannt worden.
(St. Petersb. Zeit. No. 289.)

P a r i s , d e n iy t e n D e c e m b e r .
Der Herzog von Orleans traf gestern aus Brüssel wie
der hier ein.
Zu der gestrigen Sitzung der Pairskammer hatte sich/
da in derselben der Proceß gegen Herrn Rouen/ den
verantwortlichen Redakteur des National, verhandelt wer
den sollte/ eine zahlreiche Menge von Zuschauern einge
funden. Die Thüren des Sitzungsgebäudes wurden kurz
nach 11 Uhr geöffnet/ zu welcher Zeit sich jedoch in dem
S i t z u n g s s a a l selbst erst e i n einziger P a i r / H e r r G i r o d /
befand; wogegen die für die Deputaten bestimmte Tri
büne schon frühzeitig mit Mitgliedern der zweyten Kam
mer überfüllt war. Nach Verlauf einer Stunde wurde
die Sitzung eröffnet/ um welche Zeit 155 Pairs sich ein
gefunden hatten. Herr Rouen wurde in Begleitung des
Herrn Armand Carrel und des Advokaten/ Herrn Ladru/
hereingeführt. Der Präsident verlas hierauf denjenigen
Artikel des Gesetzes, Kraft dessen Herr Rouen vorgeladen
worden/ und forderte den Letztern sodann auf/ seine Ver
teidigung zu führen/ sich jedoch dabey in den Schran

ken des Anstandes zu halten und die der Versammlung
schuldige Achtung nicht aus den Augen zu setzen. Herr
Rouen erklärte/ daß er die Verantwortlichkeit für den an
geschuldigten Artikel übernehme; er suchte denselben/ so
weit es sich thun ließ, zu rechtfertigen und schloß mit
der Bemerkung/ daß/ was auch die Kammer über ihn
beschließen möge/ er nicht murren werde/ geleitet von der
Ueberzeugung/ daß die Sache der Freyheit dennoch nicht
untergehen werde. Jetzt ergriff Herr Carrel das Wort.
Er sprach zunächst seine Verwunderung über die/ von dcr
Pairskammer an Herrn Rouen erlassene Vorladung aus.
Vor vier Jahren habe die aristokratische Kammer die Nie
derlage der Gegenrevolution getheilt/ und damals habe
der National die Bürger zu den Waffen gerufen/ und die
Ausstoßung einiger Mitglieder der Pairskammer verlangt/
aber dies sey nicht als Verbrechen / sondern als ein durch
eine siegende Revolution gebotenes Gesetz betrachtet wor
den. Damals sey Blut vergossen worden/ allein schon
nach fast wenigen Tagen habe man fragen können/ zu wel
chem Zwecke? Etwa für die Freyheiten des Volkes?
Nein; denn für die Wiedererlangung dieser Freyheiten
sey es zwar vergossen worden/ nicht aber/ wie man schon
damals deutlich habe einsehen können/ für die Bewah
rung und Erhaltung derselben. Von der Revolution von
18Z0 sey jetzt nichts weiter mehr vorhanden/ als die
dreyfarbige Fahne und der leere Klang des Wortes. Zu
dem Processe selbst übergehend/ bemerkte Herr Carrel,
daß der jetzige Minister des Innern/ Herr Thiers/ als
ehemaliger Mitarbeiter am National, zwey gegen die
Pairswürde gerichtete/ sehr heftige Artikel geschrieben
habe. .Großen Lärm verursachte es in der Versammlung/
als Herr Carrel gegen den Schluß seines Vortrags der
Kammer den Vorwurf machte/ daß sie die Revision des
Neyschen Processes von der Hand gewiesen habe/ ss
daß ihr mehr/ als dem Marschall Ney/ Noth thue/ sich

zu rehabilitiren. Als der Redner bey diesen Worten von
dem Präsidenten mit der Bemerkung unterbrochen wurde,
daß seine Aeusserung eine Beleidigung für die Kammer
sey, erwiederte er, daß er sich glücklich schätze, dcr Erste
zu seyn, der in diesem Saale den abscheulichen Mord des
Marschalls Ney brandmarken könne. Bey diesen Worten
erscholl großer Beyfall von den Tribünen herab, während
der General Exc elmans laut rief: »Ja, ich sage wie
Herr Carrel, daß die Verurteilung des Marschalls Ney
ein Mord war!" — Es entstand hierüber eine so große
Aufregung in der ganzen Versammlung/ daß der Präsi
dent es für gerathen hielt, Herrn Carrel das Wort zu
entziehen. H i e r g e g e n protestirte aber H e r r R o u e n , so
daß der Baron Pasquier nach einigem Zögern Herrn Car
rel wieder die Erlaubniß ertheilte seine Verteidigungs
rede fortzusetzen, jedoch unter der Bedingung, daß er
den Namen des Marschalls Ney nicht wieder ausspreche.
Der Redner versprach dies zwar, wußte aber, im ferne
ren Verlauf seines Vortrags, namentlich als er die Kom
petenzfrage erörterte, seinen Gedanken eine solche Rich
tung zu geben, daß er auf den Neyschen Proceß wieder
zurückkommen mußte. Das schönste Lob für Herrn Ronen,
meinte er, sey, daß man in seiner Verteidigung den
Namen Ney mcht aussprechen könne, ohne in der Ver
sammlung hier oder dort anzustoßen. Bey diesen Wor
ten erhob sich eine Debatte zwischen dem Präsidenten und
Herrn Carrel, indem jener d^n Redner aufforderte, in
seinen Acusserungen nicht auf einzelne Mitglieder der
Kammer anzuspielen, sondern den ganzen Staatskörper
in seinen einzelnen Besiandtheilen aufzufassen. Bald dar
auf schloß Herr Carrel seinen Vortrag, worauf er und
Herr Rouen abgeführt wurden. Es wurde jetzt zunächst
die Frage gestellt, ob Herr Rouen schuldig sey, und
diese mit 1Z8 gegen 'i5 Stimmen bejaht. Sehr ver
schieden waren dagegen die Meinungen über die dem
Schuldigen aufzulegende Strafe. Während hierüber
verhandelt wurde, ließ Herr Carrel dem Präsidenten
schriftlich den Wunsch zu erkennen geben, daß die zu er
kennende Strafe eher das Blatt (den National) als den
Geschäftsführer treffen möchte. Nachdem der Baron Pas
quier die Versammlung daran erinnert, daß das Gesetz
ihr einen Spielraum zwischen einmonatlicher und dreyjähriger Haft und ioo bis io,oc>n Franken Geldstrafe
lasse, erfolgte die Abstimmung. Bey der Eröffnung der
Stimmzettel ergaben sich die verschiedenartigsten Anträge.
In den meisten wurde für eine mehr oder minder lange
G e f ä n g n i ß s t r a f e g e s t i m m t ; f ü r eine G e l d b u ß e
von 10,000 Franken entschieden sich aber 121 Stimmen.
10 Stimmen hatten sich für Sooo Franken entschieden,
2 für 1000/ 11 für öoo, und 3 für 100 Franken.
Herr Rouen wurde also zu einer Geldbuße von 10,000
Franken verurteilt. Hinsichtlich der Gefangnißstrase
mußte zu einer dreymaligen Abstimmung geschritten wer

den, da beym ersten und zweyeen Mal eine absolute
Stimmenmehrheit nicht vorhanden war. Das Ergebniß
w a r e n d l i c h , daß H e r r R o u e n z u z w e y j ä h r i g e m G e fängniß verurteilt wurde.
Der illessÄZer will aus mehreren Umstanden schließe«/
daß die niederländische Regierung einen erneuerten An
griff gegen Belgien im Schilde führe.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z01.)
P a r i s , den igten December.
Die ( - a a e t t s 6 s k r a n c s meldet über die spanischen
Angelegenheiten Folgendes: -Es sind heute Nachrich
ten aus Saragossa vom iSten dieses Monats hier ein
gegangen, worin zweyer einzelner/ aber angeblich wich
tiger/ Gefechte erwähnt wird/ die einerseits zwischen
Lorenzo und Erasv/ andererseits zwischen Oraa/ Cordova und Zumalacarreguy stattgefunden hatten. Das
erste soll minder blutig als das zweyte gewesen seyn.
In beyden haben die Karlisten den Angriff mit Unge
stüm eröffnet. Da die Depeschen/ die über diese bey
den Affairen berichten/ von den Generalen der Christi
nos abgefaßt worden sind/ so sind sie natürlich so ge
stellt/ daß man glauben muß/ der Vortheil sey auf ih
rer Seite geblieben. Indessen bezeugen sie doch/ daß
die Karlisten sich mit dem größten Muthe geschlagen
haben/ daß das Centrum Cordova's einen starken Echee
erlitten hat/ und daß er/ ohne den Beystand der Ka
vallerie, große Mühe gehabt haben würde Widerstand
zu leisten. Wir werden hoffentlich ungesäumt bestimm
tere Nachrichten über diese Gefechte erhalten, die von
keinen entscheidenden Folgen sind.*
Der IncZicatsur l l s L o r r l e a u x vom l6ten dieses Mo
nats berichtet: -Wie gewöhnlich nahmen die Insurgen
ten, nachdem sie die Blokade von Elisondo bey der
Annäherung dcr Truppen der Königin aufgehoben hat
ten, ihre früheren Stellungen ein, sobald sich die Chri
stines wieder entfernt hatten. Das 7te und 8te Ba
taillon der Karlisten stehen jetzt rund um diesen Platz.
Mina erhalt täglich Verstärkungen. Er hat ein Korps
von 700 Freywilligen, von denen viele schon früher
unter ihm gedient hatten, re?rutirt, gekleidet und be
waffnet. Es heißt an der Gränze, der Karlistenanfüh
rer Eras? sey mit fünf Bataillonen nach Aragonien ge
gangen-/ um in dieser Gegend einen Aufstand zu be
wirken. General Alava traf am i4ten dieses Monats
auf seiner Reise nach London in Bayonne ein."
Aus Saragossa schreibt man untcrm loten die
ses Monats: -Der Brigadier Colubi hat in der Ge
gend von Pauls ein Karlistenkorps geschlagen und zer
streut. Er machte dreyßig Gefangene und mehr als
vierzig streckten die Waffen. Die Anführer, von ihren
Leuten im Stiche gelassen, flohen gegen Valencia hin.
Der Brigadier Lopez ist im Besitz von Lerin. Als er
hörte/ daß eine Abteilung Douaniers unter einem

Obersten Plaza bey Arelliano sich aufhalte, daß sie durch
verschiedene Grausamkeiten die ganze Umgegend in Angst
und Schrecken versetze und die Beförderung der Depe
schen Zumalaearreguy's besorge, schickte der Brigadier
eine Kolonne gegen sie ab. Die Insurgenten wurden
in einem benachbarten Hause überfallen, umzingelt und
aufgefordert, sich zu ergeben, was sie verweigerte»?.
Nun steckten die Truppen der Königin das Haus in
Brand. Plaza, ein Sergeant und neun Mann such
ten zu-entfliehen, wurden jedoch ergriffen und erschos
sen. Di« Uebrigen kamen in den Flammen um.^
(Pr. St. Zeit. No. 358.)
W i e n , d e n 2isten December.
Nachrichten aus Konstantinopel bis zum 25sten No
vember melden, daß in Syrien die Insurgenten nicht
mehr in Massen handeln, aber, nach Art der. Guerillas,
den Krieg gegen die Aegyptier fortsetzen. Reschid Pascha
macht de»^ Beobachter und hat 10,000 Mann an der
Gränze aufgestellt, so daß es ihm möglich ist, schnell auf
eine entschiedene Weise einzuschreiten. Die ersten ägyp
tischen Schiffe waren von der syrischen Küste nach Aegyp
ten zurückgekehrt, um dort zu überwintern. Der Schah
von Persien ist am Schlage gestorben; auch der Sultan
Machmud war einige Tage krank, ist aber wiederherge
stellt. Man wollte nächstens mit der Anlage einer Chaussie von Konstantinopel nach Adrianopel beginnen.
(Berl. Spen. Zeit. No. Z01.)
M ü n c h e n , den i4ten December.
Die Nachricht von der Verlobung des Kronprinzen
von Bayern mit der Tochter des Erzherzogs Karl von
Oesterreich soll nicht mehr zu bezweifeln seyn.
(Hamb. Korresp. No. 3o3.)
M ü n c h e n , den Lösten December.
Am i2ten machten mehrere Gesandten und Stande
mitglieder dem Herzog von Leuchtenberg ihre Aufwar
tung und statteten ihre Glückwünsche ab. Die Reise
des Herzogs wird über. London gehen und die Mutten
des Herzogs ebenfalls im Laufe des Januars nach Lis
sabon abreisen. Im herzogl. lcuchrenbergischen Palais
macht man Vorbereitungen zum Empfang portugiesischer
Abgesandten. Die Abreise des Herzogs nach Lissabon
soll auf den 3ten Januar festgesetzt seyn. — In Folge
der Beschwerde eines Familienvaters ist dcr bekannte
R o m a n v o n G o l d s m i t h I i i s V i c a r c>5 W a k t - j i e l c l , w e i l
er die Unfittlichkeit befördere/ als Lehrbuch
verboten worden. (???) (Berl. Spen. Zeit. No. 3vi.)
L o n d o n , den i5ten December.
Der Lonrisr -sagt: ,Sir Robert Peel hat durch
seine Ernennungen den Gang der Regierung vorgezeichnet. Er hat Männer gewählt, die sich gegen alle Re
form ausgesprochen haben. Wo hat der edle Baronet
seine Besonnenheit und Einsicht gelassen? Er. stürzt
seine Partey in einen Kampf, der sie auf immer ver

nichten muß. Die Partey, die er gegen sich erhebt^
ist stärker als die, der er in der katholischen Emancipation nachgab. Nur die Radikalen können über Sir"
Robert's Politik frohlocken. Je länger ein solches Mi-nisterium besteht, desto mehr Aussicht erhalten die Aposteb der Revolution, es zu ersetzen."
(Hamb. Korresp. No. Ao3.)
London, den i7ten December.
Die vorgestern Abend

vom Ltsnäarä

Ministerialernennungen (siehe No.

mitgetheilten

dieser Zeitung)

haben sich als richtig erwiesen, und ausserdem find seit
vorgestern noch einige andere erfolgt. Der König hielt
vorgestern Nachmittags um 2 Uhr eine große Geheimerathsverfammlung im Sr. James-Pallast, in welcher
zunächst Viskount C o m b e r m e r e , Lord W h a r n cliffe, Sir I . S c a r l e t t , Sir E. Sugden, Sir
E. Knatchbull und Herr A. Baring eingeführt und
als Mitglieder .des Geheimenraths vereidigt wurden.
Der Graf von Roßlyn wurde sodann als Lord-Prä
sident des Konseils proklamier und das Parlaments
mitglied, Herr A. B a r i n g ,

als Präsident des Kon

seilsausschusses/ dcr sich mit allen den Handel und die
auswärtigen Pflanzungen betreffenden Angelegenheiten
zu beschäftigen hat; Lord

Wharneliffe

ward als

Großsiegelbewahrer, und Herr Goulburn als erster
Staatssekretär für das Innere vereidigt. Herr Greville fungirte als Sekretär des Geheimenraths. Sir
Robert Peel hatte darauf eine Audienz beym Kö
nige und küßte dessen Hand als erster Lord des Schatzes;
ein Gleiches thaten Sir E. Knatchbull als Zahl
meister der Armeen und der Graf Jersey als LordKammerherr

des königlichen Haushalts.

Letzterer

em

pfing die Insignien seines Amtes aus den Händen Sr.
Majestät.

Demnächst

hatte

der

Graf

Am Herst

eine

Audienz bey Sr. Majestät und wurde zum Großkreuz
des Guelphen-Ordens ernannt. Lord Hill war bey die
ser Ceremonie zugegen.

Der König ertheilte dann noch

dem Lord L y n d h u r s t , dem Marquis v o n C a m d e n
und dem Herzog

von

Sonnabend stattete
ccster

Wellington Audienz.

Am

dcr König der Herzogin von Glou-

in Bagshot-Park

einen Besuch ab.

Se. Maje

stät haben, dem Vernehmen nach, eine Reihe von Zim
mern im Schloß Windsor zur Residenz für Ihre verwittwete Schwester einrichten lassen.
Alle die oben genannten Mitglieder
raths und des Ministeriums, die
und

zum Handkuß

den, sind

des Geheimen

als solche vereidigt

bey Sr. Majestät

zugelassen

wur

in der gestrigen Hofzeitung schön in die

ser Eigenschaft bekannt gemacht; ausser ihnen auch noch
Graf Howe,

als

Lord-Kammerherr und Kontrolleur

des Haushalts Ihrer Majestät, Graf v o n D e n b i g h
als. Stallmeister der Königin und Herr Herries als
Kriegssekretär.

Die übrigen im vorgestrigen Kisrularä

.angeführten Mitglieder des Kabintts und dcr Verwal
tung/ nämlich Sir George Murray als Generalfeldzeugmeister, Graf von Ab erde en als erster Lord
der Admiralität/ Lord Ellenborough als Präsident
d e r ostindischen K o n t r o l l e / u n d S i r H e n r y H a r d i n g e
als erster Sekretär für Irland, werden zwar von der
Hofzeitung noch nicht publicirt, doch ist ihre Ernen
nung eben fo entschieden/ denn sie wohnten gestern
Nachmittag schon dem im auswärtigen Amte gehalte
nen Kabinetsrathe bcy/ dem ersten/ dcr seit der Bil
dung des neuen Ministeriums stattfand. Ferner sollen/
dem LtanÄarä zufolge, seit Mondtag noch folgende Er
nennungen vorgenommen worden seyn: zu Sekretären
des Schatzamtes, Sir George Clerk und Sit T.
Fremantle; zum Admiralitätssekretär, Herr G. R.
Dawfon; zum Untersekretär für die auswärtigen An
gelegenheiten, Lord Mahon; zum Generalprokurator
für Irland, Herr Sergeant Pennefather; zum Ge
neralfiskal für Irland, Herr Devons her Jackson.
Sir William Gossett wird, wie der 8tan6ar6 glaubt,
Untersekretar für Irland bleiben. Dem Lord Lowther
soll das Amt eines Oberkommissars der Forsten und
Waldungen zugedacht seyn. Das Kolonialdepartement
und die Stelle eines Kanzlers des Herzogthums Lan
kaster find noch nicht wieder besetzt; auch ist noch kein
Untersekretar im Departement des Innern ernannt. Ei
nige Zeitungen glauben, daß Lord Haddington zum Se
kretär für die Kolonien ausersehen sey. Die l'im.ss
will noch wissen, daß Herr F. Pollock zum General
prokurator, Herr Pemberton zum Generalfiskal (Beyde
nämlich für England) und Herr Bonham zum Inspek
teur des Feldzeugamts ernannt werden würden. Der
(Zlodv erwähnt als ein in den Gerichtshöfen allgemein
verbreitetes Gerücht, daß Sir Charles.Wetherell zum
Kanzler für das Herzsgthum Lankaster auserkohren sey,
welche Stelle unter dem vorigen Ministerium Lord Hol
land bekleidete. (Pr. St. Zeit. No. 35^.)

Hemsch. — Hr. Oek. Heyse ans der EAernschen Forstey, log. b. Gouv. Sekr. Lorentz.
Den 2 2sten December. Hr. Kommissionär v. Denffer, von
de-r gten Klasse, aus Riga, log. im Advokat Bormannschen Hause. — Die Hrn. Kaufl. Jacob Bellinger,
Arnold Funke und Hilger vom Auslande, log. b. Jen
sen. — DerSelburgsche Instanzger. Registr. Salzmann
aus Iakobstadt, und Hr. Försteradjunkt Martiny auS
Dubena, log. b. Kaufm. Schütz. — Hr. Kand. Feld
mann ans Paulsgnade, log. b. Rathsherrn Linde
mann. — Hr. v.Kleist aus Podlinkau, Hr. Kreisfis
kal v. d. Brincken und Hr. Oberhofger. Adv. Calezki
aus Tuckum/ Hr. Arrend. Feyerabend aus Schmarden,
Hr. Bar. v. Budberg, Hr. I. Balfour/ der dimittirte
Hr. Lieut. Kade und Hr. Gymnasiast Kade aus Riga,
log. b. Zehr jun. — Fr. v. Brincken aus St. Peters
burg, log. im Funkschen Haufe. — Hr. Stud. Frie
drich Koslowsky und Hr. Emil Koslowsky aus Dorpat,
log. b. Rathsherrn Koslowsky.
Den s3sten December. Hr. Kaufm. Lemke aus Riga,
log. b. Dr. Bielenstein. — Hr. Kaufm. Bochlow auS
Riga/ Hr. Lieut. v. Trompowsky/ vom Smolenskischen
Uhl. Reg./ auS SloniM/ und Demois. Czarnewsky aus
Bauske/ log. b. Zehr jun. — Die Hrn. Kaufl. Ebel,
Oelsner und Kasack aus Riga, lag. b. Morel. — Hr.
Oekonom Harff aus Neuguth, log. b. Jensen.

I n Mitau angekommene Fremde.
Den 2isten December. Hr. Major v. Arnoldy aus AltRahden, und Hr. v. Finkenstein aus Heyden, log. b.
Jensen. — Hr. Oek. Buchhalter Monkewitz aus Neuen
burg, log. b. Monkewitz. — Hr. Kaufm. Wallmüller
aus Riga, log. b. Morel. — Hr. v. Landsberg aus
Wengerischeck, log. b. Schütz. — Hr. Bar. v. Rönne
aus Alt-Mocken, Hr. Förster Herrmannsohn und Hr.
Oekonom Harff aus Groß-Salwen, log. b. Zehr jun. —
Hr. Stud. Hentsch aus Dorpat, log. b. Tit. Rath
I s t

z u

u r s«
R i g a , den 5ten December.
Aus Amst. 3 6 T.n. D.—Cents.Holl.Kour. ?.iR.B. A.
Auf Amst. 6 S T.n.D.—Cents. Holl. Kour.x.iR.B.A.
Auf Amst.3 Mon.D. — CentS. Holl. Kour.x.i R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.?. K R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.— Sch. Hb.Bko.p. iR.B.A.
Auf Hamb. 3 Mon.D.
^ Sch. Hb.Bko.x.,R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. » R. B. A.
Aus Paris 90 Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58 Kop. B. A.
ImDurchschUn vor.Woche3 Rub. 6 0 A 0 P .B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. SiAop.B.A.
6 xdt. Inskriptionen in B. A. — xLt.
6 xLt. Metalliques zumTagesko-ursinB.A.-—xLt.
5 xLt. Metalliq. iste u.2te Serie in B.A.)
1.
5 xLt. Metalliq. 3te u. 4teSerie inB.A.)
^
Livländische Pfandbriefe xari.
Kurländische Pfandbriefe
xO. Avance.
Ehstländische Pfandbriefe 2 xL«. Avance.

d r u c k e n

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.

No. 589.

e r l a u b t .

Hofrath von Braunschweig, Censor.

155. Donnerstag, den 27. December 1834.
w i ß / d a ß M i n a u n d Lorenzo a m i2ten dieses Monats
P a r i s , deir 18ten December.
Graf Pozzo di Borgo gab hente, zur Feyer des Na in Karaskal diejenigen 3 Bataillone Erafo's, die sie
mensfestes seines Souveräns, ein großes Mittagsmahl, in der Richtung nach Urroz verfolgten/ in die Flucht
dem, ausser dem diplomatischen Korps, namentlich die geschlagen und zerstreut haben. An demselben Tage
Herren Dupin und Pasquicr und Lord Brougham bey- wurde Zumalacarreguy mit allen seinen Streitkräften
bey Sortada von Lopez und Oraa angegriffen / und er
wohnten.
Der Kloniisur enthält/ in seiner heutigen Nummer/ litt eine vollständige Niederlage. Diese Nachricht ist
d i e d i e A u f l ö s u n g d e r ersten A b t h e i l u n g d e r p o l y  aus Pampelona vom i^ten December amtlich hierher
technischen Schule betreffende königliche Verord gemeldet worden.' — Eine zweyte telegraphische De
nung vom i5ten dieses Monats. Uebrigens werden pesche aus Bayonne vom »8ten dieses Monats, die
a u f d a s A n s u c h e n d e r entlassenen Z ö g l i n g e ( g e g e n i 5 o gestern Abend hier eingelaufen ist/ besagt Folgendes:
an der Zahl), die Professoren vorerst fortfahren, ihnen -Ich bin im Besitze des amtlichen Bulletins über die
beyden von den Truppen der Königin davon getrage
den Unterricht xrivatim zu ertheilen.
Das Journal 6es Oedats widmet in seinem heutigen nen Siege. In der Affaire bey Karaskal sind Erafo's
Blatte dem neuen brittischen Kabinet einen Artikel/ Truppen vollständig zerstreut worden. In der zweyten
worin es sich mit großer Vorsicht über dasselbe aus Affaire war der Sieg lange Zeit ungewiß. Dcr Man
spricht, und in dieser Beziehung weder Hoffnungen noch gel..^...' (Hier ist die Depesche durch die eintre
Besorgnisse laut werden läßt. Am Schluß äussert es tende Dunkelheit unterbrochen worden.)
Das Journal äks Oedats begleitet diese Mittheilung
sich folgendermaßen: -England hat sich seit einem Mo
nat so verständig benommen, daß man ihm die Sorge mit folgenden Bemerkungen: »Die Punkte, auf wel
für sein Geschick unbedenklich überlassen kann. Nie chen die in jenen Depeschen erwähnten Northeile er
mand hat ihm je die richtige Beurtheilung seiner In rungen wurden, liegen 18 Lieues von einander, und
teressen abgesprochen, und es hat, mehr als jemals, beyde Gefechte haben an demselben Tage stattgefunden,
die Mittel in Händen, den Sieg derselben zu sichern. woraus sich Seitens des Generals Mina auf einen
O h n e d i e U n t e r s t ü t z u n g d e r ö f f e n t l i c h e n M e i n u n g wohll Derabredeten Operationspjan. schließey läßt. Ei
kann in England keine Regierung bestehen. Diese Mei nerseits wird Erasv/ der seit- einigen Ta^en eine Ex
nung wird entweder im Parlament oder in döN Wahl pedition nach Ober-Aragonien im MMde'führte, auf
versammlungen befragt werden, nnd ihre Antwort ent seinem Marsche bey Karaskal angegriffen und genöthigt/
scheidend seyn.' — An der hiesigen Börse hat man sich auf Urroz zwischen Lumbier und Pampelona, süd
sich von dem ersten Schreck über das Altra-Tory-Ka östlich von diesem Platze/ zurückzuziehen. Andererseits
Lieues südwest
binet ziemlich wieder erholt und die Renten sind wie wird Zumalacarreguy bey Sorlada,
der im Steigen. (Berl. Spen. Zeit. No. Z02.)
lich von Pampelona, zwischen Estella und Viana, auf
P a r i s , den 2osten December.
der großen Straße geschlagen. Bisher hatte der Ge
Eine telegraphische Depesche aus Bayonne (ohne neral Mina sich ausschließlich init der Reorganisation
Angabe des Datums) enthält Folgendes: »Es ist ge der Armee und den Vorbereitungen zu einem Feldzuge

zu beschäftigen. Die Heyden Gefechte am i2ten Deeember können als ein Debüt in seinen militärischen
Operationen betrachtet werden. Der doppelte Sieg/
der an einem und demselben Tage von ihm und seinen
Kommandeurs errungen worden, giebt diesem Debüt
ein großes Gewicht, vorzüglich wegen des moralischen
Einflusses, den es auf beyde Armeen und das Volk
ausüben muß." — Die
6s ?rancs sagt»
-Jene vorgeblichen telegraphischen Depeschen sind eine
bloße Mystificirung. Die Details von jenen beyden
Affairen hat nicht bloß die hiesige spanische Gesandt
schast erhalten, sie sind auch in allen Privatbriefen der
liberalen Gränzzeitungen enthalten/ was uns zu dem
Glauben veranlaßt, daß das Resultat nicht so gewesen,
wie man es uns darstellt/ und daß bloß von einigen
etwas lebhaften Scharmützeln die Rede ist/ wie solche
seit Anfang des. Krieges so oft stattgefunden haben.«
(Pr. St. Zeit. No. 358.)
Oer ivlesssZer sagt in Bezug auf die (oben mitge
teilte) telegraphische Depesche: »Es ist sonderbar/ daß
die Regierung Nachrichten/ die von einem so wenig
neuen Datum sind/ durch den Telegraphen erhalt. Wir
haben diesen Morgen ein Schreiben vom Kriegsschau
platz gesehen/ worin man ziemlich ausführliche Details
über das Treffen von Karaskal mittheilt, das am i3ten
und nicht am isten December stattgehabt haben soll.
Die Karlisten haben ungefähr Z25 Mann an Todten
und Verwunderen und 56 Gefangene verloren. Die
Truppen der Königin hatten 180 Todte oder Verwun
dete. Es scheint auch/ daß günstige Nachrichten aus
Aragonien eingegangen sind. Die Karlisten konnten in
dieser Provinz keine Fortschritte machen und in Bis
kaya nimmt ihre Muthlosigkeit zu." — Der Oberstlieutenant, Kommandant von Tafalla, schreibt unterm
iZten December an den Generalkapitän Espeleta: »Ge
stern hat der Kampf begonnen; in dem kritischsten Au
genblicke kam eine Kolonne von 20a Mann, welche der
Obergeneral wahrend der Nacht aus Pampelona auf
brechen ließ, so wie der Oberst Gurrea, der von Artajona herbeyeilte/ auf dem Schlachtfelde an; in weni
gen Augenblicken war ein schreckliches Blutbad in den
Reihen der Rebellen angerichtet; 400 Mann wurden
getödtet und alles Gepäck ward genommen. Viele Re
bellen warfen die Waffen weg und flohen in der größ
ten Unordnung. Die Truppen Ihrer Majestät haben
die größte Tapferkeit bezeigt. Der Obergeneral, ob
gleich krank, kam mit 12 Pferden auf den Weg. Un
ser Verlust besteht in 6 Todten und einigen Verwun
deten." — Diese letztere Angabe reicht hin/ um den
ganzen Bericht verdächtig zu machen.
(Pr. St. Zeit. No. 359.)

Wie in einem Schreiben aus Toulon vom i^ten
dieses Monats gemeldet wird, war dort das Gerüchtvon einer ernstlichen Niederlage der französischen Trup
pen in den französischen Besitzungen des nördlichen
Afrika's verbreitet. Die näheren Nachrichten darüber
wurden noch erwartet. (Verl. Spen. Zeit. No. 3 02.)
P a r i s / d e n 22sten December.
Das Memorial 6es ?^renees enthalt Folgendes:
»Man spricht von einer bevorstehenden Verstärkung des
an den Pyrenäen stehenden Armeekorps. Man versi
chert, das zy Auch liegende Husarenregiment habe Be
fehl ^erhckkken/ vorzurücken, und 2 Batterien Artillerie
würden von Toulouse aufbrechen. Drey Bataillone In
fanterie kommen aus der Gegend von Bordeaux an.
Diese unerwartete Entwickelung von Streitkräften hat
von Neuem zu Interventionsgerüchten Anlaß gegeben;
aber es würde/ wenn nicht gebieterische Umstände ein
traten/ schwer seyn/ zu begreifen/ daß die Regierung
bis zum Winter gewartet hätte/ um einen solchen Ent
schluß zu fassen.' (Pr. St. Zeit. No. 36i.)
P a r i s / d e n 23sten December.
Die
Francs enthält heute über die spa
nischen Angelegenheiten Folgendes: »Es liegen uns
6 Bülletins über die verschiedenen Gefechte vor/ die
in der Zeit vom 2 7sten November bis zum i2ten De
cember zwischen den Karlisten und den Christinos statt
gefunden haben. Es ergiebt sich aus denselben/ daß
die Armee des Don Karlos in diesen kleinen Affairen
stets die Oberhand behalten hat/ und daß sie, weit
entfernt/ eine Schlacht zu vermeiden, vielmehr immer
der angreifende Theil gewesen ist. Das Büllctin über
das Gefecht am i2ten/ daß wir bey der vorgerückten
Tageszeit heute nicht mehr übersetzen können, weicht
gar sehr von demjenigen ab/ das die Generale der Christinos verbreitet haben (siehe oben). Eraso war es/ der
mit dem 2ten, ?ten und yten Bataillon von Navarra
den Lorenzo bey Karaskal angriff und bis unter die
Mauern von Pampelona verfolgte. Erst als er hier
erfuhr, daß Mina dem Lorenzo mit einer Infanterie
division zu Hülfe eile, zog er sich zurück, jedoch in
Ordnung und nicht fliehend, nachdem er dem Feinde
einen großen Verlust beygebracht hatte. Zumalacarreguy hatte mit drey Bataillonen über den Feind her
fallen können/ da aber die Nacht herannahte/ so zog
er sich auf Zuniga und Gastiani zurück/ nämlich etwa
1 Lieue von Asarta und Mendoza, wo der Feind über
nachtete. Die Karlisten haben einige 20 Mann verlo
ren; der Verlust des Feindes ist viel beträchtlicher.
Die Landleute geben ihn auf 3oo Todte an. Die
Christi.ios versuchten es/ sich der Stadt Zuniga zu
nähern; sie wurden aber zurückgeworfen. Das Gefecht
vom i2ten dieses Monats bat sonach kein entscheiden
des Resultat gehabt; es ist vielmehr in sofern zum
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Nachtheil der Christinos ausgefallen, als ihr Verlust
betrachtlicher wie der der Karlisten gewesen ist. Die
Nachrichten aus dem Hauptquartier des Don Karlos
reichen bis zum i4ten December/ wo dasselbe in Ulate
war.' (Pr. St. Zeit. No. 36i.)
M a r s e i l l e / d e n 4ten December.
Aus Tripolis in der Berberey sind Handclsbriefe
vom 2 4sten November eingelaufen/ nach deren Aussage
eine Katastrophe dort nahe bevorsteht. Sidi Aly ver
mag sich gegen seinen Rival nicht lange mehr zu be
haupten. Die Insurgenten haben die Offensive wieder
ergriffen, die Stadt ist eng eingeschlossen und wird täg
lich von einem Sturme bedroht. Das Haus des eng
lischen Konsuls wurde von dem Pöbel der Stadt ge
plündert und demolirt; er selbst rettete sich mit Mühe,
und verdankte sein Leben nur der Dazwischenkamst von
Sidi Aly's Leibgarde. Nach diesem Vorfalle zog sich
Warrington auf das Land zurück/ wo er mitten unter
den Insurgenten wohnt, und durch seine Gegenwart
deren Muth belebt. Er soll jetzt noch offener für Mesurata Partey nehmen/ welcher Letztere die Stadt seit
mehreren Tagen bombardirt. Sidi Aly hat zwar die
insurgirte Küste in Blokadezustand erklart/ allein da
diese Blokade von England nicht anerkannt ist/ so wird
es den Insurgenten leicht/ sich von Malta aus mit
Munition zu versorgen; auch hat der Pascha keine
Kriegsfahrzeuge, die dieses hindern könnten. Ein sar
dinisches Schiff, das zwey gefangene Rebellen vom Fort
Torguna nach Tripolis führen wollte/ wurde von der
englischen Korvette, »die Favoritin' willkührlich ange
halten/ durchsucht und die beyden Gefangenen wieder
in Freyheit gesetzt. Seit dem Vorfalle vom Zten No
vember wagte kein Kauffahrteyfahrer mehr in Tripolis
einzulaufen, denn durch die Entfernung der französi
schen Brigg Palinure ist die Frechheit der Insurgenten
gewachsen, und sonst befindet sich kein französisches
Kriegsschiff mehr daselbst. Die Krisis ist ernst. Nicht
nur steht Leben und Eigenthum der dortigen Europäer
in Gefahr/ sondern es sind auch ernste Mißhelligkeiten
zwischen Frankreich und England zu befürchten/ wenn
Letzteres seinen Konsul nicht baldigst abruft. Dieses
ist aber jetzt noch weniger wahrscheinlich als früher^
denn Warrington ist ein Tory/. und der Herzog von
Wellington/ der die Besitznahme Algiers von Anfang
an mit scheelen Augen betrachtete/ wird sich die gün
stige Aussicht/ bey der zunehmenden Verwickelung in
Tripolis auf der afrikanischen Küste ebenfalls eine Nie
derlassung zu gründen/ nicht gern nehmen lassen wol
len. Zudem ist Sidi Aly ein Freund Frankreichs; Ur
sache genug für das eifersüchtige England / gegen ihn mit
allen Mitteln zu intriguiren. Das französische Gouver
nement kann jedoch bey dieser Gelegenheit seine ganze
Energie entfalten, denn das Recht ist unbestreitbar auf

seiner Seite. Aber die schleunigste Absendung von Kriegs
schiffen ist höchst nothwendig/ sonst dürfte für Sidi Aly
der französische Beystand zu spät kommen.
(Hamb. Korresp. No. 3 01.)
W i e n , den 2isten December.
Aus der Levante meldet man / daß die türkischen Trup
pensendungen nach Asien noch fortdauern/ indeß der Friede
erhalten bleiben werde. Mehemed Aly hat dem Sultan
16 Millionen Piaster Abstandsgeld für den rückständigen
Tribut versprochen/ und das Geld soll bereits unterwegs
seyn. Ein in Dschemlik neu erbautes türkisches Linien
schiff war in Konstantinopel angekommen und von dem
Sultan besichtigt worden. Ein türkischer Major, AsmiBey/ reist über Wien und Paris nach London, um die
verschiedenen Militärschulen zu besichtigen; eS sollen ähn
liche Anstalten in der Türkey errichtet werden. Die Pest
war in Konstantinopel im Abnehmen. Im Ganzen sollen
So,ovo Menschen an derselben gestorben seyn.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3o2.)
A u s d e m H a a g , v o m 2 isten December.
Unser politische Zustand hat sich zwar noch nicht ge
ändert/ doch hofft man von dem jetzigen englischen Mi
nisterium/ daß es die holländisch-belgische Frage mehr
zn Gunsten Hollands lösen werde. Der Prinz Feld
marschall erscheint sehr heiter. Aus London meldet
mau uns, daß der diesseitige Bevollmächtigte bereits
mit den neuen Minister» Unterredungen gehabt.
(Berl. Spen. Zeit. No. 302.)
B r ü s s e l , den i8ten December.
Der
(ein orangistisches Blatt) meldet als be
stimmt/ daß die Prinzessin Viktoria von England/ die
präsumtive Thronerbin, mit dem Prinzen Wilhelm Alexan
der Friedrich Konstantin Nikolaus Michael/ zweytem Sohn
des Prinzen von Oranien/ vermählt werden würde/ wo
durch das Haus Oranien wieder mit dem brittifchen Hause
in nahe Verwandtschaft treten würde.
(Hamb. Korresp. No. 304.)
M ü n c h e n / d e n 22sten December.
Man sagt, daß dem Herzog von Leuchtenberg bey
Hofe bereits die königlichen Ehrenbezeigungen erwiesen
werden/ und Se. Majestät, der König/ soll kürzlich
bey der Familientafel dessen Gesundheit ausgebracht
haben. Oer Graf Mejan/ der Vater/ und der Baron
Bellile werden den Herzog von Leuchtenberg nach Lis
sabon begleiten. (Verl. Spen. Zeit. No. 3 02.)
L o n d o n , den i?ten December.
Der Herzog von Wellington begann nach der vorge
strigen Geheimerathsversammlung feine Geschäfte als
Staatssekretär für die auswärtigen Angelegenheiten;
Herr Goulburn arbeitete an demselben Tage zum Er
stenmal^ im Ministerium des Innern/ und Herr Alexan--
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ben, wo er der Inauguration seines früheren Kollege^
zum Rektor der dortigen Universität beywohne-n motte.
^Graf De Gtey, der von dem StanZsrS als Lord- Das genannte Blatt sagt auch: »Wir hören, daß Lorb
Stanloy's Antwort an Sir R. Peel eher zwey BogeÄ
Vieutenant für Irland bezeichnet wird, und dessen ge
radem Charakter die
das größte Lob spendet/ als zwey Seiten lang war und eine vollständige Aus
langte gestern von seinem Landsitz Nrnbyhall in Dork- einandersetzung 7>er Gründe enthielt, weshalb er nie
shire hier an und hatte eine Unterredung mit Sir R. mals mit den Tories gemeinschaftliche Sache machen
Peel. Es ist derselbe nicht mit dem ehemaligen Pre könne. Die Tory-Organe haben nun mit einem MM
entdeckt, daß Lord Stanley und Sir James Graham
mierminister Grafen Grey zu verwechseln/ und ^r wird
daher auch meist bey seinem andern Namen, Lord von geringer Bedeutung und sehr wohl zu entbehret
Orantham, genannt.
Se. Herrlichkeit ist der Sohn seyen. Wir unsererseits glauben, daß sie durch ihre»
des Grafen von Ripon. Statt des Familiennamens Eintritt ins Ministerium ihren Ruf befleckt haben wür
Robinson, hat er jedoch für seine jüngeren Söhne den, ohne ihren Versuchen zu nützen.«
Der Marqnis vo« Lansdowne hat, als er Alk Amt
den Namen Weddel angenommen.
Er ist jetzt in sei
^ls
Präsident des Geheimenraths niederlegte, zugleich
nem SZsten Lebensjahre und bekleidet das Amt eines
icde Belohnung für seine dem Staate geleisteten Dien
Lord-Lieutenants und Qustos rotulorum der Grafschaft
Bedford; ausserdem ist er Oberst der Uorkschen Veo- ste abgelehnt^ es werden dem Lande, der Lack
zufolge, dadurch 26,000 Pfd. St. erspart.
manry-Husaren und Adjutant des Königs.
(.Pr. St. Zeit. No. LZ7.)
Sir Edward Sugden/ der zum Lord-Kanzler für Ir
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land ernannt ist/ empfing am Mondtage im hiesigen
Bekanntlich
haben
mehrere
der hiesigen Blätter, na
Kanzleyhofe die Glückwünsche seiner Freunde. Jenes
und die Minies, sowohl den Her
Amt soll Anfangs/ nebst der Pairswürde, dem jetzigen mentlich der
Vicekanzler für Irland/ Sir L. Shadwell/ angeboten/ zog von Wellington, als auch Sir Robert Peel, wie
derholt aufgefordert, über das künftige System des
'von diesem aber abgelehnt worden seyn.
Lord Stanleys der/ mehreren Londoner Zeitungen neuen Kabinets, hauptsächlich mit Beziehung auf die
zufolge, in der Hauptstadt erwartet wurde, um persön Reformen, sich öffentlich und unumwunden auszuspre
lich mit den neuen Ministern zu konferiren, ist viel chen. Dieser Aufforderung ist nunmehr im Wesentli
mehr, wie es sich jetzt zeigt/ von Shropshire/ wo er chen Genüge geleistet worden, und zwar durch eine
zum Besuch war, am Freytag Nachmittag in entgegen g e s t e r n b e k a n n t g e w o r d e n e A d r e s s e d e s S i r R o d e r t P e e l
gesetzter Richtung/ nämlich weiter nach dem Norden/ an die Wähler von Tamworth, in denen er sich ihnen
abgereist, und zwar zuerst nach Moulsey, von wo aus für seine durch Uebernahme des Ministerpostens nvthig
er sich spater nach Glasgow begeben wollte. Dem gewordene neue Wahl zu ihrem Repräsentanten im Un
Olodk zufolge soll auch Sir James Graham, von dem terhause empfiehlt. Sir Robert geht von einer Aus
eS hieß, er werde in Gemeinschaft mit Lord Stanley einandersetzung der Lage aus, in der er sich befand,
das neue Ministerium wenigstens aus allen Kräften un als der König seine Dienste, in einer, wie er sich aus
terstützen, am Mondtag schon wieder von London ab druckt, Krisis der schwierigsten Art in Anspruch nahm.
(Berl. Spen. Zeit. No. 302.)
gereist seyn, um sich ebenfalls nach Glasgow zu bege
der Baring ttat

heute sein Amt in der Handelskam-
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Die Mitausche Zeitung hat, wie in der diesjährigen Ordnung, auch im nächsten Jahre ihren Fortgang,
und eben so daS Allgemeine Kurländische Amts- und Intelligenz-Blatt. Erster« kostet in
Vorausbezahlung der Jahrgang 6 Rubel S. M., letzteres aber der Jahrgang 4 Rubel S. M., oder in
Banko-Assignationen nach dem jedesmaligen Kours.
Bestellungen hier aus der Stadt werden in der Zeitungsexpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt
wird, ob die Blätter ins Haus gebracht werden sollen; wofür dann des ZeitungsträgerS Bemühungen mit
So Kop. S. M. jährlich zu vergüten wären.
Bestellungen für das Land und für andre Städte können aber nicht anders, als bey den zunächst ge
legenen Postkomptoirs oder bey dem hiesigen Gouvernementspostkomptoir, gemacht werden.
Mitau, den i2ten December i8Z4.
Der Verleger.
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Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen.
5^0. S92.

e r l a u . b t .

Hofrath von Braunschweig, Cenfor.

Ko. 156. Sonnabend, den 29. December 1834.
St. Petersburg, den i8ten December.
Sonntag, den i6ten dieses Monats, haben der Fürst
Suzzo, ausserordentlicher Gesandte und bevollmächtigter
Minister Sr. Majestät, des Königs von Griechenland,
und Herr Wilkins, ausserordentlicher Gesandte und
bevollmächtigter Minister der vereinigten Staaten Amerika's, die Ehre gehabt, Sr. Kaiserl. Hoheit, dem
Cesarewitsch und Großfürsten Thronfolger
vorgestellt zu werden. (St. Petersb. Zeit. No. 291.)
P a r i s , den 2 isten December.
Endlich ist die amtliche Bekanntmachung des
sogenannten Quadrupel-Allianz-Vertrages, vom 2 2sten
April dieses Jahres, erfolgt. Oer ZVloniteur theilt ihn
h e u t e s e i n e m g a n z e n I n h a l t e n a c h , nebst d e n a m i 8 t e n
August unterzeichneten Zusatzartikeln mit. Das Publi
kationsedikt ist vom gten dieses Monats. Man glaubt,
die amtliche Bekanntmachung würde noch immer nicht
erfolgt seyn, wenn nicht jener Vertrag, in dem Pro
teste gegen Herrn Iauge, als unverbindlich für franzö
sische Unterthanen erkannt worden wäre.
Der Pairshof trat gestern Mittag um 1 Uhr zusam
men, um über die Anträge des General-Anwalts in
Bezug auf die Angeschuldigten zu berathschlagen, wobey er mit den Inkulpaten den Anfang machte, deren
Belangung oder Freylassung der Prokurator dem Ge
richtshofe anheimgestellt hatte. Ueber 19 dieser Letzte
ren fiel die Entscheidung dahin aus, daß kein hinrei
chender Grund vorhanden sey, sie in Anklagezustand zu
versetzen. Dem gemäß wurde die unverzügliche Freylassung derselben verfügt. Morgen soll die Berathung
fortgesetzt werden.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkaminer wurde der Gesetzentwurf über einen, zur Ent
schädigung für die Unterbrechung der diesjährigen Ses
sion dem Präsidenten, Herrn Dupin, bestimmten, Zu

schuß von 26,000 Franken zu dem Budget der Kam
mer erörtert, und nach einigen Debatten, gewissermaßen
z u m E r s t a u n e n der g a n z e n V e r s a m m l u n g , v e r w o r f e n ,
und zwar mit 208 Stimmen gegen 106.
Es sind Madrider Blätter vom i4ten dieses Monats
hier eingetroffen; sie enthalten jedoch keine andere bemerkenswerthe Nachricht, als daß die Königin Regen
tin endlich wieder in der Hauptstadt angekommen, und,
obgleich es geschneyt hat, mit Jubel empfangen wor
den ist. (Berl. Spen. Zeit. No. ZoZ.)
P a r i s , d e n 2 asten D e c e m b e r .
In allen ministeriellen Blättern der Departements
wird angekündigt, Herr Dupin sey mit den Ministern
wieder im Einklang und die Minister würden jetzt auch
wieder bey den Soiröes des Präsidenten^ der Deputirtenkammer erscheinen.
Gestern, nach beendigter Sitzung der Deputirtenkammer, und auch heute erhielt Herr Dupin eine Menge
Besuche von Deputirten, von denen die einen ihm ihr
Bedauern über den Beschluß der Kammer wegen des
Zuschuises von 26,000 Franken (siehe oben) zu erken
nen ga^en und die andern ihm erklarten, daß, wenn
sie gegen den Gesetzentwurf gestimmt, sie solches aus
ökonomischen Rücksichten und nicht aus bösem Willen
gegen den Präsidenten gethan hatten.
Man stellt hier jetzt vielfach die Frage auf, warum
die amtliche Bekanntmachung des'Quadrupel-AllianzVertrages (siehe oben) so lange verzögert Worden, u n d
insbesondere, warum sie gerade am Tage nach der Bekanntwerdung des politischen Glaubensbekenntnisses Sir
Robert Peel's geschehen ist. Sehr wahrscheinlich hat die
Darlegung der politischen Grundsätze des Toryministeriums einen großen Antheil an jener unvermutheten Be
kanntmachung. Der Quadrupel-Allianz-Vertrag ist, dem
Vernehmen nach, vorgestern, nach einer Unterredung des

Königs mit dem Fürsten Talleyrand, dem v-loniteur zugeschickt worden. In der letzten Zeit hatte der Fürst über
haupt häufige Zusammenkünfte mit dem König. Die 6a2«tts äs krancs behauptet, die Bekanntmachung des Ver
trages sey auf das dringende Ansuchen der Banquiers,
die bey der neuen spanischen Anleihe interesfirt seyen, ge
schehen. — Man spricht auch von einem diplomatischen
Manifeste, das Lord Wellington an alle auswärtige Höfe
geschickt habe, und welches vorgestern im Kabinet der
Tuillerien eingetroffen wäre. Lord Wellington, heißt es,
entwickelt darin die Grundsatze, nach welchen die Ver
waltung, zu der er gehört, in den auswärtigen Angelegen
heiten zu handeln beabsichtigt; er soll sich aber nicht deut
licher ausdrücken, als es Sir R. Peel in seiner Adresse
an seine Kommittenten thut. (Berl. Spen. Zeit. No. 3oZ.)
P a r i s , d e n 2Zsten D e c e m b e r .
Lord Brougham ist nach Nizza abgereist; er gedenkt
Mitte Januars wieder nach Paris zu kommen; sein letz
ter Besuch war bey Herrn von Chateaubriand.
(Berl. Spen. Zeit. No. 304.)
P a r i s , d e n 24sten December.
Im Journal äs ?ari5 liest man; -Ein Karlistisches
Bülletin, welches in Bayonne verbreitet worden ist,
spricht von einem Angriff, den Cordova und Oraa
am i5ten December gegen Zumalacarreguy versucht ha
ben sollen. Diesem Bülletin zufolge hätte jener An
griff keinen Erfolg gehabt, und die Christinos hätten
sich mit einigem Verluste auf Estella zurückgezogen.«
Die 8sntineIIe 6es ?xrenees vom i8ten December
berichtet aus Irun vom i4ten dieses Monats: »Der
ganze Landstrich von Santona bis Santander ist der
Autorität der Königin völlig unterworfen; in dieser Ge
gend gicbt es keine Insurgenten und überall ist die
Stadtmiliz organisirt. Sechs oder acht Böte und Trinkaturen sind zur Bewachung der Küste ausgerüstet wor
den. Die englische Fregatte -Kastor' von 36 Kano
nen und eine Brigg der nämlichen Nation liegen dort
vor Anker. — Gestern wurde St. Sebastian ein wenig
aus seiner Ruhe aufgestört. i5o Insurgenten machten
einen Versuch, die Brücke von San Franccsko zu ver
brennen. Einige Kanonenschüsse reichten jedoch hin,
sie zu zerstreuen, und Zoo Mann verließen die Festung,
um das Feuer zu löschen. Einer der Karlisten wurde
getödtet.«
Wir lesen im
von Bayonne vom i 6 t e n die
ses Monats:, »Es ist uns ein Privatschreiben mitgetheilt worden, dem wir Glauben schenken dürfen. Die
ses Schreiben berichtet, es seyen Beschwerden über die
Umtriebe der spanischen Flüchtlinge in Gibraltar, wel
che aufrührerische Schriften und Proklamationen ver
breiteten, bey der englischen Regierung vorgebracht wor
den. Der Herzog von Wellington habe erwiedert, daß
mit dem zunächst abgehenden Paketboot den dortigen

Behörden der Befehl zugeschickt werden würde, die zur
Verhütung solcher Umtriebe nöthigen Maßregeln zu tref
fen, und alle diejenigen auszuweisen, die sich feindse
lige Handlungen gegen die Regierung der Königin zu
Schulden kommen lassen würden.«
(Pr. St. Zeit. No. 362.)
P a r i s , d e n 2Ssten D e c e m b e r .
Der I n 6 i c s i s u r und das Memorial, zwey in Bor
deaux erscheinende liberale Blätter, schweigen gänzlich
über die Niederlage, welche die Generale Oraa und Cor
dova am iSten dieses Monats erlitten haben sollen. Da
gegen liest man in dem royalistischen Journal 6« la
Qu^enns, das ebenfalls in Bordeaux herauskommt, fol
gendes Schreiben? »Bayonne, den 2osten December.
Großer Sieg! Zumalacarreguy hat am i5ten dieses Mo
nats Cordova und Oraa vollständig geschlagen. Der Feind
hat 2000 Mann (?) verloren. Bald werden Sie daS
amtliche und ausführliche Bülletin über dieses Gefecht
erhalten. Während jene Generale sich schlugen, blieb
Mina ruhig in Estella stehen. Er hat von diesem Platze
aus wählend des ganzen Tages des iSten das Kanonenund Kleingewehrfeuer hören können.«
Die (Zuotiäienns enthalt folgendes Karlistische Bül
letin aus Eulate vom »6ten December über den eben er
wähnten Sieg des Zumalacarreguy: »Nach dem Treffen
vom i2ten dieses Monats in der Umgegend von Asarta,
in welchem der Feind 3oo Mann verlor, blieb Zumala
carreguy am i3ten den ganzen Tag über mit seinen Ba
taillonen in Zuniga stehen, indem er Cordova und
Oraa erwartete, welche Mendoza und Asarta (in einer
Entfernung von einer Stunde) mit 8000 Mann besetzt
hielten. Am 15ten December Mittags erschien Cordova,
nachdem er dem Zumalacarreguy eine Art Herausforde
rung geschickt hatte, mit 6000 Mann vor dem Gasthause
der Brücke bey Arquija, wo ihn Zumalacarreguy mit
Nachdruck empfing. DaS Gefecht dauerte drey Stunden
unter dem lebhaftesten Feuer. Cordova ließ viermal chargiren, um die Brücke wegzunehmen, jedesmal wurde er
aber mit großem Verluste geworfen. Da er endlich sah,
daß seine Anstrengungen von dieser Seite vergeblich wa
ren, so versuchte er es, über einen Damm zu marschiren
und hierzu gleicher Zeit eine Kanone aufzupflanzen; al
lein auch dies gelang ihm nicht. Mittlerweile trat die
Nacht ein, worauf die Christinos sich auf Los Arkos zu
rückzogen; in einer entfernten Stellung ließen sie Wacht
feuer brennen, um sich das Ansehen zu geben, als ob
sie dort kampirten und um dadurch ihre Verfolgung zu
verhindern. Während dies sich bey der Brücke von Ar
quija zutrug, unternahm Oraa mit 25oo Mann einen
gcheimen Marsch in der Richtung von Acedo, um in das
Thal von Lanz einzudringen und dem Zumalacarreguy in
den Rücken zu fallen. Er versuchte, durch den Engpaß
von Gastiani herabzukommen; ein dort aufgestelltes ala-
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veftsches Bataillon warf ihn aber zurück. Ms Zumala
carreguy das Feuer von dieser Seite vernahm/ marschirte
er mit einigen Bataillonen dorthin/ ohne jedoch die Po
sition an der Brücke aufzugeben/ und zerstreute den Feind/
der sich vergebens wieder zu sammeln suchte. Erst nach
Vielen Umwegen konnte er nach Los Arkos gelangen. Un
sere Bataillone zogen darauf nach dem Thale von Lanz,
nachdem Ae einen vollständigen Sieg davongetragen / den
Feind überall geworfen/ und ihm einen Verlust von
2000 Mann beygebrscht hatten.«
(Pr. St. Zeit. No. 2.)
P a r r s , den -6sten December.
Aus Bayonne vom 2isten dieses Monats schreibt
man, es sey dort der Beseht von Selten des Kriegsministers eingegangen / das Arsenal in jener Stadt in gehöri
gen Verteidigungszustand zu setzen/ und mit den nöthigen Munitionen und Vorrächen zu versehen.
(Pr. St. Zeit. No. 2.)
B r ü s s e l , d e n 2Ästen D e c e m b e r .
Im vorigen Jahr hat die Einfuhr Belgiens' 214 Mil
lionen 76S/979 und die Ausfuhr
Millionen 808/971
Franken betragen. i83i stellte sich beydes fast ganz
gleich auf 104 Millionen.

(Berl. Spen. Zerf. No. 3o3.)
A u s d e m H a a g ^ vom 23sten December.

Zn der zweyten Kammer ist das Gesetz über die
Aushebung der Nationalmiliz für 1835, nach einer
langen Verhandlung/ und nachdem der Minister des In
nern eine Rede für den Gesetzentwurf gehalten/ und darin
namentlich angeführt/ daß/ wenn der jetzige Stand der
Dinge auch kein Kriegszustand sey/ er doch auch kein
Friedenszustand genannt werden könne^ und das Um
stände vorhanden seyen> über welche man sich/ wegen
der auswärtigen Verhältnisse/ nicht näher erklären könne,
mit 40 gegen 10 Stimmen angenommen worden.
Das Gesetz bestimmt/ daß diese Aushebung neben der
Beybehaltung der bisherigen Mannschaften erfolgen solle.
(Berl. Spen. Zeit. No. 3o3.)
W i e n / d e n 24sten December.
Aus Konstantinopel haben wir eine neue Post/ die je
doch nichts Neues bringt. Die Rüstungen sollen noch
fortdauern. Es hieß/ der Sultan selbst wolle/ sobald
es die Jahreszeit erlaube/ die Armee in Asien in Augen
schein nehmen. Der türkische Gesandte in London soll
durch einen andern ersetzt werden. Die Pest hatte nach
gelassen/ doch kamen noch täglich Sterbefälle vor.
Aus Persien will man wissen/ daß dort bereits zwi
schen den Oheimen des jungen Fürsten und dem recht
mäßigen Thronerben ein Bürgerkrieg ausgebrochen
sey/ welchen die Kurden benutzen/ um ihre politische
Unabhängigkeit zu erringen. Es soll eine traurige Ver^
wirrung in dem Lande herrschen.
(Berl. Spen. Zeit. No. 304.)

M ü n c h e n / den sZsten December.

Der Herzog von Leuchtenberg erhalt jetzt den Titek
»König!. Hoheit' / und wird neben seiner neuen Stel
l u n g i n Lissabon d a s F ü r s t e n t h u m E i c h s t ä d t b e y h e 
tz alten. Man sah den Herzog bisher nur wenig bey
Hofe, indem er sich/ in Eichstädt/ viel mit den Wis
senschaften, namentlich mit der Pflanzenkunde/ beschäf
tigte. (Berl. Spen. Zeit. No. 3o3.)
B e r l i n , den Cysten Deeember.
Se. Königl. Hoheit/ der Herzog von Kumberland,
ist nach London von hier abgereist.
(Berl. Spen. Feit. No. 3o3.)
D ü s s e l d o r f / den i9ten December.
Die hiesigen öffentlichen Blätter enthalten eine Mit
theilung des Herrn Professors der Rechte/.
Maurenbrecher zu Bonn/ worin derselbe das Publikum zur
Theilnahme und Mitwirkung auffordert, indem er be
kannt macht, daß er von unfern höchsten Staatsbehör
den, unter Aushändigung aller erforderlichen officiellen
Papiere und Archivalien, bevollmächtigt worden sey,
die rechtlichen Ansprüche, welche unser Land von Al
ters her an die gegenwärtig in Bayern sich befindende
Düsseldorfer Gemaldegallerie habe, zu un
tersuchen und zu erörtern, und insbesondere zu prüfen,
in wie weit diese Ansprüche begründet seyen odet nicht,
um eine desfalls aus dem Rechtswege gegen die kvnigk.
bayerische Regierung zu erhebende Reklamation einzu
leiten und zum Ziele zu führen. — Dankbar erkennt
Jeder ssWohl in dieser ganzen Maßregel, als insbeson
dere in der Wahl dieses Gelehrten, unsers Landsman
nes, zum Verfechter unsrer Interessen, die weise, va
terliche Fürsorge unsrer Regierung an, und überläßt
man sich hier um so mehr der frohen Hoffnung/ der
Stadt Düsseldorff ihre alten Kunstschaye wiedergegeben
zu sehen/ welche uns den alten Flor der Stadt verge
genwärtigen werden/ als Herr Maurenbrecher/ bekannt
durch seine gründlichen Arbeiten über das ehemalige
diesseitige Staats- und Privatrecht/ auch in dieser Be
ziehung das allgemeinste Vertrauen besitzt.
(Hamb. Korresp. No. 3c>3.)
L o n d o n / den i9ten December.
Die
ekronicls nennt den Marquis von
Londsnderry als künftigen Botschafter in St. Peters
burg/ und meint/ daß Sir Robert und der Herzog von
Wellington ihn lieber dort als im Oberhause sehen wür
den.
Vorgestern hielt der Herzog von Wellington fein er
stes Lever als Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten und empfing das gesammte diploma'tischs Kotps in
großer Galla und vollem Kostüm.
(Hamb. Korresp. No. 304.)
*
.
*
Sir F. Burdett hat ein gemäßigtes und verständiget

624
Schreiben an einige seiner Wähler erlassen. Der Baronet ist offenbar-mit dem Alter vorsichtiger geworden/
und, nachdem er jene Reform erobert/ um welche er
so lange gekämpft/ ist es natürlich/ wenn er das für
einen vollen Sieg halt/ und sich auf bas unter dem
neuen System erwählte Haus der Gemeinen wegen Kor
rektion und Beaufsichtigung der Minister verläßt. Die
Wähler von Westminster beschlossen vorigen Freytag/
eine Mitthcilung an Sir F. Burdett ergehen zu lassen/
und ihn um seine Ansicht über den letzten Minister
wechsel und über den jetzigen Zustand der öffentlichen
Angelegenheiten zu ersuchen. Sobald die Antwort des
Sir F. Burdett eingegangen seyn wird/ soll eine öffent
liche Versammlung einberufen werden. Es wurde bey
dieser Gelegenheit auch ein Schreiben des Obersten
Evans verlesen/ worin dieser meldet/ daß Sir F. Bur
dett eingewilligt habe/ mit ihm zusammen sich zum Kö
nige zu begeben/ um Sr. Majestät die in der letzten
Versammlung zu Westminster angegenommene Adresse zu
überreichen.
Der Theil des Nachlasses des verstorbenen Grafen
Spencer/ wovon testirt werden konnte/ ist/ als unter
i6o/voc» Pfd. St. betragend/ beschwöre« worden. Ein
ziger Vollzieher ist sein Sohn/ der jetzige Graf. Ausser
mehreren Jahrgehalten von 200 bis 20 Pfd. St. hat der
Graf/ theils in BaareM/ theils in sichern Papieren,
20/000 Pfd. St. jedem seiner drey jüngern Kinder ver
macht/ und seinem Sohn/ dem Flottenkapitän Fred.
Spencer/ überdem sein Haus in Ryde (Insel Wight),
mit allem darin vorhandenem Silbergeräth/ Weinen/ Ge
mälden/ Hausrath und Büchern. Alles Uebrige erbt der
jetzige Graf. Seiner herrlichen Bibliothek wird nicht er
wähnt. (Hamb. Korresp. No. 3 06.)
I n Mitau angekommene Fremde.
Den soften December. Hr. Kaufm. Kyssuht aus Riga,
log. b. Kaufm. Kyssuht. — Hr. Major v. Jacobs/
nebst Familie/ aus Berken/ und Hr. Jacobs aus Riga/
log. im Uckermannschen Hause. — Hr. Provisor
Daum und Hr. Handl. Kommis Neuland aus Riga/
log. b. Rittm. Neuland. — Demois. Hülsen aus Riga/
log. b. Titulärrath Hacker. — Hr. Handlungs-Kom
mis Härtung aus Riga/ log. b. Tieden. — Hr.
Kreisdiscipel Stankewitsch, nebst Gattin, aus Bauske,
log. b. Wittwe Stankewitsch. — Hr. Kommissär
Roszinsky aus Riga, log. im Kappellerschen Hanse, —
Fräul. Ekatharina Koch aus St. Petersburg / log. auf
der Poststation. — Hr. Arrend. Schau/ nebst Gattin/
aus Sessau/ log. b. Kaufm. Schmemann.
I s t

z u

Im Namen der Civiloberverwaltung der

Den 2Zsten December. Hr. Generalt. Skurin aus Wilna,
und Hr. Kaufm. Rieß aus Riga/ log. b. Jensen. —>
Fr. v. Schilling aus Schaulen/ und Hr. Handl. Kommis Tommerop aus Riga/ log. b. Zehr jun. — Hr.
Handl. Kommis Henkel aus Riga/ log. b. Rathsherrn
Henkel. — Hr. Handl. Kommis Fischer aus Riga/ log.
b. Hurt. — Hr. Rittm. Pilipenky/ vom kurl. Uhl.
. Reg., aus Rossian/ Hr. Ingen. Lieut. v. d. Ropp aus
Klinn/ Hr. vr. pkil. Otto Zeyß aus Weimar, Hr.
Kand. Ernst Schellenberg aus Altenburg, der Rigasche
Bürger, Hr. Hr. Landing/ aus Berlin/ Hr. Tit. Rath
Lewkjew nnd Hr. Kaufm. Charpentier aus Riga, log.
b. Morel.
Den lösten December. Hr. Kaufm. Hafferberg aus Riga/
log. b. Jensen. — Hr. Disp. Felsenberg aus Schrun
den/ log. b. Zehr jun. — Hr. Uhrmacher Gruczinsky
aus Hasenpoth, log. b. Uhrm. Gruczinsky.
Den 2 7sten December. Hr. Otto v. d. Recke aus Neuen
burg, und Hr. Kornet v. d. Recke, vom Klastizkischen
Hus. Reg./ aus Wilkomir, log. b. Halezky. — Hr.
Kaufm. F. Henko aus Riga/ log. b. Kaufm. Löhnert.—
Hr. Kond. Zander aus Riga/ log. b. Gürtler. — Hr.
Kaufm. Aronstamm und Hr. Partikulier I. Davidow
aus Goldingen/ log b. Kaufm. E. Davidow. — Hr.
Uhrm. Joseph Voigt aus Memel, log. b. Gasiwirth
Müller. — Hr. Oberstl. v. Düsterloh aus Groß-Sussey, log. b. Jensen«
K 0 u r s.
R i g a , den 8ten December.
Auf Amst. 3 6 T.n. D. — CentS. Holl. Kour. p. 1 R.B. A.
Auf Amst. 6 5 T.n.D.— Cents. Holl. Kour.p.»R.B.A.
Auf Amst.3 Mon.O. — CentS.koll. Kour.x.» R.B .A.
AufHamb.36T.n.D. —Sch.Hb.Bko.p., R.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.y ^z Sck. Hb.Bko.p. 1R.B .A.
Auf Hamb. 3 Mon.O. — Sch. Hd.Bko.x. 1R.B .A.
Auf Lond. 3 Mon.
Pce. Sterl.
R. B.A.
Auf PariS yo Tage — Cent.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 58^ Kop. B. A.
ImDurchsch. in dies. Woche 3 Rub. 68^ Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten — Rub. — Kop. B. A.
Ein alter Alberts -Reichsrhaler 4 Rub. Si^ Kop.B .A.
6 xLt. Inskriptionen inB. A. — xLt.
K xLt. M e t a l l i q u e s z u m T a g e s k o u r s i n B. A. — xLt.
5 xLt. Mcvalliq. i ste u. 2te Serie in B.A.? 102 xLt.
5 xLt. Metalliq. 3te u. 4te Serie inB.
Livläntüsche Pfandbriefe xsri.
Kurlandische Pfandbriefe — xLt. Avance.
Ehsilandische Pfandbriefe 2

d r u c k e n
Ostseeprovinzen.

djo. 594.
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B e y l a g e
Mitauischen Zeitung.

Uebersieht sammtlicher Schulanskalten im Preussischen Staate, im Jahre i83l.
Die Zahl der Elementarschulen betrug in gedachtem
Zahre im ganzen Staate 21,889. Diese wurden be
sucht von 987,475 Knaben und 950,459 Madchen, zu
sammen 1,937,934 Kindern.

An sämmtlichen Elementarschulen waren in diesem
Jahre angestellt: 22,211 Lehrer/ 2014 Hülfslehrer und
694 Lehrerinnen; die Gesammtzahl des Lehrpersonals
belief sich somit auf 24,919.
Bildungsanstalten für Volksschullehrer gab es 42,
die von mehr als 2000 jungen Mannern besucht wurden.
Die Mehrzahl wohnt in den Seminarien und wird auch
daselbst beköstiget.
An Mittelschulen bestanden im genannten Jahre im
Preussischen Staate 481 für Söhne und 342 für Töchter,
welche 66,879 Schüler und 46,598 Schülerinnen zahlten.
Bey den Mittelschulen für Söhne waren angestellt 11 72
Lehrer und 36o Hülfslehrer; bey den Töchterschulen
S38 Lehrer, 289 Lehrerinnen nebst 45» Hülfslehrern und
Hülfslehrerinnem
Die Zahl der Gymnasien und höheren Realschulen be
lief sich auf 140, mit 1124 Lehrern und 369 Hülfsleh
rer»; diese wurden besucht von 26,011 Schülern. Die
Gesammtzahl der Schulbesuchenden in den Mittelschulen
und Gymnasien belief sich somit auf 129,488.

Da die große Mehrzahl dieser Schulbesuchenden gleich
falls in dem für den Besuch der Elementarschulen be
stimmten Alter steht, so dürfte sich die Gesammtzahl der
Schulbesuchenden Kinder des Preussischen Staats im
Alter von 6 bis 14 Jahren auf mehr als 2 Millionen
belau-fen, bey einer Einwohnerzahl von i3 Millionen.
Nach den neuesten statistischen Ermittelungen kommen
in Campe auf 1000 Menschen i53 Kinder in einem Alter
von 6 bis 14 Jahren, und nach obiger Uebersicht kommen
im Preussischen Staate auf «ovo Einwohner 147 Schul
kinder in den Elementarschulen. Nach diesem Maßstabe
kämen auf Kurland, bey etwa 400,000 Einwohnern,
68,800 Kinder von 6 bis 14 Jahren, welche die Ele
mentarschule besuchen sollten.

M i sc e l l e n.

Der Einfluß des Mondes auf das thierische und Pflanzenleben ist schon lange ein Gegenstand der anhaltendsten
und eifrigsten Untersuchungen der Naturforscher gewesen,
u n d M a r t i n , i n seinem n e u e r l i c h erschienenem z w e y t e n

2^Dcbr^i8Z4.

Theile seiner -Geschichte der brittischen Kolonien", ver
weilt vorzüglich bey diesem Gegenstande. »Wenn man",
bemerkt er, -das Klima der tropischen Gegenden betrach
tet, so zeigt sich der Einfluß des Mondes auf dasselbe
ganz augenscheinlich, und wenn die Ebbe und Fluth des
stillen Meeres in dessen unermeßlichem Bette durch den
Einfluß des Moides bewirkt wird, so darf man ohne
Frage hinzusetzen, dass die Ebbe und Fluth der Atmo
sphäre einem ähnlichen Einflüsse unterworfen sind. So
viel ist wenigstens ausgemacht, daß in den niedrigeren
Gegenden der Tropenlander keinem aufmerksamen Beob
achter der Einfluß des Mondes auf die Jahreszeiten und
also auch auf das thierische und Pflanzenleben entgehen
wird. Das Letztere betreffend, so steht es fest, daß auf
Demerara i3 Frühlinge und i3 Herbste jährlich vorkom
men ; denn gerade so oft steigt der Saft in die Zweige der
Pflanzen auf, und tritt eben so wieder in die Wurzeln
zurück. Wenn man z. B. den Wallaba (einen auf De
merara hausig vorkommenden harzigen Baum, der mit
dem Mahagony Ähnlichkeit hat) in der Dämmerung,
wenige Tage vor dem Neumond fällt, so giebt er eins der
dauerhaftesten Hölzer zum Hausbau, zu Pfählen :c.;
fällt man aber einen andern Wallaba (der wenige Schritte
von dem ersten steht) beym Vollmond, und benutzt ihn
als Bauholz, so wird er bald in Faulniß übergehen. Fer
ner: Bambusröhre, so dick, wie ein Mannsarm, werden
oft zu Pfählen ?c. benutzt; sind sie im Neumond geschla
gen, so werden sie 10 bis 12 Jahre ausdauern; werden
sie aber im Vollmond geschnitten, so verfaulen sie in
2 oder 3 Jahren, und so verhält es sich fast mit allen
Waldbäumen. Ueber die Wirkungen des Mondes auf
das thierische Leben könnten eben so viele Beyspiele an
geführt werden. In Afrika sah ich junge eben geworfene
Thiere in wenigen Stunden an der Seite ihrer Mutter
sterben, wenn sie den Strahlen des Vollmondes ausge
setzt wurden; Fische gehen schnell in Faulniß über und
Fleisch hält sich auch gepöckelt nicht, wenn es dem Mond
schein ausgesetzt gewesen ist. Matrosen, welche auf dem
Verdeck schlafen, werden von der Nyktalopie oder Nacht
blindheit und Gesichtgcfchwulst befallen, wenn sie im
Schlafe den Mondstrahlcn ausgesetzt gewesen sind.. Die
Anfälle Wahnsinniger steigen und mindern sich mit den
Veränderungen des Mondes, und ein Frösteln überlauft,
wie beym kalten Ficbcr, die Menschen bey dem Aufgange
deS anscheinend milden und doch so einflußreichen Mon
des. Man suche also den Einfluß desselben auf die
Erde zu erforschen: er ist mächtiger, als man gewöhn
lich glaubt und annimmt.

lieber Heren mittelst Narben von Trepanationswun
den am Schädel sind von vr. Perier Versuche angestellt
worden. Herr Perier hatte nämlich an einigen Solda
ten, welche im Invalidenspital zu Paris der Trepana
tion des Schädels unterworfen worden waren, unter den
Folgewirkungen auch eine Empfindung von einem unge
wöhnlichen Geräusch an der Stelle der Narbe beobachtet',
und diese Beobachtung gab zu jenen Versuchen Veran
lassung, welche H e r r P e r i e r i n d e r K l i n i k des v r . L a r r e y
zugleich mit Herrn Savart anstellte. Wenn auch die
Ohren hermetisch verschlossen waren, aber der Umkreis
des Schädels srey, so vernahm der Kranke gleichwohl die
Töne, und zwar um so besser, je perpendikulärer die
Schallwellen auf die nach dem Trepaniren zurückgebliebene
Trepanationsnarbe auffielen. Vermittelst derselben Narbe
hörte der Kranke die Stimme ganz rein, so daß innerhalb
gewisser Gränzen zwischen ihm und dem Experimentator,
ein Gesprach geführt werden konnte. Eben so hörte der
Kranke das Schlagen einer Taschenuhr, welche mehrere
Zoll weit von ihm entfernt gehalten wurde. Waren da
gegen die Ohren verschlossen, so hörte der Kranke nichts,
wenn man die Handfläche stark auf die Narbe drückte,
so daß diese damit bedeckt wurde. — Sollte.vielleicht
eine Taubheit, welche hartnackig allen Mitteln widersteht,
mittelst Trepanation des Hirnschädels geheilt werden
können?
(Frorips Notizen.)
*

»

*

Die Erscheinung der ersten Lieferungen der vier ver
schiedenen großen Werke über Japan, von PH. Fr. v. Sie
bold, find jetzt von der Verlags-Buchhandlung I. Müller
u. Comp, in Amsterdam ausgegeben und damit die Er
wartungen erfüllt worden, welche man sich von dem In
h a l t e u n d der A u s s t a t t u n g desselben m a c h t e . D a s e r s t e :
»Nipon, Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen
Neben- und Schutzlandern", enthalt Alles, was zur Geo
graphie und Statistik, Mythologie, Geschichte, Kunst,
Wissenschaft und Literatur dieser wenig bekannten Lander
gehört, und zwar in zwey verschiedenen Ausgaben, in
Folio und in 4to, beyde mit vielen wohlausgeführten
Kupfern, Karten und Schriftproben versehen; das zweyte:
»die kanna
ist ein großes wissenschaftliches
Prachtwerk, in Verbindung mit den Gelehrten C. I. Timminck und H. Schlegel herausgegeben, und steht an glän
zender Ausstattung und Beygabe sorgfältig gearbeiteter
Kupfer und Lithographieen vor dem erstgenannten nicht
zurück. Das dritte und vierte Werk: »Mills liieras
il'onoAr.ipkicas* und »
ekarac.lsl'uin Linensium« berührt ein freylich beschrankteres Fach des wissen
schaftlichen Interesses, und gehört nur allein der gelehr
ten Welt an, aber auch find die Herausgeber mit ahnli

chem Fleiße und Aufwände verfahren, so daß auch diese
sich dem ganzen Werke passend anschließen. Ein Schatz
von neuen Kenntnissen über das östliche Asien wird sich
durch dieß Werk allgemein ausbreiten, und so gehört es
unbedingt zu den wichtigsten Erscheinungen unserer Zeit.
(Hamb. Korresp.)
L e i p z i g . I n einem Pavillon des hiesigen Gerhardschen Gartens befindet sich seit Kurzem die eigenhändige
Skizze Albert Thorwald sen's zu der, für Warschau
in Erz gegossenen, kolossalen Reiterstatue des Fürsten
Joseph Poniatowski. Der Besitzer des Gartens, Herr
Legat. Rath. Gerhard, hat sie, als Andenken an die Werk
stätte des genialen Künstlers, von einer Reise nach Italien
selbst mit hierher gebracht. Pferd und Reiter sind im
Styl antiker Plastik gehalten.
(Berl. Nachr.)

Das große Archiv

zu

Venedig.

Die Stadt Venedig besitzt heutiges Tages die bedeu
tendsten, kostbarsten und ältesten Urkunden-Sammlungen
in Europa. Nirgends findet man eine solche Masse schrift
licher Dokumente in einem einzigen Lokale beysammen,
wie in dem
(Zenerals von Venedig. Dieses
bewundernswürdige Etablissement besteht aus 298 Sä
len und Korridor's, an deren Wanden von oben nach
unten Bücherbrette genagelt sind. Wenn man die letz
teren einzeln und in gerader Richtung, aneinander legte,
so würden sie eine Linie von 77,233 Fuß bilden! Und
dennoch sind diese Gestelle nicht hinreichend befunden
worden, um die Riesenzahl von 8,664,709 Bänden oder
Heften aufzunehmen, die man hier angesammelt hat.
Diese neuntehalb Millionen Urkunden gehören zu 1890
besonderen Archiven. Wenn tau send Schreiber täg
lich acht Stunden lang ohne Unterbrechung arbeiteten,
so würden sie nicht weniger als 734 Jahre oder 22 Ge
nerationen nöthig haben, um sämmtliche Dokumente die
ser Archive zu kopiren. Nach einem ungefähren Über
schlag enthalten die 8,664,709 Bande oder Hefte (das
Heft im Durchschnitt zu 80 Blättern gerechnet) die
Summe von 693,176,720 Blättern. Wenn man alle
diese Blatter (die Breite eines jeden Blattes zu 9 Zoll
gerechnet) nur der Breite nach neben einander legte, so
würden sie eine Linie von 1,444,800,000 Fuß decken!
Da nun der größte Umfang unserer Erde (am Aequator)
nur 123,345.700 Pariser Fuß beträgt, so könnten diese
Blatter, wenn man sie aneinander leimte, mehr als
e i l f m a l unsere E r d e u m g ü r t e n !
(A. Balbi.)
(St. Petersb. Zeit.)

I s t z u d r ü c k e n e r l a u b t .
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Braun schweig, Censor.

1^0. Sgl.

