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1849.M 19. Dienstag, den 13. Februar

Riga, am 10. Februar.
Am 6. d. M. hat Hieselbst der Livländische AdelS«

Konvent seinen Anfang genommen, zu dem die Her-

ren Landräthe, Landmarschall und Deputirten hier

eingetroffen sind.

Der Inspektor deS hiesigen Gymnasiums, Herr

Collegien-Sccr. Newjerow, ist zum abgetheilten Cen-

sor in Riga ernannt worden. DaS Sekretariat deS

hiesigen Frauen - Verein» hat der Archidiarvnu» zu

St. Petri, Herr Pastor Dr. Poelchau, übernommen.

Herr Alexander von Vegesack ist abermals als Asses-
sor in daS Landgericht deS Rig. Kreise» getreten.

St. Petersburg, den 6. Februar.
Durch Rcscript vom 28. Januar haben Se. M.

der Kaiser dem Generaladjutanten, Generallieute-

nant Guerroa, den weißen Adlerorden zu verleihen

geruht.
Zu Rittern deS St. Annenordens 2. Classe ohne

Krone sind am 6. December Allergnädigst ernannt

worden: das Mitglied de» Finnlandischen Senats,
HofgerichtSrath Brander, und die Gouverneure: von

Kuopio, Ramsai und von Wala, Kronstedt.

Zu Rittern deS St. Stanislaus-Orden« sind am

10. Januar Allergnädigst ernannt worden: 2. Classe
mit der Kaiserl. Krone: der Major 2. Abtheilung
Hellsterm und 2. Cl. ohne Krone, der Capt. 3. Ab-

«Heilung Munck.

Zu Rittern des St. Stanislaus-Orden« 2. Classe
sind Allergnädigst ernannt worden: der Dircctor der

Quarantaine-Abtheilung in der Canzlei des General-

Gouverneurs von Neurußland und Bessarabien, Col-

legienassessor Fazardi, und der Seeretair in derCanz-
lei des KriegSgouverneurS von Bessarabien, von der

8. Cl. Wald, fo wie der Seeretair deS Finnlandischen
Senat«, Referenda«»»TetgrSn; — desselben OrdenS

3. Classe: der Assessor der allgemeinen RevisionSbe»
Hörde in Finnland Meinander, und der KronS-Voigt
de» Kiumcnschen Kreises im Gouvernement Wyborg
Kajander.

Der Commandeur de»Livl.JngenieurbtjirkS, Obrist
Schewanow, wird zur Wiederherstellung seiner Ge-

sundheit auf sechs Monate zu den Böhm.. Mineral-
bädern beurlaubt.

Der beim Ministerium de« Innern angestellte
Staatsrath Powalo - SchweikowSki ist am 20. Jan.
Allergnädigst zum stellvertretenden Olonezfchen Civil-

Gouverneur, und der beim Ministerium de« Innern
angestellte Coll. - Ass. Nawrolow zum Wilnafchcn
Vice-Gouverneur, mit der Beförderung zum Hofrath,
ernannt worden.

Folgende Beamte sind am 22. December v. I.
Allergnädigst befördert worden: Die Hoftäthe: der

Rath de« Kaif. Hof-Comptoir« Böttcher, die alteren

S;cretaire bei den Gesandtschaften: in Frankfurt am

Main, Struve, in Neapel, Fürst Dolgorufi, inStock,
Holm Glinka,, in Berlin, Kammerherr Oserow, und
in Turin, Kammerherr Tiutschew; da« Mitglied der
JrtutStifche« CommissariatS-Commission Elsner, der

Operator der Kurl. Medicinal-Verwalt. Dr. Worms,
der altere Arzt der Moekauschen Dorstadt von Riga
vr. Kamensk», die Kreisärzte: von Pernau Vr. Lan-
des,»,, von Talscn vr. Beier, der Arzt bei dem Bal-
dohnschen Mineral-Brunnen Dr; Burfy, der ältere
Arzt de« Kalinkischen Stadt-Krankenhausc« Zimmer-
mann und der Palaten-Ordinator de« Golyzünschen
Krankenhause« in Moskwa Satterup, zu Collegien-
Räthen.

Se. Maj. her Kaiser haben am 16. Decem-
der 1839 Folgende« Allerhöchst zu befehlen geruht:
l) Um den Bewohnern de« Gebiete« der Donischen
Kosaken den Absatz ihrer Wolle und unverarbeiteten

Häute und den Ankauf der ihnen nöthigen Fabri-
kate zu erleichtern, soll c« auswärtigen Personen er-

laubt seyn, in den Stanizenwohnungen und auf den
Privat: Gütern jene« Gebiete» Tuchmanufacluren
und Ledergerbereien anzulegen. Die Pachtfumme für
da« Land, auf welchem solche Fabriken errichtet wer-

den, soll nach gegenseitiger Abmachung bestimmt, und
dann den Fabrikanten keine neuen Nachzahlungen
auferlegt werden. 2) Die hiervon Gebrauch machen-
den Tuch- und Lederfabriranten haben, al« temporaire
Bewohner de« gepachteten Lande«, keinen Antheil



an den mit dem Besitz desselben verbundenen Vor-

theilen und Nutznießungen, al» welche einzig und

allein nur den zum Koiakenheerc gehörenden Bewob-

ncrn deS Gebiete» zustehen. Z) Der Termin, für

welchen e«, noch obiger Grundlage. ausevärtigen Per»
sonen gestattet ist, Tuchmanufacturen und Gerbereien

im Gebiete der Don. Kecken anzulegen, wird auf
25 labr, vom Ta ',e derBekanntmachung diese» Uka-

sc« an gerechnet, festgesetzt.
Die auf Allerhöchsten Befebi hier errichtete höhere

Handel» - Lehranstalt ist am 28. Januar eröffnet

worden. Lee befindet sich auf Wassili-Ostrow in

der I. Linie, in dem der Anstalt gehörenden Hause.
Dte Zahl der di« jetzt in dieselbe aufgenommenen
Echüler beträgt 96.

Ukas des Dirigirenden Senats.

Vom 26. Januar.
Ueber die Annahme von Münzen altern Gepräges.

Im 11. Puncte deS Allerhöchsten Manifestes vom

I. Juli 1839 heißt eS: "Um alle Beeinträchtigungen
der Zahlenden in den LronScassen und Erediianstalten

zu beseitige», wird eS diesen zur Pflicht gemacht, bei

Zahlungsleistungen reine Russt'che« Münze», sowohl

von früherm aIS jetzigem Gepräge, unter dem Bor-

wände zurückzuweisen, daß die Stempel nicht medr

deutlich wären, oder eS am Gewichte fekle, wenn

aur die Zeichnung deS Gepräges zu erkennen ist.

weSbald denn nur beschnittene, durchlöcherte oder de-

feilte Münien den Zahlendea zurückzugehen find.«- —

Hierauf wurde den Kameralhöfca am 12. destelbe»

lulimonatS vom Finanzminister defoblen: bei Zah-

lungen auch alte Münzen ebne Schwierigkeit anzu-

««Ьяжя. Unterdessen erhelle ant den laufenden Ge-

schaffen, daß man sich im Volke sträubt, die kleine

Münze von früher« Gepräge, wenn sie auch noch

vollkommen gangbar ist, anzunehmen, wahrend sol»

cheS doch in denKreiSremeicu ot>neWeiteres geschieht,
hieraus cnlsteben überall, wo zum Wechseln kleine

Sitdermünze ncrbig ist, nicht unbedeutende Schmie-

rigkenen und Störung, >n?>m die ebne Unterbre-

chung in Umlauf gesetzten großen Massen neuer kiei-

ми Silbermünze sich nicht s» schnell, als es die

Nothwendigkeit erheischt, überallhin verdreiten »nd die

Münze« früdern Gepräges ersetzen könne». I« Be-

rißaHlchltigaag dessen und auf den Antrag des Herrn

Fiuanznnuisters, ist nnn am beutigen Tage an all«

GovßernementS- und Provinzial- Regierungen der

Befedl ergangen» bekannt zu machen, daß di« auf

Grundlage »es lt. Punctes des Allerhöchsten Mani»

fette« wem 1. Juli 1839 vollkommen gangbare kleine

Sridermünze in den Geschäften des täglichen Lebens,
etf№ lo wie die kleine Sildermünze von neuerem

Stempel, ..ngencmmen wer:en müsse.

(St. PclcrSb. Hand.-Ztg.)
Auf A.lcrböchsten B«fedi Sr. «. des Kaisers

werde» vors, Jadre 1841 en in ZnrSkoje: Siele zebn

Jahre der Reihe nach folgende Wettteanen-Prämien
bestimmt:

Für Pferde, geboren in Rußland oder im Konig-
reiche Polen: ». eine silbern« Vase, 1300 R. an

Werth und 1700R. S. an Gelde, «ovo«, das zweite
Pferd 500 R. erhalt die Distanz ist 4 «erst. —

Gewicht der Hengste: von 4 Jahren 3 Po. 16 Pf?,
von 5 Jahren 5 Pd. 26 Pf., von 6 Jahren 3 Pd.
32 Pf., von 7 Jahren und allere 3 Pd. 35 Pf.
Für Srutea 5 Pf. weniger. — Für eben solche
Pferde, die im Auslande geboren worden: b. Öine

silberne Vase von 750 R. S. a» Werth und 750

R. S. an Geld, wovon daS zweite Pferd SSO er,

hält. Für Stuten 4 Jahre; die Distanz 4 Werst.

Gewicht 3 Pd. 16 Pf. c. Eine silberne Base von

1000 R. S. an Werth und an Geld 1000 R. E.,

wovon dem zweiten Pferde 300 R. Für Stuten 5

Jahre; die Distanz 3 Werst hin und zurück. Ge-

wicht 3 Pd. 20Pf. «nd d. Eme silberne Vase von

1300 R. S. und an Geld 1700 R. S., von denen

dem zweiten Pferde 500 R.; für Pferde von 4, £
und 6 Jahren; die Distanz 6 Werst hin «nd zn»
rück. — Gewicht für einen Hengst von 4 Jahre»
2 Pd. 16 Pf., von 5 Jahren 3 Pd. 26 Pf., von

6 I. 3 Pd. 32 Pf.; für Stuten 5 Pf. weniger.
An den Prämien werden nur diejenigen Pferde bei

den Wettrennen zugelassen, deren Abkunft aus de»

Stutdüchern zu erweisen ist, oder solche, «eiche bei

denWettrennen zn Moskwa und Lededian nicht hinter
der Flagge zurückgeblieben sind. — Die Zeit der

Wettrennen wird zwischen dem 18. und 25. Juni de»

stimmt; der Tag für jede Prämie wird bekannt ge»
macht «erden. S t. SR a j. der Kaiser und S c.

K. H. der Großfürst Thronfolger werden, zur

Beförderung dieser für die Sturereien Rußlands fo

nützlichen Hinrichtung, thätigen Antheil an denselben

zu nehmen geruhen und Jdrc eigene« Pferde Am

theil a« den Wettrennen nehmen lassen.

Di« Polizeizeitung meldet daS Ableben des wirkl.

EtaaiSr.ndS Schneider und de« dim. Generalmajors
vom Geniewesea Gtuckvw.

Herr Steidel bat für die Kaiserlich« Akademie der

Wissenschaften folgende Acquimionen gemach«: I)eine
Sammlung von Pfi mz«n ans Egypten und Arabien,

2) mW solche ans Chili, 3) v«n 175 Pflanzen aus

dem glücklichen Arabien, 4) cmc i» Arv'stnien durch

Hrn. Schimxar gemact re Die beide«

ersten Sammlungen find bereits im Museum der Aka-

demie, di« beiden ander» sind jetzt in Triest. Auf

Vorschlag des Akademikers TriaiuS da« dieAkademie

sich noch «it drei Actien bei den Sammlungen zweier
ander» Reifenden, des Herrn Kvtschi. welcher Sen»

naar u»d Rigrinca. «nd des Hrn. Wctlwitch, wel-

cher die Inseln beS grüne» Vorgebirge« und die Az»»
re« besuche« wird, deibeiligk.

Der kurze Berieh« de« S,. Petcrsdmgifch«n Odeec



Polizeimeister» für da« Jahr 1839 giebt un« noch

folgende Data: In Ct. Petersburg befanden sich

476,386 Einw., von denen 337,512 mannt, und

und 138.874 weibrtcheu Geschlechts, folglich beinahe

200,000 Männer mehr als Frauen. Geistlichen
Standes waren II23; vom Generals - Rang 1232;

Schauspieler 233, Schauspielerinnen 213; die Zahl

der Ausländer betrug 12,474. In St. Petersburg

zählt man 8665 Häuser, darunter 5405 hölzerne.

Im I. 1839 geschahen.34 Selbstmorde. In dem

obenbcmerklen Jahre waren in St. Petersburg: 41

Privat-Apotheken, 4 Kinderbewabranstalrcn, 6 öffent-

liche Anstalten um Arme mit Speise zu versorgen,
2572 Buden für den Kleinhandel, 181 Modenma-

gazine, 38 Conditoreicn, 92 Schenken, 191 Bäcker,
33 KronS. und 37 Privat-Druckereien, 304 Polizei-
Wacht hauser. 4111 Laternen, (von denen144 mit GaS

erleuchtet werden), gegen 36,000 Pferde, gegen 8000

Kutschen und 11 .OOOOroshken u. f. w. Mit Asphalt sind

gepflastert: die Anfahrt vordemWinterpalaiS, ein Theil

der Straße vor demHause deSHerrn P. von Demidow

in der großen MorStaja, vor dem Hause deS Eon-

sulS Härder am Engl. Quai, das Trottoir yor dem

Hause deS Architekten Monlfcrrand an der Moika,
und das Trottoir bei der JsaakS-Kirche gegenüber der

blauen Brücke.

Am 4. Februar gingen 4 Gesellen auS der Webe-

rei deS AuSländerS Rudert um 10 Übr Vormittags

längs der Fontanka und fanden umreit der Kalinkin-

Brücke ein zusammengerollte« Papier mit einem sü-

ßen Pulver, welche« sie für Zucker oder Confcct hiel-

ten. Sie gingen in eine benachbarte Restauration,
ließen sich Thee geben, und bewirtheten auch die Die-

nerschaft damit. Bald aber bekamen sowohl die vier

Handwerksgesellen, wie 6 Personen au» der Diener-

schaft, die von dem versüßten Thee gekostet hatten,

heftige« Erbrechen und Convulsionen. Trotz der

schnellen ärztlichen Hilfe starben fünf Personen schon
nach einigen Stunden; für die übrigen fünf hat man

Hoffnung zum Leben. Die Untersuchung ergab, daß

c« eine Mischung von Sandzucker, Hanföl und Ar-

senik war, um Rallen zu vertreiben.

Der St. Petersburgischen Handelszeitung vom 10.

Februar zufolge zahlte man am 6. Februar
Für Poln. Partialobl. zu 300 Gulden 67', Rbl. S.

t t , - 500 73z , -

~ ~ .
In Silber-Mze.

für Actlen: Käufer. Gemacht. Verkäufer.

derl.Russ.Feucrassecur.-C0mp.520 520 623

- 2. - . 10-2.1 102| 104

- Russlsch-Amerit. Comp. 240 240 213

- St.Petcrsb.-Lüb. Dampf-

schiUahrtSgescllfchaft 149 150 131

- St. PetcrSb. GaS-Comp. Щ 44, Щ
• - . EisenbalM'Comp. 39 40

- LebenSversicheruugS-Comp. 44 j 44} 444

Beloi (G. SmolenSk), den 6. Januar. Der

hiesige Adel, beseele von demedlen Streben nach de-

sten Kräften zur Aufklärung mitzuwirken, hat auf

seine Kosten eine öffentliche Bibliothek errichtet, wel-

che allen Standen zugängig ist. Nach erhaltener Er-

laubniß deS Herrn Ministers der Volks-Aufklärung
erfolgte die feierliche Eröffnung der Bibliothek am

4. Janual.

Konstantinopel, den 29. Januar.
In den Statthalterschaften haben sich folgende wich-

tige Veränderungen zug^evqen: Der bekannte ehema-

lige Minister des Innern, Akif Pascha, ist zum Mu-

fchir der Oistricte Kodscha Jl«, tZhodawendkiar, 801l
und Wiranschehir ernannt und das Sandschatat von

Tschorum, mit Einverleibung des MuschirltkS von

Si.vaS, dem Esad Pascha verlieben worden. Jussuf
Pascha wurde zum Ferik (DivisionS-General) und

Gouverneur der Distriere Jtschil und Adania, Jsmet

Pascha hinqcgen zum Ferik »on Chodawendkiar, er-

nannt. Die Sandschakare von Bosuk und Kaißarich

wurden dem frühern Divisionair von Angora und

Kangeri, OSman JSman Pascha, verliehen undDaud

Pascha zum Mufchir der Provinzen Angora, Kaißa-
rieh, Busuk und Kastambul, hrnwiederum der Statt-

Halter von Adrianopel, Nasiz Pascha, zugleich zum
Gouverneur von Gallipoli ernannt. DaS Sandscha-
tat von Tricala, welches bis jetzt dem Mustapha Pa-

scha anvertraut war, ist dem ehemaligen Statthalter
von Adrianopel, Emin Pascha, verliehen worden.'

Der Sultan bat dem abgesetzten Kapudan Pascha,
Achmed Fewzi, die ihm früher verliehenen Ordens-

Decorationen abfordern lassen. Ein B'mbaschi ist zu
diesem Behufe nach Alexandrien abgereist. An seine
Stelle fvll der dortige Kapudana-Beg (Vice-Admiral)
Mustapha Pascha treten. Der Bice-König wird mit

der Volljiebuttg deS Großberrkichen Willens beauf-
tragt und ibm zugleich die Weisung ertheilt» dieneue

Ernennung Mustapba PaschaS zum Groß-Admiral
den Offizieren und der Mannschaft der Türkischen
Flotte kund zu machen.

Die Lösung der Turkisch-Egypnschen Frage scheint
sich nicht so lange hinzuzieben, als der Gang der bis-

herigen diplomatischen Unterhandlungen befürchten ließ.
Man versichert, daß Alles

,
waS sich auf die Allianz

der drei vermittelndenMächte und auf die Ausführung
deS von ihnen angenommenen Plans bezieht, in Lon-
von zwischen dem Lord Palmerston, Hrn. v. Brun-
now und dem Baron von Neumann definitiv abge-
macht sey. und daß jener Plan, der dem Pascha von

Egypten durch die Pforte mitgclhcilt worden, unver-

züglich auSgeführt werden solle. ES handelt sich,
dem Vernehmen nach, darum, Mehmed Ali die Erb-

lichkeit nur für Syrien und Ära-

dien dagegen dem Sultan wieder zurückzugeben.
DerHandelS-Tractat zwischen derPforte undSchwe-

den ist am 23. Januar definitiv abgeschlossen worden.
»



Nach Berichten auS Smyrna vom 26. Januar ver-

weilt Admiral Lalande fortwährend bei Burla. Ad-

miral Slopford hat den bestimmten Befehl erhalten,

mit seiner Flotte in feiner jetzigen Station zu verblei-

den. Er selbst bcgiebt sich auS GefundheitS-Rücksich-
tcn nach Malta, und wird provisorisch durch den Ad-

miral LeviS auS Malta ersetzt.
Auf die jüngsthin beschlossene Abschaffung deS Sy-

stems der Mukataa oder Verkauflichkcit der Aemter

ist die des Charadsch oder der Kopfsteuer gefolgt. —

Bekanntlich waren, seit den ersten Zeilen der Erobe-

rung, die Türkischen, nicht-mohammedanischen, Unter-

thanen gehalten, jährlich eine Karte, Cbaradsch ge-

nannt, zu lösen, die ihre Eigenschaft als Raaja's oder

ZinSpflichtige constatirtc, und die verhältnißmäßig nach

dem Alter und dem Siande deS Individuums auf

60, 30 und l5Piaster tarirt war. Jeder Raaja

mußte sie jährlich zu einer bestimmten Zeit entrichten

und seine neue Karle lösen, und wenn er zum Un-

glück drc alte verloren hatte und sie dem Steuerbeam-

ten nicht vorzeigen konnte, war er genöthigt, zum

zweiten Male den Betrag zu zahlen. — EineS der

Bureaux deS Finanzministeriums verpachtete in den

verschiedenen Provinzen den Ertrag desselben an den

Meistbietenden, der, wie sich denken läßt, kein Mit-

tel vernachlässigte, um den größtmöglichsten Nutzen
daraus zu ziehen. Die Mißbräuehe sind tinleuchtend,

zu denen ein System Anlaß geben mußte, welches
der Geldgier so günstig war, und übrigens den gro-

ßen Nachtheil hatte, treue und nützliche Unterthanen
in ihrer persönlichen Würde durch einen Unterschied

zu verletzen, der mit den Fortschritten undSitten treuer

und nützlicher Unterthanen nicht mehr vereinbar ist.
Es war in einem am 9. d. M. beim Scheich -ol-

Islam (obersten Mufti) gehaltenen Conseil, welchem
die vorzüglichsten Mitglieder der Regierung beiwohn-

ten, wo die Abschaffung deS Charadsch beschlossen
wurde. — Künftighin soll kein Otlomanischer Unter-

than mehr gehalten seyn, jeneS Vademccum bei sich
zu tragen, ohne welches er Gefahr lief jeden Augen-
blick verhaftet zu werden.— Da jedoch dieKopfsteuer
einen wichtigen Zweig de« StaatSeinkommenS aus-

macht, dessen plötzliche Aufhebung die Regierung in

Verlegenheit setzen müßte, so ist beschlossen worden,
die Auflage vor der Hand fortbestehen zu lassen, aber

die Reparation und Eintreibung derselben auSschlie-

ßend den respectivenGemeinden anheimzustellen. Die-

sen soll c« zukommen, sie auf die ihnen am billigsten
scheinende Weise zu rcgulircn. Da da« System der

Bertheilung der Karten abgeschafft ist und jede indi-

viduelle Controlc zu diesem Ende von Seiten derRe-

gierung künftighin aufhört, so steht c« den Gemein-
den vollkommen frei, die Abgabe auf diejenigen Stände,
die durch ihre sociale Stellung am wenigsten darum

ter leiden, zu legen, und sie in der glimpflichste
Form zu erheben.

Paris, den 14. Februar.
Seit langer Zeit hat S. M. der König den Tui-

lerieen-Palast nicht verlassen, sey e«, daß er zu viele

Geschäfte hatte, oder unpäßlich war; vorgestern aber

war er in Nenilly, wo im Schlosse große Anstalten

zur Vermählung deS Herzog« v. Nemour« getroffen
werden.

Wie c« beißt, erhält der Herzog von Nemour«

mit feiner Braut 8 bis 9 Mill. Fl. Mitgift; auch
fällt ihr noch eine Erbschaft von 2 Mill. Fl. von Sei»
ten ihrer Mutter zu.

Die für die Wittwe de« Herzog« von Nemour«

geforderte Pension beträgt 360,000 Fr. und ist auch

in dieser Höhe von der Commission für die Dotation

genehmigt worden.

Der "Sieclc« berichtet: Obgleich die Commission

wegen der Dotation des Herzogs von NemourS aus

den Acten erschcn hatte, daß die Einkünfte der Pri-
vat-Domainen der Krone sich auf 3,509,999 Fr. be-

laufen, so hatte sie dieselben dennoch auS dem Grunde

für unzureichend erklärt, weil darauf über 2 Millio-

nen feste Ausgaben hafteten, so daß der Königlichen
Familie selbst nicht volle ]£ Millionen diSponibel
bleiben.

Herr Guizot hatte vorgestern seine Abschied«-Au-

dienz beim Könige und wird morgen feine Reife nach

London antreten.

Der Marschall Maison ist gestern nach zehntägiger

Krankheit, die durchaus keinen tödtlichen Ausgang zu

nehmen drohte, mit Tode abgegangen. Von allen

noch übrig gebliebenen Generalen NapoleonS war kei-

ner, den Marschall Gerard etwa ausgenommen, der

in größerer und allgemeinerer Achtung stand. Er ist

69 Jahr alt geworden und hinterläßt eine zahlreich?
Familie.

Der General Sebastian! ist heute früh in Paris

eingetroffen und hat sich sogleich zu dem Conseil«-Prä-

sidenten begeben. Man vermuthet, daß er Ansprüche
auf den durch den Tod deS Marschalls Maison erle-

digten MarfchallSstab gellend zu machen hat. ES soll

dem General Sebastian! bei Abberufung von seinem

Botschafterposten versproehen worden seyn, daß er bei

der ersten Vacanz in die Reihe der Marschalle ein-

treten würde; da aber eine solche Ernennung von der

Armee nicht sehr günstig aufgenommen «erden würde,

so glaubt man, daß da« Ministerium Alle« aufbieten

wird, um den General Scbastioni c.uf andere Weise

zufrieden zu stellen.
Dem Vernehmen nach hat Mchmed die Anerbie-

tungen mehrerer Frankfurter Banquierhäuscr obge-

lchnt, ist aber mit dem Hause Rothschild wegen einer

Anleihe in Unterhandlung getreten.
Nachrichten au« Haiti vom 6. December melden,

daß der Präsident beiden Kammern ein Gesetz über

den Sklavenhandel vorgelegt hatte, und dasselbe ohne

allen Widerspruch angenommen wurde. Da» Gesrtz



stellt den Sclavenhandel gleich mit dem Seeraub

und bestraft ihn als solchen.

London, den 14. Februar.

Heute werden Ihre Majestät die Königin undSe.

Königl. Hoheit Prinz Aldrccht von Windsor hier zu-

rückcrrodrtct, und c« soll im Buckingham-Palast ein

große» Diner bei den hohen Neuvermählten stattstn-

den. Der Prinz hat sich, wie die'Zeitungen sagen,

von den Anstrengungen feiner Reise vollkommen wie-

der erholt. Vorgestern Nachmittag machte daS König-

liche Paar im großen Park von Windsor zusammen

eine Spazierfahrt, und Abends war Familien-Diner

bei der Königin, zu welchem die Herzogin von Kcnt,

der Herzog und der Prinz Ernst von SachsemKoburg

nach Windsor gekommen waren. Der MalerHayter

ist von Ihrer Majestät beauftragt worden, ein Ge»

malde von ihrer Trauung auszuführen.
Ueber die Feier der Vermählung I. M. der Köni-

gin laufen aus einer Menge Städte Berichte "ein,

die indeß nicht« wesentlich BcmerkenSwerthcS enlhal-

ten. I. M. selbst befindet sich nach den letzten Nach-

richten auSWindsor fortwährend im besten Wohlseyn.

Wie verlautet, wird Herr von Brunnow, von des-

sen baldiger Abreise schon die Rede war, noch einige

Zeit hier verweilen, um die diplomatischen Unterhand-

lungen mit dem Englischen Cabinct wegen der Orien-

talischen Frage fortzusetzen.

Heute Abend sprach man im Unterhaus- davon,

daß der Herzog von Wellington einen heftigen Anfall

von Lahmung gehabt habe; doch konnte noch nichtS

Bestimmtes darüber ermittelt werden, ob die Nachricht

gegründet ist oder nicht.

AuS Ostindien sind mehrere ofsicicllc Actcnstücfe
über die auch schon gemeldete Einnahme von Kelat

eingegangen, dessen Radfcha, MuereibChan, den Bei-

tischen Truppen auf ihrem Zuge nach Kabul durch

einzelne Angriffe viel zu schaffen gemacht hatte. Die

Englander haben eine reiche Beute in Kelat gemacht.

Brüssel, den 14. Februar.
S. D. der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg

ist mit seiner Prinzessin Tochter von Lüttich, wo

er noch das Etablissement von Seraing besucht hatte,

auf der Eisenbahn heute Abend hier eingetroffen.
Nach dem „Commerce" hat die Reise deS Herrn

Ouvrard nach Madrid nur den Zweck, einen Kauf-
Contract zwischen Belgien und Spanien zu Stande

zu bringen, indem Belgien, um für die Ausfuhr
seiner Producte in den Besitz einer Colonie zu gelan-
gen, gern die Philippinen an sich kaufen möchte. (?)

Kopenhagen, den 14. Februar.
Die Grollrer-Gesellschaft hielt vorgestern eine Ge-

neral -Versammlung, worin der Handel von Kopcn-

Hagen und die Mittel zu dessen Emporkommen die

Gegenstände der DiScussion waren. Die Sr. Ma-

jestät einzureichenden Vorschläge sollen im Wesent»

lichtn auf Zurückzahlung deS erlegten SundzollS in

gervisscn Fällen, auf Ermäßigung deS Zolle« von den

au« der Ostsee kommenden Produkten um de»vierten

Theil, auf Abschaffung der Lastgelder und nöthigenfallS
auf Erhöhung de« Einfuhrzolle« im Verhältniß de«

Verlustes, den diese Abschaffung mit sich bringt, ab-

zielen.
Stettin, den 18. Februar.

Ihre Königs. Hoheit die Prinzessin Elisabeth von

Braunschweig ist heute früh 10 Uhr auf Höchstihrem
Landhause bei hiesiger Stadt in Folge eines Sehlag-

flusseS entschlafen.

Oer hiesige HanbelSstand hat ein Capital zur An-

schaffung zweier Dampfbugsirbote zusammengeschossen,
um die Communication zwischen hier und Swine-

münde zu beschleunigen.
Danzig, den 15. Februar.

Den Durchbruch der Weichsel in die Nehrung ba

schrcibt ein Augenzeuge wie folgt? Ein Strom, wie

die Elbe hinter Hamburg, wie die Garonne, wenn sie

sich mit der Dordogne vereinigt, lag zu unsern Füßen
und brauste zwischen den Sanddünen durch die hier

so überaus schmale Nehrung; Tausende von EiSschob
len führte der Strom dem Meere zu; und abwSrtS

von diesem Durchbruche lag die eigentliche Wcichscl,
wie eine Leiche, mit festen EiSblöcken bedeckt, an de-

nen sich nicht» regte und rührte. Welch einContrast!

Mehrere zu Neufahr gehörende Hütten sind stehen ge-

blieben; die acht oder neun, welche sich jedoch auf der

Stelle deS Durchbruchs befanden, haben, so wie daS

hier gestandene Stück Wald, natürlich weichen müssen.

Ucberhaupt macht der Weichsel-Durchbruch bei

Neufähr in die See hinein uns hier mancherlei Be-

sorgnisse. Denn zuvörderst hat sich aller Strom der

Weichsel hier verloren, und Seewasser ist an die

Stelle deS süßen getreten, daS bis dahin zum Trin-

ken, Kochen, Waschen ,c. wesentliche Dienste leistete.

Dazu kommt noch, daß die bei der Kaltschanze all-

täglich ausgeschütteten Unrcinigkeiten jetzt nicht durch

raschen Strom fortgeführt werden können, und daher

daS Wasser so stinkend machen, daß eS durchaus nicht

ins HauS zu bringen ist, die wenigen Grundbrunnen

aber Privat-Eigenthum sind, und der eine öffentliche
Brunnen schlechte» und nur weniges Wasser zum
vielfachen Gebrauch giebt.

Wien, den 13. Februar.
Der hiesige Russische Botschafter, Bailly v. Ta-

titschew, wird, wie es heißt, durch den bisherigen
Russischen Ariegsminisicr, Gr. Tschernitschew, ersetzt
werden.

Gegenwärtig ist man mit einer Gränzberichtigung
der ganzenWejchselgränzjk zwischen Preußen, Schlesien
und Galizien beschäftigt, wozu die betreffenden Staa-

ten Commifsaire ernannt haben. Oesterr. SeitS ist
der KrciS-Hauptmann Lc-ferth v. Wadowic damit be-

auftragt.



Spanische Gränze.
Ma« de la« Mata«, den 2. Februar. Cabrera

ist völlig wiederhergestellt und c« wird heute in allen

ihm unterworfenen Städten und Ortschaften ein Te-

deum gesungen, wie sich au« einer Proklamation er-

giebt, die überall verbreitet und selbst hierher gesandt
worden ist.

Madrid, den 6. Februar.

Die Gerüchte über di, lebensgefährliche Erkrankung
der Donna Isabella crrvciscn sich al« ungegründet;
sie befindet sich rvohl und wird der Eröffnung der

CorteS beiwohnen.

AuS dem Hauptquartier Ma« de la« Mata« mel-

del man, daß der Herzog von Bitoria täglich kram

ker und Cabrera täglich gesunder werde. Unter diesen

Umständen wird der Feldzug unter sehr traurigen
Aussichten beginnen, und wahrscheinlich durch einen

Angriff von Seiten der Karlisten. So viel ist gewiß,

daß dieser Winter nicht dazu gedient hat, die Macht

der Karlisten zu verringern. — In allen von Ca-

drera besetzten Plätzen haben wegen seiner Wiederge-

nesung Freudenfeste stattgefunden. — Efpartero bot

am 4. eine Proklamation an dieArmee erlassen; er zeigt
darin an, daß er auch den Oberbefehl über die Ar«

mcc von Catalonien übernimmt.

Der Herzog von Vitoria hat dem Kriegsminister

angezeigt, daß er binnen kurzem die Belagerung von

Segura beginnen werde.

Die Königin Regentin hat dem Könige von Däne-

mark den Orden deS goldenen Vließe« zugesandt und

da« Großkreuz deS Ordens Carls 111. dem Däni-

schen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ver-

liehen.

In den Span. Nordprovinzen ist der neue Versuch
der Karl,sten, einen Aufstand zu erregen, vollständig
gescheitert und die Landleute haben selbst überall den

Soloaien die Orte angezeigt, wo man Waffen und

Munition verborgen hatte.

Bei der Aussicht auf den naben Ausbruch eines

Krieges zwischen England und China bat die Spa-
Nische Regierung beschlossen, zwei Kriegsschiffe nach
den Philippinen zu senden.

Von der Gränze meldet man, daß der Contrebande-

Kandel mit Waffen für. die Karlisten wieder sehr in

Schwung sey. Die Zollwächter haben wieder meh-

rere Kisten mit Waffen in ihre Gewalt bekommen.

Die Bemannung der Spanischen Flotte ist mit

ihrem Solde jetzt bereit« vier Jahre und 5 Monat

im Rückstände.

Mailand, den 8. Februar.
Se. Kaiser!. Hoheit der Erzherzog - Vicckönig von

Italien, fortwährend in der Lombardei auf der Reise,
um die Anstalten persönlich zu leiten, welche theil«
die Herstellung der Wasserbauten, theile die Türsorge
für die durch die Uebcrschwemmung Verunglückten de-

zwecken, begab sich am 4. Februar von Venedig, wo

er den Bedrängten durch Abaabenerlässe und reichliche
Unterstützungen außerordentliche Wohlthaten erwiesen
hat, weiter nach Sermide in die Provinz Mantua,
um daselbst die Arbeiten zu besichtigen, welche in Folge
der Uebcrschwemmung vorgekehrt werden mußten, und

nm die dieSfälligen weiteren Verfügungen persönlich

zu treffen.

Ostindien.
Die hiesigen Blätter enthalten jetzt den amtlichen

Beircht des Gcn.-Maj. Willshire über die Erstür-

mung von Kclat am IZ. Nov. Der Feind hatte
sich nach einigen unbedeutenden Gefechten auf drei

mit Kanonen besetzte Anhohen nahe bei Kelat zurück-
gezogen, welche der Engl. General durch drei Colon-

nen» gedeckt von einem wöhlgeteiteten Artillerie-Feuer,
angreifen ließ; aIS die Vertheidiger dort nicht Stand

hielten und in die Stadt flüchteten, folgten ihnen

die Britischen Colonnen und drangen, nach Einschic-

ßung einiger Thore, in die Stadt ein. Der hitzigste

Kampf begann nun um die Citadelle, welche von dem

Chan, Mir Mucrab, selbst, und seinen Häuptlingen
hartnäckig vertheidigt wurde: erst nachdem ersterer

und viele feiner Gefährten, mit dem Schwert in der

Hand, gefallen waren, ergaben sich erschöpft die Ue-

brigen. Die Besatzung der Stadt betrug mehr als

2000 Mann, und erwartete noch Verstärkung von

dem Sohn des Chans aus NoroStey; die Beludschen

roehrtcn sich außcrordcntlich tapfer und der Kampf

war viel hartnäckiger als bei der Eroberung GhiSni'S;
die Britische Tapferkeit warf jedoch AlieS vor sich

nieder. Der nicht unbeträchtliche Verlust auf Sei-

ten der Sieger betrug 140 Todte und Verwundete,

fast ein Fünftheil deS zum Gcfccht gekommenen Hee-

reS, die Feinde verkoren indeß bedeutend mcbr unß

die neuerrungene Position, welche die Verbindung

zwischen Sind und Kabul sichert, ist nicht zu theuer

erkauft, zumal da die Citadelle außervrdcnlich fest

seyn soll. — Blätter aus Madras berichten von

einem furchtbaren Orkan, welcher Cvrinqa und die

Umgegend am 16. und 17. Nov. verwüstete. Der

Sturm jagte die Flut mit solcher Heftigkeit in die

Stadt hinein, daß sämmtliche Gebäude, bis auf ein

einziges, fortgeschwemmt wurden undmebr als 20,000
Menschen ihr Leben verloren haben sollen. Die

Schiffe wurden meilenweit auf das Land getrieben;
eine Schaluppe sih man bei einer Pagode liegen, wel-

che sich 4 bis 6 (engl.) Meilen von Coringa im In-
nern des Landes befindet.

China.

Auch an der Westküste ist einTreffen zwischen Man-

darinen-Böten und Opium-Schmugglern vorgefallen,
in welchem Erstcrc de« Kürzern gezogen haben. Die

Britischen Schmuggler versenkten eine« verßöte, mach-

ten einen Theil der Mannschaft nieder und entließen

die Uedrigen mit abgeschnittenen Zöpfen. Mittler-

weile haben die Nord-Amerikanischen Kaufleute in



Kanton bereit» die Gesetzlichkeit der Britischen Blo-

kade bestritten und sich an die Chinesischen Behörden

um Schutz für ihre Schiffe gewendet. In Folge des»

fen halte Lin den Befehl an den Admiral Kwang er-

lassen. daS Einlaufen Amerikanischer Schiffe durch

Ые Menge seiner Kriegsschiffe zu beschützen, denEng,
länder Elliot aber zu greifen und zu zügeln, da er

sich erfreche, die Schiffe anderer Nationen am Ein-

laufen zu verhindern.

Todes=Anzeigen.

Am 14. Januar о. I. starb in wenden an

einem erneuerten Schlagstuß der Hofrarh Lud-

wig Heinrich Christoph von Brückner.

Verwandten und Denen, die sich als wahre

Freunde des Verstorbenen durcb ihre ausdau»

crnde Theilnahme während seiner mehr als

achtjährigen Leiden erwiefen haben« zeigen die-

fen Todessall an

die Wittwe und Rinder.

Theilnehmenden Verwandren nnd Freunden
mache ich hiermit die Anzeige, daß meine in-

nigst geliebte Gattin Natalie, geb. Rönig,
am 24. Januar d. in einem Alrer von 38

lahren und 6 Monaten mir durch den Ted

entrissen worden ist.

wrej, im Januar 1840.

I. A. Rlein.

Den 12. Februar, früh Morgens um 4 Uhr,
entschlummerte zu einem bessern Leben mein ge-
liebter Mann, der privarlehrcr loh. Thrist.
Hrinr. Michaelis, nach vollendeten, 77.
Lebensjahre. Ich zeige dieses an mit der

Bitte, mir und dem abwesenden Sobnc den

Trost nicht versagen zu wollen, die Hülle des

verewigten, derenBestattung amFreitage, den
16. Februar d. 1., Mittags 12 Uhr, aus mei-

nem Haufe stattfinden feil, zu ihrer Ruhestätte
zu geleiten.

Maria Juliane Michaelis,

geb. Kohr.

Literarische Azneige.
Mehrfacher Nachfrage zufolge, zeige ich hierdurch

ergebenst an, daß die beiden ersten Bände von

JLititollouski -Mtaitfleireki'A

Denkwürdigkeiten tut dem Jahre 1812,
übers, v. C. R. Goldhammer,

bereitS im Druck sind und im Frühjahr hier elnlref-
fen «Verden. Der SubscriptionS-Prei« eines jeden
Bandes ist 1 Rbl. 75 Kop. Silber. Sämmtliche
Buchhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Riga, im Februar 1840.

Edmund Götschel.

Bekanntmachungen.
Die Livländische gemeinnützige und dkono-

mische Societät ladet Diejenigen, welche sich um

die Stelle des beständigen SecrcrairS dieser So-

cietät bewerben, ein, — die Frage: * Welchen
Standpunct nimmt unsere inländische Landwirth,
schaft gegenwärtig ein, im Vergleich zur Ver-

gangenhett und Zukunft," — in einem Aufsatze
i» gedrängter Darstellung zu beantworten und

den Aufsatz zum 1. Mai d. I. unter der Adresse
der dtonomlscheil Societät einzusenden.

Dorpat, am 29. Januar 4840. 2.

Gemäß § 5 der Statuten Einer ldbl. Krä-

mer-Compagnic-Stiftung werden diejenigen Her»,
ren Krämer, so wie die Sbhne und Schwieger-
sdhne von Krömern und Mitgliedern dieser Stif-

tung, welche dem Vereine beizutreten wünschen,
hiemit aufgefordert, sich btS zum2B.März d. I.
bei einem der Herren Administratoren zu melden.

Fr. Müller aus Sachsen empfiehlt sich

Einem hohen Adel und geehrten Publicum
nochmals ganz ergebenst als Portraitmaler
in Oel, und in Miniatur auf Elfenbein oder

Porcellan. Auch malt er in Aquarell und

zeichnet in Kreide und Bleistift. £r bürgt
für die beste Aehnlichkeit und wird kein

nicht getroffenes Portrait verabfolgen lassen.

Uebrigens kann man sich gütigst von meh-

reren Arbeiten selbst überzeugen, da er täg-
lich Vormittags sicher zu treffen ist: in der

grossen Schmiedestrasse Л-; 161, im Hause

des Herrn Thau, eine Treppe hoch.

ES wirb unweirWllna von einer soliden Fa-
milie eine Gouvernante verlangt, welche das

Piano-Forte gut spielt, wie im Franzbsischen,
Zeichnen und feiner Handarbeit unterrichten kann.

Näheres zu erfragen bei A. F. Richter, hinter
dem SchrvarzhäupterHause, im Maurer Krüger-
fchen Hause. 2

ES wünscht ein Kunstgärtner ein Engage-
ment in der Stadt oder in deren Umgegend. —

Zu erfragen in» Hause des Herrn v. Psetzen
fub № 295 beim

Schuhmachermeister F. W. Schultz.
Vorzügliche Tischbutter i 67z Kop. Silber

per Spänuchen von 5 Ni, so wie eine kleine Sen»

dung Käse a 6z Kop. Silber, erhielt wiederum

F. H. Schmidt,
KbnigSstraße im Klugeschen Hause.

ParlsertzorsetS, wie auch Damenkleider nach
der neuesten und modernsten Mode, werden ver-

fertigt iv der großen Schmiedestraße ,m Tischler
Hermannschen Haufe, parterre rechter Hand, bei

L. Suddenbach,
Damen-Schneiderin.



Mittwoch Un 1-L Februar werden die Ge-

schwister Hesse auf Tbernsberg bei Zander

cmc mnfikalische Adendunterhaltunz zu geben die

Shre bade».

(dnnkelb'.aues 2Ar-

?chin breit a 125 Kp S.) und Tuch-Rester,
Westen, ralinirten Воу, weissen feinen Cam-

bric ond Jacconet zu stark herabgesetzten
Preisen, Flanell a 30, Gurami-Trajrbänder
a 50 c\ 70, baumwolleneDamen- nnd Her-

ren-Handschuhe а c< 15Кор. S., leder-

ne Herren-Handschuhe а 20, 4Ü & 40, ge-

streiften doppelten Casimir а 90, Wannen

Cassinet a 2s, und achwarnen Lasting а 80

und 100Kop. S., verkauft die Tuch-Hand-

-Iишт топ Ed. Hafferberg,
Kaufstrasse gegenüber dem RaLhhanse. 2

Gebender Strauß, Hof-Optiker an« Nacken,

machen Emen, hiesigen
nd answärtige» verch»

rungtwürdlgenPubUcum
dte»n;e«ge, daßfie, »egea
avdaltenden BesnchS, eh-

re» biefige» A-i-utdalt
bi» evnntagden lü. d.M.

Krloagrrt haben, aas

kmpfebien sich mit ihrer

bernuVi A»AtßKlaser für
so

Auge», Conservati»»s-Verven für Persoae», die

bei Licht arbeite», »« dreSebkroft z» b«»ahren,

so »te ganz vorzügliche» Brille» tarDamen, »nd

derglerche» zn» Kederfchneiden. — Sobald fie
die »»gen angesehen aac untersucht haben,

werd«« sogleich die passendsten Glaser von «haen

gewählt. Eine große Vernachlässig»««, der so

zarten Sehorgan« der Art Leidender entsteht auch

ta:—d.\ trenn dieselben eine Abnahme chrerSeb-

kraft »abrnebmen. a»« Mangel an Erfabr»»g
«bee gla»bea, es »are besser die Augen anzu-

greifen, als mit ei»er passenden Br?He Diese«
Uebel dorzabeagea, »as nameatlich da»» der

ZaJl ist, »en» ома den z» besetze adern Gegen-
stand vom Auge entferne», ja sogar bet Rächt

itn hmrer das ficht halte» ntef, vm besser z,

ftbe», M»d»rch die »»«e» >» bbchstrnGra?, an.

aestrengt »erbe», ebenfalls find ale Arte»

Lorgnette» ftr Herren »nd Dame», »ic «ach

einfache ond baHssiMe Theater- Peripeetw«. »»

bache». — svr Loge« ,st in der Ka!r>rraße
km Gasthofe jv Stadt fvndon, Arnimer ЛГ I,

parterre. rr? sie täglich von 9 Übr Morgens

Dem Hrn. Гpriem*" Siranß ans Aachen de-

schcimge desmittelft, daß derselbe »it emem rn-

chra vod »ohlgevrdnetr» Sortiment eptifcher
Glaser, von gntrr Beschaffen beit, nchtiger Been»-

wette ond genan geschliffen versehen ist, die,
nach dem jedes«aligen Bedvrfmß ansgewablt,
ihre Dienste für das Anze nicht verfehle» »erbe».

Qr. B. Ar. Darrens. 1

- De» Herr» Optio» St,ea»K ans Aachen

bezeage ich hiermit, daß die »v» ,hm mir vor-

gelegte» Augengläser allen Anfordervogt», welche

an dergleichen z» »Rache» sind, entspreche».
Riga, de» 2t. la»nar 1640.

Vr. Vercklia. 1

Kirschkreide, beste ReralerKHloetröe-

linge, frische gesalzene Dorsche. Schweizer

Käse, Sago und Moos-Erbsen verkauft

Dan. Mi n us. i

Angekommene Fremde.

Sie Herrr»: Dbrrfrl. Vor», *м Mraajr», 5ä-

R«tz W Sc-. »-»»»» 7. Cl. ZsMMj-M. vT» St..

Prrcrsb-rg, Sdeti»«, Bereue Z. und k.

». S»«eu>»rdt, и* SRttao, L zur El. Seiten; ?rx
deich ». Ksrff, Mi ftrue, lis. i» II». Mi;
» Rrmrr »rdst Seh». »»» Mi»», »§. i» Pkt. Hs-
tri; вгярк Rh-». M» SC ymiü»» tos. kri brt

grau Dact.ri» «hsde.

$t!«nrtt fjcrftaca «a» «<f§«»rs v» di«? ;» tdkm

»»» »«che» »ich««, «eh »«da ße »» rerse» gf»t»'

kc», »kraut ta da »dßcht bdmmt, >«t «eh D»M-

siaca, diem itzaca u farder» »«de» s»«cc», »««*»

»rase» ЬЫ Тшш m Щтн ф»««Ыса aat

am«« »Art! JU«ll<i »-l»c» »»««.

«a»He«asMMiI»HU »D. «»»»»«»»-«»»
tzsssadr» Saaue», >

E«ea»ea»a.

aach da» latiis.

Saßa? £x»4 jUiiMM». H»a»» tieft-

je*», 9Wa S«ffil|n» f
BMtcfiM 6a»/ar Ctfr

«aip» I»»»,iW titiaia Дцааац 3»«aa»<rt?
»»!»», D»»a>» €»»■*!. Iии»И «»»», W'=

фспямаа», Va» M«ea»»VlKaal» Bo-

eaaa», A»H»ia» E»a»H», Z»W» U»aaa» Dt»»

I"W>»

3t л Irwftm егШЛс ТГ—и lii ПтЩ Пилит шХТшшш In
ж Рк. Q.Q.*«» i*ri!*<

ЧР%в***« M»»»«»v»» Г» 4» V» » ЩЗ ? «
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