
L i v l ä n d i s c h e s  
t s -

l. Donnerstag/ den 1. Januar. 1831. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., ans der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Liv-
ländischen Gouvernements. Von Sr. E^cellenz, 
dem Herrn Kriegs-Gouverneur von Riga, und 
General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kur
land, General Lieutenant :c., Baron von der 
Pahlen, ist, in Folge Schreibens des Herrn Dl-
rigirenden des Ministeriums der innern Angele
genheiten, der Auftrag anher^ erlassen worden, 
dahin Anordnung zu treffen, daß die nachbenann
ten, über die Granze verschickten beiden Aus
länder, auf keinem Wege durch das Livlandische 
Gouvernement in die Gränzen des Reichs einge
lassen werden. 
a)Der aus Hamburg gebürtige Müllergeselle 

Carl v. Saß, für Müssiggang und schlechte 
Führung aus dem Livländischen Gouverne, 
ment über die Granze verschickt. 

d) Der aus Verdün gebürtige Französische Un-
terthan, Kammerdiener 3!icolaus Char-
pelitier, wegen Herumtreibern aus St. Pe
tersburg zur See über die Granze verschickt. 
Zur Erfüllung dieses Auftrags wird dem

nach von der Livländischen Gouvernements-Re
gierung sämmtlichen Stadt- und Landespoli
zeibehörden dieses Gouvernements hierdnrch vor
geschrieben, mit der größren Aufmerksamkeit 
darüber zu wachen, daß den obengenannten, über 
die Reichsgränze verschickten beiden Ausländern, 
deren Signalemenr hier beigefügt ist, der Auf
enthalt innerhalb der Jurisdiktionsbezirke besag
ter Polizeibehörden durchaus unter keinem Ver
wände verstattet werde. Riga-Schloß, den 
i?- December 1800. 

Regierungs-Rath R. v. Frenmann. 
Nr. 572(1. W. v. W 0 lff, !. Secr. 

Translac der Abschrift. 
Signalement des aus Hamburg gebürtig 

gen Müllergesellen Carl v. Saß: 22 Jahr alt, 
mittler Wuchs, Haare, Braunen und Bart 
hellbraun, blaue Augen, Nase und Mund nuttel
mäßig, längliches Gesicht, Kinn und Stirn rund. 

Beglaubige: Sekretair I. Andreje w. 
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  
Translat der Abschrift. 

Signalement des aus Verdün gebürtigen 
Französischen Unterthans, Kammerdieners Nico
laus Charpentier: 27 Jahr alt, mittler Wuchs, 
Haare und Braunen dunkelbraun, braune Augen, 
Nase und Mund mittelmäßig, rundes Kinn, 
ovales Gesicht. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
Uebersetzc: Regierungs- Translateur 

Chr. B a u e r. 
In lläein copiarum 

W. v. Wolff, I. Seci'. 
Hiedurch sehe ich die resp. Behörden und 

Beamteten des mir anvertrauten Gouverne
ments, welche in Dienstsachen mit der in Mitau 
bisher ihren Sitz gehabt habenden Feld-Proviant-
Kommissionairschaft in Verbindung gestanden 
haben, in Kenntniß, daß dieselbe sich von Mitau 
auf höhern Befthl wegbegeben hat und daß die, 
dieser Kommifsionairfchaft annoch mitzutheilem 
den Nachrichten oder zuzustellenden Gelder von 
nun an, an die Witepskyfche Feld-Proviant-
Kommifsionairschaft nach Witepsk abzusenden 
sind. Riga, den 3c>. December i830. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 9621. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche resp. Stadt- undLandpolizei-
behörden, auch Pastorats-und Gutsverwaltungen 
des Livl. Gouvernements. Der wegen Dieb
stahls auf Allerhöchsten Befehl am 12. d. M. 
zum Militärdienste abgegebene Carl Jung, wel
cher 20 Jahr alt und 2 Arschin 6^ We'.schock 

Sroß ist, blaue Augen, dunkelbraunes Haar und 



.eine mittelmäßige Nase Hot, ist am 23. d. M. den Platz planiren lasse. Die Termine dieses 
in der Nacht aus den hiesigen Rekrutenkasernen, beim Kameralhofe abzuhaltenden Torges sind 
gckleidetin einem dunkelgrünen llcberrock, blauen auf den 7., 8., i3. und 14. Januar des kom, 
langen tuchenen Hosen und einer runden Mühe, Menden i8oisten Jahres anberaumt, und die 
entwichen. "'k »V Kaufl ebhaber haben zu selbigem einen Salogg 

Ich trage demnach sammtlichen resp. Stadt- von 5oo Rbl. B. A. beizubringen. Riga-Schloß, 
und Landpolizeibehörden, auch Pastorats- und den 24. December 1800. ^ 2 
Gutsverwaltungen hiemit auf, die sorgfältigsten Kameralhofs-Rath F. W^Sch ulh e. 
Nachforschungen in ihren Bezirken wegen dieses Nr. 6969. Sek.etair Schmieden. 
Deserteurs anzustellen und wenn er sich irgendwo 061,-
betreffen lassen sollte, ihn sofort handfest zu ma- cn^-k, vi, 'iino x?, 
chen und vom Lande an das örtliche Ordnungs- II^aLilnie^LM^kom.^r'o eenslua 
gericht unter strenger Bewachung einzuliefern, oniT? cei'o ka» 
von der Polizeibehörde aber an die Livlandifche 3en»a^i Locmoan^a 
Gouvernements-Regierung abzufertigen. Riga, ks>Kiloc:iiin, no 6e3iz zvidcma, iiklZuariaenicÄ 
den 28. December 183o. ^ n) mvsii'a, ei, 

Livlandifcher Civil-Gouverneur no Za 
Nr. 9^41. George v. Foelkersahm. canolwc^Meü u^ubi L3«eei. e?. cw Qs.^lii^ 

Vom Livländischen Kameralhofe wird wie- ^ 24 ^enki'ii, a sikcmo Lxo^^ee vi, 
derholt desmittelst bekannt gemacht, daß, zur coLniÄviz R.s)1;ii0cniiiai'0 
Erfüllung eines Senatsukases vom 5. November naMenaiyiiüi-t, oöpZZosii, 4 co 
d. I., die bei der Dünamündefestung gelegene ububi. C^o^ii na ns)oii3-
Kronsbadstube, jedoch ohne Grundplah, durch Lc^cineo onaro L?. ceu «a3-
öffentlichen Torg Hierselbst zum Verkauf gestellt vaieubi va 7., 8., 15. 11 i4. 
werden wird, unter der Bedingung, daß der 1651 i-c^a, 1, ^e.^ko^ie ^^munb 
Käufer, nach erfolgter Bestätigung feines Bots, öanw i^e^Lmavuluk, na 
die Meistbotssumme innerhalb 24 Stunden beim ^^6. 3a.ioi'a. ^)nr-a, 24. 18^0. 
Kameralhofe beibringe, das Gebände, von da Illv^bue. 
ab gerechnet, innerhalb 4 Wochen niederreiße, IIlAiu^en^». 2 
und in gleicher Frist den zur Esplanade gehören-

V 



2. 

L i v l ä n d i s c h e s  
t s - B l l! t t. 

Montag, den 5. Januar. 183!. 

Ho. I. In Folge Requisition der Lithau-
Wiln^chen Gouvernements-Regierung ladet die 
Livland. Gouvernements - Regierung hiermit 
Diejenigen ein, welche gesonnen senn sollten, die 
zu den Reparaturen der Dünaburgschen Chaussee, 
bis dieselbe ganzlich zum Befahren tauglich ist, 
und zur Anlegung eines Dammes an demselben 
Wege bei der Einfahrt in die Festung Dünaburg, 
nebst den zu derselben gehörigen Brücken, erfor
derlichen Steine und Strauchwerk zu liefern, sich 
zu den auf den 5., 7. und 8., und zum Peretorg 
den 9., 12. und i3. Jannar d. I. festgesetzten 
Terminen, beider, auf Allerhöchsten Befehl in 
der Stadt Wilna errichteten, Kommittee zu öko
nomischen Anordnungen, bei Anlegung der 
Chaussee von Kowno bis Dünaburg, mit gesetz
lichen Saloggen einzufinden. Riga - Schloß, 
den 2. Januar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. i. Sekretair Sievers. 

No. II Die im vorigen Jahre von der 
Livländischen Gouvernements - Regierung zum 
Ehrenzeichen untadelhafter Dienstführnng zeitig 
vorgestellten Beamten der verschiedenen resp. Be
hörden dieses Gouvernements sind mit demselben 
Allerhöchst begnadigt worden. Wenn mehrere 
Beamte dieses Ehrenzeichen für tadellos ausge
diente Jahre erwartet haben, auch von ihren 
resp.Behörden dazu dieser Gouvernements-Re
gierung vorgestellt worden sind, dasselbe aber 
nicht erhalten haben, so ist der Grund hiervon 
der, daß sie wegen UnVollständigkeit der Dienst
listen von der Gouvernements-Regierung nicht 
haben höheren Orts vorgestellt werden können. 
Diese Dienstlisten müssen besonders sehr genau 
angefertigt werden. Sie müssen überhaupt aus 
den Originaldokumenten über den früheren 
Dienst und aus den Papieren über Anstellungen 

zu Aemtern und Entlassungen von Aemtern zu
sammengefetzt werden. Die Dienstliste muß 
gleichsam wie ein Tagebuch geführt werden, jede 
Veränderung im Dienste, Belohnung, Avance
ment !c. muß chronologisch, mit Anzeige des 
Jahres, Monats undDatums, eingetragen wer
den, damit die Zeit, während welcher Jemand 
nicht in Diensten gestanden, genau berechnet 
werden kann. — Jede Rubrik in der bei dem 
Regierungspatentvom 19.Juni 1829, Nr. 2841, 
an alle Behörden versandten Form der Dienst» 
listen muß genau nach den bei demselben Patente 
versandten Grundsätzen und Verpflichtungen, 
welche bei Anfertigung solcher Dienstlisten wahr, 
genommen werden müssen, ausgefüllt werden; 
ganz besonders aber, und bei strenger Verant
wortlichkeit der Behörden selbst, dieIX., X. und 
XIII, Rubrike. Es werden demnach alle resp. 
Behörden von der Livländischen Gouvernements-
Regierung hierdurch aufgefordert, die Dienst
listen aller derer Beamten, welche im vorigen 
Jahre von der Livländifchen Gouvernements-Re
gierung zum gedachten Ehrenzeichen nicht vorge
stellt worden sind, und dasselbe daher nicht erhal, 
ten haben, in obbeschriebener Form bei Vorstel
lungen vor Ablauf dieses Januarmonats anhero 
einzusenden, und zur größern Sicherheit die Ori
ginaldokumente über den frühern Dienst beizu
legen, welche nach gemachtem Gebrauch sogleich 
retradirt werden sollen. Riga-Schloß, den 
3. Januar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 23. Sekretair Sievers. 

Vom Livländischen Kameralhofe wird wie
derholt desmittelst bekannt gemacht, daß, zur 
Erfüllung eines Senatsukases vom 5. November 
d. I., die bei der Dünamündefestung gelegene 
Kronsbadstube, jedoch ohne Grundplatz, durch 



öffentlichen Torg hierfelbst zum Verkauf gestellt 
werden wird, unter der Bedingung, daß der 
Kaufer, nach erfolgter Bestätigung seines Bots, 
die Meistbotssumme innerhalb 24 Stunden beim 
Kameralhofe beibringe, das Gebäude, von da 
ab gerechnet, innerhalb 4 Wochen niederreiße, 
und in gleicher Frist den zur Esplanade gehören, 
den Plah planiren lasse. Die Termine dieses 
beim Kameralhofe abzuhaltenden Torges sind 
auf den 7., 8., i3. und 14. Zannar des kom
menden i83isten Jahres anberaumt, und die 
Kaufliebhaber haben zu selbigem einen Salogg 
von öooRbl.B.A. beizubringen. Niga-Schloß, 
den 24. December i83o. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 6969. Sekretair Schmieden. 

XaZemiaa Ha^ama 061--
cUAII» LI, ^S3?>, INIO Iii» 

^xa3a on i i .  5 .  > iuc^s  I Ic>»6s)^  ee i '0  ro / i .a  k^a-
6an/i eocmoni^a» n^>n 

K^bnueiiii?) iw 6e3i» Aikeina, »a3ua'ja6lllLS 
ns)o^a»i^ cizn^6^i4'jiiai'0 

nvi^.) nu^lixi» no ) mve^>)t.^6siil 3a 
caAionoc.vd^nen i^ubi L3iieci. Li, clko Ha.iam/ 
vi» 24 a »i^cmo Lxo^/ill^ee Li» 
coclnaLi; ^sZbiioclnusi'o 3Lil^3»a^a o^iiLinn^'l» 

06»330Aji. Li. 4 
)'MLe^)U^eiii^ i^knbi. <^s)0^li Äi:e na Ns)ou2-
Lo^emLv onaro inv^i'a Li» ceu Ha^awk »a3-
ua^enbi na 7., 8., iz. u i4. I'envas)» 
6)^iu,ai'0 iLzi , » )t:e^a!0ill.ie k^nunib 
v3«a'ienn^Ki 6cl»tv n^e^cingLvmb na 
600 j)^6. 3a^oi'^. ^)ni's, 24./^ei>.a6j)» i8zv. 

(^vö^rnnii^i» 



L  i  V  l  ä  n  d  i  s  c h  e  s  
m t s - B l a k t. 

3. Donnerstag, den 8. Januar. >831. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege- erlaubten Saloggen werden auch noch entge-
kummunikarion bringt hiermit zur Kenntniß at- gen genommen, unanqesiedelte brauchbare Län, 
ler Derer, welche mit derselben auf verschie- dereien für den dritten Theil desjenigen Werths, 

,dene Podradde in Verbindlichkeiten treten, daß von welchem die Krepostposchlinen bezahlt sind, 
auf den Grund der, am 17. Oktober i83o^lller- mit Ausnahme der E^nvernements von Sim-
höchst bestätigten Verordnung in Betreff der zwi- birsk, Wjätka, Perm, Archangelsk, der Kreise 
schen der Krone und Privatpersonen auf den Jnraask, Ushsissalsk, Ustjusch und Tatimek des 
Torgen eingegangen werdenden Verpflichtungen, Wologadskischen Gouvernements, Olonetz, Kau
ein Jeder, der den Wunsch, zum Torge zuge- kasien, Astrachan, auf der Wiesenseite von Sa-
lafsen zu werden, hegen sollte, verbunden seyn ratow und in Grusi'en. Außer den gewöhnlichen 
soll, vom Tage der letzten Aufforderung durch Zeugnissen über die zum Unterpfands gestellt 
die öffentlichen Blätter bis vor dem Ein- werdenden Ländereien müssen auch noch Beglau-
tritt des Termins, bei einem Gesuche auf ei- bigungen von den Civilgouverneurs beigebracht 
nem gewöhnlichen Stempelbogen gehörige werden, daß sie wirklich brauchbar und den drit-
Beweise über seine Saloggen und über seinen ten Theil nach dem Poschlinenbetrag werth sind; 
Stand vorzustellen, aus welchen eingegangenen Wohnhäuser und Buden in den Residenzen und 
Gesuchen, nach vorgenommener Beprüfung der- Gonvernementsstädten von Stein, mit Eisen
selben, Torgbogen angefern'get und auf selbi- platten oder Dachpfannen gedeckt, werden nicht 
gen die Namen der zu den Torgen sich Ge- anders angenommen werden, als wenn sie Veras-
meldeten verzeichnet, die Torge selbst aber von sekurirt sind und einige aus den Kreisstädten, wo 
10 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags solches ohne Assekuration erlaubt ist, nur nach 
werden abgehalten werden. In Stelle der bis- der gesetzmäßigen Taxation mit Befolgung der 
her stattgefundenen 3 Torge und eines Pere- Ukasen Eines Dirigirenden Senats vom 7. Okt. 
torgs, ist nur ein Torg und 3 Tage darauf 1809 und 27. April 1816. In voller Thätigkeit 
der Peretorg verordnet, so, daß wenn der Torg besindliche Sawodden und Fabriken ist erlaubt, 
auf den i. anberaumt worden, der Peretorg nur in solchem Falle anzunehmen, wenn derPo-
auf den 5., falls aber dieser Tag, an welchem dräd oder die Lieferung solche Gegenstände be-
der Peretorg seyn sollte, ein Festtag wäre, trifft, die auf solcher Sawodde oder Fabrik ver» 
derselbe am nächstfolgenden Sitzungstage ab- fertigt werden. Vollmachten von den Unter, 
zuhalten ist. Zu dem Peretorge werden auch pfandsgebern werden nur dann angenommen wer-
solche Perjonen zugelassen, die vorhin sich zum den, wenn sie aufTerminen, und nuraufdieje-
Torge nicht gemeldet haben, und der auf dem nigen Podrädden gestellt werden, die in der 
Peretorg verbliebene letzte gilt schon für den Vollmacht benannt sind, ohne Termin gestellte 
definitiven Preis, und werden nach dem Pere- Vollmachten aber werden gar nicht angenommen, 
torge in Gemaßheit des Ukases vom 10. Okt. In des Sekretairs, 
1827 g^r keine neue Offerten mehr anqenom- Buchhalter Sawitzky. 
men. Saloggen müssen, wie früher, für den 
dritten Theil der Podrädsumme gestellt wer- ZkonoAiiirieekiil Xoiunllieni^ 
den. Außer den früher gesetzlich anzunehmen 



Lc^iui. ^n^gNi., Lxo^ni^nmi, ci, 
onbiAii. Li. c>6^zame^bc.lliL0 N0 s>a3NblAIi» N0-
^.pn^JAii,) ^IM0 na 00N0LaLiii Lbicoliannie 
) inees)^^euncli'0 vi, 17. ^6Lb 0^llln6pn 18^0 

no.iv^enin 0 06^33me^k,c:iNLaxi. 3ak^ko-
^awm,nxcn na ii>0s>i'axi, Kollow 11 
^J(.N'.NblAIN.in^g^lll, )ke.i3N)II^N LLM)^-
nnnil, Li, mopri, o6K33?ii, c0 Ls)eü!enii noc^l?^-
nnvt) LbI30va lls)e3i> N^6^U^NbIN L^/I.0N0cMN, 
^0 LLM^n^ienin Li. 0NKIN) Ns) heiligen INI, NPH 
npoinenin La 06bi^n0Lenn0i,ii. rep60L0b!iz 
^^6^eL0!Ui» ^.NLIN^ Ng/I.^ex:3i^iiz ^.0«.^nien-
INbl 0 33^.0I'3Xi. n 0 CLOeöli. 3LJNIN, II3i» 
IIOeNI^NllLINNXi», N0 pa3cAI0N!pdLilI IN3L0-
LbIXi. NP0LL6i. 6^^)'NIi» LUclllSL^eLKI N10PI'0-
'Lbie ^IILINKI, Li, x0M0pbie N Lnec^iNLN Äle-

iil0s)i'0LÄlNLe>i; celktbis >ile nivpi'ii 6^-
H)'lNi> NP0N3L0/I.NAlk>I ei» 10 ^lacvLi. N0 N0^.^> 
N0^Ill ^.0 2 ^laeOLi. N0 N0^^^LN. Lkllzeino 
cVL^clNK0L3LllIIIXi> Nlpexi, NI0pI'0Li,, II nepe-
IN0s>?i:ii.N) Vcill0N0L^eN0 NI0^.bIL0 0/I.NNi. niopl'i,) 
II 1pe3i, INpir MN N0L^ oiiarv II6j)6M0s))!:ivZ, 
M0 eemk, -. e»:e^ll niopl'i, 6)^^emi, na3na'ieni, 
I. ine^a, IN0 nepeniopMka ^0^!t:na 6binii» 
6.inc^a, a e)ke^n )«e ^eni», Li. X0Ni0s)0Aii. 
6m iies)emc>j)Mk9) 6^enii. np33^LNinbin, ni0 
nepem0j);l:xa 6bimb ^)t:e np0ii3L0-

Li. NepLblN N0!N0Ali> NPNe^^eiNLeNNblN 
A6NI') La nepein0p)t:L.i; ^.vn^ciisioiNLN II Nl^ 

L0II npe)i:^6 nenivpl'ttkg^nc:!, ) n N0-
c.ilz^nnn I^^na 110 nepeinopnkk 6^eilli. 
0ii0nisme^k)nan, a nve^ nepeiuop^^n, na 
0Ltt0vsii!H ) i;a3a 10. Okinli6pn 1L27 i'v/i.a LH 
KSIvin N0LKIN ns)e^^.01t!enin N6 6)^)nii, NPH-
NNlNbl. Za.iSI'II ^0^>ttNdI 6bIMb IIp6AeiN3L-
^lenbi ivÄlii. n Npe^:/I.e na Illpemiiky 13LMI. N0» 
^PN^N0N c^üjklbl ckepxi, Äie ^03L0^eNLKIXi. 
ns>e)i'»n^n ZJkonazun, Li. npnnninini 3a^i0i'0l'.ii 
^0N) eivalomen Li» npieAi^) nensce^snubi^ 
^^06Lbin 3evi^ii Li» inpeniLko laenib NI0N 
I^^NKI) NP0MIIK^ K06N ^,0^I.Ä!»0 N^glNNMK 
n0cinnkin n0in^lnnr>i, nc«.^w^i3^ I^)'6epnitl: 
(^NAi6iis>Livnxi., Knniciv0n, IlejZiuekvu) ^.s>-
xani^6^LcR.0Ü) Ku.ivi'o^cKttn, Li. )?1Z3^axi»: 
Hpano!i.0vii., ^cmLcbie0.ibc^0ivii.) ^cmkv>t:-
ci^vivii» n l'vine^ci^vAii.; O^vne^xvn, Xsk-
zi.s3eL.0n, ^.cni^axauLLvN) (^s^ailloLc^on na 

^^poLoN ciN0s>0N^ n Li, I'p^3in. Xp0.>1^ 
06dii;n0Lennkzixi. eLN/Z.knietelNLi, UÄ 
eiNSIZ^l.N6AIbIN 3e^I^IN, A0^I/KNbI 6bIlNb V/!>0LlN0-
Ll;s>enin I^sZa^^ave^uxi, I^66s)nanl0s)0ui,, 
1IN0 0n1z ^NeiNLNMe^LN0 ).qo6ubi n cnionlni, 
inpeniLkO l^LMb N0M^NNL0N 0I^NKN; ÄtN^bie 
^0Aik)I n ̂ aLLN Li) (^NI0^NI^3Xi» n I'^ 66s)NLKNXit 
r0p0/i,axii: XQÄiennüie^ xpbiilibiö ^e^ie30^i> 
n^n 'ies><?slu^eK> neu»a?e 6^^.^ini. npnnn-
vianiben ii.aii.ii 3a cmsiaxvLannbie, n ntzkvnio-
s)ble N3i, ^^3^«bIX^ ropo^VLi, cio ^1.03-
L0^I6N0 6e3i. 3acnij)ax0L3nin N0 ^3aii0nens0U 
IN0L.?^0 0N^N1^K ei. c06^ko^eLlemi, npn INOX'I) 
^ !La3a HsZaLNkne^bcniL) koi^JLv (^enama 7 Oki.-
inn6s>n 1809 n 27.^np^^n 1Z16 i'v^vLi.. Za> 
L0^bl II ^a6^N1i.N Li» N0^N0IUi, /^^tteinkin »3-
X0/I,nni,inen ^03L0.ie»0 NPNLNsNI. Li. IN3R.0.>1i. 
IN0^I.bIv0 L0I^a N0^pN^i» N^Il N0-
einaL^a cociNZL^Ntomi» npe^sikmi» n3^^.iin 
niorv 33L0^a N^IN Hs6pNIiN. /I,0Ll;p<ZLl!0c!NlI 
0INi, 33^0r0^3Nie.ieÜ 6v^INi> NsINNNAISlNLLN 
cp0^INk)IN) n na IN^ NI0XNI0 N0^sZN/I,bI, K.0U Li. 
^0L^p6NN0c:lNN 03na'ie»bi, 6e3i, cs?0'inbin 
^0L^s)eu»0einn njZiiniiAlalNLen N6 6^^mi,. 

Za (üeivperna^nL^xi'a^lne^i. La Ln^ii.jii. 

Die Rigasche Oekonomiekomitat der We
gekommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche den Transport von 900,000 Ziegeln von 
der Kurschanskyschen Zkegelfabnk nach den 
Schleusen der 2. Direktion der Windauschen 
Wasserkommunikation übernehmen wollen, sich 
mit sicheren und hinlänglichen Saloggen, und 
Zeugnissen über ihren Stand, zudem, auf den 
20 dieses Januar-Monats anberaumten Torg 
und dem 3 Tage darauf folgenden allendlichen 
Peretorg, bei dieser Komität einzufinden, wo
selbst ihnen auch die Bedingungen zu diesem 
Transport werden vorgelegt werden. 

In.Stelle des Sekretairs, 
Buchhalter SawiHky. 

^)n)kcx!n Zkononinlieckin Xonnlneniiz 
n^nien c0c>6in,enin cnvii. LKi3biL3enii> Aie.isio-
U^UXi. ci, 6^3I'0N3^e^NbIAIN N^0LNiarl10?LbI^l!l 
39^01'aÄin II 03Laninxi, cL0NXiz cvn^^lne^L-
cMLZAIN Xi. NI0s)I'^ Li. 0U0AIi» 20. cei'Q 
I"ellL9jZN AI^LNI^a N^>0II3L0^NINI, NA1^K>ll^e



osaro ripeZk 
mpn AUS nepemo^L^ ua nepeL03k.)^ ciz 1^) p" 
IIiaHLLLl'O L.IlpUU^ÜZl'll 3c>KO^,a Ivl» Ill^IlOZclAl'li 
NQ II. /I,IIs)ek.^ill pa6l)MI» I)lIN^aLLi;ai'0 L0AK» 
naro cooöiyenia Lbi^^^aunai-o LNsZuii Leero 
9ZZ?vc»v I ^vv^A^W «ac i lv  nv^kvzxy  
6^^mi, npe^-d^L^eubi npu ciixi- mopraxi». 

ZaLekj)eliiJj)iiL)'Xl'3.i.liiepiz (^ aen i^8.iis. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, wel
che die Lieferung der, in dem nachstehenden Ver
zeichnisse spczifizirten Ammuuitionssachen für die 
Unterbeamteten des VII. Bezirks der Wegekom-
munikarion zu übernehmen gefonnen seyn sollten, 
sich mit sichern und hinlänglichen Saloggen zu 
dem, auf den 14. diefes Januar-Monats anbe
raumten Torge und drei Tage darauf abzuhal
tenden Peretorge, bei dieserKomicät einzufinden, 
woselbst ihnen auch bie Proben werden vorgelegt 
werden-

In des Sekretairs, 
Buchhalter Sawitzky. 

n^meu cov6u^eni/i cunii, Lbi3biväeiiii, 
ii^iixi, ci, n^ociUciiuoiubiAiil 
39.IVI'3^II KI, illvvl'ZAii, LI, VU0AII, 'jeinmpiiaA-
uamai'0 cei?« I"e«Lap)i NP0H3-
LO^umi-c^ ci» nepeillop^«.0tti 
IOE3I, INPII ^UII IIa UOciUÄL«.^ NU)1l«IIXIz 
IIZUOKI, 7. ii^meü c0o6u^e»i^ 
^iniubixi, Leii^eü 110 npu^ai'aeMoü nao6vpcim^ 
Ld^OAlvcmn 3NÄ'i^i^iixe/i, na kouxi, upe^i,-
HL.1.e»bI 6) ^) IUI, 06p33I^bI. 

3a (^ekpemspn D) xra^mepi. <? aLnuiviZ. 

L ^ ^ o v i o c n i k .  
:i m vi)'ii« ? n Kl vi 7, keu^ctivi^ nc, in e 611 bi vi ̂  ^^i?i 
06  n  ̂ 11 0  »  g  u  i / i  1111 i l  11 x? ,  n iuvL^  ^11.  

3 iT^ ineü cooö iHeu iö .  
)^^?uieiiiiiZi'0 ck^ni^oze^ettn-n-o 38 s^ni. 

12^H ve^uii^.; i^^^)g3e5i mevmoze^eiliioü 206 sj)iu. 
lOsssiiu.; nvj)M)'ne» uz?, roxniovou i^.o^n 174; 
ps»n,nvi> m.i^^'iiixi. ^)evni^i>iNl74; »o^Qilve-
nbiXl- ei, j)eviunvin 174; ^lex.-idLi, na i;nkes)k> 174; 
sejwk?, ci- n ri^ii^i^viil 174; lex^ovi, 
mu»e^ii>iii.ixi- 174; n^/z?^.eivi- ivi, novm^-

174; n^/imeivi, ^e.^z»uix?, ^ani^avii» L7O; 

n^rovllhi, o^ov^nbix?, ^1, 6264; n^ro-
vn^ memsnn?ec^nx?- ^ no^^u^e6^enicjvi^l740; s^)-
Viani)'^os2- ns i^iike^g uz?, ̂ onsmvi^T, öik^oii ^.ecw» 174; 
^»sninnubiXT- Konen 174; >«<e.^^z»i>ix^ Ri, 
^LNi^vsbiiNT, n^e^esbim^ u usi-^x^nkivi?, ^evui/121^ 174. 

Zu Lekpt-ins^Z L c» u n Ii. i ü. 

An sämmtliche resp. Stadt- und Landpoli-
zeibehörden, auch Pastorats- und Gutsver
waltungen des Livländischen Gouvernements. 
Im Kirchspiel Rujen unter dem Gute Rujen-
Torney im Zeple-Kruge ist am 23. December 
v. I., Morgens, von einem, spät Abends vorher 
zur Uebernachrung eingetroffenen Polnischen 
Bettlerpaar, das Weib erwürgt, der sich beim 
Eintritt in den Krug für ihren Mann ausgege
bene Begleiter aber nicht mehr angetroffen und 
wahrscheinlich von diesem das Weib ermordet 
worden. Ich mache daher die resp. Stadt- und 
Landpolizeien, auch Pastorats- und Gutsverwal
tungen aufdiefen Vorfall aufmerksam, damit sie, 
wann ihnen ein verdächtiger Polnischer Bettler 
zu Gesichte kommen sollte, denselben sofort arre-
tiren, in Verhör ziehen und sammt der Aussage 
auf vorschriftmäßigem Wege Zur nähern Unter
suchung an das Wolmarsche Ordnungsgencht 
abfertigen mögen. Riga, den 7. Januar 1801. 

Livländifcher Civil - Gouverneur 
Nr. 176. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche resp. Stadt- und Landpoli
zeibehörden, auch Pastorats- und Gutsverwal
tungen des Livländischen Gouvernements. Von 
der, aus Dorpat nach Nowogorod abgefertigten 
Rekrutenpartie sind zwischen Hahnhoff und Neu
hausen zwei Rekruren, Namens Hindrick Raha 
und Jacob Uibo, die von den Gütern Karrasky 
und Hürnig zu Rekruten abgegeben worden, 
entwichen. Ich trage demnach den resp. Stadt-
und- Landpolizeibehörden, so wie auch den Pa
storats - und Gutsverwaltungen hiermit auf, die
sen beiden Läuflingen aufs sorgfältigste nachzu
forschen-und selbige, wo sie auch nur betroffen 
werden sollten, sogleich handfest zu machen und 
von den Gütern an die Landpolizeibehörde ihres 
Bezirks, von dieser aber, oder von derjenigen 
Stadtpolizcibehörde, die selbige habhaft werden 



würde, an die Gouvernements-Regierung em, 
zusenden. Riga, den 7. Januar i83i. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. i?ö. George v. Foelkersahm. 

Hierdurch bringe ich zur allgemeinen Kennt, 
niß des Publikums, daß auch in diesem Jahre 
die Zeitung: der Russische Invalid, oder die 

Militairzeitung, ausgegeben werden wird, und 
da diese Zeitung sehr viele interessante und nütz
liche Abhandlungen enthalt, so kann ich dieselbe 
mit Recht dem Publiko empfehlen. Riga, den 
7. Januar i83i. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 177. George v. Foelkersahm. 



A 
L  i v l  a  N  d i  s c h  e  s  

m t s - B l k t t. 
^5 4. Montag, den 12. Januar. l83l. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. 
Gouv.-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft. 
Auf Ansuchen der Allerhöchst verordneten 
Messungs - Regulirungs - Kommission wird von 
der Livl. Gouvernements-Regierung desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht, 
daß die bemeldete Kommission, da es derselben 
in ihrer Instruktion § Z? lütter, d zur Pflicht 
gemacht worden ist, Messungen von publ. Gütern 
durch Torge auszubieten, an welchen jedoch nur 
die, entweder von der ehemaligen Messungs-
Revisions-Kommission, oder von der Messungs-
Regulirungs-Kommission als fähig anerkannten 
Landmesser Antheil nehmen können, zum Ausbot 
der Messung des im Dörptschen Kreise und Eck
schen Kirchspiele belegenen publ. Gutes Falkenau 
mittelst Torges den^8. Februar i83i angesetzt 
habe, und werden von der Livl. Gouvernemvnts-
Regierung die gedachtermaaßen dazu fähigen 
Landmesser hierdurch aufgefordert, sich an dem 
zur Uebernahme dieser Messung bestimmten Tage 
bei der besagten Kommission in Walck einzufinden. 
Riga-Schloß, den 31. December i83o. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. (>387. Sekretair Fr. Fässing. 

Befehl Semer Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouv.,Regierung zur allgemeinen Wissenschaft. 
Der Livländischen Gouvernements-Regierung ist 
von dem Oeselschen Ordnungsgerichte berichtet 
worden, daß zu Ende des Oktobermonats d. I., 
von Fischerbauern des publ, Gutes Tirimetz, eine 
kleine stark beschätigte Chalouppe ohne Zeichen 
auf hoher See gefunden worden. Jnd- m die 
Livländische Gouvernements-Regierung solches 
jur allgemeinen Kenntniß bringt, fordert sie die 

ekwanigen rechtmäßigen Eigenthümer bemeldetec 
Chalouppe hierdurch auf, sich mit den Beweisen 
ihres Eigenthumsrechts binnen zwei Jahren a 
öato bei dem Oeselschen Ordnungsgerichte zu 
melden, widrigenfalls nach fruchtlofem Ablaufe 
diefer Frist, die Chalouppe versteigert werden 
und das Provenue dem Livländischen Kollegio 
der allgemeinen Fürsorge anheimfallen wird. 
Riga-Schloß, den 3i. December l83o. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 6382. Sekretair Fr. Fässing. 

Diejenigen publ. Güter des Livl. Gou, 
veruements, welchen es ihrer Lage nach kon-
veniren sollte, eine Brandweins-Lieserung für 
das Pleskaufche Gouvernement für das Jahr 
i832 auf Abschlag der für dieses Gouverne
ment bestimmten 5000 Eimer Brandwein zu 
übernehmen, werden desmittelst vom Livl. Ka
meralhofe, in Folge einer ihm vom Departe
ment der Reichsbesitzlichkeiten gewordenen Vor
schrift, 6. 6. 7. December 1800, Nr. 2075, 
aufgefordert, sofort und spätestens bis zum 1. 
Februar d. I. dem Kameralhofe anzuzeigen, 
ob sie eine solche Brandweins-Lieserung und in 
welcher Quantität und zu welcher Zeit zu lie
fern, zu erhalten wünschen. Zugleich bemerkt 
der Kameralhof, wie, nach desfallsiger Eröff
nung desDepartements der Reichsbesitzlichkeiten, 
der bisher noch nicht festgestellte Preis der Liefe
rung für s Pleskaufche Gouvernement xrc> i832 
wahrscheinlich bedeutend niedriger gestellt werden 
dürfte, als der ^>ro i83« stattgehabte Preis von 
2 Rbl. 5v Kop. per Eimer. Riga - Schloß, den 
8. Januar i83l. 

Kameralhofs-Assessor von Jürgensonn. 
Nr. 78. Tischvorsteher W. v. Kröge r. 



5. 

L  j  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
t  ^  -  B  !  ü  t  ! .  

Donnerstag, den 15. Januar. 1831. 

Mit Bezugnahme auf den Befehl Einer 
hochverordneten Livländischen Gouvernements-
Regierung ci. 6. 31, December V.J., sub Nr. 
6108, wird von Einer Rigaschen Polizei-Ver
waltung desmittelst in Erinnerung gebracht: daß 
jeder Kaufmann oder anderer zu Abgaben Ange-
schriebener, sich, bestehenden Verordnungen nach, 
von seinem Wohnorte nicht weiter als 3o Werst 
ohne einen verordnungsmäßigen Plakatpaß ent
fernen darf. Widrigenfalls der Kontravenient 
zur Verantwortung gezogen werden soll. Riga, 
den 10. Januar i83i. 

^6 mancZatum C. Stahl, Sekr. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c., aus der Livl. 
Gouv.«Regierung an sämmtliche Stadt- und 
Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. 
Von Seiner Excellenz, dem Herrn Kriegs-Gou
verneur von Riga und General-Gouverneur von 
Liv-, Ehst- und Kurland :c., Baron v. d. Pahlen, ist, 
in Folge Schreibens des Hrn. Dirigirenden des 
Ministenums der innern Angelegenheiten, der 
Auftrag anhero erlassen worden, dahin Anord
nung zu treffen, daß die nachbenannten, über die 
Reichsgränze verschickten drei Ausländer auf kei
nem Wege durch das Livl. Gouvernement in die 
Gränzen des Reichs eingelassen werden: 

s) der Kapitain in Griechischen Diensten, 
Nikolaus Kephaly, auf Allerhöchsten Be
fehl Sr. Kaiserl. Majestät aus Taganrog 
über die Gränze verschickt; 

d) und c) der Preußische Unterthan, Bron-
zirer Friedrich Hoy, und der aus Tetteraü 
gebürtige Mecklenburgsche Unterthan, Bar
bier Wilhelm Friedrich Salzwedel, wegen 
Trunkenheit und getriebenen Unfugs, 
verschickt. 

Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
von der Livl. Gouv.-Regierung sämmtlichen 

Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouverne, 
ments hierdurch vorgeschrieben, mit der größten 
Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß den 
obengenannten, über die Reichsgränze verschick, 
ten dreien Ausländern, deren Signalement hier 
beigefügt ist, der Aufenthalt innerhalb der Juris, 
diktionsbezirke der bemeldeten Polizeibehörden 
durchaus unter keinem Vorwande verstattet 
werde. Riga-Schloß, den 31. Decbr. 183o. 

Regierungs-Rath R.. v. Freymann. 
Nr. 6042. W. V. W 0 lff, 1. Leer. 

Translat der Abschrift. 
Signalement des Griechischen Kapitains 

Nikolaus Kephaly: b6 Jahr alt, 2 Arschin 5 
Werschock groß, Haare und Brauen grau, 
braune Augen, gerade Nase, mittelmäßiger 
Mund, scheert den Bart, glattes Gesicht. 

Peglaubig-: Sekretair I. Andreje w. 
Uebersetzt: Regierungs -Translateur 

Chr. Bauer. 
Translat der Abschrift. 

Signalement 1) des Preuß. Unterthans, ' 
Bronzirers Friedrich Hoy: 3? Jahr alt, mittler 
Wuchs, Haare, Braunen und Bart braun, graue 
Augen, Nase und Mund mittelmäßig, ovales 
Gesicht, Stirn und Kinn rund. 

Translat der Abschrift. 
Signalement 2) des aus Tetteraü gebür

tigen Mecklenburgsche» Unterthans, Barbiers 
Wilhelm Friedrich Salzwedel: 22 Jahr alt, mid
ier Wuchs, Haare, Brauen und Bart braun, 
braune Augen, Mund und Nase mittelmäßig, 
Gesicht oval, Stirn und Kinn rund. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrej ew. 
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

C h r .  B a u e r .  
In copiarum tra»8l. 

W .  v .  W o l f f ,  1 .  L e e r .  



No. III. Nachdem die Kommunikate nach-
benannter Gouvernements-Regierungen, enthalt 
tend die Requisitionen, und zwar i) der Po-
dolskischen, daß der entwichene Jnquisit, Schläch-
titsch Iwan Mrorschkowsky, weicher auf Aller
höchsten jBefehl zum Soldaten abzugeben ist; 
Signalement desselben: Wuchs groß, Haare 
blond, Augen grau, 28 Jahre alt, hat am 
Kopfe eine Narbe von einem Schlage; 2) der 
Minskyschen, daß der Jgnaty Sswentorshetzky, 
Catharina Rudnihky, Fadei Sswentorshetzky, 
Michailo Pawlikowsky, Iwan Lasky, Hirony-
mus Tüschkewitsch, Vicenty Koslowsky, Sa-
belli Rschimowsky, der Ebräer Hirsch Rissen, 
Iwan Belikowitsch, Florian Sswida, Andrei 
und Theola Koslowsky, Julie Markewitsch, 
Ssertin und Felizian Sswida, Michailo Guba, 
Kasimir Mazkewitsch, Josesat Sswida, Franzi-
schek Koslowsky, Sylvester Kowalewsky, so 
wie die minderjährigen Felizian, Postuminscha 
und Catharina Sswida, welche nach Kolatütsch 
zu senden sind; 3) der Pleskauschen, daß das 
beweg- und unbewegliche Vermögen und die 
Geldkapitalien des ehemaligen Welikolutzky-
schen Kaufmanns Michailo Iwanow Wolodin, 
von welchem zum Besten der Reichs-Kommerz
bank 25,000 Rbl. beizutreiben sind; 4) der To-
bolskyschen, daß die Slobinschen Erben, von 
denen eine Kronsrestanz von 23 Rbl. 30 Kop. 
beyzutreiben ist; 5) Ebenderselben, daßdieHof-
rathin Borissow, von welcher an Rekrutengel-
dern, Landesprastanden und Pöngeldern 24Rbl. 
y5 Kop. beizucreiben sind; 6) der Lithau-Wil
ltaschen, daß die entwichenen Arrestanten, Ebräer 
Jzik Schmuilowicsch und Leiser Selmanowitsch 
Ssora, welche unter Wache an das Schau-
lensche Nieder-Landgericht zu senden sind; Sig-
nalement s) des Jzik Schmuilowitsch: 40 Jahr 
alt, von mittlerem Wüchse, Nase mittel
maßig, Augen grau, Haare hellblond; d) des 
Leiser Selmanowitsch Ssora: 40 Jahre alt, 
von mittlerem Wüchse, Nase mittelmaßig, 
Gesicht roth, voll und etwas länglich, Au
gen braun, Haare dunkelblond; 7) Ebender
selben, daß der Ebräer Jelle Nochmanowicsch, 
welcher auf Allerhöchsten Befehl zum Soldaten 
abzugeben ist; Signalement desselben: Größe 

2 Arschin 4 Werschock, Gesicht länglich und 
weis;, Nase mittelmäßig, Augen braun, Haare 
dunkelblond, 28 Jahr alt; 8) der Simbirsky-
schen, daß der ehemalige Inhaber der Alatür-
schen und Ardatowschen Getränkepacht, verab
schiedete Rittmeister Alexander Dmitrijew Jela, 
gin, oder die demselben gehörigen Vermögens
stücke undKapitalien, von welchem i67,i36Rbl. 
8z^ Kop. an Pachtrestanzien beizutreiben sind; 
9) Ebenderselben, daß der verabschiedete Se-
kondlieutenantJwan Wassilkowsky, welchem eine 
Bittschrift mit einer Dorsual-Resolution einzu
händigen und von ihm 6 Rbl. für Stempelpapier 
beizutreiben sind; 10) der Nishegorodschen, daß 
der verabschiedete Soldat Peter Grigorjew Kl-
towsky, welcher wegen Verfertigung eines fal
schen Passes mit der Plette zu bestrafen ist; 
ix) Ebenderselben, daß der Kollegien-Registra-
tor Iwan Alexejew, von welchem die Nachricht 
einzuholen ist, wohin die bei einem Senats-Ukase 
geschickten Dokumente über die von ihm von den 
Erben des verstorbenen Kaufmanns Lichtenstein 
beizutreibenden 1000 Rbl. zu senden, so wie 
auch von ihm 5 Rbl. Stempelpapiergelder beizu
treiben sind; l 2) der Wätkaschen, daß der Wo, 
roneschsche Meschtschanin Nicolai Dmitrijew 
Tressorukow, von welchem s5y Rbl. 3y Kop. 
Pöngelder für verdorbenen Brandwein beizutrei
ben sind; i3^ der Chersonschen, daß das Ver
mögen und die Geldkapiralien des verstorbenen 
Majors Fedossy Woropanow, welche zu seque-
striren sind; 14) der Jrkutzkyschen, daß der Jr-
kntzkysche Meschtschanin Jefim Petrow Ssaima« 
kow, von welchem an Abgaben und Landcsprä-
standen 35 Rbl. 85 Kop. beizutreiben sind; 
i5) der Smolenskyschen, daß der Hofesmensch 
Iwan Michailow, welcher wegen Ermordung 
seines Gutsherrn, des Fähnrichs Jegor Bu-
lütschew, nach Sibirien zur Katorgaarbeit zu 
versenden ist; 16) der Kalugaschen, daß das 
Vermögen und die Geldkapitalien der Regie-
rungsräthe jener Regierung, als: des Kollegien
raths Alexe! Wasiljewitsch Kulikow, des Kolle
gienraths Fedor Jefimowitsch Woitächowsky, 
des Sekretairen Titulairraths Pawel Petrow 
Laskin, des ehemaligen Sekretairen des Shis, 
drinskischen Landgerichts, Titulairraths Jegor 



Alexandrow Titow, so wie der ehemaligen Se-
^ kretaire obigen Landgerichts/ der Titulairraths 

Alexei Jljin Pokrowsky, Anany Astafjew Da-
^ wüdow, Peter Iwanow Winogradow, und des 
b- gegenwärtig daselbst in Diensten stehenden Alexei 
^ Fedorow Gubarenkow; von welchen zufolge eines 
^ zur Allerhöchsten Kenntniß gekommenen Beschlus-
^ ses der Minister-Komite, zum Besten der Obrist-
^ lieutenantin SasseHky, einer Tochrer der Ma-
^ jorin Rajewsky, von den Herren Kulikow und 
^ Woitächowsky zu 2666 Rbl. 76 Kop., von Las-
^ kin i555 Rbl. 81 Kop., von Titow, Pokrows-

ky, Dawüdow, Winogradow und Gubarenkow 
zu 888 Rbl. 75 Kop. beizutreiben sind; 17) der 

^ Saratowschen, daß der auf dem Wege von Za-
rizin nach Saratow der Wache entsprungene 

> Arrestant Grigory Orlow, welcher nach den Ko-
M lonien Sibiriens zu senden ist; Signalement 
H desselben: Größe 2 Arschin 3^Werschock, Ge-
W ficht weiß, Augen gelbgrau, Kopf- und Bart
en haare blond, auf der rechten Wange einen klei-
^iil nen Geburtsflecken, an der rechten Hand fehlt 
M das erste Glied des Zeigefingers ; 18) Ebender-

selben, daß der auf dem Wege von Zarizin nach 
V«! Saratow der Wache entsprungene Vagabond 
W Iwan Malachow, welcher wegen Vagabondiren 
^ und Diebstahl nach Saratow, zur Abfertigung 
Ilm nach den Kolonien Sibiriens, zu senden ist; 
Vtt- Signalement desselben: Größe 2 Arschin 3IWer-
w schock, Gesicht brünett, Augen grau, Kopfhaare 
sM, schwarz, fangen an grau zu werden, Barthaare 
ech röthlich, 40 Jahr alt, im Munde fehlen dem-
« selben oben auf jeder Seite 4 Zähne; ly) Eben
es derselben, daß der vom Dorfe Aleschkin imKus-
Dj netzkyschen Bezirke sich entfernt habende Bauer 
^ Nikita Bogatow, welcher zufolge einer Entschei
ds dung des Saratowschen Kriminal-Gerichtsho-
H fes, wegen Bekanntschaft mit Deserteuren, zur 
^ Abfertigung nach den Kolonien Sibiriens an 
^ obige Regierung zu senden ist; Signalement 
^ desselben: von mittlerem Wüchse, Gesicht brü-
A- nett und hager, Kopf- und Barthaare dunkel
st blond, Augen und Augenbrauen schwarz, 40 Jahr 
^ alt; 20) der Pleskauschen, daß der sich aus 
W dem Toropetzkyschen Kreise entfernt habende, 

dimittirte Staabsarzt Fadey Ossipow Boguß-
^ lawsky und dessen Frau DarjaAlexejewaBoguß-

lawsky, welche nach Toropeß zu senden sind; 
21) der Saratowschen, daß die vom Dorfe Dur-
nik im Balafchewfchen Bezirke sich entfernt ha
bende Einhöfnersfrau WarwaraLafarew, welche, 
zufolge eines Allerhöchst bestätigten Beschlusses 
der Minister-Komite, zur Abfertigung nach den 
Kolonien Sibiriens, nach Saratow zu senden 
ist; Signalement derselben: von mittlerem 
Wüchse, Gesicht etwas pockennarbigt, Haare 
blond, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn rund, 
über den Augenbrauen eine kleine Warze oder 
Geburtsflecken; 22)der Simbirskyschen, daß die 
Kredicorin des Kaufmanns Morosow, Kollegien-
Registratorin Awdotja Iwanowa, von welcher 
eine Nachricht einzuholen und von derselben y Rbl. 
beizutreiben sind; 28) derTulaschen, daß der sich 
aus der Stadt Tula entfernt habende Wenewsche 
MeschtschaninAlexeiJwanowMelichow, welcher 
nach Tula, zur Abfertigung uach den Kolonien 
Sibiriens, zu senden ist; Signalement desselben: 
von großer Statur, über 60 Jahr alt, Bart 
klein und grau, Gesicht weiß und hager, Nase 
gerade und groß; 24) Ebenderselben, daß der 
Lieutenant Iwan Sserkow und das demselben 
gehörige Vermögen, von welchem 83 Rbl. 74?-K. 
Kopfsteuergelder beizutreiben sind; 25) der'Rä-
sanschen, daß der Hofrath Kißnemsky, welchem 
ein Ukas des Dirigirenden Senats zu eröffnen 
u.nd von ihm für 40Bogen Stempelpapier die der 
Krone zukommenden Gelder beizutreiben sind; 
26) der Tobolskyschen, daß der ehemalige Tars-
kysche Kreisauffeher Titulairrath Charkewitsch, 
von welchem eine Nachricht einzuholen ist; 27) 
Ebenderselben, daß der Titulairrath Katin, von 
welchem 2 Rbl. Rekrutenqelder beizutreiben sind ; 
28) Ebenderselben, daß derPossessor von der 12. 
Klasse Jswekow und dieStaatsräthinJacowlew, 
von welchen an Stempelpapiergeldern von ersterem 
3 Rbl. und von letzterer 5 Rbl. beizutreiben sind; 
29) der Taurischen Gouvernements-Verwaltung, 
daß der Orechowskysche Meschtschanin Wassily 
Bosenko, welcher auf Allerhöchsten Befehl zum 
Soldaten abzugeben ist; Signalement desselben: 
Wuchs klein, Kopf- und Barthaare schwarz, 
Gesicht hager, Augen hellbraun, Nase mittelma, 
ßig, Alter 26 Jahr; 3o) Bericht des Komptoirs 
des Rigaschen Kriegshospitals, daß der am 



6. Oktober 1827 von selbigem Komptoir an das 
Petrosawodskysche Kollegium allgemeiner Für
sorge abgefertigte Gemeine Fedor Grigorjew, 
welcher mit einem ihm von dem Kommandeur des 
3ten Seeregiments Obristlientenant Ssafonow 
am i3. August 1827, sub Nr. 2623, ertheilten 
Passe und mit 73 Rbl. 26 Kop. Progongeldern 
versehen gewesen, aber an dem Orte seiner Be
stimmung bis hierzu nicht erschienen ist, und end
lich 3i) Vorstellung des Weudenschen Landge
richts, daß der entwichene Jnquisit, Büchsen
schmidt Jakob Johann Kley, welcher an obiges 
Landgericht zu senden ist; Signalement desselben: 
Alter 32 Jahr, Größe 6 F. 3Z., von starkem 
Wüchse, braunen Haaren, dunkeln Augen, 
langlichtem Gesicht und braun von Farbe, ausge-
mittelt werden mögen, der Livl. Gouv. - Negierung 
zumVortrage gebracht worden, hat dieselbe ver
füg t: sämmtlichen Guts- und Pastoratsver-
waltnngen hierdurch aufzugeben, die sorgfältig
sten Nachforschungen in ihrer Gutsgrän e zu 
veranstalten, und falls die obgedachten Perso
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein-
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt
polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne
ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Schloß, den 3i. December i83c>. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 663. Sekretair Sievers. 

No. -IV. Da aufAllerhöchstenBefehl die 
in der Stadt Witepsk gelegenen Gebäude, 
Grundstücke, ein Garten und die steinerne Um
zäunung des ehemaligen Piarschen Klosters, in 
öffentlichem Ausbot versteigert werden sollen und 
dazu die Termine am i3., 14. und 18. Januar 

d. I. anberaumt worden sind, so werden von der 
Livländ. Gouvernements - Regierung etwanige 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich bei der 
Witepskischen Stadt-Duma zu melden. Riga-
Schloß, den 10. Januar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 21. Sekretair Sie Vers. 

V. In Folge Requisition der Vol-
hynienschen Gouvernements-Regierung mache 
die Livl. Gouvernements-Regierung bekannt, daß 
die in dem Städtchen Podbereszü gelegenen, 
denKonttabandierern Ebräern Wol Ditin, Zan
kel Kaplun,. Ssrnl Ditin und Wol Dischel gehö
rigen Häuser in öffentlichem Ausbot versteigert 
werden sollen, und fordert demnach etwanige 
Kaufliebhaber desmittelst auf, sich zu dem, auf 
den 21. dieses Monats anberaumten Torgter-
mine, in dem Städtchen Podbereszü zu melden. 
Riga-Schloß, den 10. Januar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly» 
Nr. 22. Sekretair Sievers. 

No. VI. In Folge Requisition der Wl-
tepskyscben Gouv.-Regierung werden von der 
Livl. Gouv.-Regierung Diejenigen, welche ge, 
sonnen seyn sollten, die zum Umbau des in der 
Stadt Polotzk gelegenen ehemaligen Jesuiter, 
klosters zu einem Kadettenkorps erforderlichen 
Materialien und Arbeiter auf das Jahr i83i 
nach den hierher eingesandten Verzeichnissen, zu 
liefern, hiermit eingeladen, sich zu den auf den 
14., i5. und 16. d. Mts. festgesetzten Torgen 
mit sichern Saloggen in der Stadt Polotzk bei 
der Allerhöchst niedergesetzten Kommission zum 
Bau eines Polotzkyschen Kadettenkorps einzu
finden. Riga-Schloß, den 10.Januar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 25. Sekretair Sievers. 

Die ritterschaftliche Proviantlieferungs-Ko-
mität benachrichtigt hierdurch die beteiligten 
Gutsbesitzer, daß sie die von ihnen aufgegebenen 
Quantitäten wahrscheinlich in dem ganzen Be
trage derselben abzuliefern haben werden; wes
halb sie dieselben in Bereitschaft setzen mögen. 
Riga im Ritterhause, d. 14. Januar i83i. 2 

Grote, Landmarschall. 



6. 

L i v l a n d i s c h e s  
t  S  -  B . l  a  

Montag, den 19. Januar. 183!. 

?ln sämmtliche Stadt- und Landpolizcibe-
hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Von dem 
PolangenschenHrn.Polizeimeister ist mir berich
tet worden, daß der preuß. Militair-Deserteur 
des isten Infanterie Regiments, Carl Müller, 
nach Rußland entwichen sey, und da er von Ju
gend auf in Riga gewesen, vermuthlich aus alter 
Anhänglichkeit sich auch hierher begeben haben 
möchte. Wann nun aber nach angestellten 
Nachforschungen der gedachte Deserteur Müller 
Hierselbst nicht auszumitteln gewesen; so trage ich 
sämmtlichen Stadt - und Landpolizeibehörden, 
auch Pastorats- und Gutsverwaltungen des Livl. 
Gouvernements hiermit auf, in ihren Bezirken 
die sorgfältigsten Nachforschungen nach diesem 
Militair-Deserteur anzustellen, und ihn, falls 
er sich irgendwo betreten lassen sollte, sogleich 
handfest zu machen und von der kompetenten Po
lizeibehörde unter Wache an die Livländische 
GouvernementsMegierung abzusenden,zu gleicher 
Zeit aber auch mir vom Geschehenen zu berichten. 
Riga, den i3. Januar i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 312. George v. Foelkersahm. 

Die Rigasche Oekonomikomität der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche gesonnen seyn sollten, zu den Arbeiten an 
der 5ten Direktion der Windauschen Wasser-
Kommunikation die Holz-Lieferungen für dieses 
,83iste Jahr zu übernahmen, als nämlich: 
fichtene Balken von 

5 Faden lang, 8 Werschock dick: 42 Stück; 
5 
4^ 
45 
4 
3 
25 

7 
8 
7 
7 
7 
7 

352 
27 

i5i 
442 
l32  
965 

dick 2-^-Zoll: 3382, sich zu dem auf den 24. d.M. 
anberaumten Torg und zu dem 3 Tage später fest
gefetzten allendlichen Peretorg, mit sichern und 
hinlänglichen Saloggen bei dieser Kommität ein
zufinden, wo ihnen auch die nähern Bedingungen 
werden eröffnet werden. 

In funcüon des Sekretalrs, 
Buchhalter Sawitzky. 

N) meü co06iu,e«iji cumi, LbiZbiLsemi, 
111,11x5. c?, 6.igr-0il3^e^iibiÄln n 

LI, 0K0Ä11Z 24» cer'o 
uj)0ii3LttMiilbcA 

oiiÄt'c) 
na 

cero 110 ö. 
cxsi'0 vo^^ncti'o cooöi^enin ^enbix^ Aiams-

cocnvLbixi.: 

' ^2 

3 — 
-^2 

ZZ2 
27 

1Z1 
4^2 
2?: 2 

- 905 -

fichtene Bretter lang 2^ Faden, breit 10^ Zoll, 
dick4Zoll: i835; lang4Faden, breit iv^Zoll, 

Aoeoki, cocuoLbixi,: 
10^, ig3Z mm. 

4 __ .01. — 2j— ZZ82 -
na noLmavk^ cnxTz 

Die Rigasche Oekonomiekomität der We, 
gekommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche gesonnen seyn sollten, fürdie3teDirektion 
der Windauschen Wasser-Kommunikation die 
Lieferung von verschiedenen Materialien, wie auch 
Holz, nach dem hierbei befindlichen Verschlage zu 
übernehmen, sich zu dem auf den 24. anberaumten 
Torg und drei Tage darauffestgesetzten allendlich n 
Peretorg, mit sichern und hinlänglichen Salog-



gen bei dieser Kommitat einzufinden, wo ihnen 
auch die nähern Bedingungen werden bekannt 
gemacht werden. 

Stellvert. Sekretair Buchhalter Sawitz k y. 
9kvnviuii'ieci^'.5i Koninnieim» 

n^ineu L006u^eiit^i cuiviiz LbiZKiLaemi, Äie^attZ-
e^> ö^Äi'ona^e^nbii^ii i? HocniAliio'inbiAjii 

sa .^o i 'a^ i»  Iv iz  ino^ i ' ^  L I ,  0110ml ,  24 .  ̂ ne^ ia  coro  
I"ei1L9^N m^eni^a IIj)0II3L0^IIMIicN I1I>1'!5l0111,6-

el, oiv0iili3rue^izuotti nvL.i.1; viiai'v ^is>e32z 
inj)ii ^»ii nej)elii0s)A:kc>k0 na iweniaiZii.^ 
j)a60mi, III. /^iijzek^in Lim^aLcxai'0 Lv^n-
Laro coo6ll^lliA ^cnbixi, u ^s))^ilxiz üianie-
j)Il!.i.0i;7z 110 iij)u^ai'3eiu0Ü na 060^0111^, cei'o 
Llö^V^OcMN) 11^)11 R.0I1XI, 062-^L^e»bI 6^^lN?z 
Ii ̂ vn^ni^iii. 

Za (Üe^s>6M3^>Kl)) xi'a^mest'iz^aLii^^ lö. 
L ^ ^ o v i o c m i .  

v .^^enbixi, ii ^^)riix^- vlkiinkpiA^sxi, no -
HI^e6llI,IX^ ^ci6oM?, III. Allj)6I5N,iLl 

Lmi^Äseivcti'o vo^nnaro coo6u^e»i/i ua 
1831 ro^i-. 

L^eseuT, cocnosbix^: ^linow 6 ck>?«., nio^ii^N-
«oio 7 12; ^^nuoro 4^ csm., mo^i^iittoio 
7 64; ^^imivio 4 es?»i., ino^iisnuoio 7 se^uiL.. 
32; ^^nnoio 3 cs?^., mo^uriiuoiv 7 Lc^uir^. 182; ^^n-
«oio 4^ es:«., mo^iiisiinoio 6 ve^ruiz. 8; ^iilinio 
4 , M0v,ii^kiuoio 8 4; ^iinoio 3z cgn., 
mo^iisiiiloio 7 61; Z^nuoio 3 cä?n., ino^i^n-
Low 8 ke^uik. 8; ^^nuoio 2^ cam., ino^inliinotti 
7 ke^iuic. 24; Z^nnon) 2 cäm., mo^ii^littoio 6 se^mi;. 
1229; ^.^nuvw 2 esm., mv^iisniioio ? ve^uilc. 36. 
ü^)«8eni- 6es)ezc>Rbixi- ^^nnvK) 2 ca?^., mo^ii^nuciic) 
6 Le^uiiv. 20t). L^eseui, r-^aövLbixi? ^^unvio 1 cg?«., 
ino^usiilioio 7 Re^uilv. 200. /^oeoic^ cocnokbixi-: 
H^nnulo 4 ca?^., mo^u^ii«oio 3 Aioi^is 266; ^^»«oio 
4 c«^>, mo^^iilivw 2Z ^kousis 1185; ^^unnio 3cäm., 
nio^irxNiioKi 3 676; H^nnoro 3 es?«., inO^u^n-
iioio 2z ^loükis 294; ^^unoio 2 esn., ma^irsiiiiow 
3 ^kousici 60; H^iiuoio 2 es?«., inn^ll^nnvio 4 Hkoiikis 
500; ^^nnoiv 2 cg?«., nio.iiisiiuoiv 2^ ^ivusia 420. 
^ocoivi, e^nkkixi-: Häiiuoio 3 cs^., ino^llsiinoio 
2^ Glonns 3000; ^^iinoio 3 csm., mo^ii^linvio 2^wü^A 
2000; ^^iinoio 3 cgm>, mv^iipiuoio 1 7000. 
Liesen?, e^oLbixi, ^^«soiv 3 cs?k<.. nio^üsilnoio 
6 Le^uiiv. 600. Älie^^eu ^nnow 3 citn,. 2000. -Iis-

lllse^ci^sro 40 n)'^.; uinilUZi-o 40 n^.; iro-
^Ocuaro lOOri)'^. ) 3978 lemke^meii. 
600 n^. ^lonami, 600° Xctnam^ ^ons^nsi-o 100117^.; 
ina^e^i-liili'o lOOii^H. I^omeillbixi- Le^esoL.?- 30N)^. 
Hpoxomovi, vi^kuxi, 40. I"L03^eu o^nomeo/ 
100,000; ^soemec)-10,000; m^>oemee)'10,000. 
csmiuai'o 60 n)'^. ^o^i^gmogi, 12. XononZilis 
cKio^/invn 100 n^. /I,^ok^. 3426 K)'6. enm. 
^20 L.>6. csz^. Lz^bimL^ro L>«ülila 170 ^56. esm. 
Alox/ 43 ea»i. 

3a Lei5pemaj)N Lz-xra^me^ svn !  ü.  

Der LivlandischeKamerashof bringt hiermit 
znr allgemeinen Wissenschaft, daß das im Livl. 
Gouvernement, Arensbnrgschen Kreise und 
Woldeschen Kirchspiele belegene Krons, Gut 
Roesarshoff, znr Arrendepacht mit den Revenuen, 
von ultimo März i83i ab, zufolge Vorschrift 
Sr. Erlaucht, des Herrn Finanz-Ministers, auf 
12, 18, 24, 3c>, bis auf 5o Jahre, nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtliebhaber und 
ihres Verlautbart werdenden Botes, ausgeboten 
wird, und daß zu diesem BeHufe bei demselben 
der Torg auf den 23., der Peretorg aber auf den 
26. Februar d. I. festgesetzt worden ist, als an 
welchen festgesetzten Tagen sich daher etwanigeAr-
rende-Pachtliebhaber Hierselbst, entweder in Per< 
son, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch
tigte, einfinden, und nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver» 
lautbaren mögen. Ueber die näheren Bedingun
gen werden sich die Pachtliebhaber bei dem Livl. 
Kameralhofe vor dem Ausbot in Kenntniß zu 
setzen haben. Riga-Schloß, den 16. Januar 
i83i. 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 264. Tischvorsteher W. v. Kröger. 

Der LivländischeKameralhos bringt hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß das im Livl. 
Gouvernement, Arensburgschen Kreise und 
Peudeschen Kirchspiel belegene Kronsgut Neuen
hof, zur Arrendepacht mit den Revenuen, von 
ultimo März i83i ab, zufolge Vorschrift Sr. 
Erlaucht, des Herrn Finanz-Ministers, auf »2, 
18, 24, 3o, bis auf 5o Jahre, nach Maaßgabe 
des Wunsches der Pachtliebhaber und ihres Ver
lautbart werdenden Bokes, ausgeboten wird, 
und daß zu diesemBehufe bei demselben der Torg 
auf den 23. derPeretorg aber aufden 26. Februar 
d.J. festgesetzt worden ist, als an welchen festge
setzten Tagen sich daher etwanige Arrende-Pacht-
liebhaber Hierselbst, entweder in Person, oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, einfinden, 
und nachdem sie eine genügende Sicherheit gelei
stet, ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Ueber die näheren Pachtbedingungen werden sich 
die Pachtliebhaber bei dem Livl. Kameralhof vor 
demAusbot in Kenntniß zu setzen haben. Riga, 
Schloß, den 16. Januar i83i. 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 259. Tischvorsteher W. v. Kröger. 



L i v l ä n d i s c h e s  
m  t  s  -  B l a t t .  
^ 7. Donnerstag/ den 22. Januar. 1831. 

ZXo. VII. Nachdem die Kommunikate nach- Grigorowitsch,JossifPawlowDombrowsky,dessen 
benannter Gouvernements-Regierungen, enthalt Sohn Peter u.Bruder Zgnaty, Jahn Ssimonow 
tend die Requisitionen, und zwar i) der Wi- Wroblewsky, PawelAlexandrowBrosowsky, Jg. 
tepskyschen, daß die Ebvaer, Ätewelschen Mest- natyTimosejew Linkewitsch, dessen Bruder Boni-
schanine Boruch Abramow Bogratschew und saz, Jakow Janow Bilikaß, Kasimir Mateuschow 
Abram Polakow, so wie der Polotzkysche Mest- Gaidel, Antoni MartinowTureikiß, Wikenty Mar-
schanin Abram Makuschew, welche an den Ne- tinowTureikiß/TomaschJosephofSajhipiß,Jershy 
welschen Stadt-Magistrat zu senden sind; 2) JershijewSchaltiß, GaterSkrinsky, JakowPan-
derKurskyschen, daß der Artilleriekapitain Iwan telejew, dessen Sohn Semen, Wikenty Marti-
Akxejew Pusanowo, von welchem die dem Titu- uow Senkewiß, Wikenty Jodül, Marko Jwa-
lairrath Iwan Bjelosor auf einem Leihbriefe now und Iwan Iwanow Giliow, welche sammt« 
schuldigen 1000 Rbl. nebst Procenten beizutrei- lich unter Wache an das Braßlawsche Nieder
ben sind; 3) der Lithau-Wil,naschen, daß die landgericht zu senden sind; 4) der Tulaschen, 
weggegangenen Bauern der im Braßlawschen daß die Kapitainin Nadeshda Fedorowa Kol-
Kreise gelegenen Kronsgüter Ssolks und Jese- towsky, oder das derselben gehörige Vermögen, 
ros, -als: Gabriel Doubar, Abram Doubrow, von welcher 120 Rbl. 36 Kop. an Kopfsteuergel-
Andrei Witkewitsch, Antoni Woitenaß, Peter dern und Landesprastanden beizutreiben sind; 
Nasarow Shalud, desseu Sohn Jestlgney, Ni- 5) der Slobodsko-Ukrainschen, daß der Wal--
kkta Grigorjew Lebed, Peter Saweljew Sswen- kowskysche Einwohner Sergey Popelnucha, wel-
zizky, dessen Sohn Dement Frol Jssakow, Alex- cher unter Wache an den Walkowskyschen Go-
ander Archipow Starschilow, Mazei Petrow rodnitschei zu senden ist; Signalement desselben: 
Schilelkiß, Jahn Jakubow Kajutkß, Kasimir Kal- mittlerer Wuchs, Haare blond, Augen grau, 
pakow, Trosim Fedorow Schawanija, Lawrenty Gesicht weiß, 25 Jahr alt, rasirt sich; 6) Eben-
Jwanow Ltsun, Wikenty Tschipshuliß, Jershei derselben, daß die der Wache entsprungene Baue-
Wawrshinzow Doubar, Ustin Krshistoforow rin Uljana Lakiwün, welche nach Charkow zu sen-
Doubar, Osup Jakubow Rukschnolo, Antoni den ist; Signalement derselben: von kleinem 
Gabrieljew SsawiHky, Jershy Kasimirow Jurey, Wüchse, Gesicht rund, Augen braun, Haare dun-
Grigori Stepanow Kotkow, Iwan Kuprijanow kelblond, etwas brünett, 3o Jahr alt; 7) der 
Gnachowa, Stanißlaw Adamow Kniwa, Mi- Kurlandischen, daß der ehrmalige Mesohtensche 
chailo Iwanow, GerassimFilimowitschSaikows- Krüger Treumann und das demselben gehörige 
ky, dessen dritter Bruder Boris, Ossip Michai- Vermögen, welches unter Aufsicht zu stellen, er 
low Lomnihky, Radion Agafjew Kaschtelanow, selbst aber bei dem Bauskeschen Kreisgerichte zu 
Bartolome! Krischtosor Godnewsky, Andrei To- sistiren ist; 8) Ebenderselben, daß der weichhaft 
maschow Schissetiß, Tade'usch Tomaschow Scha- gewordene, zur Mesohtenschen Gemeinde gehö-
duiko, OssipJwaschkewitsch, Jershy JanowSchi- riqe Junge Geddert Krischjan Sohn, aus d-em 
leiko, Kasimir Pawlow Rosmenaß, Adam Sto- Plosting Gesinde, welcher sich derRekrutenloosung 
rinow Schileikiß, Fadei Andrejew Ptschiß, Sta- entzogen, und an das Bauskesche Hauptmanns-
nißlaw Rodsewitsch, Tomasch Mazejew Zübuls- gericht zu senden ist; Signalementdesselben: Alter 
ky, Wassily IwanowMedunetzky,JahnJerschiew 20 Jahr, Größe 2 Arschin 4 Werschoch Haare, 



Bart, Augenbrauen und Augen schwarz, Nase 
und Mund mittelmäßig, Kinn rund, Gesichts
farbe gesund; y) der St. Petersburgschen, daß 
der ehemalige St. Petersburgsche Kaufmann 
Zter Gilde, nunmehrige Mestschanin Iwan Alexe-
jew, von welchem 2 Rbl. Stempelpapiergelder 
beizutreiben sind; 10) Ebenderselben, daß die 
Majorin Jakubowsky, welcher der von ihrem 
Bruder, dem Titulairrath. Nikolai Baturin, an 
den Gardekapitai n W a ssi l y T0 m i lows ky v erkau fte 
Hoftsmenfch Maxim Wafsisjew abzunehmen und 
von derselben 5o Rbl. SteMpelpapiergelder beb 
zutreiben sind ; 11) der Ehstländischen, daß der. 
dem Weißensteinschen Bürger Dmitri Mironow 
aus dem Weißensteinschen Vogteigerichte- er-
theilte, verloren gegangene Plakatpaß, welcher 
zu mortiftciren ist; 12) der Podot^kyschen, daß 
die Schuldner des verstorbenen Jahn Kraßnäns-
ky: der Revisor Mokrshizky und Nikoloi. Komar-
nitzky, von denen zum Besten des minderjährigen 
Hermanjeld Kraßnänsky von ersterem 10 Duka
ten und von letzterem 260 Rbl. laut Wechseln 
beizucreiben sind; i3)der Moskwaschen, daß der 
Unter-Kanzellist Iwan Afonasjew Ssuworow,. 
welcher wegen Wucher unter Soldaten abzuge
ben ist; Signalement desselben: Wuchs mittel
maßig, Alter 28- Jahi>Haare blond, Nase aufge
stutzt; 14)-der Lithau-Wilnaschen, daß die ent
wichenen Arrestanten Ancon Opolsky und Peter 
Prschljalgowsky, welche an das Telschewsche Nie
derlandgericht zu senden sin-d; Signalement a) 
des Anton Opolsky25Jahralt,^ 2 Arschin 3^ 
Werschock groß, Haare blond,. Augen grau, Nase 
spitz, Mund breit, Kinn rund, Gesicht länglich; 
d) des Peter Prschijalgowsky: Alter 40 Jahr, 
2 Arschm 7 Werschock groß, Haare blsnd> Au--
genbrauen hellbraun, Nase und Mmid mlttel-
mäßig, Kinn und Gesicht rund, Augen blau,, hat 
über dem rechten Auge einen rothen Geburts-
stecken; 1.5) der Pleskauschen, daß der Porckolv» 
sche Mestschanin Melenty Sacharow, dessen Sig
nalement folgendes sstr. Größe 2Arschin A?Wer
schock, Haare hellbraun,, Augen grau, Nase und 
Mund gewöhnlich,, Kinn rund, Gesicht weiß; 
16) der Tschernigowschen, daß die aus dem 
Mglins kyschenStadtgefängnisse eutwichenenAr, 
«estanten Jeder Michailow (cmch Alexei Posnä-

kow) und Afonassy Komarew (auch Alexei Stru-
kow genannt), welche an den Mglinskyfchen Go-
rodnitfchei zu fenden sind; Signalement ä) des 
Fedor Michailow: Größe 2 Arfchin 6^ Wer-
fchock, Gesicht weiß und rund, Nase mittelmäßig, 
Augen grau, Haare hellbraun, 25 Jahr alt; 
d) des Afonassy Komarew: Größe 2 Arschin 
6 Werschock, Gesicht rund, etwas röthlich und 
mit gelben Sommersprossen, Nase mittelmäßig, 
Kopf- und Barthaare dunkelröthlich, Augen 
hellbraun, 3o Jahr alt; 17) der Volhynienfchen, 
daß der Kontrebandier, Schlächtitsch Shukows-
ky, welcher an das Dubensche Niederlandgericht 
zu senden ist; Signalement desselben: von mittle
rem Wüchse, Kopf- und Barthaare blond, Gesicht 
länglich, Nase mittelmäßig, Augen hellgrau, un
gefähr 3o Jahr alt; 18) der Kurländischen, daß 
der sich im Livländischen Gouvernement aufhal
tende Zigeuner Martsche, welcher nach Mitau zu 
senden ist; ly) der Watkaschen, daß derGouver-
nements-Sekretair Wassily Bachterew, von wel, 
chem 44 Rbl. 26 Kop. Avancementsgelder beizu
treiben sind; 20) der Kiewschen, daß der sich für 
einen verabschiedeten Unteroffizier des Kurländi
schen Uhlaneuregiments ausgebende, angeblich 
aus dem Umanskyschen Kreise gebüru'ge Iwan 
Wrublewsky, so wie die entwichenen Bauern: 
Asonassiy Ssurshenko, Philipp Ssitansky, Jefim 
Bereschnenko, Roman Chomtschenko, Karp und 
Fedor Shornowenk^ Taraß Fedjutschenko, Iwan 
Piskun, Danilo Lawrenjuka und Demid Diw-
nenko, welche von erwähntem Wrublewsky mit 
falschen Scheinen versehen worden, und sämmt, 
lich unter Wache an dasSwenig.orodsche Nieder, 
landgericht zu senden sind; Signalement a) des 
Iwan Wrublewsky: von mittlerem Wüchse, 
Gesicht etwas brünett und weiß, Augen braun, 
Haare dunkelblond, rasirt sich, Backenbart und 
Nase mittelmäßig, ungefähr 35 Jahr alt, polni
scher Herkunft; d) des Afonassy Ssurshenko: 
Größe 2 Arschin 6 Werschok, Haare hellblond, 
Aug.en braun, Gesicht etwas pockennarbig, Nase 
mittelmäßig, 27 Jahr alt; c) des Demid Diw, 
nenko: Größe 2 Arschin 5 Werschock, Haare 
dunkelblond,, Augen braun, Gesicht weiß, Nase 
längliche 18 Jahr alt; 6) des Karp Shornowen-
ko ^ großer Wuchs, Haare schwarz, Gesicht weiss, 



l. Augen braun, Nase mittelmäßig, 40 Jahr alt; 
d e) des Fedor Shornowenko: von großer Statur, 
.iz Haare blond, Gesicht etwas brünett, Augen 
^ dunkelgrau, Nase mittelmaßig, 3o Jahr alt; 
^ /) des Taraß Fedjutschenko: mittlerer Wuchs, 
all Haare und Augenbrauen blond, Barthaare 
> röthlich, Augen grau, Gesicht brünett, Nase 
^ mittelmäßig, 00 Jahr alt; Z) des Iwan Piskun: 

von ziemlich großer Statur, Haare und Augen-
braunen schwarz, Barthaare dunkelblond, Gesicht 

? weiß, Augen grau, Nase mittelmäßig, über 3o 
^ Jahr alt; 21) der Mohilewschen, daß der Se-
^ kondlieutenant Jewdokim Ssawitzky und der freu 
M gelassene Bauer Michailo Antonow, welche durch 

Reversale zu verbinden sind, sich beim erstenDe-
partement des Mohilewschen Hauptgerichts zur 

^ Anhörung eines Unheils zu sistiren; 22) Eben-
^ derselben, daß der ehemalige Sekretair des Mo-
^ hilewschen Niederlandgerichts, Konstantin Sfoß-

nowsky, der Fähnrich Jossif Frolowsky, und der 
^ Staabskapitain Koräkin, welche nach Mohilew 
^ zu senden sind; 23) Ebenderselben, daß die Etats-

räthin Marja Priklonsky und der Etatsrath Je, 
^ liaschewirsch, welche sich beim ersten Departe-
^ ment des Mohilewschen Hauptgerichts zur Anhö-

rung einer Entscheidung zu stellen haben; 24) der 
Pensaschen, daß die Mestfchaninsfrau Marja Se-

^menowa Popowa; 25) der Minskischen, daß der 
/ ' ehemalige Inhaber der Getränkepacht im Minsky-
^ schen Gouvernement, Possessor Jossif Houwald, 

oder das Vermögen und die Geldrapitalien des-
^ selben, von welchem 2013 Rbl. 82H Kop. beizu-

treiben sind; 26) der Kostromafchen, daß der 
^ Kollegienassessor Chalkiowitsch, die Kollegien-

sekretaire: Gawrilo Jerüschew, Iwan Kosmin, 
^ Wassily Frenew, Peter Maksutow, Alexander 
^ Afonasjew, Nikolai Gussarew, Nikolai Finoja-

rew; die Gouvernementsfekretaire: Ossip Now-
^ gorodsky, Nikolai Grusinow, Iwan Golubkow, 

Matwei Petrow, Konstantin Alexejew, Andrei 
M Sschtschawelkin, Alexander Andronnikow, Iwan 
M. Sokolow, Kleopin, Nikolai Makarow; die Kol-
^ legienregistratoren: Iwan Baldakow, Andrei 
^ Ssnmorokow, Sachar Umnow, Alexei Krülow, 

Gawrilo Jakowlew, Iwan Chorin, Iwan Klut-
scharew, Iwan Ljubimow, Alexander Teleschow, 
Jegor Shdanow, Jakow Philippow, Pawel 

pch - , , 

Krutikow, Jakob Makarow und der Fähnrich 
Peter Kosmin, von denen Avancnneutsgelder 
beizutreiben sind; 27) Ebenderselben, daß die 
Kollegiensekretaire: Alexander Kerejewsky, Peter 
Roshestwensky; die Gouvernementssekretaire: 
Wassily Polansky, Grigori Fedossejew, Pawel 
Protopopow, Jakob Wassiljew, Alexander Kos
min, Jewgraf Popow, Iwan Nikirin; die Kolle-
gienregistratoren: Wassily Tschernäjew und Lew 
Ssamaradow, von welchen rückständige Pa-
tenteN'-Druckgelder beizutreiben sind; 28) Eben
derselben, daß die ehemaligen Brandweinspächter: 
der Hofrath Peter Malschin, die Kaufmanns
frau Nadeshda Malizin, der Kollegiensekretaic 
Nikolai Teplow, die Saratowsche Kaufmanns
frau Anna Guläjew, die General-Lieutenantin 
Glasenap und der Flottkapitain Lieutenant Pla-
ton Agarew, von denen verschiedene Pachtrestan-
zien beizutceiben sind; 2y) der Oberverwaltung 
von Grusien, daß der Hofrath Gribowsky, von 
welchem 3y Rbl. 5o Kop. S. und 12 Rbl. 3 Kop. 
B. A. Avancementsgelder beizutreiben sind; 3c>) 
der Ober-Feldproviantkommission der 1. Armee, 
daß der verloren gegangene, dem Kommissionairen 
von der 9. Klasse, Pawel Stepanow Pawlowsky 
von obiger Kommission am 2i.Decbr. 1827, sub 
Nr. iy,y65 ertheilte Paß; und endlich 3i) der 
Proviantkommission der Reservetruppen, daß das 
beweg- und unbewegliche Vermögen, so wie die 
Geldkapitalien des Magazin-Oberaufsehers im 
Chersonschen Gouvernement, von der 9. Klasse 
Dmitri KonstantinowDetor, welche wegen eines 
bei dem Dubossarfchen Proviantmagazin sich er
geben habenden Manquements von 37,202 Rbl. 
77 Kop. zu sequestriren sind, ausgemittelt wer
den mögen, der Livl. Gouvernements-Regierung 
zum Vor t rage gebracht  worden,  ha t  d iese lbe  ver 
füg t: sämmtlichen Guts- und Pastoratsver
waltungen hierdurch aufzugeben, die sorgfältig
sten Nachforschungen in ihrer Gutsgrän:,e zu 
veranstalten, und falls die obgedachten Perso
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein-
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 



geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt-
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
un'.standlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne
ments-Regierung Bericht zn erstatten. Riga-
Schloß, den Januar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 56. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernemcnts. Es wer
den hierdurch rubricirte Polizeibehörden und Ver
waltungen aufgefordert, in ihren Bezirken eine 
Nachforschung zu veranstalten, ob daselbst jemals 
der, beim 18. Linienregimente der französischen 
Armee gedient habende und in der Schlacht bei 
Smolensk gegenwärtig gewefene Jakob Manko 
domiciliret habe, oder auch mit Tode abgegangen 
sey. Ueber das Resultat dieser Nachforschungen 
trage ich den Pastorats- und Guts-Verwaltungen 
hiermit auf, binnen gesetzlicher Frist den Ord
nungsgerichten, Letzteren, so wie den Stadtmagi
sträten, aber, mir zu berichten, und in dem 
Falle, daß benannter Ausländer verstorben seyn 
sollte, mir darüber ein gesetzmäßiges Zeugniß 
zuzustellen. Riga, den 16. Januar 1801. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 342. George v. Foelkersahm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouv.-Regierung an sämmtliche Stadt- und 
Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. 
Von Sr. Excellenz, dem Herrn Kriegs-Gouver
neur von Riga, und General-Gouverneur von 
Liv-, Ehst- und Kurland:c., Baron von der 
Pahlen, ist, in Folge Schreibens des Herrn Di-
rigirenden des Ministeriums der innern Ange
legenheiten, der Auftrag anhero erlassen worden, 
dahin Anordnung zu treffen, daß der in Moskau 
sich aufgehaltene, anf Allerhöchsten Befehl Sei
ner Kaiserlichen Majestät zurück über die Reichs
gränze verschickte französische Lehrer Antonie Go, 
rai auf keinem Wege durch das Livl. Gouverne

ment in die Granzen des Reichs eingelassen werde. 
Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
von der Livl. Gouv.-Regierung sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gou, 
vernements hierdurch vorgeschrieben, mit der 
größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß 
dem obengenannten, über die Reichsgränze ver
schickten Ausländer Antonie Gorai, dessen Signa
lement hier beigefügt ist, der Aufenthalt inner
halb der Jurisdiktionsbezirke besagter Polizei
behörden durchaus unter keinem Vorwande ver
stattet werde. Riga-Schloß, den 19.Jan. i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 98. W. v. Wolff, I. Lecr. 

Translat der Abschrift. 
Signalement des französischen Unterthans, 

Lehrers Antoine Gorai: 33 Jahr alt, mittler 
Wuchs, Haare und Brauen dunkelbraun, graue 
Augen, Nafe und mund mittelmäßig, rundes 
Kinn, brünettes Gesicht. 

Beglaubige: Sekretair I. Andreje w. 
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  
An sämmtliche resp. Stadt- und Landpolizei

behörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltun
gen des Livländischen Gouvernements. Demnach 
Hierselbst für nachbenannte verabschiedete, sich 
nach dem Livländischen Gouvernement begeben 
haben sollende Unter - Militair < Beamtete, die 
ihnen für 20jährigen untadelhaften Dienst Aller-
gnädigst verliehenen Zeichen des St. Annen-Or
dens eingegangen sind, als: für die aus den 
mobilen Invaliden-Kompagnieen, Nr. 33^ und 
34^, verabschiedeten Invaliden Thom Peters 
Sohn Peter, sub Nr. 140,087, und Carl Rems 
Sohn Rein, sub Nr. 140,091; für den aus dem 
isten Jägerregiments verabschiedeten Gemeinen 
Kreutz Denissow, sub Nr. 142,560; für die aus 
dem angesiedelten Grenadier - Regimente Prinz 
Paul von Mecklenburg verabschiedeten Gemeinen 
Iwan Kirillow, sub Nr. 147,825, JakubJahn, 
sub Nr. 147,826, und Wagenmeister Iwan 
Jahn, sub Nr. 147,826; und für den aus dem 
Arensburgschen Kreis - Invaliden - Kommando 
verabschiedeten Gemeinen Grigory JakowlewS 
Sohn Obrutschenko, für den das.Ordens-Zeichen 
sich beim Kommandeur des Arensburgschen Gar



nison - Bataillon befindet;^ als ergehet von mir 
hierdurch der Auftrag an sämmtliche Stadt- und 

> Landpolizeibehörden, auch Pastorats - und Guts
verwaltungen des Livländischen Gouvernements, 
damit sie in ihren Bezirken die sorgfältigsten 

5 Nachforschungen zur Ausmittelung vorbenannter 
verabschiedeten Unrer-Militair-Beamteten ver-
anstalten und über die Ausmittelung auf dem 

^ vorschriftmäßigen Wege mir unverzüglich ber ich-
ten mögen. Riga, den i5. Januar 1801. 

>!l< Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. Z40. George v. Foelkersahm. 

" Die ritterschaftlicheProviantlieferungs-Ko-
>> mität benachrichtigt hierdurch die beteiligten 

Gutsbesitzer, daß sie die von ihnen aufgegebenen 
Quantitäten wahrscheinlich in dem ganzen Be

il? trage derselben abzuliefern haben werden; wes-
« halb sie dieselben in Bereitschaft setzen mögen. 

Riga im Ritterhause, d. 14. Januar i83i. 2 
Grote, Landmarschall. 

>. Es werden hiermit Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, die Unterhaltung der Post-
Stationen im Pleskauschen Gouvernement zu 

V übernehmen, aufgefordert, sich mit hinlänglichen 
M und sicheren Saloggen zu den, am 00. Januar 
M d. I. aliberaumten Torgcn in den Kreisstädten 
1 !> des Pleskauschen Gouvernements/und zum Pere-
egil rorg am 15. März c., bei dem Pleskauschen Ka-

meralhofe einzufinden. Riga, den i5. Jan.i83i. 
js. Livlandischer Civil-Gouverneur 
cii^ Nr. ooy. George v. Foelkersahm. 

Die Rigasche Ockonomiekomität der Mege-
kommunikation hat auf den Grund der, am 17. 

pc Oktober 1800 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
K in seinem Sitzungs-Lokal auf den 29. d. M., 

von 11 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags, 
«' einen Torg und d.rei Tage darauf einen allend-
M lichen Peretorg zur Lieferung nachbenannter, zu 
^,i! denen, im Jahre i83i an den Häfen zu Libau 
,W und Windau vorzunehmenden Arbeiten benö-
W rhigten Erfordernisse mit Herabsetzung der bereits 
M geforderten Preise, anberaumt, und ladet hier-

mit Diejenigen, die auf diese Lieferung reffektiren 
wollen, ein, sich zum Torge zu melden, und bei 
ihren Gesuchen zuverlässige und hinlängliche Sa

li^ loggen und Zeugnisse ihres Standes einzureichen. 
Die Erfordernisse und Preise für den Libauschen 

Hafen sind im Durchschnitte folgende: Schlffs-
Zimmerleute5i?, zu 4Rbl.; gewöhnliche 2io3^, 
zu 2Rbl. 80Kop.; Verkalsaterer 619, zu 2 Rbl. 
5oKop.; ordinaire7lrbeiter 28,132?, zu iRbl. 
25 Kop.; Ruderer 6611?, zu 2 Rbl. 5o Kop.; 
Fahrzeuge 1900^, zu 2 Rbl. 80 Kop.; Maurer 
i65, zu 3 Rbl. 5o Kop.; zweispännige Podwod-
den ?5-^, zu 6 Rbl.; Schmiedearbeiten, Bolzen 
mit Schrauben 46 Pud 16 Pfund, eiserne 
Schuhe 048 Pud i5 Pfd., Bolzen 40 Pud 
22 Pfd.; verschiedene kleine Schmiedearbeiten 
i3 Pud i5 Pfd., zu 6 Rbl. 5o Kop. das Pud.; 
schwarze Seife 16 Pud, zu izRbl.; getheertes 
Tauwerk in derPeripherie ^Zolh 6Pud2vPfd.; 
1 Zoll, 23 Pud; 3 Zoll, 8 Pud, zu i5 Rbl. 
per Pud; weißes Tauwerk 22 Pud 24 Pfd., zu 
18 Rubel; Feldsteine 87 Kubikfaden in großen 
Stücken, zu 3c> Rbl., in Mittlern 88 Kubikfaden, 
zu 20 Rbl. per Faden; eiserne Schaufeln 100 
Stück, zu 2 Rbl.; 6zollige Nägel 11397, Wol
lige 104, zu 45 Rbl. per Tausend; 3zollige 2000, 
zu 10Rbl., 2zollige !3oo, zu 9Rbl.; Bandeisen 
izolliges 115Pud 18^Pfd.,zu 12Rbl. 5oKop.; 
Stangeneisen 412 Pud 26 Pfd., zu 8 Rbl. per 
Pud; Sägerarbeit in Balken 7679 laufeude Fa
den, zu i5 Kop. per Faden; ein Pflug mit einem 
Pferde und eine Egge mit einem Pferde; für den 
Windauschen Hafen im Durchschnitt: Schiffs-
Zimmerleute 1000, zu 4 Rbl.; gewöhnliche 
18528, zu 2 Rbl. 80 Kop.; ordinaire Arbeiter 
i3225, zu 1 Rbl. 52 Kop.; Schmiedearbeiten: 
Bolzen mit Schrauben 5-42 Pnd, zu 7 Rbl. das 
Pud; Sägearbeiten in Balken, Zzollige Bretter 
9000 laufende Faden, zu i5 Kop. per Faden; 
Hebestangen von Birkenholz, 9 Fuß lang 3 Zoll 
dick, zu 70 Kop.; Bandeisen izolliges io8Pud, 
zu 12 Rbl. 5o Kop. per Pud; Nägel 7zollige 
I0O0, zu 45 Rbl.: getheertes Tauwerk in der 
Peripherie 2 Zoll, 5o Pnd, zu i5 Rbl.; Bruch
steine großer Sorte 1200 Kubikfaden, zu 70 
Rbl. per Faden von 7 Fuß Maaß. Die Be
dingungen, zu denen die Lieferung aller obener
wähnten Erfordernisse zu bewerkstelligen ist, kön
nen täglich in der Komit^, außer Sonn- und 
Festtagen, von 8 Uhr Morgens bis. 2 Uhr Nach
mittags, inspicirt werden. 

In iuliLÜou des Sekretairs, Mas low. 



^)nmckin Zkonomn'ieckiü KoAlNinein?-
H^men Coo6i^enin, na oenoLanIn Lbicoiaü-

nie ) mkes>/i:/i.eu»9i'0 vi- 17. ^.eni, OKMN69/1 

il^om^ai'o igZo'o i'O/i.a no^ro^enin, na3na-

'iNLi,, Li, H^>liev^cmlzin cLoevli» 1710^1'?- eero 

29-M» ci> ? 1 lacoLi. nono^z^no'ii» ^o 2 ia-
coLi. nono^l) ^nn ) ci» okon^iaine^bnoio 1^1631, 

NI9N ^nn NOL^ ONSl'O Iie^>elII0^^1i.0tt1 nano-

cnisLk)' ci, nonn^enlekii, Lbin^vuiennbixi, 
)'Ä:e n.^ni, nn^e n^onncsnnbixi, nom^)e6»o-

e i n e n ,  n v ^ l l b i x - k .  ̂ ^ > 1  n 9 o n 3 L o ^ e n i L a  L i ,  i L z i  

9360MIZ NO «/l.n6aLcK0AI^ n öttN^aLLKO-

IlostnivLiz, LbZ3biLsemi, cnmi, ^e^alviqnxi, 
SLNMKLN kl, 03Ila^eNN0M)^ INOsll^ Q2, Hs>e^-

cin.-lL^euiemiz nsiunsZoinenin 6^3:'ona^emni,ixi, 
N^OLlNSMO^INblXI, 3J^IOI'OL?,U^LN^l5INe.II,eMLa 

oevoeRi, 3Lanin; n0lnj)e6li0cmil n i^^kni» c^-

^vwiu,'lki: ki, ̂ ln63Lcko^l^ H09M7 Li, c^o^i-
nocmn n7l.0innnk0Li, I^os>a6e^.i-ubixi, 5i^ no 
^ s>?6.) oöblkNOLeNNblXT, 2iOZ^ NO 2 976. 
80 KON.; 33kane91U,lIKOL1, 619 NO 2 9) 6. 5o 

XON.; ^es)ii0s)Ä6oil,«.'i, 28)IZ2^ N0 1 9)6. 2Z 

XON.; rsie61^0LI, 6611^ 710 2 9)6. 5o KON.; 

c^nl5 1900^- no 2 9)6. 80 «.vn.; kSAienbi^n-
K0L7, l65 NO Z 9)6. 5o KON.; HL)'K0NNKIX7, 

no^Lo^i, i5^ no 6976.; k)'3ne^inon NOKOLKN 

6v^nlOLi, c?, i'anka^in 46 n^^ 16 ch^nnioLi,, 

63MM^OL'b /Ke^k3»k)ixi, z48 n^/1.1, l5 ch^n. 

6o^inoLiz es>M0LVIX1, /^o n^l, 22 ch^NINOKI.; 

s>33N0Ü mIz^O'INOÜ NOKOLKN IZ N)^1- i5 ch)'».; 

ci, nv/!.a NO 6 9)6. 5o KON.; cMO^bi 2 N)^a 

10 ch) n. no 6 976. 5o kon. n^^i,; Äib^a ^169-

naro 16 n^/l.1, no iz 956.; ksn^m^ ciuo^ena-

ro vi, o7;^^:noLlnn 2 Akvüvia 6 n^i, 20 ch^n., 
Li, 1 /l.l«nAi?z LZ Li, Z ^wüma 8 n)^i,, 

no i5 s)^6. 3a nv/>.l. ; ksnama Hd.i^i'o 22 n^-

^.a 24 ch^nina no 18 976.; 6) ̂ .Ki^naro kamn/r 

87 k^6n>ieck. ea>t:. «.^^nnai'o no zo 9)6., 
c^e^nnl'o 8g k)'6. cam. no 20 976. ca^enk; 

^e^e3ubixiz ^onarni, 100 no 2 976., rL03^en 

6 ^MNIVlOLblXI, 1 1Z97) 7 HIVNAIOLblXI, io4 NO 

45 s)) 6. 39inbien^^; m^orinec^ 2000 no 10 
^voemee^ izoo no 9 976.; Zi:e^e3a 

6s)^^1vOLal'0 INO^NNON) I HNNIAI. ii5 N)^?z 
18^  ch) '» .  no  12 9)6 .  5o  xon. - .  no^OLi ia i 'o  4 i2  
nv^i, 26 ch^n. no 8 976 n^i,; n9onn^o 69s-
»eni, 7679 noron. ea)i:. no 16 «.on. 3a caneni,; 

v^n^ cox^ c?, ^om3^Lw) n o^n^ 6090«)" cd 
^.oing^kw) — «7, Lnn^aLc«.oül^ Ho9ni^: LI» 
c^onnocmii n^.oinnn«oLi» koc>36e^.l,UbiX'b 
1000 NO 4 9) 6. 06bI«N0L6NNI)IX1z 18,628 NO 

2 976. 80 KON.; ?e9»o9a6oinx7, 13,225 NO 

I 976. 62 kon.; k^3»einon noxoLkn 60^-

NIOLI. ci. e9inai>ln 542 N)^a NO 7 976. ck N)'-

n9onn^a 6962^111. na z ^lvnkioLbin ^oe«.ll 

9000 noi'on. ca^tl. no i5 «on. omi» ea/üenn, 

aumn^i'OLi» 6e9630LbiX7, H^NNOlO 9 chvmi, 

nio^l. Z ^WII. NO 70 KON.; 5i:e^e3a ^^ekOLaro 

no^. 1 /i,ivnAli. 103 n^H. no 12 976. 5o KON. 

3a n^^?,; rL03^,en 7 Hkonn. 1000 no 4^ 976.; 

ksnJin)^ cslo^.enai'o vi, 0ks)^:i:n0Linn 2 
5o n)^i, no i5 976.; 6^^bi7llll9l'o kamn)i 

ks^nnaro 1200 k)'6. ca:i:. no 70 976. 3a ca-

A:enb 7 ch^nioizoü Al^9bi; kon^ni^iii itie no-
konm?, ^o^^ina 6binil, n9on3ve^encl nocmakka 

Leexi, Lbiuien9onneannbixi, noni9e6noenien, 

mo^no Ln^lzmi, kSA.'^o^ueLno Li, Xomninem^ 
K90MIZ n993^nn^nbixi» /Z,nen ci, 8 ^acoLi» no-

no^)»o'in ^0 2 iscoLi. nono^^^nn. 

3a (^ekjZeinss»! Nac^OL?,. 

Die Rigasche Oekonomickomitat der Wege, 
kommunikation hat auf den Grund der, am 
17. Oktober i83oAllerhöchst bestätigtenVerord, 
nung, in seinem Sitzungslokal auf den 29. d.M., 
von 11 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags, 
einen Torg und drei Tage darauf einen allend, 
lichen Peretorg, zur Lieferung nachbenannter, zu 
den im Jahre i83i bei der ersten Direktion der 
Windaufchen Wasserkommunikation vorzuneh
menden Arbeiten, benöthigten Erfordernisse, mit 
Herabsetzung der bereits geforderten Preise, an
beraumt, und ladet hiermit Diejenigen, die auf 
diefe Lieferung reflektiren wollen, ein, sich zum 
Torge zu melden und bei ihren Gesuchen zuver« 
läßlge und hinlängliche Saloggen un) Zeugnisse 
über ihren Stand einzureichen. Die Erforder, 
nisse und Preise sind folgende: Stangeneisen 
1020 Pud a 7 Rbl. per Pud; vierkantige von 
ein Zoll 314 Pud a 10 Rbl.; desgleichen von H 
Zoll 90 a 10Rbl.; Nägel 7zollige 86,262 Stück 
a 110 Rbl. per Tausend, 6zollige 16,000» 42 R. 
50 Kop. per Tausend, 3zollige 6824 a 9 Rbl. 
5v Kop., szollige 18,000 ä 7 Rbl., izollige 
14,000 a 5Rbl. 25Kop. per Tausend; Schwei



nefett 52 Pud a' i3 Rbl. per Pud; gedrehtes 
Thauwerk 20 Pud a 12 Rbl. 5oKop.; getheerte 
Stricke 20 Pud a 10 Rbl.; holländisches 
Schleppthau 1 Pud 20 Pfund a Zo Rbl. per Pud; 
Koh len 4100 Tschetwer t  a  70  Kop.  perTschetw. ;  
Moos 40 Kubikfaden a 12 Rbl. per Faden; 
Theer 2400 Pud a 3 Rbl. 5o Kop. per Pud; 
Kalkfliefen 314 Kubikfaden a 120 Rbl. per Faden; 
Bruchsiiesen i5o Kubikfaden nur der Transport 
ä 35Rbl. perFaden; AlthöffcherKalk gelöfchter 
20 Kubikfaden a i3o Rbl. perFaden und Balken 
zu Brettern zu sägen wie viel nöthig seyn wird ä. 
14 Kop. vom laufenden Faden. Die Bedingun
gen, zu denen die Lieferung aller oberwähnten Er
fordernisse zu bewerkstelligen sind, können täglich 
in der Kommität, außer Sonn- und Festtagen, 
von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags in, 
spicirt werden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
9k0H0A!llieLkin 1^0KI II III 6 Mi, 

H71N6Ü ^0v6iHe»in, »a 0eL0k3«iil Lkie0i3i1-

me Li- 17 /1.6m, 0^111^69^ 

npvui^ai'o 1630 n0^0/t!e«i/i, L33»3^iiiLi, 
Li» cLoeAli»' 66^0 I"6LLa-
9« 29 ei, II VÄLVLi, 110110^7^110111 ^0 2 
^acvLi, NO n0^VA»a, ci, 0«0si3ille^i,ii0k0 
?963i» M9H noc^ vusro ne^enio^/tlkolo, 
«a nveiuaLk^ ci, noiiiiÄieiiieAti, L bin 9 01116«-
rlbixi, ^»i, Ln^eii^oimeaiiLbixi, 110-
Hi9e6n0eiii6ii, «7^111,1x1, n90iZ3L0̂ LiiiLa 

Li, i8zi i'v^T' s)a60Mi- no I. Lim-
^avcx.ai'0 Lo^zmarv 000611^6111^, Lbi3biL36mi, 
esiki» Ä!e^i.alvu^uxi» ^Lumc:^ L.i> 03113^611110217' 

ci, n^e^cmJL^enieivii. N9 e^k 39111116^.1,-
L0 NjZIl N^Ollieuill 6^.3I'0II3^6^11bIXi. n ^0 
ciliamoinbixi. 33^0i'0Li» II cLU^^N16.iI,LMLa 0 
6L06Mi» 3L3vilI, N0M9e6lI0L1I1II II 1^Kilbi L^-
^K)1N,iü Ä!6^3a N0^.0cNai'0 1020 N7^i- 110 7 
976. N7^i,: ^ieink)is)exi» I's>3nnako Li. 1 /I.K1II. 
Zl4n^. 110 10 976.; 0»31'0 )t!6 Li. ^ 90 
117^. 110 10 976.; rL03^6^: 7 ^.kvilüi. 691110-
LblXi. 86,262 IlllN^ki, 110 110976. 33 NIKIca-
17; 6 ^WIIAI. I'^a^.L.NXi, 16,000, 110 42 976. 

60 K0II. Mbic.; 111906111607 6Z24,110 9 976. 60 

R0U.; ^V06M667 18,000, 110 7 9)6.; 0M0IN6-

^7 14,000, 110 6 9) 6. 26 X. 3a Mbic.; ca^a 
cLN«3I'0 62 117^., 11013976.117^1?; «3L3Ma 

^.0N39liai'0 20 N7H. 110 12 976. 60 k.; L696-

L0ki. k01N6^1«bIXi. 20 117^. 110 10 976.; 6lI'I6-

L0ki» rv^aii^ekUXi, I 117H. 20 110 30 976« 

3a 117^1»; 7r0^LK ^100 I6INL691II6Ü 110 70 k. 
3a^6ML. ;  »10x7^  40  K 7 6 .  ca/ t i .  110 1 2  9 7 6 .3a  
eaik.; c»i0^bi 1400 117^. 110 I 976. 60 k. 3a 
N7^i»; N^.UII1k>I «3L^ciIIK0L0Ü Z l4 L3Ä!. N0 
120 976. L3A!.; 67M0L011160 K76. ea)i:. IN0^K-

L.0 N696iZ03xa 110 z6 976. ca^.; U3LdcmiL 

^blvi'0chc«0ö raiii6ii0Ü 20 X76. can. 110 1Z0 

976. ca^:.; 67^biA:sai'0 1Z0 1^7 6. ca)L. 

110 36 976. 3a 63)k.; n 93cim^.nmi, 696LLKI 
»a ^l.0c«.n ck0^i>k0 N0iii96676me« 110 i4 kon. 

omi» noroimvÄ La^6im. 110 xoniui-

^.0^^:iia 6bIMK N90II3L6^6Iia N06IIiaLL.a LC^Xi, 

cuxi» AIÄM69ia.i0Li> ) A10ÄlL0 LH^IIlb k.a'^^0^ 
H6LL0 Li, X.0AllIIIieM^) I^90A1^ N9a3im^IIk)IXi» 
^«6Ü, ci» 8 'laeovi» 110 N0^7?01I1 A0 2 ^laevLiz. 
U0 N0^7^K. Za ^6^9611139^ ae ̂ 10 L 



8. 

L  l  v  l  a  n  d  t  s  c h  e  s  
t  s - B l  a t  t .  

Montag, den 26. Januar. !SZl. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen !c., aus der Livl. 
Gouv.,Regierung an sämmtliche Stadt- und 
Landpolizeibehörden. Demnach mittelstRequisi, 
cion der Kurländ. GouvernementS-Regierung der 
Livländischen mitgetheilt worden ist, daß 

1) der zum Bauskeschen Arbeiteroklad, sub 
Nr. 79, verzeichnete Anton Kraukles, seiue am 
28. Oktober i83o, sub Nr. 36o, ihm ertheilte 
und bis zum i5. März i83l giltige Abgaben-
Quittung verloren habe, und 

2) den in Libau angeschriebenen Okladisten 
Ewald Hellmann und Friedrich Dreßler, ihre 
von der dasigen Steuerverwaltung ihnen ertheil-
ten Abgaben-Quittungen, den 25. Februar und 
23. September 1829, sub Nris. 3i5 und 642, 
abhanden gekommen sind; — als wird von 
der Livl. Gouv.-Regierung sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
desmittelst eröffnet, daß die erwähnten drei Ab
gaben-Quittungen als mortisicirt und ungilrig 
zu betrachten sind, denjenigen Personen aber, die 
sich mit einem jener Papiere betreten lassen sollten, 
selbiges abzunehmen und an die Livländische 
GouvernementS-Regierung einzusenden, mit den 
Producenten aber nach Vorschrift der Gefetze zu 
verfahren ist. Riga-Schloß, den 23. Januar 
i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Sekretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouv.»Regierung zur allgemeinen Wissenschaft. 
Zufolge Befehls des Pleskauschen Konsistorii an 
die Livl. geistliche Verwaltung hat dieselbe un, 
term 8. December v.J. die Livl. GouvernementS-
Regierung ersucht, mittelst Publikation den in 
diesen Gouvernements frei i)rakticirenden Archi
tekten, welche hinlängliche Zeugnisse über ihre 

Nr. 25'). 

Fähigkeiten haben, vorzuschlagen, ob nicht ei
ner derselben gesonnen seyn sollte, unter Mitwir
kung einer besonders niedergesetzten Kommission, 
die Aussicht über den Bau einer warmen Kathe
dralkirche in PleSkau, nach dem Allerhöchst be
stätigten Plane und der gleichfalls Allerhöchst be
stätigten Fa^ade, zu übernehmen: für welche 
Kirche die Summe von i i6,535 Rbl. 80 Kop. 
dergestalt bestimmt worden, daß sie im Laufe 
dreier Jahre beendigt werden solle, demnächst 
aber dem Architekten für die Aufsicht jährlich 
2000 Rbl. B A. zugestanden sind. Die Livl. 
Gouv.-Regierung bringt solches hurmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, bei der Weisung, 
daß, falls ein Architekt diesen Vorschlag anzii-
nehmen gefonnen seyn sollte, derselbe mit den 
gehörigen schriftlichen Beweisen seiner Fähig
keiten sich bei der geistlichen Verwaltung, oder 
in der Wohnung des Rigaschen Protohiereuö 
Johann Djakokow, Behufs der nöthigen Rück
sprache über diesen Gegenstand, zu melden habe. 
R iga-Sch loß,  den 23.  Januar  i83 i .  

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 178. Sekretair Hehn. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege
kommunikation ladet hiermit zu dem bei dersel
ben auf den 10. des künftigen Februars anbe
raumten Torg und drei Tage später abzuhalten, 
den allendlichen Peretorg mit sichern und hin
länglichen Saloggen Diejenigen ein, die die Lie
ferung von i3 Kubikfaden Grant, auf die bei 
den Torgen vorzulegenden Bedingungen, zur 
Schleuse Nr. XI. nach der V. Direktion der 
Windauschen Wasserkommunikation übernehmen 
wollen. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 

cooöi^enin ciikiT, LbiZKiLaeili-b ».e.iaw-



x?» mo/zr? vi. onosli, 10. tzuc^a 67-
^^ai'v HeL^s.i« Al^cÄi^a nj)0il3L0HNiili,cn 
HAl^koii^e^^e)!, ci» o^omame^biioio noe^ 
onai'o 19037, 111911 ^v/l ne^emv^^koko, na no-
cmaLL^ no V. /^u^ekislii LuN^ave^ai'o coo6> 

l^en!)i R7, m^kozz^ Ho.XI. lz k)6 c 1)«. 
sa 1M0 n^n mv^i'axi, 67^7111?, n^e^i-^L^ellbl 
II KOVAII^in. 

3a  Uae. ioL^ .  



L  i  V  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
A m t s -  B l a t t .  

S. Donnerstag, den 29. Januar. I8Z1. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe- bei seiner Entweichung mitgenommen. Riga, 
Hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen den 26. Januar i83i. 
des Livländischen Gouvernements. Von dem Livländischer Civil-Gouverneur 
Jaros lawschen Her rn  Civ i l -Gouverneur  is t  m i r  Nr .  660.  George v .  Foe lkersahm.  
die Anzeige gemacht worden, daß der Bauer Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Jakob Kosmin, gebürtig aus dem Dorfe Men- Selbstherrschers aller Neuffen ?c., aus der Livl. 
schakow auf dem Gute der Frau von Bachtin, Gouv.-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft, 
und der Bauer Iwan Nikittin, gebürtig aus Demnach dasOeselscheOrdnungsgerichtderLivl. 
dem Dorfe Jermolai auf dem Gute des Herrn Gouvernements-Regierung berichtet hat, daß in 
Grafen vonMamonow, an zwei andere Bauern, den ersten Tagen des Novembermonats vorigen 
Namens Iwan Safronow undWassil Wassiljew, Jahres, unter dem Gute Wexholm ein kleiner 
im Romanow-Boriffoglebskyschen Kreise auf der Theil eines Schiffswraaks angetrieben und aufbe-
Landstraße am 14. Decbr. g. M. einen Raub- wahrtworden, an welchem keine befondereZeichen 
mord verübt haben, von denen der Erste, Jakab des Eigenthümers bemerkbar gewesen, und 
Kosmin, schon im zweiten Jahre ein vagabun- welcher daher am 26.Nov.V.J. für 2Rbl.K.M. 
direndes Leben führet; der Zweite aber, Iwan beim Ordnungsgerichte öffentlich versteigert wor-
Nikittin, sich gleich nach begangenem Verbrechen den fey; als wird solches von derLivländ. Gouv.« 
ohne irgend eine schriftliche Legitimation, aus sei- Regierung hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
nem Hause entfernt yat. Da nun dl-s? Miss-- gebracht, und werden zugleich Diejenigen, welche 
thäter im Jaroßlawschen Gouvernement nicht Ansprüche an das durch den Verkauf des gedach
haben ausgemittelt werden können, so trage ich ten Schiffswraaks gelöseteGeld Haben, hierdurch 
rukricirten Polizeibehörden und Verwaltungen aufgefordert, sich deshalb bei dem Oeselschen 
hiermit auf, nach den bezeichneten Verbrechern Ordnungsgericht in der gesetzlichen Frist von 2 
in ihren Bezirken die sorgfältigsten Nachfor- Jahren, mit Beibringung der Beweise ihres Ei-
schungen zu veranstalten, sie im Falle der Hab- genthumsrechts zu melden, indem nach Ablauf 
hastwerdung sofort handfest zu machen und unter dieses Termins das oberwähnte AuktionS-Pro-
sicherer Bedeckung an die kompetenten.Ordnungs, venue von 2 Rbl. K. M., in Anleitung des 277 
gerichte abzuliefern, welche, so wie die Stadt, §s. der Handels - Schifffahrts - Ordnung, dem 
Polizeibehörden, dieselben an die Gouvernements- Kollegio allgemeinerFürsorge anheimfallen wird. 
Regierung zu senden, hiermit beauftragt werden. "Riga-Schloß, dm 27. Januar i83i. 
Signa lement :  Jakob Kosmin  is t  26  Jahr  a l t ,  Reg ierungs-Rath  R .  v .  Freymann,  
mi t t le ren Wuchses,  ha t  e in  brünet tes  Ges ich t ,  Nr .  207.  Sekre ta i r  F r .  Fass ing ,  
dunkelbraunes Haar, einen eben hervorkeimenden An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Schnurrbart, einen kleinen Bart und schwarz- Hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 
braune Augen; Iwan Nikittin ist 35 Jahr alt, des Livländischen Gouvernements. Rubricirte 
großen Wuchses, hat ein weißes Gesicht, hell- Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
braunes Haar, einen großen röthlichen Bart, durch beauftragt, in ihren Bezirken nach dem 
graue Augen, einen halbgeschorenen Kopf, und Aufenthaltsorte derAusländerin Elisabeth Hoppe 
hat ein fahles Pferd mit einem großen Schlitten die sorgfältigsten Nachforschungen zu veranstalten, 



und mir im Falle der Ausmittelung darüber auf 
gesetzlichem Wege zu berichten. Riga, den 26. 
Januar i83i. 

Livlandlscher Civll-Gouverneur 
Nr .  661.  George v .  Foe lkersahm.  

Der von mir dem Preußischen Unterthan, 
Landwehrmann Johann Gottfried Schwach 
und dessen Frau Maria Elisabeth, am 16. Okto
ber i83o, sub Nr. 2480, auf 6 Monate er-
theilte Verbleibschein ist bei dessen Absterben 
verloren gegangen. Es wird demnach von mir 
sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
des Livländischen Gouvernements desmittelst er» 
öffnet, daß der erwahnteVerbleibschein als mor-
tificirt und ungültig zu betrachten, falls aber 
dieser Schein von irgend Jemandem eingeliefert 
werden sollte, an mich einzusenden ist. Riga, 
den 27. Januar i83i. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr .  7 .  George v .  Foe lkersahm.  

Ho Nlls«cinejZeliiL0sii. Ln^-
nijZensbixi, ̂ ^i» VU0LI, eoeinaL^ennbixi, cha-

n n^anvLi» 11a »a ^eR.cail-
Lbiconi^ k.aAleukar'o ^aöo'isi'c) 

24 4 ch^mi, L ca^eub uin-
» LI, Z 3illÄ)t:a LKIMIlNVI, Il0Xs!KILae-

oiai'o , ̂ 3i» chvsHsmes-
M0MI, LI, ^K)'XI» ^cm^NÄXi»^ A Hkieltllv; LI, 

npvcm^ÄiiclllL^ noi'^eüoLi,-. 6 ch^nii» 
mripilsbi n 2 Lbiiimsbi, a Le^ii,xnlii 

4 « 6 ch^mi» Lbimn»k)i^ a 
ncii'^e6l)Li.: 6 H) Mi» lun-

^»vdl n 2 ch^rria Lbilunni,i, a Le^i»xuiü4 

s 4 ch^ma Lbimilkbi. 
Aszenns« Ha^ailla »gZiis'iilLi» 
rlswsZLOAemLa inopi'vLi, «a moL 110-
emp0Li^il «a 9. n 12. 6^^ir>!ar'0 He» 

Ls>3.^^ LbI3r»ILÄ6MI, Aie^lakOIIMXI» 

LZsillb ua ce6« ciko s>a60lii^) ^LlllNk,c)i XI» 

rao^i^ ei, n^e^izCmav^enleAli» 3a6^i.ai'l> 
v^eiuenno, 6^ai'0ns^e)tiiibixi. za^orosi, »A 
Sz,5ci0 acerli'na^ijiAiil, nj)iiL0L0x.M-

L.I, ilivAi^, 11110 ^>J.es^i», n^asbi, c^llln 

^azcAlams>irLaniK Li» Ha» 
zambi, »0 6e3i» ^0cm»Wt)?lrsi'(j za^ora n 
mlcLAl6»«ar'(> n^ouieutK Loxaxoe ki> 

ino^i'^ ^on^cxaemo »6 6^eini-. Aura, 
28. 18Z1 z 

^.LceeQvpi, 10 f> r e v c 0 n I». 

Ok^emÄj)!, III Äi n ̂  e s I». 

Nach Empfang der von dem Ministerio der 
innern Angelegenheiten aufs neue angefertigten 
Plane und Facaden, zum Bau eines steinernen 
Arbeitshauses auf Alexandershöhe, lang 24 Fa
den 4 Fuß, breit 8 Faden, hoch 3 Stock, mit 
einer Grundmauer von Sandsteinen, und zwar 
wo Keller kommen sollen: im untersten Vorsprunge 
von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, und im 
obern von 4 Fuß Breite und 6 Fuß Höhe, da 
aber wo keine Keller kommen: im untersten Vor
sprunge von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, im 
obern hingegen 4 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe, 
und einem Eisenblechdache; hat der Livlandksche 
Kameralhof die Torgtermine zur Uebernahme 
dieses Baues auf den 9. und 12. Februar d. I. 
anberaumt, und fordert die hieraufReflektirenden 
desmittelst auf, sich zu jenem Tor^e mit bei Zei, 
ten einzureichender gehöriger Sicherheit für den 
Betrag von 53,500 Rbl. Banko - Assign., bei 
demselben einzufinden; wobei zugleich eröffnet 
wird, daß Facade - Plane, Bauanschlag und 
Bedingungen in d?r Kanzellei des Kameralhofes 
zu lnspktten sind, zu den Torgen aber Niemand 
ohne hinreichende Sicherheit und schriftliches 
Ansuchen zugelassen werden wird. Riga Schloß, 
den 28. Januar 1831. Z 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 53Sekretalr Schmieden. 

Die Rigasche Oekonomiekomitat der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche gesonnen seyn sollten, die, bei dem Li» 
bauschen Hafen befindlichen, unbrauchbar gewor
denen Materialien und Instrumente, welche in 
dem hiebeiliegenden Verzeichnisse nahmhaft ge
macht sind, zu kaufen, sich zu dem, auf den 
17. des künftigen Februarmonats anberaumten 
Torg, und zu dem, drei Tage siiater festgesetzten 
Peretorg mit sichern und hinlänglichen Saloggen 
beim Libauschen Stadtmagistrat einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
9ü.0S0iuis»iecx!ü Kolumne ml, 

n^meö c0o6uiMla cilwi» Lbi3biLseim, 



iq»xi» ci» 6.^arc)lls^.6^LbiAlrl 11 ^ocmsmo'iubi^i» 
za^oi'aAiil xi» ruopi'^ vi» ^Iii6akcx0üii» l"v^0-
^.ovvAii» Narnem^am^ 17. ?ne^ia 
^ev^a^n n^0ii3L0^iiiiii,c/i iiAi^KZiu,e» 

ei» oxoniame^kiiottZ noc^ onaro 'i^eZi, 
H1j)II N6j)6lH0s>1tiX0l<)) N0 neroH-
Lbixi- XI, ^N0mpe6.i.eiii«) vl3liiej)l3^l)Lii II im» 
cws>x^eLiii0Li.) n^>n jza6oiiiaxi, ^iiöakexai'd 
nv^ma uax0^»m.uxc^ Lizü^n^arseAioii ^eero 
Ld^,vAlvcilill oZna^eiiiibixi,. 

Za (^exjZeiiia^a Nac^vLi»' 
L ^ ^ o v i o c u i i ,  

ssxo^au;s> lcK n^u  ^ .n6aLe^o» i? ,  Ho^m^ 
sero^ub ib l i ,  «»cm^)v ie»m22l? ,  n  s iams-

^ i s ^ s?>l?». 
kauamosi, omi, 2 >40 8 » 12 ^wli^vsi, vi, 0^^^-

nocmn 01^0^0 80 nz'^osi,; mi^i, iiviie^eiiii»ixi, 6; 
nn^i, npo^o^knbixi, »ero^ubixi, 4; lli^iichoki- 0^0^ 
LANnbixi, 3; Mono^osi, n^c>nmiiinbixi-4; chz i'sni- I; 
vinmeni-eLi, ^e^zes/in»i»ixi, 4; ^o^i^sl; 3»aL.osi, 
c^nxi, 3; 6x0KoL7- ^L)iuknchllbixi, 3, o^llouiivliH-
UI>IX1. 3; ^v^omi, ^S3U1,!Xl> eo^)M0S^ 6; 3S>ix,0L1, L1I-
c»inxi- 3; nenkkovi.ixi- se^eo^s il3^iZz^eni» 1; 
^oiramo^i, ?«e^1;zni>ixi, 19; d^avovi, 2; L,iij)ks i^g-
Aisni-u^iikosi, 1; me^ziiblxi, ) i-^ovöixi, mutti- 1131, 
ema^on x.rtZöpkibi 6; ^e^^3iii,ixi, ?<ie^oii?aiilbixi, 
k^roii^osi, 16; me^tzznbix?» nem^eil 1^1, ^ve^^Äi?, 
23 nsj??,; ?»ie^^3»bix?, Lnumosi, ^ cmssnniu?. ö; 
cmssknb 21; ema^si'o ne^tzzs 1 n^T, 3s ch^nin.; 
0K<z»»nillbixi- ne ̂ eu^emovi, 33 Z ^ve^eü eingpbixi- 13; 
le^enni^i- ?»ie^0n^gmbixi, 3000. — Ho^ienubia 
veu^n n^)» sbicniktvk,^ uzi- so^bi v?, 1827 il 1828 ro-
^sxi- ei. noinou^Luiai'o ks^osiiixi, ueiipe^-
sii^iimc^ ^noinpeömni, s?, «3^o6«ocmi, 11^111 
csou rgLci»n: ?«e^d3»i.ixi, ki^o^eü 6o.^i,iiilixi, 2, sk-
cosli, 01^0^0 60 nz^osi,; vi^^nbixi, 6v.imoLi, n ^in-
CM0S1, 1, v^evAii, 43 n^s 10 chMmosn,; cLllui^>' 
seero 7 nz^os?» 9^ ch^NNiosi,. 

3s ^lae^osi,. 
Die Rigasche Oekonomiekomitat der;We-

gekommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche gesonnen seyn sollten, für die Unterbeam

teten vom 7ten Bezirk der Wegekommunikation 
die Lieferung von Ammunitionssachen, nach dem 
hiebeiliegenden Verzeichnisse, zu übernehmen, 
sich mit sichern und hinlänglichen Saloggen zu 
dem, auf den i3. des kommenden Februarmonats 
anberaumten Torg, und zu dem drei Tage spä
terfestgesetzten allendlichen Peretorg, bei dieser 
Komität einzufinden, wo ihnen die nähern Be
dingungen werden bekannt gemacht werden. 

Ste l l ver t re tender  Sekre ta i r  Massow.  
j)n:kcxii5 ZxososiniecxiÄ Roviiiiiieiiii. 

n^meö coo6iqeiiia cnsii. Lbl3biL36im, A:e^ialo-
IU.NXI, LI» 6^3I'0lla^e)I!IIbIAlI! H A0cM3lI10^IIIbIAIH 
ZJ^oraAin XI, INV^I'^ LI, 0H0IVII» IZ. ?«e.ia 6)'-
^.)'io,ai'0 Hev^a^n n^(ii!ZL0^nmi,c^ 
iiAi^tt)ll^6Ai^o)i, ci, oxoiiiame^biioko noc.i^ 
onsro i^)e3i, m^u ne^enlvsi^xokO^ na no-
cinavx^ siDt:mixi. ^imoLi, 7. ox^))i'a nv-
meu co()6i^eiii/i aAiAi^mi^ubixi, Leu^eii, 3va-

^i^i^nxc^ Li» n^iii^.Äi'ÄeAloii ^ ee^o L^^,vAL0-
cnin; o6^a3^bi »a ein Lem,n 6) ̂ ^mi» n^e^i»-
^L^enbi ii^n mo^raxi,. 

Za l^eic^eiiia^K Al Ä c.i0L i,. 
L ^ H O Z i o e i n k  

n0m^s6nb lX '^>  
»II nmix 7- ?II»0L2, 7. 

^z^uiLunsro cRdni^c>3evken»arc) 38 som. 
12^-H ve^>ML,.; lvc»^s3ett meAi«03s^gnii0ii 206 s^>ui. 
10 Ls^uiK.; no^)sn) ne!i nzi, 6^^on ivxmoLOÜ 
174; me/i/zibnx^ ci, 174; lex^nL^. 
«a i^ttse^a 174; i^iisö^os?» ei, 11^1160^0^11, 11 
z^sslu 174; ?ex.?l0Li, mliue^bilbixi, 174; 
si^^ubixiz 1^1, rro^m) ULZ^li, 174; nj?/i>tis!vi, 
LKIX?, LI, ^3111^3^1, 870; H) roLIIll^l, V^okZUNüIXI. kl, 
mz'u^ii^svii, 6264; ri) rokui^i. ^lsina^iiiecLiixi, ki, 
no^^iqe6^emcii>l?, 1740; g^^lam^^oLi, na 1131, 
^onsmoL.1, 6k^oii ^ecum 174; chamiimii,ixi> nv/xeii 
17^t; N^>)1Xi6X1> >ti6^31IbIX1, Ivl. ^)iZI11^JÄI1, H^1<Z1^IZ1»1>Il, 
u NSI'^^NblAII, ^SAIN/ZAI^, ^74; LY^ONNCNÜIX'K 
ei- 174. 3a ee^emajz/i. >>lae .10 s 



L i v l ä n d i s c h e s  
t  

^ 10. Montag/ den 2. Februar. 1831. 

Da im Wcrroschen Kreise in der Qua
lität eines Beisitzers beim Ordnungsgerichte 
ein Beamteter zur Aufsicht über den Schleich» 
Handel mit Brandwein, mit dem nämlichen 
Gehalte, den ein Adjunkt des Ordnungsge» 
richts bezieht, angestellt werden soll; so wer» 
den Diejenigen, welche die zu solchem Amte 
erforderlichen Fähigkeiten besitzen, und dasselbe 
anzunehmen gesonnen seyn sollten, auch früher 
schon in öffentlichen Aemtern gestanden haben, 
oder auch noch stehen, hiermit aufgefordert, 
ihre Gesuche, mit Beifügung der Dokumente 
ihres frühern Dienstes, spätestens bis zum 28. 
des kommenden Februarmonats an mich einzu
senden und ferneren Bescheid abzuwarten. 
R iga,  den 29 .  Januar  i83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  856.  George v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche resp. Stadt- und Landpolizei
behörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltun
gen des Livlandischen Gouvernements. Rubri-
cirte Polizeibehörden und Verwaltungen werden 
hiermit aufgefordert, in ihren Bezirken eine 
Nachforschung nach den vom Dienste entlassenen 
Oberoffizieren, dem Kapitaine Filjurin und dem 
Lieutenant Nawrotzky, zu veranstalten, und mir 
im Falle ihrer Ausmittelung auf gesetzlichem 
Wege deren Aufenthaltsort anzuzeigen, indem 
ich diesen Offizieren eine ihnen wichtige Eröff
nung zu machen habe. Riga, den 00. Ja» 
nuar i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  868.  George v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Stadt- und Lcmdpolizeibe» 
Hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. In der 
Nacht vom 24. auf den 25. d. M. sind aus der 
Festung Dünaburg, von der dortigen Festungs-
Arbeiter-Halb-Kompagnie, Nr. 29, folgende 

Arrestanten entlaufen, als: der auf Zeit abgege
bene Andrey Sinowjew, gebürtig aus demPles-
kauschen Gouvernement, dortigen Kreise gleiches 
Namens und Dorfe Schachkowa, welcher brü
netter Gesichtsfarbe, 2Arschin 4-Werschock groß 
und 23 Jahr alt ist, eine mittelmäßige Nase, 
blaue Augen und dunkelbraunes Haar hat; die 
auf unbestimmte Zeit abgegebenen: Trafim 
Slobin, gebürtig aus dem Smolenskyschen 
Gouvernement, Juchnowskyschen Kreise von den 
Einhöfnern, welcher weißer Gesichtsfarbe, blat
ternarbig, 2 Arschin 7 Werschock groß und 46 
Jahr alt ist, eine kurze Nase, graue Augen und 
dunkelbraunes Haar hat, und Iwan Sasjakow, 
ein Vagabond, der etwas blatternarbig, 2 Ar
schin 4 Werschock groß und 39 Jahr alt ist, 
graue Augen, schwarzes Haar und eine mittel
mäßige Nase Hat, und von denen die ersten beiden 
an Kleidungsstücken ein jeder einen unüberzoge
nen Halbpelz, graue tuchene Pantalons, eine 
graue tuchene Mütze, der leztere aber einen eben 
solchen Pelz, die Mütze und Pantalons aber zur 
Hälfte aus grauem und schwarzem Tuch verfertigt, 
mitgenommen haben: Ich trage demnach den 
obrubricirten Behörden und Verwaltungen Hier
mit auf, in ihren Bezirken die allersorgfaltigsten 
Nachforschungen nach diesenLäuflingen anzustellen 
und selbige, sofern sie sich erblicken lassen sollten, 
handfest zu machen und von den Gütern an die 
Ordnungsgerichte, von diesen und den Stadtpo
lizeibehörden aber mit Anführung dieses Auftra
ges an die Livländ. Gouvernements-Regierung 
unter strenger Bewachung abzusenden, auch 
gleichzeitig mir darüber zu berichten. Riga, den 
27.  Januar  i83 i .  

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr .  781.  George v» Foe lkersahm.  

Diejenigen, welche die Stellung der, bei 
den Hafenmister-Komptoiren in Riga und Bol-



deraa, zur Bedienung der Krons-Chasouppen 
benöthigten 5o Mann Ruderer, mit Einschluß 
der erforderlichen Steuerleute, für die Zeit der 
Navigation dieses Jahres, zu übernehmen ge
denken, werden hiermit aufgefordert, zu dem 
dicferhalb bei diesem Zoll-Amt, am 9. Februar, 
Vormittags um 12 Uhr, anberaumten Torge, 
und zum Pcretorge am 12. Februar, sich mit 
hinlänglichen und gesetzlichen Saloggen einzufin
den. Riga Niederlags-Tamoschna, den 00. 
Januar 1801. 

>I<e.i3ioiML nj) 1111 nmi, na ce6n ii0clN3kk^ 
kl. k336«1IIi1Z1I. 111.1 tt) II k 3 ̂ 11. ^II^^K0Ü II Lv^I-

^ejZÄAickoil K.0111110P1. K0s)36e^i,ndixi, cAi0-

nis>lime^e^ 60 ie.i0L^k.i» r^eöi^vvi., ev Lk.im-
?eiijeAi5. nom^eöiibixi, kl. oiibiÄii, 

II0LI., 113 1I3VNI'31lik0 eei'0 1'0^3, en^ii, Lb!3bi-

L3iyiiien niziiiliiie/i ci. ^0^ni3ni0'im)iüiii 11 33-

K01INK1A1II 33.10I'3^Ill LI. ^)ll)i:ck^K) (?K.I3/>.0^-

L VW ^3^10^1110) KI. II33U3^eL!10^I^ 113 9inc^o 

cheLs)3^.K M0^^, II XI. iiA^ttMeiica us>0H3-

L0/Z.inni-c^ 12. H)6Ls)3.i)i Iles)em0s)^.k^. ^)lii'3 
(^K/13^0'I1I3K ^3AI0^II/I Z0.I'eiIK3^>^ l8zi 10^3. 

Nach Empfang der von dem Ministen» der 
innern Angelegenheiten aufs neue angefertigten 
Plane und Facaden, zum Bau eines steinernen 
Arbeitshauses auf Alexandershöhe, lang 24 Fa
den 4 Fuß, breit 8 Faden, hoch 3 Stock, mit 
einer Grundmauer von Sandsteinen, und zwar 
wo Keller kommen sollen: im untersten Vorsprunge 
von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, und im 
obern von 4 Fuß Breite und 6 Fuß Höhe, da 
aber wo keine Keller kommen: im untersten Vor
sprunge von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, im 
obern hingegen 4 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe, 
und einem Eifenblechdache; hat der Livländische 
Kameralhof die Torgtermine zur Uebernahme 
dieses Baues auf den 9. und 12. Februar d. I. 
anberaumt, und fordert die hieraufReflektirenden 
desnüttelst auf, sich zu jenem Torge mit bei Zei
ten einzureichender gehörige Sicherheit für den 
Betrag von 53,5oo Rbl. Banko - Assign., bei 
demselben einzufinden ; wobei zugleich eröffnet 
wird, daß Facade - Pläne, Bauanschlag und 
Bedingungen in der Kanzellei des Kameralhofes 
zu inspiciren sind, zu den Torgen aber Niemand 
ohne hinreichende Sicherheit und schriftliches 

Ansuchen zugelassen werden wird. Riga-Schloß, 
den 28 .  Januar  i83 i .  2  

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 531. Sekretair Schmieden. 

II0 iio.i^'ieiilll HIimiicliic'sZLillkv^lii Zii^-
injZeiiiibixi. LuvLi, eoLlN3L^enijbixi. H3-
53^v  I I  11^311061,  113 l l0c , l11s)0 l1k)  113 ^ lckL3I1-
^s)0L0k0i1 LblLOIllK K31>iei11131'0 ^,3Lt)'131'0 ^0Ü13 
24 c3^ei!i, 4 ch)'ini» ^.Iliiibi, 8 Lauern, Ulli-
s>I1I!s?I II LI. Z -1NI3)t:3 Llillllimi)!, 1I0K s>1,1i;.ie-

AI^Q ^e.idZiiKDin ^HLNi3Nli, ei, ch)ii^3iueti. 
IUOAII, LI, ^L)XI» vcm^ilgxi., 3 Iiüiemio; kl, 

iis>ULw^3iiLNle^ IIVI'^LÜOLI.: uii:iikiiii 6 chvmi, 
Illll^NIIbl II 2 ch)1N3 Lblinmibl, 3 Le^^xuill 

4 ch^M3 lUII^UNb! I! 6 ch) MI. v dl lllll ll bl ) 3 I'^ij 

ne^^ilzeiiie^i U0i7^e6oLi.: mi>i:u II 6(s))liii. M1I' 

Dirndl II 2 ch)'lH3 Lbiiuiim>r, 3 LEsiLXiiiü^ chvma 

mii^mibi II HvlN3 Lbilimiibi. 
X33emign 143.I3M3 1133113'INLI. cjZVKII ^.1^1 

I1s)VII3L0^LML3 NIO^rvLI, 113 0111^3'!^ M0l1 N0-

ciH^10ÜkII K3 g. II 12. ^jIIL.13 6)'^V1ll,3I'0 (j)6-
Ls)3^1/I AlbL^1^3, LdI3dlL3eMI» >i:e^3tt1I^UX'b 

L35liiir, 113 ce6^ clio ^>36oni^, ^LIIMKLH kl, 

IN0AI^ IIIV^I'^ ci, ns)e^i>ciii3k;.iemeAii» 336.13I'0 

Ls>e^I611N», 6^13l't)I13^e>i:iIMXI» 33^10I'0LI» IIS 

6z,600 j)^6^en 3eciii'ii3uj>iiviri, II^1IL0L0KV1I-

^1H6 XI» IIIVAI^, 1M0 ^)303^I», N^31IbI, c^l^lNII 
II K0n^iii^in 0Mks>biiilbi 6)^)'MI. ^e.i3loi^»Zli, 

^>33cÄi3liis)iiL3iii^ LI» 1^3ni^e.i/i^iii Ha-

^.3l11bl, 110 6e3I» ^0LM3III0^1I3I'0 33.10^3 II 

7IIicizAieiIII3I'0 n^>011ieili^ UIII5.3K.06 .IUU0 kl, 

IN0^>I'^ ^0ii)^ck3e^0 Lö 6^^emi». Ours, 
28.I"eiiL3^>^ 1801 50/1.3. 2 

^eceec0s>i» 10 ^ 611 c 0 n i,. 
Lek^>eni3s)i, eniz. 

Der Livland. Kameralhof macht hierdurch 
bekannt, daß ein allendlicher Torg zum Verkauf 
der bei der Dünamündefestung gelegenen Krons-
badstube, am 2. und 5. März d. I. Hierselbst 
wird abgehalten werden, und fordert die etwani-
gen Kaufliebhaber auf, sich zu diesem Torge ein« 
zu f inden.  R iga ,  den 3c>.  Januar  i83 i .  3  

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 602. Sekretair Schmieden. 

^Ilch.imi^cii.311 I(336»I13H 11.3.131113 cUAl, 

o6l»)1L-I)11I, 11H0 0X0!I^I3I1ie^.1,I1bIÜ I1I0s)1'I» »a 

NsZ0^3^^ X336111I0II N^ZII /H»1I13AlmiH5k01l 

uocillll cvLlli0/Zi^eü 63ml u^)0i!3Le^eiii, 6^» 



^emi. Li. ceii Ila.iam^ 2- u 6. 6)^ziu.ar't) 

)Ia^>ma A^L^I^Ä Lero ro^a, cilZji. Lb!3l>!Laenii» 

X)'!1UML 0U)w, NKUIN^»<?N x^ ()Z-
U.liettUO^)' Vit)/)!'/. I'^NLa^I ^(1. 
I3Z1 ro^a. 

OoL^MNII^i. 1ll/.1KI^e. 
(^exs)enial)i, III Ai n/>. e n?> . z 

Die Rigasche Oekonomiekomi ta t  derWege-
kommunikation jadet hiermit Diejenigen ein, 
welche die bei der III. Direktion der Wasserkom
munikation zu Windau befindlichen untauglich 
gewordenen Materialien und Instrumente, an 
Gewicht y63 Pud 29 Pfund, fo wie Handfägen 
3, Doppelfägen 4, Schmiedezangen 2, halb
runde Sagepfeilen 7, flache Pfeilen 4, Schleift 
steine 2, Blafebälge 2, Schürzen 6, Karren 
524, Schrauben 8, Manegerader 16, sechs
zackige dergleichen 12, Kamme dreifadige 2, 
Tauwerk und stricke 85 Pud, käuflichem sich brin
gen wollen, sich mit sichern und hinlänglichen 
Saloggen zur Verlautbarung ihres Bots zu den 
auf den 17, Februar d. I. anberaumten Torge 
und drei Tage darauf erfolgende» Peretorge Hier
selbst einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
t^ii/kcxii? ^xonoiuniiecxlil IvoAttiineini» 

U)'ineü c0o6in!en!>i Liiiui. Lbi3i>iLaemi. ne^am-

ül.uxi» 6.i3i'l)iia^s/t:iibiAlii il^u^n:amo'ini)i?.in 
«.I, LI) VNOAli. 17. ^110/I.a 

c^eL^a^l.^ vl^eAi^a N^VN3L0^NINI>L^ 
ei» vxvn'lÄme.ibnoto NOL.id 

miai'o '^ez-b m^)il ^.n^i nepeliios^koMz na 

»ei'o^ijbix't, xi. ^nonis>e6.ieni«) ivia-

me/Zia.ruLi. Ii iinLin^) z>ienni()Li» naxo^ni^iixen 

nj)ll s)a6oniaxi» III. /Il.n^eK^iir Lilu^aLLxai'v 
evv6m.eni^ Leero 96z n)^a 29 ch^nmoLi,, kl 
^>SLN0 n Leihen, xaxi. inv : nu^i. s))^!Nk>ix2z 3; 

^iz^s))^inbixi. 4; x^ei^en x^neynbixii 2; na-

nn^dUnxoLi. nv.i) i'.i^xi. 7; n.iocxlixi. ̂ ; 

mv'iu.n» 2; whxvLi, 2; cha^m^xop.?, 6; ma-

^exi, zeÄ.iev03nb?xi, Z24; asixnme^ovbixi. 
LlinnioLi. 8; xo^e^i, kiane ̂ ubixi. iL; ine-
c m e j ) m e i i  1 2 ;  x 0 i l ^ ) 0 L i »  z ;  k a n e t t i i k i x i .  2 ;  

xanamv maiie^l^narv, ^ona^nai'o n Le^eLvxi» 

xoiue'/nbixi. L6 
Za ^eii^eina^/i .^laL-iovi.. 

Diejenigen, welche eine Privatbadstube bei 
der Dünamündefestung zu halten wünschen, kön
nen ein solches Recht auf immer und ohne irgend 
welcher Zahlung hierfür an die Krone erhalten, 
nur müssen sie die Verpflichtung übernehmen, 
dem in der erwähnten Festung stehenden Militaic 
die unentgeltliche Benutzung derselben zu g.'stat-
ten. Bei Bekanntmachung dessen fordert d.r 
Kameralhof Diejenigen, welche unter obiger 
Bedingung eine Privatbadstube bei der Düna
mündefestung halten wollen, auf, sich zu den auf 
den 2. und 5. März d. I. anberaumten Torge 
Hierselbst zu melden. Riga-Schloß, den 
3o .  Januar  ;83 i .  

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr. 6o5. Sekretair Schmieden. 3 

/I>e.ia«im,ie c0^,es)nanli, iis)n /Z.nnakii!»^-
cxoü ks)lm0e!iii! 'laLinn^iv 6anw, Zivi') ini. no-

.i^^ininQ ma^vLoe n^aLv na Leer^a 11 6e3i. 

Len^ai'o 3a ino Li. xa3nv n^aine^a, 110 ti. 

?ino6iz N0^.b30Lavie ew ns>e/>.0LiuaL-
^.k?no 6k)1.10 LOiincxiiAii, Li. x^>Iziivellli! /l,nna-
ftinn^d s)aen0^1.0>i(eU«biA!iz innaiui, inaxi. )tie 
6e3iz ^ene>t:n0. v eeAii,^Ii:ch^nn^-

Xa3ennan Ha.rarlia Liiiui. Lbi3bivaent'lz 
Ä<e^awi^ux'K :is)nnnnli. na ce6a LLer^^ainnee 
cv^e^^anie ^aomnou 6ann, na Lbiniel)3na-
^cennbixiz xon^nui^xi», NLNNike/1 Li- ciko Ha-

^ain^ xi. mo^i^ 2. ir Z. ^iiL^i.'K Hla^ina ceio 

i'v^a. ^ni'a z I"enLas)n Z0. i Zzi ro^a. 
(^0Ll5mnnxi, III ̂  Ii u 6. 
Le^^enia/ik IIlNN/i.e ni>. 0 



^ n. 

L i v l ä n d i s ch e s 
t  s  -  B  l  a  t  t .  

Donnerstag, den S. Februar. !8S1. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen !c., aus der Livl. 
Gouv.-Regierung an sämmtliche Stadt- und 
Landpolizeibehörden. Zufolge bei der Livländi, 
schen Gouvernements-Regierung eingegangenen 
Berichtes des Magistrates der Stadt Dorpat, 
Haben nachbenannte, zur dasigen Gemeinde ver
zeichneten Individuen, in den Jahren 1826 bis 
1800, die ihnen ertheilten Plakatpasse und Ab, 
gabenscheine verloren; als nämlich: 

1) Friedrich Zirg seinen auf ein Jahr gilti, 
gen Plakatpaß ä. <1. 10. März 1825; 

2) Ludwig Magnus Schreiber sciuen bis 
zum 1. Januar 1828 giltigen Plakatpaß 
6. 6. 20. Mai 1827; 

3) Kirilla Konstantinow seine bis zum 1. Ja, 
nuar 1826 giltige Abgabenqnittung 6. cZ. 
Zo. April 1825, sub Nr. 600; 

4) Christian Lehmann seinen einjährigen Pla
katpaß (I. 6. 3i. December 1825; 

5) Johann Roje seinen his zum 1. Januar 
1828 giltigen Abgabenschein 6. cl. 17. 
Feb rua r  1 8 2 7 ,  sub  N r .  2 6 2 ;  

6) Gustav Lockerberg einen halbjährigen 
Plakatpaß 6. 6. 1. Juni 1827; 

7) Iwan Jerofejew einen halbjährigen Pla
katpaß 6. ct i3. Januar 1827; 

8) Terently Jefimow einen bis zum 1. Ja, 
nuar 1826 giltigen Abgabenschein 6. <Z. 
25. Mai 1825, sub Nr. 65o; 

9) Michel Lucki einek bis zum 1. Januar 
1828 giltigen Abgabenschein ä. ck. 26. 
März 1827, sub Nr. 36i; 

lv) Michel Müller einen bis zum 1. Januar 
1827 giltigen Abgabenschein 6. 6. i3. 
April 1826, sub Nr. 569; 

Ii) Ludwig Gräber seinen bis zum 1. Ja, 
nuar 1828 giltigen Abgubenschein 6. 
23. November 1827, sub Nr. 885; 

12) Heinrich Thal seinen bis zum 1. Januar 
1827 giltigen Plakatpaß 6. 6. Febru
ar 1826; 

13) Gerassim Matwejew seinen bis zum i. 
Januar 1826 giltigen Abgabenschein 6. 6. 
18. Juli 1825, sub Nr. 174; 

14) Thimofei Philimonow einen bis zum 2. 
November 1828 giltigen Plakatpaß c!. cZ. 
5. Mai 1828; 

15) Kusma Meckulow Jäcksi seinen bis zum 
i. Jannar 1828 giltigen Abgabenschein 
<Z. d. 3c>. September 1827, sub Nr. 845; 

16) Friedrich Zirch seinen bis zum 1. Januar 
1829 giltigen Plakatpaß d. d. 14. Ja
nuar 1828; 

17) Nikolai Gawrillow Röschin seinen bis zum 
i. Januar 1825 giltigen Abgabenschein 
6. c!. 5. Mai 1824, sub Nr. 617; 

18) Iwan Petrow seinen bis zum 1. Januar 
1829 giltigen Abgabenschein 6. cZ. i. De
cember 1828, sub Nr. 825; 

19) Iwan Jwannow seinen bis zum l. Ja, 
nuar 1829 giltigen Abgabenschein 6. 6. 
1. December 1828, sub Nr. 827; 

20) OssipJwannow seinen bis zum 1. Januar 
1829 giltigen Abgabenschein ä. cZ. 1. De, 
cember 1828, sub Nr. 826; 

21) Wilhelm Knigge einen bis zum ?5. Ok, 
tober 1829 giltigen Plakatpaß cl. 6. i5. 
Oktober 1828; 

22) Lawrenty Schaposchnikow einen bis zum 
l. Januar 1829 giltigen Abgabenschein 
6. ä. 9. März 1828, sub Nr. 236; 

23) Alexander Petrow Krassilnikow einen bis 
zum 1. Januar 1829 gültigen Abgaben
schein ä. 6. 10. Mai 1828, sub Nr. 39h; 

24) Iwan Petrow Smolkin einen bis zum l. 
Januar 1828 giltigen Abgabenschein <5. ä. 
l i. März 1827, sub Nr. 263; 



25) August Karl Fahl seinen bis zum 20 No
vember 1829 giltigen Plakatpaß ä. 6. 22. 
Marz 1829, Nr. 265; 

26) Ado Mehlmann seinen bis zum i. Januar 
1825 gilcigen Abgabenschein cl. 6. 26. Fe
bruar 1824, sub Nr. s6/ 

Indem die Livländische Gouvernements-Regie
rung solches den sämmtlichen Stadt- und Land
polizei-Behörden dieses Gouvernements hiermit
telst eröffent, weiset sie dieselben zugleich au, vor
erwähnte resol. Plakatpässe und Abgabenscheine 
als mortificirt und uugilcig zu betrachten, sie 

.denjenigen Personen, welche sich mit einem die
ser Dokumente betreten lassen sollten, abzuneh
men und an dieLivländische Gouvernements -Re
gierung einzusenden, mit den Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze zu verfahren. Riga-
Schloß, den 3o. Januar i83l. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 257. Sekretair Hehn. 
Da die Post-Stationen im Bezirk der Dün

sche» Truppen, vom i5. Mai 1882 ab, auf 
drei nach einander folgende Jahre in Pacht ab
gegeben werden sollen, und hierzu die Torge 
aufden i5., 29. April und 25. Mai d. I., an
beraumt worden sind; fo werden Diejenigen, 
welche hierauf reflektireu wollen, hiermit aufge
fordert, sich in den bezeichneten Terminen, mit 
sichern und gesetzlichen Saloggen, zur Verlaut
barung ihrer Anfragen, in der Kanzel-ci des 
Donfchen Truppen-Korps, in der Stadt Neu-
Tscherkask, zu melden. Zugleich wird hiermit 
zur Kenntniß gebracht, daß die gegenwärtigen 
Stations-Inhaber, außer der ihnen gezahlt 
werdenden kontraktmäßigen Summe, auch noch 
Weiden und Henfchläge in Besitz haben. Riga, 
den 2. Februar i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur, 
Nr. 955. George v Foelkersahm. 

Einem Livländischen Bauer ist ein Nacht
geschirr vvn Silber, welches derselbe auf der 
Poststraße einige Werst vor der Station Engel-
hardtshoff gefunden haben will, abgenommen 
worden. Der Eigenthümer desselben wird des
mittelst aufgefordert, sich binnen sechs Wochen 
a clsto bei Einer Rigaschen Polizeiverwalcung 
zum Empfang zu melden, widrigenfalls das ab

genommene silberne Nachtgeschirr zum Besten 
des pudlici verkauft werden wird. 
Riga, den 3. Februar i83i. 3 

Von Er. Rig. Polizeiverwaltuug wird desmit, 
telst den hiesigen Einwohnern wiederholt unter, 
sagt, Schutt und Unrath durchaus nicht an dem 
Dünabollwerk auszuwerfen, widrigenfalls die 
Säuberung nicht nur für Rechnung des Kontra, 
venienten geschehen, fondern Letzterer auch noch 
gesetzlicher Strafe umerzogen werden soll. 
Riga, den z. Februar i83i. 

Von dem Rathe der Kaiserlichen St<idt 
Arensburg wird desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß in der Session dessel, 
ben am 3., 5. und 6. Marz d. I. die im Nach
lasse der weiland Rathsherrin Charlotta Justina 
Drebs vorgefundenen Immobilien, bestehend 
aus eiuem steinernen Hause, einer hölzernen 
Herberge, Nebengebäuden, Hof und Garten, 
öffentlich an den Meistbietenden werden verstei
gert werden, wonachst die Kaufbediugungen ur 
lermitio zu erfahren. Arens
burg-Rathhaus, deu 20. Januar lg3i. 0 

.An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe, 
Hörden des Livländischen Gouveruements. Da 
dem aus dem 36sten Jägerregiments verabschie, 
deten Fähnrich Franz Gluschanin der für densel
ben ausgefertigte Abschiedsukas eingehändigt 
werden soll, der Aufenthaltsort desslben aber 
uubekaunt ist, so werden rubricirte Polizeibehör, 
den des Livländischen Gouveruemeurs von mir 
hierdurch beauftragt, zur Ausmittelung des be, 
nannten Offiziers in ihren Jurisdiktionsbezirken 
Nachforschungen anzustellen, und vom Erfolg 
mir binnen verordnungsmäßiger Frist zu berich
ten. Riga, den 2. Februar i83l. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 971. George v. Foelkersahm. 

Nach Empfang der von dem Ministerio der 
innern Angelegenheiten aufs neue augefertigten 
Plane und Facaden, zum Bau eines steinernen 
Arbeitshauses auf Alexaudershöhe, lang 24 Ja
den 4 Fuß, breit 8 Faden, hoch 3 Stock, mit 
einer Grundmauer von Sandsteinen, und zwar 
wo Keller kommen sollen: im untersten Vorsprunge 
von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, uud im 
oberu von 4 Fuß Breite und 6 Fuß Höhe, da 



aber wo keine Keller kommen: im untersten Vor, 
sprunge von 6 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, im 
obern hingegen 4 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe, 
und einem Eifenblechdache; hat der Livländische 
Kameralhof die Torgtermine zur Uebernahme 
dieses Baues auf den 9. uud 12. Februar d. Z. 
anberaumt, uud fordert die hieraufReflektirenden 
desmittelft auf, sich zu jenem Torge mit bei Zei
ten einzureichender gehöriger Sicherheit für den 
Betrag von 53,5oo Rbl. Bank» - Ajjlgn., v< i 
demselben einzusindeu ; wobei zugleich eröffnet 
wird, daß Facade - Plane, Bauauschlag uud 
Bedingungen in der Kanzellei des Kameralhofes 
zu infpiciren sind, zu den Torgen aber Niemand 
ohne hinreichende Sicherheit und schriftliches 
Ansuchen zugelassen werden wird. Riga Schloß, 
den 28. Januar i83i. 1 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgenfonn. 
Nr. 531. Sekrecair Schmieden. 

Ho lio^vienlil Zu)'-
inl)ei:sbixiz LNvLi, eveniaL-renlibix?, cha-
l.a,i.v 11 n^aiivL^ na N0LMs)vuliv na ^.rexeuii-
^s)oLcxouLbie0m1zxaAieiiiiai'0 j.'a60'iai'O ^v^ia 
24 cs/kcm, 4 chvmi. ^.iiittbi, 8 ca:i:eiil, inn-
0IINKI II LI- I 3ma)l:a LblUIIINKI, Ildli ̂ »blLae-
»lai'o Ä:e.i^zuszi^n ^ncmiZ^li, e?z chvn^a.^eii-
MOAIIZ LI, ^.L^XI, > Llilvnaxiz, a Iiiueiino; LI, 

IIsZc)LlNs>!1IILI1IL v nol'^Löokiz'. mi^uiii 6 H vmi, 

mnsiiinizi II 2 Lbiniunbi, a Le^>dxnin 

4 chvma iu 11 iibi 11 6 ch) iiil> izkiiuinibi, a 
»eiiAiKemc^i ilvi's)e6vkiz: niiÄiniü 6ch)'mi, mn-
nmibi 11 2 chvnia Lbimiin^i, a ke^i>x«iu4chvma 
II!Ns)NNbI II 4chvw3 Lblllll'.kk)!. ^Il!^).INII^e!<a/I 

Z^a3enna/I Ha^ama na3lia'iiiLi» cs)l)^ii 
iis)0U3L0^cmLa nio^i'vLl. na »Ili^a'i^ N10II NO-
cnif>»nxii 11a 9 11 12. iiic.ra 6^)1:1,^0 (I)e-
x^a.1^1 kil^c^ua, Lbi3biLaemi, Äie^a!Oiii,!ixi. 

ua ce6n cikv s>a6olii^, ^iLiilliLcK xi. 
invsil'v ^ ns>i',z.iz<.'inaL^eiiieAiiz 3a6.^iai'0 

ks>eAic;ilil(), 6.iai-onâ 5!̂ U!oix̂  Zâ orvî  11a 
öz.5oo si)'6^eii aeeiii'liaui^^iii) njZiiLvLOX^ii-

Ii?, , 'iiilv chaca^??, n.'taiiTzi, cAiI^nm 
n xvii^iiuni l)iiiiis)bimbi 6)'^viui, 

s)s3e^i3Ms>iiLanin Li, Xan^e.i/Z^iu IIa-
äanibi, nu 6e3i> ^ocmainomai'o 3a^l0ra il 
ittlLLAielliiai'o n^oineni^ mixaxoe kl, 

^0il^cxaez,o Tie Anra, 
^ 8 . i 8 5 i  r o ^ c l .  i  

10 s) l'e i! c 0 L 7>. 
(^ex^eina^ii, III Ai n ̂  e 11 

Der Livland. Kameralhof macht hierdurch 
bekannt, daß ein allendlicher Torg zum Verkauf 
der bei der Dünamündefestung gelegenen Krons-
badstube, am 2. und 5. Marz d. I. hierselbst 
wird abgehalten werden, und fordert die etwani, 
gen Kausiiebhaber auf, sich zu diesem Torge ein, 
zusinden. Riga, den 3o. Januar 1831. 2 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultz?. 
Nr. 602. Sekretair Schmieden. 

.Ilich.r/m^cxa^ Xa3ei!iiaa Ha.ralna eiisii, 
111:0 okoiZ'iume.-ikiikzZii na 

il^^a:^V' xa3enki()n nsni ^.nuaiviti n^^x^ii 
nvLliiii LvLlnv/iineü 6ami n^t)ii3jze^eni. 6)> 

L?, eeö Hawaii: k 2. n ö. iiit>.^ 6^^) m.aro 
AIas)ma .'»i de/iiia cei'0 ro^a, ciiAi, Lbi3biLaemi-
Äle.rakviqnxi, X)illilNb ULiimLc^ xiz 03-
naiennoAi^ ino^l'^. j^iii'a, I"e»La^>>i ^0. ^.us 
iZzi i-o^a. 

<^0Ll)lIIII!IX?, Illv^I-lie. 
(?ex^einas)k IllAii^en?,. 2 

Diejenigen, welche eine Privacbadstube bei 
der Dünamündefeftung zu hallen wünschen, kön, 
neu ein solches Recht auf immer und ohne irgend 
welcher Zahlung hierfür an die Krone erhalten, 
nur müssen sie die Verpflichtung übernehmen, 
dem in der erwähnten Festung stehenden Militair 
die unentgeltliche Benukung derselben zu gestac« 
ten. Bei Bekanntmachung dessen fordert der 
Kameralhof Diejenigen, welche unter obiger 
Bedingung eine Privatbadstube bei der Düna, 
mündefestung halten wollen, auf, sich zu den auf 
den 2. und 5. März d. I. anberaumten Torge 
Hierselbst zu melden. Riga-Schloß, den 
3o. Januar i83i. 

Kameralhofsrath F. W. Schultz?. 
Nr. 6o5. Sekretair Schmieden. 2 

,I»e^alO!N>i6 co^e^uanlk, ns>u /I,n»aAiiiliH-
cxoil ks)l5ii0Lmn 'iaLin»)'io 6anw, 110-

.^'iiiini, ma^oLoe n^)aL0 11a Lt^el'^a 11 6^31-

L^/ixai'l) 3a iuo Li> xa3n^ il.^ameÄia, A0 c?-
mdivl?,, imc)6i, no^i^30Laiiie ew il^e^ocmav-
^eiiv 6bi.i.0 Lon»c^n>liz Li, ^s^-iivLnin ^iiua-

s)aeno^O>tieiiilbiAii, 'innasii. max^ ns 



60z?, Henexuio. 06i>nv.^klk ci .HiiH.iANH-
Xazegfla/l Na^sm^ criKii, vkiZbivaeiiii, 

^e.^Äwii^lix^ n^nnnmi, oa eeö» Leep^Zuines 
co^o^snlo laemnou 6snn, ns kbillieoZna-
?eilubixi» ^071^,1^^x1,, «L«lUdc« vi, ciw 11^-

1^7, M0^rz5 s. n 5. 5Ias»ma ee?o 
^ I'esvs^K Z0. i ?0^a. 

Lex.^emaj)K UInlK^euz,. z 



L i v l a n d i s ch e s 
t s - B l 

12. Montag, den S. Februar. 1831. 

In Folge Requisition der Slobvde-Ukraiu? 
schen Gouvernements-Regierung fordert die Liv
ländische Gouvernements-Regierung hiermit 
Diejenigen auf, welche die Post-Stationen im 
Slobode-Ukrainschen Gouvernement auf drei 
Jahre in Besitz zu nehmen gesonnen seyn sollten, 
sich zu dem auf den 24. d. M. anberaumten 
Torgtermine, zu dem Peretorg aber nach drei 
Tagen, beim Slobode-Ukrainschen Kameralhofe, 
mit sichern Saloggen und gesetzlichen Beweisen 
zu melden. Riga-Schloß, den 6. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 157. Sekretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlich» Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :e., aus der Livl. 
Gouv.-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft 
und zur Nachachtung der Behörden des Livl. 
Gouvernements. Demnach mittelst Ukafes Ei
nes Dirigirenden Senats vom 11. Sept. v. I. 
der Livl. Gouvernements-Regierung eröffnet wor
den, daß, zufolge Eines Allerhöchst bestätigten 
Beschlusses der Komics der Herren Minister, 
die in Rußland befindlichen Preußischen Konsuln 
im Fall der Noth und auf ihre rechtmäßige Re
quisitionen auch in Angelegenheiten der Unter
tanen der Königreiche Baiern und Würtemberg 
und des Großherzogthums Hessen Hülfe und 
Gerechtigkeit erwiesen werden soll. Als wird von 
der Livl. Gouvernements-Regierung solches des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und zur 
Nachachtung der Behörden diefes Gouverne
ments bekannt gemacht. Riga-Schloß, den ly. 
Januar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. Z26. Sckretair Hehn. 

Eiuem Livländischen Bauer ist ein Nacht
geschirr von Silber, welches derselbe auf dex' 
Poststraße einige Werst vor der Station Engel-
hardtshoff gefunden haben will, abgenommen 
worden. Der Eigenthümer desselben wird des, 

mittelst aufgefordert, sich binnen sechs Wochen 
a dato bei Einer Rigaschen Polizeiverwaltung 
zum Empfang zu melden, widrigenfalls das ab
genommene silberne Nachtgeschirr zum Besten 
des xudliei verkauft werden wird. 
Riga, den 3. Februar i83i. 2 

Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Arensburg wird desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß in der Session dessel
ben am 3., 5. und 6. März d. I. die im Nach
lasse der weiland Rathsherrin Charlotta Justina 
Drebs vorgefundenen Immobilien, bestehend 
aus einem steinernen Hause, einer hölzernen 
Herberge, Nebengebauden, Hof und Garten, 
öffentlich an den Meistbietenden werden verstei
gert werden, wonachst die Kaufbedingungen in 
termilio zu erfahren. Arens
burg-Rathhaus, den 20. Januar iL3i. 2 

Der Livländ. Kameralhof macht hierdurch 
bekaunt, daß ein allendlicher Torg zum Verkauf 
der bei der Dünamündefestung gelegenen Krons-
badstube, am 2. und 5. März d. I. hierfelbst 
wird abgehalten werden, und fordert die etwani-
gen Kausiiebhaber auf, sich zu diesem Torge ein
zufinden. Riga, den 3o. Januar i83i. 1 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 602. Sekretair Schmieden. 

I^aZeuliaa Ha^isma cum?, 
1NI0 01v0v-!3ine^.lillblü MOjZl'l» LS 

115)0/1.3^ kJ3eii!ioü NjZII An »3 bin »He«. 011 

U0LIUII cvenioni^eü 6anil nj)0H 3 Lehern, 6^-

Aemiz L-b cen 2. n 5. 

cero vi,i3k,ii;aeiiiiz 
Äie^Äkei^nxiz 0»^lo, /ikiiliibe^ xi- 03-
uaieunciAi^ M0^>i'^. I^enva^ii zo. AUÄ 
i gZi 

00L^lllnnx?z Illv^bi^e. 
LexjZeniJjZi. IllAiiiHeni, 1 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der.Livl. 



Gouvernements - Regierung, zur allgemeinen 
Wissenschaft. Es ist der Livl. Gouvernements, 
Regierung unterm 17. Novbr. v. I. Nr. 1029 
von der Pernauschen Port-Tamoschna berichtet 
worden, daß aus einem bei Sorckholm im Eise 
gefundenen Schiffswerke 4 Liespsd. i3 Pfd. 
Flachs, 1 Berkowitz 1 Pud 3 Pfd. zerstückeltes 
Tauwerk, 2 Pud 8 Pfd. verschiedenes Eisenwerk 
und 9 Pud 17 Pfd. ganzlich durchnäßter, für 
3oRbl. verkaufter Flachs, geborgen worden ft-y ; 
als in welchenVeranlassung die Livl. Gouverne-
ments-Regierung desmittelst zur jedermännigli-
chen Wissenschaft bekannt macht, daß die etwa-
nigen Besitzer dieser geborgenen Waaren sich mit 
ihren Ansprüchen an dieselben innerhalb 2 Jah
ren a clato dieser Publikation beim Pernauschen 
Ordnungsgerichce melden mögen, widrigenfalls 
der Betrag des aus selbigen gelöseten Geldes 
zum Besten des Kollegii allgemeiner Fürsorge, 
zufolge §. 277 der Handels - Schiffahrts» 
Verordnung, zugestellt werden wird. Riga-
Schloß am 6. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 424. Sekretair Fr. Fässing. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen?c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, zur jedermännig-
lichen Wissenschaft. Demnach mittelst Ukafen 
Eines Dirigirenden Senats vom 12. Septbr., 
20. Oktbr., 14., 17. und 29. Novbr. ai. prt. 
der Livl. Gouvernements - Regierung eröffnet 
worden ist: wie zufolge Allerhöchst bestätigter 
Befchlüsse der Komite der Herreu Minister 

1) der Kasimir Timani als Oesterreichischer 
General-Konsul in Odessa, 

2) der Alexander Amburger als Dänischer 
Vice-Konsul in Archangelsk, 

3) der Kaufmann Philipp Ludwig Friedrich 
Müller als Würtembergischer General-Konsul 
in Rußland, 

4) der St. Petersburgsche Kaufmann Her
mann Schröder als Konsul der Stadt Hamburg 
in St. Petersburg, 

5) der Kaufmaun Friedrich Wieberg als 
Preußischer Vire-Konsul inKronstadt, uud endlich 

b) der Kaufmann Heinrich Schrensen als 
Preußischer Konsul inLibau, anerkannt worden, 

weshalb denn sammtlichen vorgenannten Jndi-
viduen Hülfe und Gerechtigkeit im Falle der 
Noth und auf ihre rechtmäßigen Requisitionen 
erwiesen werden soll; 

als wird solches von der Livl. Gouvernements-
Regierung zur jedermänniglichen Wissenschaft, 
sämmtlichen Behörden aber auch zur Nachach
tung desmittelst bekannt gemacht. Riga-Schloß, 
den 6. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R» v. Freymann. 
Nr. 348. Sekretair Hehn. 

In Folge Requisition des Kurländischen 
KameralhofeS wird von der Livländischen Gou
vernements-Regierung hierdurch bekannt ge, 
macht, daß das im Hasenpotschen Kreise gelegene 
GutNieder-Bartau, enthaltend 188 gehorchende 
Wirthe, in Arreude.Besitz abgegeben werden soll 
und zu diesem Behuf aufde» 9. und 12. März 
i83i die Torgtermine anberaumt worden sind. 
Weshalb denn Diejenigen^ welche gesonnen seyn 
sollten, das Gut Nieder-Bartau in Arrende-Be
sitz zu nehmeu, hiermit aufgefordert werden, sich 
bei dem Kurländischen Kameralhof, mit hinläng
lichen und sichern Saloggen zu melden. Riga-
Schloß den 6. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R. von Freymann. 
Nr. i58 Sekretair Sievers. 

Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung zur jeder
männiglichen Wissenschaft. Durch den UkaS 
Eines Dirigirenden Senats vom zo. September 
1880, ist der Livländischen Gouvernements-Re
gierung eröffnet worden, wie zufolge des, am 
i l. Juli a. p. Allerhöchst bestätigten Journals 
des Reichsrachs-Departements der Staats-Oe-
konomie, dem Pernauschen Kaufmann Karl Här
der, am 6. September v. I., von dem Herrn 
Minister der innern Angelegenheiten ein zehnjäh
riges Privilegium auf das von besagtem Här
der erfundene Apparat zum Teigeinrühren, und 
Kneten ertheiltworden ist; und wird solches von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung 
desmittelst zur jedermänniglichen Wissenschaft 
bekanntgemacht. Riga-Schloß, den 6.Febr. 1831. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 354. Sekretair Hehn. 



^5 13. 

L i v l  a n  d  i  s  c h  e s 
t s  -  B  l  a  t  

Donnerstag, den 12. Februar. I83l. 

Diejenigen, welche eine Privatbadstube bei 
der Dünamündefestung zu halten wünschen, kön
nen ein solches Recht auf immer und ohne irgend 
welcher Zahlung hierfür an die Krone erhalten, 
nur müssen sie die Verpflichtung übernehmen, 
dem in der erwähnten Festung stehenden Mili-
tair die Benutzung derselben gegen eine zu 
bestimmende Zahlung zu gestatten. Bei Be
kanntmachung dessen fordert der Kameralhof 
Diejenigen, welche unter obiger Bedingung 
eine Privatbadstube bei der Dünamündefe
stung halten wollen, auf, sich zu den auf 
den 2^ und 5. Marz d. I. anberaumten Torge 
hierfelbst zu melden. Riga-Schloß, den 
00. Januar l83i. 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr. 6o5. Sekretair Schmieden. 1 

Ne^akoi^'is co^esi^anib /Z.unaiuu»H-
cxoü «.j)dn0eimr no-
^.^inluk» inaxciLoe N^avo »a Lcep^a n 6e3?z 
vckxai'0 2a ino vi, xs3»^ n^ani6)i:a, «0 c'K 
ZII^AlZ,, ?INv6^» N0^b30L3»1k; 6k0 Il^e^vLINÄL-
^620 6bi^0 Lonncxnn», LI, »s)^noc:mll A«ua-

0 ceAli.^.!ich^.«nHcxaKl(s3eniia/i Hs^ainacllAii, 
LbiZbivaeini, Ä.e^sloiqnxi, n^n»Znib »a ce6« 
vcei'HÄiiinee c0Hes)^avie isemvoü 631m, na 
Lb?uieo3iiaieii2bixi, /ikunibe« ei. 
cZw Ha ^am^ xi» 2. n 5. ine^?,Uaj)ma 
cero ro^s. ^«ra, I"euL3^^i Z0.H»» i gz i ro^a. 

... 

(^ex^em3^b 1 
Befehl Seinör Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livl. 
Gouvernements- Regierung, zuv jedermännigli
chen Wissenschaft. Demnach mittelst Ukases 
aus dem isten Departement Eines Dirigiren
den Senats vom 22. Septbr. i83o der Livl. 
Gouvernements-Regierung eröffnet worden ist, 

wie dem Moskauschen Fabrikanten und Kauf
mannssohne 2ter Gilde, Wassily Palackow, in 
Folge des am 3i. July v. I. Allerhöchst bestä
tigten Journals des Reichs-Departements der 
Staats-Oekonomie, auf die von besagtem Pa
lackow erfundene Verfertigungsart der Kirchen-
Ornate aus einem Stücke ohne Nähte, von dem 
Herrn Finanzminister am 20. August 1800 ein 
fünfjähriges Privilegium ertheilt worden; als 
wird solches von der Livl. Gouvernements-Re
gierung zur jedermänniglichen Wissenschaft hie-
durch bekannt gemacht. Riga-Schloß, den 
d. Fehruar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 353. Sekretair Hehn. 

Zufolge Auftrags Seiner Excellenz, des 
Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, wirk
lichen Staatsraths und Ritters von Fölkersahm, 
vom 6 Februar d.I. sub Nr. 1048, wird von 
der Rigaschen Polizeiverwaltung desmittelst be
kannt gemacht, daß Diejenigen, die bei der 
bevorstehenden 96. Rekrutenhebung die Bekö
stigung von Rekruten, gegen Zahlung von 41^ 
Kop. Kupfermünze per Mann, zu übernehmen 
gesonnen seyn sollten, sich unfehlbar zum 20. 
d. M. bei dieser Polizeiverwaltung zu melden ha
ben, allwo ihnen die zu übernehmenden Ver
pflichtungen und die denselben zu Grunde lie
genden Bedingungen bekannt gemacht werden 
sollen, mit der Weisung, zum 20. Februar c. 
ihren Entschluß, mit Beibringung sicherer 
Saloggen auf wenigstens 3oo0 Rbl. B. A. für 
Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind
lichkeit, schriftlich einzureichen. Riga, den 7. 
Februar i83i. 2 

Li- c.^^eliilzie n^e^nncaniK I'oenoMna 
^l.llch^zm^ckai'ci I^an^iiLxai'oI^öesmalliosZa, 

^liiamckai'v OoL^mnAka 
11Aava^e^a Ae^bke^ana omi, 6. Ae-



Ls>3.INcei'0I'0Z3 33^0. 10^.8 s)u)l:cX3K^N^3v3 
v6i,NL^Keiiii» ciimi», 1M0 ^e^i3tt)> 

ii^ie nsiii u3cia^N3kOM,eA'iz 96 11360^^ li^nu^lnk, 
113 ee6n ns)0H0L0^lielNLle nnm,<?tt) ^exsi^mi,, 
Il0.^3i'3^ U0 40' «0nlzexi. Aie^.1,10 U3 ie^i0kkx3, 
iiAl^lomi» iien^>eNd»ii0 7lkNMbL)i 29. l^)eLs>3^i^i 
cei'O ^«^3 LI. 0«Vk<1 ^1ls)3L^, I'Hl, »All. 6^-
H)'MI, o6i,Älk^ienbi ^e^10bi/I 1I3X0IIXI, 031l3ieu-
1106 Ns>0H0L0^t-ciIILt6 HO^'^.UU öv^emi. ns)0»3-
L0H»II!l,L^, noc^lz lei'v »M^lOINI. 0UU 110^31111, 
20. cerv )tie Ailze»i^3 iliicLAieimo LL06 L0i'^3c:i6 
II IIj)e/I.NM3LIIII1b 33^.01"!, LI. lll^Il Mblc»1Il s>^-
6>ieü 3LCUI'. <j)6lZ^3^.K 7. vplü i8zi 

1'0H3. 2 
Die Rigasche Oekonomiekomität der We

gekommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche zur Arbeit bei den Wasserableicungs-Ma
schinen in dem Bezirk der 5.Direktion derWin-
dauschen Wasserkomunikation vom i5. April 
bis zum i. November d. I. so viel Pserde zu 
stellen übernehmen wollen, daß im Durchschnitt 
20,000 Pferde herauskommen, sich mit sichern 
und hinlänglichen Saloggen zu dem, auf den 
24. d. M. anberaumten Torg und 3 Tage spa
ter erfolgenden Peretorg bei dieser Komitat ein
zufinden, woselbst ihnen auch die Bedingungen 
werden vorgelegt werden. 

Stellvertretender Sekretair Masl 0 w. 
^IINLXNI 3xHIIttAI»'ieLki» I<.0A11IIlILlIII. 

Il^meü cvoöu^en'lK LIIMI» LbI3bIL36l»I. )«6^3l0-
UI.IIXI» LI. 6^.9I-01I3H6/t:i1I)IAlIlIlH0cl1I3M0'11IbI^lII 
3.l^vI'3.^II, RI. LI, VH0AH» 24. 1I1L.I3 
cei'o t^)vLs)3^K »^>0ii3L0/i.»iiiLc^ »AilZkoiqeAi^e», 
ei. 0XvI113IN6^LII0I0 N0c^ 01I3I70 1s>631. IlljZI? 

Ile^eiii0^)t:x0l0, 113 N0cm3vx^ H.ia oiu> 
^1UlZ3 AI3IIl!II!3IVlII L0HI.I, Nj)ll ^>3601113x1, V. All-
s)eKuiii L»»/i.3Lcx3i'0 L0/I,»II3I'0 c0v6ihenizz ci, 
15. ̂ lls)I;^/i 110 I, Hc>ii6s)Ä cei'O i'OHa LI, e,!0^-
IIVLlllN L0,000 ^1011I3HeÜ«, »3 X0v/I.II^ii1XI. X0-

6^^INI» ns)i? Ili0s>i'axi.. 

Z3 (^exs)erli3s)» !>l3e^.vLi,. 
Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege-

koulmunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche den Transport von 1,210,000 Ziegelsteinen 
von der Kurschanskischen Ziegelbrennerei nach, 
den Schleusen der 2. Direktion der Windauschen 
Wasserkommunikation übernehmen wollen, sich 

mit sichern und hinlänglichen Saloggen zu dem, 
auf den 24. d. M. anberaumten Torg und 3 
Tage darauf erfolgenden Peretorg bei dieser Ko
mitat zu melden, woselbst ihnen auch die Bedin
gungen werden vorgelegt werden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
j)tlZt:c«.iil 3k0H0nilieckill Konillneilii, 

n^meö cv()6lli,e»iji oumi. LbiZbik3eini» /ue.1310-
IN.HXI, ci, 6.i3i't)ii3He>t(iibi.^il iiH0clil3iii0i»bi)ilr 
33X0I'3'.1Il Xst, 1110^)1'^ LI. 0U0K1I, 24. 1116.13 cei'O 

^i6Lt)3^/i Aike^u^ ils>0«3L0Hliliil,cn Ilkl^koi^e-
ci. 0X0»'l3liie^bii0'lv uoe^lk 0N3I70 1^)631» 

Ill^n HIl» Nepei»0^:ux0l0 »3 II6s)6L03X^ ei, 
I^^sHII3»LX3I'0 XIIs)Illl1U3l'0 33L0H3 XI. Ill.I«)-
33AII. II. All^exi^ill IZj1»H3Lc«3L0 L0^.^»31'0 
c006m.czIIi)I 1 ,210,000 lIIM)'XI, X1ls)IIlI13. X.0L-

ü:e »3 N0HL03X^ 0«3l'0 6/^^MI, ll^e^lz-
^L^6NI)I NjZIl IN0s>l'3XI,. 

Z3 (^exs)eiii30/i N 3c >10 LI,. 
^0. XIIIT' Nachdem das Kommunikat der 

Taurischen Gouvernements-Verwaltung, ent
haltend die Requisition, daß die Erben des ver
storbenen wirklichen Staatsraths Fürsten Kanta-
kusiu, welche sich zum Empfange der aus der 
Tutelkommittee der Kolonisten im südlichen Ruß
land, für das von dem Fürsten Kantakusin ge
kaufte, im Taurifchen Gouvernement und Sym-
pheropolschen Kreise belegene Stück Land, Bi-
jeli genannt, eingesandten Sunnue von 7000 
Rub. Bko.-Assign. und zur Vollstreckung der 
Kauf-Krepost 304 Rub.,, zu.melde» -haben,^us-
gemittelt werden mögen, der Livländischen Gou
vernements-Regierung zum Vortrage'gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts
und Pastorats-Verwaltungen hierdurch aufzu
geben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ih» 
rer Gutsgränze zu veranstalten, und falls die Er
ben des Fürsten Kantakusin bei ihnen ausgemic-
telt werden sollten, darüber dem Ordnungsge
richte ihres Kreises, sobald als thunlich, späte» 
stens aber binnen 4 Wochen vom 6aw dieses 
Amtsblattes, mit der Anzeige einzubcrichlen/ 
was zur.Erfüllung dieses Befehls geschehest ist; 
die Ordnungsgerichte und Stavtpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, weim die Aus, 
Mittelung der Erben des Fürsten Kantakusin in 
ihren Jurisdikcionsbezirken geschehen seyn sollte, 



darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen 6 
Wochen vom äaw Kieses Amtsblattes der Livs 
ländifchen Gouvernements-'Regierung Bericht 
zu erstatten. Riga-Schloß, den 10. Februar 
i83i. ' 

^ Regierungs-Rath Graf Magawly. 
! Nr. 160. Sekretair Sie Vers, 
k , ^0. XI.. Nachdem das Kommunikat des 
^ Kommandanten der Festung Dünamünde, Herrn 
^ Obristlieutenants Manderstern, vom 22. Januar 
^ d. I. fub Nr. 64, enthallend die Bitte, daß 
^ die Anverwandten des verstorbenen PlaHmchoren 
^ der Festung Dünamünde, Herrn Obristlieute-
^ nancs Wehe, ausgemittelt und denselben bekannt 
^ gemacht werden, möge, daß dieselben sich bald-
5 möglichst mit gesetzlichen Beweisen über ihre 

Verwandtschaft, zum Empfange des Nachlasses 
- äefuncü und zur Bezahlung seiner Schulden, 
kali welche 686 Rub. 5o Kop. betragen, in der Fe-
,» st^nq Dünamünde ZjU Melden haben, der Livlän-
cs difchen Gouvernements-Regierung zum Vortra-

ge gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammc-
11-! lichen Guts - und Pastorats - Verwaltungen hier-

durch aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachfor-
iiigi schungen in ihrerGutsgränze zu veranstalten und 
5M falls die etwannigen Erben des verstorbenen Du-
M namündschen Plahmajoren, Obristlieutenants 
^ Wede, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, sol-

ches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so bald 
^ als thunlich, spätestens aber binnen vier Wochen, 

vom dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein-
zuberichteu, was zur Erfüllnng diefes Befehls 

M gefchehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt-
, Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
^ wem die Ausmittelung derErben des verstorbenen 
M Obristlieutenants Wede in ihren Jurisdiktionsbe-

zirkm geschehen seyn sollte, darüber mit der um-
stündlichen Angabe, was zur Erfüllung diefes 

^ Befehls gefchehen, binnen sechs Wochen, vom 
^ dieses Amtsblattes, der Livländischen Gou-

va-nements - Regierung Bericht zu erstatten. 
^ Rga-Schloß, den :o. Februar i83i. 
^,1 Regierungs-Rath Graf Magawly. 
s K ^ Sekretair Sievers. 
Oli ^ sämmtliche Stadt, und Laudpolizeibe-
M, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 

des Livländischen Gouvernements. Demnach 
von Sr. Excellenz, dem Herrn Verwalter des 
Ministeriums der inneren Angelegenheiten, ver
langt worden ist, daß der Aufenthaltsort der 
Frau Slominsky, geb. Dsjärkoffsry, gewesenen 
Hofräthin Latour, und der Herren Theophil 
Dsjärkoffsky und Anton Forteger ausgemittelt 
werden solle, um ihuen gerichtliche Dekrete und 
Aktenstücke einhandigen zu können; als ergehet 
von mir hierdurch der Auftrag an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden, auch Pasto
rats - und Gutsverwaltungen des Livländischen 
Gouvernements, damit selbige in ihren Bezirken 
sorgfältige Nachforschungen nach diesen Perso
nen anstellen, und vom Erfolg auf dem Vorschrift-
mäßigen Wege mir binnen verordnungsmäßiger 
Frist berichten mögen. Riga, den 6. Febr. 1831. 

Livländischer Civil-Gouverueur 
Nr. 1092. George v. Foelkersahm. 

Der Lieutenant vom Grenadierregimente: 
Generalissimus Fürst Suworow, Owoliu 2., 
hat auf seiuer Rückfahrt mit Depeschen aus St. 
Petersburg hierher 40 Werst vor Riga bemerkt, 
daß er unterweges 160 Rbl. B. A. eigenes Geld 
verloren. Der ehrliche Finder dieses Geldes wird 
hiermit aufgefordert, dasselbe an die nächste Po
lizeibehörde abzuliefern, die Sradt- und Land
polizeien, auch GutSverwaltuugen, aber werden 
hiermit beauftragt, nachzuhören, ob nicht der 
Finder des qu. Geldes auszufinden seyn würde, 
und im gelingenden Falle von den Gutsverwal
tungen der kompetenten Landpolizeibehörde, von 
dieser aber mir darüberAnzeige zu machen, gleich
zeitig aber auch den Finder zur Einlieferung des 
Geldes anzuhalten und dasselbe an mich einzusen
den. Riga, den 9. Februar i83i. 

Livlä ud ischer Civil - G0uvern eur 
Nr. 1167. George v. F 0 elkersah m. 

XII. In Folge Requisition der Kau-
kasienschen Provinzial-Regierung wird von der 
Livländischen Gouvernements-Regierung deS-
mittelst Denjenigen, welche gesonnen seyn soll
ten, 56 Dessätinen in der Nähe der Stadt Kis-
lär gelegenen Krons-Landes in Arrende zu neh
men, bekannt gemacht, daß zu diesem BeHufe 
die Torge am i5., 17. und 18. Juni i83i abge
halten werden sollen. Weshalb denn die etwa> 



nigenArrendeliebhaber hiermit aufgefordert wer
den, sich bei dem Kislärschen Bezirkskonseil zu 
melden. Riga-Schloß, den 10. Februar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Mag awly. 
Nr. 159. Sekretair Sievers. 

Es ergeht hiermit an Diejenigen, welche 
die Lieferung des für dieses Jahr bei diesem Zoll
amt zum Gebrauch erforderlichen Siegelwachses, 
so wie der Bleiplomben, zu übernehmen geden
ken, die Aufforderung, sich zu den deshalb ans 
den 20, und 23. d. M. anberaumten Torgen, 
Vormittags um 12 Uhr, einzufinden. Riga-
Niederlagszollamt, den 10. Februar i83i. 

/Re^aioill,'le uj)nnnliik, na ce6s uocinaL^^ 
7l0M^e6nav0 na ceil ro^i, Lcicka one?aiua-

LI« KOjZa6.56II n cLUUI^OLblXI, u^0iu6l,) CNAll-
xblZbivakome^ ÄLirniLcn Li. Oiro 1^1, 
ino^rasn,, xonsli, naznaienbi 20. n 

sz. eero Li, 12 ?acvLi, nepe^i, uo-

^^neiui». (!k^aA0^uaZ l'aAiv/jln^ 
ic>. HeL^s^n igzi ro^a. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
<Stadt Wolmar wird desmittelst bekannt ge
macht, daß am4.Marz d. I., und an den darauf 
folgenden Tagen, verschiedenes Leinzeug, Wä
sche, einiges Silber, Möbeln, Equipagen, Tuche 
und mehrere andere Schulet- uud Budemvaa
ren, aucuoues leZe, gegen gleich baareBezah

lung, im Lokale des hiesigen Staabshauses, des 
Vormittags von 9 Uhr ab, in Silb -Mze. wer
den versteigert werden. Wolmar-Rathhaus, 
den 9. Februar i83i. 

Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Arensburg wird desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß in der Session dessel
ben am 3., 5. uud 6. März d. I. die im Nach
lasse der weiland Rathsherrin Charlotta Justina 
Drebs vorgefundenen Immobilien, bestehend 
auß einem steinernen Hause, einer hölzerneu 
Herberge, Nebengebauden, Hof und Garten, 
öffentlich an den Meistbietenden werden verstei
gert werden, wonachst die Kaufbedingungen in 
termino sukkastalionig zu erfahren. Arens, 
bürg - Rathhaus, den 20. Januar 1831. i 

Einem Livländischen Bauer ist ein Nacht
geschirr von Silber, welches derselbe auf der 
Poststraße einige Werst vor der Station Engel, 
hardtshoff gefunden haben will, abgenommen 
worden. Der Eigentümer desselben wird des, 
mittelst aufgefordert, sich binnen sechs Wochen 
a 6ato bei Einer Rigaschen PolizeiverwaKung 
zum Empfang zu melden, widrigenfalls das ab, 
genommene silberne Nachtgeschirr zum Besten 
des ^erai'ii xudlici verkaust werden wird. 
Riga, den 3. Februar 18Z1. 1 



.>? 14. 

L i v l a n b i s c h e s  
t s - B l a 

Montag, den 16. Februar. 183!. 

No. X. Nachdem die Kommunikate nach, 
benannterjGouvernements-Regieruugen, t>enthal< 
tend die Requisitionen, und zwar i) de-r-Wol-
hynienschen, daß der Ebräer Aisik Duwidowitsch 
Freydmann, welcher nach Shitomir zur Abgabe 
zum Soldaten zu schicken ist; Signalement des
selben: mittlerer Wuchs, Haare dunkelbraun, 
Gesicht rund, Augen schwarz, an der linken 
Hand fehlt ihm der zweite Finger zur Hälfte; 
2) der Orlowschen, daß der entwichene Arrestant 
Andrei Michailow, welcher nach Orel zu senden 
ist; 3) Ebenderselben, daß das Vermögen uud 
die Geldkapitalien des ehemaligen Buchhalters 
beim Orlowschen Kollegio allgemeiner Fürsorge, 
Simnakow, welche zu sequestrireu sind; 4) der 
Kasanschen, daß der Sekondlieutenant Pawel 
Romanow, der Titnlairratb Leontjew und die 
Lieutenantin Anna Feraponcowa Milgunow, von 
welchen an Landesprastanden, Rekruten- und 
Pöngeldern überhaupt 414 Rbl. 52^ Kop. bei
zutreiben sind; b) der Moskauschen, daß das 
Vermögen und die Kapitalien des Moskauschen 
Mestschanins Peter Nikolajew Maljukow, von 
welchem für eine ungerechte Appellation 22,600 
Rbl. Pöngclder uud 169 Rbl. für Stempelpapier 
beizutreten siud; 6) der Kursknschen, daß das 
Vermögen und die Kapitalien des ehemaligen 
Sekretairen des Rülskyschen Landgerichts, von 
der 14. Klasse Andrei Popow und des stellvertre
tenden Sekretairen, von der 14. Klasse Konstaw 
lin Spasky, von welchen zum Besten des Kolle
gienraths Resslein und des Kammerlakaien Ga-
wrilow 572 Rbl. 5 Kop. beizutreiben sind; 7) 
Ebenderselben, daß der uneheliche Ossip Wassil-
zew Ossipow, so wie dessen Mutter Awdotja Ossi-
powa; 8) der Pleskauschen, daß der Gouverne
mentssekretair Grigori Erichs, welchem sein 
Avancement zum Kollegiensekretair, mit der An, 
ciennilät vom 8.April 1823, bekannt zu machen 

und von ihm die der Krone zukommenden Av.in, 
cementsgelder beizutreiben sind; 9) der Kursky-
schen, daß die ehemaligen Glieder der Staroos-
kolskyschen Kreis Verwaltung der Getrankesteuer, 
als: der Kollegiensekretair Iwan Petrow La-
wrowsky, der Gouvernementssekretair Nikita 
Alexejew Loginow und derOdessascheMestschanin 
Pawel Iwanow Jwaschtschenkow; 10) der Or
lowschen, daß die aus dem Maloarchangelschen 
Stadtqefangnisse entsprungenen Arrestanten Jlja 
Ssamssonow und Iwan Wassiljew (auch Jer-
mögen Dawüdow genannt), welche unter Wache 
an das Maloarchangelsche Kreisgericht zu senden 
sind; 11) der Simbirskyschen, daß der Kommis, 
sionair, von der 12. Klasse Iwan Amwrosijew 
Mannsseld, von welchem 6 Rbl. Stempelpapier-
gelder beizutreiben sind; 12) der Jrkutzkyschen, 
duß die Fran des verstorbenen Welikoustjuschsky-
schen Mestschanins Tichanow, Namens Anna 
Jakowlewa Tichanow, so wie das dem Tichanow 
gehörige Vermögen^ von welcher laut einem 
Wechsel 10,000 Rbl., nebst Procenten und Re-
cambio, so wie für die Protestation des Wech, 
sels, für Stempelpapier und Postporto 67 Rbl. 
86 Kop. beizutreiben sind; i3) der Astrachanschen, 
daß das Vermögen des Astrachanschen Mesä> 
tschanins Jegor Kaleschenzow, von welchem die 
dem Astrachanschen Komptoir der Reichskom, 
merzbank schuldigen 3100 Rbl. beizutrelben sind; 
14) der Watkaschen, daß der ehemalige Opera
teur der Watkaschen Medicinalverwaltung, Hof, 
rathSfawastejew, von welchem 22 Rbl. 84K0P. 
beizutreiben sind; i5) der St. Petersburgschen, 
daß die in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 
v. I. aus dem Gdowschen Stadtgefangnisse ent
sprungenen Arrestanten: der HofeSmensch des 
PossessorS Kaschkarow im Gdowschen Kreise, 
Nainens Matwei Tnsimow und der HofeSmensch 
des PossessorS Tatischtschew im Lugaschen Kreist/ 



Namens Alexei Jesimow, deren Signalement 
folgendes ist: Li) Matwei Trofimow, mittlerer 
Wuchs, Gesicht pockennarbig, der Kopf halb 
geschoren, Barthaare röthlich; d) Alexei Jesi^ 
mow: mittlerer Wuchs, Gesicht weiß, der Kopf 
halb geschoren; 16) Ebenderselben, daß der frei
gelassene Hofesmensch der Geheimerathin Do-
liusky, Sergey Prochorow, von welchem 4 Rbl. 
Stempelpapiergelder beizntreiben sind; i7)Eben-
derselben, daß das Vermögen des verstorbenen 
Sekondlieutenants, Fürsten Wassily Mescht-
schersky; 18) der Kasanschen, daß der entwichene 
Gemeine vom Kasanschen Garnisonbataillon, 
Iwan Frolow, welcher unter strenger Wache 
nach Käsen zu senden ist; Signalement dessel
ben: Größe 2 Arschin 3^ Werschock, Gesicht 
weiß, Augen grau, Haare hellblond, Nase mit
telmäßig, 27 Jahr alt; 19) der St. Peters, 
burgschen, daß das Vermögen des verstorbenen 
Ober-Berghauptmanns, 4. Klasse Djeräbin, 
von welchem die der St. Petersburgschen Guß
eisen-Fabrik für verschiedene gelieferte eiserne und 
kupferne Sachen schuldigen 41,682 Rbl. 12^ 
Kop. beizutreten sind; 20) der Jrkutzkyschen, 
daß der Wolskysche Kaufmann Iwan Po
pow, von welchem 5y3 Rubel 48^ Kopeken 
beizutreten sind; 21) der Pensaschen, daß der 
Mokscbanskysche Mestschanin Jegor Dmitrijew 
Tarchow, welcher an den Pensaschen Stadtma, 
gistrar zu senden ist; Signalement desselben: 
32 Jahre alt, Größe 2 Ärschin 5 Werschock, 
Haare und Augenbrauen dunkelblond, Augen 
grau, Nase-und Mund mittelmäßig, Kinn rund, 
Gesicht weiß, Bart blond, hat am rechten Fuße 
eine Narbe; 22) der Poltawaschen, daß die 
Possssoren: Golowinsky, Nikolai Korssikow, 
der Fürst Grigori Grusinsky, Nikolay Kostiriow, 
die Fürsten Michailo Wassiljewitsch Dolgorukow 
und Eselewitsch, so wie das Vermögen derselben, 
von welchen Rekruten-Montirungsgelder beizu
treiben sind; 23) der Räsanschen, daß das Ver, 
mögen des Kollegien-Assessors Dmitri Alexan-
drow Sswischtschow, von welchem 17,030 Rbl. 
beizutreiben sind; 24) der Kostromaschen, daß 
der Rittmeister Bogdanow, welcher nach Ko-
stroma zu senden ist; 26) der Tulaschen, daß 
der Beamte von der 7. Klasse Dmitri Lewschin 

und der von ihm die Freiheit suchende Nikolay 
Kolmükow; 26) der Moskauschen, daß der sich 
eigenmächtig von seinem Amte entfernt habende 
Kollegien-Registrator FedorKarlowSeiler, aus 
Riga gebürtig; 27) der Bessarabischen Provin, 
zial-Regierung, daß der Bendersche Einwohner 
JljaBerssan, welcher an das Bendersche Land, 
gericht zu senden ist; Signalement desselben: 
mittlerer Wuchs, ein volles etwas brünettes 
Gesicht, Augen blau, Haare dunkelbraun, 
25 Jahre alt; 28) Ebenderselben, daß der Kolle« 
gienrath Wassily Kosminsky, von welchem 
die der Krone für diesen Rang zukommenden 
Avancementsqelder beizutreten sind; 29) der 
Taurischen Gouvernements-Verwaltung, daß 
das beweg- und unbewegliche Vermögen des 
Kolleglenassssors Iwan Kusmin Jssupow, von 
welchem zum Besten des Kollegien-Sekretairen 
Stepan Fleerow 2100 Rub. nebst Procenten 
laut einem Leihbriefe und für 22 Bogen beim 
Jewpatorschen Kreisgerichte in dieser Sache ver
brauchtes Stempelpapier die der Krone zukom
menden Gelder beizutreiben sind; 3o) der Ober, 
Verwaltung von Grusien, daß der Kanzellist An, 
drejew, von welchem 4 Rub. Stempelpapiergel, 
der beizutreten sind; 3i) Ebenderselben, daß 
der Etatsrath Krupänsky und der Titularrath 
Nikolai Ssitnikow, von welchen zu 4 Rubeln 
Stempelpapiergelder von einem jeden beizutrei, 
ben sind; 32) des Proviant-Departements, daß 
die verabschiedeten, bei der Kommission des Ge, 
orgiewschen Proviant, Depots in Diensten Ge, 
standenen: Michails Sergejew Malzow und Gri
gori JepisanowLunew, welche mir Pässen, Erste-
rer vom 27. November 1817 sub Nr. 3784 und 
Letzterer vom 10. Januar 1818 sub Nr. 154, aus 
obiger Kommission ihnen ertheilt, versehen ge, 
wesen; 33) der Feld-Proviant-Kommissionär, 
schast des zweiten Jnfanteriekorps, daß das Ver, 
mögen des verstorbenen Obristen Kupffer, ehe, 
maligen Kommandeurs des Husarenregiments 
des Erzherzogs Ferdinand, oder der Erben dessel, 
ben, welches wegen eines bei der Revision der 
Schnurbücher jenes Regiments sich ergeben ha, 
benden Desicits von 1702 Rbl. 81 Kop. zu s5 
questriren ist, und endlich 34) der Militairkan-
zellei der Donischen Truppen, daß die entwiche-



' nen Arrestanten Taraß Jakowlew und. Wassily 
! Ponomarew, von denen Ersterer 2 Arschin 
' 4^ Werschock groß und 27 Jahre alt ist, ein 

weißes Gesicht, dunkelbraune Haare, blaue Au-
' gen hat, und Letzterer von großem Wüchse und 

blond ist, welche beide unter Wache an das abge
heilte Kaukasische Korps zu senden sind, ausge-

^ mittelt werden mögen, der Livl. Gouvernements-
° Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 

dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts - und Pasto-
^ ratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die sorg-

faltigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgränze 
^ zu veranstalten, und falls die obgcdachteu Perso-
^ nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der-

selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 

»or möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
?ki Dato diefes Amtsblattes, mit der Anzeige ein-
pli- zuberichten, was zur Erfüllung diefes Befehls 
P, geschehen ist; die Ordnungsgerichte undStadt-

Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
ezi wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per-

sonen oder Gegenstande in ihren Jurisdiktions-
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 

?, Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
M dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne-
M ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-

Schloß, den 10. Februar i83i. 
M Regierungs-Rath Graf Mag awly. 
k Nr. io5. Sekretair Sievers, 
slis An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe-
M Hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 

des Livländischen Gouvernements. Rubricirte 
^ Polizeibehörden und Verwaltungen werden 
^ hiermit beauftragt, in ihren Bezirken die sorg
st fältigsten Nachforschungen nach den hinterlasse-

nen Kindern des verstorbenen Generalmajors 
^ Knaab anzustellen und mir, im Falle ihrer Aus-

Mittelung, deren Aufenthaltsort auf vorgeschr e-
benem Wege anzuzeigen, indem ihnen von ihrem 

^ Onkel, dem in Dresden verstorbenen Kaufmann 
Karl Heinrich Gottfried Knaab, eine Erbschaft 

benj hinterlassen ist. Riga, den 11. Februar i83i. 
^ Livl. Civil-Gouverneur, 

tiiB ^3i. George v- Foelkersahm. 
^ Zufolge Auftrags Seiner Excellenz, des 

Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, wirk, 
lichen Staatsraths und Ritters von Fölkersahm, 
vom 6 Februar d. I. sub Nr. 1048, wird von 
der Rigaschen Polizeiverwaltung desmittelst be
kannt gemacht, daß Diejenigen, die bei der 
bevorstehenden 96. Rekrutenhebung die Bekö
stigung von Rekruten, gegen Zahlung von 41^ 
Kop. Kupfermünze per Mann, zu übernehmen 
gesonnen seyn sollten, sich unfehlbar zum 20. 
d. M. bei dieser Polizeiverwaltung zu melden ha, 
ben, allwo ihnen die zu übernehmenden Ver
pflichtungen und die denselben zu Grunde lie
genden Bedingungen bekannt gemacht werden 
sotten, mit der Weisung, zum 20. Februar c. 
ihren Entschluß, mit Beibringung sicherer 
Saloggen auf wenigstens 3000 Rbl. B. A. für 
Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind
lichkeit, schriftlich einzureichen. Riga, den 7. 
Februar i83i. l 

Li, c.i^LMvie npeMucaiiiki I'oLNo^.ilNk 

/^küciliLUlue^ijUül'0 OoL^liinn^a 
n chon-b (s)e^bkes)Z3i>la vmi» 6. He-
LsZ3^^i eei'0i'0^.a 33II0.104^ 
L.iai'tt'iiliziÄ l)6i,nk^nelui> ciiAliz, iino ^e^aie-
ii^ie us>n g6 
«3 ce6n nnu^elo 

nv L.c>n^eivi. Aie/i.i.10 ua ̂ e^oL^i^a, 

IIAI^lOlNi. «en^>eAll5LII0 KLAlNI,(>'>l 2g. HeLsZa^l» 
cei'v Li. ou) ko ^ns)aL^ , umi, 6^-

na^oiixi, 03iia^en-
noe n^o^ovo^KLinLie ^.o^)t:n0 ö^eirii, n^)vn3-
L0^,umk>eN) »iei'0 HAllZwttii» onii nomine 
20. cer» /iie nileLAieimo cLoe 

Ii iij)e/i.cmÄLiiink Äs.ioi'i. Li, ml)^i s)^-
6^eu aecui'. HeL^a^i.^ 7. Hiin i8zi 

z 

Mit Bezugnahme auf die von der Livländ. 
ökonomischen Societät erlasseneBekanntmachung, 
betreffend den Vorschlag, eine Gesellschaft zur 
gegenseitigen Versicherung der Hagelschäden zu 
errichten, bringe ich zur Kenntniß sämmtlicher 
Verwaltungen der Kronsgüter, daß Se. Erlaucht, 
der Herr Finanzminister, genehmiget haben, daß 
den resp. Arrende- und Pachtbesitzern der Krons
güter, welche dieser Gesellschaft beizutreten ge



williget wären, der Beitritt für die Dauer ihres 
Besitzes gestattet werde. 

Kameralhofs - Sekretair S ch m iede n. 
In Folge Requisition derLithau-Wilnaschen 

Gouvernements < Regierung mackt die Livländi, 
sehe Gouvernements-Regierung hierdurch be, 
kannt, daß zur Lieferung aller erforderlichen, in 
dein hierher gesandten Verzeichnisse benannten 
Produkte und Bedürfnisse für die aufAilerhüch, 
sten Befehl in Kowno und Schaulen errichteten 
temporellen Militair-Hospitäler, auf den i6. 

und 17.. Februar Torge, auf den 18. Februar 
aber ein allendlicher Torg anberaumt worden sind. 
Es werden daher Diejenigen, welche eine Liefe« 
rung der erforderlichen Produkte und Bedürfnisse 
für die erwähnten Hospitäler zur Verpflegung 
der Kranken zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
hiermit eingeladen, sich zu den festgesetzten Ter, 
minen beim WilnaschenKameralhvfe einzufinden. 
Riga-Schloß, den i3. Februar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Mag awly. 
Nr. 172. Sekretair Sievers. 



L i v l ä n d i s c h e s  
m l s - B l a t t. 

15. Donnerstag, den 19. Februar» 1831. 

An sämmtliche im Livländischen Gouverne
ment in Dienst stehende Herren Aerzte, so wie 
auch an die resp. Stadt-und Landpolizei-Behör
den dieses Gouvernements. Welche Regeln die 
im Dienststehenden Herren Aerzte bei der Besich
tigung und Ausreichung von Bescheinigungen 
an die verwundeten Staabs- und Oberofftziere, 
so wie an die Militair-Beamteten vom untern 
Range, zu beobachten haben, bringe ich nachste
hend in beiden Sprachen, zur unabweichlichen 
Befolgung, zu ihrer, so wie der Kenntniß der 
resp. Stadt- und Landpolizeien, inmaaßen 
Letztere dergleichen Besichtigungen mit beizu
wohnen und die Bescheinigungen mit zu unter
zeichnen haben. Riga, den 12. Februar i83l. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 1176. George v. Foelkersahm. 

Translat. . 
Befebl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen, aus dem 

Reichs - Kriegs - Kollegio. 
Auf Seiner Kaiserlichen MajestätAllerhöch-

sten namentlichen, unterm 10. diefes Augustmo
nats, unter der eigenhändigen Unterschrift Sei
ner Majestät, dem Kriegs-Kollegio zugefertigten 
Ukas, in welchem enthalten: „ Mittelst Unseres, 
„ dem Dirigirenden Senat am 16. September des 
„abgewichenen i8v7ten Jahres ertheilten Ukases 
„haben Wir befohlen: den Staabs- und Ober-
„ Offizieren, welche wegen im Tressen erhaltener 
„Wunden und Verstümmelungen, laut Beschei
nigung der Oberbefehlshaber der Truppen, sich 
„ nichtimStande befunden,denDienst fortzusetzen, 
„und aus selbigem werden entlassen werden, als 
„Pension bis zu ihrem Todestage die volle Gage 
„ zu reichen. Da aber nach Beendigung des letz
ten Krieges, im Laufe von bereits mehr als ei
nem Jahre, einige Offiziere auch noch setzt, un-
„rer dem Vorwande von Verwundungen und 

„Verstümmelungen, um ihren Abschied zu bitten 
„fortfahren, und fogar, in verschiedenen Gou-
„vernemenrs sich auf Urlaub befindend, ihren 
„Gesuchen nur ärztliche Zeugnisse beifügen, die 
„zuweilen zu der Ueberzeugung, daß der Suppli
kant wirklich Wunden halber nicht dienen könne, 
„sehr unzulänglich sind, so befehlen Wir: daß 
„künftig alle dergleichen, wegen Wunden und 
„Verstümmelungen um ihren Abschied einkom-
„mende Offiziere nicht anders die vollen Pen
sionen erhalten follen, als wenn sie ihren Gesu
chen Zeugnisse unter der Unterschrift aller 
„ Staabs- und Oberoffiziere derjenigen Regimen-
„ ter, in welchen sie gedient, beigefügt haben wer
ben, worin zugleich bescheiniget wird, daß sie 
„wirklich Wundenshalber den Dienst nicht mehr 
„fortsetzen können, und einer solchen Pension 
„würdig sind;" hat das Kriegs-Kollegium b e-
fohlen: wegen schuldiger und unerläßlicher Er
füllung dieses namentlichen Allerhöchsten Ukases 
Sr. Kaiserlichen Majestät bei den Regimentern, 
Bataillonen und allen Militair-Kommanden 
durch die Herren Divisions-Kommandeurs Vor
schriften zu erlassen, und hiervon auch die Herren 
Oberbefehlshaber der Armeen in Kenntniß zu 
setzen. Den?o. August 1808. 

Mit dem Original beglaubigt: 
5. Klasse Timofejew. 

Mit der Abschrift gleichlautend: 
General-Scaabs-Arzt Tarassow. 

Translat. 
An den Chef Meines General-Staabes, Herrn 

General-Adjutanten, Fürsten W 0 lk 0 nsky. 
Die auf Meinen Befehl am 18. August 

1814 errichteteKomitat berichtet Mir, daß un
ter den Offizieren, welche bei der Komität mit 
Gesuchen um Unterstützungen eingekommen sind, 
viele sich befinden, die in den Armeen nur sehr 
kurze Zeit gedient und in ihren jungen Jahren, 



williget wären, der Beitritt für die Dauer ihres 
Besitzes gestattet werde. 

Kameralhofs - Sekretair Schmiede n. 
In Folge Requisition derLithau-Wilnaschen 

Gouvernements »Regierung macht die Livländi, 
fche Gouvernements-Regierung hierdurch be« 
kannt, daß zur Lieferung aller erforderlichen, in 
dein hierher gesandten Verzeichnisse benannten 
Produkte und Bedürfnisse für die auf Allerhöch» 
steu Befehl in Kowno und Schaulen errichteten 
temporellen Militair-Hospitäler, auf den 16. 

und 17.-Februar Torge, auf den 18. Februar 
aber ein allendlicher Torg anberaumt worden sind. 
Es werden daher Diejenigen, welche eine Liefe« 
rung der erforderlichen Produkte und Bedürfnisse 
für die erwähnten Hofpitäler zur Verpflegung 
der Kranken zu übernehmen gesonnen senn sollten, 
hiermit eingeladen, sich zu den festgesetzten Ter, 
minenbeim WilnaschenKameralhvfe einzufinden. 
Riga-Schloß, den i3. Februar i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawl y. 
Nr. 172. Sekretair Sievers. 



L i v l ä n d i s c h e s  

15. Donnerstag, den 19. Februar. 1831. 

An sämmtliche im Livländischen Gouverne- „Verstümmelungen, um ihren Abschied zu bitten 
ment in Dienst stehende Herren Aerzte, so wie „fortfahren, und sogar, in verschiedenen Gou-
auch an die resp. Stadt-und Landpolizei-Behör- „vernemenrs sich auf Urlaub befindend, ihren 
den dieses Gouvernements. Welche Regeln die „Gesuchen nur ärztliche Zeugnisse beifügen, die 
im Dienststehenden Herren Aerzte bei der Besich- „ zuweilen zu der Ueberzeugung, daß der Suppli, 
tigung und Ausreichung von Bescheinigungen „ kant wirklich Wunden halber nicht dienen könne, 
an die verwundeten Staabs- und Oberoffiziere, „sehr unzulänglich sind, so befehlen Wir: daß 
so wie an die Militair-Beamteten vom untern „künftig alle dergleichen, wegen Wunden und 
Range, zu beobachten haben, bringe ich nächste- „Verstümmelungen um ihren Abschied einkom-
hend in beiden Sprachen, zur unabweichlichen „mende Offiziere nicht anders die vollen Pen-
Befolgung, zu ihrer, so wie der Kenntniß der „sionen erhalten sotten, als wenn sie ihren Gesu-
resp. Stadt- und Landpolizeien, inmaaßen „chen Zeugnisse unter der Unterschrift aller 
Letztere dergleichen Besichtigungen mit beizu- „ Staabs-undOberoffizierederjenigenRegimen-
wohnen und die Bescheinigungen mit zu unter- „cer, in welchen sie gedient, beigefügt haben wer-
zeichnen haben. Riga, den 12. Februar i83i. „den, worin zugleich bescheiniget wird, daß sie 

Livländischer Civil-Gouverneur „wirklich Wundenshalber den Dienst nicht mehr 
Nr. 1176. George v. Foelkersahm. „fortsetzen können, und einer solchen Pension 

Translat. „würdig sind;" har das Kriegs-Kollegium be-
Befebl Seiner Kaiserlichen Majestät, des fohlen: wegen schuldiger und unerläßlicher Er
Selbstherrschers aller Reussen, aus dem füllung dieses namentlichen Allerhöchsten Ukases 

Reichs - Kriegs - Kollegio. Sr. Kaiserlichen Majestät bei den Regimentern, 
Auf Seiner Kaiserlichen MajestätAllerhöch- Bataillonen und allen Militair-Kommanden 

sten namentlichen, unterm 10. dieses Augustmo- durch die Herren Divisions-Kommandeurs Vor-
nats, unter der eigenhändigen Unterschrift Sei- schriften zu erlassen, und hiervon auch die Herren 
ner Majestät, dem Kriegs-Kollegio zugefertigten Oberbefehlshaber der Armeen in Kenntniß zu 
Ukas, in welchem enthalten: „ Mittelst Unseres, setzen. Den 10. August 1808. 
„dem Dirigirenden Senat am l 6. September des Mit dem Original beglaubigt: 
„abgewichenen i8ci7ten Jahres errheilten Ukases 5. Klasse Timofejew. 
„ haben Wir befohlen: den Staabs- und Ober- Mit der Abschrift gleichlautend: 
„Offizieren, welche wegen im Tressen erhaltener General-Staabs-Arzt Tarassow. 
„Wunden und Verstümmelungen, laut Beschei- Translat. 
„ nigung der Oberbefehlshaber der Truppen, sich An den Chef Meines General-Staabes, Herrn 
„ nichtlmStande befunden,denDienst fortzusetzen, General-Adjutanten, Fürsten Wolkonsky. 
„und aus selbigem werden entlassen werden, als . Die auf Meinen Befehl am 18. August 
„Pension bis zu ihrem Todestage die volle Gage 1814 errichteteKomität berichtet Mir, daß un-
„zu reichen. Da aber nach Beendigung des letz- ter den Offizieren, welche bei der Komität mit 
„ten Krieges, im Laufe von bereits mehr als ei- Gesuchen um Unterstützungen eingekommen sind, 
„nemJahre, einige Offiziere auch noch setzt, un- viele sich befinden, die in den Armeen nur sehr 
„ter dem Vorwande von Verwundungen und kurze Zeit gedient und in ihren jungen Jahren, 



nur mit sehr seichten Wunden oder Kontusionen, 
in der Hoffnung auf die Fürsorge der Komitat, 
den Dienst verlassen haben. Zur Abwendung 
eines solchen Mißbrauchs und um für die Armee 
erfahrene Offiziere zu erhalten, finde Ich es für 
nothwendig, den Grundsah festzustellen, daß 
die Korps-Kommandeurs nach Erhalt der 
Vorstellungen um die Entlassung von Staabs, 
und Oberoffizieren vom Dienst wegen Wun
den, persönlich sie besichtigen und denen der
selben, die wegen schwerer Verstümmelungen 
als wirklich den Dienst nicht fortsetzen zu 
können, erscheinen würden, von sich aus 
Zeugnisse ertheilen sollen, mit der Bescheinig 
nigung, daß der, um feinen Abschied ansuchen
de Offizier das volle Recht hat, die Fürsorge der 
Komitat anzusprechen. Im Gegentheil aber, 
wenn es sich ergeben sollte, daß der aus dem 
DienstTretende eine leichte Wunde oderKontusion 
hat, und ohne besondere Ursache in seinen jungen 
Jahren sich vom Militair-Dienste losmachen 
will, einem Solchen nicht nur das erwähnte 
Zeugniß nicht zu ertheilen, fondern auch ihn durch 
ein Reverfal zu verpflichten, daß er sich mit kei
nerlei Gesuchen an die Komität zu wenden habe. 
Die Beobachtung dieses Grundsatzes möge mit 
dem i. März des künftigen 1817. Jahres seinen 
Anfang nehmen. Sie werden nicht unterlassen, 
dieses bei der Armee bekannt zu machen, und da
bei zu bemerken, daß wenn Jemand von den ver
abschiedeten Offizieren von der gedachten Zeit ab 
ein solches Zeugniß, wie oben erwähnt worden, 
vom Korps-Kommandeur nicht besitze, ein 
Solcher auf den Schutz der Komität für sich 
nicht zu rechnen haben werde, den Korps-Kom
mandeurs aber anzuempfehlen, daß sie jedesmal 
über diejenigen Offiziere, denen sie von sich aus 
dergleichen Zeugnisse ertheilen würden, die Ko
mitat in Kenntniß fetzen mögen. 

Das Original istvonSr. Kaiserlichen Ma
jestät eigenhändig also unterschrieben: 

A l e x a n d e r .  
St. Petersburg den i5. November 1816. 

Mit dem Original übereinstimmend: 
5. Klasse Timo fejew. 

Mit der Abschrift gleichlautend: 
General-Staabsarzt Taraffow. 

V e r o r d n u n g  
über die Eintheilung der Wunden, 

zur Richtschnur für die Medieinal-Beamteten 
bei der Besichtigung der verwundeten Staabs-
uud Oberoffiziere, auch Unter-Militairbeam-
teten, und bei Ausreichung von Attestatin 

an selbige. 
Bei der Besichtigung der Wunden und 

bei der Ausreichung der Attestate über selbige, 
muß Folgendes beobachtet werden: 
1) Ist die natürliche Körperbeschaffenheit zu be, 

schreiben. 
2) Wie alt derselbe ist. 
3) In welchem Jahre und in welchem Treffen 

er verwundet ist. (Diese Nachricht ist aus 
der Dienstliste zu entnehmen.) 

4) Sind mit der größten anatomischen Genau
igkeit die verwundeten Theile des Körpers, 
so wie die nachgebliebenen Zeichen, nach der 
Zutheilung der Wunden, deren Gestalt und 
die Größe zu beschreiben, und nebenbei, der 
Deutlichkeit wegen, die lateinischen Worte 
zu inkludireu. 

5) Sind auch die übrigen Zeichen, wenn derglei
chen am Körper vorhanden und von Skorbut 
oder Krebsschaden nachgeblieben, zu be
schreiben, damit selbige nicht mit denen, 
von Schußwunden übriggebliebenen Narben 
vermengt werden. 

6) Am Schlüsse des Zeugnisses ist anzuzeigen, 
welche Behinderung die Wunde dem beschä
digten Gliede oder Theile des Körpers in sei
ner Thätigkeit verursacht, und zwar mit solcher 
Genauigkeit, daß auch selbst der Verwun
dete und diejenige Autorität, welcher die 
Beprüfung eines solchen Zeugnisses übertra
gen werden wird, bestimmen können, zu welcher 
Klasse der Verwundete gehören müsse. 

7) Muß man sich in seinen Meinungen ganz genau 
nach dem Sinne der Einein DirigirendenSe-
nat unterm 10. August 1808, so wie aufdcn 
Namen des Chefs, vom Generalstaabe Sr. 
Kaiserlichen Majestät, Herrn General-Ad
jutanten Fürsten Wolkonsky unterm i5. No
vember 1816 ertheilten Allerhöchsten Ukasen, 
von welchen Abschriften hierbei folgen, rich
ten. 



Die durch Wunden Verstümmelten werden 
in drei Klassen eingeteilt. 

Zur ersten Klasse der Verstümmelten gehört 
der, welcher, wegen Verlust s oder ganzlicher Un
tätigkeit irgend welcher wichtigen Theile des 
Körpers oder Zerrüttung der Geisteskräfte, 
nicht nur ganz und gar keinen Dienst verrichten 
kann, sondern auch noch der Hülfe einer andern 
Person zur Fristung se nes Lebens benöthigt ist. 

Zur zweiten Klasse der Schwerverwundeten 
gehört der, der irgend welcher Glieder des Kör
pers entbehrt oder selbige gar nicht gebrauchen 
kann, so wie auch der, dessen Gesundheit, durch 
in der Brust oder im Leibe erhaltene Wunden, 
offenbar und unheilbar zerrüttet ist. 

Zur dritten Klasse der mittelmäßig Verwun
deten gehört der, welcher wegen Beschädigung 
irgend eines Theils des Körpers, bei offenbarer 
Behinderung der Thätigkeit desselben, zum 
Front-Dienst unbrauchbar ist. 

Die übrigen Wunden hingegen, welche, 
wenn gleich Knochenschäden vorhanden gewesen, 
nach erfolgter Heilung keinen schädlichen 
Einfluß auf die Gesundheit erzeugen und offenbar 
der Thätigkeit des beschädigt gewesenen Gliedes 
nicht hinderlich sind, gehören zu leichten. 

Zur i. Klasse gehören: 
1) die,welche, von der Beschädigung derKnochen 

der Hirnschale, mit der fallenden Krank
heit oder Ohnmacht, oder Gei
stesschwäche (aiunesia) oder Dummheit 
ricinus) oder Melancholie (melanekoliz) 
oder Geistesabwesenheit (mania) behaftet 
sind; 

2) die, welche ihr Gesicht gänzlich verloren 
haben; 

3) die, welchen beide Hände fehlen, oder die 
selbige gar nicht gebrauchen können; 

4) die, denen beide Füße fehlen, oder die sel
bige nicht bewegen können; 

5) die, denen eine Hand und ein Fuß zugleich 
fehlen, oder die mit selbigen nichts verrichten 
können; 

6) die, welche durch die Beschädigung der Ein
geweide keine natürliche Absonderung haben. 

Zur 2. Klasse gehört: 

1) gänzlicher Verlust des Gehörs durch Wum 
den oder Kontusionen am Kopfe; 

2) Beschädigung der Nasenknochen mit Verlust 
der Nase selbst, durch Wunden, 

3) Beschädigung der untern Kinnlade mit ei
nem bedeutenden Verlust der Knochen, 
Gelenke, und Zerstörung der weichen Theile, 
die das Kauen erschweren; 

4) Oester wiederkehrendes Blutspeien, Eng
brüstigkeit, Auszehrung, Ausdehnung der 
Geschwulst» und Pulsadern (anevi'isins) 
in der Brust oder im Leibe, durch Wunden 
oder Kontusionen; 

5) Verlust einer Hand oder ganzliche Untä
tigkeit derselben; 

6) gänzliche Steifheit (anclulosis) der einen 
Schulter oder des Ellbogens, oder des 
Hand-Gelenks, durch Beschädigung dieser 
Glieder-Verbindungen; 

7) Verlust dreier Finger an der rechten Hand, 
oder gänzliche Unthätigkeit derselben durch 
Beschädigung der Knochen oder Sehnen; 

8) gänzlicher Verlust oder Unbeweglichst der 
großen Finger an beiden Händen; 

9) Verlust des einen Fußes oder gänzliche Un
thätigkeit desselben, durch die Folgen der 
Wunden oder Kontusionen; 

10) gänzliche Unbeweglichst (anckilosis) in 
einerKnochenpfanne, oder im Knie, durch 
Beschädigung solcher Glieder-Verbindun
gen; 

11) Verlust aller Finger an beiden Händen, 
oder Beschädigung der Komposition des 
Schienbeins mit dem Fuße, wodurch eine 
ganzliche Unbeweglichst (anckilosis) die
ser Glieder- Verbindungen entstanden; 

12) öfteres Aufgehen der Wunden, durch un-
heilbaren Knochenfraß oder bedeutenden 
Verlust der weichen Theile und Mangel der 
Haut; 

13) unheilbare Fisteln (5islu?a) durch Beschä
digung der hintern Darmröhre, mit bedeu
tender Zerstörung der weichen Theile um 
der Röhre; 

14) NichtHaltung des Urins, oder Absonderung 
desselben auf ungewöhnlichem Wege, durch 
Wunden oder Kontusionen; 



15) kontraire Kompositionen, die sich, durch 
dasNichtzusammenwachsen derlangenKno-
chen durch Wun
den oder Kontusionen gebildet haben; 

16) bedeutende Verkürzung des Fußes, die, 
durch das unrechte Zusammenwachsen oder 
durch Verlust eines Theiles der Knochen, 
ein Hinken verursacht. 

Zur 3. Klasse gehören die, welche: 
1) eine bedeutende Beschädigung der Hirnschä

del-Knochen erlitten, durch welche ein zeit
weiliges Kopssauseln oder Schmerz im Kopf 
nachgeblieben; 

2) ein Ohr und mit demselben das Gehör auf 
einem derselben verloren; 

3) durch Beschädigung des Gaumens oder der 
Zunge durch Wunden eine undeutliche 
Aussprache haben; 

4) ein Auge verloren; 
5) Beschädigung an den Knochen oder Seh

nen erlitten, die aber gut geheilt ist und 
die Bewegung des Gliedes nicht gänzlich 
behindert; 

6) eine Beschädigung der, auf dem Nacken 
liegenden weichen Theile mit Verlust dersel
ben erlitten, deren Folgen eine schiefe Rich
tung des Kopfes, entweder nach der beschä
digten oder nach der entgegengesetzten Seite, 

. oder eine Unbeweglichst desselben hervor
gebracht haben; 

7) Verkürzung der Hand durch Verlust der 
Knochen oder unrichtiges Zusammenwachsen 
derselben; 

8) Verlust oder gänzliche Unbeweglichst dreier 
Finger an der linken Hand; 

y) Verlust des großen Fingers, oder gänzliche 
Unbeweglichkeit desselben an der rechten 
Hand; 

10) Verlust allerZehen an irgend einem Fuße. 
Wenn sich aber der Fall ereignen würde, 

daß irgend Jemand, der, eine mittelmäßige 
Wunde habend und im Dienste verbleibend, nol) 
eine mittelmäßige Wunde erhalten sollte, so ist 
ein solcher zur zweiten Klasse zu zählen, d. h. zu 
den Schwerverwundeten, so wie ebenfalls Derje
nige,der eine schwere Wunde hat und, imDienste 
verbleibend, noch eine Wunde solcher Art erhal

ten sollte, zur ersten Klasse zu rechnen ist, d. h. 
zu den Verstümmelten; wie denn auch, wenn der 
Fall eintreten würde, daß Jemand, der irgend 
eine Art der, zu einer der drei Klassen gehören
den Verstümmelungen haben, jedoch, imDienste 
verbleibend, ein Alter von 60 Jahren erreichen, 
oder kraftlos werden sollte, wenn er auch weni
ger als 60 Jahr hätte, ein Solcher zu den am 
schwersten Verwundeten zu zählen ist, d. h. aus 
der 3. Klasse zur 2., und aus der zur ersten. 

Das Original haben unterschrieben: 

Der Korps-Staabs-Doktor des Garde-Korps, 
wirklicher Etatsrath Bulkow. 

Der Leib-Medikus, Ettttsrath Arend. 
Der Doktor, Etatsrath Gips, und 
Der Staabsarzt, Etatsrath Kamenetzky. 

Mit dem Original gleichlautend: 
5ter Klasse Timofejew. 

Mit der Abschrift gleichlautend : 
General-Staabsarzt Tarasfow. 

Uro HkiiiejZ3M0j)ekai'0 üe-

e x - a r o  H Z ? ,  L v e u -

Ho ^50 I1i>riie^>siii0^>oivar'c> üe^ii^is-
Lblcviälluieni)^ Hsnuomx 1>oouu0ii 

^eriii zg co6oinLett»0j^'lttbivii> 1^0 üe^iiieeniLc» no^--
nuesnieiviT, coro 10. 

Il3iuli!>ii, HjZSknine^i-eiiiL) 10-
s?, IL. 

1897. irose^d.^^l ii 
06epi> - , icou 32 n0^) ̂ eil»biÄin na 

„ meniaxi, ^äNcimii ii rio 
cmsosaiiiio soiicl^ä^ili u« Li, 

» 0M7> o»vl"i 
naonzk0^Niili- s^> neneio»^ nv 

,, cAie^nik rro^inve iixi, nc.e^ 
n^oms^uieü Loiiniii, me'ieuiii 

,, ro^li'iiiJi'o n^komo^bie Ochiu^e^bi 
,, n eii^e ii 
„zskk'ibesi, vincinssivii c-b neneivila-vin n 112-
„xn^/ici. ö^> ^gzubix^- I')6e^ni^Xl, own^c-
,,cic5X7,, n^ii^si-gki n^ouiLuiZvi?, eson^i^ o^.nu 
,, mn^r-ivv ckn^^ine^i>eiiiLJ, iittvr^s 
„veckviA «e^oemsmo^nüi ^s^^ieuiio, ?nlc> ri^ocii-
„ine^b ni0?«c> Zs ne — 
„Hose^ivaevii,: ^imo6i»i ing^okbis 
„ir^oc/HHieen za ^kingviii n omcincisiv^ 

ueuna^e N0^llb!s nelleiout.1, 



„KSK?, npoilieni/?Xi- ckoiixi. csli^tz-
,,uie^bcmLÄ 3s no^imc2»iei>li- Lcixi, Uliiiaöi,- n 
,,06epi-- Ochni^s^vLi-in^xi, N0^i^0Li-, vi- 15.0111op1.1x?, 
„ oittt ns c^i^?«6i nic^mca ci, 03»3ieuieAii,, ^mo omi 
„mo'iiio 33 c^^iimi. LS Morbilli- n^oemoii»!^ 
,, msivOro - mo neucioiig." I"oe)^cipcinse»«Jki Los»-
N3H Ivv^ei'i^ HpiiX333^n: 0 Hv^mnoiui, 11 ne^n^-
emiime^Ltto^ii, 110 ce?i^ llsi/iiittovi^ ^1^0 I1^iiie^3iii0p-
ci^3i'c>?5e.inriscnivA Lbicoisiiuis^i^ ^icsZ)' nen0^neniii 
II0^l^3?.?i-, 6sm 1,^10113^11- II Lekzvii, L0I1ttci^IIA1i- Iv»AI3tt-
^3s.1i, 'Ij)e3i- I i'. ^IIk!II3ic)ttNb1Xi, XoiVl3U^I!^0Li) 

micsim, 11 I7^ssiioi^0vi3u^) i0i^iixi-^s>i>iikZAiii 061, 

onoAii- )si^03iiimi,. ^.sr^ciiis 19. 1803 r»^3. 
Li- HV^^IIIttNIiIAIi- eL^II^Ii, 

5^ ^^gces lniuochieLi-. 
Li- i^oriieio Lisino: 

Z7ettes>3^i--11lM36i--^1i^g^i. IspseooLi-. 

H a i a ^ b m i k ^  I I I  i n  a  6 a  N o -

e r o  I ' o e n o ^ i m ^  I " e »  e 3 ^ 1 ,  -  w -
IllÄkIII^ ^.g/I3w L0^IL0IicL.()A1^. 

Ivosminemi- )ipe?«^ettttbiii 110 ns>nivSZX 

18. ^Li'^cma 1814 ^onocnmi- inntz, im« Li-

0^>ni^e^c>Li,, Lcm)'miLmiiXi, ki, Iv0i>liimemi- ci, 
11^001-63^111 0 noe06>ii, vinoro oiv33kiL3k;iiicA M3iciixi,, 
üvii e^i)>nii^ii Li-^pviin veci-^ig ms^oe L^e^i/I n 0cni3-
LII^III LI, M0^0,^bixi- ^iitt3Xi- 33 c?3AILIV1II .1617-
I^IIAIH s)3tt3b1II Ivottm^ininil LL U3^e?«^i »3 IIs>N-
zpiiiie M017Q I^oiviiinieriiZ. Ivi, 0MLs)3U^euik0 cero 3^10-

>n0Msik6^eni^i 11 ^361,1 coxs)3iiiimi> om,iiii-
ttblXi, Och»1^es,0i;^ /l Hs?H3N3K1 tt^?>ittk>IIVli- N0eM3LHH1I> 
N^3LII^VA1i-, ?M06l>I Ko^N^cm-IS Xc>M3»^iis>i-i, 110 
Il0^)''!«zniii Hs>e^cni3L^eniil 067, ^ko^Lttenili villi, 
c^)?»i6i>i 33 s>3naivlli 111m36i-- n 06epi-» 0^>ni^6^vLi-, 

c3S1H ^III'INO ÜXi> ckII/liM6^LcML0L3^II II IN^Xi, II3i, 
niiXi-, i^vii 0i^3?«)'mc/i ^-bnciiikiime^i-110 »eLi, common-
»in n^v^0^^3mi- 110 ninme^kivii, 5Ll;-ib/i?tii-, 
Lbi^-j»3^iii vini, ce6^i cLi!^ittie^ii>c!iiiL3, ^ol'moL'I;!)^/! 
Li, vtti-ixi,, rzino ns>oc/ii^i5ic^ Li- 0mem3Lii^ t)c^iii^es)i-
Iizikeilli, N0^tt06 I1^)3v0 IILl<3MI> N0Ivp0LUIl1L^1-ei1lklt 
?voöiiiliieiii3. II3 ri^oimiLi- ee^iii vx3?«emcli ^mo si-i-
xo^/iu^iii Li- oinemJkiv^ iisiiemi- ^leriv^io ^>3»v n^in 
R0»m^3ii0 II )'iv^i0ii!i6iiic/! 6e3i, s>c;o6eilii0N Ns>ii'iii»i>i 
LI- 310^10^1-1X1, .1^1113X1, omi, L0LNN0II c^x?tt6l'l; IN0 
NI31^0L1-IAI1- Ile Mv^ILIio IIS HaL3IIII> 03N3ie»»3l'0 cLII^b-
me.ibeinkÄ, no ^3?»iL V6/I3I>IL3I11I- ^esepcomi,, 1M0 
0»1- «e ^0^?«eiI1, LXo^NMK LI- I<0?IIIIIieM1- Nil LI- 1^3-
RIIS1II Hj?0ci>63ittii. Heno^iiieiiis üs)3Lii^s eei'o »313MI. 
no^r^ro ci, 1. ÜVk3pms 6^^^iis3r0 1817 ro^s. Ll-i ns 
ocM3LHI<Z 061.NSHMI, 0 M0V11, LI, ^s)iviiii II n31-nenn MI-, 
1III0 eo^ii ivMo 01, 03H3?e»ii3i'0 LpeAieim 1131- Ochiiii^e-
jZ0Li- 0LI0M3LIII>IX1- ne 6^eim, nindllll- LbI1IieN31,/ie-
U0tt»31'0 cLU^Me^LcillSg 0IN1, I^0PN^ciI3r0 I^0!V13II-
^11^)3 , IN3I^<1»I)IÜ NE «sü^emi- iKZKpvviime^ii-cmLs ce6k 
LI, Iv03inmemi; 3 XopII^cilbllVIl- I<t)^3»^II^31V11, s)6i^l)-
^leu^oLamr», Ha6i>i oun ^>3Zi-nZLill^«^n Ivo» 

vmiiiemi. 0 mixi. 0chiii^op3Xi', 
omi- nnxi, ciii cLii^ime^i-ciiiLÄ. 

Hg no^^imiiovii- coöcinLeiiiioio k^rv II^mepLUiop» 
c^rv Le^niecmLki ^>^oio «311^03110: 

(^mnemep^i-i-, ^ ^ ke ̂ H /I. L 91?. 
15. 1816 1-0^3. " ^ 

Li- rio^^iiinttiiilvii, cLZ^n^i, 
ö" ^3cea liiAio 

Li- R0nierc> Li^uo: 
I" e»tZj)3.ii,-1IIni36i--^ii^3pi> 1 apgecoki-. 

0 9^3/^1,^^11111 9^111» 
c^^^91U,66^R.l)IZ0^eML0AI1,N6^rl^I!N-
c « . I I I U 7 z  ^ 1 l l U 0 L U I I ^ 3 M l »  N ^ I H  V L L t t ^ l z -
ine^i.i,Liiie0L3iiiii ^>allesbix?> IIImcl6i»-
11 OötZ^-k-Ochili^e^OL?, 11 miÄlimxi. 
^ n i i o e i , ,  1 1  n ^ ) i i  1 1  A l i ,  c v i i ^ ^ -

me^bemLi,. 
Hs)ii 0cLü^me^i-eiiiL0Luiliii ^311?- n ripn Lbi^sii 

eLn^iine^LemLi- 061- om-ixi-, ii3^^e?«iimi- ll36^tt)H3iiik, 

c^ii;^) roii^se: 
1) Oimei-iLsiiii- n^ns>v^ii06 nii^0c^i0)«eiiis. 
2) Livv>ii-ivc> omi- ^ini,» 
3) Li, iv0mo^0Äii- s>3Leiii, 11 Li- ^3iv0Aii- c^3>«e-

iiiii (c:Li^eiiie eie 33ii!>icmS0LLMl» HZi- ^>0pvi)"^F?jZ^ 
113^0 0 cmieL,3). 

4) 0miei>iL3ii!k, c0 Lceio 3«3iii0iviiiieci5,0K) 110^^06-
nocimK) 13^11111 m K^13, Li» Iv0ni0pbi^i n3neeeiiÄ 

s)31l3, ^3LI!0 II vcM3L1Iliec:^ 3L3L.II H0 33?NIIL>ieuilt 

VIILIXi-) I^3I^.0I'0 LII/^3 n Le^I11!I«1-I, )'N0M^e6^1kI^ 

Li- ek.o6lx3Xi- ^.3111 litte^i/1 c^i0L3 ^^1^1 ^e»0cniu. 

ö) Oimoi-ILÄMI. II 3U3ivii, eme^ii Niv3?«^me/r 

113 Iv3Ivi- ttio: H0(!^1'b I1,bI»I70MU0lI n 30.50» 

111)11111011 6v^k3U1I, ^361-1 0111,IS ttk 61,1^11 031^1113111,1 
c:0 31131^3^111 Iioe^ii or-neeiiisii^Lili-iXi- s>3tti, 0L1L3L-

IU II Milien. 

6) Li- I(0ttu,i esii^ime^i>cmL3 o6i/iett/?im-, Iv3^ys 
j)3N3 0I^33b1L3eMi- H^ell^IMcMLie Li- ^IZIieiNLill 110-

Ls>e:>i^e»tt31'0 'I^161l3 II^III ^k)0MII 111^3, ei- III315.NKZ 

^euciemiio, ^in«6i-i n egAii, ^3Nöui,ill 11 M0 H3-
^i3^l-ciiiL0, I^.0evi^ N0si)^ik!tt0 6) .qeitti- Pg3eüiüiii^ii-

L3NIL 0N06 ckii^ime^i-ciiiL0 I^or^iii 0n^e/>,i.iiiiiii-

Ivi, 1^31^031^ 1^^1300)' ^3116111-111 ' N^IIU3^eM3ml> 

^»^1/HtZtti-. 
7) Li- 33i^^k0^ietti>iXi- ckttiixi, ^0^?K«0 c>ib^0L3Mk-

M01tt0v1)^ 0A1I>ic^)' Ll>ie()^3II1Il1lX1» ) 1^330Li- ^311-

»LiXi, Hj)3kiiliie^i>ciiiL)'A)iii,(;i>ix Lett3M^ ^Li-)'l:iii3 

10. ^IlZ 1808 r-0^3 II »3 IIIV1L Il3lM>II>1I1IL.Ä I"^13L-

I13I-0 UIm363 l^r'0 II^ne^mopeiiZi-oLe^n^ieemkÄ 

I"0c:l10ZI1I13 1"kZttSs>3^i,-^^I-rv1N3ttMS Xu>I3Z 

I^0tt0lv3i7cz 16. Ilvönsin 1816 ro^3 , e^> ii.0HXi> Iv0-

n!ll Hs)II LSAIi, Ik^I1^3I'3l0Mc!kI. 

)^Li'ii-e villi- s>3tti- p33^-d^l.ieml!/i »I 3 I^^iaccs: 
I. Ix^3cci, I13^Lkl0ttttblÜ ecnii- moitti-, R0IIl0^I-Itt 

N0 npii'liittlz ^Iiiuieinki II.1II e()Les>iLt-nn3?0 6ez^i»c:mLi?? 

^LL.nxi- ^n6o L3:iliiL>iXi> 'i^enoLi- ^SZ-



empoiiemLz ^rusLiibiXi- omn^nL^ieulu, ns M0^ii.i50 ns 
»iv^emi. Loses neemu LH 15.Ä15011 e^i)'^61,1, nc> eiiis 
ri^iiemi- lleo6xo^nzi0eiiib Li, 110^101^11 

no^Aes>?>iaui3 eLosü ?«ii3iiii. 
II. Iv^k>eei- m/i?»<e^o^Jiieiil,iii mvmi-, xomopkiü »s 

nkidsmi, 1531511x1, ^1160 i^isnvLi. »^111 L»Le>i ns 
A^iieMS)'SMi, VNIzI^III, s)ctk!10 n M0Mi-, I5vmc)s)1>lil 
0Mi> j)3Ui> Li, II^III ?niiL0Mi> Iiviieniiz ^LLMLött-
«de n nen3^ii^iiiAioe ^ki3emj)0iiemk0 vi. z^v^osi-b. 

III. Iv^iizeei- noe^s^emLeimo P3lisiii.iiilsemi. momi,, 
^0M0s>i,iil omi> N0Lj)s?XHeiii/i n3xc>L/mi.si7c>e/i Li> 15Z150Ü 
^1160 ^eicmii mi^i3 »s m0?nemi> iis)ii ^LeniLettiloivii. iis>e-
n/imemLiii Li- ^^»emLiii 0110Ü »eemu ^)s>0iimov)i0 

Hszoiiki ?xs pznbi, ns>il 15011x1, xom/i 6i>i » i5oemn 
6l»i^n n»k!s>e?K^enbi, «0 110 3a»iiiL^eiiili ns oi5ii3i>ilza-
:omi> Ls>e^nJi7c> L^ii/iiiia na 3^os>0LLS 11 us n^en/im-
cmLziomi? ^Lemveiino ^iuemviio 6i>iiZiiiai70 Li, iios^s^ 
^e»iii i>ieiig, ii^iiZllsöcjiiii- ^s 1715111111. 

Xi, I. i5^see^ n^micl^^s/tigmi, mb: 
1) Xomo^bis 0Mi, ii<iLs>e?«^eiii^ xvemen ^s^sna 

«iviiiomi, ^ 6o^kz»b (s^ile^sia), iiviii 
6s3n:i^iiimemn li.iii c^360)viie (aniiiesia), il^iii 

noemi. (fat.uil.a8), 11.111 bie^eiuxo^iio (ine-
lancliolia), 11^11 e^viinusemkie (inauia). 

2) Xomnpbie ^nmenbi coLe^iiisLiio 3s)1zili^. 
3) Ivc>mos)l,ie »e ii^iiiomi- 06^11x1- ^)i5.i>, ii^iii Love^i 

n.^11 ue ^iiemL^iomi-. 
4) IvoiLoj)bi6 LS vlbl^romi- o6klIXi, 110171-, 11.111 LVLe/l 

»AI» LS L^i^diomi.. 
ö) Ivomo^Lis LS iinkkOMiz 0^N0N s) 1511 II y^iioii II0I-1I 

v^iiemi, ii^iii Lvke/i ouiii^ii i^s ^^üemLviomi,. 
6) Ivomo^bie omi> nov^e^^sni/i i5limol5i- iiziiiomi, 

uett3Hi) ̂ g^i-iloü n^0X0^i- neu) 01531011^11 neii^am-
ueuis. 

Ivo II. i5^see^ n^iiiia^^e^K'gmi-: 
1) LoLe^iue»nc>ö ^iimenle c^xa omi. s)3ni, 11^111 i50ll-

0153111 L> ro^vk)'. 
2) Hvöpe?«^enie iioeosbixi- i5vemeii ei, noms^eio ea-

»igro nocg omi, s)3iii>. 
3) HoR^emHeuie uii^nsü is^iocniil ci, ZUciiiiine^i,-

noro noine^eic» L.ocmeukii'o e^u^kemLg 11 jxizein^oü-
emLoi^ii- AiKi7i5i!Xi, uaemen n^>eii/iiiicmL) lom.iixi, 
meLa»iK> Milien. 

4) ^Ictemc» LoZLs>cl^iou^sec/i kpovoxI^kimie, ^)'im-e, 
»ictxorlliva, p^zuiiipenie ss)iiies>iii (mievi'isma) Li, 
r^^ii »^111 ^iLc»m1; cinii- s>3ui, 11^11 L.c>iiin)3iii. 

Z) ^.liiileuis v^«ou ii/iil evLe^uieLiivL ne^in-
cmvls onoio. 

6) LuLe^iiieiiilaü likHLSNiiinocmb (ancliilosis) vi, 
o^uvAii, ii.'lii ü^ii? i^iicinn vnii, 
rioL^emHeniä eiixi, i.ieLocoe^nneniü. 

7) Honie^^ nis>exi, ne^cmoLi. nei n^ZLoil 11^111 
eoee^meiiuoe LeL^g^iiiie oni,imil omi. noLjio?n^6-
niki R.oemc5i 11^11 c^xiixi, 

K) (üttiZö^iiiLilu^a iromepa ».^ii ilL^Lii^Nvioeini- öovil.-
uiNL.1, ne^cmosi, us vükiixi, ^i) i5aXi-. 

9) ^iimeiiis o^iion «01711, ooLs^msiinoe »es^a-
««OK) oini, noc^i^cinLiu s>ci»i, KOL" 

10) lüoLe^meniiJ^ Lg^Lii^ii^ioeiiik. (anclliloLis) L?» 
V^uoMi. LSPHI^) ri, N^lll 0ILi- nvL^e^^s-
«ia enxi- i^eiiocotZHNlleuiii. 

11) Ilnme^a scixi. nc^emvLi, ua c>6iiixi, «or^Xi. n^N 
ii0Ls>e»i^eLiö coculsLs eo cmvn0l0, 
ciLLiekii, i^oero ocmaeiiie^ cc>LepuieiiiiZ3 iie^LH-
miisiocini. (aiicliilosis) ousr-o ^^enocvö^iineni^. 

12) ^Isemo vnii5^l>iS!Ziou^i^ic.i omi, nenz^^n-
vivii I5oeni0i^di ii^lii zus'iiime^Lilott irome^u 
vi/ii^nxi, ̂ seinen 11 ue^ocmuiiii^g i5v?>^ii. 

13) 1Ieti3^j;iii?>liiiii cLim^ii (listiila) omi, noL^em^s-
»ia Zli^iieii^vxo^noü unm^n c:i, 3U3?iinie^LNLivi?, 
0150^10 VL0Ü s>33ciiis)vüeiiiLc)vi'L, vi^riviixi, ^läomeü. 

14) Ile^e^^snie 11^111 ineienis 0110Ü?s>e3i, ne> 
eLecmsettUbie n) mn omi, ^sui, 11^111 ivoniiiz'3iü. 

1ö) Hj)0imiL0 - eemeemkeilnbie coemäLLi 06s>gZoss,-
miee-i onii, ne c^äi^eni^ ^^iinLLixi, i:c>eiiie5i (ai'-
iiculaliQ avi.ikicia1is) noe^d^vLSLillai7o omi- s>Jiii> 

I5V1IM) 3iÜ. 
16) Zuctiiime^lLiioe ^üos>0^eiile iiorn ns>«inli3K)iises 

x^nvioiii)' onii, neiis)3kii^l>NLl7o c^>3ii^eiii3 11^11 no-
ine^ii igclim ivvcmeii. 
Ixi. III. i5^2ce^ : 

1) 3llauiiniö^i,iioe nvkpe^^euie ^6s>6rilll>ixi> icocmeu 
ocmc>izitkiii6e no ce6b L^esienttoe rv^c»L0i5^) )iiL^ 
nie li^il 6o^L Li- ouc>ü. 

2) ^I.iiiiisuie )xa 11 ei- oubivii, N0niep?i c^^xs o^soü 
emo^oiibi. 

3) He/iLLMLeniioe n^oli3ilviiie»l6 ^i'i» oiiii- n0L^ein<-
neöli ^31,1153 onii- s)k»i>. 

4) ^lillieilis 0^»c>170 1-^333. 
5) Li,iLuiee nc>L^s?^^e«is Ivvemeü oz xnxi- TttN^'b 

uo xvj?oiiic> li.^^skinoe n »e Losc/i ns)eii!?m-
cML510115es ^i5ic'MLtl0 ^^en». 

6) HoL^e^^enis vi^rkiixi, icicmeii na mei 
m.iiXiz ei, iiome^ci0 oubixi., e^ilz^emLievii- koero 
oemci^oek iici5^iik^e«is ro^oLiii na noLs>e?t:^eii> 
«)I0 11^11 IIs>0lI!I1LI1)I0 cnio^on)' n^ill 
AIneML 01!0Ü. 

7) ) I50s>0ieiue s>)'i5N bini, N0MSPII Ivvemeu, nän ue-
n^3Lii.n.iigr'0 c^sio,eiil/i 0HLiXi,. 

6) ^liimeiiis ii^iii eoLs^iiiemioe ue^^ttemLie m^exi, 
Nc!^em0Ri. Uli ^i^Lvii 

^ 9) ^Iiimsuis 6v^i.iii»i'o ns^cina n^iii cvLe^meiiiloe 
ne^lzücmLls 011^170 »a n^aLvii p)'i5i. 

10) ^Iiiiiienis LL^Xi, ne^>eiii0Li, us L.01110^01! ^n5o 
0^nc>li iiord. 

IIa s^e^in c^) ?^iime/i, 'zmo Lina ^11160 iisii/? 0^115 no-
c^s^emLen») 10 ^115 11 ocmJLciLei. »a e^i) ^6i 
'iumi- eii^s nve^e^cintzsll«) 10 »i«, msL.oLaro n^n-
^iic^iami. 150 2 i5^iöce^, ma ecmi-: 15.1, in^7iie^0 ^eve-
NKIMi. , s)ULN0 Sine^lll 61,1 I5.M0 »Alk)1 0^n)' m^me^i)!0 
s>c>LX, 15 oemäksnci- «a c^)'/i;6k Nli^i)iii>ti, sii^e 
N0^06nÄl'0 ^>0^ki, HI3I50LiiI'0 n^ii^UL^>mib L.i, 115^ace^, 



m. e. XI, NZ)'viienni.i^i^; INS^S c^5^mne^, 
^mo 6)^enii, Kino ^1160 nviiinb xomn v^nui, 

ki. o^uo.^i/ ii3?> inj?exi, 
L^^scevLi,, nc> oemoöänci, us c^i)^ociniirnenii, 
cmJ^vcmn 33 60^iLnii> n^iii c^i^igemcn /ls)nx^ii-, xoin^i 
s vienke ö^^emi- iii>iimi> 60 ^iin?>, nicikoskir'0 lis>ii-
^nc^^mk, Ki- , m. e. uz?, III. iv^aeea 
L.o II., s n3i- II. Ki, I. iv^sec^. 

Ho^^nunoe irv^iliica^lll: 
Ivo^u)cnbiü 1IIlns6l,I's^^^ucksi'o 

Zvo^n^cs, Linsinekill Lc>-
V^NiliNIvI, L 5 IN KV LI-. 

^tz5i6i>-AIe^iik'l,Lin-,nlcki» LosininNk?, ̂  pen ̂  1-. 
^y^nlo^i, Lnliiinekin Loöimnnki, I"li6e^. 
II1mu6i,Lmsnickiü Lokimuiik^ Iva-

ivi e n e ii^ k i ü. 
Li, no^^iinniiiDli, cv^n^i, 6. üäkiecg 111 m 0 <!> iev 1. 
Li- konieKZ kipnc): 

17ene^a^i- - IIIms6i- - ̂ .iks^>1. la^secovi,. 
Die Rigasche Oekonomiekomität ladet hier

mit Diejenigen ein, welche nachbenannte, für 
die Kanzellei derselben im Laufe dieses i83isten 
Jahres erforderlichen Materialien stellen wollen, 
als : verschiedene Sorten Schreibpapier von 5 bis 
40 Rbl. ein Ries, Papp-Papier von großem 
Format; Siegellack vom besten und gewöhn
lichen, gekochte und rohe Federposen, Gallapfel 
und Dintesurrogat, Gummi elastikum, gedrehte 
Seide dreierlei Sorten, schwarzen Wachstuch, 
englische und ordinaireBleifedern, guten weißen 
Zwirn, Talglichte, Raucherpulver, Birken- und 
Ellernholz, mit der Einfuhr nach dem Hause des 
hiesigen Bürgers Wengel in derSt.Petersburg-
schen Vorstadt, überhaupt für den Betrag von 
i5c>0 Rbl. B. A. auch mehr, sich zu dem auf 
den 4. Marz d. I. anberaumten Torg und drei 
Tage darauf erfolgenden allendlichen Peretorg 
bei dieser Komitat einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
^)iiMLkiü 9k0»0AiS'ieekiü 1^0Amine ini, 

ciiiui» LbiZbikaenii, ^e^anzn^nxi. npnnnini, nc>-
xan^e^nsZexnx?, ^>a3U3i'0 nsiii-

nacvLl, Li. ine'ieuin i83l onai'oXo-
Sllilnema n^mi, n^Älnbixi» izniunnno: 6^iuai'il 
nniqen ^a3iibixi. cos>iN0Li, villi» 6 ^0 4c> s>^6. 
einvna, 6o^.bM()ü R.3pill^3noü ^ncinovoü, 

^?!N3I'0 ll v6bIIvN0L6NNai'0, ne^l.-
LLi, La^enbixii II NeLS^eNblXi,) ?e^NII^ii 
s^eill^vLbixi») ^ejZnll.inai't) coeinaLA, s)63> 
uu^acniii^g^ uie.?tiL^i;^^iei'v m^exi, 

^^een^n?e^)N0N) «.Zfisn^amen ^.ni'.iilnc^ilxiz 
u n^oenibixi», NNlNVR.i» Xtt^)0IlliIXi. ö^/IblX'd) 

eiz^-ib ca^izNbix-b, x^s)Niiie^i,«bixi, nosioni-
livLi,, HsZvLi, 6es)e30LbIXi» 1l 0^I,X0LblXi» ci, 

^.oelnaekoko na Ai^eino Li, /^0Aii» 6iis)i'es)a Len-
re^rn na Lin. IIenie^6^s>r'Li>.oAii, cho^inlliZln'k 
Leei'o na 1600 s))'6. 11 6o.iKe; /tie-
^akon^'is 6^ar'0L0^/iiNi. NLNINKLN i^i, ino^i'^ Li, 
ce.^ii» XvAinniem^ 4 6v^vni,al'0 HIas>ina 
cni^a ns>0ii3L0/i.nmi,cn UAlkloii^eAi^cn, ci»o^0ll-
name^knoko nvL^I; onai'o ^if>e3i» inj)n ^.nn ne-
^eni0j)^k.0k0. Za Lekj)emajin Nac^vLi,. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstlandischen Adelichen Kreditkasse fordert hier
mit sammlliche Inhaber von Landschaftlichen, 
auf Bko.-Assign. gezeichneten Obligationen 
auf, die rückständigen, im Jahre 1882 zahlbaren 
Zinskoupons derselben im bevorstehenden Marz-
Termin einzureichen, und dagegen neue auf 4 
Procent lamende KouponS zu empfangen. Zur 
Vermeidung jeder Verwechselung ersucht sie die 
Inhaber, zugleich ein von ihnen unterschriebe
nes Verzeichniß doppelt beizubringen, in welchem 
1) der Name des Gutes, auf welches die Land, 
schaftliche Obligation gestellt ist, 2) die General-
und die Special-Nummer, und 3) der Betrag 
der Landschaftlichen Obligation bemerkt steht. 
Reval, den 7. Februar i83i. 3 

W. v. Samson. 
A. H. V. Albaum, Lecr. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livlandischen Gouvernements. Rubricirte 
Polizei-Behörden und Verwaltungen werden 
hiermit angewiesen, in ihren Bezirken die sorg
faltigsten Nachforschungen nach dem aus der mo
bilen Invaliden-Halb-Kompagnie Nr. 48 ver
abschiedeten Gemeinen Jefim Duchowsky anzu
stellen, und mir, im Falle seiner Ausmittelung, 
seinen Aufenthaltsort auf gewöhnlichem Wege 
anzuzeigen, indem derselbe mit einem Zeichen 
des .St. Annen-Ordens, für zwanzigjährigen 
untadelhaften Dienst, begnadigt worden ist* 
Riga, den 17. Februar i83i. 

Livländischer Civl'l-Gouverneur 
N r .  1 3 8 4 .  G e o r g e  v .  F o e l k e r s a h m .  



Den, aus dem l. See-Regiments, mit 
der 14. Rangklasse verabschiedeten Herrn Gott
hard Heinrich von Vietinghoff ersuche ich hier
mit, sich zum Empfang seines Abschieds-Ukases 
bei mir entweder persönlich zu melden, oder mir 
seinen Aufenthalts-Ort anzuzeigen, zu welchem 
Letzteren auch die resp. Stadt- und Landpolizei-

Behörden, so wie die Pastorats- und Guts-Ver» 
waltungen dieses Gouvernements, denen der 
Aufenthaltsort des bemeldeten Herrn von Vie
tinghoff bekannt seyn sollte, hierdurch aufgefor
dert werden. Riga, den 14. Februar i83i. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. George v. Foelkersahm. 
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16. Montag, den 23. Fcbrnar. 1831. 

Es ist am 23. Januar d. I. ein herrenloses 
kleines braunes Pferd mit einem ordinairen 
Schlitten eingeliefert worden, und wird der et-
wanige Eigenthümer desselben angewiesen, sich 
mit seinen Beweisen binnen sechs Wochen aäato 
bei der Rigaschen Polizeiverwaltung zu melden, 
widrigenfalls dieses Pferd nebst Schlitten öffent
lich zum Besten des aeraiii pudlici verkauft 
werden soll. Riga, den 20. Februar i83i. 3 

Indem der Livlandische Kameralhof hier, 
durch bekannt macht, daß zur Uebernahme der 
Lieferung der für die in der Rigaschen Citadelle 
und der Dünamündefestung befindlichen Militair, 
gebaude im Laufe eines Jahres erforderlichen 
Materialien, als: Holz 3227 Faden ^ 7 Fuß, 
Talglichte 261 Pud und Hanföl 152 Pud, Torg 
und Peretorg auf den 9. und 12. Marz d. I. an
beraumt worden, fordert derselbe die hierauf 
Reflektirenden desmittelst auf, sich zu selbigen 
mit gehörigen, dem dritten Theil des Werths 
erwähnter Materialien gleichkommenden sichern 
Saloggen, welche, wenn sie in Dokumenten be
stehen, durchaus vor Eintritt des Torges bei 
einem Gesuche einzureichen sind, Hierselbst einzu
finden. Riga-Schloß, den 20. Februar i83i. 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 1013. Sekretair Schmieden. 

Ro. XIV. Nachdem die Kommnnikate 
nachbenannter Gouv., Regierungen, enthaltend 
die Requisitionen und zwar 1) der Chersonschen, 
daß das Vermögen und die Kapitalien des Hof
raths Dmitri Radionow Goräinow und des St. 
Petersburgschen Kaufmanns erster Gilde, 
Michails Stepanow Kopossow, welche zu se-
questriren sind; 2) der Kleinreussisch - Tscherni-
gowschen, daß das Vermögen des Kollegien-Re-
gistrators Dmitri Wijeshew, welches zu ftque-
striren ist; 3) Ebenderselben, daß das Vermögen 
des ehemaligen Anwaldes im Mglinskschen Kreise, 
Afonassy Tamilowsky, welches für eine Summe 
von 297 Rbl. 60 Kop. unter Sequester zu stellen 
ifi; 4) Ebenderselben, daß das Vermögen des 
ehemaligen Quartalaufsehers der Gluchowschen 
Stadtpolizei, des Kollegi-N-Sekretairs Nikolai 

Malinenko und des Kollegien-Registrators Jefim 
Saworotschajenko, welches zu sequestrireu ist; 
5) der Slobodsko-Ukrainschen, daß der Soldat 
Wassily und der aus dem Kalugaschen Gouverne
ment und Kreise gebürtige Bauer des Possessors 
Korssakow, Namens Iwan Parfenow, welche 
an das Charkowsche Kreisgericht zu senden sind; 
Signalement: a) des Soldaten Wajsily: mittle, 
rer Wuchs, Haare blond, Gesicht weiß, 35 
Jahr alt, rasirt sich; d) des Iwan Parfenow: 
mittlerer Wuchs, Kopf- und Barthaare röthlich; 
6) der Kostromaschen, daß der Kollegien,Regi« 
strator Pawel Petrow Bogdanow, welcher mit 
einem falschen, ihm angeblich aus der Meß-Kan, 
zellei, unterm 16. Oktober 1814, ertheilten 
Passe versehen ist; 7) der Wolhynienschen, daß 
der entwichene Arrestant Wassily Ssinowehky, 
welcher zur Ansiedelung nach den Kolonien Sibi» 
riens zu versenden ist; 8) der Wilnaschen, daß 
der angebliche Schlächtitsch Dionisy Ostrometzky, 
von welchem 7 Rbl. Stempelpapiergelder beizu
treiben sind; 9) Ebenderselben, daß dieEbraerin 
Dwera Jsraeliowa Mowschowitsch, welche unter 
Wache an das Upitskysche Niederlandgericht zu 
schicken ist; 10) der Woroneschschen, daß der 
Gouvern. - Sekrerair Alexander Borodajewsky, 
welchem ein Utas des Dirigirenden Senats zu 
eröffnen ist; 11) der Nowgorodschen, daß das 
Vermögen und die Kapitalien des Generalmajors 
und Ritters Peter Petrow Mitussow, dder der 
Erben desselben, von welchen 284 Rbl. 5o Kop. 
beizutreiben sind; 12) der Podolischen, daß die 
aus dem Letitschewschen Kreise vom Dorfe 
Owssanik entwichenen Kronsbauern Ssamoilo 
Fedorow Kowtun, Sachar Onufrijew und 
Grigori Wdowicschenko, welche an das Lerir-
schewsche Niederlandgericht zu senden sind: i3) 
der Twerschen, daß der Wischnewolozkyscke 
Mestschanin Anika Tabunow, der Küster Jlja 
Iwanow, die Soldatentochter Matrena Petrowa, 
dieMestschaninsfrau AnnaPhilippowaDeschewa 
und der entlaufene Soldat vom 25sten Jager-
regimente Pimen Marimow, welche nach Twer 
zu senden sind; 14) der Chersonschen, daß das 



Vermögen und dle Kapitalien des PossessorsBo-
guslaw Reutt, welche zu sequestriren sind; i5) 
der Podolischen, daß die entwichenen Bauern 
Wassili) Wassisjew Polischtschuk, Alexei Lupula 
Jossif, dessen Weib Marja, WassityTkatschenko, 
Apenty und Tatjana Tscherny, welche nach Ka-
mienetz-Podolsk zu senden sind; 16) derSt.Pe-
tersburgschen, daß das sammtliche Vermögen 
j?nd die Kapitalien des Etatsraths Tuchat-
schewSky, der Kollegienräthe Tirol, Ssadowni-
kow und Palibin, des Hofraths Alexejew, der 
Titulairräthe Lakerda, Gladkoy, Nachorow und 
Cholodowicsch, 9. Klasse Jgnatjew, des Kollegien-
Registrators Maximowsky und des Obnsten 
Krjukowsky, so wie das wohlerworbene Vermö
gen ihrer Frauen, auf welches ein Verbot zu le
gen ist; 17) der Taurischen Gouvernements-Ver-
waltung, daß die Erben des verstorbenen Bür
germeisters Kaspar Babijew, welchen ein Ukas 
des Dirigirenden Senats bekannt zu machen ist; 
18) der Ober, Proviant-Kommission der ehema
ligen zweiten Armee, daß das Vermögen und 
die Kapitalien des Lieutenants vom Grodnoschen 
Garnison-Bataillon DuboniHky, welche für die 
Summe von 5855 Rbl. 18 Kop. zu sequestri
ren sind; 19) des Kommissariat-Departements, 
daß der am 19. December 1810 sich entfernt Ha
bel,de Wächter vom Modell-Magazin des Kom
missariat-Departements, Jegor Nikitin, welcher 
aus dem Magazin verschiedene silberne Sachen 
entwandt hat lind die mit ihm zugleich entlaufene 
Hofesmagd des Kommissariat-Kommissionairs 
9. Klasse Ssokolow, Namens Afimja Grigor-
jewa; Signalement des Jegor Nikitin: hoher 
Wuchs., Gesicht rund und weiß, Haare schwarz, 
spricht etwas schnarrend, 3o Jahre alt; 20) der 
Saratowschen Proviant - Commissionairschaft, 
daß das dem verstorbenen Proviant - Kommissio
nair von der l0. Klasse Chrissanf Ofsipow Soh l 
Jassinsky gehörige Vermögen, auf welches ein 
Verbot zu legen ist; 21) des Revalschen Kom
mandanten/ General-Majors von der Suite 
Sr. Kais. Maj., von Patkull, daß der ent
wichene Arrestant von der Militair-Arrestanten-
Kompagnie Nr. 28, Kirilla Michailow, welcher, 
der Aussage seiner beiden bereits ergriffenen Kol
legen nach, sich im Dörptschen Kreise oder über
haupt irgendwo im Livlandischen Gouvernement 
aufhalten soll; Signalement desselben: Größe 2 
Arschin 5 Werschock, Gesicht- brünett, AugeN 
grau, Haare dunkelbraun, Nase mittelmäßig, 

35 Jahr alt; und endlich 22) Bericht des Kom
mandeurs vom Rigaschen Belagerungs,Inge
nieur - Park, Ingenieur - Majors, Burmei
ster 4., daß der am 4. Februar dieses Jahre 
entwichene Gemeine von der Militair-Arbeiter-
Kompagnie Nr. 10) Iwan Lewkow, dessen Sig
nalement folgendes ist: Größe 2 Arschin Zß Wer
schock, Gesicht weiß, Augen grau, Nase gerade, 
Haare blond, 35 Jahr alt, ausgemittelt wer
den mögen, der Livlandischen Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichenGuts- und Pasto, 
ratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die sorg
fältigsten Nachforschungen in ih«er Gutsgränze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein, 
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stade, 
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmictelung der hier, erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in iHnN Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne
ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Schloß, den »8. Februar i83l. 

Regierungs-Rath GrasMagawly. 
Nr. 175. Sekretair Sievers. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen Adelichen Kreditkasse fördert hier
mit sammtliche Inhaber von Landschaftlichen, 
auf Bko.-Assign. gezeichneten Obligationen 
auf, die rückständigen, im Jahre 1882 zahlbaren 
Zinskoupons derselben im bevorstehenden März, 
Termin einzureichen, und dagegen neue auf 4 
Procenc lautende Koupons zu empfangen. Zur 
Vermeidung jeder Verwechselung ersucht sie die 
Inhaber, zugleich ein von ihnen unterschriebe
nes Verzeichnis^ doppelt beizubringen, in welchem 
?) der Name des Gutes, auf welches die Land
schaftliche Obligation gestellt ist, 2) die General» 
und die Special-Nummer, und 3) de.r Betrag 
der Landschaftlichen Obligatkon bemerkt steht. 
Reval, den7. Februar i83l. 2 

W. v. Samson. 
A. H. V. A lbaum, Secr. 



L  t  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
t s - B l 

17. Donnerstag, den 26. Februar. 1831. 

Befehl Seiner Kaisers. Majestät, des Selbst
herrfchers aller Reussen :c., aus der Livl. Gouv.-
Regierung an fämmtliche Ordnungsgerichte und 
Gutspolizeien des Livl. Gouvernements, längs 
den Etappe-Straßen, zum Behuf des Arrestan-
tentcansports. In Hinsicht, daß ungeachtet 
der mehrfach dagegen getroffenen Anordnungen, 
in einigen Gouvernements die Obliegenheit des 
Arrestantentransports, besonders für Diejenigen, 
welche an den Arrestantentransports-Wegen 
wohnen, drückend gefunden worden, ist auf Al
lerhöchsten Befehl, aus dem Ministerio der in-
nern Angelegenheiten, sammtlichen Herren Civil-
Gouverneurs zur Pflicht gemacht worden, zum 
Behuf einer gleichmäßig zu beobachtenden Ord
nung beim Arrestantentransport und namentlich 
der dabei erforderlich werdenden Schießstellung, 
dieB/stimmungen der, unterm Zo.August 1824, 
dem Korps der innern Wache über diesen Gegen
stand erlassene Vorschrift zur Wissenschaft und 
unabweichlichen Nachachtung Derjenigen, die 
sie betrifft, bekannt zu machen. Diese Vorschrift 
hat vorzüglich den doppelten Zweckeines Theils, 
daß die Gutsverwaltungen, durch deren Grän, 
zen die Arrestanten Weg nehmen, wissen mögen, 
in welchen Fällen sie zur Podwodden-Stellung 
verpflichtet sind, anderen Theils aber, daß die 
Konvoys-Kommandeurs ihre Forderungen nicht 
über die ihnen vorgezeichnete Gränze ausdehnen 
und die Landleute mit einer übersteigenden Last 
bedrücken können. In dieser Hinsicht enthält die 
vorberegte Vorschrift die Anordnung : 
1) daß keine kranken Arrestanten abgefertigt, 

noch zur Abfindung angenommen werden 
sotten; 

2) daß unter dem Vorwande, es könne ein oder der 
andere Arrestant uncerweges krank befallen, 
keine Schieße gefordert, und, bei der streng
sten Verantwortung, keine Flinten oder 

Amunitionsstücke auf die Podwodden geladen 
werden sollen; daß aber, 

3) wenn auf dem Wege von einer Stadt zur 
andern Arrestanten erkranken sollten, die 
Verabfolgung von Schießen für selbige 
nicht anders verlangt werden dürfen, als 
wenn die örtliche Gutsverwaltung durch per, 
sönliche Besichtigung sich von der wirklichen 
Krankheit eines Arrestanten und von der 
Unmöglichkeit, ihn zu Fuß weiter zu bringen, 
überzeugt hat; 

4) daß jedesmal die einen Arr-'stantentransport 
begleitenden Kommandeure von ihrer Obrig
keit mit Schnurbüchern versehen, und die Lan-
desobrigMten u. Gutsverwaltungen gehalten 
seyn sollen, in diesen Schnurbüchern an jedem 
Nachtlager und an jedem Rasttage zu beschei
nigen, für welche Anzahl kranker Arrestanten 
namentlich die Schieße genommen werden, 
daß der Kommandeur der Konvoys-Kom
mandos und seine Untergebenen Nieman
den Kränkung und Bedrückung zugefügt, 
nicht unentgeldlich genommen, und ihnen 
zum Fortschaffen der Arrestanten - und Sol
daten-Amunition keine Podwodden gestellt 
worden sind. 

Von der Livl. Gouv.-Regierung werden sonach 
vorstehende Bestimmungen der unterm 3o. Au
gust 1824 an das Korps der inneren Wache 
erlassenen Vorschriften desmittelst sämmtlichen 
Ordnungsgerichten und Gutsverwaltungen mit 
der gemessenen Anweisung bekannt gemacht, daß 
erstere nicht nur in den Städten die pünktliche 
Befolgung derselben sich besonders angelegen 
seyn lassen, sondern auch ein wachsames Auge 
darauf halten mögen, daß solche von Seiten der 
Gutsverwaltungen ebenfalls pünktlich befolgt 
werden, daß letztere, die Gutsverwaltungen, 
aber sich diese Bestimmungen zur unabweichlichen 



Richtschnur, bei Stellung der von ihnen requi-
rirten Podwodden zum Arrestanten-Transport, 
so wie in Hinsicht der von ihnen in den Schnur
büchern zu ertheilenden Bescheinigungen, dienen 
lassen sollen, damit die Allerhöchst beabsichtigte 
Wohlthat, in Erleichterung der Podwodden-
Stellung und der übrigen Kosten, den Einwoh
nern dieses Gouvernements gehörig zu Theil 
werde. Riga-Schloß, den 18. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. z83. Sekretair Hehn. 

Wann zum Transport der Kommissariats-
Sachen für die Truppen und der Medikamente 
aus der Rigischen Apotheke im Lauf eines Jah
res auf die Entfernung von 100 Werst, am 
26. d. M. der Torg und am 2. März d. I. der 
Peretorg, in der hiesigen Kommissariats-Kom
mission abgehalten werden wird, als werden 
Diejenigen, welche diese Transporte übernehmen 
wollen, sich an den bezeichneten Tagen, um 
10 Uhr Vormittags, zum Torg und Peretorg, 
mit gesetzlichen Saloggen auf den Betrag von 
20,000 Rbln. Bko.-Afsign. und den Zeugnissen 
zur Handelsberichtigung, bei gedachter Kommis
sion einzufinden. Riga, den 23. Februar i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 1649. George v. Foelkersahm. 

IIa nej)eL03k^ XvAiiuiiea^Iaiiiekiixi. Le-
Li. L0ULX3 II Sie/Z,HIv3AI6IIIN0Li> H35, 

ekoii I^.3Zeiiu0^ ^.imiekii Li, ine'ieuin v/i.noi'v 
i'o/i.a no cino j)33clli0^nik<i, Li. 

XvlmviiiLa^iaiiieiLoill^o^Aiiieiii ns)0-
n3L0^niiibc^ 26. eei'v AeLva^ki 

mo^i-, a 2. IVIsj)siiÄ 
H6^>eni0^)i:^cl, N0 l!6AI^ LbI3bILctk«Lie)I Lelz 
X0II /Ke^JwlNi» na ee6^ ml; nej)e-
L03«.II, ^Illlvöbl Li. N0Ii.333IIIIble HNll ^Lll.ilieb 

ru()s)r'Ä II nej)6iri0j)>!ikll Li, 011) «1 I<0AlAIII-
ciw N0 Li. I0^IÄL0Li, ei. ̂ 33^0Iie»NbIAIII 
23^0l'9Ä1II «3 20,000 6^611 3eeiII'II3Ili^>1II II 
ei. LLII^llle^LLINLQNII! na n^>3L0 ino^i'OL.iii. 
^Nl'a, HeLs)3.i/l 2Z. l8z0I'0^3. 

^iiH^jZN/i,civiÄ I^3A:/Z,3iickiii I^v6ek)N3III0s)i> 
^I'0s>i. chvlli. He.ii,Kes>3 3^i,. 

Der von mir dem Sächsischen Unterthan 
aus Nossen gebürtigen Schneidergesellen Jo
hann Gottlieb Frobmann am 7. August 1800, 

Nr. 1905, auf ein Jahr ertheilte Aufenthalts-
scheinest demselben abhanden gekommen. Es 
wird demnach von mir sämmtlichen Stadr-
und Landespolizeibehörden des Livländischen' 
Gouvernements desmittelst eröffnet, daß der 
erwähnte Verbleibschein als mortificirt und 
ungültig zu betrachten, falls aber dieser Schein 
von irgend Jemandem eingeliefert werden sollte, 
an mich einzusenden ist. Riga, den 16. Fe
bruar i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 11. George v. Foelkersahm. 

Von den diesem Zollamte gehörigen Cha-
louppen sollen zwei alte, welche bei dem hiesigen 
Hafenmeisterkomptoir in Augenschein zu nehmen 
sind, am 6. uud 9. März d. I., Vormittags um 
12 Uhr, verkauft werden, welches hiermit zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Riga-Nie
derlagszollamt, den 24 Februar i83i. 

1Ij)u ceü ̂ Ä5io)kiib 6)^^nii. np0/Z,3L3ini>ca 
ei, mojZl'OLi. 6. 11 9. 6)^^iu,3r'0 Li. 
12 l!3L0Li. ne^'e^i, N0^.)^ue^ii, ̂ Ld ^33enüiziÄ 
ni^.tt)6ii.ii; Ä:e^3loi^'l6 vnbDi 
^L1!MI,e>I ^^1^1 0eA10Ms)3 0UbIXi. Li. 3^^I1l«K)l0 
1^.0NM0^ K0s>36e.il,nbixi» e^lom^Nliie^eii, 0 
?emi, ciii^ii, v6i,NL.iZemett. ^)iDtiLi^3^ 
^0'IIiasI H0^!H0L3K 1?ÄAI0)K»N, 24. HeL^>3.ia 
i8zi r0/i,3. 

Es ist am 23. Januar d. I. ein herrenloses 
kleines braunes Pferd mit einem ordinairen 
Schlitten eingeliefert worden, und wird der et-
wanige Eigentümer desselben angewiesen, sich 
mit seinen Beweisen binnen sechs Wochen a claw 
bei der Rigaschen Polizeiverwaltung zu melden, 
widrigenfalls dieses Pferd nebst Schlitten öffent
lich zum Besten des aeraiii xudlici verkauft 
werden soll. Riga, den 20. Februar i83i. 2 

Die RigascheOekonomiekomität der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche zu den Arbeiten der II. Direktion derWin-
dauschen Wasserkommunikation 1 ivWasserzober 
und i3o Wassergeschirre liefern wollen, sich mit 
Saloggen zu dem auf den 10. des kommenden 
Märzmonacs anberaumten Torge und 3 Tage 
darauf festgesetzten allendlichen Peretorge bei die
ser Komität einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 



jDiZncxiü 3k0L0AUiecx.m KoAinmeill?, maxi. uMtvmi. 6bimi. no^anbi H^^ani^ 
Tivineü Lvvöu^eulZ elliui. LbiZbiLaemi. ^e^aio- n^nn^ouieniii nen^eiu^nnv ^0 nac^M) n^6nj>i 
UtNXi» ci. Ia^oi'ZAin ^7- M0s>i'^ LI» 0N0IU7Z ep0L.a na ns>0n3?.e^enie M0s>i'a lla3na^enn3i'0. 
10. 'illc^a 6^7^ai'0Na^liia m^e^^an^0H3L0» ^nra, 20. HczL^a^^i igzi ro^a. 

uai^ioiqssi^e^, cd 0^0ll^ame^kN0i<) ^.eeeecopi. lOsii'eneviii». 
noe.^ onars ij)63i, M^u ^nn ne^eiiiv^Aü^otti Oe^^emasZi. lll^n^eni. 
«a iioemgLi^ paöomi. II. /I.iis>6!Lu^ Lim- Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
H3Lek3i'0 Lv^^narv e0v6ll^6nlLl )'iuam0Li, 110, Ehstländischen Adelichen Kreditkasse fordert hier? 
umaeL.1, iZ0 mit fämmtliche Inhaber von Landschaftlichen, 

3a OxjZem3j)Z AIae^.0L2z. auf Bko.,Asskgn. gezeichneten Obligationen 
^wch.mn^ekaZ I<a3enna^ Ha^ma o6i>- auf, die rückständigen, im Jahre 1802 zahlbaren 

?M0 II^0N3L6^.LNI>I LT, 0N0N Zinskoupons derselben im bevorstehenden März, 
9 i! 12. ^ic^-b Hl3s>iua cerv rv^a mojii'i, ;i ne- Termin einzureichen, und dagegen neue auf 4 
siemopi'iz na 3ar0ill0L^eni6 n^nnbixi. Li. ine- Procent lautende Koupons zu empfangen. Zur 
-zesiil rv^a 0illan^nL3nw n 0LL^iu.6niÄ Vermeidung jeder Verwechseluug ersucht sie die 
Ltinuexiix'd 3^anlll Li ̂ )n>i:c^0u ^ums^e^ii 11 Inhaber, zugleich ein von ihnen unterschn'ebe-
/Z.Nna^illn^L^oü L.^)KN0LINII naxoHZi^iixea nes Verzeichniß doppelt beizubringen, in welchem 
^OLi. I227 ca^enb 7AIN ch^inoLbix-b, 1) der Name des Gutes, auf welches die Land-
cs^i,iibixi.26i Il^a HAiaL.i.Ä ii0Lnai'0 iZ2N)^a schaftliche Obligation gestellt ist, 2) die General, 
LbiZbiLaemi, ciiiui. ^e^akoi^nx^ L3^NII, na und die Special-Nummer, und 3) der Berrag 
ce6/i maxoLve ^romoL^enie n^rlnacvLi. der Landschaftlichen Obligation bemerkt steht. 
Fjkiilni.Liz Li. 0N)^io Li, 6^3r0N3^6/t:»biZin 33/10- Reval, den 7. Februar i83i. I 

ua z. 'lacmi, cinoiiAiQLmn mkxi. ns)iina- W. V. S a M s0 n. 
evvi., 33^.01'H e0LM0>ii^le Li, ^0ivvmen> A.. H. V. Albaum, Leer. 

B e k a n n t m a c h u n g .  

Von der Rigaschen Quartier,Verwaltung werden hierdurch sammtliche hiesige Ein, 
wohner aufgefordert, die für das Jahr 18Z; repartirten Beitrage sowohl zur Quartier, als 
auch zur Beleuchtungs,Kasse nach der Hochobrlgkeitlichen Bestätigung, von welchen die Quit, 
rungen an die Quartier-Diener zur Einkassirung bereits abgegeben worden sind, spätestens 
bis u!t. März d. I. zu berichtigen; widrigenfalls von den Säumigen, nach Vorschrift des 
Allerhöchst bestätigten Reglements für die Quartier,Verwaltung, nicht allein die Beiträge, 
sondern auch die für diesen Fall festgesetzten Strafgelder von drei pCt., exekutivisch beige, 
trieben werden sollen. — Riga, den 21. Februar 18Z1. 6 



L  i  v  l  ä  n  d  i  s  c h  e  s  
c  

18. Montag, den 2. März. !8Z« 

In Folge Schreibens von dem Kapitaine 
des Rigaschen Ports, Kapitains des ersten Ran
ges Plater, vom i3. d. M. snb Nr. y6, macht 
die Livländische Gonvernements - Regierung 
hierdurch bekannt, daß zur Lieferung der für die 
hiesige Brandwacht auf dieses i83i. Jahr erfor
derlichen Bretter, verschiedener Farben, Nagel 
von verschiedenem Maaße und anderer Vorräthe 
auf den 3., 5. und y. Marz Torge. anberaumt 
worden sind. Es werden daher Diejenigen, 
welche eine Lieferung der erforderlichen Materia
lien und Vorrathe für die Brandwacht zu über
nehmen gesonnen seyn sollten, hiermit eingeladen, 
sich zu den festgefetzten Terminen in der Kanzel
lei des hiesigen Ports in der Bolderaa mit gefetz» 
lichen Beweisen einzufinden. Riga-Schloß, 
am 26. Februar l83i. 

Regierungs - Rath Baron Wrangell. 
Nr. 226. Sekretair Sievers. 

Diejenigen, welche die Lieferling des für 
dieses Jahr bei diesem Zollamte zum Gebrauch 
erforderlichen Siegelwachfes unter dem Preise 
von 56 Rub. 5o Kop. B. A.per Pud, so wie der 
Bleiplomben, unter dem Preise von i8Rbl.B.A. 
pr.Pud, zu übernehmen gedenken, werden desmit-
telst aufgefordert, sich wegen der Bedingungen am 
5. März, Nachmittags um 2 Uhr, Hierselbst zu mel
den. Riga Niederlags Zollamt, d. 2b.Feb. i83i. 

/t»e^J«)ln.i6 nuLMginiiiil, IIa ubinduittill 

i^uokv Aien^e öö 6. 00 kon. 6. g. 33 

6. S. 3a cN.VIlz LdI3bIK3K)lNe/I 
«.1, Z. 'iue.15 6)/>.) li^ro vi? 2 'laca no» 

v3UAvl^i Vt^vkin N0 Nl)-

26.^11/1 lLzi. 
An sämmtliche Stadt^ und Landpollzeibe-

Hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 

des Livländischen Gouvernements» Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
durch angewiesen, in ihren Bezirken die sorgfäk 
tigsten Nachforschungen nach dem Gemeinen des 
Kostromaschen Garnison-Bataillons der innern 
Wache Kosma Michailow, zu veranstalten und 
ihn, im Falle seiner Ausmittelung, auf vorge
schriebene Weise, an die Livländische Gouverne
ments-Regierung abzusenden, mich aber davon 
gleichzeitig in Kenntniß zu setzen. Riga, den 
26. Februar i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. i588. George v Foelkersahm. 

An sammtliche resp. Stadt- undLandpolizei--
behörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltlin-
gen des Livländischen Gouvernements. Rubri
cirte Polizeibehörden und Verwaltungen werden 
hierdurch beauftragt, in ihren Bezirken die sorg
fältigsten Nachforschungen nach dem, aus dem 
Wolhynischen Uhlanen-Regimente für lange Ab
wesenheit ausgeschlossenen Kornet Malewsky 
anzustellen und ihn, im Falle seinerAusmittelung, 
der nächsten Militair-Obrigkeit zur Uebergabe 
an das Kriegsgericht zu übergeben, mich aber 
gleichzeitig davon auf gesetzlichem Wege in Kennt
niß zu fetzen. Riga, den 26. Februar i83i. 
Nr. 158y. Livländifcher Civil-Gouverneur 

George v. Foelkersahm. 
An sämmtliche Stadt, und Landpolizeibe

hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
durch aufgefordert, in ihren Bezirken die sorgfäl
tigsten Nachforfchungen nach den verabschiedeten 
Offizieren: den aus dem Krementschuckfchen 
Infanterie-Regiments für empfangene Wunden 
mit derUniform und der vollen Gage als Pension 
entlassenen Staabskapitain Stanislaus Wikent-
jewitsch Kosserchewsky und aus dem Orlowski« 
schen Infanterie , Regimente verabschiedeten 



Lieutenant Wassil Demidowitsch Kalim'n, anzu
stellen, und mir im Falle ihrer Ausmittelung 
deren Aufenthaltsort auf gewöhnlichem Wege 
anzuzeigen. Riga, den 27. Februar i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. i5y2. George v. Joel kerfahm. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der We-
gekommunikarion ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche den Transport von 800,000 Ziegeln von 
den Godlawskyschen Ziegelfabriken der IV. Di
rektion der Windauschen Wasserkommunikation 
nach den Schleusen derselben zu übernehmen ge
sonnen seyn sollten, sich mit sichern und hinläng
lichen Saloggen zn dem auf den 12. dieses Marz
monats anberaumten Torge uud drei Tage dar
auf abzuhaltenden allendlichen Peretorge bei die
ser Komitat einzufinden, woselbst ihnen auch die 
Bedingnngen zu diesem Transport werden vor
gelegt werden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
^)üi!'.l:ivin Zk0ii0iuil'ieLkin Xoinnliieiiii» 

n^iveü eiimi, Lbi3biL3eiili, A:e.53«i-
in.nx'k ciz 6^3i'0ii3^e:iuibii>iii II ̂ 0LlN3iii0'iiibiAiil 
ZA.ior'JANl XI» M0s)i'^ 12. ^1IIL/13 cei'O 
Ai^L/ii^a ns)ottZks)^iiliii,c:tt ci, 
0X0ini3me.ii,ii0lv rive.i^ 0113^0 1^)^31, ms)ii/1.11/l 
nes)einvs))t^ytti 11a iies)ek03x^ Li, i'0^.i3kexiixiz 
xiisumiiidixi. 3SLci^olZiz IV. /H,iis)e^iiin Lim-
^3KLX31'0 L0H5II131'0 cc)o6ll^6tti)l XI, m^1K)33A1I» 

v»0Ü H0 Zoo,000 1UIN)'^1, XN^NlI'13. XvII^II-

uin IIa citt) iie^6L03^^ iis)k;HizNL^.t?iibl 

N^)1! mo^i'ax'd.. Za (^e^^ema^/i HI a e.10 LI,. 

Zur Uebernahme verschiedener in den Ge
bäuden der Rigaschen Kronsapotheke zu bewerk
stelligenden Schlosser- und Maurerarbeiten sind 
anf den 3. und 6. März d.J Torg und Peretorg 
anberaumt worden, und die hierauf Reflektiren-
d'N werden hierdurch aufgefordert, sich mit ei
nem Salogg von iy5 Rbl. B. A. bei diesem Ka-
meralhofe zu melden. Der Reparaturanschlag 
kann in der Kanzellei des Kameralhofes inspicirt 
werden. Riga-Schloß, den 26.Februar i83i. 

Gouvern.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. !2i3. Sekretair Schmieden. 

>Ke^as0iu,ie v3^liik na ce65i n^0U3L^enIs 

paZlillxi» riv'iiZLvxi. Li- cm^Z0LL!/ixi.j)ll^:ex0Ü 

I^a3ei>ii0u ^iimexii, vAieimo S 
Ai^^>ttiiiii0!i s)a60liibi cnAii» Lbi3i,iLaiomc^ 
/iLi^nibc/1 Z. II 6. tiiic^iiz 6)^^l^ai'0 ^Ias)ma LZ» 

^uch^i/ili^cK)'l0 ^a3en») io Ha^am^ xi, mo/ii'? 
II i!e^)6ili0s?i'V' ei» 33/1010211» «a I t)5 s)) 6. acc. 

(üivilzilia 0IIbI.>11» 1I0'II1I!X3A11z ^33ei>13M s)I1L3 esis 

6dimi» Ki0^einiz X3i!^e^in^!ii 1Ia^.ambl. 
^Ill'a, 26. (^)LLs>3.1kI 18^1 ^0^3. 

1"^6e^ii<.^illIV33ii3'ie5i L3s)0ni.3^ 6e. 
(^e^s?eiii3s)k, IIIAi n ̂  e 111». 

Da das in der Stadt Wilna gelegene, dem 
Ebräer Schay Abramowitsch Züpka zugehörige 
steinerne Haus sub Nr. 238, zur Berichtigung 
einer Kronsrestanz in öffentlichem Ausbot ver, 
steigert werden soll und dazu der dritte und'all-
endliche Torgtermjn am 26. März i83i anbe, 
räumt worden ist, so werden von der Livländi
schen Gouvernements - Regierung etwanige 
Kaufliebhaber hiermit aufgefordert, sich bei der 
Lithau -Wilnaschen Gouvernements5Regierung 
zu melden. Riga-Schloß, am 26. Februar 
i83i. 

Regierungs-Rath Baron Wrangels. 
Nr. 226. Sekretair Sievers. 

Diejenigen, welche einige Veränderungen 
in dem hintern Flügel des Schlosses zu überneh
men gesonnen seyn sollten, werden hierdurch auf, 
gefordert, sich am 3. und 6. März d. I. zum 
Torg und Peretorg beim Livländischen Kameral-
Hofe mit einem Salogg von 100 Rbl B. A. ein
zufinden. Der Kostenanschlag kann in der Kan
zellei des Kameralhofes inspicirt werden. Riga-
Schloß, den 26. Februar i83i. 

Gouvts. - Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 1199. Sekretair Schmieden. 

/Ke.i3l<Mie L351111I1 N3 ce6n iikx0lll0j)dis 
N0ciIIs)0UXII LI» 33^»0A1» 33K1X3 Lbl' 

3bIL3«ZllieiI ULIIMLe/I LI, 1^' 

36IINV1O H3.13M/ Z. II 6. IIic^.1» 6)^)11^Äl'0 

I>l3s)liia SI^LIIIIZ XI. Ili0s)i'^ 1! nes)eni0s)i'.v ci» 

33.10I'0.>11» IIa 100 j)v6. aec. l?Ai^liia 

N0'1IINIiaA11, ^>3ZcM31II^1!v3LAlla 6b1lllb A10^ eiU1» 
LI» 1^311 no.ins)in Ila.iaim,!. ^)iil^a, 26. A«' 
x^a.iki il;2i i'0/i.a. 

1 ̂ 6e^ucxin I^aZna^ieü^3^0111,1 K ^ 6 e. 



L i v l ä n d i s ch e s 
5,'t^ t t. 

lS. Donnerstag, den 5. März. 1831. 

Än sämmtliche Ordnungs- und Kirchspiels
gerichte des Livl. Gouvernements. Die von 
dem Herrn Finanzminister an mich ergangene 
Aufforderung zur Ergreifung der zweckdienlichsten 
Maaßregeln, damit nicht nur die, in dem ge
genwartigen Abgabetermin fallig werdenden 
verschiedenen Abgaben und Steuern ganz unfehl
bar auch in diesem Monate ohne den geringsten 
Rückstand eingezahlt, sondern auch die, aus 
frühern Zeiten annoch rückstandig verbliebenen 
Abgaben und Steuern ohne die mindeste Nach
sicht beigetrieben werden mögen, hat mich veran
laßt, die Guts- und Pastoratsverwaltungen durch 
eine Publikation im Amtsblatts aufzufordern, 
dafür Sorge zu tragen, daß die, in diesem Mo
nate von den Höfen und Bauergemeinden einzu
zahlenden verschiedenen Abgaben und Steuern 
ganz unfehlbar und ohne den geringsten Rück
stand eingehoben und vor Ablauf dieses Monats 
in die örtliche Kreisrenterei eingezahlt werden mö
gen. Nicht minder nothwendig erachte ich es, 
den Ordnungsgerichten aufzutragen, damit sie, 
ohne von mir besondere Vorschrift darüber zu 
erwarten, binnen 24 Stunden nach Erhalt des 
Restanzien - Verzeichnisses aus der örtlichen 
Kreis-Renterei über, aus dem gegenwärtigen Ab-
gaben-Termin etwa noch gebliebenen Rückstände, 
sofort nach allen erforderlichen Richtungen ihre 
Glieder zur exekutiven Beitreibung der Rück
stände absenden, und wo es nöthig seyn und die 
Beförderung der Sache es erheischen sollte, die 
resp. Kirchspielsgerichte zur Mitwirkung auffor
dern mögen, welchen Letzteren ich hiermit em
pfehle, es an ihrer Mitwirkung in dieser Angele
genheit nicht ermangeln zu lassen. Demnächst 
werden die Ordnungsgerichte zugleich angewie
sen, mir darüber, an welchem Tage sie den Re
stanzien-Verschlag erhalten und daß sie Tages 
darauf ihre Glieder zur Beitreibung der Rück
stände abgefertigt und wo es erforderlich gewesen 

die Kirchsprelsgerichte zur Mitwirkung aufgefor
dert haben, mit erster Post, in der Folge aber 
über den Erfolg der Sache von acht zu acht Ta
gen bis zur gänzlichen Aufräumung der Rück
stände, zu berichten. Riga, den 2. März i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr, 1.669. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Magisträte, Guts- und 
Pastorats-Verwaltungen des Livl. Gouverne
ments. Eine, von dem Herrn Finanzminister 
an mich ergangene Aufforderung zur Ergreifung 
d.e^r zweckdienlichsten.Maaßregeln, damit nicht 
nur die, in dem gegenwärtigen Abgabentermin 
fällig werdenden verschiedenen Abgaben und 
Steuern ganz unfehlbar auch in diesem Monate 
ohne den geringsten Rückstand eingezahlt, son
dern auch die aus frühern Zeiten annoch rück
ständig verbliebenen Abgaben und Steuern, ohne 
die mindeste Nachsicht beigetriebeu werden mö
gen, veranlaßt mich, die Magisträte, Guts - und 
Pastorats-Verwaltungen des Livl. Gouverne
ments desmittelst aufzufordern, dafür Sorge 
zu tragen, daß die in diesem Monate von den 
Stadt- und Bauergemeinden einzuzahlenden 
verschiedenen Abgaben und Steuern ganz unfehl
bar und ohne den geringsten Rückstand eingeho-
ben und vor Ablauf dieses Monats in die örtlichen 
Kreisrentereien eingezahlt werden mögen, welcher 
Verpflichtung sich auch die Höfe für die, von ih
nen selbst zu erlegenden Steuern zu unterziehen 
haben werden, indem jeder, nach Ablauf dieses 
Monats nachbleibende Rückstand, er sey so groß 
oder gering er wolle, sofort ohne die aüermin-
deste Schonung exekutivisch beigetrieben werden 
wird. Wornach sich ein Jeder, den.solches an
gehet, zu richten und vor Schaden und Nachtheil 
zu hüten haben wird. Riga, den 2. Marz. 1801. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 1670. George v. Foelkersahm. 

Auf von einigen Kameralhöfen gemachte 



Anfrage: ob den Beamten, welche auf eigenes 
Ansuchen des Dienstes entlassen worden, aber 
keine Attestate erhalten und daher auch nicht die 
Möglichkeit haben, wieder in Dienst zu treten, 
sobald sie unter Gericht kommen, die halbe Gage 
zu zahlen sey, hat Se. Erlaucht, der Herr Finanz-
minister, übereinstimmend mit der Vorschrift des 
Reichs-Schatz-Departements, die Verabfolgung 
der Gage an solche ihre ganzliche Entlassung noch 
nicht erhalten habende Beamte zwar zugestan
den, jedoch zur Vermeidung der Veranlassung, 
daß entlassene Beamte außer Stand gesetzt wer
den, sich anderweitig anstellen zu lassen, zugleich 
befohlen, daß die auf ihr eigenes Ansuchen des 
Dienstes entlassen werdendenBeamten unverzüg
lich mit Attestaten Versehen, und diese auch denen 
ohne Aufenthalt verabfolgt werden sollen, welche 
ihre Entlassung (versteht sich aufeigenesAnsuchen) 
zwar erhalten haben, aber in Untersuchung, Nach
rechnung oder unter Gericht stehen, oder demsel
ben unterzogen werden, jedoch in letztern Fallen 
mit Anzeige hierüber in den Attestaren selbst; als 
welches den dem Kameralhofe subordinirten Be
hörden zur Nachachtung deSmittelst bekannt ge
macht wird. Riga-Schloß, den 26. Febr. i83i. 

Gouv.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 1196. Sekretair S-ch mieden. 

Es ist am 20. Januar d. I. ein herrenloses 
kleines braunes Pferd mit einem ordinairen 
Schlitten eingeliefert worden, und wird der et-
wanige Eigenthümer desselben angewiesen, sich 
mit seinen Beweisen binnen sechs Wochen a (law 
bei der Rigafthen Polizeiverwaltung zu melden, 
widrigenfalls dieses Pferd nebst Schlitten öffent
lich zum Besten des aerai-Ii puklici verkauft 
werden foll. Riga, den 20. Februar t83i. 1 

In Folge abermaliger Requisition der Li-
thau - Wilnaschen Gouvernements - Regierung 
macht die Livländische Gouvernements-Regierung 
hierdurch bekannt, daß zu Lieferung der erforder, 
lichen Produkte und Bedürfnisse für die temporel, 
len Militair-Hospitaler in Kowno und Schau, 
len, auf den il. und 12. März neue Torgter, 
Mine, auf den i3. aber ein allendlicher Torg an
beraumt worden sind. E6 werden daher Dieje

nigen, welche eine Lieferung der erforderlichen 
Produkte und Bedürfnisse für die erwähnten 
Hospitäler zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
hiermit eingeladen, sich zu den festgesetzten Ter
minen beim Wilnaschen Kameralhofe einzufin
den. Riga-Schloß^ am 2. März i83l. 

Regierungs-Rath Baron Wrangels. 
Nr. 229. ^Sekretair Sievers. 

Die zur Erbauung neuer steinerner Mili-
tair-Hospitalgebäude auf Allerhöchsten Befehl 
in Riga niedergesetzte Komität, indem sie den 
Torg auf den 7., den Peretorg aber auf den 10. 
April dieses i83i. Jahres hiermit anberaumt 
und hinzugefügt, daß das Hauptgebäude von 
2 Etagen 60 Faden lang, 10^ Faden breit, so 
wie 2 Flügel, jedes sammt den geheimen Ge
mächern 49 Faden 1^ Arschin lang, 10^ Faden 
breit, alle Gebäude vom Sockel (welcher nebst 
dem Fundamente schon im vorigen Jahre verfer, 
tigt worden) bis zum Dache 4^ Faden und ckit 
dem Dache 6 Faden hoch seyn müssen, der ganze 
Bau aber in den drei Jahren i83i, 1882 und 
i833 zu vollführen bestimmt ist, macht hiermit 
bekannt, daß Diejenigen, welche Willens seyn 
sollten, die Erbauung der benannten Gebäude, 
nach den dazu verfertigten Plänen und Facaden, 
mit ihren eigenen Materialien, Handwerkern und 
Arbeitern, oder auch abgesondert das Stellen 
dieser und Lieferung jener, zu übernehmen, sich 
zu dem oberwähnten Torge und Peretorge mit 
hinlänglichen Saloggen und den Beweisen über 
ihren Stand, bei der genannten Komität einzu, 
finden haben, wo dann die speciellen Baubedin, 
gungen zu inspiciren sind. Riga, den 1. Marz 
i83l. 

Vorsitzer der Komitat, General-Lieutenant 
Baron Driesen. 

Mitglied der Komität und Bauherr, Obrist 
Frey mann. 

Mitglied der Komitat und Deputirter, 
von der 6. Klasse Perelügin. 

Mitglied der Komität von Seiten des Civil« 
Fachs, Major Hüllesen. 

Sekretair der Komität, Tschernischew. 



L i v l  
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2«. Montag, den 9. Marz. I8ZI. 

Die zur Erbauung neuer steinerner Mili
tair-Hospitalgebäude auf Allerhöchsten Befehl 
in Riga niedergesetzte Komität, indem sie den 
Torg auf den 7., den Peretorg aber aussen 10. 
April dieses i83i. Jahres hiermit anberaumt 
und hinzugefügt, daß das Hauptgebäude von 
2 Etagen 60 Faden lang, 10^ Faden breit, so 
wie 2 Flügel, jedes sammt den geheimen Ge
mächern 49 Faden 1^ Arschin lang, 10^ Faden 
breit, alle Gebäude vom Sockel (welcher nebst 
dem Fundamente schon im vorigen Jahre verfer, 
tigt worden) bisjzum Dache 4^ Faden und mit 
dem Dache 6 Faden hoch seyn müssen, der ganze 
Bau aber in den drei Jahren i83i, 1882 und 
i833 zu vollführen bestimmt ist, macht hiermit 
bekannt, daß Diejenigen, welche Willens seyn 
sollten, die Erbauung der benannten Gebäude, 
nach den dazu verfertigten Plänen und Facaden, 
mit ihren eigenen Materialien, Handwerkern und 
Arbeitern, oder auch abgesondert das Stellen 
dieser und Lieferung jener, zu übernehmen, sich 
zu dem oberwahnten Torge und Peretorge mit 
hinlänglichen Saloggen und den Beweisen über 
ihren Stand, bei der genannten Komitat einzu
finden haben, wo dann die speciellen Baubedin
gungen zu inspiciren sind. Riga, den 1. März 
1801. - ^ 2 

Vorsitzer der Komität, General-Lieutenant 
Baron Driesen. 

Mitglied der Komität und Bauherr, Obrist 
Freymann. 

Mitglied der Komität und Deputirter, 
von der 6. Klasse Perelügi n. 

Mitglied der Komität von Seiten des Civil-
Fachs, Major Hüllesen. 

Sekretair der Komität, Tschernischew. 
110 Uro ÜAirie-

jZamo^ek.ai'o Le^li^ieciiiLa Lo^ilz 
»b Aurtz uaZScViiiLi. cero 1851 ro^a 

11 ne^emo^i'i, 10. 'luc^i, na 710-
einj)oeni<z Li, LoemioAii» 

IllÄ^K II0VKIX1, XSAILIIUblXI, ZMaiUIZblXI, 

3^aiiiüj, 11 UAieimo: l^avnai'o 
uoio 60 111:1^1111010 10^, ^v^ xi, ch.in-
re^ieZ xa/i^biö ^ulivw omxo^ubiAiu Aik-
ciiiJiuii 4c) ca^eni, a^>uiiiua, lun^ilnoio 

10^- II LblLOlllO«) LL^XI, OM1, 

(xomosZbiu s)aLU0 II ch^UHaAiemm, L03v<?^elik)i 

LT, 18Z0 I'OH^) HO Xs)bIMII 4^- eJ^enli Z HO 
kOLLxa OL0Ü 6 ea^eui.^ kskOLbin Iia3-

iiaieuo uoLrii^oimii, Li» iiijiu ro^a, «Ä'iima/1 

ei» cei'o i8zi ro^a^ o6i,)ZL^.^eiiii,, Ha6bi )ue-

^3koii^ie n^n«/iiiii> «a ce6« uocrnj)oen!e 03sa-

^euubix?, 3Ha»iu uo cocmaL^eunbiAii, n.iauaAl?, 
nchaeliHaAi?,ii3?, cL0iix'l,Ai3M6s>tÄ^.0L?Z) evoiiAin 
AlacillLjWLblAlll II s>a6o'IIIKtH ^loHLVIU) U.III AIL 

II OINH^^LUO ua N0LNiaLR.V mkx'l, u HsZ^HXI,, 

ÄLH.^IILI, LI, ceiil^OAililiiemi.) Li. ros)oH^ 

mo^ra A ne^)eiiios)i'a Li, ua3La'ieiikibi6 
c^vxii c?- ^arons^eikiibiAiii 3a^.oi'aittii^ s 
MSR.^6 n ci, cLiiHkllle^LcliiLaiuii orn^L^ili 
ne^ieeiiiLa ua njZaLO mo^rov^n n 

n^Zii kaxoLbixi, mo^i'cixi. u 06?,^-
L^eubi n()Hf)o6»i)i^ coLmaL^eiiLbiÄ 
LS ^NOAI^ll^M^W UOLIII^Ollk.^. Na^ma 
I. HIIN I gz i roHÄ. 

KoAiumema, I'eilejZJ.i.'!,-
^.eilmeiiaiimi, Ls^oni, /I, 11 3 e n 

XoAmnieiiia 11 cmpoiime/ii,, Ho.i-
«.OLniixi, p e ü Ai au?,, 

^eu?, XoAiiliiema « /^su^mailli,, 
6'c> x^iaeca Hes> 11111,. 

?^.eu?,I^0AiiimemÄ ci-I'^a^/i.Äiiexoii emo-

poiibi, Hlaioj)?, I"u^^eceui». 

(üe^sieiiia^i, XoAiiiineiiia e u biiiieL 1,. 
Befehl Sr. Kaiferl. Majestät, des Selbst

herrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouv.-
Regierung au sämmtliche Stadt- und Landpo



lizeibehörden und Güter des Livl. Gouvernements. 
Das Weimarsche Ministerium hat, mit Bewilli
gung Jhro Kaiserlichen Hoheit, der Frau Groß
fürstin Maria Pawlowna, sich an den Russischen 
Geschäftsträger in Weimar, Herrn Grafen 
Santi, mit der Bitte gewandt, die Einforde
rung der von einigen Russischen Uncerthanen, 
welche in Jena studirt haben, hinterlassenen 
Schulden an den dasigenGastwirth Hofmann zu 
veranlassen. In Folge dessen hat die Livl. Gou
vernements-Negierung von Sr. Excellenz, dem 
Herrn General-Gouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, den Auftrag erhalten, die Einfor
derung zu veranstalten, und wenn von dem Le
ben und Aufenthalt Einiger nichts bekannt seyn 
sollte, die nöthige Publikation zu ihrer Ausmit-
telung zu erlassen. Unter den aufgegebeuen 
Schuldnern befinde i sich zwei Personen, welche 
im Jahre 1798 in Jena studirt haben, und zwar 
Winter und Pormann, über welche keine Aus
kunft zu erhalten gewesen. Es werden demnach 
von der Livl. Gouvernements-Regierung sämmt
liche Gutsverwaltungen dieses Gouvernements 
angewiesen, falls die vorbezeichneten Personen, 
Winter und Pormann, sich auf einem oder dem 
andern Gute aufhalte» sollten, darüber dem Ord
nungsgerichte ihres Kreises Bericht zu erstatten; 
die Ordnungsgerichte haben aber, wenn ihnen 
eine solche Anzeige zugehen sollte, so wie die 
Stadtpolizeibehörden, wenn diese Personen in 
ihrem Jurisdiktiousbezirke ausgemittelt werden 
würden, und die Forderung des Jenaschen Gast-
wirths Hofmann von den vorbezeichneten Debi
toren nicht rechtlich angestritten werden könnte, 
von Ersterem 46 Rthl. 8 Gr., oder 46 Rbl. 
40 Kop. S. M , und von dem Letzter« 3 Rthl. 
6 Gr., oder 3 Rbl. 3o Kop. S. M., einzufor
dern und postfrei an die Livl. Gouvernements-
Regierung einzusenden. Riga-Schloß, den 
26. Februar i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2066. Sekretair Hehn. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. In Auf
trag Sr. Excellenz des Herrn Verwalters des 
Ministen! der innern Angelegenheiten kommitire 

ich den resp. Land, und Stadtpolizeibehörden, 
auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des Livl. 
Gouvernements, in ihren Bezirken sorgfältige 
Nachforschungen nach dem Aufenthaltsort des, 
vormals beim3tenUkrainschen Uhlanenregimente 
als Kornett in Diensten gestandenen, nachmals 
zum Tiflisschen Infanterieregimente als Fähnrich 
versetzten, dagegen wegen langen Ausbl/ibens 
aus dem Dienste ausgeschlossenen Tscherkasky 
anzustellen, und falls darüber etwas in Erfah
rung gebracht werden follte, solches auf dem 
vorschuftmäßigen Wege zu meiner Kenntniß zu 
bringen. Riga, den 5. März i83l. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 1798. George v. Foelkersahm. 

Aus dem Hauptquartier der gewesenen zwei, 
ten Armee sind mir 30 Rbl. B. A,, als der Nach
laß des verstorbenen, beim 35sten Jägerregi
ment? in Diensten gestandenen Unteroffiziers, Au
gust Weinberg, zur Abgabe an dessenVerwandte, 
die sich in der Stadt Dorpat aufhalten sollen, zu
gestellt worden. Wann nun aber, aller ange
stellten sorgfältigen Nachforschungen ungeach
tet, in der Stadt Dorpat Niemand ausgemittelt 
werden könne, der im Stande wäre, über den 
gedachten Weinberg Auskunft zu geben, derselbe 
auch zur Dörptschen Stadtgemeinde niemals ge
hört hat; so fordere ich Diejenigen, welche sich 
als Verwandte und gesetzmäßige Erben des ver
storbenen Unteroffiziers August Weinberg zu legi-
timiren im Stande seyn würden, hiermit auf, ihre 
Legitimationen bei demDörptschen Magistrate bei, 
zubringen und daselbst ihr vermeintliches Rechcan 
dem Nachlasse Oekuucti binnen einer Frist von 
Sechs Monaten a auszuführen, widrigen
falls nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist sie al
ler feruern Ansprüche verlustig gehen werden. 
Riga, den 6. März i83i. 
Nr. 1799. Livländischer Civil-Gouverneur 

George v. Foelkersahm. 
Der Kommandeur vom Jagutzkyschen In« 

fanterie-Regimente hat mir die Anzeige gemacht, 
daß die bei diesem Regiments als Fähnriche in 
Diensten gestandenen Richter und Pilar mit Tode 
abgegangen seyen. Indem ich dieses zur Ken' t-
niß der Verwandten der Verstorbenen bringe, 
fordere ich ftlbige hiermit auf, mir binnen drei 



Monaten a ä.no ihren Aufenthaltsort anzuzei
gen, um den Nachlaß der beiden verstorbenen 
Offiziere einziehen und wohin gehörig remittiren 
zu k-önnen. Riga, den 5. Marz i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 1802. , George v. Foelkersahm. 

Da das in der Stadt Opotschk befindliche 
steinerne ^Gebäude, nebst dergleichen Neben, 
gebauden, zur Placirung der Gerichtsbehörden 
ausgebauet werden-soll, wozu die Kosten auf 
90,709 Rbl. 76 Kop. angeschlagen worden, und 
zur Abgabe dieser Arbeit der Torg auf den 28. 
und der Peretorg auf den 29. April e. a. beim 
Pleskauschen Kameralhofe anberaumt worden 
sind; so mache ich solches hiermit bekannt, damit 
Diejenigen, welche hierauf reflektiren wollen, sich 
an den bezeichneten Tagen mit sichern und hin, 
länglichen Saloggen, auch Zeugnissen über ihre 
Gewerbsberechtigung, beim Pleskauscheu Ka, 
meralhofe einfinden mögen. Riga, den 6. 
März i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 1806. George v- Foelkerfahm. 

Der bei dem Rigafchen Ordonanzhause un, 
ter Gericht befindliche, angebliche Gemeine vom 
RevalschenJnsanterie-Regimente, KristKristoff, 
hat in dem mit ihm angestellten Verhöre unter 

! anderem ausgesagt, daß, nachdem er, während 
> seiner Desertion durch die Stadt Schaulen nach 

Riga, einige Werste passirt, habe er aus einem 
ihmunbekanntenKruge, vonden dahin angefahre
nen Bauern ein Pferd nebst Schlitten gestohlen. 
Es werden demnach von der Livl. Gouvernements-
Regierung sämmtliche Stadt- und Landpolizei
behörden hiermit beauftragt, in ihren Junsdik-
tionsbezirken die sorgfältigsten Nachforschungen 
nach dem Eigenthümer des hier sich befindlichen 
erwähnten Pferdes nebst Schlitten anzustellen, 
und dieser Gouvernements, Regierung, im Falle 
der Ausmittelung oder Nichtausmittelung dessel
ben, binnen 10 Tagen a die zu berichten. 
Das Pferd ist cirka 5 Jahr alt, von schwarz
brauner Farbe und sehr kleinem Wüchse, hat ei, 
nen ziemlich starkenSchweifundMähnen. Riga, 
Schloß, den 6. März i83i. 

Regierungs-Rath Graf M agawly. 
Nr. 232. Sekretair Sievers. 

In Folge Schreibens des Witepskyschen 
Kameralhofs werden von der Livländischen Gou-
vernements-Regierung Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, die Getränkesteuer in der 
Stadt Ssurasch bis i835 in Pacht zu nehmen, 
desmittelst aufgefordert, sich zu den Torgen am 
11. und 16. d. M. mit gehörigen Saloggen bei 
dem Witepsky sehen Kameralhofe zu melden. 
Riga-Schloß, den 6. März i83i. 

Regierungs-Rach Graf Magawly. 
Nr. 233. Sekretair Sievers. 

In Folge Schreibens des Kapitains des 
Rigaschen Ports, Kapitains des ersten Ranges 
Plater, werden von der Livländ. Gouvernements, 
Regierung Diejenigen aufgefordert, die den Bau 
eines Abfchauers im hiesigen Porte, zur Aufbe
wahrung und Ausbesserung der Ruderfahrzeuge, 
übernehmen wollen, und haben sich selbige zu den 
Torgen am 16., 19. und 21. dieses Monats, 
mit gehörigen Saloggen, in der Kanzellei des 
hiesigen Ports in der Bolderaa zu melden, allwo 
ihnen der Plan zu diesem Abschauer und der 
Bauanschlag vorgezeigt werden sollen. Riga-
Schloß, ben 6. März i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 23^. Sekretair Sievers. 

Auf Requisition Sr. Excellenz, des Herrn 
Civil-Gouverneurs, wird hierdurch bekannt ge, 
macht, daß zur Uebernahme der Vermauerunz 
der Thüren und Pforten der in der hiesigen 
Citadelle und der Stadt gelegenen Proviant
magazinen und Ausnahme des Mauerwerks, 
so wie Wegschaffung des Schuttes, nach über, 
standenem Eisgange, auf den 10. und i3. d. 
Torg und Peretorg anberaumt worden, und 
die hierauf Reflektirenden sich beim Livl. Kame
ralhofe iinzusinden haben. Riga-Schloß, den 
6. März i83i. 

Kameralhofsrath F. W. SchulHe. 
Nr. i?49- Sekretair Schmieden. 

Ho iiisie6oks«il0 Uro IIj)eL0exoHiiiiie^b-
enikcl I"iza. 1^) 6ej?«aiiic)s)a cmui, 

, 1IU0 U^>0HZL6HeUk)I 

10. 11 II. cero i^cni^a 

11 11 
cxuxi. kaZeuiibixiz UOvLlaiiliic«.nxi. Aiai'aZeü-



6025, n na ce6ö c!kv s)a-
6oili^ c?» cv6cniLeiiilbi.v!ii vlanie^ia^s^n vio-

^LUMbcÄ ci, c!m Na^am^. f^iii'g, 
6. Nspma l^3i rvHg. 

(^kj)6lIiapÄ III Al N H 6 II?.. 
ZurUebernahme einer Lieferung von 38 dop

pelten und 216 einfachen Matten, 482 Faden 
dicker u >d 210 Bünden dünner Stricke werden 
am 10. und i3. d. M. Torg und Perecorg hier-
selbst abgehalten werden, und fordert der Käme-
ralhof daher die hieraufReflektirenden desmittelst 

auf, sich zu diesem Torge Hierselbst zu melden. 
Riga-Schloß, den 6. Marz i83i. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. i35i. Sekretair Schmieden. 

LZiimb na ce6)i lioomavk^bi-
1. z8, 2. cvpma 216, ve^s-

i!5»kvLbix?z mo.^cillbixi» 4g2 ca)LeLN u 
^UlllLOINblXI. 210 N)1^0L?> LKIZblLaromc^ 
eniui, nkiimbcn lo. n i3. cero 

v?, eil« ^nra, 6. 
l8zi roHg. 00v^mnm;?, 



L i v l ä n d i s c h e s  
t s - B l a t t .  

2l. Donnerstag, den 12. Mär;. I8ZI. 

Nach einer, von dem unter Gericht stehenden 
Gemeinen vom Elisabethgradschen Husaren-Re-
glmente Maxim Pawlow, gemachten Deposition, 
will derselbe zu Anfange des abgewichenen Jah
res, wo er in der Stadt Kischenew gewesen, von 
einem, in der Kanzellei des dortigen Platz-Ma
jors als Schreiber sich befundenen Unteroffiziers 
Peter Brailow, einen, vom Marz- oder April-
Monat ej. ai., datirten falschen Paß auf den 
Namen eines, angeblich für ausgediente 22 Jah
re, aus dem Krimmschen Infanterie-Regiments 
verabschiedeten Gemeinen Prokofei Iwanow er
halten haben, der ihm unweit Elisabeth, als 
er betrunken gewesen, von einem Unbekannten 
gestohlen worden seyn soll. Indem dieser Paß 
desmittelst außer aller Kraft gesetzt wird, trage 
kch den resp. Land- und Stadtpolizeien hiermit 
auf, falls sie dieses Passes ansichtig werden soll
ten, denselben dem Inhaber sofort abzunehmen, 
und falls er einen widergesetzlichen Gebrauch da
von gemacht haben sollte, ihn zu arretiren und 
mit ihm nach den Gesetzen zu Verfahren, vom 
Resultate aber mir zu berichten. Riga, den 11. 
Marz i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 1965. George v. Foelkersahm. 

An sammtliche resp. Stadt, und LaNdpoli-
jeibehörden, auch Pastorats- und Gutsver
waltungen des Livländischen Gouvernements. 
Demnach über den gegenwärtigen Aufenthalt 
oder vielleicht schon erfolgten Tod des, beim 
französischen 108. Infanterie-Regiments als 
Soldat in Diensten gestandenen, am 10. Decbr. 
1812 in Gefangenschaft gerathenen NikolaS 
Wagner, Nachrichten eingezogen werden sollen, 
so werden obrnbricirte Behörden undVerwaltun, 
gen desmittelst beauftragt, sorgfältige Nachfor, 
schnngen, des benannten Wagners wegen, in 
ihren Bezirken anzustellen und vom Resultate 

mir, binnen verordnungsmäßiger Frist auf dem 
vorschriftmäßigen Wege zu berichten. Riga, 
den 11. März i83i. 

Livländischer Civil' Gouverneur 
Nr. 1964. George v. Foelkersahm. 

Indem diese Tamoschna hierdurch bekannt 
macht, daß zur Uebernahme der Stellung der bei 
den Hafenmeisterkomptoiren inRiga und derBol, 
deraa zur Bedienung der Krons-Chalouppen be-
nöthigten Mann Ruderer, mit Einschluß der 
erforderlichen Steuerleute, für die Navigation 
dieses Jahres, Torg und Peretorg auf den 
14. und 18. d. M., Vormittags um 12 Uhr, an
beraumt worden, fordert dieselbe die HieraufRe
flektirenden desmittelst auf, sich zu obigen Ter
minen mit gesetzlichen und sichern Saloggen, für 
den Betrag von 4000 Rbl. B. A., welche, wenn 
sie in Dokumenten bestehen, durchaus vor Ein
tritt des Torges bei einem Gesuche einzureichen 
sind, hierselbst einzufinden. Riga-Niederlags-
Tamaschna, den 9. März i?3i. 

iijznunmk na ce6n nncmaLRZf' 

XK kJZelivbibi?, ill.^lo6k3Ai> n L0.1 
HejZsnekoö x0^a6e^b«bixi» c»io-

60 'ie.5,0Lkk?. 
uieAi?» n0inj)e6libix?, k?. XL3s)mej>iui» 

cmjZvL'K, uz uavili'ai^«) cei'0 rvHa, Lbl-
ZblkgkvMLN ULIIlNKLjl ci, ZLIi.0llI!blÄlI! tt L'ko» 

SKIA»! Za^o^ZAiu c^'Aivlv Li. 4000 acc., 
x?. il3Z»a'ie»«0Ai^ i4. »iiie^a cero Ala^ma 
IIl0s)I'^ L «.?. !7s)0N3L0HUMkc» 
t8. cel'0»:'kMas)l!la Iiej)eili0j)jttktz, U0» 

vi, 12 «IJL0LI»; 

Zllamb, 'IM0 Za.101'11 cvLinottm'tz L?, 
x^Aienmaxiz, 1110 onbie 6i»inii» 

clnalz.ienki L?, cno ^aÄi0^:uw H0 »acin^il^eni^ 
cf>0X.a M0^)i'^, n^)ii n^omenin. 

^asiv/Ln^, 9. Alas)liiÄ iLzi r0M. 

Die zur Erbauung neuer steinerner Mi!i-



tair-Hospitalgebaude auf Allerhöchsten Befehl 
in Riga niedergesetzte Komitat, indepi sie den 
Torg auf den 7., den Peretorg aber auf den >0. 
April dieses i83i. Jahres hiermit anberaumt 
und hinzugefügt, daß das Hauptgebäude von 
2 Etagen 60 Faden lang, 10^ Faden breit, so 
wie 2 Flügel, jedes sammt den geh»..men Ge
mächern 49 Faden Arschin lang, 10^ Faden 
breit, alle Gebäude vom Sockel (welcher nebst 
dem Fundamente schon im vorigen Jahre verfer
tigt worden) bis zum Dache 4^ Faden und mit 
dem Dache 6 Faden hoch seyn müssen, der ganze 
Bau aber in den drei Jahren i83l, i832 und 
,833 zu vollführen bestimmt ist, macht hiermit 
bekannt, daß Diejenigen, welche Willens seyn 
sollten, die Erbauung der benannten Gebäude, 
nach den dazu verfertigten Plänen und Facaden, 
mit ihren eigenen Materialien, Handwerkern und 
Arbeitern, oder auch abgesondert das Stellen 
dieser und Lieferung jener, zu übernehmen, sich 
zu dem oberwähnten Torge und Peretorge mit 
hinlänglichen Saloggen und den Beweisen über 
ihren Stand, bei der genannten Komität einzu
finden haben, wo dann die speciellen Baubedin
gungen zu inspiciren sind. Riga, den l. März 
i83i. 1 

Vorsitzer der Komitat, General, Lieutenant 
Baron Driesen. 

Mitglied derKomität und Bauherr, Obrist 
Freymann. 

Mitglied der Komität und Deputirter, 
von der 6. Klasse Perelügin. 

Mitglied der Komität von Seiten des Civil, 
Fachs, Major Hülle se n. 

Sekretair der Komität, Tschernischew. 
kvNUmemi, iio Lbico'iaürueü Lro Unne-

»1, ni0pl"l, cero i8zi roH» 
7. n nejZemopr-kz 10. ua n0-

clu^oeuie Li» LvesiitjAi?, I^vninu-
llovbix?, «.3Al6»»k>IX5, HL^XI, 9lN3^!NbIX?, 

ZHaniül) A U»ie»ll0: I^ÄLnai'v Kv^n^ea 
L0ttZ 60 eameui, lliulillsolo 10^ HV^XI» 

X3»:Hbiü H^uvoko ci» omxvHNbiAlii 
eiiiaAttl 4g c3A;e»i- a^mnua, i»n^«i»0k0 

10^- 11 vbieouivko Lc^x?, omi. 
^0M0s)blÜ ^>3LUV u ch^LH3IUei!lII1z L03veH6LV! 
LT, 18Z0 I'VH^) HO Xs)biilln 4Z- es)tie«il 3 HS 
X0UIik3 0U0Ü 6 K3X0LKIK 3H3v!» U33-

U316U0 N0LM^0IIlNb Li. IN^N I'VH3) S31AN3» 

ei, cei'o 18ZI r0H3) o6?z»L^«elNi», H36bi N6-

^skvi^ie «3 ce6« nocmpoenis v3ss-
?e»ubix?, 3H3N1Ü N0 c0LM3L^eii«r>inl?, N.^3«3«I» 
I! chacaHÄiu?, H3?, ckonx?, Alaiiie^ta^oLi.) eL0N»ill 
Alacniesi0LbiAlll « j)36o'iu»l»l ^kvHLvi», 
A VMH^^LUl) »3 N0elN3VX^ NI^XI» n HP^I'IIX'b, 

LT, eeÄ v?» 

H.1/I Ill0s)I'3 « Nes)eiN0sZl'3 kl, N33»3»iessbie 

c?, 6^3l'c)N3HeZt:»biAin Z3^0I'3IU», » 
Ill3X»!6 u c?, elZisH^lU6^I,c:UIL3AtU 01'N^bHis R.)''-
neieemL3 «3 nsZ3b0 mopl'ov^n II NVH^ÄHS, 

n^>ll X3X0LIiIX?, Ill0^1I'3X?, « 6^H)'M?, 06?,^ 

L^ellbi nvHsZ06»bi» ^c^ovin c0LM3L^ensbiÄ 
«3 N0L1Uj)0öx^. ^)ur3, AI3PM» 

I. Hv« I gz i rvH3. 

H^zeHc^H3Me^i, I^0»tnmem3) I^euep3^l»-
^eümenavm?, L3P01!?, /I. p n 3 e »?,. 

Xl)»liimem3 n cm^lZnme^b, Ho.i-
X0LNUX?, Hs»eöAl3ll?,. 

^eui, t^0^umem3 S /^6N^M3M?,, 

6>o x^3cc3 He^e^bii'ns?,. 

^äes?»XcjMNllieni3 c?,I^si3)i.H3ucxvu cino-
PVUKI) ^1310^)?, 

lÜex^eina^i, ^e^nbiweL?». 



L i v l ä n d i s c h t s  
t 

22. Montag, den 16. Mär;. 1831. 

Der Livländische Kameralhof bringt hiermit selbst, entweder in Person, oder durch gesetzlich 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß das, im Livl. legitimirte Bevollmächtigte, einfinden, und, 
Gouvernement, Dörptschen Kreise und Rauge- nachdem sie eine genügende Sicherheit geleistet, 
schen Kirchspiele belegene Kronsgut Hahnhof zur ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Arrendepacht mit den Revenüen, von ultimo Ueber die nähere Pachtbedingung werden sich die 
März i83i ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht Pachtliebhaber bei dem Livländischen Kameralhofe 
des Herrn Finanz»Ministers, auf6 und mehrere vor dem Ausbot in Kenntniß zu setzen Haben. 
Jahre, nachMaaßgabe desWunsches derPacht- Riga-Schloß, den i3. März i83i. 3 

. liebhaber und ihres verlautbart werdenden Botes, Kameralhofs« Assessor v. Jürgen sonn, 
ausgeboten wird, und daß zu diesem BeHufe bei Nr. 1483. Tischvorsteher W. v. Kröger, 
demselben derTorg auf den 6., der Peretorg aber Der Livländifche Kameralhof bringt hier
auf den 9. April c. festgesetzt worden ist, als an mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß zufolge 
welchen festgefetzten Tagen sich daher etwanige des von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister 
Arrende > Pachtliebhaber Hierselbst, entweder in erhaltenen Auftrages, ä 6. 18. Febr. a. c., Nr. 
Perfon, oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll- 253, das im Livländischen Gouvernement, Per-
machrigte, einfinden, und, nachdem sie eine ge- nauschen Kreise und Testamaschen Kirchspiele 
nügende Sicherheit geleistet, ihren Bot und Üe- belegene publ. Gut Sellie auf sechs oder auch 
berbot verlautbaren mögen. Ueber die näheren auf mehrere Jahre, nach Maaßgabe des Wun-
Pachtbedingungen werden sich die Pachtliebhaber sches der Pachtliebhaber und ihres verlautbart 
bei dem Livländischen Kameralhofe, vor dem werdenden Botes, mit den Revenüen, von ul-
Ausbote, in Kenntniß zu setzen haben. Riga- timo März i83i ab, zur Arrendepacht ausge-
Schloß, am i3. März i83i. 3 boten wird, als zu welchem BeHufe bei demselben 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. derTorg auf den 6., der Peretorg aber auf den 
Nr. 1478. Tijchvorsteher W. v. Kröger. 9. April a. c. festgesetzt worden ist, und mögen 

DerLivlandijche Kameralhof bringt hiermit sich daher an diesen festgesetzten Tagen etwanige 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß der Vorschrift Arrendepachtliebhaber Hierselbst entweder in Per, 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanzministers, ä. 6. son, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch, 
18. Februar a. c., Nr. 253, gemäß, das im tigte, einfinden, und, nachdem sie eine genügende 
Livländischen Gouvernement, PernauschenKreise Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver-
und St. Michaelischen Kirchspiele belegene publ. lautbaren. Ueber die näheren Pachtbedingnngen 
Gut Kallie mit den Revenüen, von ultimo März werden sich die Pachtliebhaber bei dem Livlam 
l83i ab, auf 6 oder auch mehrere Jahre, nach dischen Kameralhofe vor dem Ausboc in Kennt, 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtliebhaber und niß zu setzen haben. Riga-Schloß, den i3.März 
ihres verlautbart werdenden Botes, zur Arrende- i83i. 3 
pacht ausgeboten wird, und daß beimKameral- Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Hofe zu diesem BeHufe der Torg auf den 6., der Nr. 1488. Tischvorsteher W. v. Kröger. 
Peretorg aber auf den 9. April a. c. festgesetzt Der Livländische Kameralhof bringt hier
worden ist, als an welchen festgesetzten Tagen mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß zufolge 
sich daher etwanige Arrende-Pachtliebhaber hier- Vorschrift Sr. Erlaucht, des Herrn Finanz-



Ministers, das im Livländischen Gouvernement, 
Dörptschen Kreise und Raugeschen Kirchspiele 
belegene publ. Gut Neu-Kasseritz, zur Arrende
pacht mit den Revenüen von ult. Marz l83i ab, 
auf 6 und mehrere Jahre, nach Maaßgabe des 
Wunsches der Pachrliebhaber und ihres verlaut» 
bart werdenden Botes, ausgeboten wird, und 
daß zu diesem BeHufe bei demselben der 
Torg auf den 6., der Peretorg aber auf den y. 
April a. c. festgesetzt worden ist, als an welchen 
festgese ten Tagen sich daher etwanige Arrende-
pachtliebhaber Hieselbst entweder in Person, 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, 
einfinden, und, nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ueberbot 
verlautbaren mögen. Ueber die näheren Pacht, 
bedingungen werden sich die Pachtliebhaber bei 
dem Livl. Kameralhofe vor dem Ausbot in Kennt
niß zu sitzen haben. Riga-Schloß, den i3. 
März 1801. 
Nr. 1470. Kam.-Assessor v. Jürgen sonn. 

Tischvorsteher W. v. Kröger. 
Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege, 

kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche die, in unterstehendem Verzeichnisse speci, 
ficirten, unbrauchbar gewordenen Materialien 
undJnstrumente, die sich bei der isten, 3ten und 
4ten Direktionen der Windauschen Wasserkom-
munikalion befinden, käuflich an sich bringen 
wollen, sich mit gehörigen Saloggen zu dem, 
auf den 24. d. M. anberaumten Torge und drei 
später erfolgenden Peretorge, bei dieser Komität 
einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 

coo6iii,e»ij! cumi. Lbi3bik3ei!li» 
IU.IIXI. c?, II3H^6^31U,NA1I! 33^0I'3A1U IN0s)I'^ 

LI, 0IIUN1) 24. Iire^3 coro I^LKU.3 
ei» VXVN'I3> 

me^K»0lo ousro ^jZe3iz inpu HNK ue^e-
lN0s)Nli0l0) 113 II er OHL KI XI. K1> ^110-
nis>e6^e»i«i Al3mes>'l3^.0L?. 11 iincins>)Aieiilii0Li», 
I!3X<)H>Ill^NXe^ IIs)1I s>36l)NI3X1, I.) III. II IV. 

^3601111, üniiH3LeX3i'0 L0HÄii3ro cov6-
n^.eii!^, 3»3^^IU,NXL^ LI, N^ll^.3r3eZUl)Ü NjZIl 
cesii. L^HvAiociiiii. 

Z3 N3L.I0LT». 

0 nei'o^ilLixi. ici. ?noni^k6^6iiiio 
.ISXI- II Iinein^) ̂ IkZllNIctXI. 110 L II n ̂  g s L Iv o 2l / 

Lv^^noivi^ ec>o6ivieniio. 
^i-viini-ixi- nict-ie^ilkixi, i^o^ieci- 2Zl0; ^s)nsin?, 

z^e^-kzui-ixi- 10,992; invuo^oLi- n^oeini-ixi- o37; 
xiikienHvkbixi, Liinmok^, 14; 6ci6^k- I7)'niii.ix^> 12; 
i^siisliis Ii Le^ekvi^i, 860 10 <^k»^)ni)'iv0kA 
i^o?»ieunbixi- 19; 2ö; ^e^niii^oi!^ ?«e^dz-
iikixi. 4: ^u^onii. n^ommiiui-ix?- 23; 6)'^0Li- ^.13 
cL^^^eui^i i^3i^ine5i 6; 6)'j?sL(>Li- L?, ii^oinnii'i-
niiixi. 4Z, 24; iv>iiitti>eLi- ?«6^^3ul.ixi- 10; 

?ne^b3iiizixi- 1; nnen^oi^i, 86; Avcoivi-
Li-ixi- 3 cgx:. ino^ni. 2 ̂ wiiivl-j 768; )iugmoi;i, 40; 
^)Qi'v?t!i. 64; vi^iiikl)Li- 1Z6-5; UIÄ6^0N0L1 ineci^i, 
ivij»iueu 2ä; ivo^ee^ omi. konnoii Lo^ooin^iiLnou Ais-
iniinkl 31; meenik^neii 23; r^oxomvLi, Aie^iviixi- 18; 
xsn^)c>cinni>ixi- uiiimvki, ^.^3 ivii^miiiiLix^ cs^seL^, 
180 11017. cs^:.; ^ii^ini'ie^k^i.nl.ixi, 54; cö.is-
zoivi, ^^1^ mgei^titi)i ivci^meii 3; n^ninbi 716 iv)6.cg/«.; 
in^iichii. ivi. ivvn^c»i>li. 6; inu«jil^i>iibixi, kZvineii 2; ^ie^-
Le^oii.1. oicoscinui-ix-l- 2, neoivvLailiiki/l 1; ^>euiemi- ^e-
^en^ii 11 i,ixi> c^/Ziii3 ii3Licmii 0; Lo^omoLi, neoxc»-
Lc>ilui>ixi> 6; nsiili^i.»ii^oL^ 14 ^n)üm. 16, 18 ^ioü>i. 
10, NIK^I-IXI- 3; I^^^ISI^VLI, co 0N1J.ILI0 22; 
18 NlN. 19, 12ch)'llN1. 17, 10 chz nin. 19, 8ch)'NIN.18, 
6 chx^ln. 8, ö ch)iim. 23, 3 ch)uni^ 3, 2^ ch)um. 4, 
1^ cj>) nm. 9; ^ci^ciini. K3>ieii0inel.ni,ixi> 3 ; 6 ; 
^uin^^k-k oin^iikäniZ kc>/i,i)i 7; nxi>irri so^ovin-
^uuiikixi, 3; i^vin^ovi ^)-r)iini,ixi> 2; öii'ieLoivi, I7c>-
^Äii^ci<iixi> 1 ii)^i,24 Az'nin.; ivvii^>c>ki, 3; inkv^neü 
)«e^I;3Nüixi- x.i> ^i)i?vnili,i>ii- ing'ieu»i,!^i^ ico^lecsAi^ 
320; i'koz^ii^ek.i, 2; mi^i. ̂ )iiikixi> ö, ^k) ̂ ) ̂ ni>ixi>4; 
viv^lomoki, 6o^i,niiixi- Z) ^Z)'?tti>ixi> 2; 3ö; 
mv^iii/li- 2; AI^XO»!, ic^z»e?ni>ixi, 2; MAieki. 3621.16-
Rc>3tti-ixi> <525 ; R^eu^eii iv)'3ii6iilbix^ 2; nsmi^^nii^ovi» 
nci^Vks'Z'i'^bixi, 7; ^oiiijini. ie^iil!Zl;c>Li.ixi> 349, ^3i-
ZNiLliUX^ 130?; 1131, I<.)'ZIIII11,^ vie^o-111 ?<:e>li3ttc)» 
13 11)^118 ch)»in.; vi^iunnni-ix?- i3mei!7- 8; i?unmc>-
sa^ii-i!i,ixi. ^c>eui^i> 1; ii^oxomvki. iv^ziiui.ix'k 4; 
x^oizi, kiio3?iixi. 4; so^ve/innbixi. ciiin?, 30; 
noi^.^ öO; ivii^mi'ien j)S3vibixi 8000; vio^o-
nivki- ^)cj36nmiii i^ssiiie« Li, ii^eöe^b 16; naivv-
L3^i-»Lu4; KO^leei, 3^6'iäMbixi, ^e^eL/5»ui>ixiz0: 
ili-ixi, 6a6i> ^e^>ek/ittni,ixi> 3; omi. i'^nno-
A,nlnni,ixi> biciniiini, 2; NZNii^i>iiiii«iLi. n^ocLiixi- 4,' 

vi-7 H)'uln. 1. 3s L«z^emi,^3 ^se^osi-. 

Wenn sich zu dem angesetzt gewesenen Torge 
wegen Uebernahme verschiedener Reparaturen in 
den Gebäuden der Rigaschen Kronsapotheke Nie, 
mand gemeldet hat, als findet der Kameralhof 
sich veranlaßt, einen abermaligen Torg auf den 
17. mit einemPeretorge auf den 20 M. anzu, 
beraumen, und Diejenigen, welche diese Repa, 
raturen zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 



hierdurch aufzufordern, sich zu diesem aberma
ligen Torge hierselbst einzufinden. Riga-Schloß, 
den 10. Marz i83i. 

Gouvern.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. i525. Sekretair Schmieden. 

Hv >t:e^akom,uxi. xi, 6biZiue-
LclZna'reLÜVAlX UIOs>I'^ 0 Nj)OIIZLOHellILb 
Ubix?, NO'IHIIO^I, 3HÄHI5IXI. ^)ii^eiv0Ü I^a3e»-
voil ^.miieivii, Xö3eima/i 11a-
.laliia ns3iia'iiiLi»L»oLi» ns)oi!3LeHeiiie i 'iiic^ia 
eedo mo^ra ei. iie^eiii0s>)i:iL0k0 20. 
'me.ia LbiZbiLaemi, ciiAii, Äle.iaioi^iixi. L3^mb 
ua ee6^ o»bi^ nonini^ii, ^Li!ilii»c/i Li» oii^io 
xi. moAi^ mo^>i'^. ^ura, ^Ig^lNa iz. Hii)i 
IÜZI 50H3. 

I^^6e^scxiu IvctZna^ieiiI)3^oiZi. ̂  g ^ 6 e. 
III Ai 11 He 1:1.. 

Indem der Kameralhof bekannt macht, daß 
zur Uebernahme der Holzlieferung für die im 
Schlosse placirten Civilbehörden und die russifche 
Geistlichkeit am 17. d. M. der Torg und nach 
drei Tagen, d. h. am 20. d.M., der Peretorg 
bei demselben werden abgehalten werden, fordert 
derselbe Diejenigen, welche diese Lieferung zu 
übernehmen willens seyn sollten, hierdurch auf, 
sich zu erwähntem Torge mit zureichender Sicher» 
heit zu melden» Riga-Schloß, den 13. Marz 
i83i. Gouv.-Rentmeister Baron Taube. 

Nr. 1^23. Sekretair Schmieden. 
06i>5!i;^!i)i eiiAii,, ^iliio na nocmavx^ 

Hs)OLi. H)')tilibixi, H.i>i uiilan.i.ukÄui^ ivOAmami, 
iisZiie^HcniLemibixi. Li. 3gAiiv^ 11 axoHU 111,11 xe/i 
Sl^eilll» H)X0LNÄI'0 II I'sicl^HÄklLIxJr'O L^-
H0AICU1LI. IIs>0H3LeHeNbI 6k)IML IIAI^kOMI, LI. 
^.uch^I/IIIHL^OÜ X336!III0ll Ilcl^IZNllz 17. cei'O 
Sil5c/iu^ M0s)i'i. a iilsZil HIIII NOL^I^ OIIZI'O) III. 
e. 20. ^Ilic.ia cei'O Ai^l^ni^a, ne^eilio^i'i.^ 0UÄÄ 
Ha^aliiÄ eiiAii. Lbi3biLclemi, ̂ e.ialoii^iixi. L3,mik, 
na ce6/i 03na'iemi v io iiociniiLXv ^LiiiiikL^ xi» 
inoAi^ inos)i'^ ci. ö^aroiikiHe^iibiiviii 33^101'amii. 
^ura, Alapms i3. Hn^i i83i i'OHs. 

1^6ej)iiekiii Iv.i3U3'ieii Lcl^om»^3^6e^ 
(^eiipenici^l, IIIm 11H eil?,. 

Ko^iiimeim, 110 Lbieo'iaiiliieii Hi'o IlAiiie-
j?anios)ekÄi'o üe.iiiieciiiLa Lo.ilz ^^^e^Heiiiiiziii 
LI, iia3«a'illLii mo^i. cei'o i8zi roHa 

11 ne^>enio^i'i» 10. »11iL.1i, 11a 110-

cms>oeuie Li, j)n)ilexoAil. Loeimo^li» I"omnn-
Lovbixi. L.sAlemii)ix2, HL^XI. 3ina)i:iibixi, 

3H3iii5iI, 11 iiAiemio: I'^aLiiai'o Xo^ii) L3 Hin-

uow 60 ea^eui. llin^imoio 10^, HL^xi, lh.i:i-
re^ieü xa^Hdiü H^imoko ci, omxoHubiAin Aid-
eniÄAiii 4g ea/i:em, a^>iniiii5l) uni^iinoio 
10^- ca^eni., 11 Lbieouioio Lelzxi, omi. i^o«.) .iki 
^omos>biiz s>aLii» 11 ch^iiHSAieiiuii, L»3LeHe:ibi 
Li, 18Z0 i'OH^) Ho ksibiuni 4Z- ca/tlemi a Ho 
KOIILKÄ OIIOÜ 6 LQ^eHI», ^3ki01ZbI5I 3H.'tl1iiI 1133-
na^ieiio nociii^viimb Li» iuj)ii i'OHa^ 
ei. cero i8zi roHa, o6i.^k^)iemi,, HQdbi >1^--
^aioiqie ii^niDiliii, na ce6n iiocm^oeiiie o3»a-
leimbixi. 3Hauiü no cocmaL^eiiiibiAii, u.ia'iiZ^i» 
u chaeaHÄAii. H3I. LLOiixi, Aismeszja.iOLi., cLoi!.>ni 
AlÄLllILs)OLk)IAIII II s)36()'IIIAItI ^IIOHLAIII, Il.Ill I-ilL 
II OMHlz^IbUO HÄ NOLlliaLIi.^ UlloXI. II Hs)) I'UXI., 
^Lii.iliLi» LI. cell I^oiuiinieiiii., LI, 1'o^oHi! ̂ )i:^ k 
H.I^I mos^a n nes)enio^i'a LI, iiÄ3iiÄ^e»!ibie 
cs)oxil ci, 6^i3i'Oli3HeÄ:i!biAlii 3a.ioi'aAin, a 
nirikme Ii ei, eLiiHlZlile^LciiikÄAiii o i'ii.iLHiu x) -» 
iie^ieelULa na usZaso ino^i'OL.^ii 11 il0H^>>iHa, 
IIs)II I^älvOIZblXI, ILO^>I'c»XI. II 6)'H)'H1I, o6l.ll-
L^ieubl N0HsZ06«bI)Z ^c^IOLi/I cOLNI3L/lLIIUbI/I 
«a ^IIOAI/III) m^io N0L1II^>0ÜI^^. ^)iii'Sz Na^Mci 
I. HII/I Igz i I'OHS. 

H^eHe^Hauie.iL I^OAinnieiiiki, I^eiie^.ii.-
^eulueRQvliii. La^oiii, /l. s) 11 3 e u i,. 

^I^e.ii» XoAiiinieiiia Ii cliis)0!iiiie.ii,, Ho.i-
XULIIIIIvi. neuAiaui>. 

^I^eui. XoAiiilleliiÄ 11 ^enviilJiiii,, 
6^0 Hes> e.ibii'imi,. 

^ein»I^l)Aiiimeiiia ci»I^s)a:i:HaiiL«.ou cnlo-
sioiibi, HIaiol)!. 1'ii.i^ec eui». 

<Üei;s)eiii3s>i, IvoAiiiiiienia ^1 e ^>» bi m 6LI». 
In Veranlassung dessen, daß zu dem wegen 

Uebernahme verschiedener Reparaturen im hin
tern Flügel des Schlosses anberaumt gewesenen 
Torge sich keine Liebhaber eingefunden, setzt der 
Kameralhof einen abermaligen Torg auf den 17. 
und Peretorg auf den 20. d. M. an, und fordert 
Diejenigen , welche die Ausführung dieser Repa» 
raturen zu übernehmen gesonnen seyn sollten, aus, 
sich zu diesem abermaligen Torge zu melden. 
Riga-Schloß, den i3. Marz i83l. 

Gouvts. - Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 1527. Sekretair S ch mieden. 



Ho nosv^eniki ^e.iakoiq^xiz i^l, 
LZainiw na ee6/i ns)0N3L0Hc:mLa ^sZiibix?, no-
?IIN0«.^ LI, 33HL0üli. ch^.koi'e^i.k 3ÄMKÄ, 

I<a36vii3K Ha^ama L«0Li» ns3»a'ia-
emi, ii^0N3Le()iiii, 17. ir 20. 'inc^i. cero 21!;-

CÄi^ nwjZi'i» li ne^emo^i'i. u Lbl3blLaemi» 
enA?, Äie^aioii^llxi, L3Kink> na ce6^ onbiK rio^ 

^LNlllLCÄ LI» ou^kv ^2, MVA)?' M0^)I'^. 
Als^iiia iz. An« igzi roHa. 

I^6e^nckiö Ka3iia^en Lo^oni, 1'a^6e. 
^e^/iemsj)b IIImnHeni,. 

Da in demWöhrmannschen Park, laut Be
schlusses der Komität der Vorstadt - Anlagen vom 

14. März d. I., nach erfolgter Genehmigung 
Sr.Excellenz, des Herrn General-Gouverneurs/ 
ein Sommersaal aufgeführt werden sott, so ha
ben sich die etwanigen Liebhaber, welche den Bau 
zu übernehmen Willens seyn sollten, sich vom 
18. d. M. ab, Vormittags um 10 Uhr, zur 
Einsicht des Plans und der Baubedingungen km 
Lokal des Kassa-Kollegn einzufinden, und zum 
26. d. M. ihre Erklärungen schriftlich unter Sie
gel einzureichen, worauf am 28. d. M. die Ent
scheidung' über die eingereichten Erklärungen er, 
folgen wird. Riga, den 14. März i83i. 



L i v l a n d i s c h e s  
m t s - B l a t t. 
^ 23. Donnerstag, den 19. März. l83t. 

Demnach der angebliche Schlachtltsch in der Stadt Samara im Simbirskischen Gou-
Stanislaus Krassowsky, dessen Signalement vernement 2, in Nishnei-Nowgorod 10 und in 
Unten nachstehend angezeigt ist, ausgemittelt und der Stadt Ribinsk im Jaroslawschen Gouverne-
an das Jlluxtsche Hauptmannsgericht gesandt ment 2 befinden sollen. Der Herr Minister der 
werden soll, so ergehet von der Livländischen innern Angelegenheiten hat in Gemäßheit dessen 
Gouvernements-Regierung an sammtliche Guts- für nöthig erachtet, hierdurch all? sreiprakcisi-
und Pastorats-Verwaltungen hierdurch die Vor- rende Aerzte aufzufordern, ob nicht Jemand von 
schrift, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ih- ihnen in den Verein gedachter temporellen medi-
rer Gutsgränze zu veranstalten, und falls der ob- zinischen Fakultät auf folgende Bedingungen ein-
gedachte Stanislaus Krassowsky bei ihnen aus- zutreten Neigung -finden würde; daß 1) dieje-
gemittelt werden sollte, es dem Ordnungsgerichte nigen Aerzte, welche den Wunsch, in den Verein 
ihres Ki^s sobald als möglich, spätestens aber dieser Fakultät einzutreten, hegen würden, wäh-
binnen 4 Wochen, vom Dato dieses Amtsblattes, rend dieser Dienstzeit, die Verabschiedeten den 
mit derAnzeige einzuberichten, was zur Erfüllung Betrag des zuletzt bezogenen Gehalts, den sie in 
dieses Befehls geschehen ist, die Ordnungsgerichte ihren Gesuchen anzuzeigen haben, die gar nicht 
und Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich in Diensten gestandenen aber, den Gehalt der 
beauftragt, wenn die Ausmittelung des hier er- Regiments-Staabsärzte, d. h. 700 Rubel für s 
wähnten Krassowsky in ihren Jurisdiktionsbezir- Jahr, zu genießen haben; 2) Jedem von diesen 
ken geschehen seyn sollte, darüber mit der um- Aerzten an Tafelgeldern, den Aerzten zu 2, den 
standlichen Angaben, was zur Erfüllung dieses Staabsärzten,Doktoren und anderen im Staabs-
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato Offiziersrang Stehenden aber zu 4 Rubeln täg-
dieses Amtsblattes, der Livl. Gouvernements- lich, die ganze Zeit hindurch, in der sie im Ver
Regierung Bericht zu erstatten. Signalement ein der Fakultät sich befinden werden, zu verab-
des Stanislaus Krassowsky: Alter 26 Jahr, folgen sey. 3) Bei der Abfertigung nach den 
Größe 2 Arfchin 4? Werschok, Haar dunkel- bezeichneten Orten, außer den Progonen, zur 
braun und kurz geschoren, Bart desgleichen und Reise, den Aerzten zu 3oo Rbln., und den Staabs-
geschoren, Augen grau, Nase etwas gestutzt Und arzten, Doktoren und übrigen vom Staabs-
dick, Mund und Ohren gewöhnlich. Riga- Offiziersrange zu 600 Rubeln ausgezahlt werde. 
Schloß, den 12. März i83i. 4) Die Feit der Existenz dieser Fakultät bktz akf 

Regierungs-Rath Baron Wrangels. den i.December dieses 1831. Jahres zu beschrän-
Nr. 540. Sekretair SieverS. ken, dergestalt, daß wenn im Laufe dieses Ter- " 

In Gemäßheit des Allerhöchst bestätigten mins keine Unglücksfalle sichereignen würden, die 
Vorschlages des Herrn Ministers der innernAn- Fakultät aufzulösen und denen Aerzten, aus wel-
gelegenheiten, wegen zu ergreifender Vorsichts- chen selbige bestanden, die Progonen zur Rück, 
maaßregeln gegen die Cholera im nächsten Som- reise auszuzahlen sind. 5) Diejenigen, die in 
mer, ist der Beschluß gefaßt worden, eine tem- den Verein der temporellen Fakultät würden ein-
porelle medicinische Fakultät aus 34 Aerzten zu treten und sich eine von den bezeichneten Städten 
bilden, von denen sich in Astrachan 4, in Oren- wählen wollen, ihre Gesuche an die VerwaltunH 
bürg 3, in Saratow 10, in Nowotscherkask 3, desCivil-General-Staabs-DöNorsdesMiNlsterir 



der innern Angelegenheiten mit Beifügung der 
Dokumente über ihren medizinischen Grad und 
mit Bezeichnung ihres gegenwärtigen Aufent
haltsortes einzusenden hätten, 6) Die sich ge
neigt Erklärenden in ihren Gesuchen, von den be
zeichneten Orten sich zwei auch mehrere wählen 
oder auch nur überhaupt den Wunfch, in den 
Verein der Fakultät eintreten zu wollen, verlaut
baren dürften. 7) Die Gesuche nicht später, 
als bis zum 3. April d. I., einzusenden seyen. 

(Unterz.) Stellvertr. General-Staabs-Doktor 
S. Gr 0 m o,w. 

(Kontras.)General -S taabsarz tD.  Tarasso  w.  
In  l iäem:  T ischvors teher  W.  Remb 0 wsky .  

(^0i^3c»0 Zbic0'i3«me ^MLe^Hemiovi/ 
njZeHsio^0)keuii<) I^ocnvHlina AI«»«LliijZ3 
nij)euubixi> ^^li,, 0 nsZeHoxs)a»euin vmi, X0-
^es)k>i Li, «3cm^«3iviqeAii, ^m^, 
evem3k«mk, NeHNi^uvL^i« Lpemeii«!»!« 
H3iv^^ii.memi, «31, 34 Lj)3^e«, «31, ^i«L^3 
i^viixi, «3X0H«nibca: Li» ^.crnjzg-
X3im4, Os>eu6^s)i'^ z, (?3^)3M0Ll; 1 0 ,  H0L0-
ies)iv3ek;^ z, I^^6es)iii« Li» ro-

0sA13s)^ 2, Li,H«A:«eAli»IIvIZlZI'0s)0H^ 1.0 

« )1s)0e^3LLX0« I^^6ef)«i« Li» I'OjZOH^ ^)bl-
6«»ei^k 2. I7ocii0H«ui, NnmiLlileoi, ö»)^-
ins)kiinbixi» ^^i>, IIS vcii0L3nI« eei'U) nsZli-
3tt3.ii. »^^iUb^i» u6i.NL« ML ^^>e3i. cie LL^AIi, 
L/)^L110N^3^MNlv^tt)I^NA1i, Lj)3V3IUi., »6 I10Ä:e-
^13emi» .i« klNO «3i» ««Xi, 1I0LM^1I«Mb vi» L0-
cmsLi, c>3H3'iemi3i'0 NeH«^iii!L«.3r'0 L^ivieu-
«3170 <^i3ii.)^bmem3, «3 c^H^koiquxi, ^c^ci-
L'mxi,-. i) Lpa'iaNi», «3i,Hk«LuiiiAii, »ce^3iil6 
«0em)N«mi, Li» cvemÄLi, cei'v <^)3i;^bmem3, 
L0 Lj?eAm ce« 0^1^/Il6bi, «Ai^emi, 6bimi» «sZ0-
«3L0H11»10 :̂â 0kSlli,e: 0MLM3L«KiAii», 110 II 0-

no^^iseklviAii, «Ai« ok^isHszii,, 0 
«.VUXi, 0«« HO^^Rbl Nj)eHi»NL^jIl1Ik> Li.LL0«Xii 
Ns>0me«iaxi,, a LVLC6 neĉ )Hi«kmiiAii,) 110 
VIL^SH^ no^ROLbixi, IIIM361, - ̂ leK3s>e«) in. e. 
N0 -700 f)^6^ie« Li» i'vHi,. 2) I^3?l:Hs)ki^ «3i. 
waxoLbixi, Lpa'ieü 6^Hemi» oiun^c^gevio Linv-
^vvbixi,-. ^Iexss>)iali, nv HLs, 3 IIIm36i,-^e-
ü.as)«AIi,, /l,0^M0s)3kti, « N^VIH.Vli., «Al^KI-
v^ttAti, I1Im36i»-0^«i^epe^'ie ri«nbi, 110 ?e-
iilbijie Li. e^m«.«, L0 Lee LvekiK «3-
z^vP^esiK «xi» vi» eocmsL^ Hak^bmellia. 

Hs>« omns)3L^.e»i« Li, 03HÄliennbi!i 

Ks)c)Alb ii^oi'oiivLi.) 6^^emi, Lr,iH3ii0 »3 nvHi,-
e^ii»: .^e«.as))i!>li» ii0Ms)«LM3, sllllnsöiz-^e-
ü3^1SA1i,, /I.0XlII0s)3A11z « Ils)l)'1«Al!» ^ «A^lO-
m,nAii, 1IIlN36i,-()chiii^e^e^ie ^«iibi, 110 11 am« 
cc> mi» ^^6^.e«. c) ̂ eciiiL0L3Li>l 
cer'o Aak^Lmema «^emi, 6bimb vr^a»«-
16N0 nejZLbimi» i«L^0Aii,/I,e^a6s>a cero IZZI 
rvHa. Lne^i« Li, meieni« cerv mepiuima «s 
L(i3ii««.iiemi» u« i^3^«xi» uee^acmiibixi, c^-
^laevi,: mv Hc»^^^.i»memi, ce« 6^Hemi. ^3cn^» 
m.e»i,, « L^a?l»Aii., coemaL^HLMNAii. 0«biu, 
Lk>7HJH^McK Nj)0I'0IIk»I «3 06s>3limbIU N^NII». 
6) ?Ive^.3ioui,ie N0cm)ii«mi, Li» eoemaLi» L^>e-
Meuiiai'0 (^)a«.^i,memÄ) Li, ^3«.o« ^«60 «31, 
Lbime03«2ieil11bixi, I'OpOHOLi. , H0^1^e»cML^-
I0Mi» Nj)«ebI^S1I1I, LLOll «jZomeni/i Li» NuLll-
cmes)cmL0 Lii^m^emibixi. /ü.^i» IIO ^«sciL^e» 
«im ^3>«Haiick.Äi'0 I"e«ep3^i.-1IIn:36i,-/^()X,-
M0siS) ci, «^«^iv^eiiieAii. Hoi^^AieiilnoLi- na 
lueHnipiiiLxos «Xi» 3L3vie « ci. v3«c.^ei!ieAi, 
«ÄLlL0»I^JI'0 «Xi, M^LM0Ns)e6bIL3IlilI. 6)/I»e-
^ÄN)M,ie Li, ii»0meui«xi- LLviixi, Aioi'^mi, N3Z-
«313MI, ee6^ HKS, «^11 « 6o^i^e «3i» LbillievZ-
«Aliens KI Xi. Ailzemi.^ «^1« «31,/iL^^ini, /«e^snje 
L0061H6 noem^iiiiliii, Li. eoemski» 
M6M3. 7) 0^>0«.i» n^)«ebi^iv« ilsioeL6i, L33«a-
^isemeK «e «c)3^e z. cei'v i'OHs. 

HoHN«LZ.ii.: 
HLlil)3k^slvM« HO.i^Lneml, I"eiiesZ3^i,-

11IlN36i.-/I.0L.M0^3 0. I"s»0Al0Li». 
(^kflhllN^i,: 

I'eue^a^.i. - IIIm36i. - ̂ ^3s>k 
/I. l^pacvLi,. 

L^s)«0: 
()m0^0»3li3^Lii«i;i» L. 6^160 vc«.i«. 
Von dem Jenisseyschen Herrn Civil-Gou

verneur bin ich requirirt worden, Unter-Kanzel-
leibeamtete willig zu machen, im Jenisseyschen 
Gouvernement Kanzelleidienste anzunehmen, 
welchen Beamteten, außer einem guten Gehalt, 
sich noch die Aussicht eröffnet, für die Neise nach 
Sibirien den folgenden Rang zu erhalten, oder 
zur Erlangung eines Klassenranges nur den hal
ben für die übrigen inneren Gouvernements fest
gesetzten Termin ausdienen zu müssen, ferner 
eines Jahres Gehalts, ohne Anrechnung, zu ge, 



nießen, und die Progone zur Reise ausgezahlt 
» zu bekommen. Indem ich solches hiermit be-
e- kannt mache, fordere ich Diejenigen auf, welche 
»- Neigung finden würden, im Jenisseyschen Gou-
» vernement in Kanzelleidienste treten zu wollen, 

ihre Gesuche, nebst Beifügung ihrer Dienstlisten, 
s binnen zwei Monaten a äaw bei mir einzu-

reichen. Riga, den 16. Marz i83i. 
e Livlandischer Civil^Gouverneur 

Nr. 2058. George v. Foelkersahm. 
Omk ^iniLeüci^ai'0 I^iia. 

Ä ms)e6s)va-
H nie, c:k^0NNlui> un^nux?, 

«.0 LLM^n^l.e»ikO Li, 
i! ckin ^0^^:nc>Lmn nv I^unceLc^oü 6<?s)uili, 
» ^omo^biAi^ cLe^>t,x^. «a/i,e/i:^k)i xv-
Ii ^omee ^s^ovaiibe, cimii.^biLÄttilnc>i eu^e 
i! 1M0 kam/l,blü ZA LI» (!u6us)b 

c^^^kvii^iÄ l)6»3a»k 
u ns)0e^^)unmii, ^.0 nepLai'o ^^aonai'ci 
A IIILki, N0^VKN»N0Ü M0KA0 es)0!i.1z, NslOlllNKTz 

^cll!^N0L^.e»»3l'0 N0 LU^M^)eLUbIIV11z I^^66p-
vi»All.) L0LN0^K3^eme» NjZU M0I>1l» ne L1> 

K 3r^iemk ro^vLbllVl't, ^9^0k3«l-Ä n 
zx nporosamil. I^3L^IN,Ä>I 0 ceAlk, LbI3bIL3l0 
It LC^XI, m^xiz, nAl^mk Aüe.'lanie 

velll) NUMK Lk ^cl»Ue^^^)eL.i» ^0^Ä:?l0cmu N0 
^«nceüc^ots no^amb n^ouieui« 
cvvn «.0 vinh CK n^ii^0?t:eiiieAH» 

j. Lbixk 0 ttxi, cnnc^okl, LK meieniii 
2 ii^liniaa ei- ckro inc^g. Na^ma 
l6. An» 183t ro^a. 

I"^3^^anc:xiu I"^6es)N3iii0^?, 
UroslT, lhOII?, He^k«.6s13QAl?z. 

Von den diesem Zollamte gehörigen Cha-
louppen sollen zwei alte, welche bei dem hiesigen 
Hafenmeisterkomptoir in Augenschein zu nehmen 
sind, am 25. und 27 Marz d. I., Vormittags 
um 12 Uhr, verkauft werden, welches hiermit 

z. zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Riga» 
Zollamt, den 14. Marz i83i. 

Hs)» ceül'Äktu^v^ n^o^avambc» 
ci» n»0s)l'0L'K 2^. n 2^. cero LK 12 ia-
cvviz xs3en«bi^ 

' iu^tt)6«.n, ^e^akvii^ie i^^nninb vski» Aioi^m?» 
OeiVl0Ms)3 vvbixi, L5 

I^onmo^»^ ^v^a6e^bnk>?xi, cüloili^iime^eil, 0 

liemi, cunn, o6^»iz^»einc». <Üx^.a-
Ilo^moLaa^akioÄ:»^, Na^ma i4. 

l8Zl I'0H3. 
In Folge Requisition der Witebskischen 

Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements < Regierung desmittelst bekannt 
gemacht, daß zur Stellung der in dem unten
stehenden Verzeichnisse angezeigten Anzahl von 
Arbeitsleuten, welche zum Bau des Polotzkischen 
Kadettenkorps erforderlich sind, der Pcretorg auf 
den 20. d. M. anberaumt worden, und werden 
alle Dienigen, welche die Stellung der Arbeiter 
zu übernehmen gesonnen seyn sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich an dem festgesetzten Tage bei 
der in Polotzk Allerhöchst niedergesetzten Kom
mission zum Bau des Polotzkischen Kadettenkorps 
einzufinden. Riga-Schloß, den 16. Marz i83i. 

Verzeichnis Zimmerleute 35 bis40, Tisch
ler »5, Maurer 45 bis 5o, Töpfer 20 bis 25, 
Stukaturarbeiter 35, für einen Tag. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 3oy. Sekretair Sievers. 

Nach einem Berichte des Russischen Vice-
Konsuls zu Königsberg, hat die Königlich-
Preußische Regierung in Veranlassung der, an 
einigen Orten Rußlands existirenden Krankheit, 
die Cholera, und da in den Königlich-Preußischen 
Staaten es nicht bekannt ist, wo namentlich im 
Russischen Reiche die erwähnte Krankheit noch 
fortdauert, auf der Preußischen Granze, in 
Smolnicki, eine Quarantäne errichtet und ver
ordnet, daß alle aus Rußland nach Preußen sich 
begebende Handelsleute, Reisende und sogar 
Kouriere, in dieser Quarantaine 21 Tage aufge
halten werden, und hiervon nur Diejenigen aus
genommen seyn sollen, deren, von derGouvern.-
Regierung, mit Bezeichnung der Kenntzeichen 
der Inhaber, ausgefertigte Zeugnisse (die von den 
Magistraten und andern Orts-Gerichtsbarkeiten 
ausgestellten Zeugnisse werden nicht als gültig 
angesehen) darthun werden, daß sie aus gesunden 
Orten herkommen, oder, wenn aus angesteckten 
Orten, daß sie der Quarantaine-Reinigung un
terzogen gewesen sind. Indem ich dieses zur 
Kenntniß des Publikums bringe, füge ich die 
Bemerkung hinzu, daß Diejenigen, die solcher 
Zeugnisse benöthigt seyn werden, sich bei derLivl. 



Gouvernements- Regierung zu melden haben. 
Riga, den 16 März itz3i. , 

Livlandischer Civil< Gouverneur 
Nr. 2009. George v. Foelkersahm. 

Es ist im RigaschenKreise, unter dem Gute 
Wattram, der, auf den Namen des, beim 3ten 
Bataillon des i2ten Jagerregiments in Diensten 
gestandenen, Unter-Offiziers Timofey Fedotows 
Sohn Dettloff, unterm i.Juli 1828, sub Nr. 
Z79, ausgefertigte Abschieds-Paß, gefunden 
worden. Ich fordere demnach den genannten 
Unter-Offizier Dettloff hiermit auf, sich zum 
Wiedererhält seines Abschieds-Passes bei mir zu 
melden, so wie ich zugleich den resp. Land-und 
Stadtpolizeien, auch Guts- und Pastoratsver-
walcungen desmittelst kommittire, falls sie des 
Unter-Offiziers Dettloff ansichtig werden sollten, 
denselben von dieser Aufforderung in Kenntniß 
zu setzen. Riga, den 16. Marz i83i. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. 2041. George v. Foelkersahm. 

Von der Schulkommission der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat wird hierdurch zur allge
meinen Kenntmß gebracht die Vorschrift Seiner 
Excellenz des Herrn Kurators des Dorpatschen 
Lehrbezirks, Kriegs-Gouverneurs von Riga und 
General-Gouverneurs vonLiv-, Ehst-undKur-
land, vom 8. December a. x>r., Nr. 833, daß 
nur solche Kinder zum Besuche der Schulen in 
dem Dorpatschen Lehrbezirke zugelassen werden 
sollen, welche bei ihren Aeltern selbst, oder bei 
anderen Familien wohnen, wo sie einer steten und 
guten Aufsicht unterworfen sind. Die Herren 
Gouvernements-Schuldirektoren sind angewiesen, 
mit dey-» Beginne des nächsten Semesters, auf 
die Erfüllung dieser Vorschrift zu wachen. 
Dorpat, den 7. Marz i83i. 3 

Rektor F. Parrot. 
' Nr. 3c>7. Sekretair C. v. Witte. 

DerLivländischeKameralhof bringt hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß das, im Livs. 
Gouvernement, Dörptschen Kreise und Rauge-
schen Kirchspiele belegene Kronsgut Hahnhof zur 
Arrendepacht mit den Revenüen, von ultimo 
Marz i83i ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht 
des Herrn Finanz-Ministers, auf6 und mehrere 
Jahre, nachMäaßgabe des Wunsches der Pacht

liebhaber und- ihres Verlautbart werdenden Botes, 
ausgeboten wird, und daß zu diesem BeHufe bej 
demfelben derTorg auf den 6., der Peretorg aber 
auf den 9. April a. c. festgesetzt worden ist, als an 
welchen festgefetzten Tagen sich daher etwanige 
Arrende > Pachtliebhaber Hierselbst, entweder in 
Person, oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte, einfinden, und, nachdem sie eine ge
nügende Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue-
berbot verlautbaren mögen. Ueber die näheren 
Pachtbedingungen werden sich die Pachtliebhaber 
bei dem Livländischen Kameralhofe," vor dem 
Ausbote, in Kenntniß zu setzen haben. Riga-
Schloß, am i3. März i83i. 2 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgenfonn. 
Nr. 1478. Tischvorsteher W. v. Kröger. 

DerLivländischeKameralhof bringt hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß der Vorschrift 
Sr. Erlaucht des H?rrn Finanzministers, 6. 6. 
18. Februar a. c., Nr. 253, gemäß, das im 
Livländischen Gouvernement, Pernauschen Kreise 
und St. Michaelischen Kirchspiele belegene publ. 
Gut Kallie mit den Revenüen, von ultimo März 
i83i ab, auf 6 oder auch mehrere Jahre, nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtliebhaber und 
ihres verlautbart werdenden Botes, zur Arrende
pacht ausgeboten wird, und daß beim Kamerak 
Hofe zu diesem BeHufe der Torg auf den 6., der 
Peretorg aber auf den 9. April a. c. festgefetzt 
worden ist, als an welchen festgesetzten Tagen 
sich daher etwanige Arrende-Pachtliebhaber Hier
selbst, entweder in Person, oder durch gesetzlich 
legitimirte Bevollmächtigte, einfinden, und, 
nachdem sie eine genügende Sicherheit geleistet, 
ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Ueber die nähere Pachtbedingung werden sich die 
Pachtliebhaber bei dem Livländischen Kameralhofe 
vor dem Ausbot in Kenntniß zu setzen haben. 
Riga-Schloß, den i3. März i83i. ' 2 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Nr. 1483. Tischvorsteher W. v. Kröger. 

Der Livländische Kameralhof bringt hier
mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß zufolge 
des von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister 
erhaltenen Auftrages, ä, 6. 18. Febr. a. c., Nr« 
253, das im Livländischen Gouvernement, Per
nauschen Kreise und Testamaschen Kirchspiele 



belegene publ. Gut Sellie auf sechs oder auch 
auf mehrere Jahre, nach Maaßgabe des Wun
sches der Pachtliebhaber und ihres Verlautbart 
werdenden Botes, mit den Revenüen, Von ul
timo März i83i ab, zur Arrendepacht ausge
boten wird, als zu welchem BeHufe bei demselben 
der Torg auf den 6., der Peretorg aber auf den 
9. April a. e. festgesetzt worden ist, und mögen 
sich daher an diesen festgefetzten Tagen etwanige 
Arrendepachtliebhaber hierftlbst entweder in Per
son, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch
tigte, einfinden, nnd, nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ueberbot'ver-
lautbaren. Ueber die näherenPachtbedingungen 
werden sich die Pachtliebhaber bei dem Livlän
dischen Kameralhofe vor dem Ausbot in Kennt
niß zu setzen haben. Riga-Schloß, den 13.März 
i83i. . 2 

Nachdem die Kommunlkate nachbenannter 
Gouvernements'Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar 1) der Pensaschen, daß 
die Einhöfnerin Ulfana Stäschkin, von welcher 
27 Rbl. 75 Kop. an Stempel^apiergeldern bei
zutreiben sind; Signalement derselben: Alter 
46 Jahr, Größe 2 Arschin 2 Wer schock, Gesicht 
brünett, Augenbrauen und Haare schwarz; 
2) der Wladimirschen, daß die aus dem Wäsni-
kowschen Bezirke gebürtigen Oekonomiebauern 
Iwan Iwanow Morskow, vom Dorfe Mante-
lejew, und Alexei Alexejew Jarkow, vom Dorfe 
Jurüschek, welche an das Wäsnikowsche Land
gericht zu senden sind; Signalement: 3) des 
Alexei Alexejew Jarkow: 46 Jahr alt, Größe 
2 Arschin 6 Werschock, Haare und Augen
brauen hellblond, Augen grau, Nase und Mund 
gewöhnlich, Kinn rund, Gesicht weiß; d) des 
Iwan Iwanow Morskow: 09 Jahr alt, 2 Ar
schin 7 Werschock groß, Haare und Augenbrauen 
dunkelblond, Augen graubraun, Nase lang, 
Mund mittelmäßig, Kinn rund, Gesicht glart; 
3) der Tobolskyschen, daß der Hofrath Bresch-
tschinsky, die Gouvernements-SekretaireDmitri 
Sserebrennikow, Viktor Russinow, Peter Nos-
kow, Alexander Borodin, Iwan Kalaschnikow 
und Nicolai Kokscharow, der Hosrath Russinow, 
die Kollegien-Sekretaire Alexei und Grigorjew 
und Peter Romanow/ der. Hofrath Scharmberg, 

der Kollegien-Assessor Michailo Sapuskalow, die 
Kollegien-Registratoren Lew Borodinsky und 
Prokop Schachonin und der Fähnrich Ssalda-
tow, von welchen Avancementsgelder beizutrei-
ben sind; 4) der Saratowschen, daß der Kolle
gienrath Pljuskow, oder die Erben desselben, 
von welchen für die demselben Allerhöchst verlie
henen, im Saratowschen Gouvernement und 
Chwalünschen Kreise belegenen 2000 Dessatinen 
Landes, 200 Rbl. an Poschlinen beizutreiben 
sind; 5) der Witebskyschen, daß das Vermögen 
der Kollegienräthin Marja Gorbatschewsky und 
ihres Sohnes, aufwelches wegen rückständiger Ar-
rendegelder für die Starostei Sselitzky, ein Ver
bot zu legen ist; 6) der Wilnafchen, daß die 
entwichenen Verbrecher Martin Michailow, Je-
gor Wassiljew und Iwan Wassiljew, welche an 
dieWilnasche Stadtpolizei zu senden sind; Sig
nalement: a) des Martin Michailow: 40 Jahr 
alt, von großer untergesetzter Statur, Haare 
weißblond, Gesicht glatt, Nase höckerig, spricht 
polnisch, russisch und ebräisch; d) des Jegor 
Wassiljew: 40 Jahr alt, von großem Wüchse, 
Gesicht etwas brünett und pockennarbig, Haare 
schwarz, rasirt sich, spricht polnisch und russisch; 
c) des Iwan Wassiljew: etwas kleiner als der 
vorhergehende, gegen 3o Jahr alt, Gesicht glatt 
und weiß, Nase kurz spricht nnr russisch; 7) der 
Volhynienschen, daß der entwichene Kontraban-
dier, Ebräer Ssrul Kleiner, welcher nach Shi-
tomir zu senden ist; 8) derNishegorodschen, daß 
das Vermögen oder die Geldkapitalien des di-
mittirten Lieutenants Peter Leontjew Gressan, 
welche für die Summe von 2197 Rbl. 62^ Kop. 
zu sequestriren sind; 9) der St. Petersburgschen, 
daß das Vermögen und die Geldkapitalien der 
St. Petersburgschen Kaufleute Fedor Baranow 
und Michailo Belänkin, des Moskauschen Kauft 
manns Jacow Tschernikow, des Tulaschen Kauf
manns Roman Tschernikow, des ehemaligen 
Rarhsherrn bei der St. Petersburgschen Polizei, 
Luka Gawrilow Tairow und der ehemaligen 
Glieder des dottigen, Magistrats, Peter Lesnk-
kow, Wassily Swerkow, der Erben der Verstor, 
benen Jakow Kriwonossow, Fedor Truchmanow 
und Michails Emelin, so wie des Sekretairs 
selbigen Magistrats, Titulairraths Klimenko, 



weiche sämmtlich zu sequestriren sind; 10) der 
Astrachanschen, daß das Vermögen des verstor
benen Truppen-Aeltesten Kirejew, von welchem 
72 Rbl. 58^ Kop. Avancementsgelder beizutrei-
ben sind; 11) der St. Petersburgschen, daß der 
ehemalige dortige Kaufmann, jetzige Meschtscha-
nin Nikita Iwanow Mednikow, oder das Ver
mögen desselben, von welchem 48 Rbl. 60 Kop. 
beizutreiben sind; 12) der Orlowschen, daß die 
entwichenen Hofesleute der Possessorin Alexandra 
Schepelew, Namens Grigori Alexejew und Con-
stantin Alexejew, der Bauer der Fürstin Awdotja 
Trubetzky, Wasfily Iwanow und der Hofes
mensch des Staabskapitains Wladimir Anachin, 
Namens Iwan Alexejew, welche sämmtlich an 
das KromSksche Kreisgericht zu senden sind; 
Signalement: a) des GrigoriAlexejew: 20Jahr 
alt, von kleinem Wüchse, Gesicht brünett und 
hager, Augen grau, Nasespitz, Haare schwarz, 
rasirt sich; d) des Konstantin Alexejew: 18 Jahr 
alt, mittlerer Wuchs, Gesicht weiß und sommer
sprossig, Augen schwarz, Nase mittelmaßig, 
Kopfhaare blond; c) des Wassily Iwanow: 
23 Jahr alt, 2 Arschin 7 Werschock groß, Kopf
haare dunkelblond, Barthaare hellblond, Augen 
grau, Augenbrauen blond, Nafe spitz; 6) des 
Iwan Alexejew: 26 Jahr alt, 2 Arschin 8Wer-
schock groß, Kopfhaare schwarz und kraus, Au
gen braun mit einem gelben Augapfel, an der 
linken Hand sind die Finger von oben abgeschnit
ten, hat im Gesicht an der linken Seite, unter
halb des Ohres, eine Narbe von einer Krank
heit; i3) der Podolischen, daß der entwichene, 
eines Diebstahls verdachtige Vagabond Grigori 
Schewz, welcher an das Battische Kreisgericht 
zu senden ist; Signalement desselben: mittlerer 
Wuchs, Haare dunkelblond, Augen grau, Nase 
verhältnißmäßig, Gesicht rund und weiß; 14) 
Ebenderselben, daß der Smotrizkische Ebräer 
Abisch Mendeliowicsch Woloch, welcher unter 
Wache an den Smotrizkischen Kameralhof zu 
senden ist; i5) der Polcawaschen, daß der Edel
mann Wassily Nowitzki) und dessen Bruder, der 
Kapitain vom Ssewschen Jnfanterie-Regimente, 
Andrei Nowitzki), oder das Vermögen derselben, 
von welchen 198 Rbl. 56^ Kop. beizutreiben 
sind; 16) der Rasanschen, daß der ehemalige 

adelige Beisitzer des Saraiskschen Landgerichts, 
Sekondlieurenant Michails Iwanow, welchem 
ein Ukas des dirigirenden Senats bekannt zu 
machen ist; 27) der Chersonschen, daß das Ver
mögen und die Kapitalien des Kommissionairs 
yterKlasse, Komow, welche zu sequestriren sind; 
18) der Podolischen, daß ein gewisser Wikenty 
Ostrowsky, von welchem die, dem verstorbenen 
Peter Terletzky schuldigen 40 Rbl. S. M. bei
zutreten sind; 19) der Kleinreußisch-Tscherni-
gow^chen, daß die Erben des verstorbenen Jew-
patorschen Kaufmanns ister Gilde, Philipp 
Stieglitz, oder das demselben gehörige Vermö
gen, für eine Summe von 36,208 Rbl. 70 Kop. 
unter Sequester zu stellen ist; 20) der Podoli
schen, daß der Ebraer Zankel Ssucharewitsch, 
welcher an das llschitzkische Niederlandgericht zu 
senden ist; Signalement desselben: ungefähr 
5c> Jahr alt, 2 Arschin 2 Werschock groß, Ge
sicht rund, mittelmäßige Nase, schwarze Augen, 
Kopf- und Barthaare schwarz, von Hagerer Sta
tur; 21) der Wätkaschen, daß der Titulairrath 
Michail» Schtscheglow, von welchem 8 Rbl. 
l Kop. beizutreiben sind; 22) der Kasanschen, 
daß der aus dem Spaskischen Kreise, vomDorfe 
Oschnäk gebürtige Tatar Muhamed Ssadük Ab-
dulmasitow, welcher unter gehöriger Wache nach 
Wätka zu senden ist; Signalement desselben: 
Größe 2 Arschin 6 Werschock, Haare und Au
genbrauen schwarz, Augen grau, Nase und 
Mund mittelmäßig, Gesicht weiß, 25 Jahr alt; 
s3) Ebenderselben, daß der Tscheboksarsche 
Meschtschanin Sergey Dorogow, welcher nach 
den Kolonien Sibiriens zu versenden ist; Sig
nalement desselben: Größe 2 Arschin 10^ Wer
schock, Haare und Augenbrauen dunkelblond, 
Augen grau, Nase gerade und mittelmäßig, 
Kinn rund, Gesicht weiß, rasirt sich, und hat 
an der linken Hand, unterhalb des Ellbogens, 
einen Geburtsflecken; 24) der Räsanschen, daß 
das Vermögen des ehemaligen adeligen Beisihers 
Massalow und des Sekretairen Sinowjew, wel, 
ches zu sequestriren ist; 2 5) der WitebSkischen, 
daß der entwichene Arrestant Alexei Maximow, 
welcher an das Ostrowskysche Landgericht zu sen, 
den ist; Signalement desselben: mittlerer Wuchs, 
Gesicht schwarzlich, Kops- und Barthame schwarz, 



derKopfhalbgeschoren; 26) derNowgorodschen, 
daß der entwichene Gemeine vom Narwaschen 
Infanterie-Rcgimente, Leonti Philippow, wel
cher nach Nowgorod zu senden ist; Signalement 
desselben: von kleiner untergesetzter Statur, Ge
sicht schwärzlich und pockennarbig, Haare schwarz, 
Augen grau, ungefähr 00 Jahr alt; 27) der 
Volhynienschen, daß der dimittirte Lieutenant 
vom Achtirschen Husaren-Regiments, Iwan 
Warwazi, und dessen Denschcschik, Anton Or-
low, welche nach Shitomir zu senden sind; 28) 
der Podolischen, daß der VerbrecherFedkaGaw-
riljuk, welcher unter strenger Wache nach Käme-
nez-Podolsk zu senden ist; Signalement dessel
ben: mittlerer Wuchs, Haare blond, Augen 
grau, Nase länglich, Gesicht rund, über 3o Jahr 
alt; 29) der Podolischen, daß die aus dem 
Städtchen Sbrisch entlaufenen Ebräer Mendel 
Jankeliowitsch Fenemboy, Fischel Hersel), Lei-
bow Jalotnik, Joß Herschkowitsch Schapotsch-
nik und Abram Benjamin Motiowitsch Portnoy, 
welche an das Kamenetzkysche Nieder-Landge
richt zu senden sind; Signalement: s) des Te-
yemboy: mittlerer Wuchs, Kopf- und Bart
haare schwarz, Augen braun, Gesicht glatt und 
brünett, Nase mittelmäßig, 22 Jahre alt; 
b) des Jalotnik: mittlerer Wuchs, Kopf- und 
Barthaare schwarz, Augen braun, Gesicht weiß, 
glatt und hager, Nase länglich, 24 Jahr alt; 
c) des Schapotschnik, mittlerer Wuchs, Kopf-
und Barthaare schwarz, Augen grau, Gesicht 
hager und glatt, Nase mittelmäßig, 3o Jahr 
alr; ä) des Porti,oy: kleiner Wuchs, Kops und 
Barthaare schwarz, Augen grau, Gesicht hager 
und brünett, Nase mittelmäßig, 3o Jahr alt; 
3c>) Ebenderselben, daß die Schuldner des ver
storbenen JofsifSchumlänsky, als: Elias Sche-
lechowsky, Iwan Schumlänsky, Jossif Won-
dalkowsky und Franzi'chekSchdanowsky, vn 
denen, und zwar vom Ersten 8 Gulden, vom 
Zweiten 100 Gulden, vom Dritten 10 Gulden 
und 5o Rbl. B. Ass., und vom Letzten 3o Rbl. 
S. M. laut Dokumenten beizutreiben sind; 3i) 
Ebenderselben, daß der Jnquisit, angebliche 
SchlächtitschOjsipWischniowsky, welcher unter 
strenger Wache nach Kamenetz-Podolsk zur Ab
gabe unters Militair, oder L.n Falle seiner Un

tauglichkeit, zur Verschickung nach den Kolonien 
Sibiriens, zu senden ist; Signalement dessel
ben: 23 Jahr alt, ziemlich großer Statur, Ge
sicht länglich, Nase lang, Haare dunkelblond, 
Augen grau; 32) derGrodnoschen, daß folgende 
Personen, von delsen Stempelpapier - und Avan
cementsgelder beizutreiben sind, als: Michails 
Lenkowsky, der dimittirte Lieutenant vom Be-
lostockschen Jnfanterie-Regimente, Mazkewitfch, 
der Schlächtitsch Isidor Ssalmanowitsch, The
resia Ssirafinowitsch, Munalsky, Saskarshews-
ky, Michailo Gedroitz, Hypolyt Strschalkows-
ky, der Fähnrich Matwei Golowaty, der Kornet 
Konstantin Golowaty, i2ter Klasse, Kobr-
schinzky, der Etatsrarh Machwi'tz, der Sekretair 
Gubarewitsch, der Marschall Dowäta, der Ob-
ristlieurenant Kragelsky, Nikodem Tschereto-
witsch, Jgnaty Mikulsky und der Kollegien-
Assessor Nikolai Pawlowitsch; 33) der Pleskau-
schen, daß der entwichene Bauer der Toropetzk-
schen Possessorin Jarüschkin, Namens Timofey 
Grigorjew, welcher nach Pleskau zu senden ist; 
34) Ebenderselben, daß der Preußische Remi-
grant Wlaß Demcntjew und dessen Sohn Gaw-
rilo Wlassow; 35) der Bessarabischen Provin
ziell-Verwaltung, daß der Hofrath Rjumin, 
welchem ein Ukas des dirigirenden Senats be
kannt zu machen ist; 36) Ebenderselben, daß 
der Kollegien-Registrator Wassily Gazkalow, 
von welchem 35 Rbl. 92 Kop. Avancementsgel
der beizutreiben sind; 3?) Ebenderselben, daß 
die Kollegienräthin Apletschejew, von welcher 
49 Rbl. 6 Kop. rückständiger Avancementsgelder 
beizutreiben sind; und endlich 38) der Taurischen 
Gouvernements-Verwaltung, daß der angebliche 
Edelmann, Dmicri Ssolowjew, dessen Siana-
lement folgendes ist: großer Wuchs, Gesicht 
weiß und glatt, Kopf- und Barthaare hellblond, 
rasirt sich, 35 Jahr alt, ausgemittelt wer
den mögen, der Livländischen Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pasto-
ratsverwaicungen hierdurch aufzugeben, die sorg
fältigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgranze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausg.mittelc werden sollten, e6 



dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
thunlich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein-
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt-
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstande in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne
ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Schloß, den 16. März i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 

Nr. 000. Sekretair Sievers. 

An die Guts- und Pastorats-Verwaltun
gen des Livländischen Gouvernements. Da nach 
denen, mir von den Kreis,Rentereyen dieses 
Gouvernements vorgestellten speciellen Verzeich-
uissen, von denen, bis zum 1. März aus der 
i. Hälfte dieses Jahres rückständig verbliebenen 
Abgaben an Kopf-, Wege-, Wasser-Kommuni-
kations- und Getränke-Steuer, die mehrsten 
Höfe selbst sowohl, als auch die Bauer-Gemein
den im Rückstände verblieben sind, und ich mich 
daher gezwungen sehen werde, wenn nicht in den 
Respit-Tagen die Einzahlung der Rückstände er
folgt seyn wird, worüber ich die Berichte von 
den Kreis-Rentereyen annoch erwarte, zu dew 
strengsten exekutivischenMaaßregeln zu schreiten, 
so benutze ich dennoch diese Zwischenzeit, um die 
im Rückstände verbliebenen Höfe und Bauer-
Gemeinden zur unverzüglichen Einzahlung ihrer 
Rückstände hiedurch zu ermahnen, damit sie der 
Exekution annoch entgehen können. 

Riga, den 16. März i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 2046. George v. Foelkersahm. 

In Folge Requisition der Witebskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livländi-
sche Gouvernements-Regierung hiedurch bekannt, 
daß zur Uebernahme der Reparaturen der Ssu-
raschschen und Usswätschen Kavallerie-Stalle der 

Torg auf den 27., der Peretorg aber auf den 
00. d. M. anberaumt worden, und werden alle 
diejenigen, welche die erwähnten Reparaturen 
zu übernehmen gesonnen seyn sollten, desmittelst 
aufgefordert, sich an den festgesetzten Tagen im 
Witebskyschen Kameralhofe einzufinden. Riga-
Schloß, den 14. März i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 3o8. Sekretair Sievers. 

An fämmtliche Guts- und Pastorats-Ver
waltungen des Livländischen Gouvernements. 
Bei der gegenwärtigen Rekrutenhebung sind von 
mehreren Gütern der Rigaschen Rekruten-Em
pfangs-Kommission Subjekte aus den Bauer
gemeinden zur Abgabe präsentirt, von denen 
bei einigen nur die wenigsten, bei anderen aber 
gar keine für tauglich befunden, und dabei die 
Reserven in so geringer Anzahl eingesandt wor
den, daß auch diese zur Deckung der reparti-
tionsmäßigen Anzahl nicht ausgereicht haben, 
und solchemnach die Bauergemeinden in die Not
wendigkeit versetzt worden, noch einen zweiten 
Transport hieher abfertigen zu müssen, welches 
sehr gut hätte vermieden werden können, wenn 
die Gutsverwaltungen die zur Abfertigung desig-
nirten Subjekte aufmerksamer besichtigt, wo sie 
dann auf den ersten Blick bemerkt hätten, daß 
diese Subjekte zum Militairdienst durchaus un
tauglich waren. Da nun die, durch wieder
holte Transporte den Bauergemeinden verur
sacht werdenden überflüssigen Ausgaben wohl 
mehrentheilS dem Mangel an Aufmerksamkeit 
von Seiten der Gutsverwaltungen zuzuschreiben 
seyn dürften; so sehe ich mich veranlaßt, den 
Guts - und Pastorats-Verwaltungen hiemit an
zuempfehlen, die aus denen, zur Loosung de-
signirt gewesenen und nach den Empfangs-Kom
missionen abzufertigenden Subjekten, vor der 
Abfertigung derselben genauer zu besichtigen 
oder besichtigen zu lassen, und falls den Guts
verwaltungen , welche zweifelhaft erscheinen soll
ten, die als Reserve zu bestimmenden Subjekte 
in größerer Anzahl beizusenden. Riga, den 
18. März i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 2i2i. George v. Foelkersahm. 



L i v l ä n b i s c h e s  
A m t s -  B l a t t .  

24. Montag, den 23» März. 1831. 

Eine Parthie von 25o Faden j Birken und und Grigori Jakowlew, von welchen, und zwar 
j Erlen Brennholz, der Faden 7 Fuß hoch und von Sokolowsky 10 Rbl. 57^ Kopvon Bensky 
7 Fuß breit, gestapelt auf dem Ufer der Düna, 376 Rbl. 92^ Kop., nnd von Jakowlew 8 Rbl. 
bei der hiesigen Festung, ist zu Kauf zu haben. 9 Kop. beizutreiben si>ld; 7) der Kurskschen, daß 
Kaufliebhaber melden sich in der Festung bei der freigelassene Hofesmensch des Kapirains Pa-
dem Kommandeur des Rigischen Halbbataillons wel Wolshin, Namens Ossip Semenow, der Ein. 
der Militair-Kantonisten, Herrn Obristlieutenant höfner Artim Kalütschew, die bei der Revision 
von Waraschulin. Riga, den 18. Marz i83i. übergangenen Nikita Waranow und Iwan Wara, 

Livl. Civil-Gouverneur now, der aus dem geistlichen Stande ausgeschlof? 
Nr. 2116. George v. Foelkersahm. sene Diakonssohn Dmitri Semenow, Nikita Na-

Nachdem die Kommunikate nachbenannter sarow und Konstantin Deliwanow, von welchen 
Gouvernements«Regierungen, enthaltend die Re- von einem jeden zu 5 Rbl. Stempelpapiergelder 
quisitionen, und zwar 1) der litthau. Wilnaschen, beizutreten sind; 8) Ebenderselben, daß das un-
daß der angebliche entlaufene Soldat Felix Mar- bewegliche Vermögen oder die Geldkapiralien des 
kowsky, welcher sich auch Sawadsky, Kaminsky, ehemaligen Belogorodschen PossessorS, Sraabs-
Shiwizky und Stankewitsch nennt, und dessen Ge. kapitains Pawel Alexejeio Pusanow, von welchem 
fahrte Michails, welche mehrerer Diebstahle ver- die dem verstorbenen Kapitain Christian Karlow 
dächtig sind; Signalement des Felix Markowsky: Neumann, laut einem Lcihbriese schuldigen 205 Rbl., 
ziemlich großer Wuchs, Gesicht weiß, Haare und nebst Procenten und Rekambio vom 12. Januar 
Augenbrauen schwarz, Augen schwarz, spricht 1818 an, beizutreten sind; 9) der Tulaschen, 
russisch und polnisch; 2) der Kostromaschen, daß daß der Titulairrath Iwan Michailow, von Wel
ver ehemalige Präsident des dortigen Kriminal- chem für 5 Seelen an Kopfsteuer, LandeSprastan-
Gerichtshofes, Iwan Korenew, und der adelige den und Rekrutengeldern von 1825 bis zur zweiten 
Beisitzer Maturi Busheninow, von welchen, und Hälfte 1830, 179 Rbl. 94 Kop. beizutreiben 
zwar von ersterem l Rbl. 47 Kop., und von letz- sind; i o) der Pensaschen, daß der entlaufene Pen-
terem 65 Kop. beizutreiben sind; z) der Qrlow- sasche Meschtschanin Michails Gawrilow Protopo« 
schen, daß das beweg - und unbewegliche Vermö. pow, welcher nach Pensa zu senden ist; Signale
gen und die Kapitalien des Generalmajors Perer ment desselben: Größe 2 Arschin 4 Werschock, Au-
Alexan^row Barkow, welches zu sequestriren ist; genbrauen und Haare dunkelblond, Augen grau, 
4) der Irkutzkschen, daß das Vermögenderehe- Nase und Mund mittelmäßig, Kinn rund, Ge
maligen Glieder der Irkutzkschen Medicinal-Ver- ficht glatt, 25 Jahr alt, hat am linken Fuße, un. 
waltung, als des Inspektors, Staabödoktors, terhalb des Gelenkes, einen Flecken; ii)derWo-
Kollegienassessors Michailo Ssemtschewsky, des logdaschen, daß der Major Persiljew, der Hof-
Operateurs, Kollegienraths Jgnaty Menner, des rath Ssapogow, der Obrist Grigori Lichatschew 
AccoucheurS, Kollegienassessors Robert Kruse, und derHofrath Rjumin, welche sich beim dortigen 
und des Verwalters der dortigen Kronöapotheke, Kameralhose zu melden haben; 12) der Witebsky-
Provisors Fedor Sauer, auf welches ein Verbot schen, daß die entwichenen Verbrecher Andrei An, 
zu legen ist; 5) Ebenderselben, daß die Platzma- tonow Tschubrewitsch und Jossif Iossifow Bogda-
jorin Ssaweljew, von welcher eine Deposition zu nowitsch, welche unter strenger Wache nach Wi« 
nehmen ist; 5) Ebenderselben, daß der Obristlieu, tebsk zu senden sind; Signalement: a) des Tfchu-
tenant Sokolowsky, die Beamteten Pecer Bensky brewitsch: z? Jahr alt, mittlerer Wuchs, breit-



fchulcerig, Haare schwarz, Gesicht brünett; k)deS 
Bsgdanswttfch: Z4 Jahr alt, kleiner Wuchs, 
Gesicht brünett und hager; ig) der Kaukasischen 
Prsvincial-Regierung, daß die entwichenen Va« 
gabonden Michails, Iwan Fedorow Brussow und 
Alser Babitscheuko, welche auf Allerhöchsten Be
fehl zu Soldaten abzugeben sind; Signalement: 
s) des Bruffow: Größe 2 Arschin 2^- Werschock, 
Gesicht weiß und glatt, Augen gelbgrau, Haare 
dunkelblond, hat an der rechten Hand am Zeige
singer eine Narbe, 20 Jahr alt; b) des Michai
ls: Größe 2 Arschin 6 Werschock, Gesicht glatt 
und brünett, Augen gelblich, Haare hellblond, 
20 Jahr alt; e) des Babitschenko: Größe 2 Ar-
schin 2-Z- Werschock, Haare dunkelblond, Gesicht 
brünett, Nase aufgestützt, Augen grau; 14) Eben
derselben, daß der ehemalige Stawropclsche Go. 
rodnicschei Josefswitsch, welchem eine Entschei. 
dung des Kaukasischen Provincial-Gerichts zu 
eröffnen ist; und endlich 15) der Omskschen Prs
vincial-Regierung, daß der wirkliche Ecatsrach 
Samuel Ossipswitfch Glawinsky, welchem eine 
Entscheidung des dortigen Provincial-Gerichts 
bekannt zu machen ist, auögemittelt werden mögen, 
der Livländischen Gouvernements-Regierung zum 
Vortrage gebrachtworden, hat dieselbe verfügt: 
sammtlichen Guts uud Pastorats-Verwaltungen 
hierdurch auszugeben, die sorgfaltigsten Nach-
sorschungen in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, 
und falls die sbgedachten Personen, oder das 
Vermögen und die Kapitalien derselben bei ihnen 
ausgemittelt werden sollten, eS 5em Ordnungsge-
richte ihres Kreises, sobald als thunlich, späte
stens aber binnen 4 Wochen vom ciai,Q dieses 
Amtsblattes, mit der Anzeige einzuberichten, 
was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; 
die Ordnungsgerichte und Stadtpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, wenn die Aus, 
Mittelung der hier erwähnten Personen oder Ge, 
genstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gesche
hen seyn sollte, darüber mit der umständlichen 
Angabe, was zur Erfüllung dieses Befehls ge
schehen, binnen d Wochen vom dieses 
Amtsblattes der Livländischen Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, 
den 14. März 18Z1. 

RegierungS-Rath Graf Magawly. 
Nr. Z04. Sekretair Sievers. 

Es ist im vorigen Jahre ein g:oßer kupferner 

Brau, oder Branntwemkessel eingeliefert worden, 
und wird der etwanige Eigentümer desselben hie. 
durch angewiesen, sich mit den gehörigen Beweisen 
binnen 6 Wochen a 6ato bei der Rigaschen Poli. 
zei-Verwaltung zu melden, widrigenfalls diese? 
Kessel zum Besten des aeraiii xukliel öffentlich 
verkauft werden soll. Riga, den 25. Marz i8z l. 

In käein: E. F. Diedrichsohn, 
Sekretair. 2 

Offiziell durch die Ministerien eingegangene 
Nachrichten erhalten die Anzeige, daß: ») die 
Medicinal-Verwaltung in Marseille in Veranlass 
fung der in Außland statt gehabten Krankheit, 
die Cholera, es für nöthig erachtet, die Vorsichts-
Maaßregeln in Hinsicht der, aus den nördlichen 
Häsen Rußlands nach Frankreich kommenden Kauf' 
fahrteischiffe zu verstarken ; 2) den gemäß anfäng. 
lich vorgeschriebe! gewesen, dergleichen Schiffe 
nicht anders anzunehmen, als nach aufmerksamer 
Durchsicht der Gesundheits-Attestate, der Schiffs
papiere und anderer Dokumente, und nach daraus 
geschöpfter Ueberzeugung über den Gesundheitszu. 
stand desjenigen OrtS, aus welchem die Schiffe 
angelangt sind; darauf aber ist die Anordnung er, 
folgt, daß alle aus unseren nördlichen Hafen an
kommenden Kauffahrtei-Schiffe als zweifelhaft zu 
betrachten, und einer zweiwöchentlichen Q aran. 
taine nächst, der Ausladung -der — Krankheics, 
stoffe annehmenden — Maaren zu unterziehen 
seyen, zu welchem/Quarantaine.Aufenthalt die 
Orte von Marseille und Toulon bestimmt worden, 
und endlich, daß diejenigen Schiffe, die keine 
vom französischen Konsulagentcn ausgestellte, oder 
von ihm beglaubigte Gesuudheits. Attestate aufzu-
weisen haben werden, noch nberdieß nicht weniger 
als fünf Tage werden Quarantaine halten müssen. 
Indem ich in Auftrag höhern Orls von dieser in 
Frankreich getroffenen Anordnung die über See 
handelnde Kaufmannschaft des mir anvertrauten 
Gouvernements, so wie die Rhederer und Schiffer 
in Kenntniß setze, füge ich die Bemerkung hinzu, 
daß Jeder, der eines GesundheitS. Attestats be
dürfen würde, sich zum Erhalt desselben an den 
Magistrat desjenigen Orts, ans welchcm er abgeht, 
zu wenden, und das erhaltene Attestat vom fran, 
zösischen Konsulagenten visiren zu lassen habe. 
Riga, den 19 Marz »8zi. 

Livländischer Eivil-Gonverneur 
Nr. 2-58. George v. F 0 elkersahm» 



0Hnuia/ii,ii06 1^)631» ̂ Isuilcme^ciNLo N0-
cm^nuLllils uZk^Lmi^i Zgk^kO'iattZin?, Li» ee6^ 
ev^^enin, ilN0 i) Na^Le^Kci^aK ö^aie6ns^i 
^n^sva 110 cLlis>^ncinL0LÄLUieü Li, 

^)vcciu 60^31111: Xl)^ej)bi, nsiii^a 
Ubimi,, ^c^I')'6lIMb vl^sZbl 0L1N0^10!t:U0eMII LI» 
omnoiuenill x.1, x^nelieekniui, ^0s>a6^KSii,) 
N^tlXo^^I^N^Iz L0 (^)^kt1I^ittZ H31z ^)0ccÜULK.IIXT» 
ceLbpttbix^ N0j)iUt)L?z. 2) Zi, c^Heiume 

cero nes)kLvv3^3^k«0 ils)e^iillcs»0 6bi^l.0 iij)n-
Lii^smi» ma«.0Lbie «.vsiclö^n ne ima'ie, i^ai>i> 

110 LI1HA3Ille.1LIIVA11, ^>Ä3cA10III^eiliU LLIIH^-
me/ik-einLi, 0 Z^^aviu K.0^)a6e^i,libixi, 6^kisi'i> 

U ^^^I'UXI, ^.0«.) ^ei1IN0Ll, u 110 Z^0cilI0L^j)e-
sin 1131, VNbIXI, 0 6^SI'0I10^^'1»0A11> 0001110^-
»in AidLina; H31, L.0M0jZai'0 «.0̂ >a6̂ il 11̂ )11-
6ki^n. II0 NI0A11, c^^3»0 s>aen0^^etil6 

^inv6k,i Lek xvne'ieci^i/i ^0pa6^n, 11 11^11x0-

Haiisis 1131, «31Ul1X1» eKLê )Lb1X1z N0̂ )Nl0k1z, 
Lllllma^nck c0klIIHM6^.bNbIAlll n II0/I.Le^1'aeA1bI 

^L^XI, Ue^^I,U0A1^ ^cl^amilllll^ l)1, Lk)I-
Ns>I!UNIViatt)U^UX1» 33^23^ 1Il0L3sZ0L1». 

Lbi/I,6j)^iikaui6 maiL.0Lai'0 «.3^>aiiniiina Nct3NA-
rle«0 LI» onpeH^eiiiibixi, cei'0 Ai^emaxi, 
LI, NasiLê ir II 1̂ .̂0iib. Î 0̂ a6̂ li, Î 0IU0-
jZbie iie 6)^)nii, iwibini» LLii/>.^llit;^i.LiiiLi, 0 

3/>,j)aizill) Ldi^Äliubixi, 3c»een^lile^.heliiL0-

LKVIIKIXI, <^>l)3RI^^3c:IvIIA11» I^0»L^^I)L^NA11, 

^.l'enmo^i,, ^,0.i:i:nbi 6v^^mi, Lbi^el)Aik!Lalrii» 

LLe^bxi, Iliorv L.a^ltiiiniiui, U6 Diente N^NIII 
M6Ü. H0 iil?6N0^^i6uitt) Lbicillaro 

emLa ^0Le^/i 0 eKxi,, L0 

iibixi, s)scil0j)AA:e«inxiz, 0̂ oL̂ enia 1110̂ 1-
i'Vkou^ai'0 3a zviojZe x^ne^iecmLa LL^sieiiiioZ 

Ulli, I>6ej)IlilI, ^)3LN0 X03)ieL1» ^0^s6^.eii II 

k0j)a6e^i,u^lk0Li,, n^nc:0iZ0^) n^>iio ?M0 
11 üi 15wm,iii usH06u0cini» Li, cLii^l,-

nie^i>cinL^ 0 3/l,ji3Lin, ii0^)ieni^ 0iiÄi'0 

v6siÄMUMl»l)K Aiomemi, 1^.1,Nctl'iiclii^sm^ morv 
«̂ elllS, 1131, K.0N10̂ SI'0 0lIlfÎ ZL̂ /ieillê , Ä 110-
^^'ie»»06 cLH/^iHL^bLML0Iiiulzeiiii, ns>e^i.)ZL-
^»iili, ̂ )^suis^3c^vAi^Xvlit:v^Leiv0Ai)' ̂ .i'enill)5 

33CL«^1Zlile^i,ciiiLvva»i)i. 
19. ^11» i8zi 

^uch^nu/i.exiil I^^6e^>iiZiN0s>i, 
ü.i'vpi, choui, (lie^iLi^e ̂ 3ai^ii,. 

Von der Schulkommission der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat wird hierdurch zur allge
meinen Kenntniß gebracht die Vorschrift Seiner 

Excellenz des Herrn Kurators des Dorpatschen 
Lehrbczirks, Kriegs-Gouverneurs von Riga und 
General-Gouverneurs vonLiv-, Ehst-und Kur» 
land, vom 8. December a. xr., Nr. 833, daß 
nur solche Kinder zum Besuche der Schulen in 
dem Dorpatschen Lehrbezirke zugelassen werden 
sollen, welche bei ihren Aeltern selbst, oder bei 
anderen Familien wohnen, wo sie einer steten und 
guten Aufsicht unterworfen sind. Die Herren 
Gouvernements-Schuldirektoren sind angewiesen, 
mit dem Beginne des nächsten Semesters, auf 
die .Erfüllung dieser Vorschrift zu wachen. 
Dorpat, den 7. März i83i. 2 

Rektor F. Parrot. 
Nr. Z07. Sekretair C. v. Witte. 

DerLivländischeKameralhof bringt hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß das, im Livl. 
Gouvernement, Dörptschen Kreise und Range, 
schen Kirchspiele belegene Kronsgut Hahnhof zur 
Arrendepacht mit den Revenüen, von ultimo 
März i83i ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht 
des Herrn Finanz-Ministers, auf6und mehrere 
Jahre, nach Maaßgabe des Wunsches der Pacht
liebhaber und ihres verlautbart werdenden Botes, 
ausgeboten wird, und daß zu diesem BeHufe bei 
demselben derTorg auf den 6., der Peretorg aber 
auf den 9. April .1. c. festgesetzt worden ist, als an 
welchen festgesetzten Tagen sich daher etwanige 
Arrende» Pachtliebhaber Hierselbst, entweder in 
Person, oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte, einfinden, und, nachdem sie eine ge
nügende Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue, 
berbot verlautbaren mögen. Ueber die näheren 
Pachtbedingungen werden sich die Pachtliebhaber 
bei dem Livländischen Kameralhofe, vor dem 
Ausbote, in Kenntniß zu setzen haben. Riga-
Schloß, am ,3. März i83i. 1 

Kameralhoss-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 1478. Tischvorsteher W. v. Kröger. 

DerLivländischeKameralhof bringt hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß der Vorschrift 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanzministers, <Z. ci. 
18. Februar a. c., Nr. 253, gemäß, das im 
Livländischen Gouvernement, Pernauschen Kreise 
und St. Michaelischen Kirchspiele belegene publ. 
Gut Kallie mit den Revenüen, von ultimo März 
i83i ab, auf 6 oder auch mehrere Jahre, nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachcliebhaber und 
ihres verlautbart werdenden Botes, zur Arrende-



pacht ausgeboten wird, und daß beim Kamera!, 
Hofe zu diesem BeHufe der Torg auf den 6., der 
Peretorg aber auf den 9. April a. c. festgesetzt 
worden ist, als an welchen festgesetzten Tagen 
sich daher etwanige Arrende-Pachtliebhaber Hier
selbst, entweder in Person, oder durch gesetzlich 
legitimirte Bevollmächtigte, einfinden, und, 
nachdem sie eine genügende Sicherheit geleistet, 
ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Ueber die nähere Pachtbedingung werden sich die 
Pachtliebhaberbei dem LivländischenKameralhofe 
vor dem Ausbot in Kenntniß zu setzen haben. 
Riga-Schloß, den i3. März i83i. 1 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgen sonn. 
Nr. 1483. Tischvorsteher W. v. Kröger. 

Der Livländische Kameralhos bringt hier, 
mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß zufolge 
des von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister 
erhaltenen Auftrages, cl. 6. 18. Febr. a. c., Nr. 
253, das im Livländischen Gouvernement, Per-
nauschen Kreise und Testamaschen Kirchspiele 
belegene publ. Gut Sellie auf sechs oder auch 
auf mehrere Jahre, nach Maaßgabe des Wun
sches der Pachtliebhaber und ihres verlautbart 
werdenden Botes, mit den Revenüen, von ul, 
timo März i83i ab, zur Arrendepacht ausge, 
boten wird, als zu welchem BeHufe bei demselben 
der Torg auf den 6., der Peretorg aber auf den 
y. April a. c. festgefetzt worden ist, und mögen 
sich daher an diesen festgesetzten Tagen etwanige 
Arrendepachtliebhaber Hierselbst entweder in Per
son, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch
tigte, einfinden, und, nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver
lautbaren. Ueber die näherenPachtbedingungen 
werden sich die Pachtliebhaber bei dem Livlän
dischen Kameralhose vor dem Ausbot in Kennt
niß zu setzen haben. Riga-Schloß, den 13.März 
i83i. . 1 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Nr. 1488. Tischvorsteher W. v. Kröger, 

kovchiipmovgmibln'i, vi, 30. 
vüpn 1807 ^Nniicm^s Oiinsncosb 
irocmsuos^eniio: vctzvii, s oni-

om?, mixi, en^eiLU^iikZAli, 6kl-
us Zaromos^eunbie vi- ^szenniiix?, ^tzeciXT,, 

»s iio^nlicanie^^ ^tzcnbixi, ^nnOLuiikosi,, s «a 
«sromos^eini.is novltziqnibxlxi- ^s?gxi- 2g no^nn-
«ssieAli» nositzi^ri^ciLi-, iixi, 

Li ^yemvs^elliesi2> 2e»i--

civv» , n ̂ mv6bi ein nncsnbi 6t>i^n 
«e ns o6ki^n0sett»c)ü re^6osoil no »s zsrv-
mos.^/ie^on om^- ^.tzensro ^erict^nict^ieilmg, n ups 

6ll^emov?> vZbic^»L3e^v «2, ^oxv^'» 
110 öO l̂ oir. ZS ĝ?x̂ biü 6il̂ eini> n 

cmso «3 oe«c>sa»in LbicoiÄttiiis ^inke^^^enuv»!-» 
26. 1.824 Ivoinnuinema 
. 1̂ . IVIiittnem v̂Li», I?. l̂illlNein̂ i, 

z^cAlom^tzsi, NZi, ^oomas^Zeüibix^ evtz^eniu, no 

cn.igui, novitzû ri'Zi.ilXi, n̂ oiizsô mni-c/! ne W 
^em^!lvL^enn0Ü 6)'Näl'^, sxo^n^i, o nioi^ii. ei, npez-
cm^v^euitz^ii, vi, Il^sknme^kcms^loi^iü Lettsun,, 
mo^biil )'i;?iZoi^ii, «mi, 29. 1823 
nueci^^ Lctz.^i?- ^)'6ej)nckii5l-t> n ()6^<lcniiikiivi7, 11^)3S> 
^eni/nvli., 061, nosce^tzemusro no^luve»?n-
^eui5l, ?mu6/,i 6li^emt>i us eir^gvi- ^keos^. no»itz-
ivxii'ii.iixi, »en^e^eunlZ niieZ»i-i 6bi^n ua Ziti-omos^^e-
»lvü si^. ̂ enci^inä?ienin^ I^oe)'^Z^cmseu»bixi, 
u^ecmsi, s ^->6^1 vi- vnoü ne 6ki^o ss-
^ociNZM^u n e/i n^oNZLOHii^gci, 6ez?, Aig^iü-
uieu ocmliuosivli, ) ̂ nne»o ^>gciic>^?«e«i6 o ^äZebi^e.^ 
Mci^oLvü 6)'5I3I'N k?- ^ocmaino'Ziivv!?, ico^niecins^ so 
setz Ivazeuttbla « 3^clre^nl^in, nni?, 
I". I". I")'6ej)»smc>^bi no 
cson^l^ Aior^il 6t>i ms^oson rle'«Jiiittoü 6/-
»litrn uvüi)' n^muo, wl 
cn^gvi- ri0Äitzu^!in>nxi. ^tzeovi,, ^ss»c> n ng « 
c^us nvcin^oen»i>ie iizi, nvAltzm.iiii-iix?- Hiiir-. ua-
20^1, H^)3klime^bcmL)KZU^sr'c> dettJMÄ «ini, 18. 

1830 ilvse^kuo: 
, ?inv6i>i onn n^>il eil) eL.tz ^e^evT, »s 

neil^)ei>ltz»ilci Lt>i6nLiz^il «3 o»i>ixi-
6) i^Kbl usleuii evoero n 

^iu, ci, ocoöbi^u ^1160 esoil^ii znu^s»ii?, 
mglz.i> >?seiNLk;lin0, ^11106111 ue Aloi'^o sein^>tzinkiiiii>c/i 

^Kconi- niil^ktlvsi'ci Zum^^neiii/7. ^ M3k» 
üii70 Li/line^i-emso I". OnnailconT, no^^-

n^o^n^ln ii ̂ .iich^Zn^ckon Xgzs»no5l 
Nc>6^l0Hcimi>, imo6l,i Letz il^on^Zg^euubie c)'^»a, 

6g^)^il u en^iss^/ieülbis ^tzea Zsl^.o«ttbie 6n^ein^i 
Ii csii^tzille^l-eniLJ, ii Mcti^osi-ie mu ilneKUKi 6bi^» »z 
^cins»c>s^en»vü ne^sniuoii 6)üigi'tz n onl^svae^lvi 
6bi^ii oni^n?ne»il0bs^ co cmo^)c>ui,i ^tzen^i'o.om^tz^eiiiÄ 
^nch^/i»^ci^0Ü XkiZeunoü o6j?ekiiZ0L3»i^ 
u kbiHÄiii na ^tzcino oui-ix?- iiinoLi:«^, 
^ssnv N ^mci6l»i mtz ^tzes sixiuieiiücällnbivi^ oö^gZvAS 
^^eüüieudl öki^ii, mo ^1uls>^?in^eics/i Iväzentta^ Iis-
^sms o6?zZöxkZeiii7> cn!>ii- Lllmen^villieg«ubi/! noenis» 
nos^eniki LekviT, n^v^ikiul^e»»li^a^i,, onin^sL^KS-
vlkivlT, vni?- «NX?, cn^asi^uivgivl?- ii xo3/ieL3Ali, öa^oü'b, 
cm^^rosi,, ^oHOki, n ̂ ^) r-nxi- ii0^06lii>ix^ ^tzinbini» 
e)'^oLi, ug^^e?N3i^i,i'o estz^eiiw » neno^neui/i, c» 
m-kmT, onacenievli-, iinoöl, vi, e^i^istz neLl-mv^sellia 
c^nlseiNlz^rou^nxi, cnx?- z zJ^oneniü, RiinoLNbie noA-
ve^rn^me/i z^l^oniioivi/ omm^g^oLSllikc). I". 
17. 1831 i'oAX« 

<Lm2̂ iui5i Lâ o«?. IIivĉ w^N. 
LmoäoilÄ?säK»«K2. Ii, Lsse eD, 



L i v l ä n d i s c h e s  
t s - B l a t. 

25. Donnerstag, den 26. März. 1831. 

Wann der von mir, dem aus Langensalza 
gebürtigen Sächsischen Unterthan, Handlungs-
kommis Friedrich Worch, am 23.Juni v. I., sub 
Nr. 1092 ertheilte Aufenthaltsschein verloren 
gegangen; so wird demnach von mir sammtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livländi
schen Gouvernements desmittelst eröffnet, daß 
der erwähnte Aufenthaltsschein als mortisicirt 
und ungültig zu betrachten ist. Riga, den 19. 
März i83i. 

Livländischer Civil Gouverneur 
N r .  18.  George  v .  Foe lke rsahm.  

Von der Rigischen Quartierverwaltung 
werden diejenigen hiesigen Hausbesitzer in der 
Stadt und den Vorstädten, welche in ihren Häu
sern eingerichtete Schmiedewerkstätte haben, 
solche monatweise zu vermiethen Willens seyn 
sollten und sogleich zur Miethe abgeben können, 
hiermittelst aufgefordert, darüber die Anzeige 
unverzüglich bei der Quartierverwaltung, die 
solche Schmiedewerkstarte in Miethe zu nehmen 
Veranlassung gefunden, Vormittags um 11 Uhr, 
und zwar spätestens bis zum 4. April d. I. zu 
machen, und ihre Mietpreise anzugeben. Riga, 

' den 23. März i83i. 

Onmckoe Xv3j)innj)!i0e cum?, 
vbiZbivakiniz AOAIVLblXi» X03aeL?z n 
H)0j)I1III1kUII0Li., L1> cvonxi. H(Z-
viaxi. ^Liii^oeniibi» «.^ZNliubi n me^sttnunxi, 
oin^aLanil, ein 1^) Zniiubi neiu^^eii«o no Ai^-

Li» »semiz, ci. m^Aii, ̂ iiii06bi onir 067,-
NLii^il 0 6e3izom^0)!ii!0 
HjZSL^eniw, xoei^i^ nia!i0Lbi^ i;^3iiriubr 
«a«ziiiiii, »1, 11 ̂ acvvi» Ii »6 N03H-

4. ^iisz^^i« cero n n^ninyAi, v6?,-
HLii^in 6bi 1^»^. 
Will'S) Na^iiia 23. 18Z1 

Bekanntmachung 
zur Wissenschaft und Nachachtung für die 

Holzhandler und Waldbesitzer. 
In dem, unterm 30. Januar 1807, Aller

höchst bestätigte» Doklad des Finanzministers ist 
die Vorschrift enthalten, daß alle Diejenigen, 
welche mit Holz handeln und solches zu dem 
Zweck versenden, auch darübermit den ordnungs
mäßigen Billetten versehen seyn, und diese den, 
von den Holzeigenthümern abgefertigten Füh
rern der Holzflösser, zu ihrer Legitimation mit
geben sollen. Ueber die aus Kronswäldern ver
fertigten Hölzer sind die Billette von den Forst
beamten mit deren Unterschrift; über die aus pri
vaten Wäldern gefällten Hölzer sind dagegen die 
Floßbillette mit Unterschrift der Privatbesitzer 
oder deren Verwalter, Geschäftsführer oder 
Dorfältesten, mit Attestirung der Landpolizek, 
auszustellen. Ferner müssen zufolge Vorschrift 
des Departements des Staatseigenthums vom 
23. Februar 1811 und Eines Dirigirenden Se-
natsukases vom 21. Januar 1826 sowohl über 
die aus Kronswäldern erbauten Barken und dem 
ahnliche Flußfahrzeuge von den Forstbeamten, 
als auch über die aus gutsherrlichem Walde er
bauten Wasserfahrzeuge und Böte von den Ord-
nungsgerlchren in den Kreisen, oder von den 
Polizeiverwaltungen in den Städten, Attestate 
ausgefertigt und den Eigentümern oder Führern 
solcher Fahrzeugemitgegeben werden. DieseHolz-
billette und Attestate sind nicht auf gewöhnlichem 
Stempelpapler, sondern nur auf dem, vom Forst
departement verfertigten und mit demStempel des
selben versehenen Forststempelpapier zu schreiben; 
für ein jedes solches Bittet oder Attestat ist die, in 
dem Allerhöchst unterm 25. Oktober 1824 bestä
tigten Journal der Minister-Komität und im 
Senatsukas vom 21. Januar 1825 verordnete 



Poschlin von fünfzig Kopeken zur Kronskasse zu 
entrichten. Erfüllung dieser Verordnungen ist 
nicht nur von der Livländischen Gonvernements-
Regierung mittelst Publikationen vom 20. März 
1809, 6. Decbr. 1809, i3. Juni 1811 und 
i3. August 1826 vorgeschrieben, sondern es hat 
auch Ein Dirigirender Senat mittelst Ukas vom 
29. Oktober 1828, wiederholt die genaue Befol
gung dieser Vorschriften eingeschärft, und Se. 
Erlaucht der Finanzminister im Jahre i83o noch 
besondere Anordnung getroffen, damit diese Gat-
tnng Stempelpapier jederzeit in hinlänglicher 
Quantität vorräthig sey und derAnkauf desselben 
so sehr als nur möglich erleichtert werde. Um so 
zuversichtlicher ist diesem allem nach zu erwarten, 
daß hinführo den vorbemerkten, vom Livländischen 
Kameralhofe hierdurch aufs Neue in Erinnerung 
gebracht werdenden, Verordnungen zufolge, alle 
Wasserfahrzeuge und Holztransporte, als: Stru
sen, Barken, Böte, wie auch Holzflösser, und 
die in großen sowie in kleinen Böten hergebrach
ten Hölzer mit den gesetzlichen Attestaten und 
Billetten versehen, und diese ohne Ausnahme 
alle nur auf dem ordnungsmäßigen Forststempel
papier geschrieben seyn werden; im Falle betrof
fener Nichterfüllung obiger Verordnungen aber 
werden die Eigenthümer oder deren Bevollmäch
tigte, Führer der genannten Wasserfahrzeuge 
und Holztransporte, der strengsten gesetzlichen 
Beahndung unterzogen werden, und haben sich 
allen daraus für sie entspringenden Schaden und 
Nachtheil lediglich selbst beizumessen. Hinsicht
lich der Attestate und Billelte über Holzflösser 
findet der Livländische Kameralhof für nöthig, 
annoch Nachstehendes zur Beachtung hinzuzufü
gen. In dem Patent der Livländischen Gouver-
uements-Regierung vom 20. März 1809, Nr. 
2411 ist verordnet, daß diejenigen Waldbesitzer 
und Holzhandler, welche Holz verflössen, auf die 
ganze Holzquantität ein mit dem Forstdeparte
mentsstempel versehenes Billet vom Ordnungs-
gerichte (und in den Städten von den Magisträ
ten) auszunehmen haben, und in diesem Haupt-
billet die Anzahl des gesammten abzufassenden 
Holzes der Name des Aufsehers darüber, Zahl 
der Flösser, Gattung und Maaß der Hölzer, ob 

es Bau- oder Brennholz u. s. w., angegeben 
seyn muß, nächstdem soll es den privaten Wald-
besitzern und Holzhändlern, zu deren Erleichte
rung und auch zur Verhinderung jedes Miß
brauches, frei stehen, von sich aus, mit ihrer Na-
mensunterschrifc und Siegel versehene Scheine 
auf kleinere Holztransporte, wenn etwa das 
ganze im Hauptbillette aufgegebene Quantum 
nicht mit einem Maale abgehen sollte, auszustel
len, jedoch mit Beziehung auf das vom Ord
nungsgerichte erhaltene Hauptbillet und mit der 
Beobachtung, daß ebenfalls in den kleinern 
Transportzetteln die Zahl der mitgehenden Flös
ser, Name des Führers oder des Aufsehers :c., 
eben so genau wie erforderlich und wie im grö
ßer» Billette gesagt ist, angegeben seyn muß. 
Diese Scheine sind, wie der Kameralhofzu be
merken Gelegenheit gehabt, nicht immer auf dem 
verordnungsmäßigen Stempelpapier ausgefer, 
tigt worden. Eine solche unzulässige Abweichung 
ist nicht gestattet, darf auch nicht stattfin
den, sondern es müssen diese Scheine eben
falls nur auf dem ordnungsmäßigen Forst-
Stempelpapier ausgestellt und geschrieben seyn. 
Die Herren Gutsbesitzer, welche in diesem 
Frühjahre und künftig etwa, in kleinern Quanti
täten Holz zu versenden beabsichtigen, werden 
demnach aufgefordert, sich zeitig mit dem vor
schriftmäßigen Forststempelpapier, welches bei 
allen Ordnungsgerichten ^ 50 Kop. per Bogen zu 
haben ist, zu versorgen, und die besondern 
Scheine nur auf dem vorschriftmäßigen Forst
stempelpapier auszustellen, indem jedes anders 
ausgestellte ordinaire Billet als ungültig angese
hen und das darauf bemerkte Holz konfiscirt wer
den wird. Endlich ist auch in Folge Allerhöchsten 
Befehls, von Einem Dirigirenden Senate, 
mittelst Ukas vom 18. December i83o, sub Nr. 
78,202, sämmtlichen Gouvernem.-Regierungen 
und Kameralhöfen vorgeschrieben worden, dar
auf zu sehen, daß die Herren Holzhändler und 
Waldbesitzer, beim herabflössen ihrer Hölzer, je
desmal mit einem eisernenStempel die Anfangs
buchstaben ihres Namens, mit Hinzufügung ih
rer etwanigen besonderen Zeichen und Merken, 
auf die dergestalt her transportirten Balken und 



demähnlichen Holzflösser sehen und selbige stem
peln sollen, damit beim nachherigen Verhandeln, 
Kauf und Verkauf und Sortiren des Holzes/ all 
und jede Irrungen, Mißbräuche und etwa sonst 
daraus entstehen könnende Beschwerde und Nach
theile vermieden werden mögen. Die genaue 
Beobachtung und Erfüllung der im vorbemerkten 
Senatsukas enthaltenen Verordnung, in Betreff 
der Stempelung der Balken, Brussen, Masten 
und demähnlicher Holztransporte, wird demnach 
ebenfalls hiermit vom Livländischen Kameralhofe 
sammtlichen Holzhändlern und Waldbesitzern ein
geschärft, mit der Verwarnung, daß die ohne 
Stempel oder sonstige Zeichen ferner betroffen 
werdenden Hölzer und Balkentransporte ohne 
weiteres von dem, abseiten des Kameralhoses 
zur Aufsicht hierauf, so wie zur Abnahme der 
Billette und Ertheilung von Kontrascheinen be
auftragten Beamten, angehalten und konfiscirt 
werden sollen, und die Herren Eigenthümer, 
desgleichen die Käufer und Verkänfer solcher un
gestempelten Hölzer, den aus der ÄUchtbefolgung 
obiger Verordnung entspringenden Schaden und 
Nachtheil sich selbst nur beizumessen haben werden. 
Niga, Schloß, im Livländischen Kameralhofe, 
den  17 .  März  i 83 l .  

Aeltester Forstmeister Baron Uexküll. 
Tischvorsteher C. R. v. Sievers. 

ük>icv^3uuie i5onchiis)ni(iL3nilLii>ii, Li- 30. 
L3^>n ILO? IVInniicinpJ <Iiii»3iicoLi. 

: LetziNi, n^c>A,biiii^enuil^3^i, 1, vm-
nc>3L^kie^Li!>ii, onii, niixi, en ŝkiî iikgüii, iivî mr. 611-
^embi N3 ^lkcg 33i-c»mc>L^e»LLie Li. i!3Zen»i,iXi, ̂ c'3Xi>, 
33 nvHiilicZinezii- ^keuLiXi, 'iiiuvkiin^vki,, 3 N3 

Li, novikii^iiikiixi, ̂ 3?3Xi> Z3 iio^nil-
c3niei>ii- nv.^iiu^nivoLi,, n^ii iixi, )ii^>3L^me^eü, ii^ii-
^siLlNi^k Li- II LLi6o^ubixi,, ci, ) ̂ ocmvLib^<z»j^i> ZsAi-
ci^on Ho^ilu,iii, 11 ^nioöki öii^^mki ein imeünLi 6t»i^ir 
»e 113 o6i>i^uc)geiitttt» res>6»L0ii 6^13?^, no «3 Z3ro-
irioL^evion vmi. ^eiiä^iiis^ieiims, n iisin 
LLi^3ilZ- 6il^emoki> LZi,l0liiiv3S!>l0 67,1^0 Li. ^oxo^i> 

no 50 K0N. 33 Iv3/«^LIII ön^emi. II cLii^me^L-
cinso »3 oc»oLanii» 1)Liooi3Üiue ) mke^n^euttoAl'b 
LZ. 1824 ro^3 M)'l)tt3-5ovli> 1^0^V1I1IN0M3 
1". 1^. IVInttilem^ovi,. I". HIiilmemej)i, tI>iln3LcoLi.^ 
^c^om^ZLi, iiZi- ^oeni3L^?ieiubixi> cs^^eui», no 
lt-d^.vmvj>ki^i- I") 6e^>mK5ii, Li,1^3^13 ön^emvLi, N3 
cn^iski, nvivilZiipi^Liix^ ^lkcyLi. n^oii3L()^ilmi>c^ ue na 
^LMsuQVnsilitOÜ 0 ci-

em3S^euie.^ii- Li, H^3kiime^ii>cins^i0ii7iu (Ü6«3Uii,, xo-

mo^i,i5i )"iv3Zuvli, vmi, 29. Oicm/iö^n 1626 ro^3 n^ze^-
rinc3^i- LL^Aii- I") öe^nciviiAii- 11 ()6^3cm»i,iAii- 11^33-
^eniöAii., o6i- )^nueniii n«Lc:eni^c'mn3i'o 
Heniö, ^mo6i-i 6imemi,i U3 crr^3Li- v^eoLi. novii-
iquiblixi, »eii^e^e»ilo mic3NLi 651^11 «3 Z3i7c)moL^/ie-
vivü Li, ^en3siM3üleLind I"oc)^3^cinLenni,iXi> IIsiz?'-
u^eeinLi, 6^^131?^; 3 ^361-1 Li, c>»c>il ne 6ki^o us-
^ociN3MIv3 II ilj)0^3M3 e/1 N^lc>IIZL0^II^3ci- 6e3i, AI3^U^ 
uieii ocmanoLi^n, ^'iniienci ^3cnc>t)fi?iieilis 0 ^)3Zci,Z^L.L 
IN3^0L0Ü 6)^i3rii Li, ^0em3inci'i»c»Aii- ivv^niecmL^ sc» 
LL^ IV3Zenubi^ H3^3Mbi II 3i^cne^in^in, «Mi, L)'^2 
I". 1^. I7^)c!?ii^3nciviö 17z 6e^)N3Mo^bi no in^e6oL3nini>li-
cLVIIAIi- IKZ^l)'^3ML ^1017^11 61,1 M3K0L0II NL'I3NINc)U 6)-

VI3I7II ^ii^LU^Ümeil LLI^3>lIl IxOVI)^ , A3 
cn^3Li- N0ivliii^;iii-I!xi- ^covi,, ^)gL»0 II »3 6sjZkii II 
c^»3 nocmsioettUbie nZi, nv^l^w.ii^LiiXi, ^3ik>. ) ic3-
3c>i>li- Hs>3Liime.ii,cmLxi0ii^3i'0 Lett3ms c>mi, 18. 

k36j)N 1830 ro^3 n^Ls^ b»»^ no^mLe^^nmi- ^evn^o-
i>ibiill^ettttni^.3^i-, 'imv6i,i vuii nj)ii cii^e^ ^6^>eLi> »s 

, «en»e^il'.uu0 Ll,l6lIL3^II «3 VNLIXi, /NL^ZttLIiNII 

^^e7lM3^lII UÄr>3^II.»l>1/! öFIvLLI Ilvlenn LLoero N l^3AI«-

^liii, Li, oeodbi^iii I^3^llvlii ^Ii6c> evoiliviii ZU3ic3^m, 

iN3ki- ^Lcmseunv, ^Mv6i-I Iie vlor^o Lcm^dmiiml.e/1 

Li, j?3z6^^>1; ^llzcoki, «iik3k3i'0 33M^>)^»e»iki. ^ M3i^i» 

^>170 Li/?me^i.cmiZv 17. Aliiuiicin^i, l1>mi3LcoLi-
iii^ii. nj?u^n^ii ii ̂ n^^/zn^civvn X33euuoü Ila^ 
^3MlZ, 1136^10,^c«ML, ^Mv6l,I Lcb N^0II^3L^eilIlLI6 e)'^U3, 
63^1^1111 cn^i3k^/re^ii-is^^«3 33ico»iiLiv 6ii^emi,i 

11 ckii^ine^Lc:5NL3 , 11 m^icoLLie ?«<n imc:3ll),i 61,1^11 
^cm3N0L^eunc»u rlei3Miioii 6^131'^ 11 oiL^3Lae^ii,i 

61,1^11 oin^/l^ettiiovi^ cc> cmo^>onbi ^cn3i'0 om^^e»i?i 

^liich^/in^eivvü X33eiiuc>ü H3.i3iNLi ^^/i o6j)eLH30L3ili» 
II LLI^31II N3 ^ibcm» onbiXi- ^^))?riixi-, 1H«<ZLNIIL.X, 
^)3LN0 II 'jinvöi-i Mi: ^Kc-3 LLIUlemic:3»NLI!VIi- v6^3Z0Ab. 

XAeinvlkiiLi 6l>i^lli, mo I^3Zen»3ki II3-
^3M3 tt6i->iL^^emi. ciiAli, LLimen^>0iine3ittii,i/i nociii3>-
«c>L^eui/i LL^^li, ii^05iLiui^euniili3^i,, vmil^)3k^kze^ 
VIKIbli, 0INi- ttllXi, en^3Sii^iili3?li- II XVZ/ieL3AIi, 63s>0Xi-, 

cm^)) i'c>Li>, ^o^oi^i- 11 ^^z riixi, rro^oönLixi, j)^itLi^li> 
c)'^oLi, »3^^e^3ii^3i'o cLbHenin n iieno^iielli!?!^ e-v 
mdiiii, c>H3ce«iei>ii,, im»6i, Li, c.?i) ^13 b neLLiilo^uieui» 

e^iiseeinlizkiou^iixi. ciixi, ) 33i;nnc»iiz, RiittOL»Li^ ns^-

Le^i'n^mc)! 33ii0uuoi>i5' ouim^3^c)LÄlliiv. I". ^urg, 
17. Al3s>iN3 183!. 

Lm3^)iiii5i ^c-uii?i5 L3^oU^ Il^oi^io^k» 
' (ÜMV^0L3^3^I>IIIUi.L.. Iv. (ü nL e ^ e i>^ 

Von der Schulkommlfsion der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat wird hierdurch zur allge
meinen Kenntniß gebracht die Vorschrift Seiner 
Excellenz des Herrn Kurators des Dorpatschen 
Lehrbezirks, Kriegs^Gouvernems von Riga und 
General-Gouverneurs vonLiv,, Ehst-und Kur



land, vom 8. December xr., Nr. 833, daß 
nur solche Kinder zum Besuche der Schulen in 
dem Dorpatschen Lehrbezirke zugelassen werden 
sollen, welche bei ihren Aeltern selbst, oder bei 
anderen Familien wohnen, wo sie einer steten und 
guten Aufsicht unterworfen sind. Die Herren 

Gouvernements-Schuldirektoren sind angewiesen 
mit dem Beginne des nächsten Semesters, auf 
die Erfüllung dieser Vorschrift zu wachen. 
Dorpat,.den 7. März i83i. 2 

Rektor F. Parrot. 
Nr. Z07. Sekretair C. v. Witte. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s - B l a t t. 

^5 26. Montag, den 3». März. 1831. 

BekamitmachungderLieftrungs-Kolitrakte. 
Vom Kommissariat-Departement deS Kriegs-

ministcriums wird hiermit bekannt gemacht, daß für 
die Lieferung der für die unten benannten Kommissa-
nats-Kommissionen und Komm ssionajreriel« zur Ver
sorgung der Truppen auf das Jahr 1832 erforder
lichen, hier weiter unten genannten Sachen, welche 
an Ort und Stelle abgeliefert werden müssen, folgende 
Licitations-Termine und drei Tage darauf ein Min-
destforderungs-Tcrmin anberaumt worden sind, die 
auch daselbst werden abgehalten werden. Zu liefen» sind: 

An die St. Petersburgische Kommission: Flä
mische Leinwand für die Garde 42,836 Arschin, und 
für die Armee 199,433 Arschin; Hemde - Leinwand 
für die Garde 192,229 Arschin, und für die Armee 
1,637,102 Arschin; Futterleinwand 1,842,189 Arschin, 
Sackleinwand 728 Arschin, Raventuch 72,567 Arschin, 
gelbes Band zu Abzeichen 15,000 Arschin, Vauertuch 
47,332 Arschin; Stiefel mit allem Jubchor und 
Sohlen: für die Garde-Husaren 491 Paar, für die 
Garde-Kosaken 566 Paar, für die Garde-Infanterie 
21,657 Paar, für die Armee-Infanterie 206,003 
Paar, für die Soldaten außer der Fronte 7863 
Paar, kurze Kavallerie«Stiefel 13,896 Paar, Vor
schuhe zu Kürassier-Stiefeln 2024 Paar, zu Stiefeln 
für die Soldaten außer der Fronte 2514 Paar, 
Halbsohlen zu Schuhen 3000 Paar; Patrontaschen 
für die Garde 3927, für die Armee 10,559, Ka
vallerie-Patrontaschen 464, Artillerie »Patrontaschen 
1113; Schulterriemen zu deu Patrontaschen 4559, 
zu den Trommeln für die Garde 13, für die Armee 
18l; Jäger-Säbelgeheuke 5499, Jnfanterie-Flinten-
schloßfutter 12,385, Jnfanterie-Flintenriemen 14,492, 
Jnfanterie-Pfannendeckelfutter 14,492, Jager-Torni-
sterriemen 6755, Leder zu Pantalons 1473, zu Reit
hosen 1170, Kiwer genähte 13,411, Infanterie-
Wasserflaschen 18,694; Schaafpelze für die Militair-
Arbcitcr 2793, für die Arrestanten 313, warme Faust
handschuhe für die Militair-Arbeiter 16,614 Paar, 
für Arrestanten 2103 Paar, wollene Fausthandschuhe 
K454 Paar, Halbstiefel 1557 Paar, Garde-Kü» 
kassier-Sattel 785, Satteldecken 54, und lederne 
Ueberdecken zu den Satteldecken 54. 

An die Moskowische Kommission: Flamische 
Leinwand für die Garde 4792 Arschin, und für die 
Armee 175,308 Arschin, Hemde - Leinwand für die 
Armee 1,403,614 Arschin, Futterleinwand 1,552,753 
Arschin, Sackleinwand 6105 Arschin, Raventuch 

57,964 Arschin, gelbes Band zu Abzeichen 20,000 
Arschin, Vauertuch 30,414 Arschin, Stiefel mit allem 
Jubchor und Sohlen: für die Armee-Infanterie 
184,172 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 
2701 Paar, kurze Kavallerie.Stiefel 15,034 Paar, 
Vorschuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der 
Fronte 846 Paar, Halbsohlen zu Schuhen 5500 
Paar, Patrontaschen 9941, Kavallerie-Patrontaschen 
365, Artillerie-Patrontaschen 672, Schulterriemen 
zu den Patrontaschen 5081, Schulterriemen zu den 
Trommeln 109, Jäger-Säbelgehenke 5586, Uhlanen» 
Sabelgehenke 243, Husaren - Sabelgehenke 971, 
Jnfanterie-Flintenschloßfutter 9941, Kavallerie-Flinten-
schloßfntter 1455, Jnfanterie-Flintenriemen 9941, 
Infanterie - Pfannendeckelfutter 9941 , Kavallerie-
Pfannendeckelfutter 25, Jager-Tornisterriemen 6067, 
Husaren-Sabeltaschenriemen 8637, ledernes Kiwer-
Inbchor 1024, Kiwer genähte 17,498, Infanterie-
Wasserflaschen 12,868, Schaafpelze für die Militair-
Arbciter 1344, Fausthandschuhe für die Militair-Ar-
beiter 7456 Paar, wollene Fausthandschuhe 2436 
Paar, und Satteldecken 246. 

An die Wilnasche Kommission: Flamische 
Leinwand für die Garde 77,95t. Arschin, für die 
Arniee 382,950 Arschin, Hemdeleinwand für die 
Garde 532,688 Arschin, für die Armee 2,732,411 
Arschin, Futterleinwand 3,643,374 Arschin, Sack« 
leinwand 11,843 Arschin, Raventuch 85,053 Arschin, 
gelbes Band zu Abzeichen 50,000 Arschin; Stiefel 
mit allem Zubehör und Sohlen: für die Garde-Hu
saren 2055 Paar, für die Garde-9.osakea 2714 Paar, 
für die Garde-Infanterie 58,749 Paar, für die Ar
mee-Infanterie 357,775 Paar, für die Soldaten 
außer der Fronte 20 Paar, kurze Kavallerie-Stiefel 
55,320 Paar, Vorschuhe zu Kürassierstiefcln 4326 
Paar, Garde-Patrontaschcn 5615, Armee-Patronta-
fchcn 22,204, Kavallerie-Patrontaschen 5224, Ar-
tillerie-Patrontaschen 1634, Sappenr-Potrontaschen 
720, Schulterriemen zu den Patrontaschen 8044, zu 
den Trommeln für die Garde 26, für die Armee 
167, Jäger-Sabelgehenke 6571, Uhlanen-Sabelge
henke 1080, Husarcn-Sabelgehenke 1297, Jnfanterie-
Flintenschloßfutter 26,498, Kavallerie-Flintenschloß-
futter 4023, Jnfanterie-Flintenriemen 28,594, Ka» 
vallerie-Flintenriemen 224, Jnfanterie-Pfannendeckel
futter 28,594, Kavallarie-Pfannendeckelfntter 463, 
Jager-Tornisterriemen 9201, Husaren-Sabeltaschen. 
riemen 24,174, Leder zu den Pantalons 1530, zu 
den Reithosen 7S16, ledernes Kiwer-Zubehör 126S, 



Kiwer genähte 46,492, Infanterie-Wasserflaschen 
38,852, Garde - Kürassiersattel 2868, Satteldecken 
S917, und lederne Ueberdecken zu den Satteldecken 
2201. 

An die Woroneshische Kommission: Für die 
Armee-Truppen: Flämische Leinwand 60,470 Arschin, 
Hemdeleinwand 661,228 Arschin, Futterleinwand 
628,255 Arschin, Sackleinwand 5060 Arschm, Raven
tuch 67,532 Arschin, gelbes Band zu Abzeichen 
10,000 Arschin, Vauertuch 3722 Arschin, Stiefel 
mit allem Zubehör und Sohlen: für die Infanterie 
70,747 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 20 
Paar, kurze Kavalleriestiefel 24,440 Paar, Vorschuhe 
zu Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 4 
Paar, Halbsohlen zu Schuhen 1000 Paar, Patron
taschen 3126, Kavallerie-Patrontaschen 2092, Ar
tillerie-Patrontaschen 200, Schulterriemen zu den 
Patrontaschen 1840, zu den Trommeln 53, Jager-
Säbelgehenke 1928, Uhlanen-Sabelgehenke 1172, 
Jnfanterie-Flintenschloßfutter 3125, Kavallerie-Flin-
tenschloßfutter 796, Jnfanterie-Flintenriemen 3125, 
Kavallerie-Flintenriemen 680, Jnfanterie-Pfannen-
deckelfutter 3125, Kavallerie-Psannendeckelfutter 796, 
Jager-Tornisterriemen 2299, Kiwer genahte 4848, 
Infanterie-Wasserflaschen 3841, Schaafpelze für die 
Militair-Arbeiter 604, Fausthandschuhe für die Mili-
tair Arbeiter 3024 Paar, wollene Fausthandschuhe 
1008 Paar, Kürasfiersättel 47, und Satteldecken 
1156. 

An die Kasansche Kommission: Für die Armee-
Truppen: FlämischeLeinwand 74,117Arschin, Hemde
leinwand 714,831 Arschin, Futterleinwand 869,154 
Arschin, Raventuch 8902 Arschin, gelbes Band zu 
Abzeichen 10,000 Arschin, Vauertuch 10,663 Arschin, 
Stiefel mit allem Zubehör und Sohlen: für die In
fanterie 72.908 Paar, für die Soldaten außer der 
Fronte 676Paar, kurze Kavalleriestiefel 1562 P., Vor-
fchuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 
324 Paar, Halbsohlen zu Schuhen 12,500 Paar, 
Patrontaschen 3148, Kavallerie-Patrontaschen 127, 
Schulterriemen zu den Patrontaschen 3148, zu den 
Trommeln 57, Jäger-Säbelgehenke 3420, Jnfante-
rie-Flintenschloßfütter 3148, Jnfanterie-Flintenriemen 
3148, Infanterie-Pfannendeckelfutter 3148, Jager-
Tornisterriemen 3435, Kiwer genahte 4780, Jnfan-
t-rie-Wasserflaschen 3690, Schaafpelze für die Mili-
tair-Arbeiter 118, für Arrestanten 50, Fausthand
schuhe für die Militair-Arbeiter 705 Paar, für Arre
stanten 294 Paar, wollene Fausthandschuhe 376 
Paar, Halbstiefel 360 Paar, und Satteldecken 72. 

Au die Kiewsche Kommission: Für die Arnne-
Truppen: Flamische Leinwand 170,050 Arschin, 
hemdeleinwand 1,158 495 Arschin, Futterleinwand 
1,295,882 Arschin, Sackleinwand 2769 Arschin Ra
ventuch 53,898 Arschin, gelbes Band zu Abzeichen 
15,000 Arschin, Vauertuch 16,782 Arschin, Stiefel 
mit allem Zubehör und Sohleu: für die Infanterie 
168,206 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 

6110 Paar, kurze Kavalleriestiefel 13,704 Paar, 
Vorschuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der 
Fronte 26 Paar, Patrontaschen 6549, Kavallerie-
Patrontaschen 1103, Artillerie-Patrontaschen 202, 
Sappeur-Patrontaschen 720, Schulterriemen zu den 
Patrontaschen 2665, zu den Trommeln 80, Jager-
Sabelgehenke 3092, Husaren - Sabelgehenke 672, 

.Jnfanterie-Flintenschloßfutter 7269, Kavallerie-Flin-
tenschloßfutter 2095, Jnfanterie-Flintenriemen 7269, 
Jnfanterie-Pfannendeckelfutter 7269, Schulterriemen 
zu Jager-Tornister 3506, zu Husaren-Sabeltaschen 
8115, ledernes Kiwer-Zubehör 745, Kiwer genahte 
17,552, Infanterie-Wasserflaschen 9530, Schaafpelze 
für die Militair-Arbeiter 1132, für Arrestanten 400, 
Fausthandschuhe für die Militair-Arbeiter 4128 Paar, 
für Arrestanten 2352 Paar, wollene Fausthandschuhe 
2496 Paar, Halbstiefel 2880 Paar, und Sattel
decken 36. 

An die Krementschugsche Kommission: Für die 
Armee-Truppen: Flamische Leinwand 73,217 Arschin, 
Hemdeleinwand 563,837 Arschin, Futterleinwand 
636,700 Arschin, Sackleinwand 2220 Arschin, Ra
ventuch 34,987 Arschin, gelbes Band zu Abzeichen 
15,000 Arsch n, Vauertuch 4711 Arschin, Stiefel 
mit allem Zubehör und Sohlen: für die Infanterie 
75,876 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 
626 Paar, kurze Kavalleriestiefel 13,134 Paar, Vor
schuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 
6 Paar, Halbsohlen zu Schuhen 1000 Paar, Pa
trontaschen 2517, Kavallerie-Patrontaschen 1220, 
Artillerie-Patrontaschen 468, Schulterriemen zu den 
Patrontaschen 1557, zu den Trommeln 48, Jager-
Säbelgehenke 1753, Uhlanen-Säbelgehenke 586, 
Jnfanterie-Flintenschloßfutter 2517, Kavallerie-Flin-
tenschloßfutter 678, Jnfanterie-Flintenriemen 2517, 
Kavallerie-Flintenriemen 620, Jnfantcrie-Pfannen
deckelfutter 2517, Kavallerie-Pfannendeckelfutter 678, 
Schulterriemen zu den Jager-Tornistern 1909, Ki
wer genahte 6460, Infanterie-Wasserflaschen 3838, 
Schaafpelze für die Militair-Arbeiter 236, für Arre
stanten 100, Fausthandschuhe für die Militair-Arbei
ter 1410 Paar, für Arrestanten 588 Paar, wollene 
Fausthandschuhe 750 Paar, Halbstiefel 720 Paar, 
Kürassiersattel 195, und Satteldecken 606. 

An die Val'ische Kommission: Für die Armee-
Truppen: FlamischeLeinwand 155,735 Arschin, Hem-

, deleinwandl,334,829Arschin,Futterleinwand 1,651,552 
Arschin, Sackleinwand 2520 Arschin, Raventuch 
135,413 Arschiu, gelbes Band zu Abzeichen 20,000 Ar
schin, Vauertuch 11,314 Arschin, Stiefel mit allem Zu
behör und Sohlen: für die Infanterie 168,455 Paar, 
für die Soldaten außer der Fronte 1717 Paar, kurze Ka
valleriestiefel 37,607 Paar, Vorschuhe zu Stiefeln für 
die Soldaten außer der Fronte 17 Paar, Halbsohlen zu 
Schuhen 1000 Paar, Patrontaschen 5548, Kavallerie-
Patrontaschen 2278, Artillerie-Patrontaschen 302, 
Sappeur-Patrontaschen 640, Schulterriemen zu den 
Patrontaschen 2331, zu den Trommeln 97, Jager-



Sabelgehenke 3185, Uhlanen-Säbelgehenke 1076, In
fanterie - Flmtenschloßfutter 6087, Kavallerie - Flmten
schloßfutter 884, Jnfanterie-Flintenriemen 6087, Ka-
vallerie-Flinten-Niemen448,Jnfanterie-Pfannendeckel-
futter6087,Kavallerie-Psannendeckelfutter848, Jäger-
Tornister-Riemen 3578, Kiwer, genahte 18,164, In
fanterie-Wasserflaschen 8762, Schaafpelze für die Mi
litair-Arbeiter 833, für Arrestanten 100, Fausthand
schuhe fürdieMilitair-Arbeiter 4983 Paar, fürArrestan» 
ten 588 Paar, wollene Fausthandschuhe 1739 Paar, 
Halbstiefel 720 Paar und Satteldecken 1700. 

An die Dubnosche Kommission: Für die Armee-
Truppen: Flämische Leinwand49,722 Arschin, Hemde
leinwand 680,078Arschin, Futterleinwand 765,209 Ar
schin, Sackleinwand 6960 Arschin, Naventuch 113,852 
Arschin, gelbes Band zu Abzeichen 12,000 Arschin, Stie
fel mit allem Zubehör und Sohlen: für die Infanterie 
70,636 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 10 Paar, 
kurzeKavalleriestiefel29,529Paar, Patrontaschen3481, 
Kavallerie-Patrontaschen4804, Artillerie-Patrontaschen 
168, Schulterriemen zu den Patrontaschen 1321, zu den 
Trommeln 25, Jäger-Säbelgehenke 1416, Uhlanen-Sä-
belgehenke 1172. Jnfanterie-Flintenschloßfutter 3481, 
Kavallerie- Flmtenschloßfutter 2828, Jnfauterie-Flin-
tenucmcn 3481, Kavallerie.Flintenriemen 2136, Jn
fanterie-Pfannendeckelfutter 348t, Kavallerie-Psannen-
deckelfutter 2828, Jager-Tornisterriemen 1545, Kiwer, 
genähte 11,036, Infanterie-Wasserflaschen 4444 und 
Satteldecken 2700. 

An die Rigasche Kommisston: Für die Armee-
Truppen : Flämische Leinwand 61,531 Arschin, Hemde
leinwand 444,947Arschin, Futterleinwand 512,397 Ar
schin, Raventuch 25,363 Arschin, gelbes Band zu Ab
zeichen 10,000 Arschin, Bauertuch 16,305Arsch in, Stie
gel mit allem Zubehör und Sohlen: fürdieJnfanterie 
68,746 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 1236 
Paar, kurze Kavalleriestiefel 2024Paar, Vorschuhe zu 
Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 22 Paar, 
Halbsohlen zu Schuhen 2000 Paar, Patrontaschen 
2373, Artillerie-Patrontaschen 59, Sappeur-Patron
taschen 540, Schulterriemen zu den Patrontaschen 1673, 
zu den Trommeln 41, Jäger-Säbelgehenke 1995, In
fanterie-Flmtenschloßfutter 2913, Jnfanterie-Flinten-
riemen 2913, Jnfanterie-Pfannendeckelfutter 2913, 
Jager-Tornisterriemen2065, Kiwer, genähte5364, In
fanterie-Wasserflaschen^^, Schaafpelze fürdieMili-
tair-Arbciter735, für Arrestanten 650, Fausthandschuhe 
für die Militair-Arbeiter 2943 Paar, für Arrestanten 
3822 Paar, wollene Fausthandschuhe 2801 Paar, und 
Halbstiefel 4680 Paar. 

An die Stawropolsche Kommission: Für die Ar
mee-Truppen: Flämische Leinwand 67,887 Ar
schin, Hemdeleinwand 377,659Arschin, Futterleinwand 
4l9,180Arschiu, Naventuch 6109 Arschin, gelbes Band 
zu Abzeichen 5000 Arschin, Vauertuch 4566 Arschin, 
Stiefel mit allem Zubehör und Sohlen: fürdieJnfan-
tene 52,198 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 
617 Paar, kurze Kavallerie-Stiefel 144L Paar, Vor

schuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 
6 Paar, Halbsohlen zu Schuhen 1000 Paar, Patronta, 
schen 3225, Artillerie-Patrontaschen 134, Sappeur-
Patrontaschen 29, Schulterriemen zu den Patrontaschen 
1605, zu den Trommeln 34, Jäger-Säbelgehenke 1749, 
Jnfanterie-Flintenschloßfutter 3254, Jnfanterie-Flin-
tenriemen 3254, Jnfanterie-Pfannendeckelfntter 3254, 
Jäger-Tornisterriemen 1836, Infanterie.Wasserflaschen 
4180, Schaafpelze für die Militair-Arbeiter 291, für 
Arrestanten 50, Fausthandschuhe für dieMilitair-Arbei-
ter 1737 Paar, für Arrestanten 294Paar, wollene Faust
handschuhe 692 Paar, und Halbstiefel 360 Paar. 

An die Tiflissche Kommission: Für die Annee-
Truppen: Flämische Leinwand 120,425 Arschin, Hem
deleinwand 750,728 Arschin, Futterleinwand 806,627 
Arschin, Raventuch 11,835Arschin, gelbes Band zu Ab
zeichen 10,000 Arschin, Bauertuch 1830Arschin, Stiefel 
mit allem Zubehör und Sohlen: für die Infanterie 
106,533 Paar, für die Soldaten außer derFronte 33? 
Paar, kurze Kavalleriestiefel 4760 Paar, Vorschuhe zu 
Stiefeln für die Soldaten außer der Fronte 3 Paar, Pa
trontaschen 11,061, Kavallerie-Patrontaschen4, Artille
rie-Patrontaschen 193, Sappeur-Patrontaschen 180, 
Schulterriemen zu den Patrontaschen 7271, zu den 
Trommeln 151, Jäger-Säbelgehenke 8258, Jnfanterie-
Flintenschloßfutter 11231, Jnfanterie-Flintenriemen 
11231, Jnfanterie-Pfannendeckelfutter 11,231, Jä
ger-Tornisterriemen 8478, Infanterie-Wasserflaschen 
13,592, Schaafpelze für die Militair-Arbeiter 166, 
Fausthandschuhe für die Militair-Arbeiter 981 Paar, 
wollene Fausthandschuhe 327, Paar, und Satteldecken 
1254. 

An die Tobolskische Kommissionairerie: Für die 
Armee-Truppen: Flämische Leinwand 32,888 Arschin, 
Hemdeleinwand 263,762 Arschin, Futterleinwand 
316,709 Arsch in, Raventuch 2240 Arschin, gelbes Band 
zu.Abzeichen 5000 Arschin, Vauertuch 2831 Arschin, 
Stiefel mit allem Zubehör und Sohlen: für die Infan
terie 32,445 Paar, für die Soldaten außer der Fronte 
124 Paar, kurze Kavalleriestiefel 846 Paar, Vor
schuhe zu Stiefeln für die Soldaten außer der 
Fronte 2 Paar, Schuhe 6000 Paar, Halbsohlen zu 
Schuhen 3000 Paar, Patrontaschen 1500, Ka-
rallerie-Patrontaschen 106, Schulterriemen zu den 
Patrontaschen 1500, zu den Trommeln 28> Jäger-Sä
belgehenke 1625, Jnfanterie-Flintenschloßfutter 1600, 
Jnfanterie-Flintenriemen 1500, Infanterie Pfannen
deckelfutter 1500, Jager-Tornisterriemen 1626, Ki
wer, genähte 2310, Jnfanterie-Wasserj?aschen 1742, 
schaafpelze für die Militair-Arbeiter 65, für Arrestall
ten 44, Fausthandschuhe für die Militair-Arbeiter 327 
Paar, für Arrestanten 239 Paar, Halbstiefel 320 Paar, 
und Satteldecken 72. 

An die Jrkutzkische Kommifswnairerie: Für die 
Armee-Truppen: Flämische Leinwand 19,788 Ar
schin, Hemdeleinwand 139,904 Arschin, Futterlein
wand, 160>326 Arschin, Raventuch224Arschin, gelbes 
Band zuAbzeichctt2600Arschin,Vauertuch WOArfchia, 



Stiefel mit allem Zubehör uud Sohlen: fürdieJnfan-
terie 19,902 Paar, kurze Kavalleriestiefel 376 Paar 
Schuhe 2000 Paar, Halbsohlen zu den Schuhen 1000 
Paar, Patrontaschen 910, Kavallerie Patrontaschen 8, 
Schulterriemen zu den Patrontaschen 910, zu den Trom
meln 19, Jäger-Säbelgehenke 1018, Jnfanterie-Flin-
tenschloßfutter910, Jnfanterie-Flintenriemen 910, Jn
fanterie-Pfannendeckelfutter 910, Jager-Tornisterrie
men 1018, Kiwer, genahte 1424, undJnfanterie-Was-
serflaschen 1066. 

Die Licitations - Termine für diese Lieferungen 
werden, wie bereits oben gesagt worden, auch für 
diesmal in den Kommissionen und Kommissionaire-
rien selbst eigenS für diejenige Quantität der Sa
chen, deren eine jede bedarf, abgehalten werden. 

Die Licitations-Termine find anberaumt: 
Für die Kommissionen zu St. Petersburg, Ri

ga, Moskwa und Wilna auf den 8. April. 
Für die Kommissionen zu Kiew, Krementschug, 

Woronesh, Dubno und Balta auf den 27. April. 
Für die Kommissionen zu Kasan, Stawropol 

und Tifiis auf den 4. Mai. 
Für die Kommissionairerien zu Tobolsk und 

Jrkutzk auf den 1Z. Mai dieses 1831sten Jahrs. 
Nach dem Licitations-Termin wird drei Tage 

darauf an jedem Orte ein Mindestforderung-Ter
min abgehalten. 

Die Konditionen für diese Lieferungen werden 
bei den Licitations - Terminen angezeigt werden; je
doch kann man sich nach denselben auch früher in den 
Kommissionen und Kommissionairerien erkundigen. 

Es wird Jedem freigestellt, die Lieferung solcher 
Sachen, die er selbst wünscht, und so viel davon zu 
übernehmen, als er nach seinen Mitteln und seinem 
Bermdgenszustande will, jedoch nicht anders> als 
mit Zustellung derselben an denjenigen Ort, für wel
chen er die Lieferung übernommen. 

Nur für die Kommissionen zu Stawropol und 
zu Tiflis kann die Ablieferung der Sachen in Mos
kwa nach den Moskowischen Preisen zugelassen wer
den. Demnach kann derjenige, welcher die Sachen 
für Stawropol und Tiflis in Moskwa abzuliefern 
wünscht, sich mit seinem Wuusche nnd wegen der 
Lieitations-Termine, statt der Kommission zu Staw
ropol und zu Tiflis, an die Moskowische Kommis
sion wenden. 

Gleichermaßen kann auch derjenige, welcher Lie
ferungen an die übrigen Kommissionen zu überneh
men wünscht, wenn eS ihm nicht möglich seyn sollte, 
zu den Licitations-Terminen personlich zu erscheinen 
oder einen Bevollmächtigten dorthin zu senden, sei
nen Wunsch mit der Post schriftlich entweder an 

diejenige Stelle, wo er die Lieferung zu überneh
men Willens ist, oder an das Kommissariats-De-
partement, mit Angabe sowohl der Quantität der 
Sachen, die er zu liefern übernehmen will, als auch 
der letzten Preise für dieselben und der Bedingungen, 
einsenden. Diesem muß derselbe eine in der Ge
richtsbehörde vidimirte Kopie von dem Passe oder 
Scheine über seinen Stand beilegen und anzeigen, 
was er namentlich für ein Unterpfand, sobald man 
es fo dert, zur Sicherung darstellen wird, ungleichen 
seinen Revers und das Angeld, wenn er welches zu 
erhalten wünscht. AlleS dies muß aber an die Kom
mission oder an das Departement noch vor dem an« 
beraumten Licitations-Termin, und durchaus nicht 
später, als am Tage des Mindestforderungs-Ter
mins , eingesandt werden. 

Für die Vollführung der Lieferung sind folgende 
Termine festgesetzt: ein Drittel der ganzen über» 
nommenen Quantität wird zum 1. September, das 
zweite Drittel zum 1. November dieses 1831sten Jah
res, und das letzte Drittel zum 1. Januar kommen» 
den 1832sten Jahres geliefert. 

Unterpfand zur Sicherung, daß die Lieferungen 
richtig und zur gehörigen Zeit vor sich gehen, wird 
nur aus deu fünften Theil der ganzen kontrahirten 
Summe, außer daß besonders Rubel für Rubel das 
Angeld gesichert wird, angenommen werden; jedoch 
müssen die bei Abschluß deS Kontrakts auf den fünf
ten Theil eingelieferten Unterpfänder bis zum Drit
tel von denjenigen Unterpfändern, welche den dritten 
Theil der Gelder sichern, nach Maaßgabe dessen, wie 
diese letzteren frei kommen, ergänzt werden. 

Wenn Jemand nicht im Stande ist, ein gesetz? 
liches Unterpfand anderer Art zu stellen, so wird 
von ihm, zur Sicherung der Lieferung, der fünfte 
Theil der zu liefernden Sachen als Unterpfand an
genommen. 

Die Gelder für die gelieferten Sachen werden 
den Lieferanten ohne den geringsten Verzug von den
jenigen Kommissariats-Stellen, an welche die Sachen 
abgeliefert sind, oder von wo die Lieferanten es 
selbst wünschen, gegen Vorzeigung der über die ab
gelieferten Sachen erhaltenen Quittung, ausbezahlt 
werden. 

Bei Beibehaltung eben derselben Ausnahmen 
beim Empfang der Sachen auch für diesmal rück
sichtlich der Qualität derselben, welche bei den vor
hergegangenen Lieferungen zugelassen worden, wird 
es jedoch, indem man genau die Worte der vorge
schriebenen Regeln zur Richtschnur nimmt, gefor
dert, daß die Sachen in ihrer wesentlichen Güte 
nicht im Geringsten dem Muster nachstehen. 



L i  v  l a n d i s c h e s  
A m t s  - B  l a t  t. 

27. Donnerstag/ den 2. April. I83l. 

Omi, Loen-
nsro AInuncule^cniLJ v6i>/l steinen ^^)e3i> cie, imo 
»S NveMALIv^ N0lI>^e6ubII>Ii, NN?IieiIVIl5I6»N0öc>IIttt>II>Ii-

Ivovivliicc»^iiimc!ivil>ii- I^o^vinci^oii, n Iv^vi^iicione^-
cmsZAii, »s o6üi)^n^oLsnie Lvücki- no 1862 
ro^a seilen, Z^kci, no^gZct»nbixi- ei, iixi, vi- ein vlk-
cma ^vcmsvivoio, nazuctiseiucn «i, o»dixi, mo^>r?,, n 
nvc^tz onsro r,^>ezi, in^>ii ne^>eino^mkg, » ni^euilo : 

0. Heme^)6) ^>i7e^)'i0 IvoAiviiieikd: <I>^suc^2i'0 
N0^om»e» I^LZ^^eiieiiciro 42,636 gjziu , s^^ieneivgro 
199,433 S^UI., xv^t.Mct p^smerinai-o I^L^P^eüc^cii'o 
192,229 spul., LpvieücL.lti-0 1,637^102 Z^UI , 
L^a^v'ZUZrv 1,842,139 c>^>ui., mo^>6o^«c>r'o 728 
^svenmzxs 72,567 s^ziu., meci-^ibi ^e^moil »s-
uiuL0i-l.i, 15,00(1 s^>ui., o)'kna iv^ecmk^iile^cii'0 47,332 
L^>iu., caiioi'oLi, cc> vceivii- n^iiöo^oi^ii, n lioHolilkk>kin? 
I^Sci^^enoxuxi, I'^cs^cicnxi, 491 Nc>^>., IväZn^ibliXi, 
566 ns^., nixomnvixi, 21)657 N3^)., Z^dieüe^NXi, 
ri^xoinuvixi- 206,008 ns^)., «ecm^oeLKiXi- 7863 irgs)., 
^o^vniliiixi- XciLs^e^ii'icxnx-i-13,698 ilLj),, ro^OLi? ivi, 
cgnvrZAii-: Ixii^ctcnjze^li^i, 2024 nc»^., itecmj)c>«Li»iivii, 
2514 NZ^Z., no^viemo^i, L^i, 6sillvic>ixZ^l^. 3000 rrso., 
c^i. nam^ouni.ixi-I'RK^^eücivNXi. 3927, ä^iencknxi, 
10 559, 464, no^c)'vilv0Li, ^s)rnn^i^es)iu-
e^NXi- 1113, ne^eL^zeü i^i, c^nisvi?, 4559, 6c>»s6ÄN--
»bixi, I^kkipHeücknxi- 13, s^vieuc^nxi, 181, nomine-
neu I^i'e^i.ci^iixi, 5499, no^x^ctrci^.ni^i. n^xomnkixi, 
12,365, p)^e«nblXi- n^xomni-ixi- 14,492, 
lex^ovi, or-»NL»5.ix-i, nixom«i>ixi, 14,492, xe^ueü 
^re^l-clvNXi, ^sni^ovbixi, 6/55, ^o?iii, NZumZ^o--
»gvi?-l4/3, ^eüm^zgkii, 1170, liNLe^osi, uiiimbiXi, 
18,411, ch^Mi- mzxamnkixi-18,694, no^) ui>6ivc.Li, 
voenn0^ct6v'2NXi, 2798, specmg«mckiiXi, 313, rv^nu^i, 
voeuilo^Zöo'ZNXi, 16,614 Nöp., Zjzecm^»mcxnxi- 2103 
NS^I., LJ^eri, me^cniZubixi- 6454 Nki^i., no^)cci!io-
rvLi, 1557 risp., ce^-d^i- Xn^>k,eN^cL.»xi, I7Li>^>^eu-
cklixi- 785, noiniiiiL.oLi> 54, il i^dillieki, i^o)Uctili>ixi> 
l^i, riom»ni^s^ii, 54. 

Li. IVIoe^osc«)KZ IvoAivniciio: <P^3nc^c>i'a no-
^omna Z^sa^eücksi'o 4792 Zj)m.. s^ivieücivgi'l) 175,308 
s^ui., xo^emci ^ösuieinJi-o s^Aieücicsro 1,403,614, 
no^^s^oinaro 1,552,758 s^ui., ni<)^60^»c>i'0 5105 
s^>rii., ^)gvenm)'xg 5/,964 ri^>iir., meek-i>ii,i ?»e^imc>u 
»smuvoivi. 20,000 cij>ui., cz ^nz ic^eemk^tte^Kro 30,414 
s^)m. ^ esnorvLi- eo veesii, 6^>u6o^ic)^ii, ii nv^vuiLgviii: 
ii^i^leÄci^iixi- n^x0m«bixi- 184,172 rik»^)., neemsine^ 
LKixi, 2/01 NA^)., i^o^omi^iixi» I^sk3^le^iücl^»xi, 
15,034 ng^>., ro^osi, i^i- ile(.iii^oeLi>ii^ii- csnvi'svii» 

846 Nc,^)., no^^ieirio^i- ivi, ö^ulinnkg^ii. 5500 i?g^>., 
c)'^i> NctM^)0UUL>1Xi- 9941, ^lNH^Noivi, 365, 
i^vLi. ^j)inn^ej)inc'knxi- 672, ne^>ek/?36Ü l^i, 
5081, 6sj)ä6Ä«tti,ixi- 109, no^zmeneü Lre^i-c^uxi. 
5587, )^ij»eunxi, 243, I^^cssielviixi-971, no^)Nki-
rZ^nii^i- irixomubixi, 9941, Xktka^e^iüc^iixi- 1455, 
^e^viueü ^)'mei5ttbixi> n^xomui-ixi. 9941, ^ex^ogi- or-
nukuizixi, n^xomnbixi- 9941, Xci»3^e^iuelv!ixi> 25, 
^e^nei": Li-e^k-ci^nxi, ^sm^osbixi- 6067^ xi> I")cs^>-

msunvci.^i- 8637, iviise^ukiro komguaro n^n-
6c>^g 1024, ivnsepvLi, uiunibixi. 17,498, n^-
xnmnbixi- 12,868, no^)u:)6ic()vi- Lf)e«tto^ct6o^izxi-
1244, ro^«u,i- soeuno^öv^nxi, 7456 ric,^)., Ls^eri, 
ille^cmMUblXi- 2486 nci^z. ii riomnili^vki. 246. 

Li, Lil^encii) 10 Xovi^ncilo: ^^cineivgi-o no-
I'LÄ^^elicivsr'o 77,951 s^>ui , iz^ieückgi-o 

382,950 s^iu., xo^cins s>)'6suieittct^0 I'sg^^eiic^ai'o 
532,688 cIs)UI. , Zj)^e5ici^c>I'c) 2^732,411 c>s>NI. , 
^oiuZi-o 3,643,374 spiu., moj)6c>^«c>r0 11,848 , 
^!,Leiliii)Xa 85,053 Ä^iu-, meei>iv,i,i »a-
luukOvi, 50,000 <<j)lii., c^rioroRi. eu Leeini, n^n6o^>s)Aii> 
n no^oillSJmrl: 17ks^eückuxi, 1"^es^ei^nxi, 2055 N3^)., 
Ivazs'ikiixi, 2714 ngp , n^xoiniikixi, 58,749 nsp., 3^)-
meuei^uxi- il^xomiib^xi, 357,775 neem^oeskixi? 
20 Nci^)., KORVINkIIXi. IXltLK^e^IttclvUXi- 55,320 Nc,^).^ 
rO^vki, R,i> citnoi'ävii-: Ivli^gcn^elvNXi, 4326 Nci^>. 
ex^ii, N3m^o«ui,ixi, I"s^j)^eüc^iixi- 5615, s^viettclvNXi,, 
22,204, ^>i^)»o^i-5224, no^exmiiosi, 
ciciixi-1834, csne^nkixi, 720, rie^>ek/izeü i^i> 
8044, ös^uöauubixi'I'ög^eneknxi, 26, spkl6»e^iixi> 
167, i,0j)iiieneü ^r-e^>i-c:L.lZXi, 8571, ) ̂ guc^nxi, 1080, 
I')cc>^cixiixi, 1297, ilv^iz'Nlii'g^nm.i, rikxomubixi, 
26,498, Xsss^e^jüc^uxi- 4028, peviueü s))'?«ieütti,ixi, 
nixomubixi-28,594, Xakg^esiinc^uxi. 224, ^ex^ovi. 
oruiikudixi, nlzxomullxi, 28,594, IV3Rc,^e^iüci^nxi» 
468, ^eiurieü LrejZi-eiciixi, ^ci«i^0L^,ixi, 9201, ki, 1"^-
ekl^e^U^II, M3UIIv3^li> 24,174, KOMi, l^i- I7c>NMk>^0»SAli, 
1530, L.i, s>suin)'Zc>Ni, 7816, Klive^nAi'o xo/tiiinsro 
npuöo^s 1268, xnkej)osi> illNmkixi-46,492, 
irkxomttbixi, 38,852, ee^i^i, Xnpscli^cicnxi, 
^eüeivlixi- 2868, noin«iliv0Li. 5917, li i^bniie^i- 1^0-
^su^xi, ivi, nomnii^sivii, 2201. 

Li, Ltt^one^ciiz io I^ovlmnciio: ^^viencxnxi-ve-
ii^eu: ch^g»cive>i7» no^omna 50,470 gj)ui., xo^ems ^>z--
öame'zUlii'O 561,228 ä^m., nv^lv^ia^o'ingi'o 628,255 
3^>ui., mvs)6o'i»3rv 5060«^lii., ^3ve«m;x367,532g^ui., 
mecb^bi ?«e^moü nsmilLoi^i- 10,000 sj)m., c) 
^eeiiii-^ttc^si'o 3722 s^)iucanorovi, eo scesii, n^>n-



6o^ttNi, II no^odiSAAiN: irdxoimibixi, 70,747 lis^)., 
»ecm^c>eizi»ixi, 20 ngs)., lio^vm^nx?, XctSS^ie^iuei^nxi, 
24,440 iis^»., ro^osi, l<i, necni^o6si,i>ii> esuorgoli, 
4 nki^i., nc)^>ienic)i<i, k'b 6k>im>ig«.a^i-i> 1000 nü^i., e)dii> 
NiZIN^oilttblXi, 3125, 2092, N0^(!)^IK0k?i, 

^^mn^vj)ittckilXi. 200, ne^e«»zeü u.i, e^zvia^ii. 1840, 
6c>^>ä6gttnkixi-5A, iM^meireü üii-e^^clcAXi, 1928, ) ̂ i g u.-
cr^nxi, 1172, no^zuclr'ci^iill^i, n^xomubixi, 3125, 
Sci^e^iüci^nxi, 796, penineii j))?«eü»bixi, n^xoniiibixi, 
3125, I^iins^esniickiixi,. 630, ^ex^vsi, vrmiRiliziXi-
lllzxolimkix^» 3125, Kava^epiuei^iiXi, 796, 
^vs^i-e^nxi, jM?!^0ni)ix> 2299, iviike^oki, 111111111,1x1, 
4848, ch^nmi, n t;xc>miil-ixi, 3341, ii0^i)'iii)'6i^c)ki- i;c>-
eunopZöoinxi, 504, ro^ni^i. vOLnuo^göQiiixi. 3024 
nzj)., Sä^ei'i. me^>eiii!?ui,ixi, 1008 näj? , ce^l^i, I^ii-
^Äun^c^nxi, 47 ii nomunkvki, 1156. 

Li- X-izyne^^w Ixci^^ineiko : ^.^ivieiiciciixi, Leuten: 
^lip.eiv^ro no^omng 74,117 ss>m., xci^cmä ^^6ame^i-
iiZi-o 71,4,831. ss)in., no^lv^igAoinsro 869,154 c>s>ui., 
j) !LLttM)'Xct 8902 3^>iil., ineei-i>ii,i ^e^inivü ngnin-
kvivi> 10,000c,j)ui., e) iviil, ^eemii^ucL.sk'o 10,663 s^m., 
eemoroLi, co veemi, n^n60j)0>li, ii nv^ouikS^il: nk-
xc>nitti,ixA 72,908 N3^>., usein^oegi»ixi- 676 ngp., iz^o-
^cnnivuxi- ^skZ^epiüekiix?, 1562 iiL^z., ru^iovi- ivi- »s-
em^oeiZbiAli, egnorriMi. 324 ns^^, noH5ieiiioi<i- lvi, 63m-
slZiv^ii, 12,500 119^)., namponttbixi, 31.48, ^1-

127, no^öv/iIeil Ki, c^mavii. 3148, 6iZ^ci6ctii-
m,l.xi> 57, no^menen ^i't.'^be^ilXi- 3420, no^^n-ti'Ä-
^iiuiii-. iikxoninkixi- 3143, ^s.^itteu ^)^euttnxi> n^-
xomnkixi, 3148, ^iex^o»i> oi^uiinii^ixi- ndxolnui>ixi, 
3148, Fe»iliLÜ Lresti-ei^nxi, ^ä»i^vsi>ixi. 3435, iviise-
^c>Liz miimi»ixi, 4730, II kxomnbixi- 3590, no-
^)'III)6i^.oiZi> vc>eittto^36oiiixi-118, s^eeingillliLKUXi-50 
i^u^.iii^i- soellno^6o^iixi, 705 na^). , s^ecm3UMeL.iixi, 
294 , LÄgei'i, mepeinüubixi, 375 Nct^., iio^cciiio-
rovi, 360 11 nonitiii^osi, 72. 

Li, KieseKZ-io Iv0i>i5iiiciio: ^^meuei^iixi, seilen: 
no^omng 170,050 s^lii, Xu^icing ^)'6s-

uisillgi'0 1,158,495 «PNI., no^iv^^o^nsi-o 1,295,882 
a^m., mojz6t^llsi?0 2769 ^clsettm)'xa 53,898 
Hi6ci.5ii>i ?«ö^M0N ^k? ttctiiilik0K.ii 15,000 S^>1II., c?)'iv»a 
^^ecmi-^iicKsro 16,732 u^ui., canoi-ogi, eo »cei>ii- n^N-
6o^>o2ii- 11 no^orliLa.'nii: n^xomubixi, 158,205 Nä^)., 
neem^oei?i.ixi, 1610 na^>., L.o^om^iixi- Xc>vci^e^iii-
eiviiXi, 13,704 :i3^. , rci^iosi- ivi, necirij)aeLi>i5ii, esno» 
rcii>ii- 26 iisp., exivii, nsm^onnbixi, 6549, ^^)»oivi» 
1103, no^vxiviKosi, ^^mii^^e^iuciviixi, 202, csne^>-
ni-ixi- 720, nö^eV^zett i^i, cvvwivi'i, 2665, v^^cl6-z«-
ubixi, 80, nn^meneü I^i'e^i-eixiixi, 3092, I") cK^eiviixi, 
672, N0^NSI^Z^IIIIili, NlZXNMNIiIXi, 7269, IV3LS.56j)ilI-

LL.HX1, 2095, ^)k^neil ^^-ttettiii-ixi, H^xomubix-I, 7269, 
?ex^.u»i, 0!7uiiLili»ix?-Ii^xumubixi, 7,269, s)e^neii 
i^osiiixi, L.re^)i.eiviixi- 3506, L-i, I")eä^cKii^i'k, waui-

8115, lvHüe^ttcII-0 ^V^JNctI'0 NMV0PJ 745, KIl-
vösioki, uiiiim^xi, 17,552, ch^i^i. nixvmlibixi- 9530, 
7I»^I) UI)'6lv0ki- kveilUv^ZÜo^IIXi, 1132,.3^eciHc>»IIieli.IIXi, 

400, 17071111^1, L06iino^ct6oiiiXi> 4123 g^eemaum-
eivHXi, 2352 Hc>s>., w?s^em)i»izix'ii 2496 ns^., 
rio^ cailvroei- 2330 na^>. N iromiiukoLT. 36^ 

Li, I^eAieniz'r'e^z'io Ivo^inciio: ^Aieiickiixi-
verrseii 7 ^i^JneicJi'v no^omua 73,217 s^m., xv^cmz 
j?z'6guie^usi'o 563,837 s^iii., no^ü.is^viucir'o 636,700 
ss>m., mvpöv^iigi'o 22,200 s^m., ^sssum^xJ 34,987 
^^iil., weei.vlk,i ^e^imoil nLHiNso^i, 15,000 s^iil., 

i^ecluk./meksr'o 4711 s^>iir., ckiiTorokZi, cc> vceiviD 
ri^»60^viui- ii N0^vuisciz,iii.: n^xonuibixi, 75,876 ns^)., 
»ec:iii^osLi>iXi- 526 ns^z., i^v^>olNL.iixi> XcrLg^ie^iüeR.iixi, 
13, j.34 ro^osi, L.1, uecnij)o«Li>iivl7, eänorciDli, 
5 NZ^i., rio^i>iemoKi, x.i> ösm^givsivli. 1000 ns^., e) Ai7, 
riöinjxziinkixi- 2517, >r^)ttc)ici, 1220, no^^^i^ovi, 
^^niii^^e^ilicK.nxi, 463, ne^eL/zzei! K.i, e)'vic>?.ii, 1557, 
6.i^Z6g»ubixi, 48, ^ iio^niLiieii Ure^i-ckiiXi, 1753, 
) ̂ auei^iixi, 586, no^ nklr's^iiiqi, n^xoniiibixib 2517, 
I^ciLZ^e^ilie^iixi, 678, ^evineii ^meiiiiüixi. nixom» 
vbixi, 2517, ^JSÄ^e^ittc^ilXi- 620, ^ex^ioni, orniis--
«k-ixi. n^xviiiiii»ixii 2517, I^-tsa^6^iucL.iiXi, (z78, ^e^l-
neii Lre^i-ckiixi, ^sni^osi-iXi, 1909, Kuse^vLi, ms-
mbixi. 6460, ch^^i^i, n^xom»bixi, 3833, no7i)lli)6-
L.ovi, Loe»noj)J60^iiXi, 236, a^eemgiimeL.iiXi- 100, 
ro^iii^i, Loettno^söoiiixi, 1410 N3^>., Zj?eemk>uwcL.iiXi, 
583 NZ^i., sg^eri, me^zciuHttbiXi, 750 iig^>., iio^^ca-
irorosi, 720 cs^i^ii, Ivir^3eLljicii.iixi, 195 n nom» 
uiii^osi, 506. 

Li, La^nicic^io ^ovlAiiiciw: ^^meLeKiixi, veivseü^ 
^7isncL.kiL0 no^iomuti 155,735 Z^ui., xv^icuia p) 6a-
ms^iiiZi'0 1,334,829 s^m., rio^^^g^o^ttär'o 1,551,553 
s^ui., iii0^6o»u<ii-o 2520 , ^äLeumzxÄ 135,413 
Lj)m., rnecbAibi ^e^rinoii ^i/i n<ziniik0ivi- 20,000 s^>ui., 
c^ic^a K^ecim>/z«ci5.3i'0 11,314 g^>iii., canvi-vLi. co» 
velk^ii, n^n60^c>Äli, n no^omsciiviii n^xviniibixi, 
168,455 NK^., «sem^oesbiXi, 1717 N3^>., i^o^oiriKiix^ 
Ivgkg^ej)iück,iixi, 37,607 ns^>., i'o^ioLi, xi, »ecin^oe-
vbimi- canorÄSii- 17irs^., no^^iemoivi, ivi, 6äili^iiii^Zvii. 
1000irs^>., c)'oii, ngm^ottubixi. 5548, ^ki^z noivi, 2278, 
H0^c^vlL.0Li.^piiiii^es>iiickiixi> 302, (?ctiie^iibiXi> 540, 
riL^eV^zeü Ki, 2331, 6g^c>6amibiXi' 97, no^-
mensill LrL^l-cxuxi, 3185, ) ̂ cinei;iixi- 1076, 110^5-
ngi'a^iiiii.i, nkxolniil,ixi^ 6037, KsRJ^e^ille^nxi, 843, 
j)ebiiieii ^^^eiiukixi, n^xoinliüixi- 6,087, I^ökg.iejzin-
e^iixi, 448, lex^ioki, orttNL»s,iXi, nkxom«kixi- 6,037, 
IV3SS7i6^i5ic:k.iiXi, 848, ^>eivi»öil I^epk-ckiix-i, ^ZIII^O-
Sbixi, 3578, ^use^ovi, muinbixi- 18,164, ch^i/i^i, n^-
xomubixi, 8762s NQ^)'ni)'6lvoiZi, ÄMnno^Aöoinxi, 333, 
s^cciiiciiiiiicL.ilXi- 100, I70^liii,i, soe»iic>^36c)^iixi-4933, 
L^6cmg»iiicKiiXi> 583, ss^eri, mej?cin/iui'ixi- 1739, no-
^l-anorvsi, 720 iiöj). n nommi^oki, 1700. 

Li, ^^6öuc^)'i0 Xo^ivmciK): ^^Aieiiei^iiXi, vev^eii: 
Hvicinekar-o n07ioiii«3 49,722 3^)111., xo^cmki ^z-öiZinei-
uaro 630,078 spiii., noHk^ii^o^iikti'o 765,209 
Qio^6o?usi'o 6960 ^sve^m^xg 113,852 3^)111., 
niecx>i>ibi me^imoii ^^i^ «siniiL0L.i, 12,000 3^m., cano« 
rovi, co sc^mi, n^«6v^0ivli, Ii no^oiiilZgAiii n^xoni-
Lbixi, 70,636 NZjZ., «eem^gesbiXi, 10 na^>., i^u^om'-
kiixi, I^c>k37ies>iiieKiiXi, 29,529 Nc>^., c)'zvii, naiii^oii-
m,ixi,3481, ^^^)'uo^i-4804, no^c^^L.osi-^mii^-
^e^isei^uxi. 163, nepeknzsn u.i, oz^stismi, 1321, ögpa-
6c>L»i>iXi, 25 , rioj)iiieiivü ^re^bcKiixi, 1416, ) ̂ su^ 
c^uxi. 1172, rio^i) usrÄ^lu^i. n^xc>iiiiii)ixi, 3481, 15^-



das Kurländische Krons-Gut Friedrichshof zur 
Arrende verliehen worden, ist in der Stadt 
Dresden am 25. August (6. September) 1829 
mit Tode abgegangen. Wenn nun die Erben des 
weiland Herrn Generals von Sabanejew, die 
Krons-Arrende-Gelder für gedachtes Guc zu 
entrichten haben, deren Aufenthaltsort aber un-. 
bekannt ist, so trage ich rubricirten Polizeibehör
den und Gutsverwaltungen hiermit auf, in ihren 
Bezirken sorgfältige Erkundigungen anzustellen, 
und wenn der Aufenthaltsort irgend eines der Er
ben des weiland Herrn Generals von Sabanejew 
ausgemittelt werden sollte, mir darüber sogleich, 
so wie über den Erfolg der angestellten Erkundi-
gungen, binnen gesetzlicher Frist auf dem vor-
schrifcmäßigen Wege zu berichten. Riga, den 
3o. Marz i83i. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 2481. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltun, 
gen des Livländischen Gouvernements. Rubri-
cirte Polizeibehörden und Verwaltungen werden 
desmittelst aufgefordert, in ihren Bezirken nach 
dem, in dem Reservebataillon des 3osten Jäger
regiments gedient habenden Lieutenant Elistra-
tow die sorgfältigsten Nachforschungen anzu
stellen und mir im Falle seiner Ausmittelung 
seinen Aufenthaltsort auf gewöhnlichem Wege 
anzuzeigen, damit ihm der für ihn ausgefer
tigte Abschieds-Ukas zugestellt werden könne. 
Riga, den 27. März i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 2)20. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Stadt, und Landpolizeibe-
hörden, auch Pastorats - und Gutsverwaltungen 
des Livländ'schen Gouvernements. Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
mit beauftragt, in ihren Bezirken die sorgfäl
tigsten Nachforschungen nach dem, für lange 
Abwesenheit vom Regiments, des Dienstes ent
lassenen Major der Gluchowskyschen Kürassiere, 
Koshewnikow, zu veranstalten, denselben im Falle 
seiner Ausmittelung der nächsten Militair-Obrig-
keit zur Uebergabe an das Kriegsgericht abzu
liefern und mir alsdann auf gesetzlichem Wege 

vom Geschehenen zu berichten. Riga, dsn 
27. März i83l. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 23iy. George v- Foelkersahm. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen werden hie
durch beauftragt,- in ihren Bezirken die sorgfäl
tigsten Nachforschungen nach den verabschiedeten 
Offizieren: dem im Jahre 18 ii aus der ^ten 
Artilleriebrigade für empfangene Wunden des 
Dienstes entlassenen Kapital» Müller, und dem 
verabschiedeten, Kornett des Olwiopolschen Hu
sarenregiments, Pecer Sabrowsky, zu veranstal
ten, und mir im Falle ihrer Ausmittelung deren 
Aufenthaltsort auf vorgeschriebenem Wege an
zuzeigen, damit denenselbcn verschiedene ihnen 
zugehörige Dokumente, welche in einigen seit 
vielen Jahren jin der Bucharestschen Postexpe-
dition liegen gebliebenen Briefen aufgefunden 
worden, zugestellt werden können. Riga,d.^.Marz 
i83l .  Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 2323. George v. Foelkersahm. 
Demnach mit beginnender Schifffahrt eine 

Quantität Getraide verschiedener Gattung teil
weise von Riga nach Danzig cransportirt werden 
soll, so werden Diejenigen, welche gesonnen 
seyn sollten, den ganzen, oder theilweisen Trans
port zu übernehmen, aufgefordert, sich bei dem 
Livländischen Kameralhofe, am 6. April d. I. 
zum Torge und 9. desselben Monats zum Pere-
torge mit der erforderlichen Sicherheit zu melden. 
Die Bedingungen können in der Kanzellei des 
Kameralhofes eingesehen werden. Riga-Schloß, 
den 28. März i83i. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. i833. Sekretair Schmieden. 

Ho OMKsZblMNI LI, 

Ndj)6X0^,cinLÄ 0mris)2L.H5eAi0 no 
cmnAii. 3»ä?nnie.5i>soe K.0.iu^eLinns iljwLiZiiina 

Hc!^l.aiN2 LblZblbaelUI, 

illvi'o viiai'c) HLüinizcÄ 
L-b 0»)'k« 6. 6 kk 
u Z. moi'o ne^emv^i'^ 



ei, HOcmamoinbiAl?, «6 
Moralin, 6bimb L?z Ha^awbi s)3Z-
cvlam^iiöae^ibl. j)nl'ci, ^l3s)lliÄ 28. />,»!! i83i 

(^kj)elll3s)K III Z>111 ^ s kl7,. 
Befehl Sr« Kaiserl. Majestät, des Selbst« 

Herrfchers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouv.-
Regierung an sämmtliche Stadt- und Landpo-
lizeibehörden des Livländischen Gouvernements. 
Don der St. Petersburgschen Gouvernements-
Negierung ist der Livländischen Gouvernements-
Regierung mitgetheilt worden, daß der Preußi
sche Unterthan, Goldschmidtsgeselle Valentin 
Smmper, weil er keine gehörige Legitimation 
gehabt, auch um Almosen angesprochen, über die 
Gränze verschickt und ihm die Rückkehr untersagt 
worden sey. Von der Livländ. Gorvernements-
Regierung wird demnach sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, mit der größten Auf
merksamkeit darüber zu wachen, daß dem oben
genannten, über die Reichsgränze verschickten 
Preußischen Unterthan, Goldschmidtsgesellen Va
lentin Stümper, der Aufenthalt innerhalb der 
Jurisdiktionsbezirke besagter Polizeibehörden 
durchaus unter keinem Vorwande gestattet werde. 
Riga-Schloß, am 3i. März i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 260Z. 1. 8cr. W. v. Wolfs. 

Demnach die gerichtlich konstktukrten Kura
toren des Nachlasses der Burghardtschen Ehe, 
leute, nämlich des weil, hiesigen Bürgers und 
Bäckermeisters Johann Friedrich Burghardc 
und Juliane Charlotte Burghardt, geborenen 
Mittscherlich, um Nachgabe eines krocla-
matis convocanclos Iiere6e8 et credi» 
tvres der Verstorbenen gebeten, diesem?etito 
auch meäisnte resolutione deferirt worden; 
als werden von dem Rath? der Kaiserlichen 
Stadt Arensburg Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß der obenbenannten Burghardt
schen Eheleute Erbansprüche oder Anforderungen 
ex ca^its haben möchten, andurch 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten 2. 
clato kujus xroelamatis, also spätestens bis 
zum 11. September i83i, 8ud poena prae-
c1u8i et xer^etui sileritii bei diesem Rathe ent
weder in Person, oder rechtsgültiger Vollmacht, 
zu melden, und daselbst ihre Erbansprüche ge
hörig zu dociren, so wie ihre 5u6anienta cre-
cliü zu exhibiren, widrigenfalls selbige elapsc» 
live terminn mit ihren Erbansprüchen und 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ixso Facto präkludirt seyn sollen. 
Wornach sich Alle und Jede zu richten, vor 
Schaden und Nachtheil aber zu Hüten haben. 
Gegeben Arensburg-Rathhaus, am 11. März 
18Z1. 3 



L i v l a n d i s c h e s  
t  s  -

28. Montag, den 6. April. »831. 

Da die, in der, im i4ten Stücke der Ri-
gaschen Anzeigen, vom Jahre i83o, inserirten 
Publikation vom 28. Marz, Nr. 1282, in der 
Requisition der Litthau - Wilnaschen Gouvern.-
Regierung, sub Nr. 2, erwähnten Schlächtit-
schen Konstantin Holownja und Jossif Weriga, 
bereits ausgemittelt worden sind, so wird solches 
von der Livländischen Gouvernements-Regierung 
sämmtlichen Stadt- undLandpolizeibehörden, so 
wie Guts- und Pastoratsverwalcungen mit der 
Vorschrift bekannt gemacht, ihre Nachforschun
gen in obiger Hinsicht einzustellen. Riga-
Schloß, den 1. April i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 370. Sekretair Sievers. 

Da der, kn der, im 4yten Stücke des Livl. 
Amtsblattes, vom Jahre i83o, inserirten Pu
blikation vom i2.December i83o, Nr. 532, in 
der Requisition der Wätkaschen Gouvernements-
Regierung, sub Nr. 17, erwähnte Mörder, 
Bauer aus dem Tichogorschen Kreise, Namens 
Boris Jakimow, bereits ausgemittelt worden ist, 
so wird solches von der Livländ. Gouvernements-
Regierung sämmtlichen Stadt- und Landpolizei
behörden, so wie Guts - und Pastoratsverwal
tungen mit der Vorschrift bekannt gemacht, ihre 
Nachforschungen in obiger Hinsicht einzustellen. 
Riga-Schloß, den 1. April i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 371. Sekretair Sievers. 

In Folge Anordnung Sr. Excellenz, des 
Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth
und Kurland, wird vom Livländischen Kameral
hofe desmittelst bekannt gemacht, daß die wegen 
Uebernahme des Transports eines ansehnlichen 
Getraidequanri von Riga nach Danzig auf den 
6. und 9. April anberaumten Torge nunmehr auf 

den 11. und i5. April anberaumt worden, und 
an denselben Tagen auch die Torge für Stellung 
der zur Verladung erforderlichen Arbeiter abge
halten werden sollen. Bei Bekanntmachung 
dessen fordert der Kameralhof die hierauf Reflek-
tirenden auf, sich nunmehr zu diesen Terminen 
Hierselbst, unter Anbringung genügender Sa-
loggen, zu melden. Die näheren Bedingungen 
werden bei Eröffnung des Torges bekannt ge
macht werden, und können auch früher schon bei 
der Kanzellei desKameralhofes durchgesehen wer
den. Riga-Schloß, den 4. April i8Zi. 

Gouv.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 1999. Sekretair Schmieden. 

Li- c^^cmLie s33ns'ieui» Lro HjieLO-
exo^Nliie^i-cmLa I^c>Liic>Ausa 

I^6ej)UÄlilctjZÄ Ha-
^aina cmui» o6i,KL^Aem?z, 'imo 6bikme S33na-
lenLKie na njZ0U3L6He»ie nivj)i'0Li» olnuocu-

^ll6jZ6L03KU 1137, LI. 
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N0i'j)^3!v^ x^6a U3T, »Ä O61,-
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Demnach die gerichtlich konstituirtenKura-



roren des Nachlasses der Burghardtschen Ehe
leute, nämlich des weil, hiesigen Bürgers und 
Bäckermeisters Johann Friedrich Burghardc 
und Juliane Charlotte Burghardt, geborenen 
Mittscherlich/ um Nachgabe eines krocla. 
1113NS ad convocandos Iiere6e8 et credi-
wres der Verstorbenen gebeten, diesem?eM0 
auch me^iznte resolmlone deferirt worden; 
als werden von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Arensburg Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß der obenbenanuten Burghardt
schen Eheleute Erbansprüche oder Anforderungen 
ex cjuocunHue ca^ite haben möchten, andurch 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a 
dato liujus xroolaiuAtis, also spätestens bis 
zum Ii. September i83i, sud poeua prae-

el perpetui sUentii bei diesem Rathe ent
weder in Person, oder rechtsgültiger Vollmacht, 
zu melden, und daselbst ihre Erbansprüche ge
hörig zu dociren, so wie ihre kudamenta cre-
diü zu exhibiren, widrigenfalls selbige elapso 

terminn mit ihren Erbansprüchen und 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ipso facto präkludirt seyn sollen. 
Wornach sich Alle und Jede zu richten, vor 
Schaden und Nachtheil aber zu hüten haben. 
Gegeben Arensburg-Rathhaus, am ii.März 
k83i. . 2 

Nach einem, an mich aus dem Ministerio 

der innern Angelegenheiten eingegangenen Vor
schrift ist höhern Orts nachgegeben worden, daß 
auch mit derKrätze und von äußerlichen Ursachen, 
nicht aber von schlechten Säften herrührenden 
Wunden behaftete Subjekte zu Rekruten empfan
gen und zur Kur in die Krankenhäuser abgegeben 
werden können. Als welches ich hiermit zur 
allgemeinen Kenntniß bringen wollen. Riga, 
den 4. April i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 2625. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Stadt- und Land-Polizei, 
behörden, auch Guts- und Pastorats-Verwal
tungen des Livl. Gouvernements. Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
durch beauftragt, in ihren Bezirken die sorgfäs, 
tigsten Nachforschungen nach dem, auf Befehl 
Eines Dirigirenden Senats zur Versendung in 
die Kolonien Sibiriens vermtheilten, jedoch ent-
lausenen PoloHkyschen Meschtschanin Grigory 
TerleHky zu veranstalten, denselben, wo er sich 
auch betreten lassen sollte, sofort handfest zu 
machen und ihn durch die kompetente Behörde 
an die Livländische Gouvernements-Regierung 
abzufertigen, mir aber alsdann vom Geschehe
nen auf vorschriftmäßigem Wege zu berichten. 
Riga, den 3. April i83i. 

Livlandischer Civil-Gguverneur 
Nr. 2678. George v. Foelkersahm. 



L  i  v  l  a  n  d  i  s . c h  e  s  
A m t s - B l a t t. 

29. Donnerstag, den 9. April. 1831. 

Demnach die gerichtlich konstituirtenKura- schen Magistrate, d. d. 19. Februar, sub Nr. 
toren des Nachlasses der Burghardtschen Ehe, 141, versehen, ausgemittelt werden möge, der 
leute, nämlich des weil, hiesigen Bürgers und Livländischen Gouvernements»Regierung zum 
Bäckermeisters Johann Friedrich Burghardt Vortrag gebracht worden, hat dieselbe verfügt: 
und Juliane Charlotte Burghardt, geborenen sämmtlichen Guts- und Pastoratsverwaltungen 

l! Mittscherlich, um Nachgabe eines krocia. hierdurch aufzugeben, die sorgfältigsten Nach-
inatis ad convocaudos Kere6es et credi- forschungen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, 
tores der Verstorbenen gebeten, diesem ketlto und falls der obgedachte Werrosche Meschtschanin 
auch mediaute resolutione deferirt worden; Ossip Petrow Barabanow, nebst seinem Weibe 

k als werden von dem Rathe der Kaiserlichen und Sohne, bei ihnen ausgemittelt werden sollte, 
z Stadt Arensburg Alle und Jede, welche an es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so bald 
h den Nachlaß der obenbenannten Burghardt- als möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, 
ich schen Eheleute Erbansprüche oder Anforderungen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige 

ex Huocunyue caMe haben möchten, andurch einzuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
ti aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a geschehen ist, die Ordnungsgerichte und Stadt-
»z dato xroclaiuatis, also spätestens bis Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
e, zum 11. September i83i, sud poena ^>rae- wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per-

clusi st xerxetui silentii bei diesem Rathe ent- sonen geschehen seyn sollte, darüber mit der um, 
weder in Person, oder rechtsgültiger Vollmacht, ständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
zu melden, und daselbst ihre Erbansprüche ge- Befehls geschehen, binnen 6 Wochen, vomDato 
hörig zu dociren, so wie ihre 5u6aliieutÄ cie- dieses Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-
diti zu exhibiren, widrigenfalls selbige elapsc» Regierung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, 
koc terminci mit ihren Erbansprüchen und den 8. April i83i. 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, Regierungs-Rath Graf Magawly. 
sondern ixso Facto präkludirt seyn sollen. Nr. 499. Sekretair Sievers. 
Warnach sich Alle und Jede zu richten, vor In Veranlassung eingegangener Requisition 
Schaden und Nachtheil aber zu hüten haben, des Witepskyschen Kameralhofes, ladet die Livl. 
Gegeben Arensburg-Rathhaus, am 11. März Gouvernements-Regierung hiermit Diejenigen 
i83i. 1 ein, welche die Getrankesteuer bis zum Jahre 

Nachdem die Unterlegung des Godowschen i835, in den Städten Liutzin und Soebesch, in 
Niederlandgerichts, enthaltend die Bitte, daß Pacht nehmen wollen., sich mit sichern und hin-
der eines Mordes verdächtige Werrosche Mesch- länglich gesetzlichen Saloqgen zu den auf den 
tschanin Ofsip Petrow Barabanow, nebst seiner 27. und 3o. April und 4. Mai d. I. anberaumten 
Ehesrau Warwara Mironowa und Sohne Peter, Torgen, bei dem Witepskyschen Kameralhofe 
das Signalement des erstern ist folgendes: einzufinden. Riga-Schloß, den 8.April i83i. 
Größe 2 Arschin 6 Werschock, Gesicht frisch, Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Augen blau, Haare und Bart dunkelbraun, Nr. 500. Sekretair Sievers. 
Augenbrauen hell, Nase spitz, Mund mittelmäßig, Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
ist mit einem zweimonatlichen Billet vom Werro- Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 



Requisitionen und zwar i) der St. Petersburg-
scheu, daß der Beamte von der 8ten Klasse Iegor 
Jegorow Roth, dessen Hofsmensch Grigori 
Iwanow, bei der 7ten Revision zur Abgabenzah
lung verzeichnet werden soll; 2) Ebenderselben, 
daß die entwichene Vice-Unteroffiziersfrau Marja 
Petrowa; 0) der Wladimirschen, daß das dem 
verstorbenen Hofrath Wassilly Iwanow Bassargin 
gehörige Vermögen oder Geldkapitalien, welches 
alles'sicher zu stellen ist; 4) der Tulaschen, daß 
der Oekonomiebauer Iegor Alexejew Smijew, 
welcher auf Allerhöchsten Befehl zum Soldaten 
abzugeben ist; Signalement desselben: Größe 
2 Arschin 5 Werschock, Haare blond, Augen 
grau, Gesicht weiß, 20 Jahr alt; 5) Ebender
selben, daß der gewesene Odojewskysche Kreis
arzt Nikolay Kirilow Baschenow, welchem ein 
Beschluß des Dirigirenden Senats vom 28. Ok
tober 1829 zu eröffnen, von ihm für die Verun
glimpfung der Ehre des Kollegien-Registrators 
Ssmirnow 400 Rbl. und für Stempelpapier 
8 Rbl. beizutreiben sind; 6) der Wätkaschen, 
daß die Erben des verstorbenen Oberbergmei
sters Welenti, von welchen eine Kronsrestanz 
mit 27 Rbl. yiß Kop. beizutreiben ist; 7) der 
Orlowschen, daß der Provinzial-Sekretaire Affo-
nassi Iwanow Tschernätin, von welchem die 
Strafgelder 25 Rbl. beizutreiben sind; 8) der 
Orenburgschen, daß der Kriegsgefangene, Fran
zösischer Nation, Jean Jacques Favreaux, mit 
welchem nach Grundlage des Ukases vom 29. April 
1817 zu Verfahren ist; 9) Ebenderselben, daß 
die von der Slatoslowskyschen Sawodde ent
wichenen Handwerker Prochor Lapschin, Sidor 
Ssolomin und Michails Schatochin; Signale
ment, a) des Lapschin: Größe 2 Arschin 5 Wer
schock, Haare hellblond, Augen grau, Nase 
stumpf, Mund mittelmaßig, Kinnspitz, Gesicht 
weiß, 26 Jahr alt; d) des Ssolomin: Größe 
2 Arschin 7 Werschock, Haare dunkelblond, 
Augen grau, Nase und Mund mittelmäßig, 
Kinn rund, Gesicht weiß, 24 Jahr alt; und 
c) des Schachotin: Größe 2 Arschin 8 Wer
schock, Haare dunkelblond, Gesicht weiß, Augen 
braun, Nase und Mund mittelmaßig, 27 Jahr 
alt; 10) der Mohilewschen, daß der Schlachtitsch 
Vincentius oder Pawel Jganatjew Matusche-

witsch, welcher nach Moßllew unter Wache zu 
senden ist; und endlich i i) Bericht der Riga-
schen Polizeiverwaltung, daß der Aufenthalt 
des vor drei Jahren aus Riga aufs Land zur Ar, 
beit gegangenen verabschiedeten Gemeinen vom 
Polotzkischen Infanterieregimente Iwan Jego
row oder dessen Ableben und wo der ihm von 
dem Kommandeuren des genannten Regiments, 
ObristenFremd, cl.6. 10.Mai 1824 subNr.62! 
erhaltene Abschiedspaß geblieben sen, ausgemit-
telt werden mögen, der Livl. Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt, sämmtlichen Guts - und Pasto-
ratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedach-
ten Personen, oder das Vermögen und die Ka
pitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt werden 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 
sobald als thunlich, spätestens aber binnen 4W0-
chen, vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung die
ses Befehls geschehen ist, die Ordnungsgerichte 
und Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich 
beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier er, 
wähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Jurisdiktionsbezirken geschehen seyn sollte, dar
über mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen 6W0, 
chen vom Dato dieses Amtsblattes, der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu-erstatten. 
Riga-Schloß, den 8. April i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 5oi. Sekretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livl« 
Gouvernements-Regierung an sämmtliche Stadt-
uud Landpolizeibehörden des Livländischen Gou
vernements. Von der St Petersburgfchen 
Gouvernements-Regierung ist anhero kommuni-
cirt worden, daß der dasige Herr Kriegs-Gene
ral-Gouverneur, zufolge Schreibens des Herrn 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, den 
St. Petersburgfchen Herrn Civil-Gouverneur 
davon in Kenntniß gesetzt habe, daß der Herr 
und Kaiser, in Berücksichtigung der Verwendung 
des Französischen Geschäftsträgers dafür, daß 



det Eintritt in die Russischen Gränzen denjeni
gen Französischen Unterthanen gestattet werde, 
welche, in Handels- oder Gewerbsgeschäften aus 
dem Auslände kommend, nach Grundlage der all-
gemeinen Anordnung angehalten werden müßten, 
Allerhöchst zu befehlen geruht haben: „daß man 
die in dem Kronstädtschen Hafen befindlichen 
Franz. Unterthanen ungehindert in unsere Gran
zen lasse, daß der verwaltende Kriegs-Gouverneur 
dem Dirigirenden des Ministeril der auswär
tigen Angelegenheiten ein Verzeichniß der gedach
ten Franzosen mit Angabe des Standes eines je
den derselben und des Zweckes ihrer Reise ein
sende, daß man den künftig noch in dem er
wähnten Hafen ankommenden Französischen Un
terthanen, welche Handel, Gewerbe, oder über
haupt ein Gewerbe beabsichtigen, was sich aus 
ihren Dokumenten ergeben werde, die freie Pas
sage nach St Petersburg gestatte, auch diese 
Grundsätze auf allen Punkten unserer Gränze be
obachte, daß jedoch in Ansehung der übrigen 
Reisenden alle diejenigen Bestimmungen, welche 
bereits rücksichtlich dieses Gegenstandes den Be
fehlshabern der Gränz-Gouvernements kommu-
nicirt wären, nach dem Früheren in ihrer ganzen 
Kraft verbleiben müßten. Außerdem sey es der 
Wille Sr. Kaiserlichen Majestät, daß, als Er
gänzung zu den Maaßregeln, welche man in Anse
hung der nach Rußland anreisenden Französischen 
Unterthanen genommen, die Aufmerksamkeit auf 
Diejenigen von ihnen gerichtet werde, welche un
ter der Benennung: „Gouverneurs oder Lehrer" 
hierher kommen, und welche besonders unter die
jenigen Bestimmungen gebracht werden müßten, 
die vor nicht langer Zeit hinsichtlich der Reisen
den vorgeschrieben worden wären." Von der 
Livl. Gouvernements-Regierung wird dieser von 
der St. Petersburgfchen Gouvernements-Re
gierung anhero mitgetheilte Allerhöchste Befehl 
Sr. Kaiserlichen Majestät sämmtlichen Stadt, 
und Landpolizei - Behörden dieses Gouverne
ments zur genauesten und unfehlbarsten Nachach
tung in vorkommenden Fallen desmittelsteröffnet. 
Riga-Schloß, den 4. April i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2588. 1. Lecr. W. v. Wolff. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizei-Behörden des Livl. 
Gouvernements. Demnach die Livl. Gouverne
ments-Regierung mittelst Komunikats der Kur-
ländifchen Gouvernements - Regierung und 
Berichtes des Dörprschen Magistrates benach
richtigt worden ist, wie 
 ) der zu Friedrichsstadt sub ^-r. 58l angeschrie

bene Ernst Wilhelm Dortholz den ihm un
term 10. Januar V.J.Nr. 8 vomFriedrichs-
städtschen Magistrate ertheilten Abgaben
schein und ebenmäßig nachstehende, zur 
Stadt Dorpat verzeichneten Individuen, 
ihreAbgabenscheine verloren haben, nämlich: 

k) der sub Nr. 480 angeschriebene Otto Friedrich 
Danilow einen Schein vom H.Februar 1829 
sub Nr. 75, giltig bis zum 1. Januar i83o; 

c) der sub Nr. i3iy angeschriebene Laser Jes-
tignejew einen Schein vom 23. Januar 1829 
sub Nr. 114, giltig bis zum 1. Januar i83o, 
und 

 ) der sub Nr. 5i5 angeschriebene Andren Iwa
now einen Schein vom 11. Februar i83o, 
giltig bis zum 1. Januar i83i; 

so wird solches von der Livl. Gouvernements-
Regierung hierdurch den sämmtlichen Stadt-
und Landpolizei-Behörden dieses Gouvernements 
mit dem Auftrage eröffnet, die bemeldeten Do
kumente als mortisicirt und ungiltig zu betrach
ten, und selbige denjenigen Personen, die sich 
etwa mit ihnen betreten lassen sollten, sofort ab
zunehmen und anhero einzufenden, mit den Pro-
ducenten aber nach Vorschrift der Gesetze zu 
Verfahren. Riga-Schloß, den 3. April 1801. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2543. Sekretair Hehn. 

An sämmtliche Stadt- und Land-Polizei
behörden, auch Guts- und Pastorats-Verwal
tungen des Livl. Gouvernements. Demnach 
der Aufenthaltsort der Frau Eleonore Fries, Be
hufs einer ihr zu behändigenden gerichtlichen Ci-
ration, ausgemittelt werden soll; als werden 
sämmtliche rubricirte Behörden und Verwaltun
gen desmittelst beauftragt, in ihren Bezirken 
Nachfragen wegen dieser Person anzustellen, und 
falls über ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort 



etwas in Erfahrung gebracht werden sollte, dar
über auf vorschriftmäßigem Wege mir Anzeige 
zu machen. Riga, den 7. April 18Z1. 

Livl, Civil-Gouverneur 
Nr. 271?. George v. Fo elkersahm. 

An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe, 
Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. AufAnsuchen 
des Lemsalschen Magistrats trage ich sämmtlichen 
obrubricirten Behörden und Verwaltungen hier
mit auf, in ihren Bezirken sorgfältige Nachfor
schungen nach dem, zum Lemsalschen simplen 
Bürgeroklad verzeichneten, paßlos sich umher 
treibenden Karl Gustav Bressau anzustellen, und 
denselben, falls er sich irgendwo erblicken lassen 
sollte, sofort handfest zu machen, und auf vor-
schrifcmäßigem Wege unter gehöriger Bewachung 
an den Lemsalschen Magistrat abzufertigen. 
Riga, den 9. April i83i. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr. 2727. George v. Foelkersahm. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege
kommunikation ladet hiermit zum Torge auf den 
8. und zum allendlichen Peretorge drei Tage spä
ter in diesem Monate Diejenigen zur Komität 
ein, welche neun Kronspferde, mit vollständi
gem Geschirr, und dreiTeleggen kaufen wollen, 
welche Gegenstände sie bei der Komität in Au
genschein nehmen können. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
Zkononilliecxm I^oAimrieini» 

n^men c0o6iH6»in cum?- Lbi3biLaenii, ne^aio-
in,nxi» kl, LI- onoiui, 8. cero 

ei. v^on^ame^kuvw noc^lz onaio ?jie3i> 

rn^ii ne^6!iivsZ?t^0ttiz «anp^s^^ HkvKlun 
iva3eii«bixi» ^oma^eü coveeio ci, 6ji^elO n 

, »!e^ak0iu,i6 NL^ei, Li, «.0-
Äinineini. Alvr^INi» in^xi» ^.0-
ins^eü maki, s>3LNo n meiern. ^ 

Za (!e?;j)eniapii ^ac^vLi». 

In Folge Anordnung Sr. Excellenz, des 
Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Esth
und Kurland, wird vom Livländischen Kmneral-

hofe desmittelst bekannt gemacht, daß nächst den 
wegen '' bernahme des Transports eines anseHw 
lichen Getraidequanti von Riga nachDanzig auf 
den 6. und 9. April anberaumten Torgen nunmehr 
auch Torge auf den 11. und 15. April anberaumt 
worden, und an denselben Tagen gleichfalls Torge 
für Stellung der zur Verladung erforderlichen Ar
beiter abgehalten werden sollen. Bei Bekannt
machung dessen fordert derKameralhof die hierauf 
Reflektirenden auf, sich nunmehr zu diesen Termi
nen Hierselbst, unter Beibringung genügender 
Saloggen, zu melden. Die näheren Bedingun
gen werden bei Eröffnung des Torges bekannt ge
macht werden, und können auch früher schon bei 
der Kanzellei desKameralhofes durchgesehen wer
den. Riga-Schloß, den 4. April 183!. 

Gouv.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 1999. Sekretair Schmieden. 

Vi> c^^cniLie npe^O/Lesia Nro 
«xoMmevi.1,Linea I^oeno^niia ^nch^nsHekaro, 
9em^ASHek3i'0 li I^ene^a^i»-
I^6ej)siamvjZa Xa3enns^ Ha-
^.ania «umi, imo cLe^xi» 6biLw6 
n33na^ensbixii nan^0H3Le^enieiiio^i'0Li» oin-
noenine^kno ne^)eL03xn N3i» Li» ^an-
NNi'i,, n^OLiamna ejZ0!i.0Li, L. n 9. 

Sbink La3ssieLbi n^0N3LeelNb eizqe 
nio^ii'ii 11. k 16. cero n 
Liu^cin^ ci» m^iui» ns>0ll3Le^.eni)i 
inopi'li na nocmctLi;^ s)a6oinxi» ^.ro^eü 
nbixi.nanoi'pxZ^^ x^6au3i,6ZpoiL.i.n3e^s. 
06i,ZL^nn 0 ee^li» I(a3ensaK Ha^a-
ma Lvi3biLaeiiii» >i:e^tt)i^»xi, L3ZMK na ce6n 
z^a^i» nes)eLv3^^ x^6a mzki» nnoi'^>^3x^ ova-
ro N3i> 6as)vki» Li» ^Lnini»c:n i^i, ln^ii» c^>0-
^ami, Li» ci» n^e^cinav^enleAii» ^oLma-
ino^inai'0 3a^.0i'a. o6i,^L^eAick 

ns)n oin^f)bimin ino^rvLi- a ^0 inoro 
Lpekienn moi'^lu'k 6bimi, pa3L^ains>NLaeAlbi Li. 
L^sni^e^^^liiÜa^ainbi. ^ni'a, 
18Z1 ro^a. 

I"^6e^ncL.in ̂ Ä3»a?eu Zo^ovi, ̂ 3^66. 



L i v l , . ä  n  d  i  s  e  s  
m t 

3S. Montag/ dcn 13. April. 

Befehl Sr. Kaisers. Majestät, des Selbst-
Herrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouv.-
Regierung an sämmtliche Stadt- und Landpo
lizeibehörden des Livländischen Gouvernements. 
Don Sr. Excellenz, dem Herrn Kriegs-Gouver
neur von Riga und General-Gouverneur von 
Liv-, Esth- und Kurland :c, Baron von der 
Pahlen, ist der Livländischen Gouvernements-
Regierung eröffnet worden, daß der Herr Diri-
girende des Minister!! der inneren Angelegenhei, 
ren unterm 3o. December v. I. Sr. Excellenz 
kommunicirt habe, wie der Herr Vizekanzler 
Graf Nesselrode eine Depesche unseres Geschäfts
trägers in Madrid, Fürsten Tschetwertinsky, 
in Ansehung eines gewissen Albert Domansky, 
welcher früher in Alicante Russischer Konsul ge
wesen, in der Folge aber, weil er zur Freimau
rergesellschaft gehört, in Spanien dem Gerichte 
übergeben worden, und gegenwärtig gesonnen 
sey, nach Rußland zurückzukehren, dem Herrn 
General-Adjutanten :c. v. Benckendorff bei der 
Benachrichtigung mitgetheilt habe, daß, in Ue-
bereinstimmung mit dem Sentiment Sr. Kaiser
lichen Hoheit, 5es Herrn Cesarewitsch, bei dem 
Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten die 
gehörigen Maaßregeln getroffen worden, dem 
genannten Domansky den Eintritt in die Glän
zen des Reichs zu untersagen. Wenn nun, in 
Folge dessen, und gemäß der auf einem Schrei
ben des Herrn General-Adjutanten :c. v. Bencken
dorff gegründeten Requisition des Herrn wirk
lichen Geheimenraths Engell, von Sr. Excellenz, 
dem Herrn General-Gouverneur :c., Baron 
von der Pahlen, der Auftrag anhero erlassen 
worden ist, die gehörige Anordnung zu treffen, 
daß besagter Domansky auf keinem Wege durch 
das Livlandische Gouvernement in die Glänzen 
des Reichs gelassen werde; so wird, zur Erfül
lung dieses Auftrages, von der Livländischen 

Gouvernements-Negierung sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, mit der größten Auf
merksamkeit darüber zu wachen, daß dem mehr
genannten, über die Reichsgränze verschickten 
ehemaligen Russischen Konsul Albert Domansky 
der Aufenthalt innerhalb der Jurisdiktionsbe
zirke besagter Polizeibehörden durchaus unter kei
nem Vorwande verstattet werde. Riga-Schloß, 
den 6. April i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2698. W. v. Wolff, I. Lcr. 

Den, in der Magnusholmschen Distanz in 
Diensten gestandenen, nunmehr verabschiedeten 
Gränzreiter Iwan Andrejew fordere ich hiermit 
auf, sich zur Empfangnahme einer Summe Gel
des beimirzumelden. Riga, den9»April i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 2728. George v. Foelkersahm. 

cmanuill, nbink oliiciiiQLnai'o v6?-1i.3Hiu,lika 
NL3II3 Lk)I3bILal<Z cilZIlz, NLIINIIiLa 

K0 mnk H/r« nv^)"ieii!s c^zuiubi Heuer?,. 
9. igzi ro^a. 

chvn?, e^ik^e p3 ÄÄi?,. 
Der Livlättdische Kameralhof fordert hier

durch Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
eine bei der Verladung des Krons-Proviants 
nach Danzig erforderliche Partie von cirka 20,000 
Stück Matten zu lieferu, sich zu dem auf den 
i i. und i5. d. M. anberaumten Torge und Pere-
torge, mit gehöriger Sicherheit, Hierselbst zu 
melden. Riga-Schloß, den 10. April i83i. 

Gouvernements<Rentmeister Baron Taub e. 
Nr. 2128. Sekretair Schmieden. 

Xa3evuan Ha^ama 
Lbi3biLsein?, L3/lMb na ce6>i 110-
cmab^)' ^0 20)000 



Nj)il 0Mnj)aLäes!ll »31, LI, ü.a-

3e«S3I'0 N^oLIÄSIIlÄ, ULUlllbLU L?> 0S^K) 11. n 

1Z. cero ^7z M0^>I'^ ll nejZtz-
NKIs'I'V c7zH0LMaiII0'!IIdIAl?z 33^01'vvll,. Will'S, 
10 18Z1 

I"^6ejZuci;iii I^gZLJ'leüDkjZouiz ^a^6e. 
(üe^sZelnasZi, IllAlil^eui». 

Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung an sämmtliche Stadt« 
und Landpolizei-Behörden, Gutsverwaltun
gen und Einwohner dieses Gouvernements. 
Da der an der Rebellion in Lithauen Theil neh
mende, dasige Edelmann Graf Zalusky in diesem 
Gouvernement mit Landgütern angesessen ist, 
und Se. Excellenz, der Herr Generalgouverneur 
von Liv- Ehst- und Kurland, der Livländischen 
Gouvernements-Regierung aufgetragen hat, we
gen Ausmittelung alles seines, in diesem Gou
vernement befindlichen Vermögens Anordnung 
zu treffen, und Alles, was sich davon vorfindet, 
unter gerichtlichen Sequester zu setzen, demge
mäß auch die in diesem Gouvernement und 
Dörptschen Kreise belegenen, dem Herrn Grafen 
Zalusky gehörenden Güter Meyershoff und Um 
nipicht mit Verbot belegt und deren Administra
tion zum Besten der hohen Krone angeordnet, 
nicht minder auch auf dessen sämmtliches beweg
liches Vermögen ein Verbot notirt worden; so 
werden dcSmittelst von der Livländischen Gouver-
uementSRegierung gleichfalls sämmtliche Stadt-
und Landpolizei-Behörden, so wie sämmtliche 
Gutsverwaltungen und Einwohner dieses Gou
vernements hierdurch angewiesen, falls densel
ben anderes unbewegliches Vermögen des gedach
ten Herrn Grafen Zalusky, als die vorgedachten 
beidenGüter desselben, bekannt seyn sollte, solches 

sofort der Polizeibehörde ihres Bezirks anzuzei
gen; nicht minder falls ein bewegliches Vermö
gen des mehrerwähnten Herrn Grafen Zalusky 
sich irgendwo befinden sollte, solches als seque-
sirirt, an Niemanden auszuliefern, sondern dar
über der kompetenten Polizei-Behörde Bericht 
zu erstatten; die Polizeibehörden aber insbeson
dere über das, was sie in dieser Hinsicht ausge-
mirtelt haben, der Livländischen Gouvernements-
Regierung sofort zu berichten und das Ausge-
mittelte gehörig sicher zu stellen. Riga-Schloß, 
den 8. April i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2880. Sekretair Hehn. 

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
der Aufenthaltsort nachbenannter verabschiedeten 
Offiziere, als: des Kapitaines vom Wjätski-
schen Jnfanterie-Regimente Peter Orla des 2.; 
des Staabsrittmeisters'vom St. Petersburgfchen 
Uhlanen-Regiment? Lew Moltschanow und des 
Fähnrichs vom Galitzkischen Infanterie-Regi
ments Orlowsky ausgemittelt werden soll, um 
ihnen ihre Abschiedsukasen einhändigen zu kön
nen; als ergehet von mir hierdurch der Auftrag 
an sämmtliche Land- und Stadtpolizek-Behör
den, auch Guts- und Pastorats-Verwaltungen 
des Livl. Gouvernements, damit selbige in ihren 
Bezirken die sorgfältigsten Nachforschungen nach 
dem Aufenthaltsorte benannter Offiziere anstel
len und was dabei in Erfahrung gebracht werden 
würde, auf dem vorschriftmäßigen Wege zu 
meiner Kenntniß bringen mögen. Riga, den 
10. April i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 2758. George v. Foelkersahm. 



L  i  v  l  a  n  d  l  s  c h  c  6  

3l. Donnerstag, den l6. April. l83Z. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ des 
Selbstherrschers aller Neuffen:c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizei-Behörden des Livl 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Herrn 
Kriegs «Gouverneur von Riga und General-
Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c., 
Baron von der Pahlen ist, in Folge Schreibens 
des Herrn Dirigirenden des Ministeriums der 
innern Angelegenheiten, der Auftrag anhero er
lassen worden, dahin Anordnung zu treffen, daß 
die nachbenannten, über die Reichsgränze ver
schickten fünf Ausländer auf keinem Wege durch 
das Livl. Gouvernement in die Gränzen des 
Reichs eingelassen werden: 
a) der aus Jassy in der Moldau gebürtige alt

gläubige Mönch Ardalion, auf Allerhöchsten 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät über die 
Gränze verschickt; 

k) der Französische Unterthan, Dr. der Medizin, 
Chirurgus und Ritter Honore Louis Auguste 
Sat, aus Aiguillier, auf Allerhöchsten Be
fehl Sr. Kaiserlichen Majestät aus der Re
sidenz über die Gränze verschickt; 

c) der aus Brescia gebürtige Oesterreichische 
Unterthan, verabschiedete Kadett Philipp 
Castellk, für Müssiggang und schlechte Füh
rung aus Rußland über die Gränze verschickt; 

Z) der aus Paris gebürtige Französische Unter
than Amanton, welcher sich mit Anlegung 
von Gärten in der Umgegend von Simferop^l 
beschäftiget, gegenwärtig aber auf Aller
höchsten Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät 
über die Gränze verschickt; 

e) der Französifche UnterthanProfessorAuguste 
Düfo, auf Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät über die Gränze verschickt. 

Zur Erfüllung dieses Auftrags wird demnach von 
der Livl. Gouvernements-Regierung sämmt
lichen Stadt- und Landpolizei-Behörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 

der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß den obengenannten, über die Reichsgränze 
verschickten s-unfAuslandern, deren Signalement 
hier beigefügt ist, der Aufenthalt innerhalb der 
Jurisdikcionsbezirke besagter Polizeibehörden 
durchaus unrer keinem Vorwande verstauet 
werde. Riga-Schloß, den 11. April i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 2647. 1. Leer. W. v. Wolfs. 

translati. 
Translat der Abschrift. 

Signalement des aus Jassy gebürtigen alt-
gläubigenMönchsArdalion: 52Jahralt, hoher 
Wuchs, Haare und Brauen dunkelbraun, blaue 
Augen, Nase und Mund gewöhnlich, rundes 
Kinn, rundes Gesicht, besondere Kennzeichen: 
scheert den Bart nicht. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
UeberseHt: Regierungs- Translateur 

Chr. Bauer. 
Translat der Abschrift. 

Signalement des Französischen Unterthans 
aus Aiguillier, Dokt. der Med cin und Chirurgi 
Kavaliers Honore Louis Auguste Sat: 3o Jahr 
alt, mittlerWuchs, Haare und Brauen schwarz, 
graue Augen, lange Nase, mittlerWuchs, rundes 
Kinn, ovales Gesicht. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
Uebersetzn Regierungs - Translateur 

Chr. Bauer. 
Translat der Abschrift. 

Signalement des aus Brescia gebürtigen 
Oesterreichischen Unterthans, Kaufmannsdieners 
Philipp Castelli: 28 Jahr alt, mittler Wuchs, 
Haare und Brauen brc.un, brauneAugen, Nase 
und Mund gewöhnlich, brauner Bart, weißes 
Gesicht, Kinn und Stirn rund. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
UeberseHt: Regierungs - Translateur 

Chr. Bauer. 



Translat der Abschrift. 
Signalement des aus Paris gebürtigen 

Französischen Unterthans Amanten: 2 Arschin 
4 oder 5 Werschok groß, weißes rundes Gesicht, 
Haar und Backenbart schwarz, braune Augen, 
kleine etwas gebogene Nase, spricht schnell. 

Beglaubige: Sekretair I. Audrejew. 
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr. Bauer. 
Translat der Abschrift. 

Signalement des Französischen Unterthans 
Professors Auguste Düfo: 40 Jahr alt, mittler 
Wuchs, schwarzes Haupt-, Brauen- und 
Backenbarthaare, braune Augen, breite Nase, 
gewöhnlicher Mund, hageres und etwas pocken
narbiges Gesicht, besondere Merkmaale: hat 
oberhalb der Stirne wenig Haare, an der linken 
Braue um die Nase aber eine kleine Schramme. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrej ew. 
Ueberfttzt: Regierungs - Translateur 

Chr. Bauer. 
In copiaruin translat. 

W. v. Wolfs, 1. Secr. 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst
herrschers aller Reußen zc., aus der Livl. Gouv.-
Regierung an sämmtliche Stadt- und Landpo
lizeibehörden des Livländischen Gouvernements. 
Inhalts an die Livl. Gouvernements-Regierung 
ergangenen Kommunikates der Ehstländischen 
Gouvernements - Regierung , ist dem freien 
Menschen Alexander Petersohn die ihm von der 
Revalschen Steuerverwaltung am 16. Januar 
v. I ertheilte Abgabenquittung entwandtworden, 
und wird solches von der Livl. Gouvernements-
Regierung hiermittelst sämmtlichen Stadt - und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements ber 
der Vorschrift bekannt gemacht, daß diese Abga, 
benquittung nunmehr als mortisicirt und ungültig 
zu betrachten und derjenigen Person, die sich 
etwa mit ihr betreten lassen sollte, abzunehmen 
und hierher einzusenden, mit dem Producenten 
aber nach Vorschrift der Gesetze zu verfahren ist. 
Riga-Schloß, den i3. April i83l. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 2833. Sekretair Hehn. 



L l v l a n d i s ch e s 

A m t s ' B ! ü t t. 
82. Montag, den 2U. April. !!»:?!. 

An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe« der aus einem doppelten Adler mit der Unterschrift: 
Hörden, auch Guts« und Pastoratsverwaltungen Reserve, Bataillon des Zten See« Regiments, 
des Livländischen Gouvernements. Rubricirte besteht, zu veranstalten, und wenn derselbe auf« 
Behörden und Verwaltungen werden hiermit von gefunden werden sollte, ihn mir sogleich zuzusen« 
mir beauftragt, in ihren Jurisdiktionsbezirken den. Riga, den 16. April 1801. 
diesorgfältigsten Nachforschungen nach dem, vom Livl. Civil - Gouverneur 
R e s e r v e b a t a i l l o n  d e s  3 t e n  S e e - R e g i m e n t s  v e r ,  N r .  2 9 6 0 .  G e o r g e  v .  F o e l k e r s a h m .  
schwundenen Schreiber, NamensOPpMarterdey, An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe« 
welcher von weißer Gesichtsfarbe und hage^ ist, Hörden des Livländischen Gouvernements. Es 
graue Augen, eine mittlere Nase und dtmkel« soll sich der Herr Kapitain von der reitenden 
braunes Haar hat, 2Arschin 4^-Werschok groß, Artillerie-Kompagnie, Nr. 27, von der Felden, 
3o Jahr alt, im Militairstande angenommen den Krankheitshalber in dem mir anvertrauten Gou-
4. März 1814, in dem Simbirschen Gouverne- vernement aufhalten, und da ich requirirt wor« 
ment, aus den Hofsleuten des Fürsten Lopuchina, den bin, darauf zu sehen, daß derselbe sich sofort 
und bei seiner Entweichung in einem dunkelgrünen nach erhaltener Genesung zu seinem Posten bege« 
Ueberrocke, der Kragen, die Aufschläge und die ben soll, so trage ich den Stadt- und Landpolizei« 
Taschen mit weißem Tuche eingekantet, ausjedem behörden hiermit auf, nach Ansicht dieses in ihren 
Aufschlage eine rothe Litze, auf dem linken Arme Bezirken nach dem Aufenthaltsorte des Herrn 
zwei Reihen von gelbem Bande, blauen Epau- Kapitains von der Felden Nachforschungen anzu« 
letten mit der Nr. 1 ohne Einkantung, auf dem stellen, und wo derselbe angetroffen werden sollte, 
Kragen und den Aufschlägen mit einer goldenen ihn anzuhalten, sofort zu seiner Kompagnie abzu« 
Tresse, welche schon ein wenig abgetragen gewe« reisen, wenn er aber die Unmöglichkeit durch 
sen, einem grauen Mantel mit einem dunkelgrünen Krankheit werde entschuldigen wollen, ihn in Ge
Kragen und weißer Einkantung, messingene genwart einesMilitairbeamten, wenn ein solcher 
Knöpfe auf dem Mantel und Ueberrocke ohne anOrt und Stelle befindlich seyn sollte, durch den 
Nummer, einer ledernen Mütze mit einem örtlichen Kreisarzt oder dessen Stellvertreter be« 
schwarzlakirten Schirme, einem schwarzsammtnen sichtigen zu lassen. und das Attestat darüber mir 
Halstuche, einer bunten Weste, dunkelgrünen unverzüglich vorzustellen, falls derselbe aber schon 
Hosen mit weißer Einkantung langst derNath an abgereist seyn sollte, mir den Tag wann solches 
der Seite, Hemde und Stiefeln gekleidet gewesen geschehen, mit erster Post anzuzeigen. Riga, 
ist, anzustellen, und wenn irgend welche Doku« den 16. April i83i. 
mente in Ansehung eines Urlaubs oder sonst irgend Livländischer Civil - Gouverneur 
e i n e  B e s c h e i n i g u n g  b e i  i h m  g e f u n d e n  w e r d e n  s o l l t e ,  N r .  2 9 5 2 .  G e  0  r g e  v .  F  0  e l k e r s a h  m .  
dieselben ihm abzunehmen, als ungültig zu er« In Veranlassung dessen, daß zu den wegen 
kennen, den benannten OjsipMarterdy selbst aber Uebernahme einiger im hintern Schloßflüget aus
unter strenger Aufsicht an die Livländische Gou, zuführenden Reparaturen anberaumt gewesenen 
vernemenls « Regierung auf vorschriftmäßigem Torgen sich Niemand gemeldet, hat der Käme« 
Wege abzufertigen und mir darüber gleichzeitig ralhof verfügt, einen neuen Torg mit einem Pe-
zu berichten, wie auch die sorgfältigsten Nachfor« retorge abzuhalten, und fordert die hierauf Rcflek-
schungen nach dem im Malkschen Bezirke verloren tirenden desmittelst auf, sich am 27. und 3o. d. M. 
gegangenen Siegel des genannten Bataillons, mit einem Salogg von 100 Rbl. Bko.-Assign. 



zu diesem Torge und Peretorge zu melden. 
Riga»Schloß, den 16. April i83i. 3 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2276. Sekretair Schmieden. 

Ho c^^sio ü.1, 6^ivuis 
ngz»Ä^e»ui>iÄli, ui» n^ottZve^eniK 
^omovbix^ rioinnoi^i- si-Zä^neiu?- ^»xicü.src» 
zgsl^ki, IvaAeuttaa Ils^ama llKZ»a?nv2» 
n^nnzlzecmi, vuosl. nivpri, c?, ne^iemo^?«L.0«i, vbiZbi-
LÄLM2. me^3K)u;nxii. LZ^ml. n» ce6>! ou^W ^s6omzs 
KLnmi>c^ 27. n 30. cero mivi'K 
mt>^i^ u ne^ema^irX c^> ir^s^emsv^enievi?, za^rora us 
1(X) ^>)6^en gccurnsi^i^ia»» Anra, 16. 
1831 ro^s. 3 

doL^mimk'K III ̂  ̂  e. 
OeiL^elllajZ III Sgl,. 

Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, in 
den Gebäuden des Kaiserlichen Gartens die An
lage einer Englischen Küche und die Ausführung 

verschiedener Reparaturen daselbst, zu überneh
men, werden desmittelst aufgefordert, sich am 
27. und 3o. d. M beim Livl. Kameralhofe, unter 
Beibringung eines Saloggs von y5 Rbl. S.M., 
zum Torge und Peretorge zu melden. Riga-
Schloß, den 16. April i83i. 3 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2274. Sekretair Schmieden. 

Äie^slvii;ls »g ee6» s?, mo^bix?. Aovlaxi., 
cocmo^iquxi, vT, I'oe^ci^evovi?, es^z?', noem^oüüis 
^ur^nue^oü i^^xukl « n^onzse^esie ^>sz»^x?, noin-

L?, MiX-l. ^VVISX'l. »^»llX^ , ellvl?» L^ZKI-
vakvme^ »sRinbc» 27. n 3t). cero vi, 

w Kszeniixio HsZam/ ^ mo^r^ n ne-
^emv^r^ c?, n^e^emas^euie«?» zs^ora »s öö 
ce^e6^oi^?-. ^)ura, 16. 1631 ro^s. 3 

CoLhllMllk?, Ill^^kue 
IIIm n ̂  e si». 



L i v l ä n d i s c h e s  
A m t s - B l a 

33. Donnerstag, den 23. April. 

t t. 
1831. 

Riga, den 20. April. 
Treue, ehrfurchtsvolle Liebe für den erha

benen Monarchen und das Vaterland war im« 
mer eine der Tugenden der Einwohner Riga s 
und unserer ganzen Provinz? und ist es jetzt war, 
mer als je, unter dem Scepter Nikolai des Ge
rechten und des Menschenfreundes. — Unter 
vielen andern Beweisen sprach diese Gesinnung 
sich auch aus durch den Wunsch, ein Korps von 
Freiwilligen bei uns entstehen zu sehen, das an 
dem heiligen Kampfe gegen den Aufruhr an der 
Gränze der Schwesterprovinz Theil nähme. Se. 
Excellenz, der Herr General-Gouverneur, unter« 
legte diesen Wunsch unferm erhabenen Mo« 
narchen, und Se. Majestät der Kaiser ha« 
ben ihn huldreich der Ausführung gewürdigt. 
Es ist Allerhöchst die Bildung eines berittenen 
Korps von Freiwilligen von 500 Mann erlaubt, 
die Summe von 100,000 Rbl.B.A. zurAnschaf« 
fung von bvo Pferden für dasselbe assignirt, und 
beordert, daß diese Freiwilligen wie die leichte 
Kavallerie der Armee mitProviant und Fourage 
versehen werden sollen. Diese Nachricht veran« 
laßte die Eröffnung einer Subskription zur Un
terstützung Derer, die in das Freikorps treten 
und von eigenen Mitteln entblößt sind. In ei
ner Stunde waren i5,000Rbs. unterzeichnet.— 
Mit Formirung des Freikorps wurde der Herr 
Polizeimeister von Riga, Obristlieutenant von 
der Kavallerie v. Wakulsky, beauftragt, und 
ihm ein Komite beigesetzt, das aus dem Herrn 
Platzmajor v. Rutenberg? und, von Selten Ei« 
nes Wohledlen Rathes gewählt? aus dem Ael« 
testen Herrn Hunt und dem Kaufmannsfohne 
Herrn Adrian Panin besteht. — Schon am 
14. sind ein Oberoffizier und 40 Mann dieses 
Korps nach dem Hauptquartier Sr. Excellenz, 
des Herrn General«Gouverneurs? an der Lit

thauischen Gränze abmarschirt,. mir Pferden, 
Waffen und jeder Art von Munition versehen. 
Bis heute sind wieder 3 Offiziere und 85 Mann 
eingeschrieben worden» 

An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe
hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Aus dem 
Staabe der Militair«Ansiedelungen sind an mich 
für nachbenannte verabschiedete Unter«Militair-
beamteten die Abschiedspässe eingegangen, als: 
für den Gemeinen vom Jekaterinoslawschen Gre
nadier-Regimente Iwan Jakowlews Sahn Ja-
kowlew? und für die Gemeinen vom Ordenschen 
Kuirafsier-Regimente Karl Ado's Sohn Ado, 
Rein Jahns Sohn Jahn und Leo Jurry's Sohn 
Jurry, welche insgesammt aus dem Livländi-
scheu Gvuvell«rmenl zum MUlrairdienst abgege
ben worden, und sich nach diesem Gouvernement 
begeben haben sotten. Ich trage demnach den 
Land- und Stadtpolizeibehörden? auch Guts
und Pastoratsverwaltungen des mir anvertrau
ten Gouvernements hiermit auf, falls Jemand 
von den benannten verabschiedeten Gemeinen sich 
in ihren Bezirken aufhalten sollte, mir davon auf 
dem vorschrifrmäßigen Wege sogleich Anzeige zu 
machen. Riga? den 20. April 18A1. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 305?. George v. Foekkersahm. 

Die Rigasche Quarrierverwaltung macht 
hierdurch bekannt, daß die Torge über die für 
diese Verwaltung vom 1. Juni dieses bis dahin 
künftigen Jahres erforderliche Brennholz «Liefe
rung am 27. April? 4. und r i. Mai d. I. wer« 
den abgehalten werden, und fordert Diejenigen? 
welche? gemäß Alterhöchster Vorschrift, zu solchen 
Torgen zuzulassen sind, und diese Lieferung zu 
übernehmen willens seyn sollten? tziermittelst auf? 



sich an vorbenannten Tagen, Vormittags um 
l i Uhr, bei der Quartierverwalcung einzufinden, 
am ersten Torgtermine die Bedingungen des über 
die Lieferung einzugehenden Kontrakts mit ih
ren expromissorischen Kaventen zu unterschreiben, 
spätestens zum zweiten Torgtermine ihre Salog-
gen zu berichtigen und den billigsten Preis für 
das von ihnen zu liefernde Brennholz schriftlich 
und versiegelt, nach dem ihnen aus der Kanzellei 
der Quartierverwaltung zu ertheilenden Schema, 
einzureichen, worauf sodann das Fernere stamirt 
werden wird. Die Bedingungen des über die 
Brennholz-Lieferung einzugehenden Kontrakts 
sind täglich Vormittags in der Kanzellei der 
.Quartierverwaltung zu ersehen. Riga, den 
17. April i83i. 

In Veranlassung dessen, daß zu den wegen 
Uebernahme einiger im hintern Schloßflügel aus
zuführenden Reparaturen anberaumt gewesenen 
Torgen sich Niemand gemeldet, hat der Käme-
ralhof verfügt, einen neuen Torg mit einem Pe
retorge abzuhalten, und fordert die hieraufReflek-
tirenden desmittelst auf, sich am 27. und 00. d. W. 
mit einem Salogg von 100 Rbl. Bko.-Assign. 
zu diesem Torge und Peretorge zu melden. 
Riga'Schloß, den 16. April i83i^ s 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2276. Sekretair Schmieden. 

No ki-

noiiisok?, H^ioi'e^^lineL.kro 
Zöbikä, I5a3e»»gk! LsZuainvi. 
n^oiiZLocmi, LuoLb e> no^emv^?«l^oi0, 

»ie^sioiqsx'k LZ/mii, ua ce6« on)w 
27. n 30. cero ^7, mizii, 

N ne^eino^r^ c^. rr^e^cmgs^euiesi?, zg^ors «a 
100 purs, 16. Hnpk.'lÄ 
1831 ro^s. ' 2 

III ̂  i, e. 
(^e^enis^j III 

Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, in 
den Gebäuden des Kaiserlichen Gartens die An
lage einer Englischen Küche und die Ausführung 
verschiedener Reparaturen daselbst, zu überneh
men, werden desmittelst aufgefordert, sich am 
27. und 3o. d. M beim Livl. Kameralhofe, unter 
Beibringung eines Saloggs von y5 Rbl. S. M., 
zum Torge und Peretorge zu melden. Riga-
Schloß, den 16. April i83i. 2 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2274. Sekretair Schmieden. 

/Re^iaioiiiie LZKlvi, «s ce6a vi- mn^biXT- HvbiAX?-, 
cocmvÄiqüX?' vi, 

^x»lZ iz n^viiZL^enie ^sZttbix?, 
»01^1, LT, M^XI, U^»I>IX?- , cNIUT, IZblI^iI-
Qoiomc/i Ksumi-c^ 27. n 30. eero s?, 

iv?- niooi^' ?l ne-
c^, n^e^cmav^le»ieAl^ z^oi'g »a 9Z ^^6.?teü 

cej)e6j)0A5. , 16. 1831 2 

IIIki n ̂  e « 



L  j  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
A m t s - B l 

34. Montag, den 27. April. 

t t. 
1831. 

Die Rigasche Oekonomiekomitäc der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche aus dem Bette des Fahrwassers in der 
Düna, gemäß den dazu angefertigten Anschlä
gen, das Ausbrechen der Fliesen aus den seich
ten Stellen beim Wasserfall Bolwanza undStol-> 
bowischtsche von 6o^ Faden, im Rommel H Ku
bikfaden, beim Wasserfall Krüwüja-Räfhanki 
5 Kubikfaden, beim Wasserfall Brodesch ivyKu-
bikfaden, beim Wasserfall Kegum i8Kubikfaden, 
so wie das Ausheben von Feldsteinen verschiede
ner Größe auf 4 Kubikfaden aus dem Wasser
falle Kegum, 3c> Kubikfaden aus dem Wasser
falle Brodefch und 5 Kubikfaden kleiner Steine 
in der Nähe des Wasserfalles KrüwüjaRäshanki, 
überhaupt das Ausbrechen von 190^ Kubikfaden 
Fliesensteine und das Ausheben von Z4 Kubik
faden Feldsteine verschiedener Größe und von 
5 Kubikfaden kleiner Steine, übernehmen wol
len, sich mit sichern und hinlänglichen Saloggen 
zu dem auf den »8. Mai d. I. anberaumten 
Torge und drei Tage später angesetzten Peretorge 
bei dieser Komität einzufinden, woselbst ihnen 
auch die Bedingungen werden vorgelegt werden. 

Stellvertretender Sekretair Maslow. 

00061^6«!« L bi3 biL sein?» /«e^aio-

iqnx-l, c?, n^ociiiAmoinbiiuii 
za^orsiuii k?> mopi^ L?> c>«0üi?» 18. ?nc^a 6^-
gMaro Uai» n^0il3L0^«iiii»cK usl^ko-

ci, o^ouiaiue^kiioko N0L^ vusi'v 
vj)63i, mpi! nepeiiio^Ä^oko sa ris>ii»6ini6 

c^iu?», n^viiibi: Li, ̂ ^nIzo^Lsiii^bi n 
L0vti» ci. 0S0I0 nopork ^NIV^60LA1^6 60^ ^)'6. 
es)«.) vi, noportz poAliue^i. «.^6. ^ 

I^nvuia 5 «^6. ca«., Li» 

109 «.^6. 03:1:., Li, nopoi'^ 
Xei^'Aii, 18 x)'6. caN., Lbiinsexamb 6)^bi/k-
nsro s)a3»0ö Le^ll^iNKbi LiiiiosXjr'KI^.e» 

4 «^6. ca>«., Li, nvs»oi'^ 
zo iv^6. ca/tt. n n^n6^ii3iiiiie^i,n0 Li» 
l^jZbikbia ö Itt^äksi'0 
iu^e6uK) veei'o ^:e Lbi^vi^smi, n^nmbi 195^x^6. 

LblMSL^JINb 6) ^K1)ti«31'0 X3IUN/I ^S3vl)U 
Le^N'iAUbi Z4 X) 6. cs^:. u Attz^x.si'O iqe6ss 
Ui'sXZLbi» 5 1^)6 cam., «.(Zn^nviiil >«6 L3 ciö 

6^^^mi» n^e^?,«L^enbi 11 nio^i'sx?,. 
Za (^eiisZeiN3^/i Nae^vL?». 

^'Zn Veranlassung dessen, daß zu den wegen 
Uebernahme einiger im hintern Schloßflügel aus
zuführenden Reparaturen anberaumt gewesenen 
Torgen sich Niemand gemeldet, hat der Kame-
ralhof verfügt, einen neuen Torg mit einem Pe
retorge abzuhalten, und fordert diehieraufReflek-
tirenden desmittelst auf, sich am 27. und 3o. d. M. 
mit einem Salogg von 100 Rbl. Bko.-Assign. 
zu diesem Torge und Peretorge zu melden. 
Riga-Schloß, den 16. April i83i. i 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2276. Sekretair Schmieden. 

Ho e^iaK) »eas^leni/! ne^igUiiiskiX'l, 6/>ikms 
»k>znA?e»nbi5i?, moprasii, us njxzuzse^exin »tz-
i^omv^bixi, no^»»oL.i- ch^lkor-e^d^Nmckgro 
33^11^3, I^a3ellttg» Hg^iams «ÄZ«g^uL?» 
n^onzseeini. snovi» t-2> neFemo^>?nR,vi0, kklZbi-
üsem?» ?«e^aivu^tiX'!» »» eeö^l vn^K) ^»ä6om)' 
«kNmkc/i 27. n 30. cero 

n ne^emo^i')' c?, npe^cmZv^enievli. zs^iors »s 
10l> jZ)6^eü kieetirils^i^vis. ^>urs, 16. 
1L31 ro^s. 1 

Oe^ems^i» Illvln^esi,. 

Diejenigen welche gesonnen seyn sollten, m 
den Gebäuden des Kaiserlichen Gartens die An
lage einer Englischen Küche und die Ausführung 



verschiedener Reparaturen daselbst, zu überneh- - szamk us ce6^> vi- nu^x-, 
men, werden desmittelst aufgefordert, sich am v?, , rrocw^o^i'.y 

<. ' c>'. , ^ ^vr^nuc^ou KVXLH N npoilZLo^euis naZUbix-l, 
^7« m^td 00. d. N! oeim Lid!. Äamera!hofe,unter LI, IN^XI- ^0^3X1- S)?nubix?,, cAi^i-d 
Beibringung eines Saloggs von 9^ Rb!. S. M., vaiomc^ «Lizmi»cZ 27. n 30. cero vi. 
zum Torge und Peretorge zu melden. Riga« w Rszen^w Hs^mx x?, 111091-7 » ne-

d?n. ,i> Avril l83l. l xemopr-^ n^e^emsv^enie^ zs^ora LÄ 95 oz ö^en 
^ ^ ' i- ck^eö^vvi?,. Pnrk, 16. 1831 ro^s. 1 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. LvLtzliüinki. 
Nr. 2274. Sekretair Schmieden. Lek^em^i. MAis^end. 
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L  i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
A m t s - B l a t t. 

^ 35. Donnerstag, den 3«. April. 

7ln sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe- mopr^ n i. 'iuc^a cero ro^a 1^1» 
Hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltungen nepemojzi'^ vi, ciw Ha^am^ ci, naMe^am.nAli-
des Livländischen Gouvernements. Von einer Za^oro^. 27.^»« i83i i'o^a. 
aus St. Petersburg nach Riga abgefertigten Re- I^6ezmekiü I^.aZu^ieü LÄ^vii'k ^a^6e. 
krutenparthie sind von der Station Teilitz am ^ekjiemapi, 
21. d. M., Morgens 5^ Uhr, zwei Rekruten Da ich erfahren habe, daß die von mir im 
entwichen und zwar namentlich: Moifty Michai- Rigaschen Stadtblatt und der Rigaschen Zei-
low, 33 Jahr alt, 2 Arschin 5 Werschok groß, tung erlassene Aufforderung zur Sammlung von 
brünett, Nase mittelmäßig, Augen blau und Charpie und abgenutzterLeinewandzu Kompressen 
Haare dunkelbraun, und Andrei Samoilow, und Binden für die verwundeten Krieger der 
20 Jahr alt, 2 Arschin 5^ Werschok groß, Ge- aktiven Armee, im Innern des Livländischen 
ficht weiß, Nase klein, Augen braun und Haare Gouvernements nicht allgemein bekannt geworden 
blond, beide abgegeben aus dem St. Petersbur- ist, so fordere ich auch in diesem Blatte meine 
gischen Gouvernement, Oranienbaumschen Kreise, Mitbürger und Mitbürgerinnen zur freiwilligen 
von den Gütern des Herrn Grafen Scheremet- Beisteuer von Charpie und altem Linnenzeuge 
jew. Ich trage demnach obrubricirten Land-und auf. Jede, auch die kleinste Gabe, wird dank-
Stadtpolizeibehörden, auch Guts- und Pasto- bar angenommen und gewissenhaft zur aktiven 
ratsverwaltungen hiermit auf, in ihren Jurisdik- Armee befördert werden. Die Päckchen bitte 
tionsbezirken die sorgfältigsten Nachforschungen ich, mit Bezeichnung des Gewichts, entweder 
nach diesen Läuflingen anzustellen und selbige, in meiner Wohnung in der Schmiedegasse im 
sobald sie sich irgendwo sehen lassen sollten, sofort Hause des Herrn Waisenbuchhalter Bosse zu je-
Handfest zu machen und auf dem Vorschriftmäßi- der beliebigen Zeit, oder im Lokale der Livländk-
gen Wege durch die Etappen nach Riga an die schen Medizinalverwaltung Mittags zwischen 12 
LivländijcheGouvernements-Regierung abzufer- und 1 Uhr, abgeben zu lassen. Zugleich statte 
tigen, gleichzeitig aber auch mir darüber, so wie ich Denjenigen, die mich bisher mit so reichlichen 
über den Erfolg der angestellten Nachforschun- Sendungen von Charpie und Leinewand beehrt 
gen, binnen gesezlicherFrist zu berichten. Riga, haben, im Namen der verwundeten Krieger den 
den 27. April l83i. innigsten Dank ab und zeige ihnen an, daß ich 

Livländischer Civil - Gouverneur bereits die offizielle Nachricht von der glücklichen 
Nr. 3287. George v. Foelkersahm. Ankunft der bis jetzt zur Armee geschickten Char-

Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, pie erhalten habe. Riga, den 28.April i83i. 
d i e  S t e l l u n g  d e r  z u r  V e r l a d u n g  d e s  K r o n s p r o -  D r .  D y r s  e  n ,  
viants aus Strusen in Schiffe erforderlichen Ar, Inspektor der Livl. Medizinalverwaltung, 
beiter, welche mit den nöthigen Haaken versehen In Veranlassung eingegangener Requisition 
seyn müssen, zu übernehmen, werden Hierdurch des Witebskschen Kameralhoses ladet die Livlan-
ausgesordert, sich am 28. d. zum Torge und am dische Gouvernements-Regierung hiermit Die-
1. Maid. I. zum Peretorge Hierselbst einzufinden, jenigen ein, welche die Getränkesteuer bis zum 
Riga-Schloß, den 27. April i83i. Jahre i835 in den Städten Drisa und Reschitz 

Gouvernements,Rentmeister Baron Taube, in Pacht nehmen wollen, sich mit sichern und Hin-
Nr. 237(1. Sekretair Schmieden. längttchen gesetzlichen Saloggen zu den auf den 

I(a3eo»gK Haging vbiZbi- 4., 8. und 12. Mai d. Z. anberaumten Torgen 
xaemi, cnnii. npun/zm?, na ee6« bei dem Witebskschen Kameralhose einzufinden. 

s>a60?!lx-k, Xs>«z»iuu^0li'b »^Aiubixi, Riga-Schloß, den 29. April i83 l .  
Usill kazenliai'o npoLianliia »2?, Regierungs,Rath R. v. Freymann. 
6a/?0kl» VI, ZLlliniica 28. eero Nr. 607. Sekretgl'r Sl'evers. 



L i v l ä n d l s c h e s  
t l  a  t  t .  

3g. Montag, den 4. Mai. 1831. 

0m?. I^)6epuei^sro U^sk^eni/i, 
vi» c^i^emkie civ^3 cooön^^ui/i ilZi, 
I^oHnenekou IvsZviluon Hs^smi>i «Mi- ^0. vmn) kiusro 
IVIs^ins 3s Ho. 178? cn^iT, vöi-HL^i-ieiiic/i, imo ns no-
MisiZk^ n^miscoLi, n ^kirie^is^nki- n^o^OLv^k--
emvin Loe»«bixi- romiiiims^eü, vnosb ^cm^oenndix^-
v7> I"^o^»e»eL.oü I") 6e^)«iu nc> ) b3^ni,iAii- ro^xi^sAiT, 

^nuloscivliAi?,, (^^vuiiüi^, , I^c)6^>»u^ 
s Lo^s.c)kblc^ ti33ttsi3k<)mc^ ino^rn »?- ouc»5i Iis» 
>»sm^ 6),q)Hl3r0 IkOttk? vi^e^i^s nepögi-o ilie^s. IIo-
emssivs ei« 6/>imi> upe^ociriss^eus 
U^e»msku»0 ^gz»bimi> ^ni^svi?,, no unmec^^^) koiqnivii-

INSL.1, ^imoöbl n^eHbiiiniii ^skt'^sl'c» oeo-
6sr() 9339/1^3 npullniiibi 6i,l^u oco6i,ii>i7, 
H0VI?,, s «»I/IUII0: 

1° pazpkiH?,: 3s il?Hi,: 67^0^ nme»n?nk>ixi,, 
sieA^ ^^scusro, ose^nnoii, co^«, i^pZ'n?, os-
eKmlbixi-, »^ubixi-; zs ch)'»mi>: ne^^onbix?-, 
Omo^enci^nXT., im^euni-iXT, ; Zs n^^i>: co^o^x 
ssr-o, 1-090x5-, eevi/i R.vtton^/msro, K?vleuio iull^e«-
ssro, nsm0L.11 csxii^iloll. 

2^ 9339^?,: 3s n^i,: rov^nn?.!, visc^s R.0110-
n^ün»iti'0, es^ia csiiunr'o; 3s chznmi,: cs^is, ros/l-
«uro, 6apa»i-kli'(>, visc^is ivvpoiji-iii'o, vis^ossro, 
v^iXossro, ^eszek»nnsrc»; n^^n^eü 6bin>nx7. Zs 
lllln^^; zs ch^niiiT,: me^»mn«bi, 6spsusubi; c»^m-
L0LZ, e^xux?, ZA 1^797. 6»mbixi, 3S UIM^L.^. 

3" 93395^1,: 3s 0^90: ^sn^cmbi kssiiiettnou 
no^l) ö^^vü; eve^s ic»^illeil»c>ü Zs 177^7,; ZS-
^su»sro, penismsi-l), xpeii^ L.o^eitiainsr'o, 
3e^e»» cs^?«eü, n^ii^ le^usro Zs ch^nmi-Z »109^«» 
kvpeuismtZll Zs rojZin^bi n>m ce»iü 
nsro Zs ch)nm7,; iec«o^ zs 117^1,; xkie^lw zs ri)^7>; 
DI^MKI Iiki>ie^^0Ü ZS ch^»MT,; cv^^nxi,, 639-
6sc>nc7, simsr^s^ «63^>^si'0, snuienr., 6^^ettiii<iÄ, 
ez«esni^«, omt)^o^««Ki, ^k0i^vbi3g?emse^wi>; cvüz?' 
^HVIV»«SI'0 33 UlMvch?,; AI0?«?NeöS^0LI>lX7» ZS 

ZS ^S!0 0^tt»S^NSI'0, AlsÜl^Vtt^ 
Manchen). 

4^ ^sZj)^'!-: 3s ve^^>0 im»«; ^oz?»:«» zs rs^z-
oei^?>; zs se^po: s^»s ro^ki^si-o, )üc)^e^ »«»nsro, 
5^.0705- x^önsro; vlius ^)enoi!.sro, no^Mseüux, 
zöumnio zs cmsicsn?.. 

ü°^33^ki^: Alo^oks xo^ovi.Zi'o Z3 ve^jio; 
^pAUk-ix?, 3S eomnro. 

6^ 9339^1-: Lsxspz^ ^e^lkyc^ zs chz-»mi.; Zs n^-l. 
^ossr-o; cis^k es^kukix?, zs L^SX" 

IVIS^ 6k^c,rv, llo. 1, 2 II 3, nnmoi^i, 6^-

^lKlXT-, e^^vkbiXT., L397 nk^nsro, ci^o^bi ?>iis^l^ou 
zs ms6si<^ ^ncnioksro zs chz^nmi-; 33 cmoirz^ 
6)i^is^» ilnerieii, 6d^0i1, e'ksivü, i^s^m^ZiiOÜ, v6e»-
iiiQiuOÜ; o^^uilvoki, ^e9nn^iiziii,ix7, 3s ch)'»m?>; 
uu^T, l)9^uiK0RkiX7, 3S NkZjZi-eLi, riiiciliX'k 
r^eii«i.ix?- 3s comttw; o«es 3^ lemv^^nii-; 3s 
e^ug, nzsicuin cmeilou, co^omdi ^Tnsnois, 
om9^6«li niiie»»'j»i.iX7>; 6)^ss0lii, vie^nbixi- 3s 
comuro; ineci-Aibi xo^ii^esv« Z3 s^uiuui-^ 1-9060?^ zs 
uim)ii^; ^siikn 6^;^ou 3s illM)!!^: venni^vs?, 6e^e-
Z0LÜIX1, Zs com»«); vieme^i, 6e9e3vvKiX7, 3s ilim^xz^; 
3s ksi^nmT-: vocL^ »tte^msro, 
oe^ki «emoiiiii xo^irse«vü zs nr-o^ 
zs eomuio; niKkiii^i, musi-ixi, 3s 6s-
9L3(iLsr<) zs ^emLe^iiik; ^>^3«e^n zs s^urn»?,; ic^iio-

zs 
7^ 9339«^?-: 3s csNsni. ^908?» oHLon0^enili,ixi,, 

öe^ezovbiXT-, ei. o^i-xosbisiii n m^exno^eunbixi- cvc-
LvkiiiXT. LT. e^ovbiki«. 

8^ 9339^1^1-: '^eniö vle^noii nocz^bi Z3 n^i,. 
9" 93398^: 33 Aibimbs le^nsro 6c>^li.nii^n3rl> 

6i^lk>» : 33 irsp^ ?^vL.i,, num^nl-ixi,, Ule^cmkZNbix?,; 
Z3 IIIM^R) -. ^3s»NI)'Xc)L^ , xg^smovl, MlllvOIZbl^I, , ns» 
vo^vi^T, no^^me^sbixi-, Ilsvo^oivi, xn^nseskix?,, ZS-
«Sv^eokT, «.7- ^PVLSMIISI?, SIININ0V7., ?INN9S^KNIIIi.0L?., 
Lockiilo^i,, cs^cheni(Zk.i-, ch^chseiii, ösnivvsbixT,, ci^s-
ine^me», rio^iilms»siiiv0»i-, xs^ismos7, ügnuchscnbiXi,, 
ilsso^v^ vigm93^«blxi,, zsm^snezubix?., 

6süi;c)Lbixi., ü.o^ins^os?,, j)zc6sx?>, i79«cini>i»b, 
No^v^^^^bNll^oST,, XS^SMVSI, c^L.()U»I,IX^, xs^smos^ 
6s-n^oLt,ixi,, e^^onukix?,, ch)'chseiv7- icsnuchge-

«bixi-, 9^63x1- LI- ^ocmi, IS^OL^KS, xoAin^ecosi-n 
n^sinL.os7, nocvvbixi-i vT. npvievi?- zs »e«»i1zttieitt7» 
^ocmsiiiv^nsi'o ^»l!^s me^sioii^lix?,, »ici<o^i.kc(> 93z-

n^lki n vc« nocmsSL.s rouiniiins^/i, viv^emi, 
6bimi, n^e^ocinsv^ettÄ «s roHuiuoe, 

^»7x1, ro^n^noe v^e^, me^sioiyis 
ins^vL^iv irocmsv^z^ ci, nounmeiiievi?, c^v^iibix'l. i?o 
I^^e^liiil Zs ^lsü eero ro^s cn^ssoisbix?» 
l^n7>, »loi'^inT, ^zvsmi>c^ Li- LbiUle0Z»s?e»iibiZ cpvx^ 
»?, I'^o^ueno^ko Ixszeiiii^ko Hs^ism^ ci, ^oi^szsme^b--
emsvivii, n^svT, csoiix?, »3 Lcmz^n^enie s?. no^K^bi « 
^ocmsmo^nbivlii 6^sro»s^e?«i«biAlii zs^vrsvin, L?. 

30. 1331 ro^s. 
Oov^lnsLie.i> I's>sch7. ^Vlsrsv^lr. 

Le^ems^r, (ÜNSS^CK, 



Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements «Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar i) der Smolenskischen, 
daß der ehemalige Präsident des Kriminalge« 
richtshofes Kollegienrath OserSky, welchem ein 
Ukas des Dirigirenden Senats bekannt zu machen 
ist; 2) der Orlowschen, daß die Fürstin Tatjana 
Scheidäkow, oder das derselben zugehörige Ver
mögen; 3) der Kostromaschen, daß der ehemalige 
Kostromasche Quartalaufseher Sekondlieutenant 

^ Iwan Pawlow Minkewitsch, welcher nach Ko
stroma zu senden ist; 4) Ebenderselben, daß der 
der Konvoi entsprungene Gemeine Peter Rutsch-
kin, welcher nach Kostroma zu senden ist; 5) der 
Kiewschen, daß der entwichene Ebraer Elias 
Wolfowitsch Wrobel, welcher unter strenger 
Wache an das Umanskische Niederlandgericht zu 
senden ist; Signalement desselben: Kopf- und 
Barthaare schwarz, Augen braun, Bart lang, 
Gesicht glatt,, ungefähr 5o Jahr alt; 6) der 
Kurländischen, daß die dem Andrei Michailow 
verloren gegangene, am 17. Februar i83o, sub 
Nr. ^ß-2-, über 21 Rbl. 90 Kop. B. A. ertheilte 
Abgabenquittung/, welche zu mortisiciren ist; 7) 
der Witepskischen, daß der entwichene Arrestant, 
Bauer des PossessorS Sarojany im Newelschen 
Kreise, Namens Stepan Iwanow, 17 Jahr alt, 
welcher unter Wache an den Newelschen Gorsdni-
schei zu senden ist; 8) der Kasanschen, daß der 
entwichene Gemeine vom Kostromaschen Garni
sonbataillon Leonti Petrow, welcher nach ̂  ostroma 
zu senden ist; Signalement desselben: Größe 2 
Arschin Werschock, ein weißes volles Gesicht, 
Haare blond; 9) der Twerschen, daß die Kauft 
mannstochter AlexandraKolütschew, von welcher 
eine Nachricht einzuholen ist; 10) der Tulaschen, 
daß der entwichene Arrestat Andrei Jakowlew, 
welcher unter Wache nach Tula zu senden ist; 11) 
der St. Petersburgschen, daß der ent^vichenePole 
Iwan und der Hofesmenfch Andrei Jeremejew, 
welche an das Schlusselburgsche Landgericht zu 
senden sind; Signalement a) des Iwan: Größe 
2 Arschin 4 Werschock, Gesicht schwarz, Haare 
schwarz und kraus, Bart dunkelblond, 46 Jahr 
alt, d) des Jeremejew: mittlerer Wuchs, Ge
sicht brünett, Haare hellblond, 20 Jahr alt; 
12) Ebenderselben, daß der Edelmann Anton 

Tschechowitsch, welcher an das 2te Departement 
des St. Petersburgschen Hofgerichts zu senden ist; 
i3) Ebenderselben, daß die Erben des verstorbe
nen St. Petersburgschen Meschrschanins Iwan 
Karelin, nämlich Sohn Michaila und Tochter 
Helena, von welchen 172 Rbl. 67^ Kop. beizu
treiben sind; 14) Ebenderselben, daß das Ver
mögen des verstorbenen Kollegienraths Peter 
AlexejewUwarow, von welchem 16 Rbl. 5o Kop. 
beizutreiben sind; i5) Ebenderselben, daß die 
Obristlieutenantin Anna Petrowa Kotlärow; 
16) der Mohilewschen, daß die Lieutenantin 
Eleonora Sswenzizky, oder das beweg - und un
bewegliche Vermögen, so wie die Geldkapitalien 
derselben, welche zu sequestriren sind; 17) der 
Kurskschen, daß der Rülsksche Einhöfner Trofim 
Ssobolew, welcher unter Wache an den Rülsk-
schen Gorodnitschei zu senden ist; Signalement 
desselben: Größe 2 Arschin 4 Werschock, Gesicht 
glatt und weiß, Kopf- und Barthaare hellblond, 
Augen hellgrau, Nase mittelmaßig; 18) der 
Astrachanschen, daß der Possessor, Lieutenant 
Aipow, von welchem 10 Rbl. für Stempelpapier 
beizutreiben sind; 19) der Kalugaschen, daß der 
ehemalige Beisitzer des Shisdrinskschen Landge
richts, Staabskapitain Alexander Jwanaw Astaf, 
jew, so wie das Vermögen und die Kapitalien 
des Astasjew und der übrigen ehemaligen Glieder 
erwähnten Landgerichts, als des Artillerie-Lieu
tenants Peter Michailow Leßli, der Lieutenante 
Sergey SsuchodolSky und Jakow Ananjew Tra-
simowitsch, der adeligen Beisitzer, Staabs-Ka-
pitaine Afonassy Leonow Sfalow und Fedor 
Michailow Lewsky, des Kapitains Maxim Iwa
now Pätkin, der Staabs-Kapitaine Lawrenry 
Lowginow Sfalow und Michailo Jssajew Ssa-
low, des Sekond-Lieutenants Michailo Michai
low Leßli, und des Lieutenants Alexander Pe
trow Bujewitsch, welche zu sequestriren sind; 
20) der Kostromaschen, daß die Appanagebauern 
Nasar Ssofjin vom Dorfe Fomin und Jemeljan 
Jssakow, welche nach Kostroma zu senden sind; 
Signalement a) des Ssofjin: kleiner Wuchs, 
Haare und Augenbrauen hellblond, Augen grau, 
Gesicht glatt, 28 Jahr alt, d) des Jssakow: 
kleiner Wuchs, Haare blond, Augen grau, Ge
sicht weiß und sommersprossig, Nase höckerig, 



48 Jahr alt, beide verhelrathet; 21) Ebendersel
ben, daß der ehemalige Kostromc.sche Obersorst-
Meister Kollegienrath Wewer, von welchem die 
dem Generalmajoren Awdulin schuldigen 800 R. 
beizutreiben sind; 22) Ebenderselben, daß der 
ehemalige Metlugasche Forstmeister Rockstuhl, 
von welchem 80 Rbl. 8o^op. Poschlingelder bei
zutreiben sind; 23) derSmolenskischen, daß der 
Kollegien-Registrator Pereligin, oder das Ver
mögen desselben, von welchem die dem ehemali
gen KreiSrentmeister Iwanow schuldigen 100 R. 
beizutreiben sind; 24) der Pensaschen, daß der 
Ticulairrath Dmitri Wassiljew Koshenkow, 
welcher sich beim Pensaschen Kriminalgerichtshofe 
zu stellen hat; 25) Ebenderselben, daß der ehe
malige Direktor des Pensaschen Appanagekomp-
toirsTitulairrathKarlAbramowAlftow, welcher 
sich beim Pensaschen Kriminalgerichcshofe zu 
melden hat; 26) der Saratowschen, daß der 
Orenburgsche Kaufmann Tschestnow, welcher, 
zufolge Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Ministerkommittee, auf drei Monate unter Arrest 
zu setzen ist; 27) der Wologdaschen, daß der 
verabschiedete Kollegienregistrator Pawel Iwa
now Barschnrichin, welchem ein Utas des Diri-
girenden Senats bekannt zu machen ist; 2L) der 
Tobolskschen, daß ein gewisser Ielisarow, von 
welchem 3 Rbl. an Restanzien beizncreibeu sind; 
29) derMins.kschen, daß der Kollegienregi^rator 
Albert Beresowsky, welchem ein Ukas desDingi-
renden Senats bekannt zu machen ist; 3o) der Mo-
hilewschen, daß die Kollegienassessorinnen Geno-
row (Henorew) und v. Fürstenbersch, so wie der 
Staadsrittmeister Iwan Gucowsky, von welchen 
und zwar von ersterer i5 R^l. 60 Kop., von der 
zweiten 61 Rbl. 2i Kop. und von letzterem 77 Rt)l. 
y5j Kop. beizutreiben sind; 3i) der St. Peters
burgschen, daß der beim >artendepot angestellt 
gewesene Beamte 14. KlasseJcgorJwauowEich-
feldt. von welchem für sein Avancement die der 
Krone zukommenden Gelder beizutreiben sind; 
Z2) Ebenderselben, daß derBereiterFranzWoll-
ner, oder das Vermögen und die Erben desselben, 
von welchen 35 Rbl. Poengelder und 14 Rbl. 
für Stempelpapier beizutreiben sind; 33) der 

! Kostromaschen, daß der Kollegienassessor Chal-
! kiopow, die Kollegien-Sekretaire Gawrilo Jerü-

schow, Jwan Kosmln, Wassily Frenew, Alexan
der Afonasjew, Nikolai Gussarew, Peter ^5ar-
nitzün, Nikolai Finojarow, Alexander Kerejew-
sky und Peter RoShdestwensky; die Gouvcrne-
mentssekretaire Ossip NowgorodSky, Nikolai 
Grusinow, Matwei Petrow, Konstantin Alexe-
jew, Andrei Schtschawelkin, Iwan Andronni-
kow, Iwan Sokolow, Kleopan, Alexander 
Tolstopätow, Gawrilo Pobedimow, Nikolai Ma-
karow, Wassily Polänsky, Gri -ory Fedossejew, 
Pawel Protopopow, Jakow Wassiljew, Alexan
der KoSmin, Jewgraw Popow und Iwan ̂ «iki
tin ; die K ollegienregistratoren Jwan Baldakow, 
Andrei Ssumorokow, Sachar Umnow, Alexei 
Krülow, Gawrilo Jakowlew, Iwan Chorin, 
Iwan Klutscharew, Iwan Ljudimow, Alexander 
Teleschew, Iegor Shdanow, Jakow Filatow, 
Pawel Krutikow, Jakow Makarow, Nikolai 
Winogradow, Wassily Tschernew, Lew Ssamo-
radow und der Fähnrich Perer ^iosmin, von de
nen Avancements- und Patentendruckgelder bei
zutreiben sind; 04) der Oberverwaltung von 
Grusien, daß der seinen Kursus auf dem Tel-
schewschen Gymnasium beendigt habende Fedor 
Narmont, von welchem 4 Rbl. Stempelpapier
gelder beizutreiben sind; 35) Ebenderselben, daß 
das Vermögen des Possessors im Signachschen 
Kreise, Fürsten Foma Andronnikow, welches zu 
sequestriren ist; und endlich 36) Unterlegung des 
Wendenschen Landgerichts, daß die ehemalige 
Haushälterin des verstorbenen Walkschen Bür
germeisters und Kaufmanns Karl JankowSky, 
Namens Tarjana Nikiferowa, welche bei obi
gem ^Landgerichte zu sistiren ist, ausgemit-
telt werden mögen, der Livl. Gouvernements-
Regierung, zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt, sämmtlichen Guts - und Pasto-
ratoverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
grauze zu veranstalten, und falls die obgedach-
ten Personen, oder das Vermögen und die Ka
pitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt werden 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 
sobald als thunlich, spätestens aber binnen 4W0-
chen, vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung die
ses Befehls geschehen ist, d^e Ordnungsgerichte 



und Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich 6 Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, der Liv, 
beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier er< Gouvernements, Regierung Bericht zu erstatten, 
wähnten Personen oder Gegenstande in ihren Riga.Schloß, den 3o. April »83l. 
Jurisdiktionsbezirken geschehen seyn sollte, dar, 
über mit der umständlichen Angabe, was zur Reglerungs-Rath Graf Magawly. 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen Nr. 56y. Sekretair Sievers. 

- , 



L  i  v  l  ä  n  d  i  s  c h  e  s  
A m t S - B l a t t. 

^5 36. Donnerstag, den 7. Mai. 1831. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe- lassen sollte/ sofort handfest zu machen und auf 
Hörden, auch Guts-und Pastoratsverwaltungen vorschriftmäßigem Wege vermittelst der Etappe 
des Livländischen Gouvernements. Demnach der an die Livländische GouvernementS-Regierung 
Aufenthaltsort des im Jahr 1798 in Moskau abzufertigen, auch gleichzeitig mir darüber zu 
wohnhaft gewesenen Schneidermeisters Johann berichten. Riga, den 4. Mai i83l. 
Heinrich Heyden und dessen Schwester Maria Livl. Civil«Gouverneur 
Elisabeth Witt, welchen von ihrem verschollenen Nr. 3462. George v. Foelkersahm. 
Oheim, Johann Christoph Heyden, eine Erbschaft Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
von 58 Thalern, 4 Groschen und 3 Pfenningen zu- Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livl. 
gefallen ist, ausgemittelt werden soll, so ergehet Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
desmittelst hierzu der Auftrag an sämmtliche ru- Landmesser im Livländischen Gouvernement, 
bricirte Behörden und Verwaltungen, welche Demnach der Livl. Gouvernements-Regierung 
über den Erfolg der, dieserhalb in ihren Bezirken von der Messungs» und Regulirungs-Kommission 
anzustellenden Nachforschungen, auf dem vor- der Krons-Besitzlichketten in Walk berichtet wor-
schriftmäßigen Wege mir zu berichten haben den ist, daß die im Rigaschen Kreise und Salis-
werden. Riga, den 4. Mai i83l. burgschen Kirchspiele belegenen Kronsgüter 

Livl. Civil - Gouverneur Kollberg und Jdwen revisorisch vermessen werden 
Nr. 3478. George v. Foelkersahm. sollen, zu welcher Vermessung dieselbe den Torg 

zum 26. Mai d. I. anberaumt habe; als wird 
An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe- solches von der Gouvernements-Regierung 

Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen sämmtlichen Landmessern im Livl. Gouvernement 
des Livländischen Gouvernements. Von einem zur Wissenschaft gebracht, und werden diejenigen 
aus St. Petersburg nach Riga abgefertigten von ihnen, welche von der vormaligen Messungs-
Transport Militairsachen hat sich der Kom- und Regulirungs-Kommission als fähig aner-
missariatsdkener Maxejew unweit Pungern im kannt sind, und Theil an den Messungen genann-
Ehstlandischen Gouvernement entfernt. Ich ter Kronsgüter nehmen wollen, hiermit aufgefor, 
trage demnach rubricirten Polizeibehörden und dert, sich zum Torge am 26. Mai c. bei der 
Verwaltungen hiermit auf, in ihren Jurisdik- Meß-Regulirungs-Kommission einzufinden. Riga-
tionsbezirken sorgfaltige Nachforschungen nach Schloß, den 4. Mai i83i. 
diesem entwichenen Kommissariatsdiener anzu- Regierungs-Rath R. v. Freymann, 
stellen, und ihn, falls er sich irgendwo betreten Nr. 3,91. Sekretair Fr. Fassing. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B  l  a  t t. 

38. Montag, den N. Mai. I83l. 

Da die diesjährige Schifffahrt einen sehr 
starken Andrang von Fuhrwagen auf der Düna
floßbrücke veranlaßt, diese Wagen nicht selten so 
zusammenfahren, daß sie, nicht nur sich selbst 
hindernd in den Weg kommen, die Brücke hin
unterdrücken und das'Brückgeländer beschädigen, 
sondern auch den Fußgängern und Equipagen 
die Passage versperren; so wird von Einer Riga
schen Polizeiverwaltung desmittelst wiederholend 
lich eingeschärft, beim Befahren der Brücke Ord
nung zu beobachten und nie schnell zu fahren, auch 
müssen die Fuhrknechte sich mit den Lastwagen 
dergestallt auf der Brücke statiom'ren, daß den 
Fußgängern und hinüberfahrenden Equipagen 
eine gefahrlose Passage erhalten wird. Widri
genfalls die Fuhrknechte und Kutscher körperlich 
gestraft, die Eigenthümer der Fahrzeuge aber 
gesetzlicher Beahndung unterzogen werden sollen. 
Riga, den 8. Mai 1831. 2 

nj)n »bintzmveii »aviil'ay'üi ei» 

moemzf 6r,ivaemi, veLbiua lunol'o-
inc^e»!,) n ein me^.ei'U ne ei, ^3,«:a-
ttzmc» 1M0 »6 ea»lll ee6^ Ns)e-

u^mcmvvkomiz cv06o^nl)Ai^ , 3a-
liionäsiwmi» sioclii?, n noks>e^^akomi> 
klbie elno^6»^u, uo n npei's»ÄZt:^Äkvmi, n)nib 

^ mc> 
L^ai'0'l»ni^ N0LM0s)Nliie^k,N0 cniui. 

nc)^sNk6s)MHaemi, uc)s)^^oivi» nsin 
nej)e^3^ ^s>e3i. n nvcn^mvl) se ^3-
Hnnik; U3vl)ll^n^n )i:e ^^ies)a HO^mnizi 
cma»c>LUlNl,e» na e?, i^^osbiAiu ine-
^el'ai^ln iiictiii.) ^mo6bi nswxv^ni^ie u ns)v^3-
Nswu^te Alvl'.in c^^vksinb no kwel^^ 6e3i» 
onaeeni» n cicnialiov^n. Li, ns)0inuö«o»i't, 
L.'lV'lslz U3L0M,l1kll N ^^ies)3 NSIvA-
33»bl m^^ree»v; x»3^eva :l:e II lue-
äer'i» il0^ves),t!eni)i 3aivv»u(iA!^ L3bl-
o^ssiw. 8.i8zi. 2 

An sämmtliche Stadt« und Landpolizeibe
hörden, auch Guts« und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernemcnts. Da von der, 
am 23. v. M. aus Riga über Wenden nach Wi-
tepsk abgefertigten Parthie Kurländischer Rekru
ten, von der Station Hilchenssehr in der Nacht 
vom 26. auf den 27. April fünf Rekruten , und 
zwar: 1) Michel Anz vom Gute Stolup, 2 Ar, 
schin 7? Werschock, 2) Jahn Jndrick vom Gute 
Selburg, 2 Arschin 7 Werschock, 3) Andrey 
Brenz vom Gute Eckengrove, 2 Arschin ^Wer
schock, 4) Jahn Jndrick vom Gute Holmhoff, 
2 Arschin 3^ Werschock, und 5) Jahn Jahn vom 
Gute Selburg, 2 Arschin 3Z- Werschock groß, 
entwichen sind; so trage ich den rubricirten Be
hörden und Verwaltungen hiermit auf, in ihren 
Bezirken nach diesen Läuflingen die sorgfältigsten 
Nachforschungen anzustellen und selbige, sobald 
sie sich irgendwo betreten lassen sollten, sogleich 
handfest zu machen und unter sicherer Bewachung 
auf dem vorschrifrmäßigen Wege an die Livl. 
Gouvernements-Regierung abzufertigen, auch 
mir gleichzeitig darüber zu berichten. Riga, den 
7. Mai i83i. Livl. Civil »Gouverneur 
Nr .  3558.  George  v .  Foe lkersahm.  

B?fehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livl. 
Gouvernements - Regierung, zur allgemeinen 
Nachricht. Demnach die Kosten, welche bei der 
Ausnahme eines Passes zur Reise ins Ausland zu 
erlegen sind, aufs Neue reducirt und mit Zustim, 
mung Sr. Excellenz, des Herrn General-Gou
verneurs vonLiv-, Esth- und Kurland, in der 
Art festgesetzt, auch den resp. Kanzelleien zur Nach
achtung vorgeschrieben sind, als solche in der hie-
neben abgedruckten Aufgabe desmittelst von der 
Livl Gouvernements-Regierung zur allgemeinen 
Nachricht bekannt gemacht. Riga - Schloß, den 
14.April i83i. Regier.-RathR.v.Freymann. 

Nr. 2821. Sekretair Hehn. 



A u  f  g  a b  e  
der Kosten, welche in Riga bel der Ausnahme eines Passes zur Reise ins Ausland 

zu erlegen sind. 

Von Re isenden,  we lche  n ich t  zu  den  See leu ten  
gehören .  

1 )  V o n  R i g a s c h e n  O k l a d i s t e n :  
An sämmtliche Raths-Kanzelleien . . . 
Für das Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei

verwaltung 
Für die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

bei der Polizeiverwaltung 
An die Kanzellei des Herrn Civil-Gouverneurs für den Paß 

Ueberhaupt . 

2 )  V o n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  u n d  
a n d e r e n  G o u v e r n e m e n t s  h e r s t a m m e n ,  u n d  v o n  A u s 
l ä n d e r n :  

Für den aus der Raths-Kanzellei zu nehmenden Paßzettel 
Für das Verschreiben desselben bei der Polizeiverwaltung . 
Für die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

bei der Polizeiverwaltung. . . . 
An die Kanzellei des Herrn Civil«Gouverneurs für den Paß 

Ueberhaupt . 

L.  Von See leu ten .  
I. Von Schiffern und Steuermannern. 

1 )  V o n  R i g a s c h e n  O k l a d i s t e n  a u f  R u s s i s c h e n  S c h i f f e n :  
An sämmtliche Raths - Kanzelleien . . . . . 
Für da- Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei-

Verwaltung 
Für die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

bei der Polizeiverwaltung 
Plakatpaß . 

Ueberhaupt, ohne den P^akatpaß . 

2 )  V o n  R i g a s c h e n  O k l a d i s t e n  a u f  a u s l ä n d i s e h e n  S c h i f f e n :  
An sammVliche Raths-Kanzelleien . 
Für das Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei-

i  Verwaltung 
Für die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

bei der Rigaschen Polizeiverwaltung . . . 
An die Kanzellei des Herrn Civil-Gouverneurs für den Paß 

Ueberhaupt . 
3 )  V o n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  u n d  

a » i  d e r e n  G o u v e r n e m e n t s  h e r s t a m m e n ,  a u f  R u s s i s c h e n  
S c h i f f e n :  

Für den aus der Raths-Kanzellei zu nehmenden Paßzettel ° 
Für das Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei

verwaltung . , . . . . . . . -
Für die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

bei der Rigaschen Polizeiverwaltung .... 
Plakatpaß . ^ 

Ueberhaupt, ohne den Plakatpaß 

Silb.-Mze. 

Rbl. Kov. 

1 

16 

22^ Wurde die Abreift nicht vorher in 
den Zeitungen publicirt, sondern 
für etwanige Ansprüche von Pri^ 
vatpersonen Kaution bestellt, sür 
die Abfassung der Kautions-
schrist und waS den« anhängig, 
an die Rjgasche polizeiverwal
tung- i Rbl. 50 Kop. 5. M-

37 

20 
15 

22z 

67-

Wurde die Abreise nicht vorher in 
den Zeitungen publicirt, sondern 
turetwanigeANlprnche von Pri-
vatperio/ien Kaution bestellt, sür 
die Abfassung der Kaution?« 
schritt und was dein anhangig, 
an die Nigasche Polizewenval« 
tung-i Rbl. 5O Kop. S. M. 

15 

22^ Wurde die Abreise nicht vorher in 
! den Zeitungen publicirt, sondern 
! für nwanige Ansprüche von Pri-

> vatpersonen Kaution bestellt, sür 
die Abfassung der Kaurions-
,chNft und was dein anhangia, 
an die Riga,che Polizeiverwal
tung— i Rbl. so Kop. L, M 

16 

22> 

37z 

20 

16 

22ö 

57^ 

Würde die Abreise nicht vorher in 
de» Zeitungen publicirt, sond.rn 
für etwanige Ansprüche von Pri
vatpersonen Kaution bestellt, flu,' 
die Abfassung der Kaurions-
schnft und was dem anhangig, 
an die Riga,che Polizeiverwal
tung—i Rbl. Kop. S. M. 

Würde dieAbreift nicht vorher in 
denZeirungen publicirt, sondern 
für etwanige Ansprüche von Pri
vatpersonen Kaution bestellt, sür 
die Abfassung der K,utions> 
schrift und was dem anhangig, 
an die Rigasche Polizeiverwal
tung-i Rbl. sv Kop. S. M. 



4 )  V o n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  u n d  
a n d e r n  G o u v e r n e m e n t s  h e r s t a m m e n ,  a u f  a u s l a n d i 
s c h e n  S c h i f f e n ,  u n d  A u s l ä n d e r n :  

Für den aus der Ra?hs-Kanzellei zu nehmenden Paßzettel. 
Für das Verschreiben desselben bei der Polizeiverwaltung 
Kür die dreimal in den Zeitungen bekannt zu machende Abreise 

lxi der Rigaschen Polizei-Verwaltung . . 
An die Kanzellei des Herrn Civil-Gouverneurs für den Paß 

Ueberhaupt . 

II. Von Matrosen, Kajütenjungen, Schiffsköchen u. s. w. 
1 )  Von N igaschen Ok lad is ten  au f  Russ ischen Sch i f fen :  

An den Schiffsvolksverhäurer für die Besorgung des Passes !c. 
An die Raths-Kanzellei für den Paßzettel . 
Für die dreimal durch den Schiffsvolksverhaurer in den Zeitun

gen bekannt zu machende Abreise . . 
Für das Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei

verwaltung 
Plakatpaß 

Ueberhaupt, ohne den Plakatpaß . 

2 )  V o n  R i g a s c h e n  O k l a d i s t e n  a u f  a u s l ä n d i s c h e n  S c h i f f e n :  
An sämmtliche Raths-Kanzelleien 
Für das Verschreiben des Paßzettels bei der Rigaschen Polizei

verwaltung 
Für die dreimal durch den Schiffsvolksverhäurer in den Zei

tungen bekannt zu machende Abreise 
An die Kanzellei des Herrn Civil-GouverneurS für den Paß 
An den Schiffsvolksverhäurer für die Besorgung des Passes 

3) 

Ueberhaupt . 

V o n  L e u t e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  u n d  a n 
d e r n  G o u v e r n e m e n t s  h e r s t a m m e n ,  a u f  R u s s i s c h e n  
S c h i f f e n :  
M die Raths-Kanzellei für den Paßzettel . . . 

' FW das Verschreiben desselben bei der Rigaschen Polizei-Ver-
waltung 

Für die dreimal durch den Schiffsvolksverhaurer in den Zeitungen 
bekannt zu machende Abreise 

An den Schiffsvolksverhaurer für die Besorgung dieser Angele
genheit 

Plakatpaß 

4) 
Ueberhaupt, ohne den Plakatpaß . 

V o n  L e u t e n ,  w e l c h e  a u s  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  u n d  a n d e r n  
G o u v e r n e m e n t s  h e r s t a m m e n ,  a u f  a u s l a n d i s c h e n  
S c h i f f e n ,  u n d  A u s l ä n d e r n :  

Für den aus der Raths-Kanzellei zu nehmenden Paßzettel 
Für das Verschreiben desselben bei der Rigaschen Polizeiver

waltung 
Für die dreimal durch den Schiffsvolksverhäurer in den Zeitun

gen bekannt zu machende Abreise . . . 
An die Kanzellei des Herrn Civil-Gouverneurs für den Paß 
An den Schiffsvolksverhäurer für die Besorgung des Passes 

S<lb.-Mze. 

Rbl. Kop. 

20 
— 15 
— 2241 

575 

30 
20 

W 

15 

'674 

1 — 

15 

Würde die-Abreise nickt vorher in 
, en Zeitung?» publicirt, sondern 
sür etwanige Aniv'.'liche von Pri
vatpersonen Kaurn >» bestellt, für 
die Absas,ung der Kautions: 
schrist und was dein angcborig, 
an die Nigasche Polizeiverwal
tung--1 Ndl. 5o Kov. S- M, 

Würde die Abreise vorher nickt in 
den Zeitungen publicum sondern 
sür etwanige Ansvriicke von Pri
vatpersonen Kaution bestellt,für 
die Abfassung der Kaurions-
schrift und was dem an!',angig, 
an die Nigasche Polizeiverwal
tung—i Ml. 50 Kop. S- M-

W 

30^ 
674 

20 

15 

Würde die Abreise nickrvorhcrin 
den Zeitungen pulucirt, ,'ondern 
sür etwaniae Ansprüche von Pri
vatpersonen Kaurion bestellt, sur 
die Abfassung der Kaurions-
schrift und waS dem angehorig, 
an die Riaasche Polizeiverwal
tung—l Nbl. sv Kop. S. M-

674 

- 20 

15 

22^ 

30 
1 674 

die Abreise nicht porber i« 
den Zeitung n vubüurt, sondern 
sur etwanigeAnsvrucke von Pri
vatpersonen Kaution bestellt, für 
die Abfassung der Kautions-
fckrift und was dem angeborig, 
an die Nigasche Polizeiverwal
tung-1 Nbl. 5o Kop. «. M 

30 

Würde dieAbreise nicht vorher in 
den Zeitungen vublictrt, son
dern sür etwanige Ansprücke von 
Privatpersonen ^aurion bestellt, 
für die Abfassung der Kautions-
fchrist und was dem anhangig, 
bei der Polizei - Verwaltung 
I Rbl. 5o Kov. S. M Ist 
der Abreisende ein als Marrose 
angekommener und als Passa
gier zurückgehender i Nbl. 
S. M. 

Von dem Kommandeur der 6. Artilleriebri
gade ist mir die Mittheilung gemacht worden, 
daß der bei der i. Batteriekompagnie gedachter 

Ueberhaupt . 

George Sohn Femers, wahrend der letzten Kam
pagne gegen die Türken, mit Tode abgegangen 
sei) und daß dessen Nachlaß, in baaremGelde be-

Brigäde in Diensten gestandene Lieutenant Karl stehend, sich bei der erwähnten Brigade befindet. 



Zch fordere demnach die Erben des Ve5unct! 
hiermit auf/ die Beweise ihrer Verwandtschaft 
mit ihm, bei mir bei einer schriftlichen Anzeige 
im Laufe von drei Monaten a 6ato einzureichen, 
damit wegen Einsendung des Nachlasses an die 
kompetente Behörde ich fernere Anordnung tref
fen könne. Riga, den 6. Mai i83i« 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr .  3527.  George  v .  Foe lkersahm.  

Da der Livländische Kameralhof verfüget 
hat, das in der hiesigen Festung gelegene Krons-
Trinkhaus aufs Neue und zwar auf vier Jahre 
zu verpachten, so werden Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, diese Pachtung zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich am 26. und 29. d. M. 
zum Torge und Peretorge beimLivländischenKa-
mera lho fe  zu  me lden .  R iga ,  den  8 .  Ma i  i83 i .  

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr .  2712.  Sekre ta i r  Schmieden.  3  

L^s3ev»0ko Ha-
^am0«i ons;e^^i.kL0NNllleÄ«diö^c)Ai?> coemo»-

vit, oinHsmb 
ua 'zembioe i'o^a v?- omk^nnoe c0^es)Zt:a«is, 
wo »a ce6« 
o^aro vMR.^na vb!Zbik3lvinc.jl eni>tiz KvrrmbcK 

Xszen»^«) 26. » 29. cero 
Alsi/i u l?es>emojZi'/ ci, ̂ ucinamoi-

8 .  iZz i  
l'0^3. III) ̂  dllse. z 

Diejenigen, welche die Reparatur des in 
der hiesigen Citadelle befindlichen Krons-Trink-
Hauses übernehmen wollen, werden hierdurch auf
gefordert, sich zum Torge und Peretorge am 18. 
und 21. d. M-, mit einem Salogg von 265 Rbl. 
Bko., beim Livländischen Kameralhofe zu mel-
den. Riga-Schloß, den 8. Mai »831. 3 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr .  2710.  Sekre ta i r  Schmieden.  

/tve^alvime L3^mb «a ce6» nn-
liie5,«ar0Li,^)tt!!:civ0Ü cocmoiMJi'o 

LblZblLSkvlNc^ ^LNMkc« L?z 
w Xa3enn^tt) ce!'» ig, 

moiZi'V n 21. nes)emOs>i'^ 
ZL^vi'v^ na 266 acetti'»3^l»Ain. 

H la in  8 .  i 8z i  

Die Rigasche Oekonomiekomicac der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 

welche die, in dem untenstehenden Verzeichnisse 
benannten, beim Libauschen Hafen befindlichen 
unbrauchbaren Instrumente und Sachen käuf
lich an sich bringen wollen, sich zum Torge am 
2. des kommenden Junimonats und zum allend
lichen Peretorge drei Tage später, beim Libau
schen Magistrate einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Mas low. 
3xvvo«i!iec5iö t^onniiiemi, 

n^meö cooöiyeni» cuni, LbiZbiLsem?, ^e^akv-
i^ux?, XI, NWPI'^ vF,^«6svc».0»t^I"o^0^0Lv«?, 
AlsruemsZam^ 2. 6^^iqgi'0 Itvn» vl^k-

v?z o^0n?aiii6^i,n(ZkO noe^^ ossi'o 
Ne^el»0^)Zt!^0«) Nj)00ZKV^IlMbcS 

»2 sei'o^nbix?, «s-
mes)is^0Li., uuemj)?»reLlii0Z?z s veiqeü) ns»s 

nvpm^ Lsxo^Ki^nxe«, L3Lsi^-
iHUxca L?, n^tt^sl'Äeilloü L^0«ocnitt. 

ö ^ ^ v ^ l v e i u i »  

meulllSAtT, n LSIHSIUT, s a X 0 ̂  «11̂  u Sil c s 

NPH N0s)lll^. 
Kasamvvi, oni?, 2 ^0 g n 12 Li» 

01^0^0 80 ; n»ä?z N0N6^e?» 
SKIXI» 6; nn^ri, nj)0H0äbnr>ix?i llei'OHNbixi» 

0^0L3S»bIX?, Z' MdliosXZL?, N.'lvlll» 
UU1NKIX7>4; i; vlnnzsttües?» ^scieL^L-
Ubix?» 4; ^vmxa l; 3SS^0LI, AIVV^^UXT, z; 
6^v^0LI, HL^IUXUchllblX^ Z; 6^0Rl^L-k O^«(Z-
in^uchnb?x-t,Z; H0^0lQ-k s)Ä3»bixi, cojZmvvi, 6; 
2aAl^0L?z vlleKw.nx5z Z ; nev^vLa» ve^evi^a 
L3iaej)esi« l; äonamokT»/«t?^tzz»bix?, ig; 6^» 
^aLOVi, 2; «.SAleiii^u^oLa i ; «:e^^3-
»dixi, ̂ r^vvbix^ IllUVI, U37, cmas)0« XS3Sj)SIk)I 
6; )«e^3ubixi» ^6^06^3mbixi- 16; 
«:e^3Nbixii, nem^.eü 1^?, 2Z nav.; 
Ä:e^1»30bix?z VNSM0L?, eniÄLU)iRli, 5 naj).; 
Lma^aio ^e^3a 1 n^Hi» ZZ ch^nm.; oxo»»»?-
UAx i -ne^en^e l l i 0L? ,Z8 ;  ^ .vepeü cmspb ix? ,  i z ;  
emasenk, 21 ; maäo6»ismk>ix?, zooci. 
Ho^^ienvdi« reiqn n^Zv Lbimacxk ^31- so^bi 
Llz 1^27 U 1828 rv^SXTz LI, N<1lN0N)'LlllÄl't) K0-
jZs6^K ^S^OLKIX?, nen^e^vu^liiileÄ L3^v6»o-
cniii ^n0lils)e6nlni» ns)n ^»6avc^l)ü rsLsss: 
Ae^3übix?, Kti.0s>eu öo^dmux?, 2 no bo n^.; 
vie^nbixi. 60^ml)v?, « ̂ ncm0L?» 4Z 10H.; 
evilu^ 7 n^. 9^ ch)'vni. 

Za Alac^vLi». 



A m 
L i v l ä n d i s c h e s  
t S - B l a t t. 

zs. Donnerstag, den 14. Mai. 1831. 

) H^sonnie.-lbciiliz^ioll^em^ 
ciousiiis. 

Ho Li, »^xvknopbixiz ^^3-
^axi, L03k^au^evllbixi, Olli?, Hv^biuii r^6e^i-
Llü AiKmeit:^, mnoi'ie noüi^u^u^n 
^.seb omi^^kilNbiAi« Lj)araiuu I^ve^spclllLs; 
a i^s^i» N0 eü^ v«a2a Hamerv 22. Napma 
cei'o i'o^a ii^i^ni» uxi, ̂ v.^ilüibi 6bimb «i3«mbi 
»1, «.az«^, mo Ha6bi ci» o^»oü cilliojZvubi se 
om^aramb va«.333«l» n^eem^null^ovi», sei, 

npeH»xj)suulllbt:Akibin ein HAi^LlH villi» 
jZazcill^oÜLmva, Hvse^Lse^ii» ns?uem^nlllllb 
»eRe^^euul) ki» c^^^kviii.iivli» vii;^asii,: 

1) Li» intzxi, vi^cmsxi,) envivvilclNL'le 
L03clNAN0v^e«0, ns^v^ullli, nesie^ellllv 

ee^veenipi» »a HLvj)u«i,, ^veillamv^llv 
S3v6^nie«iibixiz vi» ^^^me^kvomi, ^ÄviijZv-
«ill^a»e«iu AinmeÄia ci» ilvM»lliieAii» caiUÄi'v 
0j)v^'iK, s'Ävllo »g^ai'gmii vsbiii 11 «a iiAik»l/i 
LN^e^i» nm^lviyuxi, 6biiuk, o6^u^e»»kziwii, »0 
«e i^scs^ek LNs>vievii,, ^v ^g^.i.LlZlllllsl'v ^)a3-
6vj)a «Aikuiti Ill1»Xi», «.vii Aior^ii 6bIMI» LVL^le-
'le»bl »aen^i,cmkeu»o Li» «l-^vniv^vk Li, Lv3-

^'lacmie; a s)3Lv0 m^xi,, ^vii vi-ine» 
ieni» nv ii3^s«iii cerv ^15333 ci» ^Zac-
^s/iniemi, ÄL^ilic^ ki, ki^em«vAi^ Ha'iZ^dLML v 
11 v^.Ä^i»mc» villi, ve/iivgi'ci cvv6ii^eul^ ci, 
IlleAINllkaiUII) Ks>VAI^ 0^N3X.0 3S'INLll^l!«.VLiz II 
iis>o/>.»0^illiie.i.eii. 

2) 0 Le^»xi» n»i^»ijixi,, na kv« 6v^emi, 
na^iv^eiii» ce^vecinsZi», ^L^vAlnini, Noiiilc-
msia (^liiiancvvi,, nj)e^elnaL^e»is klanii» 
v6i» vxvll'ianie^b»vkii» Li, cvve L^eaiüiixi» v6-
pau^enili Li, Xl>3»^. 

z) Oi» »s^0il:e«'i6iui, cexLecin^a iliulzn'iK ci» 
^0.-i^»r>i nocin) imllik Li, 3sizhHkiL-nile I^a3es-
sbixi, lls^smi», cv c^d^isuieAii» «Ali, 11 Lce^iv 
AL»^iIIAI0AI^ u «e^L I!!t:il!V1VKI V UAI^ll^eclllSV 
v^eLlll^llllUti.0Li, L^iibixi, vliuceü u.ci»ll^)e^-

cin3k^e»ieAii, «a^.ie^ÄU^lixi, v6v  LceAii» lia-
^s^bcinL^ cL^eniö. 

/^) Ka3en«bia Ha.ianiki o6«3biLaivmckl nv-
jZ^^Hlni» ^njZak.ienie kia^i, ciiüin 
6^si'0ii9^e)ii»biAliz ^lOHHiui,) u 6^e xjzecnii,-
ÄUe Vlll/!I'l)I^e«bI tt3.iIIIUUUAIII lI0LI!«iivcM«kl^ 
in« n^ilkeeillii vvbitt vi» ^Ai1»pen»c>cmi,. 

5) I^eLMk^ve clixi, iiki^»ln Ho^mubi nv-
LIIll0L9MLe^ VN^ie^^eilllblAIi» «g^i- »NAIII OMI, 
II^SLlilllL^kclniza Ha'is^buu^AAii,) 11 ocmaLa-
ÄLI, Li» cvLe^IUellllO^lb N0«.0^) LbI^3L3lllk 
lll^Xi,, «.0« 0ML3,LgIllc:)I L036^UMb «Xi, Xi» 
i^i, »QLKii^i, 6e3nv^0llcllivaiui,. 

6) II0 0iv0»^9iiie^iiN0Mi, ^ct3^1;iirenin 
061z 06^Äii^eni^ 03!i2iennbixi, nnitziiiii vi, 

^ln»izenis)7, (I)ttNAiie0Li> e?, 
^niko^^.6ni/i Ilsmei'o n^o^ri^uienii» 
1<aZ<;u»biMi, Hg^ani3Ali), ini06bi elimt. 

n^n nej)L0Ü vozivio/kiioeiiin 
c / i M a n i i ,  U 0 v b ? / i c v ^ i s c u o c i ,  

06eni0/jriie^l>eiiiiZ!iMn, no 
nig^?Z) ^111061,1 iv^eeirib/itte ne 
rou^ettüi N3^l,nittuimi n0Lliu>i0ciii/zivllI, ^ 
nan^oml^Li, cvemo/iiiie nxi, 6111^10 
iiieuv. 

7) Xaivi, IIÄ >I^X0HI0s)I,IX?, 1137) 03NÄ-
liemii>ix5. nmbmü Aioi-^irii, iiaxo^limke/i 
^HNIII0Lg/I Ill.I/ZXINÄ II ̂ )li3UbIX!t, ^^I'l/IXI» 
3vaniü III0 Mglv^e n NMI? 

uai^wnii, 6b?nib ns)live^.enbi 
LT. ^l^pen»0cnil,, xoi-^Ä 
oiili eor^aeiw 5. n^lixii?^ cei'o ^1(339 IIa-
inoi'o oernaionic/i Li» ecnzo^>iii6nn0Mi» eno-
xoüemvi». 

H^)cZvmne.ii,eiiiv^K)m,iii (^enairii, »e 
0cinavmn?z ei» no.^^^em/i eei'o neme^-
.^ettuo ng/^e/kaii^ee ucno^ue-



nie, on^6^llX0vAv'k, 0 ceRiT. 
nii? vT» 06u^ena^0^ii0(; nzv^cmie nv vki-
ui6^ii0Ai/iii^iiik,iNT» r^6epni/i^l?,. 

IIa nv^nunom^ no^rincano eo6-
emveiinoto Il^ino^liino^cxai'o Le^n-
^oemL3 g>^k0»o.- n x 0 ^ a ü. 

L Alai/i i83i ro/^a. 

l'l'RNSlZt. 

Be feh l  a n  d e n  D i r i g i r e n d e n  S e n a t .  
Bei dem Aufstande, welcher in einigen 

Kreisen der von Polen zurückgegebenen Gouver
nements entsprungen, haben sich viele Gutsbe
sitzer als offene Feinde des Staats bewiesen; 
wenn nun kraft Unseres Ukases vom 22. Marz d. I. 
deren Vermögen für dieKrone eingezogen werden 
muß, man daher einerseits nicht die Bestrafung 
der Verbrecher zu verschieben, andererseits aber 
auch eben diese Besißthümer vor Deterrioration 

* zu bewahren hat, so Befehlen Wir, unverzüglich 
zu folgenden Maaßregeln zu schreiten: 

1) An denjenigen Orten, wo die Ruhe bereits 
hergestellt worden, unverzüglich ein Sequester 
auf das Vermögen derjenigen Edelleute zu legen, 
welche hinlänglich einer thärigen Verbreitung des 
Aufstandes mitErhebung der Waffen selbst über
führt worden, ebenmaßig ist derselbe auch auf die 
Besitzungen derjenigen zu verhängen, welche 
künftig dessen zu überführen sind, ohne daß man 
sich übrigens auf eine weitere Ausmittelung der 
Besitzungen derjenigen einlasse, welche gewaltsam 
zu einer gewissen Theilnahme an dem Aufstande 
bewogen worden; ungleichen auch derjenigen, 
welche im Laufe eines Monats, nach Emanirung 
dieses Ukases, mit Reue sich bei der örtlichen 
Obrigkeit einstellen und sich von jeder Gemein
schaft mit den Rebellen entfernen werden, aus
genommen jedoch die Anstifter und Rädelsführer. 

2) Von allen Besitzungen, auf welche ein 
Sequester gelegt worden, ist der Finanzminister 
zu benachrichtigen, um Uns wegen der zu seiner 
Zeit zu bewerkstelligenden allendlichen Einziehung 
derselben für die Krone Vorstellung zu machen. 

3) Mit Anlegung des Sequesters müssen diese 
Besitzungen ins Gewahrsam der Kameralhöfe 
treten, wobei getreue Jnventarien des ganzen 
beweg- und unbeweglichen Eigenthums der Ver

brecher aufzunehmen und über Alles der Obrig
keit die gehörigen Nachrichten vorzustellen sind. 

4)  Die  Kamera lhö fe  werden ver<  
p f l i ch te t /  d ie  Verwa l tung  d ieser  Güte r  
zu  ver laß  igen  Leu ten  anzuver t rauen,  
und  wennd ieBauernmi t  über  maß igem 
Gehorche  be las te t  s ind ,  se lb igen  zu  
maß i gen .  

5) Die Bauern dieser Güter müssen den ihne» 
von der Obrigkeit vorgesetzten Obern Gehorsam 
leisten, und in völliger Ruhe verbleibend diejeni
gen ausgeben, welche sich erdreisten, sie zu neuen 
Unruhen aufzuregen. 

6) Nach allendlicher Entscheidung über die 
Einziehung der erwähnten Besitzun en für die 
Krone, wird der Finanzminister mit Unserer Be
stätigung den Kameralhöfen vorschreiben, daß 
bei erster Möglichkeit, gemäß den örtlichen Um
ständen, eine neue Lustration dieser Güter be
werkstelligt werde; jedoch dergestalt, daß man die 
Bauern nicht durch übermäßigen Gehorch be
lastige, sondern im Gegentheile ihren Zustand 
verbessere. 

7) Da unter solchen Gütern sich Zins-
Schlachtitsche und Leute verschiedener anderer 
Stande befinden können, so ist anch der von ih
nen gezahlt werdende Zins in das gehörige ge, 
mäßigteVerhältniß zu bringen, wenn sie, gemäß 
dem 5ten Punkte dieses Unseres Ukases, in völli
ger Ruhe verbleiben. 

Ein Dirigirender Senat wird nicht unter
lassen, nach Empfang dieses die gehörige Er
füllung, durch Bekanncmachnng dieser Anord^ 
uung zur jedermänniglichen Wissenschaft in den 
oben genannten Gouvernements, zu treffen. 

Das Original haben Seine Kaiserliche 
Majestät Höchsteigenhändig unterschrieben: 

N i k o l a i .  
St.Peteröburg, den 6. Mai i83i. 

Uebersetzt: Regier.-Translat. Chr. Bauer. 

In dem, mittelst Patents Einer Hochver
ordneten Livländischen Gouvernements Regie
rung vom 26. September 1828, Nr. 7»io pu« 
blicirten, das am 3i. Mai ej. ai. Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths enthaltenden 
Ukas Es. Dirigirenden Senarsvom 5. Juli 1828, 
ist unter andern enthalten, und zwar: 



im ersten § : „Allen Besitzern stadtischerJm-
„mobilien ist die unfehlbare Verpflichtung 
„einzuschärfen, daß sie über dergleichenBe-
„sitzthümer Krepostdokumence oder andere 
„gesetzliche Beweise, unter Einzahlung der 
„Krepostposchlinen oder einer andern gesetz
lich verordneten Steuer, haben müssen;" 

im drittens: „Jetzige Besitzer, welche die 
„erwähnten Dokumente nicht haben, sind 
„gehalten, selbige im Laufe von drei Jah-
„ ren, gerechnet von Emanirung dieser Ver
ordnung, korroboriren zu lassen; den im 
„Dienste Abwesenden und im Auslande 
„befindlichen dagegen wird ein vierjähriger 
„Termin festgesetzt; endlich: 

im zwanzigsten §: „Wenn, nach Ablauf 
„der in dem 3. § vorliegender Bestimmung 
„festgesetzten Frist, sich aus den an die 
„ Obrigkeit gelangten Sachen ergiebt, daß 
„irgend ein städtischer Besitzer noch nicht 
„die der Krone von seimm Besitzthume zu-
„stehende Stener eingezahlt hat, so sind 
„von einem Solchen, falls nach Art der 
„Akquisition Krepostposchline zu entrichten, 
„selbige als Strafe zweifach beizutreiben. 

Da nun der in dem 3. § diefer Verordnung zur 
Korroboration der Beweise über die Besitztümer 
festgesetzte dreijährige Termin mit dem 5. Juli 
dieses i83i. Jahres abläuft: so findet Ein Wohl, 
edler Rath dieser Stadt sich veranlaßt, die obi
gen Allerhöchst bestätigten Verordnungen zu de
ren genauer Befolgung in Erinnerung zu brin
gen, und alle Diejenigen, welche entweder noch 
gar keine korroborirten Krepostdokumente über 
ihre Immobilien besitzen, oder deren antichreti-
sche Pfandkontrakte vor dem 5. Juli i83i abge
laufen sind, hiermit aufzufordern, die Korrobo
ration, unter Einzahlung der verordneten Kre-
postpofchlinen, vor dem 5. Juli i83i sich zu be
schaffen, damit sie nicht nach Ablauf dieses Ter
mins der im 20. § angedrohten Strafe doppelter 
Pofchlinzahlung unterzogen werden. Publika-
tum R iga-Rathhaus ,  den  5 .  Ma i  i83 i .  

Li, ()6i»»L^e«tt0mi, neialliLbiAii, iljZeHnu-
eauieAii, 1^ 6esZULX3i'0 IljZaL-
äe»in vmi. 26. 1828 i'v^a 
7110 tenama 
vmi, 6. 1L28 ci> n^onuesuie^i» 

^MLep^^enngi'0 vi, Zl. Aevb 
morose 

emkennai'0 n^oiu^ti» »3v-
ö^ia^euo: 

Li, v^ra-
„H^buani, ue^vn:jiui>ik,ixi. Li, i'O^o^sxi» 

0 »enj)e« 
l)6^ZÄiinc)emtt NAtkmk, na ollbiZ 

,,«.s)1zll0emubis ^33^0» 
), neniibie LN^bi) co K3t)iiel)^i, 
„Nbixi. NVIU.IN»!, N>I» ^^I'31'O ^cmanov» 
,)^e»»Jr'(z no 33X.vN3kii, c6o^)3;^ 

vi. in s) e in k»6Ai?, u ̂  u«. 
,) , ue HAi^kvi^io 
„MbIXI, 3klI10LI.) l)6^l33»Uk>I cvke^lUUklll, 
„0NKI6 LI, meieuiu mpexi, ^'dlni, ci, UZ-

cei'o onie^incillLv«)-
>t!6 N0 UNs)e6bILäk«1UN>»'b 

„33  u33na ' iae l l l L»  c^Zv i^ i .  i s -
„ lllblszex.lkmublü." 

L I ,  ^v3^u^ iU0Al i»  UV 
„ ncme'isiilil ^cmsuoL^.euual'ci Li, Z. 
„cliiamkk U3LMu/Zin,uxi, n^>3L»^i. esZoxa, 
))simxs)oeiiic^ »31, ns)3Lume.iL-
,, cmva ^ome^miixi., ii.lno ^u6o N3i> 
„ rc>^>0^eiL.nxi, L.i3^u^L-
„U0LI. ue Nj)1o6j)kvii, eiu.6 ^33!^c)uenn3l'o 
„ Scilla u ne L«eei,Li, ii.s3u^ e.i^^^5viu^3i'0 

ci, iiAi)m,eLines ei'v c6os)3; ci, msKo-
„vai'v 6)^e no c^-
„H^wllll, Xs)^0LIH»bIjI nom^nnbl, L3bie-
), xnkanib »llbin LI, uim^achiz v^kve." 

^ X3XI» vnsze^^^euubiis vi, z. u)u«.lli^ eero 
u^cillsilvlz.ieu!^ m^exi.-r'v^illiubiü c^o^i» 
cvkej)me»in 3ivlllOLi, «3 L^3^^»ie 
sioemeü ncmeksemi, 5. cei'o 18^1. 
mcii'0 6^3rv!ll^axe!n«k,in N3i'NLlii^3liii, 
eerc» lio6) ;l:HenukiMi, ce6/i naxo^um?» 
UcUW^NUMKO MO'jLVAII. IieN0^»eiNNLI)II1I6Ns)0-
nneaimai'o ^mvesZ^^eiiiial'O uoe-
uiauvL^etti)!, ci» mIZAii» >jli:v6bi Lei, ml5, üvu 
L0KLL em,e cvL6»nienLbixi> Xs)^-
U0Lliink)ixi> Httk)'Neiilii0Li. na n^nn3^.ieA:3i^i6 
iiÄil. u.iu U?.i-K«)ini, 33^2^-

X0UIN^3L.MI,I, kOllkii» cs>vivi, 
6 Iw.itt iLZi ro^a, Ns)e^em3Ln^u 6bi ckvii 

^oii^Alenllibi cvve^uie»i/i, ci, L3N0L0wi» 
^3a^0ueuubixi, ^^UoLWLblX'b U0ll1^2UZz 



Z. Iw^» 18z, ro^a, ̂ a6k>i ne no^ve^n^mbe» 
no «cme»ie»1ll eero cjZvxa na ocuovani» 20. 
nvs«.lna inoro noemanov^enin L3biexaui« ci, 
NNXi. ^LVÜNoS nvm^nnbl. H^6^N^VLg»l) LI, 

^)ni'^ LI. ̂ )alli)in^, Naiü 5 t özi ro^a. 
Da der, in der im 5. Stücke des Livl. Amts

blattes inserirten Publikation vom 3i.December 
i83o, Nr. 663, in der Requisition derPodoli-
schen Gonvernements-Regierung sub. 3tr. 1, 
erwähnte entwichene Jnquisit, Schlächritsch 
Iwan (Jahn) Mrotschkowsky, bereits ausgemit-
telt worden ist; so wird solches von der Livl. 
Gouvernements-Regierung sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden, so wie Guts - und Pasto
ratsverwaltungen mit der Vorschrift bekannt ge
macht, ihre Nachforschungen in obiger Hinsicht 
einzustellen. Riga-Schloß, den ii. Mai :83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 5y5. Sekretair Sievers. 

Da die diesjährige Schifffahrt einen sehr 
starken Andrang von Fuhrwagen auf der Düna-
floßbrücke veranlaßt, diese Wagen nicht selten so 
zusammenfahren, daß sie, nicht nur sich selbst 
hindernd in den Weg kommen, die Brücke Hin
unterdrücken und das Brückgeländer beschädigen, 
sondern auch den Fußgängern und Equipagen 
die Passage versperren; so wird von Einer Riga-
schen Polizeiverwaltung desmittelst wiedcrholent-
lich eingeschärft, beim Befahren derBlückeOrd-
nung zu beobachten und nie schnell zu fahren, auch 
müssen die Fuhrknechte sich mit den Lastwagen 
dergestallt auf der Brücke stationiren, daß den 
Fußgängern und hinüberfahrenden Equipagen 
eine gefahrlose Passage erhalten wird. Widri
genfalls die Fuhrknechte und Kutscher körperlich 
gestraft, die Eigenthümer der Fahrzeuge aber 
gesetzlicher Beahndung unterzogen werden sollen. 
Riga, den 8. Mai i83i. 1 

iisNl nbin^mnen naLHi'ai^n ei» 
^3^i» n 3 K0in.il'iKNXi. Ill0^ei"l» na 
HknuckvAii. 6biLaeni?, Leekiua vinvi'o-' 
unc^eni», n ein me^ei'u n« ei. 'k3^:a-
wmen inalLi., 'imo ne mo^bR.0 ea^ü n^)e-
NNlllLML^kvMi, 1^1, «Lu6vM0AI^ IIj)0^3^) 3a-
inon^Klvini. AiOLlNi, n N0Lj>eA:HÄl<)lNi, nevil^b-
»die no n nper^a^akonii, n^liir, 
ni;uiexc)^u^^i» u 3knnaz«aAii.; mci ^)n^e«.an 
Vnpasa L^l.ai'0'iULiÄ lloslno^nme^bno ensii» 

no^mvep^aeini, ns6^k0^amb np» 
ne^)e^3^ i^ze3i» Aiocni?, 11 nocn^nino ne ^z. 

«3Lczi^n^il ms i^^iepa ^o^)«ni>r 
eNiaSVLUlllbe« na vlOLlN^ Ci» rjZ^3()LblÄ1Il M6-
^eran» inai^i», imo6bi iljZoxo^»iqie « 
AiskOll^le e^^vLamL N0 Alverns 6e3?» 
oriaeeni« « vemanokl^». Li» nsioniHLnost?» 
c^^ia^ u3L0i^n^il n «^?es»a naRa-
3a»bi mb^.eenv; X03ne»a ^e 3«.nns)lieö ü me-
^lei'i, no^ve^^enbi 6^5101, 3a^ous0^^ L3bi-
ekau iw.  ^ In ra ,  A la in  8 .  ̂ nn  i8z i .  I  

Da der Livländische Kameralhos verfüget 
hat, das in der hiesigen Festung gelegene Krons-
Trinkhaus aufs Neue und zwar auf vier Jahre 
zu verpachten, so werden Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, diese Pachtung zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich am 26. und 29. d. M. 
zum Torge und Peretorge beimLivländischenKa-
meralhose zu melden. Riga, den 8. Mai i83i. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2712. Sekretair Schmieden. 2 

Hoe^nk^ ^nH^nli^e^ow I^A3enn0k<i Ha» 
^.sm0w <in^e^^.e»<zn«nlennbin^0Ali> eocmon-
iHiil vi, ^)n>«eiLoü i^uma^e^n LuvLK oinHaini» 
na ^enibi^e ro^a »?, oink^nnoe eo^ep^anie, 
mo ^e^akvu^ie L3nmb na ee6n e0^e^z«sn!e 
vnai'y onixz^na Lbi3biLSltiliieö cnkti. NLNlNke« 
Li» Xa3enn^l0 26. n 2g. eero 
Maili i^i» M0s>i'^ n nepemojZr'v ci, ̂ .oelvamoi-
üb i i ^ i i ,  3a^0 lx i ^ i . .  8. lZz l  
rvAa» 00L^m»ntii, Ul^^bi^e. s 

Diejenigen, welche die Reparatur des in 
der hiesigen Citadelle befindlichen Krons-Trink-
hauses übernehmen wollen, werden hierdurch auf
gefordert, sich zum Torge und Peretorge am ,8. 
und 21. d. M., mit einem Salogg von 265 Rbl. 
Bko., beim Livländischen Kameralhofe zu mel
den. Riga-Schloß, den 8. Mai >83i. 2 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 2710. Sekretair Schmieden. 
' L3HMK na ce6» ns-

yinng^e^u eocmonii^ai'o 
^0Ala^ Lbl3biLak<imen en^i. ^LUlllbca »i. 

I^a3en»)lv cero NalK ig. 
inc^a 1^1, mosirv n 2l. xi. ne^emosii'^ 
ei, 3a^or'0vli. na 265 jZ)"6^eü aceni'LS^iK»«. 
^lura, Naia 8. i8zi ro^a. 



L i v l a n d i s ch e s 
t s - t t. 

^ 4« Montag, den 18. Mai. I8ZI. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe-
Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livlandischen Gouvernements. In dem 
Groß-Jungsernhoffschen Slobodde-Krug ist un
längst ein, von dem Vorsteher der Witepsk-
Sadunaischen Gebiets-Kirche, Prediger Joseph 
Waßjutowitsch, in der Stadt Witepsky, am 
7- März d. I., sub Nr. 7, auf den Namen des 
Bauern der Witepsk-Sadunaischen St. Jo
hannis-Kirche, Prokofy Iwanow Sohn Dunk», 
der 55 Jahr alt, 2 Arschin 7 Werschok groß ist, 
dunkelbraunes, weiß untermischtes Haar und 
Augenbrauen, graue Augen, eine mittelmäßige 
Nase, ein glattes Gesiebt und ein mittelmäßiges 
Kinn hat, ausgestelltesBillet, gefunden worden. 
Indem ich folches hiermit bekannt mache, trage 
ich zugleich den Land- uud Stadtpolizeibehörden, 
auch Guts- und Pastoratsverwaltungen dieses 
Gouvernements hiermit auf, in ihren Bezirken 
Nachforschungen anzustellen, ob der benannte 
Bauer sich nicht irgend wo daselbst aufhalten 
möchte, und falls derselbe angetroffen werden 
sollte, mir solches auf dem vm schriftmäßigen 
Wege unverzüglich anzuzeigen. Riga, den 
iZ .  Ma i  i83 i .  

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr .  Z783. ,  George  v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Guts- und Pastoratsverwalrungen 
des Livländischm Gouvernements. Unweit des 
Stockmannshoffschen Budsekruges ist auf offener 
Straße am 10. April d. I. esne Mütze gefunden 
worden, in welcher der, im Februarmonat i83i, 
sub Nr. 3^0, ausgestellte Abschiedspaß des, beim 
Kaporskischen Jnfanterie-Regimente in Diensten 
gestandenen Fuhrknechts Jurre Jahn, und ein 
lederner Beutel mit 55 Kop. S. M. befindlich 
gewesen. Indem ich dieses hiermit bekannt 
mache, trage ich sämmtlichen Stadt - und Land

polizeibehörden, auch Guts- und Pastoratsver
waltungen hiermit auf, in ihren Bezirken nachzu-
forfchen, ob der verabschiedete Gemeine Jurre 
Jahn, dem die erwähnte Legitimation und das 
gefundene Geld nebst Mütze zugehört, sich nicht 
irgendwo betreten lassen werde, und sobald dieses 
der Fall seyn sollte, mir darüber auf dem vor
schriftmäßigen Wege unverzüglich zu berichten. 
R iga ,  den i 3 .  Ma i  -83- .  

Livländifcher Civil-Gouverneur 
Nr .  3784.  George  v .  Foe lker fah  m.  

Da zufolge.Requisition der Cherfonschen 
Gouvernements-Regierung, die in der Publika
tion vom 26. April 1829 sub Nr. 22i5 vorge
schriebene Ausmittelung und Sequestrirung der, 
dem Viceadmiral Bütschensky, den Contreadmi-
ralen Karzow und Ssnakßarew, den General
majoren Welisari, Ssinitzün und Ssurawzow, 
dem obersten Kriegskommissar, 4. blasse Bog» 
danowitsch, 5. Klasse Wulff/ dem Kollegienrath 
Iwanow, 7. Klasse Jasükow und dem Titulair-
rath Ssitnikow, gehörigen Vermögensstücke und 
Kapitalien, aufgehoben werden soll; so wird 
solches von der Livländischen Gouvernements-
Regierung sammtlichen Stadt- und Landpolizei
behörden mit der Vorschrift bekannt gemacht, 
ihre Nachforschungen in obiger Hinsicht einzustel
len. Riga-Schloß, den 11 Mai i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawln. 
Nr. 588. Sekretair Sievers. 

Da der, in der im 16. Stükke des Livl. 
Amtsblattes vom Jahre i83i inserirren Publi
kation vom 28. Februar d. a., Nr. 175, in der 
Requisition sub Nr. 22 erwähnte, entwichene 
Gemeine von der Militairarbeiter-Kompagnie 
Nr. lo, Iwan Lewkow, zufolge eingegangenen 
Berichts des Jngenieurmajoren, Burmeister 4. 
bereits ausgemittelt worden ist; fo wird folches 
von der Livl. Gouvernements-Regierung sämmt-



lichen Stadt und Landpolizeibehörden, so wie 
Guts- und Pastoratsverwaltungen mit der Vor
schrift bekannt gemacht, ihre Nachforschungen 
in obiger Hinsicht einzustellen. Riga-Schloß, 
den i i .  Ma i  i83 l .  

Regierungs-Rüth GrafMagawly. 
Nr. 5y6. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Stadt- und Landpollzeibe
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livlandischen Gouvernements. Mittelst 
Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 3i. Ok
tober v. I. sind die bei der Tamofchnawache des 
Radsiwilowschen Bezirks in Diensten gestande
nen: Kollegienregistrator Wassilly Dementjew 
und von der 14. Klasse Jlja Tirirschenka zur 12. 
Klasse erhoben worden. Mann nun selbige aus 
dem Etat des Radsiwilowschen Tamoschnabezirks 
ausgetreten sind und deren gegenwärtiger Auf
enthaltsort unbekannt ist; so trage ich den obru-
bricirten Behörden und Verwaltungen hiermit 
auf, falls in ihren Bezirken diefe Personen sich 
aufhalten, oder in Zukunft eintreffen sollten, mir 
solches auf dem vorschristmaßigen Wege ohne 
den allermindesten Zeitverlust anzuzeigen. Riga, 
den 12 .  Ma i  i83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 3762. George v. Foelkersahm. 

Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl« 
Gouvernements-Regierung an sämmtliche Stadt-
und Landpolizei-Behörden. Demnach der Livl. 
Gouvernements-Regierung von der Ehstlandi
schen Gouvernements - Regierung kommunicirt 
worden ist, wie der Wesenbergjche Mejchtjchanin 
Michaila Sacharowden ihm vom Wesenbergschen 
Vogteigerichte am 20. Januar i83o sub Nr. 
ertheilten einjährigen Plakatpaß am 2. November 
v. I. verloren hat: als wird von der Livl. Gou
vernements-Regierung den sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch eröffnet, daß selbiger Plakatpaß nun
mehr als mortificirt und ungültig zu betrachten 
sei) und derselben zugleich vorgeschrieben, daß 
sie demjenigen, der sich mit diesem Plakatpaß be

treten lassen sollte, denselben abzunehmen und 
an die Livl. Gouvernements-Regierung einzusen
den , mit dem Producenten aber nach Vorschrift 
der Gesetze zu Verfahren haben. Riga - Schloß, 
den i 5 .  Ma i  i83 i .  

RegierungS - Rath Baron Wra ngell. 
Nr .  3173.  Sekre ta i r  Hehn.  

Da der Llvlandische Kameralhos verfüget j 
hat, das in der hiesigen Festung gelegene Krons-
Trinkhaus aufs Neue und zwar auf vier Jahre 
zu verpachten, so werden Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, diese Pachtung zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich am 26. und 29. d.M. 
zum Torge und Peretorge beimLivländischenKa-
meralhofe zu melden. Riga, den 8. Mai i83i. ^ 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. l 
Nr .  2712.  Sekre ta i r  Schmieden,  i  v 

Hoe^iik^ ^Iiich^nL^ekow ^33en!iok0 IIa-
^amow coLMv/l» 
m,ni vi, ^)u)kckc)ii LuoLl, 
ua i'o^a Li, 
Ivo ^:e^aiolli,ie L3nini, La ce6n co^e^^anie ^ 

ovai'c) omx^na LKi3biL3koiLLn nLnmbcs 
Li, I<a3eu»vk0 Ha^anl^ 2L. n 2g. cerv >!! 
Alain ki. u ne^emo^ii'v ci» 
ukikli. 3a^ul'0)ii». ^Inl'a, Aigin 8. l3Z!  ̂
l'v^a. III) ̂  bi^e. 1 s 

Diejenigen, welche die Reparatur des in ' 
der hiesigen Citadelle befindlichen Krons-Trink, 
Hauses übernehmen wollen, werden hierdurch auf
gefordert, sich zum Torge und Peretorge am 18. 
und 21. d. M., mit einem Salogg von 265 Rbl. i 
Bko., beim Livlandischen Kameralhofe zu mel- sc 
den .  R iga-Sch loß ,  den 8 .  Ma i  i83 i .  i  N 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. m 
Nr .  2710.  Sekre ta i r  Schmieden.  K  

/Ive^akou^ie L3NMK na ce6n nu- iß. 
mennal'0Li,^)ii»!e^l)Z cocmonu^ai'c) 
/^UAla, Lk,i3biLakvinen cniui. ALiimkcn Li, Ai 

Xs3e»»^k0 Ila^am^ cei'v Alain ig. 
xi, nivs)i'^ n s i.inc^a xi. ue^emo^l'^Hörde 

ei, 3a^oi'om'k, va 266 aecui'La^insi?. dezve 
Aura ,  A la in  8 .  ̂ «n  i8z i  i ' v^a .  

lU  v^bv  e.  ^  
W 



L i v l a n d i s ch e s 
t s B l a 

^?4innd^42. Donnerstag, dcn2l., undMontag/dcn25.Mai. !SZl. 

Zufolge Auftrages Sr. Excellenz des Herrn 
KriegS-Gouverneurs von Riga und General-Gou
verneurs von Liv-, Ehst- und Kurland mache 
ich hiermit bekannt, daß zufolge Verfügung der 
Königl. Preußischen Regierung keinenReifenden, 
dessen Paß nicht von der Königl. Preußischen 
Gefandfchaft in St. Petersburg visirt ist, die 
weitere Reife gestattet werde« wird. Riga, den 
17. Mai i83i. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr .  8914.  George  v .  Foe lker fahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, anch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
der Aufenthaltsort des, mittelst Allerhöchsten 
Armeebefehls vom 18. Februar 1^29 verabschie
deten, bei der 4. Trainebrigade im Dienste ge
standenen Lieutenants Protopopow ausgemictelt 
werden soll: so ergehet von mir hierdurch der 
Auftrag an sämmtliche Land- und Stadtpolizei
behörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltun
gen des Livl. Gouvernements, damit sie in ihren 
Bezirken nach diesem verabschiedeten Offizier die 
sorgfältigsten Nachforschungen veranstalten, und 
wenn dessen Aufenthaltsort ermittelt werden 
würde, mir darüber auf dem vorfchriftmäßigen 
Wege sofort .berichten mögen. Riga, den 
id. Mai i83?.^ 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  8903.  George  v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
der Aufenthaltsort des, im Jahr 1820 aus dem 
6. Militairarbeiter-Bataillon verabschiedeten 
Obersten Gerassim Gn'gorjew ausgemittelt wer
den soll: so ergehet von mir hierdurch der Auf
trag an sämmtliche Land, und Stadtpolizelbe, 

Hörden, auch Pastorats- und Gutsverwaltun
gen des Livl. Gouvernements, damit sie in ihren 
Bezirken nach dieftm Etaabsoffizier die sorgfäl
tigsten Nachforschungen anstellen, und wenn des
sen Aufenthaltsort ermittelt werden würde, mir 
darüber sofort auf dem vorfchriftmäßigen Wege 
ber ich ten  mögen.  R iga ,  den  16 .  Ma i  i83 i .  

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr .  8902.  George  v .  Foe lkersahm.  

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst
herrschers aller Reussen :c., aus der Livl. Gouv.-
Regierung an sämmtliche Stadt- und Landpo
lizeibehörden. Demnach derSchlockscheOkladist 
Iwan Fedorow den ihm am 7. Januar c. sub 
Nr. 66 ertheilten bis zum 1. Juli d. I. gültigen 
Abgabenschein, so wie der Schlocksche Okladist 
Grigori Jekimow den ihm am 9. Januar d. I. 
sub Nr. 102 ertheilten, ebenfalls bis zum 1. Juli 
d. I. gültigen Abgabenfchein, verloren haben: 
als wird von der Livländischen Gouvernements-
Regierung den sämmtlichen Stadt- und Land
polizeibehörden dieses Gouvernements hierdurch 
eröffnet, daß selbige Abgabenscheine nunmehr 
als mortificirt und ungültig zu betrachten sind, 
und denselben zugleich vorgeschrieben, daß sie 
Denjenigen, die sich mit diesen Abgabenscheinen 
betreten lassen sollten, dieselben.abzunehmen 
und an die Livländische Gouvernements-Regie
rung einzusenden, mit den Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze zu Verfahren haben. 
Riga-Schloß, den 21. Mai i83i. 

Regierungs-Rath Baron Wrangelt. 
Nr .  1707.  Sekre ta i r  S ievers .  

Auf Requisition Sr. Excellenz des Livlän
d ischen Her rn  C iv i l -Gouverneurs  werden vom 
Livländischen Kameralhose Diejenigen, welche 
wünschen, VierStrusen, nebst zwei zu denselben 
gehörigen Hauschen, 28Handtaue u. 9000 Stück 



Matten, zu kaufen, desmittelst aufgefordert, 
sich zu den hierzu am s3. und 2d. d. M. anbe-
räumten Torgen Hierselbst zu melden und ihre 
Saloggen beizubringen. Riga-Schloß, den 
22.Mai l83i. 

Gouvernements-Rentmeister Baron Taube. 
Nr .  2941.  S te l l ve r t r .  T ischvors teher  Dobber t .  

Ilo omnomeLttt) UsieLvexv^nliie^k,-
cmva, j"oeno^ii»Ä I^^a^^an-
c«.ai'0 I"^6es>»3Mvs>3) ^Inch^nn^Lkan Ivazen-
«an Ha^aina, ^e^arvi^uxT? k^nnmb 4 
ra CT, AL)'IUN kiaNZ^gAlll co 

nj)nnJ/^e)kaiHNAii. L.I, 
NPUllc!L0Mii.) 2g lleNKR.OLblX'!, Aiacilleis, 9 mdl-
cn^i> ^ai'l»^!», noxs)bZliii. 6bi^i. »A 
em^l'.ixi» x^,6i., LbI3b1L36Mi», /I,a6bl 

Kiz«a3ilaie?il!bii>!i>^n eero 
2I. II 26. ce^l) i>!^LNi^a nj)e^elllaLN^.n 
e»v« Zs^vr'u Ant'Z, Main 22. ^nniLzi ro^a. 

I"^6o^ncivi5i I^azna^ieti Lasioni, ̂ 3^66. 
ÜT, ^o>r^L0Linn emo^onaia^kLiixa 

Ho. 29^1. II./I,v6 6ej) in?,. 
Bei der Ehstlandischen Gouvernements-Re

gierung ist die Stelle eines Translatsurs und 
bei dem dortigen Kollegio der allgemeinen Für
sorge die Stelle eines Buchhalters, jede mit 
800 Rbl. etatmäßiger Gage, vakant geworden. 
Demnach werden Diejenigen, die vollkommene 
Fertigkeit in der Deutschen und Russischen 
Sprache, auch, für die Stelle eines Transla-
teurs, Kenntnisse in der Lateinischen Sprache, 
besonders so viel, als für die Jurisprudenz er
forderlich ist, besitzen, und auf diese Stelle rcfiek-
tiren wollen, hiermit aufgefordert, sich bei Sr. 
Excellenz, dem Ehstländischen Herrn Civil« Gou
verneur, Geheimen-RatH und Ritter, Baron v. 
Budberg zu melden. Riga, den 22. Mai i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4058.  George  v .  Foe lkersahm.  

Demnach die dem 4. Traknebataillon der 
ersten Brigade gehörenden 87 Kronsfuhren, 2 
schmiede, Pferdegeschirre und was dazu gehö
rig, zum öffentlichen Ausbot gestellt werden sol
len, und hierzu die Verkaufstermine auf den 6. 
und 9. Juni angesetzt worden sind: so werden 
Diejenigen, welche hierauf reflektiren wollen, des, 
mittelst eingeladen, sich zur Verlautbarung ih
res Bots an den bezeichneten Tagen, Vormittags, 
beim Pernauschen Magistrat einzufinden. Riga, 
den 23 .  Ma i  i83 i .  

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr .  4080.  Georg  von  Fö lkersahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Von einer 
aus Dorpat nach Riga abgefertigten Rekruten-
parthie ist während des Nachtlagers auf der Sta
tion Gulben vom 14. auf den i5.Mai ein Rekrut, 
Namens Nafar Ossipow, der von der Stadt 
Werro zum Militärdienst abgegeben war, 2 Ar» 
schin 5^ Werschok groß und weiß von Gesicht ist, 
dunkelblaue Augen, schwarzes Haupthaar und 
eine mittelmäßige Nase hat, in einem grauen 
Soldatenmantel, weißem leinernen Hemde/ 
weißen leinernen Unterhosen und in Stiefeln, je-
doch ohne Kopfbedeckung entwichen. Ich trage 
demnach sammtlichen rubricirten Behörden und 
Verwaltungen hiermit auf, diesem Läufling 
nachzuspüren und ihn, falls er sich irgendwo be
treten lassen sollte, sofort handfest zu machen und 
an die nächste Militairobrigkeit abzuliefern, mir 
aber darüber gleichzeitig zu berichten. Riga, 
den 23. Mai i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4106.  Georg  v  0  n  F  0 e lkersahm.  



L i v l ä n 
m  l  ̂ ^  

48. 

a  
Donnerstag, den 28. Mai. 1831. 

Die Livländische Gouvernements-Kommiß 
tee zur Abwendung der (^Iiolei a mordus bringt 
es hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
zufolge von Sr. Excellenz dem Herrn Kriegs
und Genera l -Gouverneur  Baron  von  der  
Pahlen getroffener Anordnung: für die auf 
dem Wege von Mitau nach Riga aufKurländi-
fcher Gränze etablirte Quarantaine, die auf 
10 Tage bestimmt gewesene Frist auf 4 Tage 
beschrank t  worden is t .  R iga ,  den  28 .  Ma i  i83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4268.  George  v .  F  0 e lkersah  m.  

Die Livländische Gouvernements-Kommit-
tee zur Abwendung der Lkolera moikus beeilt 
sich, das Publikum in Kenntniß zu setzen, daß 
für Reifende, Kouriere und Estafetten, welche 
auf der großen St. Petersburgschen Straße, 
auf dem Hin- oder Rückwege Riga vermeiden 
wollen, ein Nebenweg, von Neuermühlen ab, 
über Junpfernhoff, nach Olay angelegt worden 
ist, und daß zugleich auf diesem Nebenwege eine 
besondere Expedition für die durchgehende Brief« 
Post in Liewenhoff stattfindet. Riga, den 28. 
Mai i83i. Livl. Civil-Gouverneur 

Nr. 4267. George v. Foelkersahm^ 
Zufolge von Sr. Excellenz dem Herrn 

Kr iegs-uudGenera l -Gouverneur :c . ,  Baronvon 
der Pahlen, getroffener Veranstaltung, sind 
für die Zufuhr aller Lebensmittel und namentlich 
auch von Feder - und Schlachtvieh, aus dem an-
gränzenden Kurländischen Gouvernement, zwei 
besondere Marktplätze eingewiesen worden, und 
zwar :  

der  e rs te  fü r  d ie  von  M i tau  und Bauske-
herführenden Wege, enclängs der Mi-
tauschen Poststraße, im Thale vor dem 
dritten We^stpfahle; 

der  zwe i te  fü r  d ie  von  M i tau  und Tuckum 
her, über denKalnezehmschen und Schlock-

schen Wegs  e in führenden S t raßen,  au f  
dem großen Platze vor dem Hofe Sas
senhof; 

Dies^Plätze werden durch ausgestellteMarktfahnen 
bezeichnet, und werden zur Absonderung der 
Verkäufer von den Käufern durch eine Barriere 
abgetheilt feyn. Der Markt wird an jedem 
Wochentage, und zwar von 6 Uhr Morgens bis 
6 Uhr Abends, gehalten werden; jedoch sind zu 
den g roßen Mark t tagen der  Montag ,  M i t twoch  
und Sonnabend bestimmt. Auch foll auf diefen 
Marktplätzen die Ablieferung des von den Riga-
schen Knochenhauern in Kurland angekauften 
Schlachtviehes stattfinden, und werden die mit 
Lebensbedürfnissen auf die bestimmten Markt
plätze hinkommenden Landleute dafelbst zugleich 
Gelegenheit finden, sich mit Salz, Heeringen 
und anderen ihnen unentbehrlichen Bedürfnissen 
zu versorgen, indem zu solchem Behuf, unter 
Aufsicht derRigafchen Stadt-Obrigkeit, gehörige 
Veranstaltung stattfinden wird. Riga, den 
28. Mai t 831. Livl«- Civil - Gouverneur 

Nr .4274.  Georg  von  Foe lkersahm.  
.Sämmtlichen Einwohnern des Livlandischen 

Gouvernements mache ich hiermit bekannt, daß, 
au fS  e i  n  e r  K  a i  fe  r l  i  ch e  n  M  a j  e s tä  t  A  l  l  e r -
h ö chste nBefehl, zur Sicherung der Residenz 
vor den Eindrang der Epidemie-Cholera in der 
Stadt Narva eine Quaiantaine errichtet wor, 
den ist, in welcher die aus dem hiesigen Gouver
nement Ausreisenden ohne Ausnahme sich einer 
zehntägigen Observation unterziehen müssen, 
und woselbst den gänzlich unbemittelten Personen 
von der nredern Klasse zu ihrem Umerhalc 
25Kop-, Beamteten aber5oKop.K.M., einem 
Jeden täglich zu seinem Unterhalt gereicht wer
den wird, zu welchem Ende jedoch, zur Vermei
dung etwaniger Mißbrauche, eine jede solche 
Person über ihre wirklich vorhabende Reise nach 



der Residenz einZeugniß von der Orts-Obrigkeit 
vorzuweisen haben muß, ohne welches Keiner 
auf solchen Unterhalt Anspruch machen kann. 

Riga, den 26. Mai i83i. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr .  4196.  Ge 0 rg  v  0  n  F  0 e lkersahm.  
Lckxi, ^liich.5>iii/>.ck0Ü I") 6ej)-

kill eiiAii. ii3L^ui,3tti, 110 
^!'0 II^iiie^>3iii0s)ci<3i'0 Le.iii^ieeiiiL3 noLe^-
iiilo 06e30n3ceiiin vmi, Linvs>-
)kenin Zliii^eniui Xu^e^>üi, Li» l'vpo/i.^ Ü3j)L^ 
) I^3sZ3LIH11I11z, vi. Iv0IIic)s>VIV1i, LL6 
n^li6biL3koii^i/i N3i. 3^^iLneu I"^66piii^ 
6e3i. n3i.ninin nen^e^i^mit) rio^Le^-
i'3mi,cn /!.ecnlnn ^iioLiioü v6Le^L3uiiv; us)ii 
'1<?Mi. N3i, «IIX?,^ K0II L0LL6 »6 I1A1)^l7, 
n^e^no^o^eno vmii)'ck3iiii, »3 u^o^vko^k-
ellll^iö Li. 113 ^ie^c)Ll5«.3 1I^)0LIII3I'0 3L3-
«in NO 2Z xon. 3 ^iittOLllN^Z N0 5o xorr. 
LS K3K0L01Z L.0Iiei^1z tt/I.1131v0^i, L0 lI36eA!3I!is 
Lenivaro 3.iO^ii0iiis>e6^euin m3X0Lt)e ^111^0 LI, 
^kncmvNliie^Liiomi. c^.k^0L3»in cLoeAji. Li. 
cii!0.^iin>' /Z.v.i)t^eLi» ns)e^i>/!Lniiik, cLii^kme.ik-
cmL0 vlNi. Ai^cniLsro I1tt'i3^!,LliiLg) 6e3i» ?ei?l> 
oimi)'ei;3 Henei'i. 11a ii^>c)^c)L0^Lemki<z ns)0ii3-
Lv^^^io ne 6^enii,. Main 26. 
i 8z i  rc )^3 .  

I^^3^.'^3iiciiltiI"766^1131110^1, 
^ ros l i»  cho i i i .  t s )e^LX e  3  3  N i» .  

An sämmtliche Land- und Stadtpo-izeibe-
hörden des Livländischen Gouvernements. Dem
nach der Major Schumsky vom Staroskolsky-
schen Infanterieregimente, welcher bis zum 
1. April d. I. nach den Gouvernements von Vol-
hynien, Kiew, Livland, Kurland und nach St. 
Petersburg auf Urlaub abgelassen worden, bis 
hiezu zu seinem Regimente noch nicht zurückge
kehrt ist; so trage ich rubricirten Polizeibehörden 
hiermit auf, sorgfältige Nachforschungen in ih

ren Bezirken nach diesem Staabsofsizier anzu
stellen, und falls derselbe irgendwo angetroffen 
werden sollte, ihn aufzufordern, sich unverzüg
lich zu seinem Regimente nach der Stadt Pere, 
kop, im Gouvernement Taurien, hinzubegeben, 
falls aber Krankheitszufälle ihn davon abhalten 
sollten, ihn besichtigen zu lassen und das ärztliche 
Attestat mir vorzustellen. Riga, den 26. Mai 
i83i. Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .4177.  George  v .  Foe lkersahm.  

In Folge Requisition der Pleskauschcn 
Gouvernements-Regierung macht die Livländi
sche Gouvernements-Regierung hierdurch be
kannt, daß zur Uebernahme des Baues eines stei
nernen Gefängnisses in der Stadt Meleki-Luki, 
wozu eine Summe von 52,455 Rbl. angeschla
gen worden, der Torg auf den 3o. Juli, der 
Peretorg aber auf den 3. August d. I. anbe
raumt worden, und werden alle Diejenigen, 
welche t>en erwähnten Bau zu übernehmen geson
nen seyn sollten, desmittelst aufgefordert, sich 
an den festgesetzten Tagen im Pleskauschen Ka-
meralhofe mit sichern Saloggcn zu melden. 
R iga-Sch loß ,  den  26 .  Ma i  i83 i .  

Regierungs-Rath Baron Wr angell. 
Nr. 606. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition derPleskauschen Gou
vernements-Regierung werden von der Livländi
schen Gouvernements - Regierung Diejenigen, 
welche die Reparatur des Gefängnisses in der 
S tad t  Porchow,  wozu eme Summe von 
24,416 Rub. 65 Kop. angeschlagen worden, zu 
übernehmen gesonnen seyn sollten, hierdurch auf, 
gefordert, sich zu dem Torge am 3o. Juli, zu 
dem Peretorge aber am 3. August d. I. beim 
Pleskauschen Kameralhofe mit sichern Saloggen 
zu me lden .  R iga-Sch loß ,  den  26 .  Ma i  i83 i .  

Regierungs - Rath Baron Wrangell. 
Nr. 607. Sekretair Sievers. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B l a t t  

^ 44. Montag, den I. Juni. 18ZI. 

Die Königlich Preußische Regierung hat Ich halte es für meine Pflicht, dieses zur Kennt, 
zur Abänderung ihrer unterm i5. V.M.wegen n iß  des  Pub l i kums zu  b r ingen« R iga ,  den 
Visirung der Pässe aller Reifenden aus Frank« 29. Mai i83l. 
reich, England, Rußland und Oesterreich durch Livländischer Civil-Gouverneur 
die betreffenden Königlich Preußischen Gesandt- Nr. 4276. George v. Foelkersahm. 
schasten erlassenen, von mir unter der Nr. Z914 c> ^ ^ 
im Livländischen Amtsblatt- bekannt gemachten . ̂ 2" Verfolg der von m,r ,m Marznwnat d^ 
Verfügung nach vorgängiger Rücksprache und A ^b g.r, ,8o. durch das Amtsblatt erlassene., 
im Einverständnisse mit dem Königlichen Mini. B-lanntmachuug über den Tod des beim Jakutz. 
sterio der auswärtigeuAngel-g-nh.iten, folgend- ktschen Znfant-r.eregm'ent- ,n Diensten gestam 
Abänderungen zur Modificirung der gedachten d e n e n  z a h n r.chs Ä» ar, ze.g- ,ch h.ernut an, 
Verfügung festzusetzen für nbthig erachlet: ^5 ^ ^ ^ 

,' V- ! ^ ^ ^ < . . . h"tzt, der Sohn eines Predigers ist, und den 
1) daß nur bei Passen, deren Inhaber sich im H März 1826 beim 2ten Seeregimente in Dien, 

Orte des Uufenthaltts der betreffendenKt.- getreten war, wobei ich zugleich meine er-
niglichen Gesandtschaft befinden, die Vw- ^ähnre Aufforderung hierdurch erneuere. Riga, 
rung  der  Passe  von  Se i ten  der  le tz te rn  un-  27 .  Ma i  i83 i .  
bedingt gefordert werde; " ' " x^l. Civil-Gonvernenr 

2) daß bei Reisenden, welche nicht amAufent- Nr. 4246. George v. Foelkersa hm. 
Haltsorte derKönigl.Gesandtschaft wohnen, ^ ^ ^ ^ 
das Visa eines Preußischen Konsuls aus- . sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe-

. Horden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
^ ^ c>, Livländischen Gouvernements. In einer 
3) dap ander-R-.fend-, deren Passe weder Entfernung von .4 W-rst von der Stadt Ka. 

von den betreffenden Kön,glichen Gefand- .h^inenbu?g ist in seiner eigenen Wohnung der 
ten, noch von e,nem Pt-uß>sch-n Konsul Mechanikus, BerghauPt.nann von d>r 6. K?asse, 
v.f.rt ,md war deshalb '"cht von der Medfher, nebst seinem Wächter, am 20. Ap i 
Grunz-zurückgewiesen, aber von d-r Pol,- d. I. ermordet und um 2 Pud . Pfund und 
z-, m.t besonderer Aufm-rksamke.t beobach. , Solornit bei ihm befindlich gewesenen Goldes 
ret werden, und daß ^ beraubt worden. Da NIM die Missethäter nicht 

4) dergleichenReifenden,deren Passewedervon bekannt sind, durch das geraubteGold aber man 
einem Königl. Preußischen Gesandten, noch selbige vielleicht auf die Spur kommen könnte, 
von einem Konsul visirt worden, zur Wei- so mache ich den rubricirten Behörden und Ver-
terreise mit vorgeschriebener Reiseroute, walrungen hierauf aufmerksam, und beauftrage 
und in keinem Fall zum Passiren der Gränze selbige zugleich, im Fall sie irgend eine Ent-
nach Polen, oder nach Krakau, oder auch deckung hiernach machen würden, sich der Ver
anderen lnsuigl'rtcn Gegenden verstattet dächtigen und ihrer Habseligkeiten sogleich zu 
werde. versichern, und mir darüber auf dem Vorschrift-



mäßigen Wege sogleich zu berichten. Riga, den 
2 9 .  Mai  i83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 4276. George v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
folgende aus der Tamoschnawache entlassene Be
amtete vom untern Range, als: 

z) der Wachmeister Pawel Toloknaw, dimittirt 
am 1. Septbr. i83o, versehen mit einem 
Paß vom 18. ej. in., sub Nr. 58i, groß 
2 Arschin6 Werschock, weißer Gesichtsfarbe, 
49 Jahre alt, mit braunen Augen, hellbrau
nem Haar und einer mittelmäßigen Nase; 

2) der Gränzreiter Friedrich Tunau, ein Gold
schmiedegesell, dimittirt am i. Septbr. 
>83o, versehen mit einem Artest vom 3. ej. 
in., Nr. 563; 

3) der Gränzreiter Iwan Fedorow, dimittirt 
am 1. Septbr. i83o, versehen mit einem 
Paß vom 3. Septbr. i83c>, Nr. 56i, alt 
52 Jahre, groß 2 Arschin 3Z Werschock, 
glatt im Gesicht, mit einer graden Nase, dun
kelbraunem Haar und braunen Augen; 

4) der Gränzreiter Veapent Andrejew, verab
schiedet am i.Januar i8?o, versehen mit 
einem Paß vom 27. Januar, Nr. 62, 2 Ar
schin 4 Werschock groß, weiß im Gesichte, 
mit grauen Augen, braunen Haaren und 
46 Jahre alt; 

5) der Gränzreiter Miron Martinow, verab
schiedet am 1. Januar l83c>, versehen mit 
einem Zeugnisse vom 22. Januar, Nr. 48, 
mittleren Wuchses, 28 Jahre alt, weißer 
Gesichtsfarbe, mit hellbraunen Haaren, 
grauen Augen und einer mittelmäßigen 
Nase; 

6) der Gränzreiter Iwan Stolagoraw, verab
schiedet am 1. Januar i83c>, versehen mit 
e inemPaß vom 24 .  Januar ,  Nr .  55 ,  2Ar -
schin 6z Werschock groß, weiß im Gesichte, 
blatternarbig, 46 Jahr alt, mit dunkelbrau
nem Haare, grauen Augen und einer kur
zen Nase; 

7) der Wächter Jefim Michailow, verabschie, 

det am i. Septbr. i83o, versehen mit ei
nem Passe vom 5. Sptbr., Nr. 572, groß 
2 Arschin 4Z Werschock, weiß im Gesichte, 
46 Jahre alt; mit dunkelbraunen Haaren, 
braunen Augen, ein wenig blatternarbig 
und mit einem Schramm an der Oberlippe; 

ausgemittelt werden sollen: so werden rubricirte 
Polizeibehörden undVerwaltungen hiermit beauf
tragt, in ihren Bezirken die sorgfaltigsten Nach
forschungen anzustellen, und falls Jemand von 
ihnen sich irgendwo betreten lassen sollte, densel, 
ben sofort in VerHaft zu bringen und gleichzeitig 
mir darüber, fo wie über den Erfolg der angestell
ten Nachforschungen auf dem vorfchriftmäßigen 
Wege zu berichten. Riga, den 29. Mai i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4280.  "Georg  von  Foe lkersahm.  

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar ») derMoskauschen, daß 
die Oberprovi'antmeisterin Elisabeth Wassiljewa 
Panow, deren Söhne: der Gouvernementssekre
tair Wassili, der Kornet Maxim, der Staabska-
pitain Nikolay und die Tochter Anna, oder deren 
Vermögen, von denen eine Kronsrestanz beizu
treiben ist; 2) Ebenderselben, daß das dem ge» 
wesenen Direktor des Moskauschen Gouverne» 
mentsgyMnasiums, Hofrath Baron Wassily 
Iwanow von Medem gehörige Vermögen und 
Geldkapitalien, von welchen die dem Gymnasio 
schuldigen Summen beizutreiben sind; 3) der 
Jaroslawschen, daß der Gouvernementsskretair 
Affonassy Jerochin, von welchem 3 Rbl. für 
Stempelpapier beizutreiben sind; 4) derTulaschen, 
daß der Hofesmensch der Fran Sokolow, 
Michailo Nikiserow, welcher an das Tulasche 
Kreisgericht zu senden ist; 5) Ebenderselben, 
daß der Budensteher der Odojewschen Getränke
steuer, Lichwinsche Meschtschankn Nikolai Wajsil-
jew Schumilin und dessen Frau PraSkowja Kon-
dratjewa, welche bei dem Odojewschen Landge
richte zu sistiren sind; 6) der Wologdaschen, daß 
der Diener des Kriegszahlmeisters Fedor Seme« 
nowMoskalow, Namens Iwan Timosejew, der 
zünftige Meister Anton Matwejew Kral, der 
GardesekondlieutenantNikolaiAlexandrowUssow, 



der auslandische Doktor Peter Iwanow Skuder, 
H die Kollegiensekretaire Iwan Grigorjew Galanin 

und Wassily Poläkow, die Gouvernementssekre-
l!« taire Fedor Semenow Jastrebow und Alexander 
ä Fedorow Morosow, der Moskausche Kaufmann 

Grigori Jefremow Sfokolow, der Lieutenant 
U Dmitri Fedorow Kobülin, der Diener der Kam-
W merjnnkerstochter Chitrowo, Namens Nikolai 
ich Belajew, die Generalmajorin Anna Wassiljewa 
U Chomäkow, das Fräulein Katharina Fedorowa 
^ Stepninsky, die Fabrikantin Natalia Lukina 
D Babkin, das Fraulein Tatjana Lechow, Tochter 
ß des weiland Majoren Alexei Nefedjew Lechow, 
ßu des Fähnrichs Michailo Timofejew Kafarins 
>K Tochter^. Anna, des verabschiedeten Obristen 
»k Alexander Nikolajew Dawüdows Tochter War-

wara, verehelichte Fonfisin, die Erben desMos-
kaufchen Meschtfchanins Anton Nikolajew Nikola
jew, die Kollegienregistratorin Helena Nikolajewa 

^ Kamensky, der Etatsrath Peter Wassiljew 
^ Juschkow, undderKollegienrathGawriloPetrow 

Apuchtin, oder im Falle ihres Absterbens deren 
^ Erben, wie auch das Vermögen und die Kapita-
^ lien derselben; 7) der Räsanschen, daß der gewe-
^ sene Beisitzer des Spaskyschen Kreis - und Land-

gerichts Alexe! Moskalew, welcher an den Räsan-
schen Kriminalgerichtshof zu senden ist; 8) der 

^ Pensaschen, daß die von der Frau Danilow frei-
^ gelassene Hofesmagd Darja Iegorowa, von 
^ welcher eine Deposition zu nehmen ist; 9) der 

5 Simbirskfchen, daß das dem gewesenen Gehilfen 
des Ssüsranskyschen Bezirksförsters, Gouverne-
mentsfekretairen Alexander Tichanow Sfokolow 

^ gehörige Vermögen, auf welches ein Verbot zu 
, legen ist; 10) Ebenderselben, daß der Gouverne-
^ mentsfekretair Timofey Michailow Ossipow, von 
^ welchem b Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben 

> sind, nnd ihm sein Gesuch zu retradiren ist; 11) 
der Orlowfchen, daß die bei der Stadt Krom 

^ verzeichneten Hofesleute: Andrei Derbassow 
^ und  T imofe i  Iwanow Derbassow;  i2 )derK iew-

schen, daß die mit falschen Attestaten versehenen 
^ entwichenen Bauern: Pawel Wolütfchenko vom 

DorfeKarandineH, Lawrenty Wolodky und Jefim 
Wolodky vom Dorfe Polchowz; Signalement 3) 
des Wolütfchenko: Größe 2 Arschin 7 Werschock, 
Haare blond, Gesicht weiß, Nase aufgestutzt; 

I») des Lawrenty Wolodky: 42 Jahre alt, Größe 
2 Arfchin 6 Werschock, Haare dunkelblond, Ge
sicht brünett und pockennarbig, auf dem rechten 
Auge blind; c) des Jesim Wolodky: 26 Jahre alt, 
2 Ärschin 5^ Werschock groß, Haare blond, Au
gen grau, Gesicht rund, weiß und pockennarbig; 
i3) der Chersonschen, daß das der weiland Kolle-
gienassessorin Uljana Kirdanowsky gehörige Ver
mögen und die Kapitalien derselben, fo wie die 
verwitwete Kommissionairin 8ter Klasse Lusche-
witsch, von welcher eine Erklärung einzufordern 
ist; 14) der Twerschen, daß der zu dem Krons
gebiete Stojansky im Kortschewschen Kreise gehö
rige BauerKlementi Mitrofanow, 35 Jahre alt, 
welcher mit der Plette zu bestrafen und nach den 
Kolonieen Sibiriens zu versenden ist; i5) der 
Pleskauschen, daß die Staatsräte Timofey 
Iwanow Chorshewsky und Iwan Jemeljanow 
Mordwinow, derKollegienassessorNikolay Wassil
jew Sohn Wassiljew, und der St. Petersburg-
fche Kaufmann Nikolay Alexejew Kussownikow, 
fo wie deren Vermögen; 16) der Ehstländischen, 
daß das dem verstorbenen Aufseher des Revalschen 
Katharinthalfchen Palais, Hofrath Lew Wagner 
gehörige Vermögen, welches zu fequestriren ist; 
17) derKurländifchen, daß der V^ilhelm Heinrich 
Jentfch, welcher Privatlehrer in Livland seyn soll, 
und über dessen nähere Perfonalverhältnisse eine 
genaue Untersuchung zu veranstalten ist; 18) der 
Witepskyschen, daß der entwichene Verbrecher, 
Lepelsche Meschtschanin, Ebraer Chaim Kostrüle-
witsch Schulmann, welcher für die Ermordung 
seiner Frau Rawse Leibowa mit der Knute bestraft 
worden und nach Sibirien zur Katorgearbeit zu 
senden ist; Signalement desselben: 20Jahre alt, 
Größe 2 Arschin 3 Werschock, Gesicht hager und 
weiß, Nase aufgestuht, Augen grau, Haare 
hellblond, hat auf der Stirn und den Backen die 
Zeichen der Brandmarkung; 19) der Mohilew-
fchen, daß die Lieutenantin Tschernow, die Se-
kondlieutenantin Mitzkiewitsch, der Chambellan 
Kornelius Walitzky, derKollegienassessorJwasch-
kiewitfch, die Titulairräthin Schastkiewitsch und 
der Staabsrittmeister Rawitfch Schostkiewirfch, 
von denen Kronsrestanzien beizutreiben sind; 20) 
Ebenderfelben, daß der seinen Geburtsort nicht 
wissendeJungeAnton, 16 Jahre alt, welcher an 



die Witepskysche Militairwaisenabtheilung zu 
senden ist; 21) der Volhynienschen, daß der ge
wesene Aufseher des Staro-Konstantinowschen 
Proviantmagazins, i2ter Klasse Skriprfchinsky 
und dessen Kousin Eustachius Skriptschinsky, ge
gen welche ein Unheil des temporellen Kriminal
departements des Mohilewfchen Hauptgerichts zu 
erfüllen ist; 22) der Belostockschen Provinzial» 
Regierung, daß der verabschiedete Major vom 
4ten Jagerregiment, Unkowsky und der bei dem 
Litrhauschen Postamte als Exekutor gedient ha» 
bende, zum Titulairrath umgenannte Kapitain 
Vietinghoff, von denen Antworten auf Frage
punkte abzunehmen sind; 23) des Kommissariat-
Departements, daß das den Beamten: 5ter 
Klasse Krestjaw Iwanow Minuta, 5ter Klasse 
A lexe i  Semenow Wass i l kowsky ,  7 te r  b lasse  
MarkaWassiljewKarelin u.Pawe» Romanow Ssi-
manowsky und dem Titulairrath Jakow Stepa-
nowDuchanin gehörige beweg - und unbewegliche 
Vermögen, welches unter Kronsaufsicht zu neh
men ist; 24) des Tulafchen geistlichen Konsistorii, 
daß die Ehefrau des verabschiedeten Flortlieure-
nants Nikolai Jefimow Chruschtschew, Namens 
Nadeshda Jljina, welche sich für die Frau des 
Artilleriekapitains Grigory Petrow Dawüdow 
ausgegeben; 25) des Twerfchen geistlichen °>onsi-
storii, daß der sich eigenmächtig entfernt habende 
Priester des Kirchdorfes Affonassowa im Staritz-
fchen Kreife, Fedor Alexejew, welcher unter ge
höriger Wache an das gedachte Konsistorium zu 
senden ist; 26) aus der Militairkanzellei der 
Truppen am schwarzen Meere, daß der Kornet 
Konstantin Golowaty, oder dessen Vermögen, 
voll welchem 404 Rbl. nebst Procenten vom 
23.December 1802, beizutreiben sind, und endlich 
27) des Arensburgschen Magistrats, daß der 
abermals am 27. Februar d. I. von Arensburg 
entlaufene, dorthin verschickte und unter polizei
licher Aufsicht gestellte, ehemalige Rigasche 
Meschlschanin GrigoryKondratjew, ausgemittelt 
werden mögen, der Livländ. Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und Pasto
ratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die sorg
faltigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgranze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso

den, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein» 
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt» 
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmictelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. Riga - Schloß, 
den  29 .  Ma i  i83 i .  

Regierungs-Rath Baron Wran gell. 
Nr. 598. Sekretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c, aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche Land-
u. Stadrpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. 
Zufolge Auftrages der Livl. Gouvernem.» Regie
rung har der Wendenfche Magistrat ein Verzeich-
niß fämmtlicher nicht im Bezirke der Stadt Wen
den wohnhaften dasigen Steuerpflichtigen, mit 
Angabe der Zeit, für welche selbige zu zahlen ha, 
ben und wo sie sich zuletzt aufgehalten, mit der 
Bitte anhero unterlegt: gedachte Steuerpflichtige 
ausmitteln und von ihnen die rückständigen Krons
abgaben beitreiben zu lassen. Von der Livl. Gou
vernements-Regierung wird demnach sammtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver
nements hiermit vorgeschrieben, die in dem bei
gefügten Extrakte aus vorgedachtem Verzeichnisse 
benannten Steuerpflichtigen, welche sich zuletzt 
in verschiedenen Städten und auf einigen Gütern 
des Livl. Gouvernements aufgehalten haben, in 
ihren refp.Jurisdikrionsbezirken aufzusuchen, und 
wenn felbige aufgefunden werden sollten, sie als 
Unverpaßte an den Wendenschen Magistrat trans-
portiren zu lassen, auch mit deren Hehlern nach 
den Gesetzen zu verfahren, über den Erfolg aber 
binnen Ordnungsfrist anhero zu berichten. Riga-
Sch loß,  den  23 .  Ma i  i83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. Z226. Sekretair Fr. Fässing. 



Nament l i ches  Verze ichn iß  
mehrjähriger Krons«AbgabewRestanzien bei der Stadt Wenden b is  zum Sch luß  des  Jahrs  i 83 i .  

Revissons-
Nr. 

Namen der Restirenden. Für welche Jahre Jeder 
an Abgaben rcsnrt: 

Summe der 
Restanz. Letzter Aufenthalt. 

19. 
21. 
24. 
25. 
31. 
34. 
39. 
44. 
58. 
62. 
65. 
69. 
74. 
80. 

82. 
88. 

90. 
97. 

108. 
III. 
114. 
115. 
116. 
118. 

119. 

119. 
132. 
144. 
188. 
203. 

205. 
211. 
213. 
215. 
218. 
229. 
233. 

246. 
247. 
248. 
253. 
256. 

Zünftige Bürger. 
Johann Heinrich Baumert. Von 1821 
Karl Barrels. — 1829 
Konstantin Magnus Berendsohn. — 1830 
Eduard Gustav Block. — 1829 
Karl Ludw. Bruining. — 1822 
Olto Julius Hildebrandt. — 1826 
Schlosser Peter Leonh. Rose. — 1830 
Joh. Sam. Deutschmann. — 1821 
Joh. Christ. Freywaldt. — 1828 
Ich. Friedr. Freyberg. — 1830 
Leonhard Fntsch. — 1825-
Gottiieb Grappe. — 1830 
Joh. Grieper. — 1830-
Joh. Gottfr. Graß — 1829 
Sohn Peter Gottfried — 1829-
Peter Gaßt. — 1823-
Friedr. Jak. Herzog ^ 
Karl Gottl. Herzog / 
Georg Friedr. Hausse 
Christ. Friedr. Hencke 
Sohn Otto Heinrich. 
Joh. Christ. Hirsch. 
Topfer Peter Friedr. Johaunsohn. 
Johann Johannsohn. 
Tischler Friedr. Josephsohn. 
Karl Joh. Johannsohn. 
Joh. Gustav Kampfs 
Jakob Ernst Kampff. 
Karl Otto Krämer. 
George Dietrich Kramer 
Leonhard George Kramer 
Joh. Karl Gottlicb Krause 
Friedr. Ernst Limby. 
Karl Wm. Joh. Reinhard. 
Ernst Christian Schnlze 
Söhne- ^ Eduard Johann 

2) Alex. August 
Karl Lndw. Schnltz 
George Friedr. Schultz 
Joh. Gottl. Schlinck 
Karl Lndwig Schnltz 
Berend Wm. Stahl. 
Karl Tilting, Scbnhmacher. 
Theodor Friedr. Wittmann. 
Bruder Joh. Robert Wittmann 
Wm. Engelbrecht Westmann 
Franz Anton Werner ^ rn 
Bartholomäus Zederholm» 
Eduard Lange. , 
Joh. Gabr. Pabowsky. 

! 

-1831 
-1831 -
-1831 -
-1831 — 
- 1831 -
-1829 -
-1831 -
-1831 -
-1831 -
-1831 -
-1831 — 
-1831 — 
-1831 — 
-1831 — 
-1831 — 
-1831 — 

— 1830 — 1831 — 

1830 
1823-
1823-
1828-
1829-
1821-
1827-
1830-
1828-
1830-
1830-
1820-
1830-
1829-
1829-
1829-

-1831 
-1831 
-1828 
-1831 
-1831 
-1831 
-1831 
-1831 
-1831 
-1831 
-1831 
-1823 
-1831 
1831 
1831 
1831 

— 1825 — 1831 — 

— 1823 
— 1822 
— 1824 
— 1829 
— 1825 
— 1830 
pr. 1828 
— 1828 

Von 1830 
— 1825 
— 1830 
— 1828 
— 1827 

— 1831 
— 1831 
—1831 
— 1831 
— 1831 
-1831 

u. 1831 
— 1831 
— 1831 
— 1831 
— 1831 
-.4331 

Bko. 
Rbl. 

inkl. 195. 
— 70. 
— 46. 
— 70. 
— 176. 
— 68. 
— 46. 
— 195. 
— 71. 
— 46. 
— 113. 
— 46. 
— 46. 
— 30. 
— 55. 
— 160 

44. 
46. 
45. 

145. 
75. 
85. 
70. 

160. 
100. 

39. 
75. 
46. 
46. 
84. 
46. 
70. 
55. 
70. 

128. 
128. 
128. 
151. 
176. 
120. 

70. 
128. 

46. 
15. 
37. 
46. 

110. 
46. 
85. 

110. 

-Assignat. 
Kop. 
63. Kalnemoise. 
— Wilna. 
— Anla. 
— Jürgensburg. 
39. Unb.kannt. 
92. Moskau. 
— Walck. 

63. Unbekannt. 
6. Lasdohn. 

— N. Calzenan. 
70. Lievenhoff. 
— Kokenberg. 
— Wolmar. 

Libbien. 

56. Unbekannt. 
28. Nollkenshoff.Scrb. 
— A. Bewersheff. 
76. Vershoff. 
63. Riga. 
63. Moskau. 
80. Sermus. 
— Jürgensburg. 
56. Kokenhnsen. 
76. Noltkenshoff. Serb. 
40. Kaltenbrunn« 

Martzen. 

— Adlehn. 
77. Smilten. 
>— Katrinenhoff. 
— Strickeuhoff. 
80. Lutzin. 
— Lohdenhoss. 
66.) 
66.^ Moskau. 
66.^ 
14. Unbekannt. 
39. Unbekannt. 
63. Riga. 
— Moritzberg. 
66. Riga. 
— Wolmar. 
80. Wolmar. 
80. Libbien. 
— Rosttten. 
66. Jakobstadt. 
— Riga. 
80. Unbekannt. 
53. Neuermühlen. 



RevifionS« 
Nr. 

Namen der Restirenden. Für welche Jahre Jeder 
an Abgaben restirt: 

Summe der 
Restanz. Letzter Aufenthalt. 

! 

! 

261. Gustav Adolph Everts. 
Christ« Wm. Everts. 

262. Friedr. Johann Kösfelds. 
Sökme- ^ Christian <Soyne. 2) F^nch 

266. Michael Schrödermann 
266. Ernst Friedr. Hecht 
270. Alexander Leopold Lindroth. 
272. Gustav Marken 1 

Bruder Wm. Martzen / 
350. Peter Christian Bundhund. 
3-54. Wm. Engelhardt, Postillon. 
355. George Gottfried Meyer. 
358. Christian Jakob Kramer. 
361. Johann Bauer. 
362. Franz Valentin Friedrichsohn 

Bruder Joh. Friedrich 
V. Unzünftiger Bürger-Oklad. 

3. Christiau Besig 
7. Peter Wm. Dreybladt 
6. Peter Eck. 

1) Johann 
Söhne: 2) Heinrich 

3) Otto 
10. Job. Friedr. Freyberg. 
12. Fedor Iwanow Sokolow. 
25. Jakob Johannsohn. 
34'. Peter Martinitsch Drasdow. 
47. Friedr. Wm. Stankiewitsch. 
49. Johann > kol^ Stoever. 
54. Karl Friedlieb Wittich. 
75. Disponent Karl Netken. 
80. Kirilla Petrow. 
81. Lawrenti Nassanow. 
82. Jwau Wassillew. 
86. Wasst'lli Bogdanow« 
87. Philipp Alex^jew. 
69. Johann Reinfeldt. 

L. Freie Arbeiter. 
9. Alcxey Afonaöjew Jemeljanow. 

20. Ludwig Vrehmpel. 
27. Gustav Adolph Blumenthal. 
30. Karl Karlssohn, 
43. Dmitu Jgnatjew. 
48. Philipp Fedorowe 
68. Fedor Petrowitsch Rnbankow. 
70. Gegor Petrow. 
72. Grigoni Iwanow Batnzin. 
79. Gegor Iwanow. 
87. Jahn Hannsen« 

1) Peter. 
Söhne: 2) Jahn. 

3) Jakob. 

Von 1830 — 1831 inkl. 
— 1829 -1831 — 

Seit der Anschreib. 

Von 1828 — 1831 — 
— 1830 — 1831 — 
— 1825 — 1831 — 

— 1830-1831 — 

Nko-Asstgnat. 
Rbl. Kop. 

1826 
1826-
1826 
1826-
1826-
1826-
1826-

-1631 
1831 

-1831 
1831 
1831 
1831 
1831 

pr. 1831 
Von 1827 — 1831 

— 1825-1831' 

— 1830 
— 1822 
— 1830 
— 1830 
— 1830 
— 1825' 
— 1827 
— 1825-
— 1828 
— 1823 
— 1822-
— 1822 
— 1829 
pr. 1831 

— 1828 u. 
Von 1827 — 

— 1829-
— 1829 — 
— 1829 — 
— 1828 — 
— 1828 — 
— 1828 — 
— 1827-
— 1830 — 
— 1828-
— 1826 — 
— 1826 — 
— 1826 — 

1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 

1830 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 
1831 

46. 
70. 

280. 
280. 
280. 
86. 
46. 

128. 
46. 
46. 
76. 
76. 
76. 
29. 
76. 
76. 
30. 

22. 
66. 

124. 
124. 
124. 
124. 

44. 
151. 

44. 
44. 
4^< 

424.' 
96. 

124. 
80. 

155. 
172. 
172. 

46. 
19. 

16. 
73. 
66. 
46. 
58. 
67. 
71. 
71. 
77. 
39. 

'71. 
95. 
95. 
95. 

54. 
54 
54 
80. 
! 
66. 

-j 
5. 
6. 
5. 
6. 
6. 

Ringmandshoss. 
Wend. Kreis. 

Unbekannt. 

Kurland« 
Unbekannt. 
Moskau. 

Rnjen. 

Unbekannt« 
Riga. 
Riga. 
Simohlen. 
Unbekannt« 

Riga. 

— Jnzeem« 
— Kroppenhoff, Rig.Kr. 
34.^ 
34.! Augustova im Ples-
34.s kauschen Gouvernem. 
34.) 
— Walk. 
68. Riga. 
— Ogershoff. 
— Lindenhoff. 
— Hohenbergen. 
34. Riga. 
-24. Moskau. 
34. Lasdohn. 
28.^ 
90./ Kawast oder Alotz-
65. s kiwoi« 
85.' 
— Podsem. 
— St. Petersburg. 

24. Riga« 
60. Sunzel. 
— Dol-pat. 
48. Launekaln. 
48. Dorpatscher Kreis. 
60. Ilzili. 
20. Kawast. 
20. Kawast. 
34. Lindenhoff. 
24. Dorpar. 
20. Carolen. 
88.) 
88. > Carolen. 
88. 



RevistottS-
Nr. 

Namen der Restirenden. Für welche Jahre Jeder 
an Abgaben restirt. 

Summe der 
Restanz. Letzter Aufenthalt. 

SS. Jahn Jürgensohn. 
91. Joh. Friedr. Jager. 
99. Peter Pawlow. 

114. Spiridon Iwanow. 
121. Fedor Iwanow Chassow. 
126. Magnus Josephsohn. 

Bruder Jakob Jofephsohn. 
137. Peter Kruse. 
138. Jahn Kruse. 
139. Karl Kcrßel jnn. 
141. Gotthard Krause. 

Franz Krause. 
143. Karp Wassillew 
152. Maitz Kasack. 
164. Christian Fr. Koffeldt. 
166. Koffeldt, Ernst. 

Bruder Franz. 
166. Christian Koffeldt. 

Sol>u Rcmhd. Kasp. Ludwig» 
166. Jahn Martzsohn. 
167. J!ga Marimow. 
173. Jahn Muzley. 

Peter Muzley. 
196. Mlckel Ohrmann. 
208. Iwan Martinitsch Drasdow. 
224. Martin Kimst. 
229. Iwan Tichonow. 
234. Wassilli Grigorjew. 
243. Gustav Scherzel. 
244. Semen Radicnow. 
262. Timofey Gegcrow. 
261. Franz Vokckmann. 

^k>lme- ^ ̂ "llav Daniel. 
Coline. 2) ^anz Ernst. 

267 ^ahn Wiegand Schigur. 
<5clhu Peter. 

266. Perer Wiegand Schigur» 
Sohn Karl Gustav. 

267. David Wendel. 
272. Wassilli Sidorow Streckolow. 
232. Karl Otto Zuckow. 
304. Gottfried Ernst Masen. 
306. Jakob Friedrichsohn. 
307. Timofey Jemeljanow. 
339. Peter Stepanow. 
344. Kirilla Jgnatjew. 
347. Alexander Serjejew. 
366. Gegor Jekimow» 
367. Jekim Krause. 
368. Jahn Dsirneckel. 
369. Stepan Grigorjew. 
372. George Müller. 
381. Ludwig Friedrichsohn. 

Bruder George Friedrich. 
Wenden «Rathhaus, den 20. Marz 

Nr. 380. 

Von 1828 — 1831 
— 1819 — 1831 
— 1824—1826 
— 1829 — 1831 
— 1828 — 1831 

22,23,26,29 
— 1822 — 1831 
— 1829 — 1831 
— 1822 — 1831 

1823,28 ".31 
— 1830 — 1831 
— 1828 — 1831 
— 1830-1831 
— 21-26,29-31 
— 1830 — 1831 
— 1830 
— 1823 — 1831 
— 1823 — 1831 
— 1823,29 u. 31 
— 1822—1831 
— 1826— 1831 
— 1827,30 >'.31 
— 1829 — 1831 
— 1830 — 1831 
— 1829 — 1831 
— 1830 — 1831 
— 1828 — 1831 
— 1829 — 1831 
— 1830—1831 
— 1829 — 1831 
— 1827 — 1831 
— 23.26,28,31 
— 1822 — 1827 
— 23 26,23,31 
— 1828— 1831 
— 1828 — 1831 
— 1826 — 1831 
— 1826 — 1831 
— 1828 — 1831 
— 1830 — 1831 
— 1829 — 1831 
— 1821 — 1826 
— 1828- 1831 
— 1822 26«. 31 
— 1829 — 1831 
— 1830 — 1831 
—' 1830 — 1831 
— 1823 — 1831 
— 1823 — 1831 
— 1826 — 1831 
— 1826,29 u. 31 
— 1826—1831 
— 1826- 1831 
— 1326 — 1831 

1834. C. I. 

inkl. 

Bko^ Nbl. 
76. 

169. 
26. 
68. 
71. 
96. 

163. 
66. 

163. 
81. 
39. 
66. 
31. 

106. 
39. 
9. 

143. 
143. 
103. 
162. 
108. 

40. 
68. 
39. 
52. 
10. 
71. 
53. 
39. 
47. 
83. 
92. 
67. 
93. 
71. 
71. 
96. 
96. 
32. 
34. 
68. 

130. 
71. 
81. 
58. 
39. 
24. 

132. 
132. 
64. 
46. 
64. 
64. 
64. 

Asfignat. 
Kop. 
20. Unbekannt. 
54. Praulen. 
6. Riga. 

48. Riga. 
20. Kawast. 
16. Lohdeuhoff. 
52. Nöthkenshoff. 
48. Wesselshoff. 
52. Unbekannt. 
38. Rrga. 
24- Frendenberg. 
80. Serben. 
20. Riga. 
94. Freudenberg« H 
24. Avasch. 
92. Riga. 
34. Unbekannt. 
34. Odsen. 
34. Kalpen. 
36. Unbekannt. 
98. Kawast. 

Ronneburg. 

24. Blumenhosf. 
Lindenhoff. 
Saußen. 
Laubern. 
Riga. 
Drostenhoff. 
Kawast. 
Riga. 
Vershoff, 
Riga. 
Bershoff. 

92 
20 
43 
48 
89 
89 
58 
83 
58 
20 
20 
88 

Unbekannt. 

Lindenhoff. 
Lindenhoff. 

72. Vershoff. 
74. Dorpar oder Kreis. 
48. Pebalg. 
59. Lea! im Ehstland. 
20. Mqa. 
78. Dickel». 
48. Neu-Ealzenau. 
24. Kawast. 
24. Ehstland. 
76. Im Dorptschen. 
76. Unbekannt. 
79. Unbekannt. 

Riga. 
^9. Schlikpenhoff. 

79 ^ Riga. 
K r e u z  m a n n ,  B ü r g e r m e i s t e r .  

K i e s e r i t z k y ,  S e k ? .  



Die der Livlandischen Gouvernements« 
Kommittee zur Hemmung der Cholera-Epidemie 
vielfaltig gewordene Anzeige, daß die Verkaufs
preise von solchen Gegenstanden, die zur Errich
tung der Lazarethe und zur Verpflegung der 
Kranken erforderlich sind, ungemessen erhöht 
worden, veranlassen dieselbe, hierdurch bekannt zu 
machen, daß die Namen Derjenigen, die, nach 
geschehener Untersuchung, schuldig befunden 
werden würden, in diefer unglücklichen Zeit 
solche unerlaubte Vortheile auf Kosten der Fami
lien oder der aus öffentlichen Mitteln hergegebe
nen Hülfe sich zuzueignen, durch die Tagesblät-
ter zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden sol
len. Riga, den 3o. Mai i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  55 i .  George  v .  Foe lkersahm.  

I") 6ej)nexiü I(c>Ainlii6lii?, njZex.s>aiu,k» 
«in 9nii^eiuin, veo^nc)-
L.j)alNII0 tI3LKemi», 1NI0 NjZ0Aa-KUbI» 

^ZZssZeinoL'K ki, N0^k,3civa«i«i 60^t>»bix?z, »e-
N0iuks)N0 riokbiuisloniea, nc)6^^^semLK 
o6i,5iknuib, iin0 nkiena ^0« no 
nenill v^a-tlvniL/i LN»0v»k>iAttt vi, 
Ns>»o6s)^meuiu vi, cnrv^t. 6k^emL6NUoe 
M31v.0ti «eiK)3L0^.UlIie^.lzU(lÄ n^n6bi^u «3 L'iemi» 

cez>teöemL^. »a HZ?- v6i^eoiuveii> 
nbix?, e^e^LMki, /i.(iLmaL^K6^i3i'c) LcnvAll)-
u^eemv0L3»iK, x?, 
UOLlilNXi,. 50. Main 18Z1 

u  ^  n  L  I v  i  ü s >  Ä  / I .  a  » ^  l  ü  I ' ^  6 e u I IN 0 I» 
Lr'upiz chvLi, <j) e.i bl^esiZ a IUI,. 

Mit Hinweisung auf die unterm 28. v. M. 
erlassene Bekanntmachung, daß für die Zufuhr 
aller Lebensmittel und auch namentlich von Feder-
und Schlachtvieh aus dem Kurlandischen Gou
vernement zwei besondere Marktplätze eingewiesen 
worden, — wird hierdurch zur allgemeinen kennt
niß gebracht,daß in gleichnArt auch zwei Markt
plätze für die Zufuhr aller Lebensmittel aus den 
entfernter» Gegenden Livlands bestimmt worden 
s ind :  

der  e rs te  au f  dem Mars fe lde  fü r  d ie  au f  
der großen St. Pelersburgifchen Straße 
hinführenden verschiedenen Wege; 

der zweite vor dem Elisabeths-Thor für 

die auf der großen Moskaufchen Straße 
hereinführenden verschiedenen Wege. 

Diese Plätze werden ebenfalls durch aufgestellte 
Marktfahnen bezeichnet, und zur Absonderung 
der Verkäufer von den Käufern durch eine Bar
riere abgetheilt seyn. DerMarkt wird gleichfalls 
an allen Wochentagen von 6 Uhr Morgens bis 
6 Uhr Abends gehalten werden; doch sind zu 
den großen Marktragen vorzugsweise der Montag, 
Mittwoch und Sonnabend bestimmt. Auch 
werden die mit Lebensbedürfnissen auf diese 
Marktplätze Hinkommenden Landleute daselbst zu, 
gleich Gelegenheit finden, sich mit Salz, Heerm, 
gen und anderen ihnen unentbehrlichen Bedürf
nissen zu versorgen, indem zu solchem Behuf, 
unrer Aufsicht der Rigaschen Stadt-Obrigkeit, 
gehörige Veranstaltung stattfinden wird. Riga, 
den i. Juni -83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Georg  von  Foe lkersahm.  

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livländi, 
sche Gouvernements - Regierung hierdurch be, 
kannt, daß zur Uebernahme der Reparaturen der 
Ssuraschschen und Ußwätschen Kavallerieställe 
ein abermaliger Torg auf den 1., der Peretorg 
aber auf den 4. Juni d. I. anberaumt worden, 
und werden alle Diejenigen, welche die erwähnten 
Reparaturen zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
desmittelst aufgefordert, sich an den festgesetzten 
Tagen imWitepskyfchenKameralhofe einzufinden. 
Riga-Schloß, den 29. Mai i83i. 

Regierungs-Rath Baron Wrangell. 
Nr. 613. Sekretair Sievers. 

In Veranlassung eingegangener Requisition 
des Kurländifchen ^ameralhofes macht die Liv-
ländifche Gouvernements-Regierung hierdurch 
bekannt, daß zur Abgabe in zwölfjährigen Ar-
rendebesitz des in der Nähe der StadtLibau bele
genen Kronsgutes Nieder-Bartau ein Torg und 
Peretorg am 1. und 4. Juni d. I. anberaumt 
worden, und fordert die hierauf Reflekrirenden 
auf, sich im Kurländischen Kameralhofe mit hin
länglichen und sichern Saloggen einzufinden. 
R iga-Sch loß ,  den  29 .  Ma i  i83 i .  

Regierungs-Rath Baron Wrangell. 
Nr. 612. Sekretair Sievers. 



L i v l a n d i s c h e s  
m t s - B l a t t. 
^ 46. Donnerstag/ den 4. Juni. 1831. 

E i n l a d u n g .  

Von dem Herrn Rektor der Kaiserlichen Universität zu Dorpat ist, in Folge 
geschehenen Ansuchens der Gouvernements-Kommittee zur Hemmung der Cholera-
Eptdemie, — nächst hierher geschehener Abordnung dreier alteer Studirenden der 
Medicin, welche bei Behandlung dieser Epidemie gebraucht werden können, — zu
gleich die Mittheilung geworden, „daß mehrere derselben sich in ihre Heimath bege
ben hatten. " — Namens der gedachten Gouvernements-Kommittee ergeht demnach 
an dieselben hierdurch die Einladung, „dem für ihren Lebenslauf gewählten Beruf 
hier, — wo die Stimme so vieler Leidenden es so dringend fordert, — eilend zu 
folgen." — Wem es an eigenen Mitteln zum Aufenthalt Hierselbst fehlen sollte, 
dem werden solche mit Dank hier gereicht werden. 

Civil-Gouverneur G. v. Foelkersahm. 

Die allgemein verbreitete Meinung, als ob nahmen!« 
b<im Verkauf des Fleisches der durch die verord- Laiinoü 17. n. 
nete Taxe bestimmte Preis überfchritten werde, Linosmino noH-
veranlaßt mich, hierdurch bekannt zu machen, iuvenil mi,, 'imo Lctz 3s»i^ienbi 6^-
daß alle Diejenigen, welche eine derartige Be- 3s3^e»nk)iAlii 
schwerde zu führen Ursache erhalten sollten, solche xann ss Alociny, «a LMsZ^rax-b, 
bei mir anzubringen haben. Die gegenwartig vi» anöa^ax^) nesbics) 
bei den Siegen und in den Scharren affigine cs^c> u ^33nve na 
Fleifchtaxe foll fernerhin von Zeit zu Zeit auch im x- L^cc>L7> » mosas)ubixi, 
Jntelligenzblatt aufgenommen werden. uen^e^unv n0^,vejz)«e»b? 6^^rni» 

Civil-GouverneurG. v .  Foelkersahm. 3a«.vniiv>lx L3kiL^g«!tt>. c^^cmLle.cero 

Durch die wiederholte Uebertretung der un- I^oen^s n^koini,^ evxpaneni» 06-
term 17. v. M. erlassenen und öffentlich affigir- n 6e3vnack0emn cinsZ^ro 
ten Publikation sieht sich die Polizeiverwaltung L»^munib cie n^e^iillcÄnie 
Veranlaßt, zu wiederholen, daß Diejenigen, , z. I^on/i i8zi Z 
welche auf der Dünafloßbrücke, auf den Strufen, Demnach wegen der in der StadtRiM aus-, 
in den Hanf-, Talg- und Oekambaxen, auf dem gebrochenen Epidemie Cholera von dem Esthlan, 
Marktplatz? vor dem Rathhaufe, bei den Waa- difchen Herrn Civil Gouverneur notwendige 
gen, inWaarenhäusern und Speichern mit bren- Vorkehrungen, zur Verhütung des Einganges 
nenden Cigarren oder Pfeifen sich betreffen lassen, dieser Krankheit in das Esthlandische Gouverne-
unfehlbar der gesetzlichen Beahndung unterzogen ment und zur Deckung der Residenz, dahin ha-
werden. Diesemgemäß werden auch alle Herr- ben getroffen werden müssen, daß in der Gegend 
schaften ihren Dienstkeuten diese nur zum Wohle von Rannapungern, Jeddefer und bei Kieka für 
und Erhaltung der Stadt und öffentlichen Diejenigen, die ans dem Livlandischen sich in 
Sicherheit abzweckende Vorschrift gehörig einzu, das Esthlandische Gouvernement begeben, Qua-
scharsen Haben. Riga, Polizeiverwaltung, den rantainen errichtet worden sind, deren Dauer 
3. Juni 18Z1. Z vorlaufig auf i4Tage bestimme worden; so wird 



solches von mir hierdurch zu jedermanniglichett 
Wissenschaft gebracht, bei dem Anrathen, daß 
Niemand versuche, auf einem andern Wege in 
das Esthlandische Gouvernement zu gelangen, 
widrigenfalls Diejenigen, die solches wagen, es 
sich selbst beizumessen haben, wenn mit ihnen 
nach den in den §§. 202, 233 und 234 des Qua-
rantaineustavs v>.m 21. August 1818 ausge
drückten Vorschriften verfahren werden würde. 
R iga ,  den 2 .  Jun i  i 83 i .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .  4460.  George  v .  Foe lkersahm.  

Nach einer von dem Herrn Vicekanzler dem 
Herrn Finanzminister mitgetheilten Note des 
Königlich Preußischen Herrn Gesandten hat die 
Königlich Preußische Regierung die Anordnung 
getroffen, daß die Schiffe aller Nationen, die 
aus den Russischen Häfen nach dem 2. Juni 
neuen Styls abgehen, derQuarantainereinigung 
unterzogen werden sollen, wenn sie nicht mit 
Zeugnissen von einem in demjenigen Russischen 
Hafen, aus welchem ein Schiff abgeht, anwe» 
senden Preußischen Konsul darüber versehen feyn 
werden, daß in dem bezeichneten Hafen die Cho
lera nicht existirt, welche Zeugnisse auch die Passa
giere von den Preußischen Konsuln, nach der ih
nen von ihrer Obrigkeit vorgeschriebenen Form, 
aufzuweisen haben müssen. Als welches ich hier
mit zurKenntniß aller Derer, die solches angeht, 
bringen wollen. Riga, den 2. Juni i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4440.  George  v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibe
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livlandischen Gouvernements. Rubricirte 
Polizeibehörden und Verwaltungen beauftrage 
ich hiermit, im Fall sie Wissenschaft von dem 
Aufenthaltsorte der verwitweten Frau Generat-
majorin Kratz, geb.Jurgas, haben sollten, mir 
solches unverzüglich auf dem vorgeschriebenen 
Wege anzuzeigen. Riga, den 29. Mai l83l. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4275.  George  v .  Foe lkersahm.  

Indem diese Tamoschna hierdurch bekannt 
macht, daß zur Uebernahme der Erbauung einer 
zehnrudrigen Chalouppe, nebst ollem Zubehör, 
für die Revalfche Tamoschna, Torg und Pere

torg auf den 11. und l5. d. M., Mittags um 
12 Uhr, anberaumt worden, und daß der Plan, 
die Konditionen und der Kostenanschlag in der 
Kanzcllel d^rTamoschna inspicirt werden können, 
fordert dieselbe die hieraufReflektirenden desmit-
tclst auf, sich zu obigen Terminen mit gesetzlichen 
und sich.ru Saloggen, für den Betrag von 
633 Rbl. B. A., welche, wenn sie in Dokumen
ten bestehen, durchaus vor Eintritt des Torges 
bei einem Gesuche einzureichen sind, Hierselbst 
einzufinden. Riga-Niederlags-Tamoschna, den 
3. Juni i83i. 

IlaZua'iJwliics 11. n 16. cerollon« 
Li» 12 «laconi, no nv^uc^in wvpi"!, n 

nej)6liioj))i:ka na 3^Lk, 
LeLe^.kusr'o Kamera ci» 
kl, onom^ ^ ^o. 

^nmekan LbiZKivselui, 
n^uualilb na ce6» ciio no-

cnijzoü«.^) ÄLunike)! Li, xbiilleoznaienubie 
cs>0i^n cl» n^e^LlllaL^enieA^z za^onnbixi, 
cnivLd^nbix?- 33^0I'0K?Z, O^AlA10tt1 «a mecmb 
conii, ins)» sccni'nau^Alri, 
^omol)k»ie e)t:e^ir cocmonrui, vi, 
maxi, 6binib no^anbi n^zn nstouienill 
^,0 0 ceis nc>-
emjZoüklZ) n^3»i» n 
vi. ^»ra, I«ma 
3. 18Z1 

An sämmtliche Stadt- und Landpolkzeibe, 
Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Für den aus 
demTaurischen Garnisonbataillon verabschiedeten 
Gemeinen Anton Philippow Sohn Sadowsky ist 
mir das ihm für untadelhaften Dienst Allerhöchst 
verliehene Zeichen des St. Annenordens, sub 
Nr. »56,404, zugestellt worden. Da mir nun 
der Aufenthaltsort desselben unbekannt ist, so 
trage ich den Stadt- und Landpolizeibehörden, 
auch Guts - und Pastoratsverwaltungen hiermit 
auf, in ihren Bezirken feinetwegen Nachfrage 
anzustellen, und falls dessen Domicilium ausge
mittelt werden follte, mir solches auf dem vor, 
schriftmäßigen Wege anzuzeigen. Riga, den 
4. Juni i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  4499.  George  v .  Foe lkersahm.  



L i v l a n d i s c h e s  
A m t Z - B l 

46. Montag, den Juni. !83l. 

In Folge Requisition des Livländischen 
Herrn Civil-Gouverneurs macht der Livländische 
Kameralhos desmittelst bekannt, daß im Kaiser
lichen Garten ein Zaun von 182 Faden aufgeführt 
werden soll, und die desfallsigen Torge auf den 
9. und 12. d. M. anberaumt worden. Der An
schlag und der Plan können in der Kanzettci des 
Kameralhofes inspicirt werden. Riga-Schloß, 
den 5 .  Jun i  i 83 i .  

Gouvernements-Rentmeister Baron Taub e. 
Nr. 3i3o. Sekretair Schmieden. 

Li» cähAcnivttz. nijZe6(iLau'is 
I'sZamHsuckar'o I') 6es>»3M0si3 

X33en»3n Ha^sina cn^ii, o6i»-
^imo Vi. N0-

cni^oeni, 6k>iini, «lu^emi, 3a6o^)i» »3 iZ2 caTti. 
L e^oxi, mv^rvLi, lla3«Ä'leLi> L3 9. u 12. iiic.ibi 
eel-o IttZ»n « ii^3»i, s>g3Li>i0-

6k)illlb I^or/liii. vi, I(3«^e^n^iu Ü3-
aainbi. ^lui'a, IttZLU i8zi. 

I^6e^llei^iü I5.a3NÄlieüLsj)oi?i, 6e. 
Oe^^ems^i, III Ai 11 ^ e »i». 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
zum Verkauf von 17 keeren Krons - Strusen und 
zu selbigen gehörenden Sachen, als Böten, Beb 
len, Vorbohrern, Meißeln, Schiffshaken, Werk, 
zeugen zum Kalfatern, Schabeelsen, Laternen, 
Takelagen, Nähnadeln, Messern, Kullen, Mat
ten und dergleichen, der Torg auf den 6. und 
der Peretorg auf den 9. d. M. anberaumt wor
den. Indem der Kameralhof die hierauf Reflek, 
tirenden auffordert, sich zum Torge zu melden, 
fügt er dieser Bekanntmachung zu, daß ohne zu
reichende Sicherheit oder baares Geld Niemand 
zur Verlautbarung seines Bots zugelassen werden 
wird. Riga, Schloß, den 5. Juni i83». 

Gouv.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. Zl26. Sekretair Schmieden. 

Cuiui, v6i>»L^ZemLS) 'IM0 IIS 6. NH.^uc.io 
cero Iwnn S33»3^en0 nj)(iu3L»HeiiiLu mos)i'3 11 
nejZeinojZi'a H.i» us>0/i.3Zt:n 17 K33eimi)ixii no-
j)0^»UXi, ciN^) I'0Li. C0 LehAIlI«.i.VUbIZ1i,Nj)Ii-
Lcl^e^noeiiinnill, ^aL.i. mo: ^.olnoivi») ino 
N0^vLi») Raliapbeki», ^o.ionii,, 6sr'^0Li>) K0» 
ii0M3iiic)^i,, cL.v6e.ib, ^Qii3peö, ^cleiueö, 
uro^i», «0^611, ^si'o^i, n m. n. Lbl-
3KILÄK ci» cilüii, /tie.iÄko^iixi, 
nulllb oiibie ci, njZu»a^^eZt:«0c:iii)tANi, 

ki, 03na^enillziAli, nio^i'ÄAii,, Xs3e»-
»an Ha.iäiua upii covv^^n^neini, «.i> 
vmv ue klv/i:eilii» mi Luis 6biwk> Honvi^eiii, «.i» 

6e3i> ^0cllI3M0'IN3I'0 33^0I'Ä n.ill «3-
^li'iiibZXi. ^enei'i». Oiii's, 5. IttZSK i8zi 

I'^6e^)ULX.iü Xa3»aieü Ls^ivni, 1^3 v 6 e. 
(^eR^elii3^i, III üi n /i. e n i,. 

Denjenigen, welch? gesonnen seyn sollten, 
verschiedene im Schlosse und den übrigen Krons
gebäuden erforderliche Reparaturen zu übetneh, 
men, wird hferdurch eröffnet, daß der Kameral
hof die desfallsigen Torge auf den 9. und 12. d. 
M. anberaumt hat, und Niemand ohne zu
reichende Sicherheit zum Torge wird zugelassen 
werden. Riga-Schloß, den 5. Juni i83i. 

Gouvernements -Rentme is te r  Baron  Taub e.  
Nr. 3i28. Sekretair Schmieden, 

/üe.isiou^nkli» V3KMK »3 ee6n n^on3LeAe-
»iL riV'INII0X.i, AAKlOIHNX?» 6bIN1I» NP0N3L0» 

Nt>^)n^cL0Äl)' 33AlIv^ I, Hj))^!lk!i, R33en» 
»blAli. 3^3«'lNAti.) .I«ch^KN^et!3» Xa36»»3» 
Il3^3ina c>6i»nv.ineini,, 1MV c^0R.i» mv^i'vki» 
ua3N3ie«bi ua 9. n 12. 'luc.ibi cero A^cn^a n 
1M0 6e3i» 33^0^3 »II LMV ue lUMiemi, 6bIMb 
^on^esi, i^i, ^ura, Ikonn 5. 
i 8z i  i ' v^s .  

1") 6e^)nciiiü X33«3^<?Z I)3s)0«i, 1^3 ) 6e. 
Le^^sms^t, UlAljz^evi,. 



Durch die wiederholte Uebertretung der un
term 17. v.M. erlassenen und öffentlich afsigir-
ren Publikation sieht sich die Polizeiverwaltung 
veranlaßt, zu wiederholen, daß Diejenigen, 
welche auf der Dünasioßbrücke, auf den Strusen, 
in den Hanf-, Talg- und Oelambaren, auf dem 
MarktplaHe vor dem Rathhaufe, bei den Waa
gen, in Waarenhäufern und Speichern mit bren
nenden Ckgarren oder Pfeifen sich betreffen lassen, 
unfehlbar der gesetzlichen Beahndung unterzogen 
werden. Diefemgemaß werden auch alle Herr
schaften ihren Dienstleuten diese nur zum Wohle 
und Erhaltung der Stadt und öffentlichen 
Sicherheit abzweckende Vorschrift gehörig einzu
schärfen haben. Riga-Polizeiverwaltung, den 
3. Juni 1831. 2 

Ne0M0iij)Jli!ii06 na^menie v6iias>o^cz-
Lamioii 17. n. AI. H)6^iik3hin iioöfMAaeiiib 

L.-iai'o^iini« LnwjZiiviio nv^.-
inLe^^iiinb) 'illio «.011 3SAi^»ienbi 6) -

ci. 2a2A!e!i«kiiviii «.in 
^ÄAIII HI /I.LIIIILRVA1I, AIVLIII^, sa cm^^rax?,. 
LI» 3u63^>axi», neLb^Z, 

n j)s3noe Aise.^o, na n.iou^g^il 
Nai'nein^ainvAiiz ^ 11 mvLspgbix?, 

Len^eAi^vuo nv^ve^))t:enk>i 
3SK0I1LVAI^ L3bic^3sik0. Li. e^^cmvie eero 
veh I"ociic>Aa nvi^ioiniz, coxpaseniZ 06-
111,sro 6^si'a R 6e3vii3c!i0ciiin cmjwi'cz 
Lii) inuiiii. eie ns>e^iisc3»ie c^^^viiie.iNAi?, 
cLounli-. z. I«zgn i8zi ro^s. 2 



L i v l a n d i s c h e s  
t s - B l a 

.M 47. Donnerstag, den U. Juni. 1831. 

A u f f o r d e r u n g .  
Diejenigen, welche geneigt feyn sollten, 

^ gegen eine angemesseneVergütung, nachgebliebene 
^ Waiftn von Personen, welche an der Cholera 
^ verstorben sind, zur Pflege und Erziehung auf 
^ kürzere oder längere Zeit zu sich zu nehmen, wer-
! den hierdurch von der Livländ. Gouvernements 

Kommittee zur Hemmung diefer Epidemie auf
gefordert, sich entweder direkte an den Herrn 
Direktor der in ihrem Stadtstheil errichteten 
Sanitäts-Kommission, oder auch nur an den 
Auffeher ihres Bezirks, zuwenden. Riga, den 
9 .  Jun i  i 83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 600. George v. Foelkersahm. 

Die Hierselbst eingelaufenen Nachrichten 
über die in Lübeck, Norwegen und Hamburg 
getroffenen Quarantäne-Maaßregeln lauten 
dergestalt: 

1)daß die Orts-Obrigkeit in Lübeck die Ver
ordnung erlassen, daß alle aus unseren Ostsee-
Häfen, nach dem 5. Juni neuen Styls, 
absegelnden Schiffe, mit gesetzlichen Zeug« 
m'ssen von der Orts-Obrigkeit, sowohl über 
die Gesundheit der Schiffer und Equipage^ 
als auch der auf den Schiffen befindlichen 
Passagiere, versehen seyn müssen, widrigen
falls sie in der dazu errichtetenQuarantaine 
derPurifikation werden unterzogen werden; 

2) über die von der Norwegischen Regierung 
erlassene Verordnung, daß die aus unseren 
Ostsee-Häfen auslaufenden Schiffe aller 
Nationen, als zweifelhaft betrachtet werden 
sollen, insofern sie nicht vom Schwedisch-
Norwegischen Konful, wo aber kein solcher 
vorhanden, von der Orts-Obrigkeit, mit 
Zeugnissen darüber versehen seyn werden, 
daß die Cholera an dem Orte, aus welchem 
sie abgesegelt sind, nicht existirt hat; 

3) daß die Hamburgische Orts-Obrigkeit ver
fügt habe, in Kuxhaven alle aus den Häfen 
unserer Ostsee-Provinzen ankommenden 
Schiffe zu besichtigen und selbige nicht anders 
oberhalb der Elbe hinauffegeln zu lassen, 
als nach gewonnener Ueberzeugung, daß 
auf selbigen die Cholera nicht stattfindet, 
oder wenn sie von unserer Obrigkeit Zeug
nisse über die Gesundheit der Schiffsmann
schaft und aller übrigen auf dem Schiffe 
befindlichen Personen vorzuzeigen haben 
werden. 

Ich halte es für meine Pflicht folches hiermit zur 
öffentlichen Kenntniß zu bringen. Riga, den 
9. Juni i83i. 

Livländifcher Civil-Gouverneur 
Nr .  4631 Georg  v .  Foe lker fahm.  

An sämmtliche refp. Land- und Stadtpolkzei^ 
behörden des Livländifchen Gouvernements. Da 
mir von Seiten der Militair-Verwaltung die 
Anzeige gemacht worden ist, daß bei dem Aus
marsche verschiedener Truppen nach den Orten 
ihrer Bestimmung, die von ihnen für dieses 
Jahr empfangenen Exercier-Vorräthe nicht haben 
in Gebrauch gefetzt werden können und deshalb 
den C iv i l -Au thor i tä ren  übergeben worden s ind :  
so trage ich den resp. Land - und Stadtpolizeibe
hörden dieses Gouvernements hiermit auf, wenn 
das Angeführte auch irgendwo in Livland stattge
funden haben sollte, mir mct umgehender Post 
zu berichten, von welchem Regimente oder son
stigen Militair-Kommando, was für Exercier-
oder anderweitige Kriegs-Vorräthe oder Effek
ten, in welcher Quantität und wann an sie über
geben worden sind, wo selbige und unter wessen 
Aufsicht aufbewahrt worden. 

Riga, den 10. Juni i83i. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr .  4684.  Georg  von  Foe lkersahm.  



Durch die wiederholte Übertretung der uw UeoMokpsmiioe L3s))'mesie O6«gs>o^v-
term 17. v. M. erlasseneu und öffentlich afstgir- Lünnou 17. n. vi. nv6) 
ten Publikation sieht sich die Polizeiverwaltung ^)ii^c^^io) nj)ÄL^L^si'oiuiiiii Lino^ii^no no^-
veranlaßt, zu wiederholen, daß Diejenigen, niLks>Mini,, <11110 Letz mtz, kou 33!utzienbi 6^-
welche auf derDünafioßbrücke, auf den Strusen, ^vmi. ci. ZJZ^eimbiAiii n^ii msi) 6-

in den Hanf-, Talg- und Oelambaren, auf dem nanu na zviocni^, na enijZZ'i'ÄXi», 
Marktplatze vor dem Rathhause, bei den Waa- cl»6ll^>ax'b, cL^a^biLseiiicii ueiii,i;g, 
gen, in Waarenhäusern und Speichern mit bren- u s?33nve viac^iv, ua n^oui.g^u 
nenden Cigarren oder Pfeifen sich betreffen lassen, Nai'iicm^Ziiivni'i, ^ n vi, ill0L3s)«bix7, 
unfehlbar der gesetzlichen Beahndung unterzogen seilsieAi^imo ii0^Les))tienbi 
werden. Diesemgemäß werden auch alle Herr- Zs^oimv^x L3bic^aiiikO. Li, c^b^LMLie cero 
schaften ihren Dienstleuren diese nur zum Wohle setz I^ocuo^s n^ioin-b) eoxpkliieiiin 06-
und Erhaltung der Stadt und öffentlichen rn.ai'o 11 6e30ilÄcn0cinn cm^vro 
Sicherheit abzweckende Vorschrift gehörig einzu- Ln^ninnii, cie n^e^nucsiiie 
schärfen haben. Riga-Polizeiverwaltung, den eLoniu-b. ^ui'a, z. Ikoiin 1851 1 
3. Juni i33i. 2 

' - ) ^ ^ - 7 5-, 

Mit Vorbehalt bald hierauf zu erlassender specieller Anzeigen, wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach den von den resp. Kreis-Komnmteen 
zur Abwendung und Hemmung der LKolei-a inoidrl8 eingegangenen Berichren bis 
hiezu der Gesundheitszustand tn den Kreisen und Kreis-Städten vollkommen befrie
digend gewesen, mit Ausnahme des Nigaschen Kreises, in welchem seit dem Aus
bruche der Epidemie 135 Personen beiderlei Geschlechts erkrankt, von denen 68 ge
storben und 25 genesen sind, mithin noch 42 krank verbleiben, so wie einzelne Falle 
im Wendenschen Kreise, die weiter keine Verbreitung der Epidemie zur Folge ge
habt haben. Riga, den 11. Juni 18Z1. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 



U 

Da, ungeachtet der früher erlassenen Be- Ich trage demnach sammtlichen Land- und 
kanntmachung, die Reinigung und Zerbrechung Stadtpolizeibehördeil, auch Guts, und Pasto» 
der entladenen Strusen nicht gehörig bewerkstel- racsverwaltungen des Livlandischen Gouverne-
ligt wird, so wird sammtlichen Eigenthümern ments hiermit auf, nach diesem Läufling in ih-
solcher Strusen zur Kenntniß gebracht, daß, ren Bezirken die sorgfältigsten Nachforschungen 

„wenn von nun an die Reinigung und das anzustellen, und ihn, so bald er sich irgendwo 
„Zerbrechen der Strusen nicht binnen vier betreten lassen sollte, sofort handfest zu macheu 
„Tagen nach geschehener Entladung erfolgen und auf,dem vorfchriftmäßigen Wege, zur Äb-
„würde , "  fe r t igung  an  das  Dünaburg fche  N ieder lande-

solche Strusen nicht nur konfiscirt, sondern die richt, an die Livländifche Gouvernements-Re-
Eigenthümer auch zur Entrichtung einer Geld- gierung abzusenden, vom Geschehenen mir aber 
poen von 5o Rbln. B. A. für jede Struse ange- gleichzeitig zu berichten. Riga,' den i3. Juni 

. halten werden sollen. Riga, den >3.Juni i83i. i83l. Livländischer Civil-Gouverneur 
Livländischer Civil-Gouverneur Nr. 4800. George v. Foelkersahm. 

George  v .  Foe lkersahm.  Da  d ie  Ver lau tbar ten  Pre ise  fü r  d ie  zu  ver -
IIs LÄivllisiK La ^nnennoe ^0 cero 06?,» kaufenden 17 Krons-Strusen und die zu sel-

Äv^enie oincnii^a n ^>n3^.0>i^a ^a^^men- bigen gehörenden Sachen nicht bestätigt worden, 
L5IXK ne NP0UZLV^!IINI,LN na^e- so macht der Livländische Kameralhof hierdurch 
Ä»a^nkii, c)6^330m-b; no ceai^ xo3neva bekannt, daß auf den ,3. und lö/dieses Juni-

' 0ni>ix-l, Ii3l;1zu^akoinen, omnbin^ Monats ein abermaliger Torg und Peretorg an-
i-Me^i o^inem^a n p33^oiu^a 03na<lennbix?, berauMt worden, und das Verzeichnis der 
cin^rovi- ne npQN3Le^.6ua ^ ine^e- Sachen in der Kameralhofs-Kanzellei inspicirt 
sie <ienibipexi, Men, ma«.0ki)ie Olll^n 67- werden kann. Riga-Schloß, den !2.Juni 183,. 

^^rni. ne inc^bko ^vnchneiv0Lanvi, no 11 ea- Kameralhofs-Rath F. v. Dahl. 
mbin x03neLa0nbix7> nv^Le^n^mLN L3bicka- Nr. 3187. Sekretair Schmieden, 
siro ^ene)i^n3i'0 rnm^acha L?, 60 ^)^6.i.eü aeeui'- Ho ne)'mnep)t?^enin! nbie)-^en-

NÄl^INAIN 3a IkONI NbIXIz N^)II MO^II'aX'b ödlLINIIX'l, na 

l3. /I.VN 18Z1 ^ 17 L^l,L«.uxi. La3ennbixi. LMs^i'ov'k n 7!jZil-
^lnch^nn^eL.inI^^Ä^^ctNc^InI"^66s>N3Ni0^i, na^^e^aiqnxi. k.1, onbiAii. Leihen 

choni, che^ii,^6s)3ami,. ^nn^cxan 1(a3en»an Hä^ania eilAi, oö^nv^n-
An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe- em-k, imo uc> ceAi^ LvvLd n33na-

Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen ienbi na i3. n 16. 'iiiL.ibi esi'o Imnn mopi'n 
des Livlandischen Gouvernements. Dem De- 11 vnneb ven^Aii> n3x»^inni»en ni. I^n^ns)iu 
putirten desDünaburgschen Kreises, JwanOssi- H^ainbi. 12. 1851 
pow Brshessinsky, ist wahrend seiner Anwesen- ^ coLkninux-b H. 
Heit in )nga der Er^'ker!^öassiüi) Trofimow, aus (^eL^>eliicl^>i> Illivlii^eniz. 
dem Lntzinschen Kreise herstammend, vom 8. auf Der Livländifche Kameralhof, indem der-
den 9. d. M., nachdem er mehrere Effekten, Pa- selbe bekannt macht, daß 820 Tschetwert naß 
viere und Rechnungen mitgenommen, entlaufen, gewordener und bei der Ablieferung in die Krons-

L i v l  
t  

v 

^ 48. Montag/ den l5. Juni. 



Magazine nicht empfangener Hafer am i5. und inoinbiAik zazoroni,) än6o ne ei, sa^ninbi^u 
18. d. M. M2lstbietend werden verkauft werden, ^enbi'Äiuu. ,2. Iron^ i8zi 
fo rder t  d ie  e twan igen  Kauf l iebhaber  h ie rdurch  H .  ^ .g^b .  
auf, sich zu den erwähnten Torgen mit hinreichen, Oek^emajn, III m 11 ̂  e n 5. 
dem Salogg oder mit baarem Gelde hierfelbst 
einzufinden. Riga-Schloß, den 12.Juni i83i. An sämmtliche Land, und Stadtpolizeibe, 

Kameralhofs-Rath F. v. Dahl. Hörden, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen 
Nr. 3189. Sekretair Schmieden. des Livländischen Gouvernements. Da der aus 

I(a3eLsa/i Hs^ania cusi-b der mobilien Invaliden-Halbkompagnie Nr. 48 
iliio n0^lv?enllai-0 ^336^3^0^311- verabschiedete Invalide Duchowsky bereits aus, 

karo ns>u Li, viai'aZeöllbi «.azennAl'c) gemittelc worden ist, so sind die, durch meinen 
«Lea 820 veiiisepilieii il33ii3<ieiii. 1^1, in das Amtsblatt Nr. i5 eingerückten Auftrag 
ci. n) 6^li<i«3r'0 nio^i'S) 11 cj)0k« inv^i'oLi» sub Nr. i38^, demandirten Nachforschungen 
«ns>6^^e»bi «3 i5. u iL- ?uc^bi cero Ikon^i nach ihm nunmehro einzustellen. Riga, den 

Lbi3k>iLseiui, cukii, 12. Juni l83l. 
^ININK 03n3'ien«0e kl^lnieLiiiLl) 0L53, ^LlllllkL^ Livländischer Civil, Gouverneur 

05I)'W LI. ^»60 c-b ^0cm3- Nr. 4758. George v. F 0 elkersahm. 

Es hat die Allerhöchst angeordnete Goubernements-Kommittee zur Hemmung der 
eiiolei a M0i'du8 ln Erfahrung gebracht/ daß die Anordnungen, betreffend die eingerich
teten Purifikationen für Reisende/ welche Riga verlassen/ nicht hinlänglich allgemein 
bekannt sind; daher wird denn hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
borgeschrieben: 

1) Niemand, er sey/ wer er wolle/ kann nach den getroffenen Anstalten Riga ver
lassen und in's Land reisen, ohne eine Untersuchung seines Gesundheits-Zustandes 
und ohne einer Purifikatwn an einem der untenbenanntenOrte unterzogen zu seyn. 

Diese Purifikatwn soll in Gemäßhelt der darüber ertheilten Instruktion m spe
cialen Fällen mit einem Aufenthalte von 2^ Stunden, und falls es nach ärztlichem 
Ermessen nothwendig erachtet wird, mit einem noch längern Aufenthalte verbun
den seyn. 

2) Ueber die geschehene Purifikatwn werden bei dem Entlassen zahlungsfreie Attestate 
ertheilt werden/ derenInhaber/ aufVorzeigung derselben (in Rücksicht des Ge
sundheit-Zustandes) :m ganzen Gouvernement ohne allen Aufenthalt passiren 
können. 

3) Alle Diejenigen, die aus Riga kommen und in einer andern Stadt verweilen wol
len, dürfen, ungeachtet des vorzuzeigenden Purifikations-Attestes/ einer ärztlichen 
Untersuchung und Beobachtung sich nicht entziehen. Gleicher Untersuchung, aber 
zugleich strengerer Beobachtung und Absonderung, untergeht Derjenige, welcher 
dem Verdachte unterliegt, aus Riga gekommen zu seyN/ ohne sich der Purifika
twn unterzogen zu haben. 

4) Unter den von Riga ausgehenden Straßen sind die St. Petersburgische bei Neuer
mühlen, die Moskausche bei Uexküll und die Lubahnsche bei Schmiesingskrug mit 
solchen Purifikations-Anstalten versehen; die andern Straßen sind gesperrt. 

5) Die Ober-Aussicht über dteftPurifikatwns-Anstalten hat derGrasv. Mengden 
übernommen. 

Riga,  den IZ.  Juni  iZZi .  
Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 



L  i  v  l  a  n  
t  s  -

49. Donnerstag, den 18. Jnni. 

d  i  s  c h  e  s  
l a t t. 

1831. 

Die Großbrittannische Regierung hat es 
für nörhkg erachtet, gegen die in Rußland aus
gebrochene Epidemie Lkolera Vorsichtsmaaß-
regeln zu ergreifen, indem sie für alle aus die
sem Reiche ankommende Schiffe eine siebentägige 
Quarantäne verordnet, und zugleich beschlossen 
Hat, daß die Schiffer aller aus Rußland anlan
genden Fahrzeuge verpflichtet.seyn sollen, über 
den Zustand sowohl der Häfen, in welchen sie 
geladen haben, als auch der benachbarten Orte 

' derfelben, vom Großbrittannifchen Konful um 
terze.ichnele Attestate vorzustellen, welche Doku
mente auch ohne die Bescheinigung irgend einer 
Russischen Autorität und auch ohne die Unter
schrift eines Arztes, für vollgültig werden be
trachtet werden. — Dieser officiell eingegangenen 
Mitteilung ist annoch die Bemerkung hinzuge
fügt worden, daß im Fall des Ausbruchs der 
Cholera in den Russischen Häfen alle nördliche 
Hafen, in welchen keine strenge Quarantaine-
Maaßregeln gegen die Cholera genommen wor, 
den, als zweifelhafte Oerter betrachtet, und 
olle aus diesen Orten ankommenden Fahrzeuge 
gleichen Maaßregeln mit denen werden unterzo
gen werden, die aus andern Russischen Häfen 
ankommen.— Ich halte mich verpflichtet, von 
dieser Maaßregel das Publikum in Kenntniß zu 
sehen.  R iga ,  den  i 5 .  Jun i  i 83 i .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .  4835.  George  v .  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Einige von 
den Staabs- und Oberoffizieren, welche wäh
rend des letzten Feldzuges gegen Frankreich in 
dem unter dem Kommando des Generals von 
der Kavallerie, Grafen von Benningfen, ge
standenen Truppenkorps, damals die Polnische 
Armee genannt, angestellt gewesen, haben für 
verfchiedene Tertiale der Jahre 1814, i8i5 und 
1816 ihre Gagen.Agio-Gelder nach dem aus
ländischen Fuß nicht erhalten, als: 

1) Der Rittmeister vom Simbirskifchen Uhla-
nen-Regimente, Jahn Jacowlew Komaro-

. witsch, als gestorben den6.December 1818 
. ausgeschlossen, aus Polnischem Adel, ver

ehelicht mit Palageja Lawrentjewa, kinder
los, zu erhalten297 Rbl. 46^ Kop. B- A. 

2) Der Lieutenant vom Litthauischen Uhlanen-
Regimente Filat Andrejew .Pschamtzky, 
ausgeschlossen als gestorben den i3. Juni 
1816, aus Polnischem Adel des Grodno» 
sehen Gouvernements, Lidaschen Kreises, 
verehelicht mit dem Fräulein Kunigunda 
Kortschiczowna, deren Söhne Jppolit und 
Alexander, zu erhalten 209Rbl.49Kp.B-A. 

3) Vom Tatarischen Uhlanen-Regimente des 
Staabsrittmeisters Iwan Stanislaw Wü-
sotzky, als gestorben ausgeschlossen den 
21. Oktober 1827, vom Polnischen Adel 
des Grodnoschen Gouvernements, verehe« 
licht mir der Kupitains-Witwe Sneshkowa, 
kinderlos, zu erhalten id8Rbl-94Kop.B. 

4) Von dem nämlichen Regimente der Lieute
nant Franz Ossipow Gerbowsky, als ge
storben ausgeschlossen den 8. Oktober 1818, 
vom Polnischen Adel, ein Preuße von Ge
burt, verehelicht mit der Tochter des Guts
besitzers Starkowitsch, kinderlos, zu erhal
ten 79 Rbl. 23 Kop. 

5) Vom Neuschlottschen Jnfanterie-Regimenre 
des Sekond - Lieutenants Prokofy Sadoke-
jew Nikiforow, als gestorben ausgeschlossen 

"" den 25. Aügust i'8i6, eines Soldaren 
Sohn, aus der Stadt Tobolsk, verehelicht 
mit Anssa Iwanowa, aus Polnischem Adel, 
kinderlos, zu erhalten 99 Rbl. 28z-Kop. 

6) Von der mobilen Invaliden-Kompagnie 
Nr. 63 der Lieutenant Condraty Matwejew 
Schestakow., als gestorben ausgeschlossen 
den 9. März 1822, eines Soldaten Sohn, 

. äussern Tambowschen Gouvernement, jver-
ehelicht mit der Natalie Zwanawa^kncher-
los, zu erhalten m Rbl. 22^ Kov. 



7) Vom 27. Jäger-Regimente der Lieutenant 
Fedor SacharowBogdanow, als gestorben 
ausgeschlossen den 21. November ^18 A 
bürgerlicher Herkunft, aus dem Tschel^-
gowschen Gouvernement, Konotcpskischen 
Kreise, verehelicht mit der Emilie Iwanowa 
vom Adel, deren Töchter Josephila und 
Elisabeth, zu erhalten y3 Rbl. 32^ Kop. 

8) Der Kommandeur vomBelagerungs-Park 
in Bendern, Obristlieutenant Iwan Mar-
tmow Solowjew, als gestorben ausge
schlossen den 7. August 1823, eines Solda
ten Sohn, verehelicht mit der Anna Pe-
trowa, einer Tochter des Obristen der Pol
nischen TruppenDombrowsky, deren Toch
ter Wera, zu erhalten i3i Nbl. 76 Kop. 

Wenn nun Se. Kaiserl. Majestät Allerhöchst zu 
befehlen geruht haben, den Erben der benannten 
Verstorbenen diese Gelder unverzüglich auszuzah
len: so trage ich den resp.Land« und Stadtpolizei
behörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltun
gen, hiermit ans, in ihren Bezirken die sorgfal
tigsten Nachforschungen anzustellen, ob sich da
selbst nicbr welche von den Erben der vorhinge, 
nannten Verstorbenen aufhalten, und wenn 
solches derFall seyn sollte, mir selbige sofort auf 
dem vorschriftmaßigen Wege namhaft zu machen. 
Riga, den i5. Juni i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 4868. Georg v. F 0 elkersahm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen!c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtlicheLand-
und Stadrpolizeibehürden des Livl. Gouverne
ments. Von Sr. Excellenz dem Herrn Kriegs
gouverneur von Riga und General-Gouverneur 
von Liv-, Esth- und Kurland!c., Barou von 
der Pahlen, ist der Livl. Gouvernements-Re
gierung eröffnet worden: daß i?e^Herr Minister 
der Volksaufklärung, Fürst Lieven, den Aller
höchsten Befehl wegen der Amts - örntsetzung ver
schiedener Personen, und unter diesen auch des 
Professors beim Gymnasio des Fürsten Besbo-
rodko für höhere Wissenschaften^ Öesterreichk-
schen Unterthans Friedrich Singer, welcher für 
den von ihm ausgeübten schädlichen Einfluß auf 
die Jugend und für schlechte Führung — mit 
Anführung dieser Umstände in seinem Passe — 

über die Granze verschickt worden, — dem Herrn 
Dirigirenden des Ministers der innern Angele
genheiten zur gehörigen Erfüllung kommunicirc 
habe, — und ist zugleich, in Folge Schreibens 
des Herrn wirklichen Geheimeraths Engell, von 
Sr. Excellenz dem Herrn General-Gouverneur, 
bei abschriftlicher Übersendung des Signale
ments des Friedrich Singer, der Auftrag anhero 
erlassen worden, die gehörige Anordnung zu tref
fen, daß dieser Ausländer auf keinem Wege 
durch das Livländ.Gouvernement in dieGränzen 
des Reichs gelassen werde. Zur Erfüllung die
ses Auftrags wird demnach von der Livl. Gou
vernements-Regierung fämmtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements hier
durch vorgeschrieben/ mit der größten Aufmerk
samkeit darüber zu wachen, daß dem mehrge
dachten, über die Reichsgränze verschickten Oe
sterreichischen Unterthan Friedrich Singer, des
sen Signalement hier beigefügt ist, der Aufent
halt innerhalb dem Jurisdiktionsbezirke besagter 
Polizeibehörden durchaus unter keinem Vorwande 
verstattet werde. Riga-Schloß, den 10. Juni i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 259A. W. v. Wolff, 1. Lecr. 

Translat der Abschrift. 
Signalement des Oesterreichischen Unterthans 

Friedrich Singer: 38 Jahre alt; 2 Arschin 
2Werschock groß; straffes, dunkelbraunes Haar; 
blaue Augen; rundes Kinn; längliches Gesicht. 
Ist verheirathet. Hat keine besondere Kenn
zeichen. 

Beglaubige: Sekretair I. An drei ew. 
UeberseHr: Regierungs - Translateur 

Chr. Bauer. 
In copias translati 

W.  v .  Wol f f ,  I .  5ecr .  
An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe

hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Da der aus 
dem 36sten Jager - Regiments verabschiede Fähn
rich Franz Glaschanin ausgemittelt worden ist, 
so sind die, durch meinen in das Amtsblatt Nr. 1 ? ' 
eingerückten Auftrag fub Nr. 971, demandircen 
Nachforschungen nunmehro einzustellen. Riaa, 
den 12. Juni 1831. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr. 4761. George v. Foelkersahm. 



L i v l a n d i s c h e s  
l t s - B l a t t. 

I83l. 5«. Montag, den 22. Juni. 

An sämmrliche Land- und Scadtpolizeibe« 
Hörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
der Aufenthalsort des am 19. November 1819 
wegen erhaltener Wunden aus dem Twerfchen 
Dragoner-Regimente verabschiedeten Kapitains 
Leopold Mack 1 ausgemittelt werden foll, fo trage 
ich sämmtlichen Land- und Stadtpolizeibehörden, 
auch Guts- und Pastoratsverwalmngen des Livl. 
Gouvernements hiermit auf, dieferhalb in ihren 
Bezirken Nachforfchungen anzustellen, und vom 
Erfolg mir auf vorschrjftmaßigem Wege zu be
richten. Riga, den 17. Juni i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 4898. George v. Foelkerfahm. 

An sämmtliche Land - und Stadtpolizeibe
hörden des Livlandischen Gouvernements. Vom 
4osten Zager - Regiments ist der Lieutenant 
Mondsohn vom 1. Januar d. I. auf 4 Monate 
nach Livland beurlaubt worden. Da aber nach 
einer von dem Kommandeur besagten Regiments 
Herrn Obristen Schumsky eingegangenen Be
nachrichtigung der Lieutenant Mondsohn bis zum 
12. Mai d. I. zu seinem Regiments noch nicht 
zurückgekehrt war, so trage ich derjenigen Poli
zeibehörde dieses Gouvernements, in deren Be
zirk er sich etwa jetzt noch aufhalten sollte, hiermit 
auf, ihn anzuhalten, sich unverzüglich zu seinem 
Regimente zu begeben, falls aber Krankheit ihn 
davon abhalten möchte, ihn vom Kreisarzte be
sichtigen zu lassen und das Attestat, unterschrieben 
von der Behörde und dem Kreisarzte, mir un
verzüglich zu unterlegen, im Fall derselbe jedoch 
schon abgereist seyn sollte, mir aber die Zeit der 
Abreise ungesäumt zu berichten. Riaa, den 
18. Juni i83i. ' 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 4915 Georg v. Foelkersahm. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 

Requisitionen, und zwar l) der St. Petersburg-
scheu, daß der Oesterreichische Uuterthan Carl 
Iwanow Haubt, von welchem 4 Rubel an 
Stempelpapiergeldern beizutreten sind; 2) der 
Moskauschen, das der bei der Admiralität tem-
porellen Kommisston gedient habende Kollegien-
Assessor Iwan Dolgopolow, von welchem 71 R. 
5i Kop. an Avancementsgeldern für diesen Rang 
beizutreiben sind; 3) der Wladimirschen, daß 
der dem verabschiedeten Feuerwerker der 4ten 
Klasse, von der isten Artilleriebrigade Pawel 
Jermolajew entwandte Paß und die Ordenszeichen 
der heil. Anna, sub Nr. 56,283, und des heil. 
Georgii, sub Nr. 33,676; 4) Ebenderselben, 
daß das dem verstorbenen Wladimirschen Mescht-
schanin Iwan Fedorow Ssaposhnikow gehörige 
Vermögen und Kapitalien, aus welchen i5c>Rbl. 
an Straf- und 1 Rbl. an Stempelpapiergeldern 
beizutreiben sind; 5) der Saratowschen, daß die 
Verwandten des verstorbenen Beamten der i4cen 
Klasse Gololobow, welcbe sich zum Empfang sei
nes Nachlasses bei der Saratowschen Polizei mit 
gehörigen Beweisen über das Recht an gedachtes 
Vermögen zu melden haben; 6) Ebenderselben, 
daß der Gouvernements - Sekretair Michaila 
Popow, welcher zulehc in dem Tambowschen 
Appanage-Komptoir gedient hat, oder das dem
selben gehörige Vermögen, von welchem die 
Avancementsgelder für diefen Rang mit 42 Rbl. 
beizutreiben sind; 7) derKostromaschen, daß der 
auf dem Transport von Taraspol im Chersonschen 
Gouvernement zwischen Rostow und Jaraslaw 
der Konvoi entsprungene Arrestant Peter Timofe-
jew, auch Grigori Wassiljew Fatejew genannt, 
angeblich dem in derStadcKostroma wohnhaften 
Major Grigori Koräkin gehörig; 8) der Orlow-
schen, daß der am 16. Sept. i83o entwichene 
Gemeine vom Sewskyschen Polizeikommando 
Anton Kulikow, dessen Gesichc weiß, Haare 
blond und Augen grau sind, und eine mittelmäßige 



Nase hat; 9) derKalugaschen, daß dieKoselsky» 
schen Kaufmannskinder 3ter Gilde Peter und 
Alexander Gerofsimow, von denen und zwar von 
ersterm 700 Rbl. und von letzterm 100 Rbl. an 
Strafgeldern beizutreiben, im Falle der Nicht
zahlung aber selbige unter Wache nach Koselsky 
zu senden sind; io) derPensaschen, daß das dem 
Fürsten NikanorManßürew gehörige beweg- und 
unbewegliche Vermögen, auf welches alles ein 
Verbot zu legen ist; 1 l)Ebenderselben, daß der 
Priesterssohn Michaila Iwanow Jastrebow, 
welcher unter Wache an dasPenfasche Gewissens« 
gericht zu senden ist; Signalement desselben: 
Alter cirka 24 Jahre, Wuchs mittelmäßig, Ge
sicht weiß, etwas pockennarbig, Haare und Au
genbrauen dunkelblond, Augen grau, Nase mit
telmäßig; 12) derSimbirskyschen, daß das dem 
verstorbenen Kasanschen Kaufmann JwanDani-
low Krascheninnikow 'gehörige Vermögen und 
Kapitalien, welches alles sicher zu stellen ist; i3) 
Ebenderselben, daß das dem verstorbenen Lieute
nant Kosma Petrow Rumänzow gehörige Ver-
mögen oder Kapitalien, aus welchem 10 Rbl. an 
Straf- und 5c> Rbl. an Stempelpapiergeldern 
beizutreiben sind; 14) derJrkutzkyschen, daß der 
Staatsrath Jakow Kruglikow, von welchem die 
der Krone zukommenden 20 Rbl. Rekrutengelder 
beizutreiben sind; >5) der Kleinreussisch-Tcher-
nigowschen, daß das dem entsetzten Pachter der 
Getränksteuer, ehemaligen St. Perersburgschen 
Meschtschanin Jegor Pindor gehörige Vermögen, 
.welches zu sequestriren ist; ib) derMohilewschen, 
daß die Majorin Parfenrjewa, der Major Tjche-
kalow und der Kollegien-Registrator Jakow We-
remejenkow, so wie das denjelbeu und dem ver
storbenen Kollegien-Sekretair Jgnati Sawodsky 
gehörige Vermögen, von welchen verschiedene 
Kronsrestanzien beizutreiben sind; 17) Ebender
selben , daß der Beamte der 8ttn Klasse Perepe-
litzin, von welchem 24 Rbl. an Rekrutengeldern 
beizutteiben sind; 18) der Chersonschen, daß die 
Hofrächin Marja Ssmirnow, vyn welcher eine 
Nachricht einzufordern ist; 19) der Witepsky-
fchen, daß der Edelmann Grigori Lutowsky, 
welcher an das Polotzkyfche Landgericht zu fenden 
ist; 20) der Kaukasienschen Provinzial-Regie
rung, daß der Kommission cur Olschewski, der 
Lieutenant Bulgakow, die Kollegien-Assessorin 

Baranow, die Kommissionairin Barkowskk, der 
Kollegien-Sekretair Bakulin, derKollegienrach 
Holusch, die Majorin Gurland, jdie Obristin 
Helmer, die Kollegien-Assessorin Glucharow, 
die Obristin Durilow, der Kollegien-Assessor 
Denissow, der Kollegienrath Dorn, der Chorun-
schi Essaulow, der Major Jessipow, der Unter
zeugwärter Iwanow, der Staarsrath ̂  olokolow, 
der Major Loschinenko, der ' ommijsionair Mä» 
kinen, der Lieutenant Markobor, die Staabs-
Kapitainin Pawlowsky, die Kaufmannsfrau 
Popow, die Kapitainin Romaschkin, die Gouv.-
Sekretairin Ssemenow, die Titulair - Rathin 
Ssemenow, der Staabsarzt Tokarewski, die 
Obristin Tokarew, die Obristin Torre, die Hof
räthin Ehondakow, die Generalmajorin Chastatow, 
der Hofrath Tschurßan, der Lieut. Schatalow, 
die Fähnriche Schewtschugin und Schwartz, der 
Kapitain Schewtschugow und die Hofrathin Ja, 
kowlew, voll denen Kronsrestanzien verschiedener 
Art beizutreiben sind; 21) derOber-Verwaltung 
von Grusien, daß das dem Kollegien-Sekretair 
Sjlisowski gehörige Vermögen, aus welchem die 
über seine Gage empfangenen 3o Rbl. 75 Kop. 
Silber und 7^ Kop. Kupfer beizutreiben sind; 
und endlich 22) der Bericht der Rigaschen Polizei-
Verwaltung, daß der sich aus Riga entfernte, 
unter polizeilicher Aufsicht gestandene Wilkomir-
sche Schlacht, rsch Franliskus Possarschitzky, 
welcher25Jahrealt, hagererSratur und mirrler 
Größeist, hellbraunes Haar, braune Augen und 
ein glattes Gesicht hat, war bei seiner Entfernung 
in einen blauen Frack, grautuchenen Mantel, 
hellgraucuchene Hosen, weißes Halstuch und 
eine dunkelblautucheue Mütze gekleidet, ausge, 
mittel? werden mögen, der Livl. Gouvernements» 
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pasto-
rarsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die sorg
faltigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgranze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausg^ mittelt werden sollten, es 
dein Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
thunlich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein» 
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt-



Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der Hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen d Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. Riga - Schloß, 
den i6. Jüni i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 629. Sekretair Sievers. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen und zwar 1) der Wilnaschen, daß 
der Bauer Bonawentura Butschiß, welcher an 
das Telschewsche Niederlandgericht zu senden ist; 
Signalement desselben: Größe 2 Arschin 4^ W., 
Gesicht weiß, Nase mittelmäßig, Kopf- und 
Barthaare dunkelblond, 40 Jahre alt; 2) der 
Kleinreussisch-Tschernigowschen, daß das Ver
mögen des Staabs-^apitains Alexander Kar-
dossissojew und des MohilewschenMeschcschanins 
Michailo Antropow, welches zu sequestriren ist; 
3) der Kurländischen, daß derTuckumscheKauf
mann 3ter Gilde Ebräer G. A. Rekstein, von 
welchem 37 Rub. 5o Kop. beizutreiben sind; 4) 
der Podolienschen, daß der Jnquisu, angebliche 
Schlachtitsch Wassily Olschewsky, welcher unter 
gehöriger Wache an die Winnitzkysche Stadtpoli
zei zu senden ist; 5) der Witepskyschen, das die 
Kriegsgefangenen FranzischekWassilewsky, Jossif 
Botüsta, Kost undJosslfFrio; 6)Ebenderselben, 
daß das Vermögen des Pachters der Ljutzinschen 
und Sebeschschen Getranlsteuer, Poiotzkyschen 
Meschcschanins Mowscha Chaimowltsch Besnoß, 
auf welches ein Verbot zu legen ist; 7) der Jr-
kuhkyschen, daß die Kollegien-Sekrerairin Re-
schetnikow, der Hof. alh Michailow und die wirkl. 
Staatsräthin Wanifantjew, oder die Erben der
selben, von denen verschiedene Kronsrestanzien 
beizutreiben sind, 8) derAstrachanschen, daß der 
Moskausche Kaufmann Matüschew, oder dessen 
Erben, Volt welchem 45 Rbl. für Stempelpapier 
beizutreiben sind; 9) Ebenderselben, daß die 
Waaren, Kapitalien oder irgend ein Vermögen 
der Tataren Shekai Chuda Werdüjew und Mulla 
Sseit Nijasow, welche zu sequestriren sind; 10) 
der Witepskyschen, daß der Gouvernements-

Sekretair Jurowsky, welcher nach Ljuzin zu sen
den ist; Ii) der Jekatarinoslawschen, daß der 
dimittirte Beamte i4ter Klasse Peter Sarewsky; 
Signalement desselben: mittlerer Wuchs, brü
nettes hageres Gesicht, Kopf- und Barchaare 
dunkelblond, Augen grau, Nafe mittelmäßig, 
53 Jahre alt, rasirt sich; 12) der Kurskyfchen, 
daß das Vermögen des Gouvern. > Sekretairs 
Nikonor Bulgakow, des Kollegien«Registrators 
Grigori Muchin, der Kollegien - Sekretaire: 
Konstantin Kalinin, Alexei Lukjantschikow und 
Alexander Polänsky, des Protokollen der adlichen 
Vormundschaft Alexander Terpilow und der Se-
kretairin Darja Tschikin, von welchen Avance, 
mentspatenten« und Kopfsteuergelder beizutreiben 
sind; i3) der Orlowschen, daß das beweg-und 
unbewegliche Vermögen, fo wie die Geldkapitalien 
des Sekond-Lieutenants Arkadi Laweika, welche 
zu jequestriren sind; 14) der Polrawaschen, daß 
das Vermögen und die Kapitalien desKapitains 
Kardassissojew, welche zu sequestriren sind; 15) 
der St. Petersburgschen, daß derObristAfonasi 
Fedorow Obrutschew, oder dessen Bevollmächtigte 
der Kommissionen'!.- 8ter Klasse Gawrilo Wassily 
Pest; 16) Ebenderselben, daß die Erben der 
Generalmajorin Marja Alexandrowna Komneno 
und deren Sohn, der ^'apirain Komneno; 17) 
der Slobodsko-Ukrainschen, daß die Deserteure 
Fedor Dubrow und Jefim Belosor, welche an 
das Walkowsche Landgericht zu senden sind; 
Signalement a) des Dubrow: mittlerer Wuchs, 
3o Jahre alt, Haare schwarz; d) des Belosor: 
mittlerer Wuchs, Haare dunkelblond, 2oJahre 
alt; 18)Ebenderselben, daß derApothekergehülfe 
der Chart-owfchen Kronsapotheke, Namens 
Sinswi PiSkunowsky, welchem ein Ukas des 
Dirigirenden Senats bekannt zu machen und von 
ihm 127 Rbl. für Stempelpapier beizutreiben 
sind; 19) der Kostromaschen, daß der Mescht
schanin Fedor Iwanow Koßmatschew, der Hofes
mensch FomaArtemjew, derBauerJwan Petrow 
und der Titulairrath Gawrilo FedorowDurnow, 
oder deren Vermögen, von welchem verschiedene 
Kronsrestanzien beizutreiben sind; 20) der Kasan
schen, daß der Beamte der i2ten Klasse Iwan 
JwanowBelsky, von welchem 396Rbl. 70K0P. 
beizutreiben sind; 21) der Kaukasienschen Pro-
vinzial-Regierung, daß der aus der Staw^opol-



schen Stadtpolizei entwichene Vagabond Iwan 
Glebow; Signalement desselben: 00 Jahre alt, 
mittlerer Wuchs, hageres, sommersprossiges 
Gesicht, Haare hellblond, Augen braun, Bart 
röthlich; 22) Ebenderselben, daß der Verbrecher 
Bekbulat Atamüschew, welcher wegen Diebstahl 
den Gesetzen zu übergeben ist; Signalement 
desselben: Größe 2 Arschin 7 Werschok, Kopf-
und Barthaare schwarz, Augen braun, Nase 
und Mund mittelmäßig, Kinn und Gesicht rund, 
hat auf der Stirne und den Wangen die Zeichen 
der Brandmarkung; und endlich 23) der Ober-
Verwaltung von Grusien, daß das Vermögen 
des Kollegien-Sekretairs Sslisowsky, welches 
zu sequestriren ist, ausgemittelt werden möge, 
der Livlandischen Gouvernements-Regierung zum 
Vortrag gebracht, hat dieselbe verfügt, sämmt-
lichen Guts - und Pastorats, Verwaltungen hier
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachfor
schungen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, 
und falls die obgedachten Personen, oder das 
Vermögen und die Kapitalien derselben, bei ihnen 
ausgemittelt werden sollten, es dem Ordnungs
gerichte ihres Kreises sobald als möglich, späte
stens aber binnen 4 Wochen vom Dato dieses 
Amtsblatts, mit der Anzeige einzuberichten, 
was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; 
die Ordnungsgerichte und Stadtpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, wenn die Aus
mittelung der hier erwähnten Personen oder Ge
genstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gefchehen 
seyn sollte, darüber mit der umständlichen Angabe, 
was zur Erfüllung dieftöBefehls geschehen, bin
nen 6 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts der 
Livländischen Gouvernements - Regierung Be
richt zu erstatten. Riga-Schloß, den 17.Juni 
i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 628. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livländ. 
Gouvernements-Regierung hierdurch bekannt, 
daß zur Uebernahme der Reparaturen des steiner
nen Kronshauses der Gerichtsbehörden in der 

Stadt Saibesch und des Anbaues eines Ge
fängnisses bei demselben, wozu eine Summe 
von 33,144 Rbl. 60 Kop. angeschlagen worden, 
ein neuer Torg auf den 10., der Peretorg aber 
auf den 14. Juli d. I. anberaumt worden: 
und werden alle Diejenigen, welche die erwähn
ten Reparaturen und den Bau zu übernehmen 
gesonnen seyn sollten, desmittelst aufgefordert, 
sich an den festgesetzten Tagen im Witepskyschen 
Kameralhofe einzufinden. Riga,Schloß, den 
18. Juni i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 630. Sekretair Sievers. 

Indem diese Tamoschna hierdurch bekannt 
macht, daß zur Uebernahme der Erbauung einer 
zehnrudrigen Chaloupe, nebst allem Zubehör, für 
die Revalfche Tamoschna, Torg und Peretorg 
auf den 26. und 3o. d. M. anberaumt worden, 
und daß der Plan, die Konditionen und der Ko
stenanschlag in der Kanzellei der Tamoschna in-
spicirt werden können, fordert dieselbe die hierauf 
Reflektirenden desmittelst auf, sich zu obigen 
Terminen mit gesetzlichen und sichern Saloggen, 
für den Betrag von 633 Rbl. B. A., welche, 
wenn sie in Dokumenten bestehen, durchaus vor 
Eintritt des Torges bei einem Gesuche einzureichen 
sind, Hierselbst einzufinden. Riga Riedel lags-
Tamoschna, den 19. Juni -83i. 

26. I! O0. cerolivua 

vi» 1 2 'lacoLi, no invjZi'i» ll 
nejzelii()j))kk3 «a HeLZmii-
veee^Knai'O Kamera ei. 
KI. no-

'laiuoAma cniui, LbiZbiLaemi, 

na ce6n eini nc>-
ÄLUMbLN Li, LbiiueoZnaieuiibie 

cj)0k.n, ci- n^e^cniSL^enieAii, 3ak0«»bixi, 11 
H(icM0L'Ks)IIbIXIz 33.^0l'0LI-) LA 

63z  6s i ik .  aLciii'nsuiÄiuii^ «.0mvs)kie 
coeinoami, vi. ^ok^Aiesmaxi. 

6blink lisZomeniil /I.0 nacin^n^eKia 
mojZl'a. 0 ceü n^aui, n 
^c^vLi« vi0^n0 Ln^illi, Li. 

Ilona Ig. Ma i8zi ro^g. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  - t  t .  

51. Donnerstag, den 25. Juni. I83l. 

Veranlaßt durch den Ausbruch der Epide
mie Cholera an einigen Orten in den Ostseepro, 
vinzen, haben Se. Kaiserl. Majestät Allerhöchst 
zu befehlen geruht, um diefer Krankheit Einhalt 
zu thun, damit sie nicht in die Gränzen des 
Großherzogthums Finnland hineindringe, fol
gende Vorsichtsmaaßregeln in Wirksamkeit zu 
setzen, als:. 

») Alle aus Esthland, Livland und Kurland, 
so wie aus dem Theile der Preußischen 
Staaten, wo sich die Cholera-Krankheit 
zeigen sollte, ankommenden Schiffe und 
Böte der Quarantaine zu unterziehen. 

2) Bei der Errichtung dieser Quarantaine ei
nen Unterschied zwischen den angesteckten 
und verdächtigen Orten zu machen, und 
als angesteckt zu betrachten: die ganze Ufer
gegend von Danzig inkl. bis Baltisport, 
die Inseln Oesel und Dago, so wie auch 
alle Orte, wo die Cholera bekanntlich sich 
gezeigt hat; als zweifelhaft aber alle dieje
nigen Orte, die an den Ufern der Ostsee 
von Baltisport bis Narva belegen sind. 
Damit aber die Finnländische Regierung 
künftig gehörige Kenntniß von den erwähn
ten angesteckten unt) zweifelhaften Orten 
erlangen möchte, so ist es dem Herrn und 
Kaiser gefällig, daß, sobald die Cholera, 
wofür Gott behüten wolle, in irgend einem 
der bisher gesunden Orte nahe an den Ufern 
der Ostsee sich zeigen, so wie wenn irgend 
eine Veränderung in dem Gesundheitszu
stände an den Orten, wo die Cholera jetzt 
herrscht, vorgehen sollte, darüber sogleich 
die örcliche Negierung Finnlands inKennt-
niß gesetzt werden möge. 

3) Die Quarantänen an zwei Orten zu errich
ten, und zwar namentlich: in Hangöudd 
für diejenigen Fahrzeuge, welche nach Abo 
und den westlichen Ufern Finnlands gehen, 

und bei Rotschensalm für diejenigen, die 
nach den am südlichen Ufer Finnlands bele
genen Orten zu gehen beabsichtigen. 

4) Wenn bis zur allendlichen Errichtung der 
Quarantaineanstalten an den Ufern Finn
lands irgend welche Fahrzeuge aus den 
obenerwähnten angesteckten oder zweifelhaf
ten Orten anlangen sollten, selbigen das 
Einlaufen in die Finnländischen Häfen, so 
wie jede Kommunikation mit den Ufern, zu 
verbieten, wonächst jedoch, gemäß der Zu
stimmung des beim Allerhöchsten Hofe ak-
kreditirtenKönigl. Schwedischen Gesandten, 
dergleichen Fahrzeuge zur Unterziehung der 
Quarantaine, nach den deshalb für Schwe
den bei Slith ö uf Gotland und bei Asp ö 
in den Stockholmschen Squehren errichte
ten Anstalten, sich begeben können. Nach
dem aber sie an diesen Orten die Quaran
taine überstanden, werden sie, bei Vorzei
gung des erforderlichen Zeugnisses darüber, 
ungehindert in die Finnländischen Häfen 
eingelassen werden. 

5) Diejenigen Fahrzeuge, welche aus den ob-
^rwähnren angesteckten oder zweifelhaften 
Orten, nach bereits vollendeter Einrichtung 
der Ouarantaineanstalten in Finnland, dort
hin gehen, werden in die Finnländischen 
Häfen nur dann eingelassen, wenn sie ge, 
hörige Pässe und Dokumente über das Fahr, 
zeug und die Ladung vorzuzeigen haben 
werden. 

Zufolge mir höhern OrtS gewordenen Auftrages, 
bringe ich den obangeführken Allerhöchsten Wil
len zu jeOermänniglichen Kenntniß in dem mir 
anvertrauten Livl. Gouvernement, und füge zu
gleich hinzu, daß Niemand von den Einwohnern 
dieses Gouvernements sich nach irgend emem 
Finnlandischen Hafen ohne die gehörigen Passe 
und Dokumente über das Fahrzeug und die La-



dung hinbegeben dürfe. Riga, den i5^ Juni 
i83i. Livländischer Eivil-Gouverneur 

George v .  Foe lkersahm.  
Zufolge Auftrages aus dem Minifterio der 

lnnern Angelegenheiten habe ich hierdurch zur 
Kenntniß des Publikums bringen sollen, daß 
wegen der in Danzig ausgebrochenen Epidemie 
sämmtliche Häfen in Pommern für die aus den 
Rufsischen Hafen und aus Danzig ankommenden 
Schiffe gesperrt worden, der Hafen in Swine
münde aber unverzüglich nach beendigter Errich
tung der Quarantaine wiederum geöffnet werden 
wird, und die aus den Russischen Häfen ankom
menden Schiffe nach der Quarantaine werden 
hingewiesen werden. — Dieser Verübte Umstand 
soll einen sehr nachtheiligeN'Einfluß auf die Ge
schäfte haben, und überall soll eine Niederge
schlagenheit herrschen. Riga, den 22.Juni i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .5o2 2.  George v .  Foe lkersahm.  

Zufolge Auftrages aus dmiMiniste^o der 
innern Angelegenheiten habe ich nachstehend die 
Bekanntmachung der Königs. Preußischen Negie
rung, enthaltend die Regeln, die die nach Pil» 
lau segelnden Schiffe zu beobachten haben, zur 
Kenntniß des Publikums bringen, und dabei zu
gleich erwähnen sollen, daß der Hafen von Dan
zig wegen der in demselben ausgebrochenen Cho
lera cernirt und allen Schiffen das Einlaufen in 
diesen Hafen verboten worden. 

Riga, den 22. Juni l83i. 
Livländifcher Civil-Gouverneur 

Nr .  6047.  Georg  v .  F  0 e lkersa  h  m.  
Z u r  N a c h r i c h t  

fü r  d ie  Sch i f fe r ,  d ie  in  den Hafen 
von P i l l  au e in lau fen wo l len .  

Bei den hierfelbst zurAbwendung ansteckender, 
aus fremden Häfen und Orten hereingebracht 
werden könnender Krankheiten ergriffenen stren
gen Maaßregeln, ist es unumgänglich nothwen-
dig, daß jeder Schiffer, der seine Richtung nach 
Pillau nimmt, schon auf der auswendigem Rhede 
die Flagge seiner Nation aufziehe, daselbst die 
Lootsen erwarte und aufs pünktlichste deren fer
nere Anordnungen erfülle. 

Wer dieses unterläßt, wird es sich selbst bei
zumessen haben, wenn von der auf der Festung 
errichteten schweren Batterie auf ihn Feuer gege, 

ben werden wird , und ist Nif den Fall, daß auch 
nach dem ersten blind in Schuß der Schiffer nicht 
gleich anhalten würde, der Batterie vorgeschrie
ben worden, mit Kugejn zu feuern, und jedem 
Schiffe, das auf die ihm gewordene Warnung 
nicht reflektiren follte, das Einlaufen in den Ha. 
sen zu verwehren. 

Alle aus verdächtigen Orten ankommend 
Schiffe müssen sich der angeordneten'strengen 
Quarantaine- unterziehen , widrigenfalls Gewalt 
gegen sie gebraucht und mit den Schiffern strengt 
verfahren werden wird. » 

Pillau, den 2. Juni i83i. -
Kgl. Preußifche HaftmPoll'zei-KomMissio^ 

I» siäeiij-: Kanzellist F. v. Lange. -
An sämmtliche Land- und Städtpolizeibe? 

Hörden, auch Guts - rmd^astoratsverwalruntzen 
des Livländischen Gouvernements. Am 9.H.M., 
Nachmittags zwischen 5"U^,d7 Uhr-, ist vo^ einer 
aus St.Petersburg hierher abgefertigten Rekru
ten - Partie ein Rekrut, Namens Anten Jefimow, 
Ä Jahre alt, 2 Arschin 2^Werfthok groß, von 
brünetter Gesichtsfarbe ,' mit brarmen Augen und 
hellbraunen Haaren, entwichen. Ich tragt dem
nach den resp. Land-und Stadtpolizeibehörden, 
auch Guts- und Pastoratsverwaltungen, hiermit 
auf, m ihren Bezirken die sorgfältigsten 'Nach
forschungen nach diesem Deserteur anzustellen, 
und'denselben, falls er sich irgendwo betreten 
lassen sollte, sofort haildfesi- zu machen und auf 
vorfchriftmaßigem Wege att die LivläNdische 
Gouvernements-Regierung unter HHerer Be
wachung e inzufeuden.  R iga ,  den 23 .Jun i  i83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  5099. '  George v .  Foe lkersahm.  

Den,' aus dem Husaren-Regimente des 
Erzherzogs Ferdinand, als Rittmeister'verab» 
schiedeten Herrn von Huhn, fordere ich hiermit 
au f ,  mi r  se inen Aufentha l tsor t  anzuze igen,  um!  
ihm das Patent zu dem ihm tm Jahre 181Z 
All ergnädigst verliehenen St. Annenorden vierter 
Klasse zustellen zu können. Zugleich trage ich auch 
derjenigen Polizeibehörde dieses Gouvernements, 
welche von seinem Aufenthaltsorte Kenntniß ha« 
ben follte, hiermit auf, mir darüber unverzüglich 
zu berichten. Riga, den 24. Jui.i i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .  5 i22 .  George v .  Foe lkersahm.  



Beilage zu ^51 des Livlandischen Amts-Blattes. 
Donnerstag, den 25. Juni 1831. 

In Übereinstimmung mit der deshalb an die du8 eingegangenen Berichte, sich fortwahrend 
Ordnungsgerichte des Rigaschen, Wolmarschen, eines vollkommenen Gesundheitszustandes er-
Walckschen, Wendenschen und Werroschen Be- freuen; dagegen ist im Rigaschen Kreise die Zahl 
zirks bereits erlassenen Vorschrift werden alle der Cholera-Kranken, jedoch immer nur in der 
Gutsverwaltungen, welche, mit Vermeidung nächsten Umgegend von Riga, bis auf i5o ge-
des Eintritts in die Stadt Riga, einen Ankauf stiegen, von denen 43 genesen und 73 gestorben 
der für das Landvolk so nöthigen Bedürfnisse an sind; im Wendenschen waren 23 erkrankt, von de
Salz, Häringen !c. machen wollen, hierdurch nen6gestorben und dieUebrigengenesen sind; im 
aufgefordert, die über solchen Bedarf zu machen- Walckfchen waren unter dem Gute Kortenhoff 
de Aufgabe an das Ordnungsgericht ihres Be- 7 Individuen erkrankt, davon starben 5 und gena-
zirks, oder auch bei gleichzeitiger Benachrichti- sen 2, und hat sich nachdem kein neuerKrankheits-
gung desselben direkte an die Restdirung oder an fall ereignet. Mithin geben diese beiden Kreise zu 
mich einzusenden, damit die nöthige Veranstal- keinen weiteren Besorgnissen Raum. Zwar zahlt 
tung getroffen werden könne, daß die in solcher nun auch der Werrosche Kreis 16 unter den Gütern 
Art aufgegebenen Bedürfnisse an den auf den Alt- und Neu-Auzen an der Cholera befallene 
Hauptstraßen bei Neuermühlen, Uexküll und Individuen, von denen 2 genesen, 8 gestorben 
Schmiesingskrug bestehenden Purisikations-An- und die übrigen noch krank verblieben sind, je-
stalten, gegen wirklich bestehende Preise mit ei- doch herrscht in den übrigen Gegenden dieses 
ner geringen Zugabe für den Transport, zum Kreises vollkommene Gesundheit, und berechti-
Verkauf in Bereitschaft gehalten werden. gen die zur Hemmung der Epidemie von der 

Riga, den 25.Zum i83i. ^reis-Kommittee daselbst getroffenenAnordnun-
Livlandischer Civil - Gouverneur gen zu der Hoffnung, daß die Krankheit, gleich 

George v. Foelkersahm. wie in dem Walckschen und Wendenschen Kreise, 
sich auch nicht weiter verbreiten werde. 

Im Verfolg der unter dem n. d. M. ge- Wie die Zahl der in der Stadt Riga in den 
machten Anzeige wird desmittelst zur allgemei- Wohnhausern und Hospitalern an der Cholera 
nen Kenntniß gebracht, daß die Kreise: Wol- Erkrankten und Gestorbenen vom 16. Juni ab 
mar, Dorpat, Pernau, Fellin und Arensburg, sich immer mehr vermindert, dagegen die Zahl 
zufolge der von den resp. Kreis-Kommitteen zur der Genesenen zunimmt, darüber giebt folgende 
Abwendung und Hemmung der Ltiolera inor- Nachweisung eine bestimmte Auskunft: 
Denl6.Juni krank: 600. Bis zum 17. hinzugekommen: 76. Genesen: 66. Gestorben: 29. 
- 17. - 491. — 13. — 61. — 63. 19. 
- 13. - - 470. — 19. — 62. - — 59. 19. 
- 19. - - 464. — 20. — 63. — 64. 14. 
- 20. - - 439. — 21. — 59. — 69. 10. 
- 21. - 419. — 22. — 49. — 46. — 14. 
- 22. - 409. — 23. — 49. — Lt. 11. 
- 23. - - 366. — 24. — 54. — 72. 12. 

Mithin 
12. 

- 24. - - 326 Rest. 

Riga, den 25. Juni 1831. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 



L  i  v  l  ä  N  d  i  s  c h  e  s  
A m t s  -  B  l  a  t t. 

52. Montag/ den 29. Juni. l83l. 

Zufolge Auftrages des Minister!! der in
ner« Angelegenheiten habe ich nicht anstehen 
sollen, nachstehend den Bericht unseres General
konsuls zu Stockholm an Se. Erlaucht den Herrn 
Vicekanzler, wirklichen Geheimerath und Ritter, 
Grafen von Nesselrode, so wie die Bekannt
machung des dortigen Kommerz«Kollegii über die 
in Schweden ergriffenen Quarantaine - Maaß-
regeln rücksichtlich der aus unsern Ostseehafen 
ankommenden Schiffe, zur Kenntniß des Publi
kums zu bringen. Riga, den 24. Juni i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .ö l iZ .  Georg  v .  Foe lkersahm.  

'I'ranslat. 
Russisches General- ^ , . 22. Mai 
Konsulat in Schwe- Stockholm, den ^ i83l. 

Im Reich" K-ll-zw Erlauchter He» Graf! 
dee auöwärttgenÄn- In den lektvergangenen drei 

ge egcnheiten. Tagen lwd in den ofsiciellen Blat
tern der hiesigen Residenz vier Königs. Befehle, 
einer nach dem andern, bekannt gemacht wor
den, welche ich mich beeile, hierbei dem Mini-
sterio der auswärtigen Angelegenheiten mitzu
teilen. Sie sind in Folge der auf die Bekannt
machung der Schwedischen Regierung eingelau
fenen Nachrichten über den Ausbruch der Cho
lera in Kurland und zum Theil auch an den 
Ufern der Ostsee erlassen worden. 

In dem ersten dieser Befehle, vom 3o. des 
abgewichenen Maimonats, wird bekannt ge
macht, daß, da die Cholera sich in Polangen 
gezeigt hat, so haben Se. Majestät der König 
von Schweden dem Kommerz-Kollegio befohlen, 
in Ansehung des bemeldeten Orts, der Kurlän
dischen Küsten und der Städte Mitau und Libau 
unverzüglich zu denen im §. 3 der Verordnung 
über die Quarantänen vom 7. November 1806 
bestimmten Quarantaine-Maaßregeln zu schrei
ten. Demgemäß hat das gedachte.Kollegium 
befohlen, daß die aus jenen Gegenden ankom

menden Fahrzeuge nach der Känföschen Quaran
taine-Anstalt abgefertigt werden sollen, um sie 
dort der verordneten Besichtigung zu unterziehen, 
ohne welches sie in keinen einzigen Hafen des 
Königreichs eingelassen werden können. 

In dem zweiten, am 3i. Mai unterzeichneten 
Befehle werden von Seiner Königlichen Hoheit, 
dem Erbprinzen, in der Qualität eines temporai-
ren Verwalters des Königreiches, die von der 
Cholera angesteckten Orte an den Küsten der Ost
see aufgezeichnet, und wird bekannt gemacht, 
daß zur kräftigeren Abwendung des Eindranges 
dieser Epidemie ins Reich und zur bestmöglichsten 
Erleichterung des Handels zwei neue Quaran
taine-Sastawen an den Küsten der Ostsee errich
tet worden sind, und zwar namentlich: eine nahe 
bei Sandhamm und die andere auf der Insel 
Göthland, bei denen die, es sey aus welchem 
zwischen der Weichfel und der östlichen Glänze 
Esthlands belegenen Hafen es wolle, ankommen
den Fahrzeuge nach eigener Wahl anlegen und 
sich der verordnungsmäßig vorgeschrisbenen 
Quarantainebesichtigung unterziehen, ..messen,, 
ohne welches sie in keinen einzigen Hafen des 
Königreiches werden eingelassen werden. Ueber-
dies wird durch diesen nämlichen Befehl, hie. an 
den Küsten Schwedens und nahe an den zweifel
haften Orten errichtete Meeresaufsicht verordnet, 
und zugleich bekannt gemacht, daß eine Kom
mission bestimmt ist, welcher dic Hauptdirektion 
der Quarantainen und die strenge Beobachtung 
der vorgefchriebenen Vorsichtsmaaßregeln über
tragen worden. 

Der dritte, vom 21. Mai, ist unterzeichnet 
vom Srockholmschen General-Gouverneur, wie
derholt im Kurzen die in Ansehung der aus den 
oberwähnten Oertern Hierselbst ankommenden 
Fahrzeuge erlassenen früheren Bekanntmachun
gen, prävenirt davon, daß er dieOrdre habe, an 
der Erfüllung der verordneten Maaßregel Theil zu 



nehmen, und in wie fern er diese Erfüllung fördern 
wird, und bestimmt die Verpflichtungen, die die 
Beamteten des Hafens von Stockholm in Anse
hung der ankommenden Schiffe zu erfüllen haben. 

Endlich der vierte abschriftlich hier beigebogene 
Befehl vom i diefes Junimonats ist eine zweite 
Erganzungsvorfchrift des Kommerz-Kollegii zu 
der Bekanntmachung derselben vom Zo. Mai, in 
welcher sie im Kurzen die vor diesem bekannt ge
machten, rücksichtlich Polangens ergriffenen 
Maaßregeln citirend, die Errichtung zweier neuen 
Quarantänen publicirt und die Weite der als 
zweifelhaft anerkannten Küsten bestimmt, auch 
die Vorsichtsmaaßregeln, welche künftig in An
sehung der aus den von der epidemischen Krank
heit angesteckten oder zweifelhaften Oertern an
kommenden Schiffe zu beobachten sind, umständ
lich auseinander setzt. 

Ich habe die Ehre !c. 
(Unterzeichnet) I. S. von Brünen. 

Zur Unterlegung vom i83i gehörig: 
Verfügung des Königl. Kommerz-Kollegii in 

Stockholm. 
Wir Präsident und Mitglieder :c. machen 

hiermit bekannt: 
Seit unserer, in Gemäßheit der ofsiciellen 

Nachrichten, daß die Lkolera mordus sich in 
Polangen, an der Küste der Ostsee, gezeigt, und 
in Veranlassung dessen, gemäß denQuarantaine-
Verordnungen, gedachten Ort als angesteckt, 
die Kurländischen Küsten aber als zweifelhaft 
erklärt worden, unterm 3o. des abgewichenen 
Maimonats erlassenen Bekanntmachung, haben 
Seine Majestät der König sowohl die Nähe des 
von der Cholera angesteckten Ortes, als auch die 
Schnelligkeit, mit welcher sie sich längs der gan
zen Küste verbreiten könne, so wie nicht minder 
die Mittel berücksichtigend, um es den Seefah
rern bequem und mehr gefahrlos zu machen, Fol
gendes Allerhöchst zu befehlen geruhet: 

1) außer der in Känfö an der Küste der Ostsee 
errichteten Quarantaine, unverzüglich noch 
zwei andere zu errichten, die eine inHasselo-
Flato, dreiviertel Meilen diesseits Sand-
ham, und die andere in Sleto auf der In
sel Gothland. 

2) Außer der Küste Kurlands, die ganze 
KÄste von der MündMig der Weichsel an, 
bis zur östlichen Gränze Esthlands, mit 

^Einschluß aller zu selbigen gehörenden In
seln, als von dieser Krankheit angesteckt 
zu betrachten. 

3) Die aus den angesteckten oder verdächtigen 
"Orten nach Schweden kommenden, so wie 

auch die aus den nicht angesteckten und 
nicht zweifelhaften Orten angekommenen 
Schiffe, auf welchen letztern sich Kranke 
befinden, oder die auf ihrer Reise mit an
dern von der Cholera angesteckten Fahrzeu
gen in Berührung gekommen sind: müssen 
sich nach der Wahl des Kapitains vom 
Schiffe nach einer von den drei erwähnten 
Anstalten hinbegeben, um den Umstanden 
und dem Quarantaine-Ustav gemäß, Qua
rantaine zu halten. 

Das Kommerz-Kollegium hält es für seine 
Pflicht, dieses zur Kenntniß derer, die es 'an
gehet, zu bringen. 

Stockholm, den 1. Juni i83i. 
(Hiernachst die Unterschrift der Glie

der des Kommerz-Kollegii.) 
In  üäe in  vers ion iZ  Kanze l l i s t  F .  v .  Lange.  

In Beziehung auf die in Nr. 48 des Amts
blattes, in Betreff der gegen die Gränzen des 
Kurlandischen Gouvernements errichteten Purf-
fikations-Anstalten, enthaltene Bekanntmachung 
wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß für 
die Straße nach Mitau die Purifikations-Anstalt 
nicht bei Thirings-Krug, sondern bei der Brannt
weins - Sastawe, und für die Straße nach 
Bauske nicht, wie früher bestimmt war, bei der 
Branntweins-Sastawe, sondern bei dem Dah-
lenschen Kirchen-Kruge, stattfinden soll. Riga, 
den 29. Juni i83i. Livl. Civil-Gouverneur 

George v .  Foe lkersahm.  

Im Nachtrage der in Nr. 5i dieses Amts
blattes enthaltenen Aufforderung, wegen zu 
machender Anzeige über den für das Landvolk an 
Salz, Häringen u. s. w. erforderlichen Bedarf, 
ermangele ich nicht, zu bemerken, daß, wenn 
der Ankauf und die Besorgung des Transports 
der geforderten Bedürfnisse, bis zur Purifika-



tions-Sastawa, einigen der hiesigen, solche Ge
schäfte für die Landgüter betreibendenKommissio-
nairen übertragen werden würde, selbige, nach 
bei mir deshalb geschehener Meldung, sich jedes 
zur Erleichterung undBeförderuug des Geschäfts 
möglichen Beistandes zu erfreuen haben sollen. 
Riga, den 29. Juni ,83i. 

Livländischer Civil, Gouverneur 
George v .  Foe lkersahm.  

Diejenigen, welche das Betheeren und die 
Reparaturen des im Jahre 1826 erbauten höl, 
zernen Bollwerks zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, werden vom Livländischen Kameralhofe 
hierdurch aufgefordert, sich bei demselben mit 
der gehörigen Sicherheit am 3o. d. M. zum 
Torge und am 3.Juli zumPeretorge einzufinden. 
Riga-Schloß, den 26. Juni i83i. 

Gouvernements-Rentmeister Baron Taube. 
Nr .  3361.  Sekre ta i r  Schmieden.  

LI» IIVLINsZ0öllN^I'0 LI, 1825 00^) 

Zbivaemi. Li» onvw zo. iiie^a l^ero 
IlON« 1^1? II Z. 6^^)I^ÄI'0 IkO^a 
RI» sles>eni0s>r'v ci» NÄ/i,^e^cii^NAii» Z3^0I'0A11,. 

Ikon« 2 6 .  i 8z  i  
1^) 6e^)NLL.i5i Xc»Zna^eÄLss>vni. 6 e. 

III m 11 ̂  e « b. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestär, des 
Selbstherrschers aller Reussen ?c«, aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur allgemeinen Wis
senschaft. Demnach der Livlandischen Gouver
nements-Regierung vom Oeselscken Ordnungs
gerichte berichtet worden ist, daß in der Nacht 
vom 29. auf den 3o. April c. unter dem Gute 
Carrol das Englische Schiff Schanon Packet, 
mit Ballast beladen, geführt vom Schiffer Tho
mas Poonds, aus London nach St. Petersburg 
destinirt, gestrandet sey, und aller angewandten 
Versuche ungeachtet nicht vom Strande zu brin
gen gewesen, weshalb denn das Wrack beim 
Ordnungsgerichte verkauft und die zu verauktio-
nirende Takelage geborgen worden sey; als wird 
solches von der Livländischen Gouvernements-
Regierung hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, und werden die Eigenthümer dieses 
gestrandeten Fahrzeuges desmittelst aufgefordert, 
sich innerhalb zwei Jahren a cZato beim Arens-
burgschen Magistrate zu melden, indem nach 
Ablauf dieses Termins der Betrag des für das 
verkaufte Wrack und dessen Takelage gelöfeten 
Geldes, in Anleitung des Zysten §s. der Han, 
dels-Schifffahrts-Ordnung, an das Kollegium 
allgemeiner Fürsorge abgegeben werden wird. 
Riga-Schloß, den 17. Juni i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 3587. Sekretair Fr. Fässing. 



L i v l a n d i s c h e s  
m  t  s  -  B  l  a  t  

^5 53. Donnerstag, den 2. Juli. 1831. 

wird 
Im Verfolg der früher gemachten Anzeigen zwar unter Sawenfee im Laudonschen Kirchspiele 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß ge, gezeigt; jedoch hat es sich bei der stattgehabten 

bracht, daß nach den von den resp. Kreiskommit- Untersuchung ergeben, daß solche nicht eine Kom-
reen zur Abwendung und Hemmung derLkolera munikation mit den von der Cholera behafteten 
mordus eingegangenen Berichten, die Kreise Gegenden, sondern nur der Lage der Gesinde, 
WolMar, Dorpat, Fellin, Pernau und Arens- zuzuschreiben ist, die, von Morrasten umgeben, 
bürg bis hierzu von der Cholera ganzlich Ver- häufigen Nebeln ausgesetzt sind. Namentlich 
schont geblieben, und daß auch gegenwärtig im hat dieselbe solche Individuen ergriffen, die dem 
WalckschenKreise ein vollkommenerGesundheits- Trünke ergeben gewesen. Im Werroschen 
zustand herrscht; wiewohl in der Stadt Walck Kreise hat sich die Krankheit nicht weiter verbrei-
ein dortiger Kaufmann unmittelbar nach seiner tet und befinden sich unter den Gütern Alt- und 
Heimkehr an der Cholera befallen und gestorben Neu-Anzen nur noch 8 Cholera-Patienten. Der 
ist, welcher Krankheitsfall jedoch keine weitere Rigasche Kreis zählt seit dem Ausbruche der Epi
Verbreitung dieser Epidemie zur Folge gehabt demie 199 erkrankte, 66 genesene und 97 gestor-
hat. Im Wendenschen Kreise aber, der von der bene Individuen. 
Epidemie bereits völlig befreit war, hat sich dieselbe 

Anhang zu der am 2Z. Juni im Amtsblatte gegebenen Nachweisung 
über die Cholera-Kranken in der Stadt Riga: 

Den 24. Juni krank: 336. Bis zum 25. hinzugekommen: 51. Genesen: 48. Gestorben: 15. 
- 25. - - 324. — 26. — 30. — 44. — 7. 
- 26. - - 303. — 27. — 43. — 5t. — 4., 
- 27. - 291. — 28. — 48. — 38. — 16. 
- .28. - 286. — ' 29. — 33. — 32. — 3. 
- 29. - 273. — 30. — 33. — 40. — 6. 
- 30. - - 265. — i.Juli — 30. — 3t. — 7. 

Vom Ausbruch der Epidemie bis zum 1. Juli erkrankt: 4537. . — 2419. — 1L61. 
Riga, den 2. Juli i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 
Nachdem die Kommunikate nachbenannter Angen blau, Bart rörhlich; 3)Ebenselben, daß 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die der aus dem Busukutzkyschen Gefängnisse enl-
Requisitionen und zwar i ) der Wladimirschen, sprungeneArrestant, Bauer desPossessors Panin, 
daß der Sekond-Lieutenant Sergey Fiofilatjew, Namens Pawel Lawrenrjew, welcher an die Bu-
von welchem 1 Rub. 5o Kop. Stempelpapiergel- sulutzkische Stadtverwaltung zu senden ist; 
der beizutreiben sind; 2) derOrenburgschen, daß Signalement desselben: Größe 2Arschin 2^ W. 
der entlaufene ÄtUbamed 3^><inirn 

ring, 



großen Fingers etwas abgebrochen; 4) der 
Tomskyschen, daß der ehemalige Tomskysche 
Quartalaufseher, Kanzellist Hypolit Korßakow, 
von welchem 8 Rbl. 84^ Kop. beizutreiben sind; 
5) der Moskauschen, daß die verwitwete Kollegien-
räthinAgafja Strogewa; 6) der Tulaschen, daß 
das Vermögen desOberhosmeisters GrafenPeter 
Golowkin; 7)der Tomskyschen, daß der Kollegien-
Assessor SergeyLamakin oder die Erben desselben; 
8) Ebenderselben, daß der Kollegienrath Sinow, 
jew und der Kollegien-Assessor Jfchimow, oder 
die Erben derselben, von welchen von einem jeden 
411 Rub. 42^ Kop. beizutreiben sind; 9) der 
Simbirskyschen, daß das Vermögen und die 
GeldkapitaliendesSimbirskyschenMeschtschanins 
Peter Trassow und des ehemaligen Buinfchen 
Aufsehers, Titulairraths Alexander Petrow 
Maßtow, welche für die Summe von 2060 Rub. 
60 Kop. zu sequestriren sind; 10) der Saratow
schen, daß der Kollegienrath Pljuskow, oder 
dessen Erben, von welchen für die dem Pljuskow 
ertheilten 2000 Deßätinen Landes 200 Rub. und 
Poschliengelder beizutreiben sind; 11) der 
Astrachanschen, daß das Vermögen derHofräthe 
Alexander und Nikita Wsewoloschky, welches für 
die Summe von 22,816 Rub. 54^ Kop. zu seque
striren ist; 12)Ebenderselben, das; derGouvern.-
Sekretair Carl Vogler, von welchem 12 Rbl. 
So Kop. für Stempelpapier beizutreiben sind; 
i3) der Tulaschen, daß der Gouvern.. Sekretair 
Michaila Filatow, von welchem 11 Rub. 80 Kop. 
beizutreiben sind; 14) der Jrkuhkyschen, daß der 
Titulairrath Konow Tugolukow, welchem ein 
Ukas des Dirigirenden Senats bekannt zu machen 
und von ihm 10 Rub. für Stempelpapier beizu
treiben sind; i5) der Witepskyschen, daß die 
Erben oder Verwandten der verstorbenen wirk
lichen Staatsrathin Wera Wolkow, welche sich 
mit gesetzlichen Beweisen beim Witepskyschen 
Kameralhofe zum Empfange der erwähnter Wol

kow zukommenden 969 Rbl. 80 Kop. Pensions
gelder zu melden haben; i6)Ebenderselben, daß 
der Bauer Stepan Sakrewsky, welcher an das 
Lepelsche Niederland - Gericht zu senden ist; — 
Signalement desselben: Größe 2 Arschin 2 
Werschock, 20 Jahre alt, Augenbrauen und 
Haare blond, Gesicht lang, Augen grau; 17) 
Ebenderselben, daß der entwichene Ljutzinsche 
Meschtschanin Iwan Ofjlpow, welcher nach Wi-
tepsky zu senden ist; und endlich 18) der Ober-
Feld - Proviant - Kommission der isten Armee, 
daß der dimittirte Kollegienrath Fürst Wassili) 
Iwanow Meschtschcrsky, oder das demselben 
gehörige Vermögen, von welchem 2818 Rbs. 
27 Kop. beizutreiben sind, ausgemittelt werden 
mögen, derLivl.Gouv.-Regierung zum Vortrag 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt, sammt-
lichen Guts - und Pastorats - Verwaltungen hier
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachfor
schungen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, 
und falls die obgedachten Personen, oder das 
Vermögen und dieKapitalien derselben, bei ihnen 
ausgemittelt werden sollten, es dem Ordnungs
gerichte ihres Kreises sobald als möglich, späte
stens aber binnen 4 Wochen vom Dato dieses 
Amtsblatts, mit der Anzeige einzuberichten, 
was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; 
die Ordnungsgerichte und Stadtpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, wenn die Aus
mittelung der hier erwähnten Personen oder Ge-
genstände in ihren Jurisdiktionsbezirken geschehen 
seyn sollte, darüber mit der umständlichen Angabe, 
was zur Erfüllung dieftsBefehls geschehen, bin
nen 6 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts der 
Livländischen Gouvernements - Regierung Be
richt zu erstatten. Riga-Schloß, den 19. Juni 
i83l. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 627. Sekretair Sievers. 



A  
L i v l ä n d i s c h e s  

IN l  s - B l a 
M 54. Montag, den K. Juli. I8ZI 

Von. dem Inspektor der Livl. Medicinal-
Verwaltung, Or.Dyrfen, ist eine Anweisung für 
Nichtärzte, die Cholera zu verhüten, zu erken
nen und zu behandeln, erschienen und ist in den 
Buchhandlungen der Herren Deubner und 
FranHen für 00 Kop. S. M. das Exemplar zu 
haben. Der Ueberschuß über die Druckkosten 
soll zum Besten der hinterlassenden Witwen und 
Waisen der an der Cholera- Verstorbenen ver
wendet werden» — Auch sind in den beiden 
hiesigen Druckereien die Protokolle der Versamm
lungen der hiesigen Aerzte, betreffend die Cho
lera, der Bogen zu i5Kop. S. M., zu haben, 
und der Ueberschuß über die Druckkosten soll ebew 

falls zu demselben wohlthätigen Zwecke verwen
det werden. 

In Verfolg der unterm 2. Juli erlassenen 
Bekanntmachung über dieVerbreitung derCholera 
im Livlandischen Gouvernement, wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß z.ufolge 
den vom 2.Jult bis hierzu eingegangenen offiziellen 
Anzeigen, in den Kreisen Wolmar, Dorpat, 
Fettin, Pernau und Arensburg noch kein Krank
heitsfall stattgefunden hat, und sich auch im 
Walckschen Kreise keine neuen Spuren der Epide
mie gezeigt haben. Im Werroschen Kreise waren 
bis zum 28. Juni überhaupt 24Personen erkrankt, 
von denen 11 gestorben, i i genesen und 2 in der 
Besserung sind. 

Nachmessung über die in der Stadt Riga an der Cholera Erkrankten: 
Vom Ausbruch der Epidemie bis zum 1.Juli erkrankt : 4537. Genesen: 2419. Gestorben: 1861. 

Den 1. Juli krank: 257» Bis zum2/hinzttgekolmnen: 24. 
- 2. - - 243» — 3. " — 30. 
- 3» - - 236. — 4. — 21. 

Mithin bis zum 4. Juli überhaupt erkrankt: 4622. 

Riga, den 5. Juli i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 

39. 
38. 
35. 

253l. 

4. 
4. 
l. 

1870. 

Den aus dem HusarewRegimente Erzherzog 
Ferdinand verabschiedeten Herrn Rittmeister v. 
Huhn fordere ich hiermit auf, das mir von dem 
Kommandeur besagten Regiments zugestellte Pa
tent zu dem, ihm imJ. i8i3 für Tapserkei-t ver
liehenen St. Annenorden 4terKlasse, bei mir in 
Empfang zu nehmen oder nehmen zu lassen, oder 
auch mir seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort 
anzuzeigen, um ihm dasselbe zustellen zu können. 
Riga, den 1. Juli i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .  524?.  George v .  Foe lkersahm.  

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livland. 
Gouvernements f Regierung hierdurch bekannt, 
daß zur Uebernahme des Baues eines Gebäudes 
für die Gerichtsbehörden in der Stadt Newel und 
eines Gefängnisses daselbst, wozu und zwar zu 
erstercm 52,525 Rbl. 5o K op. und zu letzterem 
48,878 Rbl. afsignirt worden, der Torg auf den 
10., der Peretorg aber auf den 14. d. M. anbe-
raumtworden, und werden alle Diejenigen, welche 
die erwähnten Bauten zu übernehmen gesonnen 
seyn sollten, desmittelst aufgefordert, sich an den 



festgesetzten Tagen im Witepskyschen Kameralhofe 
e inzuf inden.  R iga-Sch loß,  den 3 .  Ju l i  i83 i .  

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 64b. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livländ. 
Gouvernements - Regieruug hierdurch bekannt, 
daß zur Uebernahme des Baues eines Gefängnisses 
in der Stadt Liutzin, wozu eine Summe von 
62,161 Rbl. 5o Kop. assignirt worden, der Torg 
auf den 10., der Peretorg aber auf den 14. d.M. 
anberaumt worden, und werden alle Diejenigen, 
welche den erwähnten Bau zu übernehmen geson
nen seyn sollten, desmittelst aufgefordert, sich an 
den festgesetzten Tagen im Witepskyschen Kame-
ralhofe mit sichernSaloggen einzusinden. Riga-
Schloß, den 3. Juli i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 647. Sekretair Sie Vers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche Land

messer des Livl. Gouvernements. Wenn von der 
Messungs- und Regulirungs - Kommission der 
Kronsbesitzlichkeiten in Walck der Livländischen 
GouvernementS-Regierung berichtet worden ist: 
daß das im Pernauschen Kreise und Testamaschen 
Kirchspiele belegene publ. Gut Selli revisorisch 
vermessen werden soll, zu welcher Vermessung 
dieselbe den Torg zum 12. August d. I. anbe
raumt habe; als wird solches von der Gouvern.-
Regierung sämmtlichen Landmessern im Livländ. 
Gouvernement zur Wissenschaft gebracht, und 
werden diejenigen von ihnen, welche von der vor
maligen Messungs-Revisions-Kommission, oder 
von der obgedachten Messungs- undRegulirungs-
Kommission als dazu fähig anerkannt sind, und 
Theil an der Vermessung obgenannten Kronsgu
tes nehmen wollen, hiermit aufgefordert, sich zum 
Torg am 12. August d. I. bei der Messungs
und Regulirungs-Kommission in Walck einzusiw 
den. Riga-Schloß, am 3. Juli. i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Frey M a n n .  
Nr. 3865. Sekretair Fr. Fassing. 



m  
L i v l ä n d  i  s  c h  e  s 
t  s  -  B  l  a  t  t .  

vW 66..' Donnerstag, den 9. Juli. »83l. 

In Verfolg der früher hinsichtlich der Cholera cid deponirt haben: „wie seit dem ly.April d.J. 
gemachten Anzeigen, wird desmittelst zur allge-
meinenKenntniß gebracht, daß nach den von den 
resp. Kreis-Kommitteen zur Abwendung der 
Cholera eingegangenen Berichten/ in den Kreisen 
Wolmar, Dorpar, Fellin, Pernau, Arensburg 

kein Plied der Sawenseeschen Gemeinde in Riga 
gewesen^, woher denn, da die Cholera erst im 
Mai in Riga ausgebrochen, sie unmöglich von 
dort dahin eingeschleppt seyn könne. Desgleichen 
haben alle vernommenen Sawenseeschen Leute 

sich bis hierzu keine Spuren der Cholera gezeigt gleichzeitig angezeigt, wie auch seit dem Aus
haben. DerWascksche undWerroscheKreis sind bruche dep Cholera im angrenzenden Witepsky-
bereits von der Epidemie völlig befreit. Wegen schen Gouvernement, wegen der sofort veranstal-
der im Wendenschen Kreise, unter dem Gute ten'Sperren, keine Gemeinschaft mit jener Ge-
iSawenfee, ausgebrvchenen Cholera, hat eine gend stattgefunden hat. Ueber die unter Lubahn 
"wiederholte Untersuchung bekräftigt, - daß die aufgebrochene Krankheit wird eine genauere Am 
Krankheit daselbst ttur der örtlichen Lage zuzu- ^eige erwartet. Der Rigasche Kreis zählt gegen
schreiben'sey, da sämmtliche dortige Gemeinde- wärtig 212 Erkrankte, 101 Gestorbene und 76 
richter, Aeltesten und Vorsteher auf ihren Amts- Genesene. 

Anhang zu der früher gegebenen Nachwcisung über die in der Stadt Riga 
an der Cholera Erkrankten: 

Den 4. Juli krank: '22 s. Bis zum 5. hinzugekommen: 20. Genesen: 40. 
-- 5. /- — 6. — — .19. 
- 5- -z. 199. > 7. — . 30. — 18. 

Gestorben: 

7. 208, — 8. — 19. — 41. 

5. 
6. 

2. 
Riga, den 9. Juli'üZZi. 

Livlälwischer Civil-Gouvenieur Georg.e v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe- Weibes: Wr^)s mittelmäßig, Alter 07 Juhr, 
Hörden, auch Guts - und Pastoraisverwaltungen Gesicht glatt, Augen grau, Rast mittelmäßig, 
des Livlandischen Gouvernements. Aus dem auf der linken Wange einen braunen Geburts-
Ansiedelungsbezirk der Grenadier, Artillerie-Di- flecken mit Haaren bewachsen von der Größe ei-
Vision, dem Dorfe Maloi Ostrow, ist. der Militär- nes küpfernen Fünfkopekenstücks; die der Toch-
Aüsiedler/'Wirth Semen Prokoffewj- neb'st sei- ter: Größe 1 Arschin ,3 Werschock, Alter i k 
üem Weibe Agäfja Wassilj'ewa, Tochter Alma Jahr,' Gesicht glatt, Augen grau, Rase ge-
und Mutter Lukerja Wassiljewa, am 9. des ved- wöhnlich, 'und die der Mutter: Wuchs mittet« 
flossenen Junk-Monaks entwichen. ' Die Kenn« mäßig, Gesicht glatt, Alter 74 Jahr> Augen 
zeichen des Prokowjews sind folgende l Größe grau, Nase gewöhnlich. Ich trage demnach 
2 Arschin Werschock, Alter 60 Jahr, Gesicht den resp. Land - und Stadtpolizeöcn, auch Guts-
glatt, Augen grau, Rase mittelmäßig, Haupt- und Pastoratsverwaltungen hiermit auf, in ih-
haare braun, Barthaare dunkelbraun mit weiß ren Bezirken nach diesen Läuflingen die sorgfal-
vermischt, der Kopf halb ge/choren; die des tigsten Nachforschungen anzustellen und ftldige, 



falls sie sich irgendwo betteten lassen, sollten, so
gleich handfest zu machen und unter sicherer Be
wachung an dieLivl.Gouvernemems-Regierung 
auf vorfchriftmaßigem Wege abzufertigen, gleich» 
zeitig aber auch mir darüber zu berichten. Riga, 
den 8 .  Ju l i  i83 i .  

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr .  George v .  Foe lkersahm« 

Die Nigasche Oekonomiekomitat der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche die beim Libaufchen Hafen befindlichen 
unbrauchbaren Materialien, Jnst.umente und 
andere Sachen zu höhern, als in dem nachste
henden Verzeichnisse angezeigten Preisen, kauf
lich an sich bringen wollen, sich mir hinlängliches 
Sicherheiten zu dem aufden 22. diefes JulnMo-
nats anberaumten Torge und drei Tage spater 
abzuhaltenden allendlichen Peretorge Hierselbst 
einzufinden. 

In function des Sekretairs, Mas low. 
s)»:«ckiu KoAuiuem-k, 

ri)'me« ccici6ll^6»^l Lb?3bi»3enii» 
u;nxi>, ci, 33.^oi'3Al» x?, mcisii'^ 
Li- 22. ns)0»3L0-

vii0N'l3lli^k,»0kv uu-
cilrai'0 ne^emo^^iiolo, »a 

noii^nii)' ner^o^nbixi» Aismes)>g^oLi,, nucin^i^-
zvieumvei» u »eu^eü, naxo^KUpixc» .^11-
6avcii0Ali. N0s)m1- 03»a^)iu.nxe« L^nsZn^Zl'ae-
«0u ns)U ceAli, L^vAtvcm», Ul)vb?lne«!esli» 

uo^a3anllbixi> vi» mvüme 
Za (üexenia^/i klae^oLi,. 

V ^ ^ O ^ V L l N K  
oei^0^«b iU i ,  A iame^ ia^as i i , ,  
zuesniami» « »Izu^aAti,, vax0^»ll^»AleÄc 
upû n6clLcxovii>iivf)lii1;, c 1» no 1». 3 3 a -
s ie i t t i»  i ^eu i»  «6 'dK^^kULbix i ,  na  moj?-
raxi» Li» ^l.u63vcxviui» 

Na^ne ln^a ln^ .  
^anamzs QM?» 2 ^c> I 2 HlvIIWZ, 

socmu 0x^080 2 j>) 6. ^ iic>n. 3Ä>n)^i^ 

uu.^nonepeiNbixi» t>, ZZ ii. 3a mm) is.v, nn^ik» 

iipo^o^KNbZX'k 4^ 5i 3a mn.iesZi» 
o^ovannbixi» z ̂  monv^osi» N^0MNU'I!tt>1X^ 4, 

ZA LL'K 50 Ii.) Hyi'.IUI» 1 3a 8 klvmeii'k A6-

s)eLNUNbIX1) 4 , ̂ (l^lia I, 3»3^0L1, Al0s)eiiIIX7z 

6^0K.0L5 /^k^xiz-lUIiNKNblX 3, 6^0Ii0LI, 
NHiULNblXI, Z, Ja Lclz I ̂1. 20 X.) ^0-

^0lN7z ^33«bIXI» 6) 3a LC^ z4 Ii., 3aZUK0LI» 

»uc^^iuxi, 3, 3a Lel^ 5 Ii., N6liii0L3/i ve^ELiia 

I, 33 Le^ Z0ii., ^0N3lli0iiiz >tie.^6ZNbix?z Ig, 

Ii. 33 MM^Ii)^, 33 k(^ 28^ X., 6vp3LUIi1i» 2) 

1.0 Ii.. 3a Ml!l)'iiV, 3a 20 Ii.) K.us>tis!i.iAie?si)-

p^ll^la» I 3a ZI Ii., )tie^e3»nxiz 

UINII> 6, 12 Ii. 3a ch)»mi,, Aie^e3.nbZx-l> >t^e-

^vli^ialiibixi, Ii^wii0ljiz 16, 6 X. 3a ch)Nllti», 

qie^e3»bixi. nelu.ieü Iii, 25 N3^)^,, 8^ 
x.. 3a ch^klil^, )ue^e3»bix^ vuumoki. ii^cm3L-

5, 3a ve^ 21 ii., clnavettl, 2 ? , ii. 3g 

mm)ii) , 3a zi^ Ii., crnaj)al'0 ^e^e3a 

ä n)'^ 3Zch)uin0L?>, 1 j). 1 ii. 3a oiivn-

«bixl» nej)en^elllt)Ll, z8, 6 ii. 3a uiru)ii^, za 

Kelz 2 P. 28 ii., Hvepeü ci^sp.nxT, i3, i^ii. 3» 

MM)'«.)'', 33 LLi; 20^ ii., ̂ ^eNnui) ^:s.^0wl3-

mk»ix?> 3000 3a 6 s>., :t!e^e3ubix?, niiopeü s, 

6011^1», 3a 1UM) Ii)'07 s). 5oii.. , 33 

Aie^nnxi, 6o.^mvk?» 43 lochyum., Zv^ii. 

3a Aie^»ux?> .^uemovi» iz nv^i, ivch^ 

20^ ii. 33 ch^nml,, 7 9j 

6^ ii. 3a ch^vm?,. 

- Za Oeii^ema^« Ma«.^c»L2,. 

DieRkgafche Oekonomiekomität ladet hier
mit Diejenigen ein, welche ein Krons-Reitpferd 
8 Jahr alt, 3 Teleggen und Geschirre auf 9 
Pferde im öffentlichen Ausbot kauflich an sich 
bringen wollen^ zur Verlautbarung ihres Bots 
sich mit gehörigen Sicherheiten bei dieser Komi, 
tat am l i. dieses Juli» Monats einzufinden. 

Ste l l ver t re tender  Sekre ta i r  Mas low.  
^)n»:eiiiu Ziivnokiu^eeklü Xounweuil, 

n^nieü covüv^e»'^» cniu5» vbi3biLaelni» 
u^nxi» nvk vuxk iia3e»«0N k^^xovoü ^c> 
ura^n k ^ ms.rei'i» n c6s)^u sa 9^ 

tisiivLbie me^3K>u^e u 6^a^o»0^sm?» 
ÄL«me^i vi» ce» I^o^umemi,, Iii» mos)i^/ »1, 

usivu3ko^nliics ssi^ko^eAl^ea 
ci, v3A^e)«3iqnAtn 33^c>i'3i^ll. 

3s Leii^em3^)>i Ala c^ovl».. 



L i v l a n d i s c h e s  
t  Z - B l a t t 

56. Montag/ den Juli. 1831. 

Anhang zu dcr früher gegebenen Nachweisung über die in der Stadl Riga 
an der Cholera Erkrankten: 

Den L. Juli krank: 184. Bis zum 9. hinzugekoinmeu: 22. Genesen: 20. Gestorben: 2. 
- 9. - - 172. — 1(). ^ 2Z, — 20. — 1.. 
- 10. - - 1b5. — 11. — 12. — 5 21. — —. 
-11. 156. — 12. — 6. 19. — —. 

Mithin bis zum 12. Juli überhaupt erkrankt: 47S2. —, 2749. — 1L90. 

Riga, den 13. Juli 1821. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 

Befehl Serner Kaiserlichen Majestät, des 6) der aus Prag gebürtige Oesterreichische Un
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. terthan Handschuhmachergeselle Peter Gru-
Eouvernements-Regkerung an sammtliche Stadt, ber, aus demselben Grunde verschickt; 
und Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. «) der aus Hamburg gebürtige in der Residenz 
Von Sr. Excell. dem Hrn. Kriegs-Gouverneur wohnhaft gewesene Juweliergeselle Carl 
von Riga und General-Gouverneur von Liv-, Fickfen, wegen schlechter Führung und 
Ehst -  und Kur land :c . ,  Baron von der  Pah len,  Bet te le i  versch ick t ;  
ist, in Folge Schreibens des Herrn Dirigkrenden A der aus St. Petersburg gebürtige Französi-
des Ministeriunrs der innern )lngelegenheiten, fcheUnterthanKaufgeftlle Friedrich Walster, 
der Auftrag anhero erlassen worden, dahin An- fürHerumtreiberei überdieGranze verschickt, 
ordnuug zu treffen, daß die nachbenannten, über Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
die Reichsgranze verschickten sechs Ausländer auf von der Livlandischen Gouvernements-Regierung 
keinem Wege durch das Livländ. Gouvernement sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden die, 
in die Granze des Reichs eingelassen werden: fes Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, 

s) der aus Stralsund gebürtigePreußijrheUm mltdergrößtenAufmerksamkeitdarüberzuwachen, 
terthan Tisihlergeselle Johann Hoepsel, daß den obengenannten über die Reichsgranze 
weil er mir einem falschen Passe nach Ruß- verschickten sechs Ausländern, deren Signale
land gekommen, und wegen schlechter Füh, ment hier beigefügt ist, der Aufenthalt innerhalb 
rung, verschickt;^ der Jurisdiktionsbezirke der besagten Polizeibe, 

o) der aus Prag gebürtige Oesterreichische Un- Hörden durchaus unter keinem Vorwande verstac, 
terchan Musikus Matthias Kinsky, für Un, tet werde. Riga - Schloß, den 00. Juni i83i. 
fug und sch lechter  Führung versch ick t ;  Reg ierungs-Rath  R .  von Freymann.  

c)der ans Pleß in Ober-Schlesien gebürtige Nr. Z704. W. v. Wolff, 1. Lecr. 
Preußische Unterthan Kutscher Paul Main- Translat der Abschrift. 
dach,  versch ick t  wegen der  h ins ich t l i ch  se iner  S igna lement  des  Preußischen Unter thans 
Zuverlaßigkeit unter den jetzigen Zeitum- Tischlergesetten Johann Hoepsel: 49 Jahre alt, 
standen stattfindenden Zweifel; mitteler Wuchs, ovales Gesicht, Haare und 



Brauen braun, blaue Augen, Nase und Mund 
mittelmaßig, rundes Kinn; besondere Kenn
zeichen: harthörig. 

Signalement des aus Prag gebürtigen Oe
sterreichischen Unterthans Matthias Kinski): 45 
Jahre alt, mitteler Wuchs, Haare und Brauen 
schwarz, braune Augen, Nase und Mund ge, 
wöhnlich, brauner Bart, ovales Gesicht, Kinn 
und Stirn rund, hat keine besondere Kennzeichen. 

Signalement des aus der Stadt Pleß in 
Ober-Schlesien gebürtigen Preußischen Unter
thans Kutschers Paul Maindach: 3o Jahre alt, 
mittler Wuchs, Haare und Brauen braun, blaue 
Augen, Nase und Mund gewöhnlich, brauner 
Bart, ovales Gesicht, Stirn und Kinn rund. 

Signalement des aus Prag gebürtigen Oe, 
sterreichischen Unterthans Handschuhmachergesel
len Peter Gruber: 31 Jahre alt, mittler Wuchs, 
braunes Haupt-, Brauen- und Barthaar, 

braune Augen, schiefe Nase, ovales,'Gesicht, 
Stirn und Kinn rund. 

Signalement des aus Hamburg gebürtigen 
Jouveliergesellen Carl Ficksen: 37 Jahre alt, 
mittler Wuchs, Haare und Brauen braun, 
graue Augen, Nase und Mund mittelmaßig, 
rundes Kinn, ovales Gesicht. 

Signalement des in St. Petersburg gebür
tigen Französischen Unterthans Handlungsgesellen 
Friedrich Walster: 40Jahre alt, kleinerWuchs, 
Haare und Brauen braun und werden grau, 
blaue Augen, Nase und Mund mittelmaßig, 
rundes Kinn, pockennarbiges Gesicht. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
Ueberseßt: Regierungs - Translateur 

Ehr .  Bauer .  
In käem copiae translati 

W.  v .  Wol f f ,  ! .  Lecr .  



L i v l ä n d i s c h e s  
t  S  I  l l  t  t .  

^ 57. Donnerstags den 16. Juli. 1831. 

Im Verfolg der wegen der an der Cholera zahlt überhaupt 2 ^Erkrankte, von welchen 
Erkrankrcn fiüher gemachten Anzeigen wird des- 101 gestorben, 98 genefen sind und i5 sich 
mittest zur allgemeinen Kenntniß gebracht, noch in der Kur befinden. — Im Werro-

daß nach den von den resp. Kreis-Kommit- schen Kreise, wo überhaupt 25 erkrankt 
tten zur Abwendung und Hemmung der waren, sind ii gestorben, i3 genesen und 

morbus eingegangenen Berich- befindet sich gegenwartig nur noch Einer un
ten in den Kreisen Wolmar, Dorpat, Fel- ter arztlicher Behandlung.— Im Wenden» 
lin, Pernau und Arensburg sich bis hierzu schen Kreise sind 32 erkrankt gewesen, von 
keine Spuren der Cholera gezeigt haben. diesen i3 gestorben, 17 genesen und 2 noch 
Der Walcksche Kreis ist bereits von der in der Kur. 
Epidemie völlig befreit; der Rigafche Kreis 

Nachweisung über die an der Cholera Erkrankten in Riga: 
Den 12. Juli krank: 143. Bis zum 13. hinzugekommen: 8. Genesen: 11. Gestorben: 1. 

- 13. - - 139. — 14. — 13. — 17. — 3. 
- 14. - - 132. — 15. — 18. — 21. — 2. 

Vom Ausbruch der Epidemie bis zum 15. Juli erkrankt 4821; genesen 2793; 
gestorben 1896; krank verblieben 127. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 

An sammtliche Land - und Stadtpolizeibe, werden können und deshalb Nachforschungen nach 
Hörden, auch Guts-und Pastoratsverwaltungen ihm in allen Gouvernements angestellt werden 
des Livlandischen Gouvernements. Es hat der sollen, so trage ich sämmtlichen Land-und Stadt, 
Kommis des Kollegienassessors und St. Peters, Polizeien, auch Guts - und Pastoratsverwaltun-
burgschenGroßhändlersZwanMarkelow,Wereis- gen hiermit auf, in ihren Bezirken zur Ausmit-
kischer Meschtschanin Iwan Matjuschin aus der telung desselben die sorgfaltigsten Nachforschun-
StadtKoselsk, des Kalugaschen Gouvernements, gen anzustellen, und falls gedachter Radion Ale-
am 14. Mai c. a. seinem Patron die Anzeige ge- xejew, welcher 2 Arschin 4 Werschock groß, 40 
macht, daß der bei ihm befindlich gewesene Ar- Zahr alt und paßlos ist, ein glattes Gesicht, brau, 
beiter ein Bauer aus dem nämlichen Gouverne- nes Haupt - und Barthaar und graue Augen hat, 
ment, Meschtschewskischen Kreise und Dorfe sich irgendwo betreten lassen sollte, denselben mit 
Nadeina, dem Lieutenant Lecoschin gehörig, Na- allem, was er bei sich haben sollte, handfest zu 
mens Radion Alexejew, am 12. desselben Mo- machen und unter strenger Bewachung, bei An-
nats ihm ein eisernes Kastchen entwandt, in führung dieses Auftrages, aufvorschriftmäßigem 
welchem sich 76,000 Rubel, seinem Patron ge- Wege an die Livländische Gouvernements-Regie-
horiger Gelder und verschiedene Handlungs, rung einzusenden. Derjenige, der ihn mit dem 
bücher undDokumente befunden haben. Wann gestohlenen Gelde ergreift und einliefert, erhalt 
nun der Dieb bis hierzu nicht hat ausgemittelt von dem Kaufmann Markelow eine Prämie von 



5000 Rbl. Bko-Assign. Riga, den i3. Juli 
i83i. Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr .  5612.  George v .  Foe lkersahm.  
An sammtliche Land- und Stadtpolizeibe-

Hörden, auch Guts- undPastoratsverwalcungen 
des Livlandischen Gouvernements. Vor unge
fähr 26 bis 27 Jahren war von Seiten unserer 
Regierung ein gewisser Leo Tichanow nach Eng
land zur Erlernung des Ackerbaues gesandt wor
den, der im Jahr 1806 die Tochter eines Groß-
brittanischen Edelmanns, Susanna Pester ehe
lichte und bald darauf sich mit ihr nach Rußland 
begab. Nach feiner Ankunft in diesem seinem 
Vaterlande erhielt er von unserer Regierung den 
Befehl, sich ins Innere Rußlands zu begeben, 
und da seit dieser Zeit die Frau von ihm keine Nach
richt erhielt, kehrte sie zu ihrem Vater nach Pre-
sion zurück, starb im Jahre -808 und hinterließ 
eine, in dieser Ehe in St. Petersburg, am Y.No
vember 1806, erzeugte Tochter, Namens Elisa
beth Tichanow, welche ihren Verwandten zur 
Erziehung übergeben wurde und noch gegenwar
tig in Hasselbury lebt. Noch vor Kurzem ist 
dieser Jungfer und deren Verwandten mütter
licher Seite von einer bekannten Person aus Ruß
land die Nachricht zugekommen,, als wäre der 
Leon Tichanow für ein Reichsvergehen nach Si
birien versandt und dessen Vermögen konsignirt, 
jedoch nach dem Allerhöchsten Gnaden-Manifeste 
des jetzt regierenden Herrn und Kaisers freigege
ben worden, dergestalt, daß, wenn die Erben 
desselben ihr Recht auf dieses Vermögen erweis
lich machen würden, dasselbe ihnen ausgeliefert 
werden solle, weshalb auch ein Kommissionär be
stellt worden sei. Auf Bitte der vorhin erwähn
ten Verwandten der Elisabeth Tichanow follen 
nunmehroNachrichten über das Schicksal des Va
ters derselben und dessen Vermögen eingezogen 
werden. Ich trage demnach den Land- und 
Stadrpolizeien, auch Guts- und Pastoratsver
waltungen hiermit auf, falls in ihren Bezirken 
in vorstehender Angelegenheit irgend welche au-
tentischeNachrichten vorhanden seyn sollten, solche 
auf vorschriftmäßigem Wege zu meiner Kennt
niß zu bringen. Riga, den i3. Juli lK3t. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr. 5öi 3. Ge 0 rg v. F 0 e l k er sa hm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen ;c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung an sammtliche Land
messer im Livl. Gouvernement. Demnach der 
Livl. Gouvernements-Regierung von der Mes-
sungs- und Regulirungskommission der Krons-
besitzlichkeiten in Walck berichtet worden ist, daß 
die Vermessung des im Wendenschen Kreise und 
Loeserfchen Kirchspiele belegenen Kronsgutes Lu
dern fortgesetzt werden solle, und daß zur Fort
setzung dieses Meßgeschäfcs von derselb.n der 
Torg zum 12. August c. anberaumt worden; als 
wird solches von der Livl. Gouvernemems<Regie-
rung sämmtlichen Landmessern im Livl. Gouver, 
nement zur Wissenschaft gebracht und werden 
diejenigen von ihnen, welche von der vormaligen 
Messungs-Revisionskommission als fähig aner
kannt sind und Theil an der revisorischen Vermes
sung genannten Gutes nehmen wollen, hiermit 
aufgefordert, sich zum Torg am 12. August d. 
I. bei der Messungs - Regulirungskommission in 
Walck einzufinden. Riga-Schloß, den i3.Juli 
i83 i .  

Regierungs-Rath R. von Frey mann. 
Nr. 4073. Sekretair H ehn. 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst
herrschers aller Reussen:c., aus der Livlandischen 
G 0 uvernements - Regierungzura llq emeine n Wis, 
senschaft sammtlichcr Stadt- und Landpolizeibe-
hörden Demnach der Livl. Gouvernements-
Regierung von der Ehstländischen Gouverne-
mentsregieruug kommunicirt worden, daß dem 
von dem Gute Orrawa im Livländischen Gou
vernement herstammenden, und gegenwärtig un« 
ter dem Gute Weggewa wohnhaften Krüger 
Thomas Janter von Haggeweid i)der von dem 
Revalschen Rathsherrn Heinrich Johann Berg 
am 3. Marz 1826 auf 12 Monate verzinslich 
über 1000 Rbl. Bko-Assign. ausgestellte Wech
sel, worauf 200 Rubel an Kapital abgetragen, 
und nachdem die Zinsen jährlich berichtigt, der 
Wechsel prolongirt worden; 2) ein von demsel
ben am 5. März 1828 über 400 Rbk. Bko-Assign. 
verzinslich und bei Präsentirung zahlbar ausge
stellter Revers, auf welchem am 7. Marz 1829 
1200 Rbl. Bko-Assign. zugeschrieben worden 
und auf welchen die Zinsen bis zum M-arz i83l 



am 12. September ,83c» als berichtigt angege
ben worden, und 3) zwei über seine mit loooRbl. 
Bko.-Asslgn. geschehene Loskaufung von der Re-
krutenpsiichligkeit, die eine von der Dörptschen, 
die andere von der Rigafchen Rekrutenkommission 
in denJahren 1819 oder i820ausgestellteZeug
nisse, von denen in Dorpat ergrissenen, wegen 
der im Weggewafchen Kruge und in der Umge
gend vorgefallenen Diebstähle verdächtigen, und 
in Reval unter Inquisition geratenen, aus dem 
dasigen Gefängnisse abc. entwichenen Russen, 
dem Schaulschen Beifassen Iwan Iwanow 
Sander und dem Peter Iwanow, ausdemMinsk, 
schen oder Witepskschen Gouvernement im vori
gen Monat gestohlen worden, auch daß zur Ver
hütung des mit diesen Dokumenten etwa getrie
ben werden könnenden Mißbrauchs, die behufige 
Publikation in das Revalsche Wochenblatt inse-
rirt, zugleich aber auch Alle und Jede, welche 
auf besagten Wechsel und den Revers Ansprüche 
zu formiren berechtigt seyn sollten, aufgefordert 
werden, sich mit diefen ihren Ansprüchen und 
deren Beweisen, binnen einer präklusivischen 
Frist von sechs Monaten, bei der Ehstlandischen 
Gouvernements-Regierung zu melden, weil nach 
Ablauf hiefer Frist die vorerwähnten beiden Doku
mente mortisicirt und als ungültig erklärt werden 
sollen; als wird auf Requisition der Ehstländi
schen Gouvernements -Regierung zur gleichmäßi, 
ge i r  Verhütung des Mißbrauchs,  der  e twa auch 
in diesem Gouvernement mit jenen Dokumenten 
getriebenwerden könnte, sämmtlichen Stadt- und 
Landpoliz^ ibehörden dieses Gouvernements des
mittelst die Vorschrift« ertheilt, falls, die benann
ten Jnquisiten oder sonst Jemand sich mit dem 
genannten dem Thomas Ianter gestohlenen Do? 
kumenten irgendwo betreffen lasse» sollten, ihnen 
solche abzunehmen und mit den Inhabern nach 
den Gesetzen zu verfahren. Zugleich aber wer
den auch Alle und Jede, welche auf die beiden, 
erwähnten Geld-Dokumsnte einige Ansprüche zu 
formiren berechtigt seyn sollten, desmittelst auf
gefordert, sich mit diesen ihren Ansprüchen und 
deren Beweisen, binnen der präklusivischen Frist 
von 6 Monaten, zur Vermeidung eigenen Scha
dens, bei der Ehstl. Gouvernements-Regierung 
zu melden, indem nach Ablauf dieser Frist die er

wähnten beiden Dokumente mortisicirt und als 
ungültig erklärt werden sollen. Riga-Schloß, 
den lo. Juli 1831. 

Regierungs-Rath R. v. Frey mann. 
Nr. 3813. . Sekretair Hehn. 

Nachdem die Kommunikace nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen und zwar 1) derMoskauschen, daß 
das Vermögen und die Kapitalien des verstorbe
nen Dmitrowskyschen Inhabers der Getränke
pacht, Moskaufchen Kaufmanns Malwey Ossipow 
Sohn Wifchnakow; 2) der Nishegorodschen, 
daß der Kollegien-Registrator Orlow, von welchem 
die Gelder für diefen Rang und für Patent 
35 Rubel 92A Kop. beizutreiben sind; 3) der 
Saratowschen, daß der Abschiedspaß des ver
storbenen Gemeinen Jbrajew; 4) derOrlowschen, 
daß der Gouvernements-Sekretair Wladimir 
Kugutin, von welchem die Avancements- und 
Patencgelder beizutreiben sind; 5) der Tambow-
schen, ^ daß das dem Spaskyschen Kaufmann 
Peter Nikolajew Udalzow, dem Meschtschanin 
Matwey Majßejew, dem Kaufmann Stepan 
Iwanow Schikajew und den Meschtschanins Fe-
dot. Maximow Popow und Jakow Iwanow gehö-
rigeVermögen und Geldkapitalien, welches alles 
zu sequestriren ist; 6) der Kurskyschen, daß der 
entwichene Bauer des Possessors Perekrestow, 
VAassily Potapow Kowalew, dessen Zeigefinger 
an der linken Hand abgehauen ist, welcher für 
Pferdediebstahl auf Allerhöchsten Befehl Seiner 
KaiserlichenMajestätzum Soldaten abzugeben ist; 
7) der JenisseyskylÄM, daß der verlorne Paß 
und zwei Attestate des verabschiedeten Unteroffi, 
ziersAndreyPlechanow; 8> der Kasanscheu, daß 
das dem verstorbenen Kollegien-Assessor Pawel 
Matiunin gehörige Vermögen und Kapitalien, 
welches alles-zu sequestriren ist; 9) der Pleskau-
sehen, daß die der Haft entsprungenen Bauern: 
des Possessors Wajsiltschikow, im Porchowfchen 
Kreise, Wassili Stepanow, des Possessors Be-
resin, im Luga schen Kreise., SemenLawrentjew, 
d^r  Possessor ln  Batawinsk»,  im Porchowfchen 
Kreise, Trofim Timofejcw, des Possessors Go-
lubzow, im Noworfchewskyschen Kreise Andrey 
Kicilow, und des Possessors Nisowzow, im 
Opotschetzkyschen Kreise, Fedor, dessen Familien



namen unbekannt ist; lv) Ebenderselben, daß 
die Titulairräthin Akulina Kulikow, geborne 
Sharkow, der Staroruskysche Kaufmann 
Waffily Filipow Sohn Chlebnikow, derHofrarh 
Stepan Gawrilow Wenetzky, der Bauer^ der 
Kollegienräthin Puschkin, Meister der temporellen 
St. Petersburgfchen Schneiderzunft Iwan 
Wassiljew Sohn Monachow, die Hofrärhe Iwan 
Petrow und Iwan Michailow Timofejew, fo wie 
das denselben gehörige Vermögen; ,i) der Wi
tepskyschen, daß die aus der Stadt Dünaburg 
der Konvoi entsprungene Zigeunerin Eva Timo-
fejewa, Eheweib des nach Sibirien versandten 
Zigeuners Zegor Tfchubrewitfch; 12) Ebender-
selben, daßdiePolotzkyfchenMestfchaninsEbräer 
JelkaMoissejew und Leiser, welche Pferdedieb
stahl verübt haben; 12) der Jekaterinoslawschen, 
daß der gewesene Gorodnischei in der Stadt 
Bachmud Lieutenant Fürst Moyßey Argutinsky, 
von welchem 216 Rbl. 6A Kop. zum Besten der 
Krone beizutreiben sind; i3) der Kaukasienschen 
Provlnzial - Regierung, daß der gewesene 
Georgiewskysche ^reishauptmann Kollegien-
Assessor Widischew, welchem die ihm betreffende 
Entscheidung Eines Dirigirenden Senats zu er
öffnen und von ihm die Stempelpapiergelder für 
34 Bogen beizutreiben sind; 14) der Oberver
waltung von Grusien, daß die Witwe Nadeschda 
Bachmetow, von welcher die Stempelpapiergel-
der6Rbl. beizutreiben sind; 15) Ebenderselben, 
daß das dem verstorbenen Kollegien-Assessor 
Ssliussarew gehörige Vermögen, aus welchem 
eine Restanz für diesen Rang, 7 Dukaten, 
89 Rbl. 2 Kop. B. A., und zum Besten der 
Senatsdruckerei i5Rbl.B. A. beizutreiben sind; 
»6) des Taganrogschen Stadtsbesehlshabers, 
daß das Weib Jewdakia, 35 Jahr alt, mit ihrer 
Tochter Helena; und endlich 17) des Sumschen 
Kreisgerichts, im Slobodsko-Ukrainischen Gou, 
vernement, daß der im Jahre 1816 verabschiedete 
und seinen Aufenthalt im Livländ. Gouvernement 
haben sollende Kapitain Kopistel oder Kopstel, 

von welchem eine eidliche Aussage in der Sache 
des Woroneschschen Kaufmanns Sseliwanow 
mit dem Major Medanikow abzunehmen ist, ausqe« 
mittelc werden sollen, der Livl. Gouvernem.uts-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pasto, 
rarsverwalcungen hierdurch aufzugeben, die sorg» 
faltigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgränze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso, 
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der
selben, bei ihnen ausglittest werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
thunlich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige ein, 
zuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt, 
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmictelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions, 
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses , 
Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. - . Riga-Schloß, 
den Juli i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 651. Sekretair Sievers. 

An sämmliche Stadt- und Landpolizeibehör, 
den, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Rubricirten 
Polizeibehörden und Verwaltungen wird hierdurch 
eröffnet, daß die, in Folge Bekanntmachung vom 
27. Februar, sub Nr. i5y2, zu veranstaltende 
Nachforschung nach dem Wohnorte des aus dem 
Krementschukschen Jnfanterie-Regimente entlasse
nen Staabskapitains Stanislaus Wikentjewitsch 
Kassarschewsky, nunmehro einzustellen ist, weil 
derselbe im Witepskischen Gouvernement ausge
mittelt worden. Riga, den i5. Jnli i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 5642. George v« Foelkersahm. 



A  m  
L i v l a n d i s c h e s  
t  s  -  B  l  a  t  t .  

58 und 59. Montag, den 2V., und Donnerstag/ den 2Z. Juli 183!. 

Nach den aus den Kreiskommitteen zur derWalckfche, Werrosche und Wendensche Kreis 
Abwendung der Cholera eingegangenen Berich, sind nunmehr gleichfalls gänzlich frei, da die 
ten sind die Kreise Arensburg, Pernau, Fellin in Nr. 5y dieses Amtsblattes als krank angege, 
und Dorpat noch immer gänzlich von der Epide, benen Individuen des Werrofchen und Wenden-
mie befreit geblieben. JnWolmar ist am 11.d. schen Kreises hergestellt sind. Der Rigasche 
M. ein Soldat vom Jnvalidenkommando mit Kreis zählt gegenwärtig 241 Erkrankte, von de, 
Anzeichen der Cholera erkrankt, und an einer sich nen 127 genesen, 109 gestorben und 5 sich noch 
daraus entwickelten Nachkrankheit verstorben; unter ärztlicher Behandlung befinden. 

Nachweisung über die in Riga an der Cholera Erkrankten: 
Seit dem Ausbruche der Epidemie bis zum 4 5. Juli erkrankt 4821, genesen 2795, gestorben 1826. 
Den 16.Juli waren frank 127. Bis zum 16. hinzugekommen 10, — 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

119. 
109. 

93. 
87. 
77. 
63. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

6, 
8, 
6, 
3, 
5, 
6, 

4 7, 
14, 
21, 
10, 

18, 
7, 

1. 
1. 
3. 
1. 
2. 
1. 

Demnach seit dem Ausbruch der Epidemie bis zum 22. Juli erkrankt 4862, genesen 2896, 
gestorben 1905. Bleiben in der Behandlung 61, von denen sich 37 in der Besserung be
finden. Riga, den 23. Juli 1831. > ,  

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 
Da für das hiesige Feldhospital eine Quan- Ha6bi o»n nj)n coLMSLäen'm 

titat von 6000 Pud Stroh erforderlich ist; so Nv^exo^nbixi, s ks6omaA!sbix?, oz» 
werden Diejenigen, welche diese Quantität, im cve^x^ ovbixi», ck0äi,k0 
Ganzen oder theilweise, zu liefern gesonnen seyn 
würden, desmiktelst aufgefordert, sich zur Ver
lautbarung ihrer Preise und zur Vernehmung der 
Bedingungen beim hiesigen Feldhospital unver, 
züglich zu melden. Riga, den 21. Juli i83i. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  6777.  George v .  Foe lkersahm.  

Den Erbauern von Schiffen eröffne ich 
hiermit, wie sie bei der Anfertigung der Zeich
nungen zu Seefahrzeugen jedes Mal, außer dem 
Maaße, auch die Zahl der Lasten oder Tonnen, 

CM0LI, M0N0L1» kaAiAve Al0Ä!6MI» 
N0MKMK rp)'3a. Aura, 21. HU« i8zi 

I^6ejZngM0p7» 
choni.H)e^i,«.ejZ33Ali.. 

Die Rigafche Oekonomiekomität der Wege
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche die im August, und Septembermonat d.J. 
am Fortkometdamm zu vollführenden Arbeiten 
übernehmen wollen, als: 1) bis SdoKuh.ikfaden 
Ballast, je nachdem derselbe ausgeworfen werden 

l»ie ein solches Fahrzeug einnehmen kann, anzu- wird, vom hohen Damm nach dem neu aufzu
zeigen haben. Riga, den 21. Juli 1801. führenden Damm hinzutransportieren; 2) von 

Livländischer Civil-Gouverneur beiden Seiten des Damms bis 120 laufenden 
Nr. 5810. George v. Foelkersahm. Fad^n Geländer anzufertigen und aufzustellen: 

c^ocivjiviiiiie^vii, coilli. S) die Oberfläche des Damms, bis 250 Kubiks 



faden betragend, mit Bruchsteinen zu pflastern; 
und 4) im Durchschnitt bis 600 ordinaire Arbei
ter zu stellen, sich mit sichern und hinlänglichen 
Saloggen zu dem auf den 3. des künftigen August
monats anberaumten Torge und drei Tage dar, 
auf abzuhaltenden allendlichen Peretorge bei die
ser Komitat einzufinden. 

9k0nvmi!ie!c«iö Xoinnmem?, 
n^liieü cov6ly6iii» »biZbiksemii» 
lyux-b 6^aoo»sHe»:«k»iAl« 
33^01'SAIII XI, L7> 0»0Al?> Z. 6^-
H^ll^ai'0 ^.Li'^ciila n^0N3L0HvmbeÄr uiu^kvi^e-

cii, c)^0»ik>me^b«0ko vs>e3?, ms)» 
noe^ ossi'l) iiejZelNvjZMkvko, «s n^nn^mie vi, 
eevl?, igzi ^ZJ60m?, 110 chv^mxvAiemcxoö 
Aamötz i) nepevozumi» 63^»cm'k» ei, Hk»m6bi x?, 
v0L0^cm^0euuuÄ 110 ^oema» 
vnmb OLsro^ »cero H0 500 x^6. ca)tc.; 2) 
^ami» « ^cina»0k«lub nepn^bi no o6^n»i?» 
CM0p0«A»l?, H0 120 noi^on-
vbix?, ca)t:e«b; z) Lbistvemumb 6^^bi»:«b»u'k, 
XsvmeAi?, ^K^kx?, n^0mn»k>z vcei'o A0 250 xva-
^ainvbix^ c^^enb, n 4) N0elii3LNMk» vT, 

^0 600ie^0vtz«.?> 'ie^»0s)a60't«xiz. 
Lc^ eeü ^36ombi n/ze^no^sraemc« np0«3v^-
cm« vi, meienin ̂ .vi^cins » l^e«lii)z6c>^ 

3s (5exj)eliigp« Ua c^0v i>. 
Die Rigasche Oekonomiekomität der Wege

kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche für die Unterbeamteten ^des VII Bezirks 
Ler Wegekommunikation die Lieferung der in un
tenstehendem Verschlage bemerkten Ammuni-
tionssachen übernehmen wollen, sich zu dem auf 
ben 3i. dieses Julimonats anberaumten Torge 
und drei Tage später abzuhaltenden allendlichen 
Peretorge mit den erforderlichen Saloggen bei 
dieser Komität einzufinden. 

Stellvertretender Sekretair Masl 0 w. ^ 
Ailmekiä ZkOvoiurnieckiL RvAiiiilieiai, 

n^meö cooöi^eui» cniui, vb?3bivaeliii, 5tle^a«i-
IMXI, us^L/t!ai^«»iii 33^01'aÄn x?, inojZi')?-
LT, 0»0Ali, cerv Ilo^K ns)0«3L0-

c5> 0X0S»iJme^kR3i'0 
N0e^^ onaro 1^1021, mpn ne^eM0p)t:«.vko, 
»a ttocmsvx^ ««Aiinx?, VII. 

n^meü C0v6iqe»l» aAliu^nn'inbixi- ve-
u^eu. njm^ai'aemciü ^ cerv L^^oAivcmii 

3a  (^ex^emö^ö Nac^vL i , .  

R ^ ^ o v l o c m i .  
nevMsivii^ennbiAli!» N3i- » c c i kr 

n  ex  3 i '  0  I<0AlA lueeJ^ iamexa l '0  ^  e -
N0 g At AI bIAlI> LLU^ÄAl?, 

Il0 ejZox^ cer'v l8zi 
«»Äi«ux?> invov i»  VI I .  ox^ i^ i 'a  n ) lueö 

ev06 lqen i«  n  n  ̂  ) t :»k» i  » t?»  x i»  nv-
cmsvx^  e i ,  i l l v^ i ' vL 'k , .  

d^x»a cha6fnxa»mcxsi'0 c^pai'o 4^7 s^m. 
2 ves)ui., meAitt03e^ettNÄi'0 Z06 s^)m. 3 Lepru., 
ev^iii^03e^ennai'0 20 a^Ziil. Z^ve^lii;; rks^)-
AeÄcxsL0 c^^si'o 6 a^ui. 10 LejZiu., ie^Zllsi'0 
2 s^lli. ^ vepiii., meAiii03e^e«iiar'o 5 apui. 
10 cL^m^03e^e«!isi'0 Lk^iui. Xa-
szs3eü meAlN03e^eii0ä ii4 a^iii. 4 veoui. 
H^inc^ ^ej)«sr'0 4 »e^ui. I7a^ua ce^e6^>es-
»ai'0 6 s^ilii. X?, canvl'AAii» em^oeLbiiui» ?0» 
^0vi»» nsj)^. xo)ka««bix?> ci- va-

Z na^bi. ^eu^sa 0»i««»0»i?,Al^x^ 
1 ns^i^. Hauinssbix'l, L0»:eL 53 

3s (^exelnas)» AIsc ̂  0 v 
Nachdem das Kommunikat der Wolhinl, 

schen Gouvernements-Regierung, enthaltend 
die Requisition, daß die, den, aus dem Wolhink, 
schen Gouvernement nach dem Zarthum Polen 
sich entfernt habenden, im untenstehenden Ver
zeichnisse nahmhaft gemachten Personen, gehö
rigen Vermögenstücke und Kapitalien, mit de
nen nach den Allerhöchsten Ukasen vom 21. De-
cember i83o und 7. April i83i zu verfahren ist, 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gouver
nements-Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls das Ver
mögen und die Kapitalien der untenbenannten 
Personen bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald 
als möglich, spätestens aber binnen vier Wochen 
vom Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige 
einzuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt-
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung des Vermögens oder ^a, 
pitalien in ihren Jurisdiktionsbezirken geschehen 
seyn sollte, darüber mit der umständlichen An
gabe, was zur Erfüllung dieses Befehls gesche« 



hen, binnen sechs Wochen vom Dato dieses 
Amtsblattes, der Livländischen Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, 
den »8.  Ju l i  i83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 666. Sekretair Sievers. 

V e r z e i c h n i s  
der Personen welche sich nach dem Zaarthum 
Polen aus dem Gouvernement Wolhinien ent, 
fernt haben und deren Vermögen kraft des Ukajes 
vom 2i.Decb. 1800 dem Verbote unterworfen 

werden soll: 
1) Franekskus Artzischewsky; 2) Joseph 

Awgustinowitsch; 3) Kasper Antonow Sohn 
Bromirsky; 4) Teophil Antonow Sohn Brisa; 
5) Joseph Antonow Sohn Brisa; 6) Achilles 
Antonow Sohn Brisa; 7)MaximilianAntonow 
Sohn Brisa; 8) Franz Franzow Sohn Burt-
schinsky; 9) Alexander Franzow Sohn Burt-
schinsky; 10) Ebräer Berko Mejerow Sohn 
Barmack; 11) Blendowsky; 12) Janusch Wai-
ziechow Sohn Woronitsch; 13) Bertold Jsssifow 
Sohn Wierzinsky; 14) Vincent Jossifow Sohn 
Wierzinsky; 15) Friedrich Franzow Sohn Welio-
gursky; 16) Josaphat Wereschtschinsky; 17) 
Iwan Wereschtschinsky; 18) Alexander We
reschtschinsky; 19) Andrei Weresch. schinsky; 
20) Ebräer Leibüsch Faiwoliowitsch Welstein; 
21) Wernitzky; 22) Anton Wüschga; 23) Wi-
lowitsch; 24) Fürst Hubert Woronetzky; 25) 
Ludwig Werzinsky; 26) Wilhelm Mojewudsky; 
27) Valerian Jgnatjew Sohn Hogol; 28) Kon-
ftantinKalenikowSohn Gawronsky; 29) Andrei 
Iwanow Sohn Deskur; 3o) Wilhelm Kasimirs 
Sohn Deskur; 3i) Andrei Iwanow Sohn 
Deskur; 32) Obrist Konstantin Felix Sohn 
Dembowsky; 33) Ebräer Benzio Diment; 34) 
Dsiwulsky; 35) General der polnischen Truppen 
Dwernitzky; 36) Dobrschinsky; 3?) Graf 
Dulsky; 38)CarlDeffentas; 39)GrafAnastasius 
Dunin; 40) Eduard Pawlow Sohn Jelowitzky; 
41) Martin Pawlow Sohn Jelowitzky; 42) An
ton Jwänow Sohn Schwan; 43) Obrist Carl 
Schwan; 44) Apolinar Kasimirow Sohn Sa-
gursky; 46) Jossif Theophils Sohn Salusky; 
46) Carl Äntonow Sohn SarschiHky, 47) Edel
mann Silinsky; 48) Anton Selinsky; 49) 

AloisiusSagursky; 5o) KlementSarusky; 5i) 
Edelmann Wazlaw Swerschchowsky; 52) Sa-
wahky; 53) Alexander Felixow Sohn Kutschinsky; 
54) Jgnati Thomas Sohn Kolüsko^ 55) Niko
lai Kaminsky; 56) Grigori Franzow Sohn 
Katschkowsky; 5?) Carl Grigorjew Sohn 
Katschkowsky; 58) Michael Grigorjew Sohn 
Katschkowsky; 59) Sewerin Florianow Sohn 
Kaminsky ;  60)  Car l  Franzow Sohn Kuntz ;  6 i )  
Kasimir Wladislaw Karpinsky; 62) verabschie
dete Offiziere der polnischen Truppen MaurikuS 
Kissel; 63)DominikKalkiewitsch; 64)Honorius 
Johanns Sohn Lepkowsky; 65) Timofei Sta-
nislawowSohnLipinsky; 66)CarlStanislawow 
Sohn Lipinsky; 67) Florian Stanislawow 
Sohn Lipinsky; 68) Arthur Gracians Sohn 
Linkiewitfch; 69) Fürst Wladislaw Friedrichs 
Sohn Lubomirsky; 70) Ebräer Joysip McyerS 
Sohn Listrin; 7i)Losinsky; 72) Felix Franzow 
Sohn Mniewsky; ?3) Leopold Josephs Sohn 
Millio; 74) Christophor Mäskowsky; ?5) Na^ 
poleon Christophorow Mäskowsky; 76)Gerschow 
Ansckels Sohn Morouliß; 77) Roman Mäs
kowsky; 78) Michalsky; 79) Gutsbesitzer Ma-
lünsky; 80) General der polnischen Truppen 
FranciskusMorawsky; 8i)WoyziechNiki; 82) 
Apolinar Woyziechow Niki; 83) Polidor Wo.--
ziechow Sohn Niki; 84) Graf Konstantin 
Ofcharowsky; 85) Albin Alexandrow Sohn 
Piotrowsky; 86) Erasim Franzow Sohn Pere-
tätkiewitsch; 87) Felix Alexandrow Sohn Po-
marschansky; 88) Gräsin Apolonia Onufrijewa 
TochterPaninsky; 89) GrafBoleslav Poninsky; 
90) Graf Klemens Poninsky; 91) Graf Wla
dislaw Poninsky; 92) Graf Kasimir Poninsky; 
93) Graf Stanislaus Poninsky; 94) Jossif 
Woyziechow Sohn Pogorschelsky; 95) Stephan 
Paschkiewitsch; 96) Pluschansky; 97) Leon Po-
niatowsky; 98) Petrikowsky; 99) Piglowsky; 
100) Petritschinsky; ioi) Posnansky; 102) 
Metschislaw Stanislaus Sohn Pototzky; 100) 
Obrist Matwei Michailow Sohn Ribinsky; 104) 
Sachar Rudnihky; io5) Agnes Hieronimows 
Tochter Rudnitzky; 106)Anton Matwejew Sohn 
Rutkowsky; 107) Fürst Michail Michailow 
Sohn Radsiwill, Senateur und Wojewod des 
Zaarthums Polen; 108) Anton Iwanow Sohn 
Ratomsky; 109) Siegmund Woyziechow Sohn 



Radusky; 110) Kandit Siegmundow Sohn 
Radusky; i l i) Valeria« Siegmundow Sohn 
Radusky; >12) Franciskus Iwanow Sohn 
Rudsky; 113) Alexander Franciskow Sohn 
Rudsky; 114) Graf Michael Stanislawow 
Sohn Ronicker; 115) Jewstafi Stanislawow 
SohnRutschinsky; 1 i6)OekonomRomaschinsky; 
117) Adolph Gracians Sohn RoSzischewsky; 
118) Julian SlowaHky; 119) Kasimir Iwanow 
Sohn Sadowsky; 120) Joftphat Jakobs Sohn 
Stempkowsky; 121) Fürst Leon Januschow 
Sohn Sapieha; 122) Fürstin Anna Iwanowa 
Tochter Sapieha; 123) Fürst Lew Alexandrow 
Sohn Sapieha; 124) Michails Antonow Sohn 
Sa st schinsky; 126) Fürstin KlementinaJosstsowa 
Tochter Sangnschko; 126) Fürst Wladislaw 
Hieronims Sohn Sangufchko; 127) Fürst Ro, 
man Hieronims Sohn Sangufchko; 128) Edel, 
mann Sebelsky; 129) Kapitain der polnifchen 
Truppen Alexander Skarschewsky; i3o) Adolph 
Stehky; i3i) Michael Stroynowsky; i32) 
Jossif Stroynowsky; i33) Faustin Sawihky; 
134) Graf Johann Felix Tarnawsky; i35) Va
leria Valerians Tochter Tarnowsky; i36) Kon
stantin Telefchinsky; 137) Felix Tretäk; i38) 
EraSsim Antonow Sohn Frankowsky; 139) Carl 
Eduard Erasmow Sohn Frankowsky; 140) 
Konstantin Erasmow Sohn Frankowsky; 141) 
Augustin Antonow Sohn Chrschanowsky; 142) 
MatweiAugustinow Sohn Chrschanowsky; 143) 
Jossif Augustinow Sohn Chrschanowsky; 144) 
Graf Metschislav Alexandrow Sohn Chodkie-
wirsch; 145) Anton Chajensky; 146) Honorata 
Michailowa Tochter Zibulsky; 147) Nikodem 
Zibulsky; 148) Josaphat Zieschkowsky; 149) 
August Zieschkowsky; 15o) Heinrich Zieschkowsky; 
z5i) Jsabella Ziemnewsky; 252) Ziemnewsky; 
2 53) Jgnaz Iwanow Sohn Zirin; 154) Graf 
Janus Wikentjew Sohn Tschoßnowsky; 2 55) 
Graf Iwan Wikentjew Sohn Tschoßnowsky; 
156) Fürst Adam Adamow Sohn Tschartoricky; 
157) Fürst Janus Martinow Sohn Tschetwer-
tinsky; 158) Fürstin Babianna Tschetwertinsky; 
159) Fürst Edmond Tschetwertinsky; 2 60) Leon
hard Stanislawow Sohn Tschokonsky; 161) 
Michails Tschatzky; 162) Carl Tscharnetzky; 
260) Kreis - Chorunschi Tscharnolusky; 164) 
V incent  Iwanow Sohn Schuminsky ;  i65)  

Wladislaw Wikentjew Sohn Schuminsky; 166) 
Jossif Adamow Sohn SchuleHky; 167) Anton 
Josephs Sohn Schuletzky; 168) Leon Thadeu. 
schow Sohn Schemio t ;  169)  Ado lph Leonow 
Sohn Schemiot; 170) Leon Stein; 272) Apo-
lon Eysimont; 172) Theresia Kajetans Tochter 
Jaroschinsky; i?3) Alexander Jaroschinsky; 
174) Anton Jaroschinsky; 175) Fürst Stanis
laus Felizianow Sohn Jablonowsky; 176) Fürst 
Stanislaw Stanislawow Sohn Jablonowsky; 
177) Fürst Wazlaw Stanislawow Sohn Jablo
nowsky;  178)  Ede lmann V ik tor  Joworsky ;  
179)JoMJanowsky; 280)JosephaJokowlewa 
Tochter Jasslnsky; 282) Alexander Jassinsky; 
und 182) Konstantin Jalstnsky. 

Loxia: Regierungs-Sekretair Sievers. 
Es werden hiermit die unten namhaft ge

machten Gutsverwaltungen, welche bei der letz, 
ten Rckrutirung in Dorpat durch den dortigen 
Kanzellisten Heinrich Zepernick Rekruten haben 
abgeben lassen, über die geschehene Ablieferung 
jedoch noch keine Quittungen, und für zwei Wei
ber noch nicht die Scheine von genanntem Zeper» 
nick ausgehändigt erhalten haben, hierdurch von 
mir aufgefordert, sich nunmehr ungesäumt bei 
dem Herrn Oekonomiekommissaire und Ritter 
von Schulz in Dorpat zu melden und daselbst 
ihre Quittungen in Empfang zu nehmen. 

Vice-Gouverneur v. Cube. 

Nament l i ches  Verze ichn iß  der  Güter .  

Name des Kirchspiels. Name des Gutes. 

Oberpahlen Kawershoff 
60. Lustifer 
c!c>. Kalliküll 

Carolen Kawershoff 
Mendau Knrrista 

Oberpahlen Kurrista 
Carolen Carolen 
Dörpe Carlowa 

Talckhoff Herjanorm 
Koddaser Tellerhoff 

Maria Magdalena Sarenhoff 
Randen Walguta 
Camby Neu-Camby 
Helmet AssikaZ 

Riga, den 17. Juli i83l. , Nr. 5.^. 



L i v l ä n d i s c h e s  
A  m  t  s  -  B l  a  t  t. 

^ 60. Montag, den 27. Juli. 1831. 

Nach den aus den Krciskommitteen zur Abwendung der Cholera eingegangenen Berichten 
sind gegenwärtig alle Kreise des Livl. Gouvernements von der Cholera völlig befreit, indem sich 
im Rigaschen Kreise nur noch ein an der Cholera erkranktes Individuum, und zwar im Lazareth 
der Bolderaa, unter ärztlicher Behandlung befindet. 

Nachweisung über die in Riga an der Cholera Erkrankten: 
Seit demAnsbruche derEpidcmie bis zum2t. Juli erkrankt4857, genesen 2339, gestorben 1905. 
Am 2t.Juli waren krank 63. Bis zum 22. hinzugekommen 6, — 7, — —. 
- 22. - - - 61. — 23. — 5, — 13, — 1. 

- 23. - - - 52. — 24. — —, — 11, — —. 

- 24. - - - 41. >— 25. — 5, — 4, — —. 

- 25. - - - 42. ' — 26. — 8, — 6, — j. 

Seit dem Ausbruche der Cholera bis zum 26. erkrankt 4330, genesen 2930, gestorben 1907, 

mithin bleiben bis zum heutigen Tage in der Kur: 43. 

Riga, den 26. Juli 1831. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 
Zufolge AuftragesSr.Erlaucht, desHerrn Schiffe beläuft sich auf i3, und auf keinem 

Ministers der innern Angelegenheiten, bringeich derselben haben sich noch die mindesten Spu» 
nachstehend zur Kenntniß des Publikums den ren der Epidemie gezeigt; wenn aber auch diese 
Bericht, der aus dem Russischen Generalkon- Krankheit auf irgend einem Schiffe sich gezeigt 
s.^ac in Danemark bei dem ReichskoUegio der haben möchte, so würde ein solches Schiff unver< 
cnrSwartigen Angelegenheiten in St. Petersburg züglich nach einer der an den Küsten von Schwe« 
eingegangen ist.^ Riga, den 23. Juli i83i. den und Norwegen errichteten Purifikationsqua-

Livländischer Civil-Gouverneur rantainen abgefertigt worden seyn. Unter 
Ar.5930. George v. Foelkersahm. solchen Umständen möge die Anzahl der Hierselbst 

Nachdem die Nachricht eingegangen war, unter Observation gesetzten Schiffe auch noch so 
daß die Spuren der Cholera sich in Danzig ge- groß seyn, so wird dieser Umstand die Stadt 
zeigt hatten, gab die Königlich Dänische Qua, niemals in Gefahr, von der Cholera angesteckt 
rantainedirektion ein neues Bulletin aus, durch zu werden, bringen, und auch selbst keine Ver, 
welches Danzig und der Hafen desselben als an- anlassung geben, sie zu den zweifelhaften Häfen 
gesteckt, die ganze Preußische Küste als zweisel- oder Rheden zu zählen. Die Quarantainedirek, 
Haft erklart worden sind. In Gemäßheit dessen ti.on Hat noch nicht bekannt gemacht, welche 
sind drei Kauffahrteischiffe, die Hierselbst aus Maßregeln von ihr in Ansehung der Ladungen 
Stralsund am 9. Juni n. St. angekommen sind, der unter Observation gesetzten, aus Riga ange-
derObservationsquarantaine unterzogen worden, kommenen Schiffe werden genommen werden; 
^ ie Anzahl der aus der Kopenhagenschen Rhede ehen so wenig ist es bekannt, welche Instruktion 
seit dem 0. Juni c. unter Observation gesehen den an den Küsten Danemarks umhersegelnden 



Schiffen ertheilt werden wird. Jedoch beweisen In Folge Auftrags Sr. Erlaucht, des 
alle hier getroffenen Anordnungen die Absicht, Herrn Ministers der innern Angelegenheiten, 
sowohl die Einwohner dieses Landes, als auch bringe ich nachstehend zur 5'enntniß des Publi-
die übrigen Staaten zu beruhigen, wenn es kums, welche Quarantaine-Maaßregeln von 
übrigens gegründet senn sollte, daß die Cholera Seiten der Danischen Negierung gegen die 
sich nur dnrch Ansteckung mittheilt. Cholera angeordnet worden .sind. -Riga, den 

Generalkonsul Staatsrath Gerschau. 23. Juli i83l. 
Livländifcher Civil»Gouverneur 

In Folge Auftrages Sr. Erlaucht, des Nr. 5834« Georg v. Foelkerfahm. 
Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten, Bekanntmachung 
bringe ich hiermit zur Kennrniß des Publikums 'derKönigl ich Dänischen Qnarantaine. 
nachstehenden Auszug aus dem Bericht des Ge- Verwaltung. 
neralkonsuls Brünett aus Amsterdam, über die Die Lander, Oerter und Inseln, welche 
dort in Veranlassung des Ausbruchs der Sholera „ach den zuletzt eingelaufenen offiziellen Berich, 
in Riga und den übrigen Ostfeehafen genomme, ten zur Zeit als angesteckt betrachtet werden, 
nen Quarantainemaaßregeln. Riga, den Riga; d) Danzig; e) Libau; ch Kon-
23. Juli i83i.^ ^ stantinopel; e) Algier; 5) Tunis; Z) Marocco; 

Livlandifcher Civil, Gouverneur Smyrna in Anatolien; !) die Insel Candia; 
Nr.58o3. George v. Foelkersahm. Neu-Orleans. 

Auszug aus dem Ber ich t  an  den Her rn  Zur  Ze i t  a ls  zwei fe lha f t :  a )  sammt l iche 
V i c e ka n z l e r des Generalkonsuls B r ü, Russische Hafen an der Ostsee; k) alle Preußi-

nett in Amsterdam, den/^. Juni i83i. sche Häfen, alle türkische Häfen, nach Äus-
Nach Eingang der Nachricht, daß die Cho- schluß der oben bezeichneten/ bereits angesteckt 

lera in Riga und andern Häfen der Ostsee aus- ten; 6) alte übrige Häfen und Küsten der Asri, 
gebrochen sey, sind folgende Quarantainemaaß- kanischen Barbarei; e)dkeWeftindischenJnseln. 
regeln, hinsichtlich der aus unsern und den Uebrigens werden die von den Dänischen-West-
Preußischen Häfen ankommenden Schiffe, vor« indischen Inseln ankommenden Schiffe von der 
geschrieben worden: die leichten Kriegsschiffe Quarantäne befreit, sobald sie außer den Päs-
werden bei der Einfahrt in die Meerbusen von ftn über den Gesundheitszustand noch mit Sani-
Tensel, Vlie und Terscheling, auch an der Mün- tätö^-Zeugnissen von den kompetenten Autoritäten 
dung des Flusses Ems, umhersegeln, M alle aus werden versehen seyn werden; 5) die Nordamen-
der Ostsee kommenden Schiffe zu besichtigen kanischen Häfen. Uebrigens sind die aus diesen 
und, wenn es norhwendig erscheinen sollte, sie Hafen ankommenden Schiffe von der Quaran-
mehr oder weniger der strengen Quarantäne zu taine liberirt, wenn sie außer den SanitätSpassen 
unterziehen. Die Briefe und Papiere follen mit annoch mit gehörigen Sanitatszeugnissen, aus
Essig angefeuchtet, die der Ansteckung ausgefttz- gestellt von den dortigen König!. DanifchenKon, 
ten Waaren aber, als Hanf, Flachs, rohe suln oder Vice-Konsuln, versehen styr. werden. 
Haute :c., sobald sie aufs Ufer abgelegt worden, Alle übrigen Länder, Oerter und Jnfeln, 
geräuchert werden. Uebrigens zweifle ich nicht, sowohl in Europa, als auch in anderen Welt-
daß nicht noch strengere Quarantainemaaßregeln theilen, werden als ganzlich unzweifelhaft be-
werden genommen werden, sobald mit der An- trachtet ?c. 
fuufc neuer Schiffe sich die Gefahr vermeGn Da unter den geginwärtkgen Umstanden 
würde. So eben erfahre ich, daß das ciüs jede freie Kommunikation mit den Schiffen auf 
Hamburg augekommene Dampfboo^ einer Ätä- der Rhede gefährlich seyn kann, so wird desmit-
gig.n Quarantaine unterzogen gewesen, weil auf telst der existirende Verbot gegen die geheime 
demselben sich mehrere direkte aus Rußland koM- Kommunikation mit den Schiffen auf der Rhede 
mende Passagiere befunden haben.' ^ Nneueck, Mhalb'Mit Jedem/ welcher der ge» 



Heimen Kommunikation mit irgend einem Schiff?, 
unter dem Vorwqnde> demselben freigestellter 
Kommunikation mit dem Ufer, überführt wer
den würde, oder dem solche Kommunikation un
tersagt worden, nach aller Strenge der Gesetze 
Verfahren werden wird. 

Dagegen aber ist diese Kommunikation mit 
Schiffen auf der Rhede durch die Uebersetzer-
boote erlaubt.! - . 

Für die Schiffe, denen die Kommunikation 
mit dem Ufer verboten ist, ist die Rhede an der 
östlichen Seite des Brand-Wachschiffes als An
kerplatz bestimmt worden, weshalb außer denen, 
bei der Quarantaine oder bei der hiesigen Ucber-
fetzer^ilde angestellten, mit der Quarantaine, 
Kommission in Verbindung stehendenBeamtetcn 
Niemand nach jener Seite der Rhede hinfahren 
darf. 

Bekanntmachung.  
Se. König!. Majestät haben, mittelst Re

skripts vom 4. d. M., unter Anderem zu befeh
len geruht: 

1) Die Quarantaine-Kommission in Else-
neur soll verpflichtet seyn, zur Zeit auch in der 
Stadt eine Kommission zur Beobachtung der 
Gesundheit zu bilden. 

2) Gedachte Kommission wird verpflichtet, 
auf der Batterie bei Lappesten ein Krankenhaus 
für die in Elseneur mit den Blattern und ande
ren epidemischen Krankheiten Behafteten zu er
richten, wobei jedoch die Quarantaine-Kommis-
sion streng darauf zu sehen hat, daß Niemand 
von den Kranken vom Schiffe das Ufer besteige, 
wenn aber dem ungeachtet solches geschehen soll
te, einen solchen Kranken sogleich nach dem 
Schiffe, zu welchem er gehört, zurück zu sen
den. Dagegen aber, wenn Jemand von den 
Elseneurschen Einwohnern mit einer solchen epi
demischen Krankheit behaftet seyn würde, so ist 
der Kranke sofort ins Krankenhaus nach derLap-
pestenschen Batterie abzufertigen. 

Die Kommission wird nicht unterlassen, 
dieses zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, mit 
der Bemerkung, daß die kompetenten Personen 
hinführo unverzüglich der Kommission über jede 
sich in der Stadt zeigende Spur einer epidemi
schen Krankheit zu berichten haben zc. 

Nachdem die Kommunikate nachbeuannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen und zwar 1) der St. Petersburg-
schen, daß der Beamte der neunten Klasse, Ale
xander Iwanow Kokuschkin, von welchem die 
der Krone zukommenden Stempelpapiergelder 
10 Rübe! beizutreiben sind; 2) ebenderselben, 
daß der Gouv.-Sekretaire Wassily Kulikowsky, 
von welchem eine der OchtenschenKolonistenfrau 
Koslowa gehörige Schnur achter Perlen abzu
nehmen und von demselben die der Krone zu
kommenden Stempelpapiergelder 14 Rb!. beizu
treiben sind; 3) der Kostromaschen, daß der 
aus seinem Wohnorte sich entfernt habende Bauer 
vom Kronsgute Demjauowsk Jefim Ossipow, 
60 Jahr alt; 4) ebenderselben, daß der Lieu, 
tenant Pawel Wlassjew, welcher sich bei dem 
Brr jewskyschen Kre isger ich te  zu  melden ha t ;  5 )  
der Tulaschen, daß der verabschiedete Kanzellist 
Iwan Moltschanow, welcher an den Tulaschen 
Kriminalgerichtshof zu senden ist; 6) der Tam-
bowschen, daß der Tartar vom Dorfe Karejew 
im Temnikowschen Kreise, Schangareij Sftli-
sohn Posnäkow, welcher unter Wache an das 
Temnikowsche Landgericht zu senden ist; 7) der 
Orlowschen, daß die^Zigeuner, angebliche Or-
lowsche Meschtschanins Affonafsi, Jegor und 
Dawid Söhne Bogurewitsch und der Putiwlsche 
Meschtschanin Michaila Matwejew, SohnJan-
kowski, welche unter Wache an das Orlowsche 
Kreisgericht zu senden sind; 8) ebenderselben, 
daß der gewesene Branskische Aufseher Jakow 
Matwejew Gallow und der gewesene dortige 
Branntweins-Pristaw, Lieutenant Sergey Ni-
kolajew Sohn Kostomarow, welche an den Or-
lowschen Kriminalgerichtshof zu senden sind; 
und endlich 9) der Jeniseyskischen, daß der wirk
l iche Kammerher r  Wßewalod Andre jew Wße-
woloschsky, der Obrist Fürst Alexander Go-
litzin und der Moskausche Kaufmann ister 
Gilde, Kosma Kusin, oder das denselben ge-
hörigeVermögen ausgemitteltwerden mögen, der 
Livl. Gouv.-Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sammtlicben Guts
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgrauze zu veranstalten, und falls die obgedach-



ten Personen oder das Vermögen und die Kapita
lien derselben bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
es dem Ordnurgsgerichte ihres Kreises sobald 
als möglich, spa eftens aber binnen vier Wochen 
vom Dato diese». Amtsblattes, mit der Anzeige 
einzuberichten, w s zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt
polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per

sonen oder Gegenstande in ihren Jurisdiktions« 
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung die« 
ses Befehls geschehen, binnen sechs Wochen 
vom Dato diesesAmtsblattes, der Livländischen 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 
Riga«Schloß, den 24. Juli i83r. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 667. Sekretair Sievers. 



- L i V l a n d i s ch e s 
A m t Z - B l a t t. 

^SKl und62. Donnerstag, den3« Juli, und Montag, den3. August!8ZI. 

Da, nach ein^rv.n dem Kommandeur des 
Archangelgorodfchcn Garnison Bataillons einge
gangenen officiellen Nachricht, der bei dem ge-
dachten Bataillon in Diensten gestandene Kapi
tal» Holmdorff oder Hollendorff mit Tode abge
gangen, so wird solches den Verwandten De-
Functi hiermit angezeigt, zugleich mit der Auf
forderung, zum Empfang dessen Nachlasses ihre 
Anordnungen zu treffen. DaS Verzeichnis; von 
dem Nachlasse können sie in meiner Kanzcllei zur 
Durchsicht erhalten. Riga, den '.August 1831. 

Livlandifcher Civil - Gouverneur 
Nr.6107. George v. Foelkerfahm. 

In Folge eines Cirkulairs Sr. Excellenz 
des Herrn Kurators desDorpatfchen Lehibezirks 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß sammt-
liche öffentliche Schulen in dieser Stadt und ih
ren Vorstädten mit dem 10. August wieder er
öffnet werden, und für das Hiesige Gouverne
ments-Gymnasium namentlich die Prüfung der 
neu Aufzunehmenden 1 welche bis spätestens den 
8. August bei mir ewzumelden sind, an dem ge
nannten Tage, der Anfang der Lektionen aber 
am folgenden 11. August stattfinden wird. Riga, 
am 25. Juli i83i. C. E. Napiersky, 

Rig. Gouv.-Schul-Direktor. 
Es wird im Arrafchfchen Kirchspiele ein 

tüchtiger Schulmeister, der zugleich auch Or, 
ganist seyn muß, gesucht. Wer sich um diese 
Stelle bewerben will, hat sich sofort bei dem 
Herrn Pastor Kyber zu Arrasch-Pastorat zur 
Prüfung zu melden und Attestate über seinen 
bisherigen moralischen Lebenswandel beizu
bringen. 

Die RigascheOekonomiekomität der Wege, 
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, 
welche die in dem nachstehenden Verzeichnisse 
angeführten Ammunitionsfachen für die Unter-

Militair-Beamteten der Windauschen Wasser» 
kommunikation zu liefern übernehmen wollen, 
sich zu dem auf den 20. des künftigen August
monats anberaumten Torge und den drei später 
erfolgenden Peretorgen bei dieser Komitat einzu
finden. In Funktion des Sekretairs Maslow. 

cnzui, Lbi3k>iLseini, 

1MX5. «.I» MOsZI^ LI, 0NVA11, 20 
uiuhwlli,e-

m/c«, ei- o^on^sme^kncilo 0»3i'0 »is)e3i, 
ms)u nes)em0s)^:xcil0) «8 nocliiakX)' 
vn^nnxi, »innoLi, önu^asc^sLn Lo^.^usr'o 
cvl)6lyenia Leuten, 3»3iv. 

Li, ^ cei'0 Lk^OAiocinn. 

Za (^eiLem8s)K Nae^vLi,. 

noms)e6 .  
«biiui, »N^NKIXI, 'invttLi, Lllll-

^ S L C « . 3 I ' 0  L v ^ ^ n a i ' c i  c  0  c > 6  l l ^ e  I i  i  

clzsisi'c) ^s6s)tt^gullic^.Q^0 558 
12 Lepm., 4 gsilii., ine-
vlnv3e^ennsl'c) H36pii^sllmc«.si'0 z56 asun. 
li^LEpui., meAiu03e^euusl'0 i'Laf^encivgi'o 
2 apm. 6 , cL^m^v3e^eunsi'0 
20 ss)III. 7^5 LePill., cv^ln^ci3e^.e«»si'0 I'LZP-

Lepui., iepusi'0 i'L3s)^eöcx»i'0 
10 LejZui., ^3s>s3eü NleAlN03e^eii0i1 in soui. 
4 vepui., ^spszen -72 8s)iu. 7 »epui., 

4 vepui,, cepe6vA-
«»I'o 16 ZsZIll., ^0^?z N0HI, pe«lll)'3bl 60 IlctsZI,, 
rv^0»i, Ri, canorgAii, iz2 nspi,, p^i^gLnui, 
ei, LepersAin x nspi,, i^enei'i, na 0L'in»»0Ai, 

1 .  3a  (^eksZems j )K  Nac^vL i» .  
Diejenigen, welche einen Ofen in den von 

Sr. Excellenz dem Herrn General-Gouverneur 
bewohnt werdenden Zimmern zu sehen gesonnen 
seyn sollten, werden hierdurch aufgefordert, sich 



am 4. und 7. August d. I. zum Torge undPere-
torge, unter Beibringung eines gehörigen Sa-
loggs, beim Livl. Kameralhofe einzufinden. 
Riga-Schloß, den Zi.Juli i83i. 

Gouveruements^RentmeisterBaron Taube. 
Sckretair Schmiede n. 

L3/ilUk na noclupo5i^^ 
o^noii ue^N! Li, «.oiviiiclluax?, I'OLNO^.ULOAII» 
I"<ZIl6pa^I, ° I^)'6epNZM0p0Ml. 33N«.>IcleA1bIX'bz 

Lb?3VIVSMlNe5I, NKNIIlliCK LI, ./luch^ttll/I.-
ck^kO Xg3c:i!«)'w «.I, N33NAri6I!«0^I^ 
IIS II 7. 'iNL.ibi ^.Lr')'eulci ceio I'o/I.a 
mopr^ N Ilepeinopi')' ci. 3Q.I0-
i'omi.. Im.-r/i z ? 80 i ro^s. 

I^s3ii3^ieii IiÄpoiii, l' s^6e. 
(?eivs)em3tZk III N il ̂  e «i,. 

Wegen Uebernahme von Reparaturen an 6 
Kordonhäusern unweit Riga, über welche in der 
Kauzellei dieser Tamoschna ein Anschlag befindlich 
ist, sind Hierselbst am 5., 10. und i3. August 
d. I. Torge anberaumt worden, welches hiermit 
zur öffentlichen Kenutniß gebracht wird. Riga-
Niederlage Zoll-Amt, den 3o. Juli l83i. 

v .  Sch i l l i ng ,  
Nr. 2357. Journalist. 

/ke.ial<Ml0 n^nnKlni, «a ee6^ np0ii3L0-
^eine no'innoxi» Li, uieenin 
^0p^0»I!b!XI> .H0W3XI,) OXO.IO l.oc:ino5i-
IH.IIX1,, litt ttaxo^ui^eiiea LI. eeü 

NiaiUOAilNI cAI'KmIZ, cilAll. LbI3KIL3k0INc!K 
ÄLNMLeü KI> »33»3ieiinbii>ii, cei'0 MOP-
raku», 5., 10. n iz. 6^^v^3i'0 ̂ Li'^ema Ailz-

eKua. ^3ivio>!ln/i, Iw.i^ zo. />,n/i 
zttzi I'O^J. 

Ho. 2357. /I>vpR3^ncmi, III II UNI'7z. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements ^Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen und zwar 1) der Kurländischen, 
daß der vor das Selburgsche Oberhauptmanns
gericht zu sistirende, im Livländischen Gouver-
neinent in dem Beihof Neuhof bei Ogershoff do-
micilirt habende Jakob Jansohn, welcher fchon 
feit dem 5. Marz d. I. feinen dortigen Wohnort 
verlassen und sein gegenwärtiges Domicil dem 
Gute unbekannt ist; 2) der Minskischen, daß 
das dem Wileyskischen Kreisrentmeister^Kolle-
gienregistrator Anton Zranzischfow, SohnRud-

sinsky gehörige beweg- und unbewegliche Vermö
gen, wie auch Kapitalien, welches Alles sicher 
zu stellen ist; 3) der MoHilewschen, daß das dem 
MoHilewschen Meschtschanin Michaila Antropow 
gehörige Vermögen und Kapitalien, welches Al
les wegen einer Kronsforderung unter Krons-
aufsicht zu nehmen ist; 4) derWitepskischen, daß 
der auf dem Transport der Bauerwache ent
sprungene Arrestant Janka Gaponow, 60 Jahr 
alt, nebst Weib Prosa Wassiljewa, 33 Jahr 
alt, und Sohn Wikenti, 1^ Jahr alt, welche 
uuter starker Wache an das Polotzkische Nieder-
landgericht zu senden sind; 5) derPodolienschen, 
daß der Einwohner des Stadtchens Minkoweh 
im Uschitz tischen Kreise, Ebräer Aisik Schwarh-
mann, von welchem die von Einem Dirigirenden 
Senat dekretirten 353 Gulden und i3 Groschen 
zum Besten des Edelmanns Viktor Motschinskv 
beizutreiben sind; 6) Ebenderselben, daß der aus 
der Stadt KamieneH entwichene, auf Befehl 
Sr-. Kaiferl. Hoheit, des Großfürsten und Casa-
rewitfch unter polizeilicher Aufsicht gestandene, 
verabfchiedete Kornet Kucijewsky; Signalement 
desselben: Größe 2 Arschin 5 Werschock, Gesicht 
rund und glatt, Nase mittelmäßig, Augen grau, 
Haare hellblond, spricht polnifch und russisch 
schnell, ist frech und zum Streit geneigt; 7) der 
Saratowschen, daß der wirkliche Staatsrath 
Michaila Andre/ewitsch Wassiljewitsch oder dessen 
Erben, denen gegen ein Reversal zu eröffnen ist, 
damit sie sich bei dem ChwalynsMhen Landge
richte zum Empfang eines Plans, nebst Äes, 
sungsbuch über die Allergnädigst dem Erster» 
verliehenen 2000 Dessätinen Landes melden mö
gen; 8) Ebenderselben, daß der aus demChwa-
lynskischeu Gefängnisse in der Nacht vom 4. auf 
den 5. Juni i83o entsprungene Militair-Arrc-
stant Nasir Bachte^ew; Signalement desselben: 
mittlerer Wuchs, ein brünettes Gesicht, rasirt 
sich, hat auf dem Barte einen bedeutenden 
Schräm, ist 29 Jahr alt; 9) der Watkaschen, 
daß der am 21. März d. I, aus einem Walka
schen Kloster entwichene Verbrecher, Bauers
sohn Tit. Waulin, ungefähr 20 Jahr alt; 10) 

der Kleinreußisch-Poltawfchen, daß das der ge
wesenen Inhaberin der Getränkesteuer in den 
Kronsdörfern des Mirgrodschen Kreises, Kolle-



gienregistratorin Kirjakow gehörige Vermögen 
und Kapitalien, welches Alles zu fequestriren ist; 
l i) der Kurskyschen, daß die aus dem Kursky-
schen Gefangnisse entwichenen: Militair-Arre-
stant Sergey Ssmirnow und der wachhabende 
Gemeine vom Kurskischen innern Garnison-
Bataillon Iwan Bondürew; 12) der Orenburg» 

' fchen, daß der Obrist Wassilij Jermojalew, wel« 
> cher sich persönlich oder durch einen Bivollmäch-
^ tigten zum Empfang der von dem Obristen des 
l Moskaufchen Leibgarde-Regiments Nejelow 3. 
l gekauften Stück Landes und zur Entrichtung der 

Poschlingelder, dafelbst zu melden hat; i3) der 
Kaukasienschen Provinzial-Regierung, daß der 
Kanzellist Dmitry Sswetzky, welchem eine Ent
scheidung des Provinzialgerichts zu eröffnen ist; 
14) der Oberverwaltung von Grusien, d-aß der 
Generalmajor Woronow, von welchem die der 
Krone zu refundirenden738Rbl. ly^Kop.B.A. 
beizutreiben si«d; fo wie auch eine Erklärung 
von ihm abzunehmen ist; i5) von dem Tagan-
rogfchen Stadtbefehlshaber, daß der Taganrog-
sche Meschtfchanin Timofey Iwanow, Sohn 
Dangel, nebst dessen Familie, welcher an den 
Taganrogschen Stadtmagistrat zu senden ist; 
16) der Allerhöchst verordneten Kommission in 

> Vermögen und Angelegenheiten des verstorbenen 
z Generallieutenants Grafen Peter Andrejewitsch 

Schuwalow, daß die Graflich Schuwalowschen 
Bauern vom Gute Girejewa im Medünskischen 
'Kreise des Kalngaschen Gouvernements, Was-
sillij Petrow, 28 Jahre alt, Grigori Titow, 
33 Jahre alt, und Iwan Mojssejew, 23 Jahr 
alt, welche im Marzmonate 1829 und i83o 
auf Arbeit beim WindanschenKanalbau abgelas
sen gewesen und nunmehr mit abgelaufenen Pas
sen sich in Riga befinden sollen; 17) der Pro-
viant-Kommission der Reservetruppen, daß das 
dem Kommissionair der 14. Klasse, Wassilij 
Jewstafejew, Sohn Mafslowsky gehörige be-
weg- und unbewegliche Vermögen oder Geldka
pitalien, welches Alles unter Verbot zu nehmen 
ist; und endlich 18) der Kommission der Kijew-
schen Kommissariats-Depots, daß das dem ver
storbenen Generalmajor JakowJakowlew V.Koh
len, welcher in den Zormulaire-Listenaus dem Livl. 

Adel angezeigt ist, gehörige beweg« oder unbeweg
liche Vermögen ausgemittelt werden mögen, dcr 
Livl. Gouv.-Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: fammtlichen Guts-
undPastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedach-
ten Personen oder das Vermögen und dieKapita-
lien derselben bei ihnen ausgemitteltwerden sollten, 
es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald 
als möglich, spätestens aber binnen vier Wochen 
vom Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige 
einzuberichten, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadt
polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Per
sonen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktions-
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung die« 
ses Befehls geschehen, binnen fechs Wochen 
vom Dato diesesÄmtsblattes, der Livländischen 
Gouvernements-Negierung Bericht zu erstatten. 
Riga-Schloß, den 3». Juli i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 674. Sekretair Sievers. 

Gemäß der desfalls eingegangenen Ent
scheidung des Reichsschatz Departements hat der 
Livlandische Kameralhof den sämmtlichen Kreis-
Rentereien diefes Gouvernements vorgeschrie
ben, den unten genannten Gütern für bei der 
yösten Hebung nach Grundlage des 69. H. der 
Allerhöchst bestätigten Livländischen Bauerver
ordnung durch Entrichtung der festgesetzten 
Summe von i0O0 Rub. B. A. vom Militair-
dienst sich freigekanft habende Rekrnten, die be
reits zur Kronskasse eingezahlten Ausrüstungs
gelder an die zum Empfange Beauftragten gegen 
gehörige Quittungen zurückzuzahlen. Indem 
der Kameralhof solches zur Kenntniß der unten 
genannten Güter bringt, fordert derselbe die 
resp. Gutsverwaltungen desmittelst auf, die ih
nen aus der Kronskasse zustehenden Rekrutenaus
rüstungsgelder unfehlbar 4 Wochen a c!alo bei 
den namhaft gemachten Kreis-Rentereien in 
Empfang nehmen zu lassen. 



V e r z e i ch n i ß 
d e r j e n i g e n  G ü t e r ,  w e l c h e  f ü r  b e i  d e r  y 5 s t e n  H e b u n g  s i c h  f r e i g e k a u f t  h a b e n d e  

R e k r u t e n  d i e  A u s r ü s t u n g s g e l d e r  z u r ü c k  z u  e m p f a n g e n  h a b e n .  

Namen Namen A u S - Namen Namen A uS-
der der ? - rüstungs- der der rüstungS' 

Ktrchsp iele. G ü t e r .  geld. Kirchspiele. G ü t e r .  
? 

geld. 

I. Bei der Rigajchen Kreis- Rubel. Kop. II. Bei der Wendensch en Rudel. Kov. 
Renterei. KreiS-Renterei. 

Rudel. Kov. 

Nujen Moiseküll. 1 48 33 Laudohn Lubahn 48 33 
Iungfernhoff Groß- u. Klein- Ronneburg Schloß Ronneburg 1 48 33 Iungfernhoff 

Jungfern ho f. 1 48 33 Tirsen Mahlenhof 1 48 33 
Lemsal NapküÜ 1 48 33 III. Bei der Dörptschen KreiS-
Burtneck Sternhof 1 48 33 Renterei. 
Ascheraden Romers Hof 1 48 33 Wenden Rasin 1 48 33 
Segewold Nurmis 1 48 33 Ringen Ajaker 1 48 3Z 
Salisburg Salilsburg u. ^ 

1 48 33 IV. Bei der Pernau schen 
Jbden 1 

48 33 K r e i s - N  e n t e r e i .  
Treyden Jdsell 1 48 33 Oberpahlen Schl. Oberpahlen 1 48 33 
Treyden Jnzeem 1 48 33 Fellin Woidema 1 48 33 
Salisburg Neu.-Ottenhof 1 48 33 Pillisifer Eigstfer 1 48 33 
Treyden Lodenhof 1 48 33 St. Jakobi Perrafer . 1 48 33 
Cremon Coltzen 1 48 33 V .  B e i  d e r  A r e n s b u r g s c h e n  
Sissegall Saadsen 1 48 33 K r e i ö - R e n t e r e i .  
Treyden Schloß Treyden 2 96 66 Karris Karnshof 1 48 33 

Riga-Schloß, den 3o. Juli i83i. 

Nr. 8969. 
Gouvernements-Rentmeister Baron Taube. 

Tischvorstcher N. Dobbert. 

Nach den aus den Kreiskomitäten zur Abwendung und Hemmung der Cholera eingegangenen 
Berichten haben sich in den Kreisen Arensburg, Pernau, Fellin, Dorpat, Werro, Walck, Wol-
mar und Wenden keine Krankheitsfalle ereignet, und nur im Rigaschen Kreise auf dem Gure Sun-
zeln sind fünf Individuen erkrankt, von denen zwei gestorben und drei genesen sind. Demnach 
zählt der Rigasche Kreis gegenwärtig 247 Erkrankte, 111 Gestorbene, >35 Genesene; bleibt mit
hin in der Behandlung 1 Individuum. 

Nachweisung über die in der Stadt Riga an der Cholera Erkrankten: 
Eeit dem Ausbruche derEpidemie bis zum25. Juli erkrankt 4872, genesen 2924, gestorben 1906. 

Bis zum 26. hinzuZekommen 8, 
— 27. . — 5, 
— 28. — 8, 
— 29. — 4, 
— 30. — 15, 

— 51. — 
— I.August — —, 

Seit dem Ausbruche der Epidemie bis zum I.Aug. erkrankten4916 ̂ 
Verbleiben mithin in der Behandlung: 41. 

Riga, den 2. August 1831. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 

Am 25. Juli waren krank 42. 
- 26. - - - 43. 
- 27. - - - 47. 
- 28. - - - 48. 
- 29. - - - 60. 
- 30. - - - 51. 
- 31. - - - 45. 

6, 
1, 
5, 
2, 

13, 
9, 
3, 

1. 
0. 
2. 
0. 
1. 
1. 
1. 

genasen 2963, starben 1912. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s -  B l a t t .  

63. Donnerstag, den 6. August. 1831. 

Nachweisung über die in der Stadt Riga an der Cholera Erkrankten: 
Seitdem Ausbruche der Epidemie bis zum I.Aug.erkrankt 4916, genesen 2963, gestorben 1912. 

Am i.Aug.warenkrank 41. Bis zum 2. hinzugekommen 1, — 3, — 1. 
- 2. - - - 33. — 3. — 0, — 7, — 0. 
- 3. - - - 31. — 4. — 0,-5,-0. 
- 4. - - - 26. — 5. — 0, — 3, — 0. 

Seit dem Ausbruche der Epidemie bis zum 5. Aug. erkrankt.4917, genasen 2981, starben 1913. 
Verbleiben demnach in der Behandlung: 23. " 

Riga, den 6. August 1831. . . 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 
Zur Uebernahme mehrerer Bauten und o3ua?e?mbie csxzkn cik npeHi.ciiiaväes'ieiu'i, 3a-

Reparaturen am Bolderaaschen Hafenmeister- kosnbixT, n 
Komptoir sind zum l i. und i5. d. M. Torge und »s 265 3o ^on., xoniopkie, 
Peretorge anberaumt worden, weshalb von die- vi, 6binil» 
ser Riederl^ags-Tamofchna Diejenigen, die ge« ns>e^.i,emav^euk»i ns>li /I.0 Laem^n^e-
dachte Bauten auszuführen gedenken, hiermit «is iliv^ra. n o cuxi, no-
aufgefordert werden, sich mit den gehörigen cmpoükaxT, vi, Kavu^^s)!» 
Saloggeu von 265 Rbl. 3oKop. in der K anzellei l'aiuoikliii. 6/1.«^ iZ3i i'v^s. 
derselben zu melden; sollte die Salogge in Doku
menten bestehen, so müssen sie bei einem Gesuche DerLivl. Kameralhof, welcher gegenwärtig 
der Tamofchna vorstellig gemacht werden. Der aus dem Reichs-Schatz-Departement eine Anzahl 
Anfchlag und die Bedingungen über die Bauten von den, mittelst Allerhöchsten Manifestes vom 
besinden sich in der Kanzellei dieser Tamofchna. 13. Juli a. e. zur Erleichterung des Umsatzes ver
Riga, den 6. August i83l. ordneten zinstragenden Reichs-Schatz-Billetten, 

mancZatum: a 250 Rbl. Bko.-Asstgn., erhalten hat, bringt 
Archivar A. Hardenack. desmittelst zur Kenncniß der sämmtlichen resp. 

ns)on3Le^eni/i n-kxomopbix?, 110- Behörden dieses Gouvernements, daß jede der 
cinswexi, n nu^nnox-k, Liz vi, ^01^1^, Kreis - Rentereien mit zwei Exemplaren dieser 
3am,iu3emcimi, K0nm0jwko xci^aöe^bubixi, Reichs - Schatz - Billette als Muster versehen 
cmompn,ne^eS nZZna'iJlomLZ 11. 11 i5. worden sind, und ihnen dabei die Vorschrift er-
cei'o LT, >2 nono^^noill theilt ist, solche im Fall der Erforderniß den resp. 
mvpi'?, 11 ne/zemo/i>iiK3. Behörden zur Kenntnißnahme vorzuzeigen. 

vbi3b?vae^iz cnAii. N0 Äie^awiqnx?, Riga-Schloß, den 3 .  August i 8 3 l .  
ils>u»ÄMk «a ce6K n^0n3ke^eni6 mskvLbixi, Gouv.-Rentmeister Baron Taube, 
nocm^ve».^, üLiimkoi Li.^a»l0)ti»ko Li>Lbiui6- Nr. 4018. Tischvorsteher Dobbert. 



L i v  l a  n  b  i  s c h  e  s  
A m t s - B l a 

K4. Montag, den iv. August. 183l. 

Vom Reichsschaß. Departement ist auf den 
Grund eines unterm 19. Juni a. c. abgegebenen 
Allerhöchsten Befehls Sr. Majestät des Herrn 
und Kaifers, die dem vom Smolenskifchen In
fanterieregimente wundenhaiber verabschiedeten 
Obrist Lofan verliehene jährliche Pension von 
1200 Rbl. Bko Assigu. auf den Livl. Kameral-
Hof zur Auszahlung angewiesen worden. In
dem der Kameralhof solches hiermit zur Kennt-
niß des dimittirten HerrnObristen Lofan bringt, 
fordert derselbe ihn zugleich auf, die Behufs der 
Assignirnng dieser Pension hierfelbst erforder
lichen Attestate, und zwar: 1) bis zu welcher 
Zeit ihm die Dienstgage verabfolgt worden, 2) 
daß derselbe sich gegenwärtig nirgends in Dienst 
angestellt befindet, endlich 3) daß die gesetzlichen 
Avancementsgelder für den Obristrang zur 
Kronskasse berichtigt sind, entweder persönlich, 
oder bei einem Gesuche vorstellig zu machen und 
demnächst anzuzeigen, aus welcher Krons-Rem 
terei des Livl. Gouvernements derselbe die ihm 
Allerhöchst , verliehene Pension zu empfangen 
wünsch t .  R iga ,  Sch loß ,  den  8 .  Augus t  i 83 l .  

Gouvernements-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 4090. Tischvorsteher N. D 0 bbert. 

AengsZniZAleilliiviu'K 
R.a3v^it;iiemLA aecni'U0La«0 »a ocuokanin 

^0 UmnejZaliiojZckai'o 
cmvo ns)n^s3s om^anno vi- 19. Iroilj? Kid-

Xe3l?u»0u N0?«a)i0Lct«iibill 
intziui, Lbico'iÄÄllimn'l, n^z««.33t)At^ Omeina-

32 j)aiiaiun »Z'K (^»l0^ene«.Är'0 n^xom-
»sro LI, neu-
riosi» nv^nai'0 r0^0L3L0 »3^0LSNI,^ 
NO 1200 s)^6. ^.ccnl'.; N0i6Al^ kazeniiga Ila-

rocuo^niiallo^koLNtika 

061, Aecui'N0LÄ«i» ne«ci0na, vi, 

nlzcuntz ci» ni^e6^emi, omi, «ero npe^-
cniaL^.ein<z ^^iniienLn liÄLilosinmenin »a-

ki^>0N3L0^LMiia onÄ^o smmecmaiuii Li» 
IN0Ü1I.: 1) 110 X0M0s)0e UUeö»0 LP6A1K 0LI, 
rocn. lIo^xoLnnki. ^vchsiib ^06.?ieiiiL0<)eu7, 
Ä:avi0Lani>emi, 1130.1^^6^, 2) ^ino 011?, iibiuk 

«n C0l)M0NIN7z NU KSX0Ü /I.0^)t:»0LMII) II 
Z) 'IUI0 Heilbl't! 3S N0Lb!lIieilie LÄcM0ÄU^«ü1^ 

^HUVIVII, eumi. LLeceLbi LI, ^33»v^ Ns)«c0v0-

K^N^ÄA L.1, M0^1^, 1M0 il^e^em3L^e»ie cllXT, 
smniecm3M0L7, LI, cittZ Ha^Älii^ worein?, 
6bii?ib ^iULe«0 n^>0uie«ilr, noxa33L?, ups 
Ill0^1?> 113?, UA16HU0 ^7b3^k31'0 I(a-
3»a^e5lLMLÄ 1^6ej)uiil nlZ0tt3--

L0^ninb Lbi^.3^^ 03ll3»le«ttai'0 neiieivLÄ. 
Will's, 8. ^.ki'^eliza i8zi. 

I"^66s>vQii.iü I^g3ns^eü Lssi0ni,1'a^6s. 
II(). 4090. (!lII0^.0II2?aäb1INK'k, /I.0 6 6 e 

Nachdem das Kommunikat der Lithau-
Grodnaschen Gouvernements-Regierung, vom 
i3. Juli d. I., su b Nr. ,8,864, enthaltend die 
Requisition, daß die in nachstehendem Verzeich
nisse benannten sechszehn Arrestanten, welche 
aus dem Lidaschen Gefängnisse durch die Rebellen 
des Zaarthums Polen, bei dem Uebersalle auf 
die Stadt Lida, am 19. Mai d. I., befreit 
worden sind, ausgemittelt und unter strenger 
Wache an das Lidasche Niederiandgericht einge
liefert werden mögen, der Livl. Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, Hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts - und 
Pastoratsverwaltuugen hierdurch auszugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die nachbenann
ten Arrestanten bei ihnen ausgemittelt werdeil 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 



sobald als möglich/ spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichte und 
Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf
tragt, wenn die Ausmittelung der hier erwähnten 
Arrestanten in ihren Jurrsdiktionsbezirken 
geschehen seyn sollte, darüber mit der um
ständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen sechs Wochen vom 
Dato dieses Amtsblattes, der Livländischen 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 
Riga-Schloß, den 7. August i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 760. Sekretair Sievers. 

Ve r z e i ch n iß 
der Arrestanten, welche am 19. Mai i83i durch 
die Rebellen des Zaatthums Polen aus dem Lida-
fchenGefängniß-Schlosse befreit worden; Namen 
derselben und für welche Verbrechen dieselben 

inhaftirt gewesen: 
1) GrigoriSserow, wegen Vagabundirens, 

25 Jahre alt, 2 Arschien 5-Z- Werfchock groß, 
Gesicht brünett, Nase länglich, spitzig, Haare 
dunkelblond, Augendunkelgrau, spricht russisch, 
in einem Anmäck von grobem Tuche gekleidet. 
2) Martin Romatkiewitsch, wegen Diebstahl, 
28 Jahre alt, 2 Arschin 6 Werschock groß, 
braune Augen, Gesicht brünett, Haare dunkel, 
blond, Nase mittelmäßig, in einem Bauerrock 
gekleidet, spricht polnisch und litthauisch. 3) 
Martin Radsewitsch, wegen Diebstahl, 32 Jahre 
alt, ^Arschin 3 Werschock groß, Gesicht glatt, 
Nase mittelmäßig, Augen blau, Kopf- und 
Baxthaare blond, in einem Bauerrocke gekleidet, 
spricht polnisch und litthauisch. 4) Matwei 
Staworuk, wegen Diebstahl, 20 Jahre alt, 2 
Arschin 5 Werschock groß, Gesicht glatt, Augen 
braun, Nase mittelmäßig, Haare blond, in ei, 
Mn Bauerrocke gekleidet, spricht polnisch und 
litthauisch. 5) Iwan- Stütschinski, wegen 
WAritt zum Ebraischen Glauben, 18 Jahre 
M 2 Arschin 3 Werschock groß, Gesicht weiß, 
Mgey blau, Nase mittelmäßig, Haare hell, 
blond, spricht polnisch und ebräisch, mRekruten-
kleidUiNg gekleidet. 6) Iwan Pietkiewitsch, we
gen Diebstahl, 22 Jahre alt, 2 Arschien 2 

Werschock groß, Gesicht glatt, Augen grau, 
Nase mittelmäßig, Haare blond, spricht polnisch, 
in einem tuchenen Bauerrocke gekleidet. 7) 
Michails Mindsiul, wegen der Hossverwalttmg 
bewiesenen Ungehorsams und Aufwiegelung der 
Bauern, 40 Jahre alt, 2 Arschin 3^ Werschock 
groß, Gesicht brünett und länglich, Nase mittel
mäßig, Augen blau, Haare blond, in einem 
tuchenen Bauerrocke gekleidet, spricht polnisch 
und litthauisch. 8) Jossif Bielsky, wegen 
Vagabundirens, 19 Jahre alt, 2 Arschin 3^ 
Werschock groß, Gesicht rund, Nase mittelmäßig, 
Augen braun, ein wenig pockennarbig, in einem 
Bauerrocke gekleidet, spricht polnisch. 9) Agnat 
Bablewski, ist von dem General-Major 
Otroschtschenko bis zur besonderen Bestimmung 
inhaftirt worden, 20 Jahre alt, 2 Arschin 3 
Werschock groß, Gesicht brünett, pockennarbig, 
Nase lang, Augen blau, Haare blond, in einem 
Schaafspelze mit gelben nankinen Ueberzug ge, 
kleidet, spricht polnisch. 10) Anton Jakimowitsch, 
ist von dem General-Major Otroschtschenko bis 
zur besonderen Bestimmung inhaftirt worden, 
28 Jahre alt, 2 Arschin 3 Werschock groß, Ge
sicht glatt, Augen braun, Nase mittelmäßig, 
Kopfhaare und Stutzbaart dunkelblond, spricht 
polnisch« Ii) Wikenti Drobäsgiewitsch, die 
Untersuchung ist von dem Ordnungsrichter mit 
einem Militairdeputirten gemacht worden, 24 
Jahre alt, 2 Arschin 5^ Werschock groß, Gesicht 
glatt, Nase mittelmäßig, Augen braun, Haare 
dunkelblond, spricht polnisch, in einem Bauer
rocke gekleidet. 12) Iwan Malewski, die Unter
suchung ist durch den Ordnungsrichter nebst einem 
Militairdeputirten veranstaltet worden, 25 Jahre 
alt, 2 Arschin 3 Werschock groß, Gesicht glath 
Nase mittelmäßig, Augen braun, Haare dunkel
blond, spricht polnisch, in einem Rocke von 
Bauertuch gekleidet. i3) Ferdinand Kochanski, 
die Untersuchung ist durch den Ordnungsrichter 
ziigleich mi^^m Militairdeputirten veranstaltet 
worden, 24 Jahre alt, 2 Arschin 4 WerWck 
groß, Gesicht glatt, Nase mittelmäßig, Augen 
braun, Haare dunkelblond, spricht polnisch, in 
ei'nem Rocke von Bauertuch gekleidet. 14) 
Benaventura Stambrowski, 26 Jahre alt, 5 
Arschin 4 Werschock groß, Gesicht glatt, rund, 



Naft mittelmaßig, Augen blau, spricht polnisch, 
in einem Rocke von Bauertuch gekleidet. i5) 
Foma Wassiljew, wegen Diebstahl, 16 Jahre 
alt, 2 Arschin 3^ Werschock groß, Gesicht glatt, 
Augen blau, Nase mittelmaßig, Haare hell-, 
bloyd, .spricht russisch, in.einen Bauerrock ge
kleidet. " 16) Michails Michailowitsch, wegen 
Vagabundirens, 20 Jahre alt, 2 Arschin 4 
Werschock groß, Gesicht glatt, Augen blau, 
Nase mittelmaßig, Haare hellblond, spricht pol
nisch, in einem Rocke von Bauertuch gekleidet. 

Mit dem Original gleichlautend: 
Sekretair Sievers. 

Da zufolge Requisition der Kurlandischen 
Gouvernements-Regierung die in derPublikation 
vom i3. December 1829 sub Nr. 6766 vorge
schriebene Ausmittelung des im Jahre 1822 bei 
den Kaufleuten Dawüdow gewesenen Buchhal
ters, zum christlichen Glauben übergegangenen 
Ebräers Kleiff, aufgehoben werden soll; so wird 
solches von der Livl. Gouvernements-Regierung 
sammtlichenStadt- und Landpolizeibehörden, so 
wie Guts- und Pastorarsverwaltungen, mit der 
Vorschrift bekannt gemacht, ihre Nachforschun
gen in obiger Hinsicht einzustellen. Riga-
Schloß, den 7. August i83i> 

Nr .  701 .  Reg ie rungs-Ra th  R .  v .  F reymann .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierungan sämnulicheStadt-
und Landpolizeibehörden des Livl. Gouverne
ments. Demnach, zufolge Kommunikats der 
Esthändischen Gouvernements-Regierung, dem 
Revalschen Meschtschanin Peter Jestifejew die 
von ihm für seinen Brnder Feodor pro 
z8^9 aus der Steuererhebungs-Kommission ge
löse Abgabenquittung in dem Hause seiner Mut
ter, der Kaufmannswitwe Helena Jestifejew, 
abfanden gekommen ist; als wird solches von 
de.' Livl. Gouvernements-Regierung den sämmt-
liyen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
ßouvernements mit der Vorschrift eröffnet, daß 
de obgedachte Abgabenquittung des Feodor Jus-
tfejew als mortificirt und ungültig zu betrachten 
md selbige daher Demjenigen, der sich etwa mit 
)keser Quittung betreten lassen sollte, abzuneh

men und an die Livl. Gouvernements-Regierung 
einzusenden, mit dem Producenten aber nach den 
Gesetzen zu verfahren ist. Riga-Schloß, den 
3c>. Juli 1W1. 

Regierungs-Rath R. v. Frey mann. 
Nr. 4065. - Sekretair Hehn. 

Da der, in der im 17. Stücke der Riga-
schen Anzeigen vom Jahre i83o inserirten Pu
blikation vom 19. April ej. ai. Nrs. i685, in 
der Requisition der Warkaschen Gouvernements? 
Regierung erwähnte Bauer Gerafsim Jakimow 
(auch Iwan Chodürew genannt), bereits ausge
mittelt worden ist, so wird solches vott der Livl. 
Gouvernements-Regierung fämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden, so wie Guts- und 
Pastoratsverwaltungen, mit der Vorschrift be
kannt gemacht, ihre Nachforschungen in obiger 
Hinsicht einzustellen. Riga-Schloß, den 7. Au
gust i83i. 
Nr. 702. Regierungs-Rath R. v. Freyman n. 

In Folge Requisition desKollegii der allge
meinen Fürsorge vom 3i. v. M., Nro. 109, 
werden Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten 
die Ausführung der Reparatur der Oefen in den 
Gebäuden auf Alexandershöhe zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 11. 
und 14. dieses Augustmonats anberaumten Torge 
und Peretorge, mit dem erforderlichen Salogg 
von i38 Rbl. Banko-Afsign., Hierselbst einzufin
den und ihre Forderung zu verlautbaren. Riga-
Sch loß ,  den  7 .  Augus t  i 83 i .  

Gouvernements'Rentmeister Baron Taube. 
Nro. 40L6. Sekretair Schmieden. 

Li, c.^/i,cink!e co06i^evi/i 
exaro rij)iika3a o6iHeLinvenii3i'0 ns)n3^^H!S 
VMi, ZI. AINIZ)'Llllctl'0 Ik0^>I 
ckali Xkl3^ii»a« LbiZbiLaenii, cnsii» 

K3^inb »a iis)«^N3Le^eiii^i 

no^iiinoxi, Li, ckilkZoeni^x?, 
LblcvINbl, II. II 

LKI'v cillÄ Li, OH^kO 1^.1, INV^I'^ II nosic-
mos'i')' Oi. 33^0i'()Aii. ua ^1)6. 

7 Hun 18Z1 
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Die Rigasche Oekonomiekomitat der Wege« AnmckiZ 3k0A0vi»?ecki5; Rosmmem?, 
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, n^meö cooöiqeii!» vbiZbiLsemi, ^e^aivl^rix'k 
welche ein hellgraues Pferd kaufen wollen, sich »a iz. cero »5 evos 
zum i3. d. M. zum öffentlichen Bot in der cmiue »a 
Sitzung derselben einzufinden. o^uoö cL^m^oL^sZoü 

Stellvertretender Sekretaire Maslow. 3a Nae^oLH. 

Nach den aus den Kreiskomiraten zur Abwendung und Hemmung der Cholera eingegangenen 
Berichten ist nunmehr im ganzen Livländischen Gouvernement die Cholera-Epidemie völlig er, 
loschen, da bis zum 7. August auch die wenigen in der Stadt Riga, snb Nr. 63 dieses Amtsblatts, 
aufgegebenen Kranken als genesen der ärztlichen Behandlung entlassen worden sind. 

G e n e r a l -  U e b  e r  f i c h t  
der in der Stadt Riga und im Livländischen Gouvernement seit dem Aus

bruche der Epidemie an der Cholera Erkrankten: 
In der Stadt Riga: erkrankt 4917, genesen 3004, gestorben 1913» 
Im Rigaschen Kreise: — 253, — 142, — III. 
Im Wolmarschen Kreise: — 1, — —, — j. 
Im Wendenschen Kreise: — 32, - — 19, — 13. 
Im Walckschen Kreise: — 8, — 2, — 6. 
Im Werroschen Kreise: — 25, — 14, — Ii. 

Ueberhaupt erkrankt: 5236. Genesen: 3131. Gestorben: 2055. 

5236. 
Riga, den 9. August 1S31. 

Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm. 

, !  

l 



L i v l a n d i s ch e s 
A m k s - B l a t 

.N 65. Donnerstag, den 13. August. I83l. 

An sämmcliche Land« und Sradtpolizeibe« 
Hürden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
von der, am 26. Juli c. a. mit 04 Nicht-Arre
stanten und 7 Jnhaftirten unter Kommando des 
Unteroffiziers Koschus ans Walck nach Wen
den abgegangenen .nonvoy, 8 Werst vor der 
Station Tepel, auf dem Nachtlager im Ohlen-
Kruge, zwei Arrestanten und zwar: einMilitair-
Arrestant, Namens Ossip Ossipow, und ein 
Civil-Arrestant, Namens Iwan Wafsiljew, 
nachdem sie sich die Fesseln gelöst, entlaufen sind; 
so werden rubricirte Polizeibehörden und Ver
waltungen hiedurch beauftragt, in ihren Bezir
ken die sorgfältigsten Nachforschungen nach die
sen entlaufenen Jnquisiten anzustellen und sel
bige, wo sie sich erblicken lassen sollten, sofort 
handfest zu machen und unter sicherer Bewachung 
auf dem vorschriftmäßigen Wege an die Livlän-
dische Gouvernements-Regierung abzufertigen, 
mir aber vom Geschehenen gleichzeitig, so wie 
vom Erfolg der angestellten Nachforschungen, 
binnen gesetzlicher Frist zu berichten. Riga, den 
10 .  Augus t  i 83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  6827 .  G-eorge  v .  Foe lke rsahm.  

Hiemittelst- bringe ich zur Kenutniß des 
Publikums, daß auf Grundlage Seiner Kaisen 
liehen Allerhöchsten, in dem UkasEs. dirrgiren-
den Senats vom i3. Juni d. I. publicirten 
Befehls, das Haupt-Komptolr der Diligencen» 
Einrichtung zu St. Petersburg, die Fahrt der 
Diligencen bis Riga und retour, wo es fein 
Komptoir unter-der Direktion des Großbrittan-
nifchen Unterthans-, Herrn Dails, errichtet, er« 
öffnet hat? die Fahrt bis zuö Granze des König--
reichs Preußen und retour aber alsdann ihren 

Anfang nehmen wird, sobald es die Umstände 
erlauben werden Riga, den 1 l. August 1801. 

Livländifcher Civil - Gouverneur 
Nr .  6396 .  Georg  v .  Foe lke rsahm.  

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe« 
Hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Da der 
Aufenthalt des, für langes Ausbleiben vom Re
giment?, des Dienstes entlassenen Majors vom 
Gluchowschen Kürassier-Regimente, Kuschew-
nikow, in der Stadt Moskau ausgemittelt wor
den ist; so trage ich rubricirten Polizeibehörden 
und Verwaltungen Hiedurch auf, die unterm 
27. März d. I., Nr. 2319, durch das Amts
blatt anbefohlenen Nachforschungen nach dem 
Major Koschewnikow nunmehr einzustellen. 

Riga, den ü. August i83i. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

Nr .  6390 .  George  v .  Foe lke rsahm.  
Da ungeachtet der, von mir unterm 9. Juli 

d. I. erlassenen Bekanntmachung, daß der 
Krons-Pulver-Verkaufan Privatpersonen einst
weilen eingestellt ist, dennoch Leute zum Pulver-
Kauf sich melden; so bringe ich erwähnte Be
kanntmachung desmittelst in Erinnerung, mit 
dem Beifügen, daß von nun an auch der freie 
Pulver-Verkauf bis auf Weiteres nicht mehr 
gestattet ist, worua.li sich Diejenigen, die es an
geht, zu richten haben werden. Riga, den 
IQ. August i83i. 

Livländischer Civil'Gouverneur 
Nr .  633o .  George  v .  Foe lke rsahm.  

ua «vu^eunve Aiuokv 
«ie oiND cero «nno kazenuaa 

nosoxa isLliiubiAi?, vnjZe^l» 
^0 s)a3j)hmeulA nj)U()cnl<TU0L^»elnctt,— 

«nnen nc)X)'liku ouaro, no 



L0306u0LättH cniui, VN06 06l>KL^eilIe, Ns)S» 
30LVK^N.5tttt) ) ^IM0 n L0^l,N3» Ns)0^a»:a N(Z-
^Zvxa LN^e^k H0 vs)eAienu 60^6 ue H03L0.^K-
emc^i. Ha uocä/mniliiz H0 
^ooo X3Laemcn, «.?, nii6^lv^eLlio. ^»ra 
^.ki'^cma 10./^5l ,8zi i'v/i.a. 

L.I'0s>1, chouk (j) 6.1 1,1^6 P3S!U^,. 
Wann die Stelle eines Kanzellisten beim 

Wendenscheu Ordnungsgerichte vakant gewor
den; so wird solches desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, damit ewanige Liebhaber zu 
dieser Stelle, welche, Gesetzen nach, zum Civil-
Dienst fähig sind, und eine gute Hand schreiben, 
sich dieserwegen beim Wendenschen Ordnungs
gerichte des baldigsten melden können. Wenden 

im Kaiserl. Ordnungsgerichte, den 5. August 
1801. 2 

Diejenigen Herren (-ntslzesit^er, 
cke in I^oI«e cler ^u55oräer^nA einer 
k t i t t e rscba5 ts  -  Kommiss ion  im  la l i re  2382  
Proviant-I^ieferun^en an die boke Xrone 
übernommen, bis liie^u aber mit solchen 
noclr iiu Rückstände verblieben, fordere 
iek biemit au5, ilne resxektiven I^ie5erun-
^en unteilbar bis 2ur Hälfte des Oktober-
ZVlonkits d I. bewerkstelligen ?u wollen^ 

etwantgen widrigenfalls die Lanmigen 
selbst verscbuldeten lZenaclitbeiligungen 
sicli ausgesetzt seben dürsten. I^iga, am 
12. August 18Z1. 2 

I.andmarscba!1 von Lrote. 

An fammtliche Stadt - und Landpolizeibehörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Rubricirte Polizeibehörden und Verwaltungen werden hier
durch beauftragt, nach den, in unten folgendem Verzeichnisse benannten verabschiedeten Beamten, 
welche mit der Einzahlung der, für die Begnadigung mit Orden dem Ordens-Kapitel gebührenden 
Gelder rückständig verblieben sind, in ihren Bezirken die sorgfältigsten Nachforschungen anzustellen, 
und, im Falle der Ausmittelung eines oder mehrerer derselben, mir deren Aufenthaltsort auf vor
schriftmäßigem Wege anzuzeigen. 

A u s  z  u  g  
aus der Liste derjenigen Beamten, welche nicht die in Folge Allerhöchst bestätigten Ukases vom 

3. Februar i8»6, für die Begnadigung mit Orden, zu entrichtenden Ordensgelder eingezahlt 
haben. 

Zeit der Begnadigung. Für welche Orden, rmd wer namentlich. ^^^dei^Ge"ühr"en.^^° 

Für  deu  Orden  des  He i l i gen  Wlad im i rs  
v ie r te r  K lasse :  

Die bei dem mobilen Magazine der ehemaligen zweiten 
Armee angestellten Beamten: 

1829. 1. Januar. Der verabschiedete Major Stawronsky . . . 
10. April. « Obristlisutenant Weletzky 

3o. 
3c>. 
3o. lo.August. Der Kollegien-Assessor Gomarow 

Für  den  S t .  Annen-Orden  d r i t t e r  K lasse :  
i.Januar. Titulair-Rath Switt 60. 

" >  S w e n i g o r s k y  . . . .  60. 
. Der verabschiedete Staabskapitain Jacowlew . . 60. 
—— Der von der zwölften Klasse Kotlow . . . bc>. 

Der verabschiedete Artillerie-Lieutenant Bagatzky . 60. 
>— Der von der vierzehnten Klasse Kamornitzky . . 60. 

Der von der neunten Klasse Baron Taube . . 60. 
Die Verabschiedeten: 

O b r i s t - L i e u t e nant Delenbowsky .... 60. 



,829. i.Januar. Kapltain Mogiljansky 
— Rittmeister Patzin 
> Staabskapitain Frashe 

Kadügrab . 
—— Lieutenant Podalsky 

Staabskapitain Kopeika 
Staabsrittmeister Stawrowski 

> Staabskapitain Mirgorodsky 
10. 7lpril. Major Plotonewitsch 

Kapitaine: 
Pawlenko . . . . 

— Kowaltschinski 
Kortschinsky 

Senewk . 
Tolstich 
Jeremenko 
Norewsky 

Staabskapitaine: 

60. 

60. 

60. 

60. 
6o. 
60. 

60. 
60. 

60, 

60» 
do. 
60. 

60. 
60. 
60. 
60. 

Lieutenants: 
—— Koslowsky . . . 60. 

Pawlow . . . . . . . . 60. 
'  O ! d e k o p  . . . . . . . .  

Unter «Lieutenant Jljaschewitsch .... 60. 
Titulair-Rath Betschitzky . . . . . 6 0 .  

Für  den  S t .  Annen-Orden  zwe i te r  K lasse :  
54'Februar. Der Beamte der Kanzellei des General-Intendanten 

der ehemaligen zweiten Armee, von der achten 
Klasse Schukowsky ..... 100. 

Für  d e n s e l b e n  Orden  d r i t t e r  K lasse :  
1828. 3o. Septbr. Der bei der Zubereitung des Proviants für die ehe

ma l ige  zwe i te  A rmee anges te l l t e  Beamte  von '  
der neunten Klasse Dubownik. . . . 6 0 .  

26» Novbr. Der Buchhalter der Astrachanschen Kommittee zur Expe
dition des Proviants zur Zeit des Persischen Krie» 
ges, Titulair-Rath Ziniß .... 60. 

Riga, den 12. August i83i. 

Nr. 6416. Livländischer Civil-Gouverneur George v. Foelkersahm 



L i v l a n d i s ch e s 
l 

KS. Montag, den 17. August. 1831. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter chene Verbrecher Timofey Uljanow Worsnin, 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend' die ehemalige Bauer vom Dorfe Mülnoy, des Gra, 
Requisitionen, und zwar i) der Moskauschen, fen Orlow im Ssamaraschen Kreise; y) der 
daß der verabschiedete Körnet vom Pawlograd- Orlowschen, daß der gewesene adliche Beisitzer 
schen Hufarenregiment Dmitri Pischcschulin, des Dmitrowskyschen Landgerichts, Dmitri Pe-
welcher nach der Festung Bobruisk zu ftnden ist; trowsky, welcher an den Orlowschen Kriminal 
2) der Kalugaschen, daß der Titulairrath Pa- gerichtshof zu senden ist; 10) der Slobodsko-
wel Dmitrewski, von welchem die der Krone zu Ukrainischen, daß der Kosak des Stadchens 
refundirenden 6 Rbl. 23 Kop. beizutreiben sind; Oposchna im Senkowschen Kreise, Matwey 
3) der Wladimirschen, daß der Unteroffizier Koschlarow, 3o Jahre alt, und der Mestschanin 
Grigori Rikitin Druschinin, oder das demselben der Stadt Senkow, Zigeuner Prokofi Matä-
gehörige Vermögen, aus welchem 3I^ubelStem- t.?nko, 18 Jahre alt, welche der Ermordung des 
pelpapiergelder beizutreiben sind; 4) Ebendersel- Bürgers der Stadt Achtürka, Wlaß Sagnoyka, 
ben, daß der gewesene Rath jener Regiernng verdachtig und daher an das Achtürsche Kreis-
Alexander Abramow Sohn JsmailskyPlatonow gericht unter strengster Wache zu senden sind; 
oder das demselben gehörige Vermögen oder die n) der Klcinreußisch-Tschernigowschen, daß 
Kapitalien, aus welchem zum Besten des wirk!, der angeblich aus Polen gebürtige Stepan Lo-
Staatsrats Gervais 1842 Rbl. 5o Kop. beizu- bajew, welcher nach Tschernigow zu senden ist; 
treiben sind; 5) der Saratowschen, daß der 12) der Kasanschen, daß der am 20. April d. I» 
Kollegienrath Lajar Sserebrakow, dessen Erben aus Kasan der Wache entsprungene Arrestant 
oder das ihm gehörige Vermögen, von welchem Wassili Asonaß/ew Romaschew, 19 Jahre alt, 
eine Kronsrestanz 2 Rbl. 62 Kop. beizutreiben welcher wegen Vagabundiren nach Sibirien zur 
ist; 6) der Kostromaschen, daß die zum Urensky- Ansiedelung aus dem Wilnaschen Gouvernemeut 
schen Appanagegebiete im WarnaminSkyschen abgefertigt gewefen; i3) der Olonetzkyschen, daß 
Kreisc gehörigenBauern: WassiliWassiljewBi, der Kollegienrath Peter Klokatschew, welchem 
letnin vom Dorfe Tonkin, 45 Jahre alt, Iwan Ja- eine Requisition des Olonetzkifchen Kameralhofes 
kimow vom Dorfe Owerin, 63 Jahre alt, undGe, vom 12. Mai sub Nr. 3087 zu eröffnen ist; 14) 
rassim Nikitin vom Dorfe Martjachin, 36 Jahre der Cherfonfchen, daß der Edelmann Matwey 
alt, welche an die auf Allerhöchsten Befehl nie- Koslowski, von welchem die der Senatsdrucke-
dergefeHte Kriegsgerichts-Kommission wider die rei zukommenden 24 Rubel beizutreiben sind; 
ungehorsamen Bauern des Urenskyschen Appa- ,5) Ebenderselben, daß der entwichene Arrestant 
nagegebiets zu senden sind; 7) der Pensaschen, Jssak Ossadtschuk, auch Shursky genannt, über 
daß der seine Freiheit von den Possessoren Pawel 3o Jahre alt, welcher auf Allerhöchsten Befehl 
und Jwan Dubassows prätendirende Hofsmensch zum Soldaten abzugeben und daher an das Tl-
Makar Iwanow, welchem eine Entscheidung des raspolsche Niederlandgericht zu senden ist; 16) 
Dirigirenden Senats zu eröffnen ist; 8) der Ebenderselben, daß der gewesene Tiraspolschs 
Simbirskyschen, daß der aus Sibirien emwi- Kreisarzt, Or. Axenfeld, von welchem eine Er-



klarung einzufordern ist; 17) der Minskischeu, 
daß das dem Possessor im Wileifchen Kreise und 
Adelsmarschall Hippolit Gi?rschewitsch, welcher 
an der Rebellion Theil genommen hat, gehörige 
beweg- und unbewegliche Vermögen, wie auch 
Geldkapitalien, welches alles sicher zu stellen ist; 
18) derWitepskifchen, daß das dem Kronsschuld
ner, Possessor im Babinowetzschen Kreise, Ale
xander Hurko gehörige beweg- und unbewegliche 
Vermögen, so wie die ihm zugehörigen ausste
henden Gelder; 19) der Kurlandischen, daß die 
verwitwete Staatsräten v. Tiesenhausen, deren 
Ehemann Livl. Oberforstmeister gewesen, und 
endlich 20) der Kaukasienschen Provinzial-Regie
rung, dcH der seinen Geburtsort nicht nennen 
könnende Vagabond Iwan, welcher auf Aller
höchsten Befehl zum Soldaten abzugeben ist; 
Signalement: Wuchs 2 Arschin 2 Werschock, 
Gesicht weiß, Augen grau, Haare hellblond, 
der Stutzbart ist im Wachsthum, hat auf dem 
Zeigefinger der linken Hand einen Schramm: aus
gemittelt werden mögen, der Livl. Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts - und 
Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die cbgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Kapita
lien derselben, bei ihnen ausgemittelt werden 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 
sobald als möglich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichte und 
StaPtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf

tragt, wenn die Ausmittelung der hier erwähnten 
Personen oder Gegenstände in ihren Jurisdik-
tionsbezirken geschehen seyn sollte, darüber mit 
der umständlichen Angabe, was zur Erfüllung 
d ieses  Be feh ls  geschehen ,  b innen  sechs  Wochen  
vom Dato dieses Amtsblattes, der Livländischen 
Gouvernements-Negierung Bericht zu erstatten. 
Riga-Schloß, den 14. August 183,. 

Reaierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 765. Sekretair Sievers. 

Wann die Stelle eines Kanzellisten beim 
Wendenfchen Ordnungsgerichte vakant gewor
den; so wird solches desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, damit ewanige Liebhaber zu 
dieser Stelle, welche, Gesetzen nach, zum Civil, 
Dienst fähig sind, und eine gute Hand schreiben, 
sich dieferwegen beim Wendenfchen Ordnungs
gerichte des baldigsten melden können. Wenden 
im Kaiserl. Ordnungsgerichte, den 5. August 
i83i. 

Diejenigen Herren (Gutsbesitzer, nel-
cbe in k'olge der Aufforderung einer 
Nitterscbafts - Xorninission im labre iZ3? 
Proviant-Lieferungen an die boke Xrone 
übernommen, bis bie?ri aker init solchen 
nocb ini Rückstände verblieben, forders 
icli biemit auf, ikre res^ektiven I^ieferun-
gen unfehlbar bis zur kalkte des Oktober» 
IVlonats d. 1. bexveikstelligen zu w ollen, 
widrigenfalls die Laurnigen eNvanigea 
selbst verschuldeten Lenacktkeiligungeu 
sick ausgesetzt, seben dürften. I^iga, am 
12. August 18Z1. 1 

I.andtnarscbaI1 von (?rote. 



L i v l j n d i sch e s 

A m t s - B l a ' t. 

' .̂ 'v? und «8. Donnerstag, dcn2v., und Montag, den 24^ August >831. 

Ansammtliche Stadt- und Landpolizeibehör
den/ auch Guts- r^nd Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. ^ Rubricirte 
Polizeibehörden u^rd Verwaltungen werden von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung 
hiermit beauftragt, in ihren Bezirken die sorg
fältigsten Nachforschungen nach dem Titulairrath 
Moritz von Pisiohlkors und den Erben des ver
s to rbenen .Beamten  dx r  ycen  K lasse  Gus tav  von  
Terner anzustellen, und der Gouvernements-
Regierung im Falle ihrer Ausmictelung deren 
Aufenthaltsort auf vorgeschriebenem Wege anzu
zeigen, indem ihnen ein Ufas.des Dirigirenden 
Senats vom 3o. April i83i, fub Nr. 2öy0, 
in einer Geldforderungssache der Letzteren an den 
Herrn Titulairrarh von Pistohlkors zu eröffnen 
ist. Riga-Schloß, den 17. August ,83i. 

RegierungS, Rath Graf Magawly. 
Nr. 2488. Sekrctair Sievers. 

Da zufolge Kommunikars der Nijhegorod-
schen Gouvernements - Regierung die in der Pu
blikation vom 16. August 1828/ fub Nr. 6067, 
vorgeschriebene Ausmittelung und Sequestriruug 
des dem ehemaligen Pachter der Ssemenowschen 
Getranksteuer, Nishegorodschen KaufmannJew-
graf Mamonow, aufgehoben werden soll, so 
wird solches von der Livländ. Gouvernemenrs-
Regkerung sammrlichen Stadt, und Landpolizei
behörden, fo wie Guts- lind Pastoratsverwal
tungen mit der Vorschrift bekannt gemacht, ihre 
Nachforschungen in obiger Hinsicht einzustellen. 
R iga -Sch loß ,  den  18 .  Augus t  i 83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 768. Sekretair Sievers. 

Da der in der in Nr. 47 des Livländischen 
Amtsblattes inserirteilPublikation, d.d. y.De-
cember i83o, Nr. 620, in der Requisition der 
Podolischen Gouvernements - Regierung sub 

Nr. i5 erwähnte entwichene Prokop Fedorow 
Wolotschenko (auch Woloschinowsky genannt) 
bereits, in dem Flecken Medshibosch des Podo^ 
tischen Gouvernements ausgemittelt worden ist; 
so wird von der Livländischen Gouvernements-
Regierung solches sämmtlichen Stadt- und Land
polizeibehörden, so wie Guts- und Pastorats-
Verwaltungen dieses Gouvernements, mit der 
Vorschrift bekannt gemacht, ihre Nachforschun
gen in obiger Hinsicht einzustellen. Riga Schloß, 
den  2 0 .  Augus t  i 83  l .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 771. Sekretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouvernements Regierung zur allgemeinen Wis
senschaft. Sammrlichen Einwohnern dieses 
Gouvernements wird desmittelst von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Kenntniß ge
bracht, daß der in der HanzeLlei Seiner Kaiserl. 
Majestät dienende Kollegiensekretair Fedossejew 
ein Werk unter dem Titel: „Anleitung zur Er
bauung hölzerner Hanser und praktische Darstel
lung der Grundsätze, nach welchen hölzerne Ge» 
bände dauerhaft und mit bedeutendem Ersparnis; 
aufgeführt werden können," herausgegeben, daß 
für den praktischen Werth dieses Werks und für 
die in Wahrheit dargebotenen, im Titel angege
benen wichtigen Vortheile spricht, daß Exem
plare desselben auf Allerhöchsten Befehl von Sr. 
Erlaucht demHerrnMinister der innern Angelegt«»-
heiten den Civil-Gouverneuren zugesandt worden 
sind, mitderausdlücklichenV 0 rschuft, andieG 0 w 
vernements- und Kreisstädte ein Exemplar gei 
langen zu lassen, um die Einwohner derselben 
mit denen in diesem Werke enthalten Grundsätzen 
und Vortheilen, welche bei der Erbauung von 
hölzernen Häusern nach diesen Grundsätzen er-



runaen werden können, bekannt zu machen, und ans dem Livländischen GWoernement in Dienst 
daß von den Exemplaren dieses Werks, welch? getretenen lMd verstorbenen verheiratheten Unter, 
für das Llvländische Gouvernement bestimmt milicairs mitgetheilt worden, um das Absterben 
worden, eines bei der Bau 5 Expedition der derselben ihr^n Eheweibern bekannt zu machen^ 
Livl. Gonvernements-Regierung und eben so We^m nun nach diesemVerzeichniß unter andern 
eines bei dem Magistrate zu Wenden, zu Don der Kischenewsche Garnisonsoldat Mich«l Ado, 
pa t ,  zu  Pernau  und  zu  A rensburg  n iederge leg t  aus  dem Kur ländkschen 'Gouvernement ,  M i tau ,  
worden, und fordert demnach die Livl. Gouver- schen Meise^ Dorfe Putel herstammend, am 
nemenrs? Regierung alle Diejenigen auf, welche 16. September i83o verstorben ist, und mit der 
sich aus diefem Werke zu unterrichten wünschen^ Anna, welche angeblich in der Stadi Pernau 
sich dieserhalb in Riga an die Bauexpedition-der wohnen stll, verehelicht gewesen ,'dieselbe^ abch 
Livl. Gouvernements-Regierung, oder an einen wie der Aernausch'e-Magistrat hierher"^ench^ 
der resp. Magisträte zu wenden, wo denselben hat, nicht in Pernau auszumitteln gewesen; ss 
dieses Werk zur Durchsicht vorgelegt und ihnen wird von der Livl. Gouvernements-Regierung 
gestattet werden wird, Kopieen von den darin sämmtlichen Stadtpolizeibehörden und Gntsver-
enthaltenen Rissen und Zeichnungen zu nehmend waltnngen desmittelst aufgetragen/' im Fall da? 
Riga, Schloß, den ly. August »83 l. Weib desSoldaten Ado, Namens ^lnna, sich resp. 

Regierungs-Rath R. v. Frey mann.- i^ einer Stadt oder unnr einem Gute dieses 
Nr. 4504. Sekretair Hehn. Gouv^rnemeiits aufhalten sollte, ihr das am 

16. September ,830 erfolgte Ableben ihres Che, 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Mannes mit der Weisung zurKenntniß zu bringe'^ 

Selbstherrschers aller Rcussen :c., aus der Livl. daß sie sich zum'Empfange eines Witwenpasses 
GouvernementS-Regierung an sammrliche Stadd bei dem Herrn Kommandeur des RigascheN 
Polizeibehörden und Gutsverwaltungen. Der Bataillons der lttnern Wache zu melden habe. 
Livländischen Gouvernements, Regierung ist von Riga-Schloß, den 20. August i83i. 
dem Inspek to r -Depar tement  des  Genera ls taabes  Reg ie rungs ,Ra th  Gra f  Magawly .  
Se ine r  Ka ise r l i chen  Ma jes tä t  e in  Verze ichn is  de r  N r .  4648 .  Sekre ta i r  Hehn .  



L  i  v  l  ä  n  d  i  s  c h  e  s  
A m t  s  -  B  l  a  t  t .  

^ KS. Donnerstag, den 27. August. 1831. 
»> 

Zufolge Auftrages höhern Orts bringe ich gere Glaubwürdigkeit erhaltend, nachMaaßgabe 
! hiermit zur Kenntniß und nörhigen Wahrneh- der Umstände auch zur Verminderung der für die 

mung abfeiten aller Derer, die solches angeht, Schiffe bestimmten Quarantainefrist dienen wün 
daß auf Befehl Sr. Majestät des Königs von den. Riga, den 25. August i83i. 
Dänemark in Christiansöe, nahe bei Bornholm, Livländifcher Civil-Gouverneur 
eine neue Quarantäne errichtet worden ist, in Nr.6704. G. v- Foelkersahm. 

? welcher alle Schiffe, sowohl Dänischer, als auch Die in obenftehender Bekanntmachung er? 
. anderer Nationen, mit allen auf felbigen befind- wähnte Vorschrift lautet in der davon veranstat-
^ lichen Passagieren und Maaren der Purifikauon teten Übersetzung wie folgt: 

nach den Quarantäne-Verordnungen werden Ministerium des Handels. 
^ unr-rzogen w-rd-n, Riza, den 2ö.Aug^ .83.. »»»- M.wiiung. > de» 

Llvlandlscher Ctvll-Gouverneur Muaramame-Verwaltung. 25 ^uni i83r 
Nr. 6718. G. v. Foelkersahm. Lirculair-Schreiben. 

Werthgeschätzter Herr! 
Zufolge höhern Orts mir gewordenen Auf- Seit der Zeit, als ich Ihnen mittelst meines 

träges bringe ich zur Wissenschaft und Nachach- Circulair-Schreibens vom 10. Juni die Anord-
tung aller Derer, welche solches angehet, wie nungen zum Schutze des Staats vor der Cholera 
derFranzösische Gesandte an unsermAllerhöchsten vorschrieb, hat dieses schreckliche Uebel sich nach 
Ho fe ,  Duc  de  Mor temar ,  dem Min is ten»  der  Or ten  ausgebre i te t ,  we lche  an  der  Os t fee  l i egen ,  
auswärtigen Angelegenheiten kommuniciret hat,* und verschiedene Umstände lassen immer mehr 
daß, ungeachtet der von einigen Regierungen und mehr fürchten, daß diese Krankheit auch in 
genommenen Vorsichtsmaaßregeln gegen die Cho- unsere Häfen eingeschleppt werden wird. 
lera, man, in Folge Beschlusses des Französischen Ich habe die Nachricht erhalten, daß seit dem 
Medicinal-Konseils es für nöthig anerkannt, i. Juni aus Riga in Helsingör eine bedeutende 
daß alle Kapitaine fremder Schiffe, welche nach Anzahl Schiffe angelangt, daß nur Einige den 
Französischen Häfen kommen, auf den ihnen en selben den Quarantaine-Regeln unterzogen won 
theilten Quarantäne-Scheinen auch Visa der in den, daß, ungeachtet dessen, die Obrigkeit von 
den Seestädten Rußlands, Preußens, Schwe- Helsingör im Laufe mehrerer Tage fortgefahren, 
dens, Norwegens, Dänemarks, der Hansestädte, den aus diesem Hafen abgehenden Schiffern reine 
Hannovers, Hollands und Belgiens anwesenden Patente zu ertheilen, um in die Nordsee zu gehen; 
Französischen Agenten haben müssen. Diesen daß Preußische nach Dünkirchen, Calais, Chen 
Agenten ist daher vorgeschrieben worden, der- bourg u. s. w. bestimmte Schiffe aus dem in der 
gleichen Visa ohne den geringsten Verzug und Nähe von Riga liegenden Hafen zu Memel abge-
ohne Erhebung irgend einer Gebühr zu ertheilen, gangen, und daß sie den Sund mit reinen oder 
damit die Schiffer keinen Beweggrund hätten, auch mit gar keinen Patenten passirt; daß zwei 
bei den Agenten ihre Quarantaine-Scheine nicht Schiffe, unter deren Equipage sich gleichfalls 
beizubringen, als welche, hierdurch eine bündi? Cholerakranke befunden, am 2. und 3. Juni auf 



der Rhede von Kopenhagen Anker geworfen, wo 
man zur selbigen Zeit noch nicht hinlängliche Vor« 
sichtsmaaßregeln genommen gehabt; daß endlich, 
auf Befehl der Holländischen Regierung, aus 
Russische» Hafen kommende Schiffe ̂ in Hollän
dische Hafen bloß auf Vorzeige von Quaran-
taine-Patenten eingelassen worden, und doß 
man nur Schiffe, welche dergleichen Patente 
nicht gehabt, der Quarantaine unterzogen. 

Nach Erwägung dieser Umstände und gemäß 
dem Vorschlage des Ober-Medicinal-Kon seils, 
halte ich für nöthig, vorzuschreiben: 

1) Daß aus Preußischen Häfen kommende 
Schiffe unter die Ordnung der Verdächtigen, 
aus Danzig kommende aber unter die Ordnung 
der  Anges teck ten  ges te l l t  werden ;  

2) daß aus Danischen Hafen, und besonders 
von Helsingör und Kopenhagen kommendeSchiffe, 
zur Ordnung derVerdachcigen gerechnet werden; 

3) daß man auf gewisse Zeit, wegen Unzu
länglichkeit der in de nHolländ.Häfen genommenen 
Vorsichtsmaaßregeln, die aus diesen Häsen kom
menden Schiffe, bis auf weiteren Befehl, zur 
Ordnung der Verdächtigen rechne. 

Wegen Wichtigkeit des Gegenstandes habe 
ich Ihnen bereits gestern mittelst telegraphischer 
Depesche den kurzen Inhalt dieser VerhaltungS-
regeln mitgetheilt, und halte es für Pflicht, Sie 
aufs Neue zur- Verdoppelung Ihrer Tätigkeit, 
Vorsorge und Aufsicht bei Erfüllung der Ihnen 
auferlegren wichtigen Verpflichtungen zu mahnen. 

Außerdem ersuche ich Sie, mich ohne Verzug 
von Vorfallen zu benachrichtigen, welche in dem 
Ihnen anvertrauten Bereiche Befürchtungen 
hinsichtlich der allgemeinen Gesundheit erregen 
könnten. 

Demnächst habe ich den Herrn Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten gebeten, dahin 
Anordnung zu treffen, daß man die Kapitaine 
fremder Schiffe, wie dies schon in Bezug auf 
Frauzösische'Schiffe beobachtet wird, verpflichte, 
ihre Quarantäne >Patente unfern in den Russi
schen, Preußischen, Schwedischen, Norwegi
schen, Dänischen, Hanseatischen, Hannöver-
schen, Hollandischen und Belgischen Seestädten 
anwesenden Konsulat-Agenten zur Beglaubigung 

vorzuzeigen; auch, daß diese Beglaubigung 
ohne Gebühr geschehe, so, daß die Schisser, 
wenn der Hafen, aus welchem die Schiffe ab
gehen, nicht im Verdachte der Epidemie steht, 
keinen Beweggrund haben können, die Erfüllung 
der ihnen auferlegten Verpflichtungen zu um
gehen. 

Empfangen Sie u. f. w. 

Präsident des Konseils, Minister der iunern 
Angelegenheiten, Casimir Perrier. 

(Kontrasignirt:) -
Obersekretair des Ministers der öffentlichen 

Arbe i ten ,  Edmond B lanc .  

Ueberseßt: Titulairrath M.Michailow. 
Beglaubige: Abtheilungs-Vorgesetzter ^ 

Mawrvw.  

Ueberseßt: Regierung-.Translateur , 
C h r., Baue r. 

Zufolge.,höhern Orts mir gewordenen Auf
trages bringe ich in der nächstehenden Über
setzung der Bekanntmachung der Königlich Säch
sischen Landesregierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung aller Derer, welche solches ange
het, welche Maaßregeln dieselbe in Veranlas
sung der in Rußland, dem Zarthum Polen, 
Gallizien und Danzig herrschenden Cholera ge
nommen ha t .  R iga ,  den  26 .  Augus t  i 83 i .  

Livländischer Civil'Gouverneur 
Nr .  6 7 0 7 .  G.  v .  Foe lke rsahm.  

UeberseHung  vo rs tehend  -  e rwähn te r  
Bekann tmachung ,  

welche die Königlich Sächsische Landesregierung 
an alle Obrigkeiten und Physikate des König
reichs hinsichtlich der, zur Verhütung des Ein-
schleppenS der Asiatischen Cholera zu nehmenden 

Maaßregeln erlassen hat. 

Wie sehr beruhigend auch die Nachrichten 
waren, welche man über den Stand und die 
weitere Verbreitung der Asiatischen Cholera in 
dem Zarchum Polen, so wie auch über die, von 
der Königlich Preußischen Regierung längs der 
Preußischen Gränze mit diesem Zarthum, zur 
Verhütung dieser Krankheit, genommenen 



Maaßregeln erhalten und wie wenig man daher 
gegenwärtig eine Einschleppung von dieser 
Seite befürchten darf, so hat sie dennoch durch 
den Verkehr zu Waffer sich einen andern Weg 
in die Königlich Preußischen Besitzungen ge
bahm, namentlich aber nach Danzig und nach 
Gallizien, ist jedoch dadurch in jene Gegenden 
eingedrungen, weil man die, daselbst zur Er? 
Haltung der Gesundheit genommenen Maaßre
geln einige.Zeit wegen bezweifelter Kontagiosi-
tat nicht mit der zuerst vorgeschriebenen Strenge 
beobachtet, weiche man übrigens jetzt allenthal
ben wiederum angeuommeu. 

Wie zuverlässig es nun auch ist, daß die 
sowohl von der Königlich-Preußischen, als 
auch der Kaiserlich - Königlich - Oesireichischen 
Regierung, aufs neue mit der größten Strenge 
vorgeschriebenen Maaßregeln, den erwünschten 
Erfolg haben werden, so erachtet dennoch die 
Königlich Sachsifche Landesregierung, zur mög
lichen Beruhigung des Publikums und zur Ent
fernung aller Befürchtungen, es nicht desto we
niger für nöthig, solche Anordnungen, welche 
zu jener Zeit die Königlich Preußifche Regie
rung getroffen, zur Zeit in Bezug auf das Kö
nigreich Böhmen zu treffen, und in dieser Be
ziehung allen -Obrigkeiten und Physikaten, in
sonderheit aber den Granzbehörden, zur Nach
richt und Erfüllung Folgendes vorzuschreiben: 

I. Bis auf weitere Befehle, ist der Eiutritt 
in unsere Besitzungen allen aus Gallizien, Ruß
land und dem Zarthnm Polen ankommenden 
Reisenden, imgleichen auch dem durchzutreiben
den Vieh und den einzuführenden ansteckbaren 
Waaren, als zu welchen Bettfedern und Posen, 
Roß- und Rindviehhaare, Borsten, Flachs, 
Hanf, unbearbeitete Felle und Häute, bearbei
tete Felle und Juften, Pelzwerk, Segeltuch, 
Taue, Heede und Wolle gehören, zu verweh
ren, sobald durch gehörige Passe nicht darge-
than ist, daß dergleichen Personen, Vieh und 
Waaren, bei ihrer Ankunft an derGranze, be
reits wenigstens vor 20 Tagen von jenen Orten 
abgegangen, hinsichtlich der ansteckbaren Waa
ren aber, daß sie einer Reinigung unterzogen 
worden, oder auch daß sie auf derGranze des 

Nachbarstaates der, mit der Krankheit behafte
ten Gegend, die Quarantäne ausgehakten lind 
eil.e solche Reinigung, imgleichen auch der Auf
enthalt in der Quarantaine, uichr durch gehö< 
rige förmliche Bescheinigungen bewiesen worden. 

II. Alle Waaren, imgleichen auch Vieh 
und Reisende, welche aus Pole» , Rußland und 
Gallizien kommen, können aus dem L önigreich 
Böhmen in unsere Besitzungen nur auf den un
ten genannten Wegen gelangen und namentlich: 

1 )  Au fderNeus tad t - ^umburgschenSt raße ;  
2) längs der Elbe über Schandau; 
0) aufderPirna-Peterswaldenschen Straße; 
4) auf der Reitzenhainerschen; 
5) auf der Annaberg-KarlSbadenschen, und 
6) auf der Adorfs Egerschen Straße, 

und werden in den Eintrittsorten namentlich aber: 
auf der sub i bezeichneten Straße in Lan-

genburkensdorf, 
auf der sub 2 angegebenen Straße in 

Schlüszelke, 
auf der Peterswaldenschen Straße in Hel

lendorf, 
auf der sub 4 angegebenen Straße in Reit

zenhain, 
auf der Annabergerfchen Straße in Wie

se nthal, 
,auf der Egerschen Straße in Schönberg, 

von den an diesen Orten eingesetzten besondern 
Polizeibeamten mit Genauigkeit besichtigt und. 
von denselben, wenn sie die nach dem 1 er
forderlichen Legitimationen nicht vorzeigen kön
nen, unverzüglich zurückgewiesen, im entgegen
gese tz ten  Fa l le  aber  werden  ih re  Passe  v i s i r t .  

Diesem nach müssen denn alle Granzbehör-' 
den keine aus jenen Orten über Böhmen auf an
deren Wegen kommende Reisende, Vieh und 
Waaren in unsere Besitzungen einlassen, fon
dern im Gegentheil selbige unverzüglich zurück
weisen und ihnen jene Wege andeuten. 

III. Personen, Vieh und Waaren, welche 
aus Böhmen anlangen, jedoch nicht aus Polen, 
Ruß land  und  Ga l l i z ien  kommen,  können  zwar  
auch an anderen Orten über die Granze gelan-» 
gen; da es jedoch möglich, daß die Epidemie 
bereits früher in die Kaiserlich - Oesireichischen 



Staaten eingeschleppt worden, so sind sie, bis 
auf weitereJnstruktion, nur unter folgendenBe-
dingungen einzulassen: 

2) Wenn in Ansehung der Orte, aus wel
chen sie anlangen, oder aus welchen sie erhalten 
werden, genügende Nachrichten vermittelst ge
treuer Passe und Bescheinigungen beschafft wer
den, in welchen zu gleicher Zeit auch die Verge
wisserung dessen einbegriffen seyn muß, daß der 
Gesundheitszustand jener Orte keinem Verdachte 
unterworfen; 

d) daß die Personen, imgleichen auch die, 
sie begleitenden Sachen und Vieh, nur aus den 
nächsten Böhmischen Orten angelangt und hin
länglich bekannt sind. 

Bei dem geringsten Zweifel in dieser Be
ziehung, hinsichtlich der Verdachtlosigkeit der 
Reisenden und des Gepäckes, werden sie zurück 
und nach den im §. 2 bezeichneten Hauptstraßen 
verwiesen. 

IV. Alle Gränzbehörden und Postbeamten 
Haben auf die genaue Erfüllung dieser Vorschrif
ten zu sehen, auch gleichfalls die Obrigkeiten 
aller in einer Entfernung von der, einer Meile 
von der Böhmischen Gränze belegenen Orte, 
Richter und Polizeidiener mit den umständlichen 
Instruktionen in Bezug hierauf zu verfehen, und 
zur größern Wachsamkeit an jedem Orte einen 
besondern Aufseher anzustellen, welcher strenge 
Aufsicht über alle Reisende, Waaren und Vieh 
Hegen und selbige der Ortsobrigkeit zusenden 
muß. , ,0, 

V. Um aber jede heimliche Durchfuhr siche
rer zu entdecken und unschädlich zu machen, so 
müssen alle Orts? und Polizeiobrigkeiten beim 
Visiren der Pässe, die Zollbeamten aber bei 
Durchsicht der Frachtbriefe unerläßlich darauf 
sehen, daß die Pässe auf die gehörige Weise 
beim Anreisen mit den oben erwähnten Beglau
bigungen der Gränzbehörden versehen sind, im 
Falle eines Unterschleifs, wenn er nahe an der 
Gränze entdeckt wird, aber man die Reisenden 
und das Gepäcke unverzüglich zurückschicke, und 
im entgegengesetzten Falle sie unter besondere 
Aufsicht der Polizei stelle. 

VI. Ueberdies wird allen Obrigkeiten dieses 
Königreichs, insonderheit aber den Physikaten 
zur unfehlbaren Pflicht gemacht, auf den Ge
sundheitszustand der ihnen untergeordneten Orte 
rege Wachlsamkeit zu hegen, so viel als mög
lich dafür Sorge zu tragen, daß Alles entfernt 
werde, was ihnen Schaden zufügen könnte; bei 
jedem verdächtigen Krankheitsfalle ungesäumt 
die gehörigen Vorsichtsmaaßregeln zu ergreifen 
und gleichzeitig hiermit ohne allen Verzug der 
Königlichen Landesregierung Bericht zu erstatten. 

VII. Die Königliche Landesregierung wird 
alle mögliche Mittel zur Abwendung einer jeden 
Gefahr anwenden und nicht unterlassen, des 
schleunigsten das Publikum von allem demjeni
gen inKenntniß zu setzen, was in Anleitung die
ses ofsiciell zu ihrer Kenntniß gelangen wird, 
wenngleich auch diese Nachrichten nicht ange
nehm seyn sollten, und hofft dadurch um so för-
derfamer zur Beruhigung der Gemüther bei
zutragen. 

Dresden, den 10. Juni 1801. 
Königl. Sächsische Landesregierung. 

(Unterschrieben:) 
v .  Kenner i t z .  G .  K .  Hausman n .  

Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

M  awr  0  w .  

Uebersetzt: Regierungs - Translateur 
Chr .  Bauer .  

An sammtliche Land- und Stadtpolizei
behörden des Livländischen Gouvernements. 
Demnach von Sr. Durchlaucht, dem Herrn 
Minister der Volksaufklärung, der unverzüg
liche Beginn der aus Besorgniß vor dem Aus
bruche der Cholera eingestellten Vorlesungen auf 
der Kaiserl. Dörptschen Universität vorgeschrie
ben worden ist, und von Sr. Exe., dem Herrn 
Kurator der gedachten Kaiserl. Universität, mit
telst einer ins Ostseeprovinzenblatt inserirten 
Publikation vom 19. d. M,, die Herren Stu-
direnden auch aufgefordert worden sind, sich bin-
nen 14 Tagen, also unfehlbar zum 3. des nach-
stenSeptembermonals, inDorpat wiederum einzw 



finden, so habe ich zufolge Auftrags des Herrn 
Krkegsgouverneurs von Riga, Generalgouver
neurs von Liv-, Esth- und Kurland zc., Baron 
von der PahlenExcellenz, den Land, und Stadt
polizeibehörden dieses Gouvernements hierdurch 
zur Pflicht machen wollen, über die pünktliche 

> Erfüllung erwähnter Verordnung von Seiten 
c der im Livländischen Gouvernement sich befin

denden Studirenden zu wachen. Riga, den 
24 ,  August  i 83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  6 6 6 5 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Demnach der bei dem ersten Infanterie-
korps in Diensten gestandene Ober-Auditeur 
?ter Klasse Sabatfchkin und dessen gesetzliche Ehe
gattin an der Cholera verstorben sind, Ersterer 
am li. und Letztere am »3. Juni d. I., der 
Nachlaß dieser Eheleute aber, bestehend in 
23y6 Rbl. 44K0P., den gesetzlichen Erben zu
gestellt werden sollen; als werden felbige desmittelst 
aufgefordert, mir ihren Aufenthaltsort schrift
lich binnen sechs Wochen a, claw anzuzeigen. 
Riga, den 26. August i83-. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .6713 .  G .  v .  Foe lke rsahm.  

^SKI, kaxi. Ainkm! 11 ne^LOi^I» 
n^xomno^i. «.0s>n)cb 06e/)i> 
7. «^acca (?36a^^nui, ir ZJXvunaa ei'o ÄlLtta 

omi» xo^le^bi ne^kbin 11 11 
SAH i3. i»cvii> Ikou^i eei'o n 
oemavuieee/i ciues)illu uxi, ce-

cmoÄll^ee LT, 2zg6 ^>^6. ^4 i^vn., ükikemi, 
6bimk ^ocmalz^eiic) 
«.»All, »XI,, IN0 vRbie eu»ii» Lbi3kziLal0lncn, 

^g6k>i v Ai^eliioiise6k>iLS«iil eLoeAti. Hoeina» 
LU^I! L.0 liULLviennoe LLlz^euie LI, llie^e-

«lll 6 c'iilina« ci. cero «U/Lenttca» 
v a r o ^ L i ' ^ c m a  2 6  H v n  i 8 z i  

choni, (^>e^i,^e^3aAi,. 

Demnach zur Uebernahme der Unterhaltung 
der Poststationen im Witepskyschen Gouverne
ment vom 1. Januar i832 bis dahin i835 aufs 

Neue bei dem Witepskyschen Kameralhof die 
Torge abgehalten werden sotten, und zu solchen 
von der dortigen Gouvernements-Regierung der 
7te und rote des kommenden Septembermonats 
angesetzt worden; so werden Diejenigen, welche 
hierauf reflektiren wollen, eingeladen, sich an 
den bezeichneten Tagen zu den Torgen, mit 
sichern Saloggen, bei dem Witepskyschen Ka
meralhof einzufinden. Riga, den 24. Aug. 1831. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  6664 .  G .  v .  Foe lke rsahm.  

LZninli! LI, co^e^anie N0 L»llle6cxvÄ 
I') 6e^)»iu ii0ini0Li>ixi,LMsn^lll Li,i.I?'enL.i8z2 

no 1. I"euv. i835 ns>0nzk0^nlui,c^ 
L«vLk» mojZl'a Li, Lnme6c«.nü Xa-

3e»noü na^sln^ U33UÄ'iennbixi, Lnnie6L^ni>ii, 
I'^6e^«e«.U!Ui» N^av^enieAli, ep0«.n 
Ceunin6s)/i >/. n 10. ^»c^i.; noie^i^ LL^ mb, 
«.VII AlS^ÄKlllll» LX0^NMb LI» c!e ̂ ^0, LbI3bI-

Lsionien, LI, 03UJien»bi« cpv^u HL^Klilen «.b 
mvsii'Jüi'i, LI, Llline6cx^k0 I^a3e.un0l0 IIs^sni)^ 

ci, 6^ai'l)v3^e^iibi^ll 3a.ioi'SAi». ^.L-
24. 18Z1 i'v^a. 

I^^6epnam0^l, 
ch 0 vi, H e 1, R. e3 aAI». 

In Folge Auftrages Sr. Exc. des Livlän
d ischen  Her rn  C iv i l -Gouverneurs ,  d .  c ! .  i 5 .  d .  
M., Nr. 6510, wird desmittelst bekannt ge
macht, daß die Alimentirung von cirka 900 Re
kruten bei der bevorstehenden y7sten Rekruten
aushebung an Diejenigen, welche diese Alimen
tirung zu übernehmen willens sind, überlassen 
werden soll, für die tägliche Bezahlung von 
4i^Kop. für jeden Rekruten, unter nachstehen
den Bestimmungen: 

Sonntags und Donnerstags ist zu liefern Erb, 
sensuppe und Grütze, 

Montags, Mittwochs und Freitags Grütze 
und Sauerkohl-Suppe, 

Dienstags und Sonnabends eine Kartoffel-
Suppe und Grütze. 

Zugleich ist jedem Rekruten taglich ein Pfund 
guten Rindfleisches ohne Knochen und Sehnen 
und drei Pfund gut gebackenes Brod, so wie 
ferner Quas, Salz und Oel in gehöriger Quan-



ucäc zu geben. — Diejenigen Podradfchicken, 
welche willens sind, diese Beköstigung zu über
nehmen, haben sich zu deu Torgen am i,, 2. und 
3., so wie zum Peretorg am 5. September d.J., 
bei der Rigaschen Polizeiverwaltung zu melden, 
und Saloggen im Betrage von 0000 Rbl. bei? 
zubr ingen .  .R iga ,  den  25.  Augus t  i 83 i .  2  

Dl, nsie/i.niic3ui/i IIs>e-
Lvcxl)^uliie^.k<'lli!za I"oell0^uii3 
cicai'c) I"s)s?t:^8ULd!.3i'c) I^6es>ii3M0s)3 11 X3L3-

oini> i5. e. 3a Ilo. 0510 u6i»5iL^Z einen 
cii5ii>: 'iilio )t:e^skou^ie ns)iin^nii. 113 ee6n iisw-
^o^ZAi^e^ie ki. d oxo^io 900 «le^oök«.^ pe-

97 1136^3, 33 e)ue^.iieL-
«Vkv il.53mv ivciii. ei, e^lö^^to-
Intimi, Ns)NLAs>!i.c)IVl1z: 

LI, I^cic^iv^eeeude II ^lerilLesimo^i. ro^oxv-
Lbimi. eviiuAii. kainelO) 

Li» IIone^1?^i.uiiki», (>s»e^^ 11 H^mini^^iu,3^n 
il«.auiet0, 

L0Lili0s)linlvi, II (^66c)lii^ Zv3^ni0He^.i,iiiiAii» 
e^nomi. 11 ii.giuekO, 

^3K3N iisZil IIIVKII, e)l:e^ueLH0 kc!A:/i,0n^ s)e-
chviNNI. XV >̂OUieö I'0LZ/Z.IIk!L>I «6 llMI. 

33s)d33, 6e3i, xvcmeii II )t:lî iz, msZii ch ̂ '111113 
Xt)si0M0 nesl6lie?iijÄl'() x^1z6a, 3 i>s)ii inomi. 
i^L3ei,, eo.ii, 11 nocilulve mae.io vi. ^oLMäNiv^-
vttivii. Zvo^uieemLlz. 'I'a«.0i!bie no^s)n/!.liiiii.ii 
»Aiklomi, nkninon mo^oki» 11 nebe
ln 0s> ns)e^cm«iz^e»l>l 33^01'a Li. ms)ii wbi-
ON^III s)^6.56II II )'3lI3Uin ^ct^dll^üllllixi. 
^e^-OLNi vi. kv ) iis)3»^ i., 
2-, 3, 11 5. ( euni^d^n. ^)lii'3, ^Li') em3 25. 
^nn ittzi I'v^3. 2 

Nachdem die Kommuuikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar 1) der Wladimirschen, 
daß  der  S taabskap i ta in  N iko la i  Sch iba jew,  von  
welchem eine Kronsrestanz von 26 Rbl. 6^ Kop. 
für seine drei Hofsleute beizutreiben ist; 2) der 
Pensaschen, daß der TitulairrathAndrei) Lisichin 
und der Auslander Friedrich Pendorff, von de
nen 00 Rlibel Stempelpapiergelder beizutreiben 
sind; 3) Ebenderselben, daß derPensasche Mest? 
schanin Danila Iwanow Taganzow, 63 Jahre 

alt, und der Kollegien-Sekretair PawelNikifo? 
i!0w Telegin , denen eine'Entscheidung des Pen? 
laschen Stadtmagistrats zu eröffnen ist,/so wie 
der Pensasche Mestschanin Wassili JakowlewDe-
midow, 34Jahrealt, welcher, laut Magistrats, 
urtheil, nach dem Verbesserungshause zu senden 
ist; 4) Ebenderselben, daß der Staabskapitain 
Michaila Fomin Bolkaschin, von welchem 4 Rbl. 
5o Kop. Straf? und 22 Rbl. 5o Kop. Stempel? 
papieraelder beizutreiben sind; 5) der Orlom, 
sehen, daß das den gewesenen Pachterli derKroms-
kyschen Getränkesteuer., Kollegien? Assessor Jlja 
Alexaudrow Grigorjew, ObristenJwan Artamo? 
now Koshin, Titulairrath Wassili Dmitrijew 
Durnowo und Jelehkyschen Kaufmann erster 
Gilde Iwan Dmitrijew Sükow gehörige Ver? 
mögen, welches zu sequestriren ist; b) der Or-
lowschen, daß das dem verstorbenen Jeletzkisschen 
Mestschanin Pawel Gawrilow gehörige beweg? 
und unbewegliche Vermögen, wie auch Kapita? 
lien, welches alles zu sequestriren ist; 7) der 
Tambowschen, daß der Mestschanin Alexey Ko-
shewnikow, welcher an den Tambowschen Stadt-
Magistrat zu senden ist, und die Priestersfrau 
Tenia Wladükin, von welcher eine Kronsrestanz 
von 10 Rbl. 64 Kop. beizutreiben ist; 8) der 
Twerschen, daß die Soldatenfrau Akulina Kos? 
mil.a Retkin und das derselben zugehörige Ver? 
mögen, von welcher 4 Rbl. für Papier beizutrei
ben sind; y) der Simbirskyschen, daß der auf 
dem Tranfport von Buinsk nach Simbirsk ent? 
sprungene, mit der Plette bestrafte Bauer Pro
kop Semenow, welcher nach Sibirien zu senden 
ist; lo) der Pleskauschen, daß der am 2Z. Mai 
d. I. aus dem Porchowschcn Gefängnisse ent
wichene, wegen Diebstahl unter Gericht gestan
dene Bauer der Porchowscheu Possessorin Majo-
row, Namens Wassili Sacharow vom Dorfe 
Litwina, iy Jahre alt; 11) der Jrkutzkyschen, 
daß derJrkuhkysche MestschaninJemeljan Kraß? 
now, welcher als ein Paßloser an den Jrkutzky
schen Stadtmagistrat zu senden ist; 12) der 
Orenburgschen, daß die auf dem Tranfport nach 
Orenburg der Konvoy entsprungenen, wegen 
Diebstahl mit der Plette bestraften Baschkiren 
Obdulnafik Galjanow, 26 Jahre alt, Aktanom 



Ajupow,  07 Jahre alt, und Sagitdin Ajupow, 
20 Jahre alt, welche nach Sibirien zur Ansiede
lung zu senden sind; i3)derAst:achanschen, daß 
der Titulairrath Peter Iwanow Tolstoi, oder, 
wegen seines Ablebens, dessen Erben, welche sich 
bei dem Jenotajewskyschen Kreisgerichte zum 
Empfang von? 20Rubeln zu melden haben; 14) 
Ebenderselben, daß der Türkifche Unterthan, 
Bagdadsche Perfer Ali Megdijew oder das dem
selben gehörige Vermögen, von welchem die der 
Krone zukommenden 76,968 Rbl. Bko.-Assign. 
fü rKon t rebandwaaren  be izuc re iben  s ind ;  i 5 )de r  
Podolienfchen, daß der Jnquisit Stanislaw Dem-
bi tzky ,  16  Jahre  a l t ,  we lcher  an  das  Le t i t f chew-
sche Niederlandgericht zu senden ist; l6) derMo-
hilewschen, daß die der Ehefrau des verstorbe
nen Edelmannes Andrey Tfchisch gehörigen Geld
kapitalien, und endlich 17) der Taurienschen 
Gouvernementsverwaltung, daß der entsprun
gene Verbrecher, Cirkassier Memet Ansaurow, 
36 Jahre alt, welcher an das Perekopsche Nie
derlandgericht zu senden ist, ausgemirtelt wer
den mögen, der Livländischen Gouvernements-
Reg ie rung  zum Vor t rage  gebrach t  worden ,  ha t  
dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- uud 
Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu v ra istalten, und falls die cbgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Kapita
lien derfelben, bei ihnen ausgemittelt werden 
sollten, es dem Ordnnngsgerichte ihres Kreises 
sobald als mög ich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Daio dieses Amtsblattes, mit der 

Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichte und 
Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf
tragt, wenn die Ausmittelung der hier erwähnten 
Perfonen oder Gegenstande. in ihren Jurisdik-
rionsbezirken geschehen seyn sollte, darüber mit 
der umständlichen Angabe, was zur Erfüllung 
d ie fes  Be feh ls  geschehen ,  b innen  sechs  Wochen  
vom Dato dieses Amtsblattes, der Livlandischen 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 
R iga -Sch loß ,  den  21 .  Augus t  i 83 i .  

Regierungs-Rath Graf Mag awly. 
Nr .  770 .  Sekre ta i r  S ieve rs .  

Hierdurch bringe ich zur Kenntniß der refp. 
Gerichtsbehörden des mir anvertrauten Gouver
nements, daß die Feldproviant-Kommissionair
schaft, welche bisher in der Stadt Mitepsk ihren 
Sitz gehabe hat, nunmehr» nach der Stadt 
Wilna versetzt und künftig „die in Wilna existi-
rende Feldproviant-Kommissionairschafc" heißen 
w i rd .  R iga ,  den  27 .  Augus t  i 83 i .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr .  6742 .  G .  v .  Foe lke rsahm.  

NZkIZIN,?)«) IIPIle^eiNLENNblN nik-
ema izn^ennois i'vöe^nin, ^ililv no^eeoe 

n^vLnaninei^oe «.OAineLionesZemeo, evLinonL-
inee /i.v ee^i, Li. Lnme6cKi., nes>e-

vlkl^enie!? II 

!ic>L3lliLLii 6^^enii»-. „no^ekoe ns>0Lianniei?<06 

^0A1I>!Nee!ONe^LIUK0 Li. eoeillv-

niu.ee." s)ni'a, /^.Li'^eiNZ 2-7 ANA 

I")'6e^)»k!lli0^i» 
chvui, 6 ^ b Ii. 6 z a AI Iz. 



L i  V  l  a  N  d  i  s  c h  e  s  

7v. Montag, den 31. August. 

? l. 

1831. 

Zufolge höhern Orts erhaltenen Auftra
ges ermangele ich nicht, in nachstehenden einge
gangenen Unterlegungen/ zur Kenntniß und 
Nachachtung aller Derer, die solches angehet, 
zu bringen: 

1) Welche Maaßregeln in Helsingör in Ver
anlassung dessen, daß sich in Riga die Cholera 
gezeigt, genommen; 

2) welche Orte von der Dänischen Quaran-
taineverwaltung als angesteckt und verdächtig 
betrachtet werden, und 

3) welche Maaßregeln in Veranlassung des
sen, daß in Riga und Danzig die Cholera aus
gebrochen, von Seiten der Schwedischen Re
gierung getroffen worden sind. 

Riga, den 28. August i83i. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

N r .  6760 .  G .  v .  Foe lke rsahm.  
T ranö la t  An  das  Re ichsko l leg i -

emer Abschrift von einem 5... 
RussischcnTranölate aus ^  ^  ^er  auswär t igen  
d e m  F r a n z ö s i s c h e n .  Ange legenhe i ten .  

Rttiitiche^Konsulat die Ehre, un-
Helsingör ter dem?'Sni Nr. YI. dem 

Kollegko über diejenigen 
den 7 .  Juni. Gefahren Bericht zu er

statten, mit welchen an diesen Orten die in 
Riga ausgebrochene Cholera-Epidemie der 
Schifffahrt droht. 

Nach diesem Berichte ist hier die Nvchricht 
eingegangen, daß diese schreckliche Krankheit 
auch in Danzig zu wüthen begonnen, und daß 
die von der Königl. Quarantainekommission er
griffenen Maaßregeln noch nicht vollkommen 
der Wichtigkeit der Umstände entsprechen. Uebri-
gens muß man eingestehen, daß das derselben 
übertragene Geschäft sehr schwierig zu allge
meinem Gefallen auszuführen. Ich habe die 
Ehre, anbei zwei Übersetzungen zu übersenden, 

welche ich rücksichtlich dieses Gegenstandes von 
der erwähnten Kommission erhalten. Außerdem 
ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß längs der 
ganzen Küste Befehle erlassen worden, daß aus 
dem Baltischen Meere kommende Schiffe sich 
nicht nähern sollen und daß aufder Rhede Schiffe 
kreuzen, um jede Kommunikation zwischen den 
Schiffen unterQuarantaineflagge zu verhindern. 

I ch  ho f fe ,  dem Re ichsko l leg io  auswär t ige r  
Angelegenheiten mit dem ersten Kourier um
ständliche Nachrichten über diejenigen Maaßre
geln mittheilen zu können, welche die Lage die
ser Stadt, zur allgemeinen Sicherheit, unfehl
bar erheischt. 

Unterschrieben: Konsul A. Ebeling. 
Mit dem Original gleichlautend: 

Kollegien-Assessor Richter. 
Uebersetzt: i2te Klasse Koslow. 
Beglaubige: Abtheilungs-Vorgesetzter 

Mawr  0  w .  

T r a n s l a t  
einer Abschrift von einem Rufsischen Translat 

aus dem Französischen. 
Als Antwort auf Ihr Schreiben, mit wel

chem Sie uns am heutigen Tage beehrt, beeilen 
wir uns, Sie zu benachrichtigen, daß, wenn 
gleich die Königl. Quarantainekommifsion auch 
keine offizielle Nachricht über das wirkliche Vor-
handenseyn der Cholera in Riga erhalten, den
noch aber nichts desto weniger es gewiß ist, daß 
viele, aus jener Stadt angekommene Schiffe 
Veranlassung zum Verdacht gegeben haben, zur 
Sicherheit unserer Gegend es daher für nöthig 
anerkannt worden, ihnen jeden Verkehr mit dem 
festen Lande zu untersagen, auch sie gleichzeitig 
hiemit zum Aufziehen einer grünen Flagge zu 
verpflichten. 

Außer diesem Verbote sind auch andere 



Vorsichtsmaaßregeln zur Verhinderung dessen 
genommen worden < daß ein solcher Verkehr 
anch auf eine geheime Weise nicht stattfinden 
könne und gründen sich diese Maaßregeln auf 
das Quarantainereglement. Wir halten es 
für überflüssig/ die Einzelnheiten desselben zu 
erörtern^ indem dies überaus viel Zeit kosten 
würde. Wir könncnSie, werthgeschätzterHerr, 
unterdessen versichern, daß diese Maaßregeln 
eben so vielen wirklichen Ruhen für die Zukunft 
bringen werden, als sie ihr in der Vergangen, 
heit gebracht, und zwar um so mehr, als die 
Kommission zu ihrem Gebote noch die Schiffer, 
Innung dieser Stadt hat, welche aus vollkom
men erfahrenen Menschen besteht, auf deren 
Mitwirkung man in diesem Falle sich verlas
sen kann. 

Wir können Sie, werthgeschätzter Herr, 
gleichfalls versichern, daß unsere Stadt und de
ren Umgegend sich in Bezug auf Gesundheit in 
einem vollkommen guten Zustande befinden und 
man bei gegenwärtigen Umstanden nicht voraus
sehen kann, daß diese Orte irgend etwas davon 
leiden sollten, daß die Schiffe durch die hiesige 
Meerenge gehen, oder wie früher, in-demsel
ben ohne Quarantaineflagge Anker werfen. 

Königl. Quarantainekommission zu Helsin-
gör ,  den  4 ten  Jun i  i 83 i .  

Unterschrieben: 
Hun t ,  Cundsen ,  Sneckdor f ,  

Thomsen ,  Mo l le r .  
Mit dem Original gleichlautend: 

Kollegien - Assessor R i ch t e r. 
Uebersetzt Titulair-Rath Glindemann. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

Maw row.  
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  
T r a n s l a t  

einer Abschrift von einem Rufsischen Translate 
aus dem Französischen. 

T rans la t  e ines  an  d ie ,  i n  h ies ige r  
S tad t  anwesenden  Her ren  Konsu ln  

ger i ch te ten  C i  r  k  u  l  a i  r ,  S  ch r  e  i  b  e n  s .  
Bei gegenwartigen Umstanden hatdieQua-

rantainekommifsirn sich entschlossen, alle auf der 
Rhede stillhaltende Schiffe, nachdem ihnen vor, 
laufig der freie Verkehr mit der Küste untersagt 

worden, abzusondern und ihnen zum Ankerlie
gen eine Stelle weiter, als die Brandwache, zu 
bestimmen. Da es unterdessen aber sehr richtig 
ist, daß andere Schiffe, welche auf der Rhede 
vor Anker gehen müssen, besonders bei Nacht
zeit, von dem, für das Liegen der Schiffe be-
stimmten Orte entfernt werden, fo sind zu die
sem BeHufe verschiedene Zeichen angenommen ( 
worden, vermittelst welcher freie Schiffe von 
diefen Maaßregeln in Kenntniß gesetzt werden 
können, und würde eine, von Seiten derHerren 
Konsuln an die Schiffe ihrer Nation zu erlassende 
warnende Bekanntmachung rücksichtlich dieses 
Gegenstandes übermaßig großen Nntzen bringen. 

In dieser Veranlassung ersucht denn die 
Kommission die Herren Konsuln, daß sie belie
ben mögen, diejenigen Schiffer, welche freien 
Verkehr mit dem festen Lande haben, davon in 
Kenntniß zu seken, daß für den Fall, wenn sie 
gesonnen seyn sollten, mit ihren Schiffen die 
Nacht über auf der Rhede zu bleiben, sie gehal, 
ten seyn werden, darauf zu sehen, daß ihre 
Schiffe nicht hinter dem Wachtschiffe Anker wer« 
fen, sondern vielmehr entweder nach Süden oder 
Norden von demselben, nach Maaßgabe der Um.' 
stände, liegen bleiben. 

Königl. Quarantainekommission zu Hessin-
gör, den 6. Juni i83i. 

Unterschrieben: 
Lund ,  Cundsen ,  S  neckdor f ,  

Thomfen ,  Mo l le r .  
Die Richtigkeit des Translats beglaubige: 

A .  Ebe l ing .  
Mit dem Original gleichlautend: 

Kollegien-Assessor Richter. 
Uebersetzt: Titulair-Rath Glindemann. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

Maw row.  
Uebersetzt: Regierungs -Translateur 

Chr .  Bauer .  
T r a n s t a t 

einer Abschrift von einem Russischen Translate 
aus dem Französischen, welches wiederum aus 

dem Dänischen übersetzt worden. < 
Bekann tmachung  der  Ober ,Quaraw 

ta ine  -  Ve rwa l tung .  
Länder, Orte und Inseln, welche nach den, 

an die Verwaltung eingegangenen letzten ofßi 



ciellen Berichten, als angesteckt betrachtet wer
den müssen, sind: 

a) Riga; 
b) Konstantinopel;-
c) Algier; 
Z) Tunis; ^ - . . 
e) Marokko; 
5) Smyrna in Anatolien; 

! Z) die Insel Cand-iav 
Ii) Neu-Orleans^ 

Als verdachtig sind zu betrachten: 
a) Alle Russische Hafen der Ostsee; 
d) alle Türkische Häfen, mit Ausschluß 

der  obengenann ten  anges teck ten  Or te ;  
c) alle übrige Afrikanische Häfen der Staa

ten der Barbarei; 
6) die Westindischen Inseln; im übrigen 

auch andere. 
e) Nordamerika; im übrigen auch noch 

mehr. 
Alle übrigen Länder, Orte und Inseln, so

wohl in Europa, als auch in anderen Erdtheilen, 
sind als völlig unverdächtig zu betrachten. 

Ober-Quarantaine-Verwaltung zu Kopen
hagen, den 6. Juni i83i. 

5 Unterschieben: 
B i l l e ,  Schmid t ,  F ise ldeck ,  

Tönn ing ,  Sk ibs taed t .  
Die Richtigkeit der Übersetzung beglaubige: 

P .  Her r tau .  
Mit dem Original gleichlautend: 

Kollegien,Assessor Richter. 
Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

Mawrow.  
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Französischen. 
Abschrift von dem unter dem A A»! 
i 83 i  von  dem Russ isch -Ka ise r l i chen  
Genera l -Konsu l  i n  Schweden  von  
B r inn  dem M in  is te r  i o  de r  auswär 
t i gen  Ange legenhe i ten  abges ta t te ten  

Ber i  ch t  e .  
Die unlängst hier eingegangenen ofsiciellen 

Nachrichten darüber, daß in Riga und bald dar

auf auch in Danzig die Lliolera. inorkus aus, 
gebrochen, hat die Regierung veranlaßt, unver
züglich hinter einander, die zwei hier beigelegten 
Befehle zu erlassen. Aus der ersten Bekannt
machung vom 6. d. M. wird ein Kaiserliches 
Ministerium ersehen, daß die Stadt Riga als 
angesteckt erklärt worden, aus der zweiten vom 
y. d. M. aber, daß man dafür auch die Stadt 
Danzig anerkannt und in Bezug auf beide befoh
len worden, diejenigen Vorsichtsmaaßregeln zu 
beobachten, welche bereits hinsichtlich PotangenS 
vorgeschrieben waren, außerdem aber man noch 
die bis hiezu als verdächtig erklärte Strecke der 
Ostseeküste jetzt von der Weichsel bis zur Oder
mündung ausgedehnt. 

Als Ergänzung der, bis hiezu zur Verhü» 
tnng der Cholera genommenen VorsichtSmaaßre-
geln hat die Schwedische Regierung zwei verdeckte 
Kanonier-Schaluppen aus Karlskrona auslaufen 
lassen, welchen der Auftrag geworden, zwischen 
Stolmar und Helsingborg, zur besseren Aufsicht 
an den südöstlichen Küsten des Königreichs, auf die 
genaue Erfüllung der, von der Quarancainekommitee 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaaßregeln, zu kreuzen. 

Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Abtheilungs - Vorgesetzter Mawrow. 

Uebersetzt: Regierungs sTranelateur 
Cy r .  Bauer .  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Französischen. 

Zu dem Berichte vom A-M »Zzi. 
Ueberse tzung  von  dem zu  S tockho lm am 
6 .  Jun i  l 8Z l  bekann t  gemach ten  Kön ig 
l i chen  Be feh le ,  i n  Bezug  au f  d ie ,  i n  

der  S lav t  R iga  ansgebrochene  
Cho le ra ,  Ep idemie .  

Wir, des Königl. Kommerzkollegii Präsident, 
Vizepräsident u. s w. eroffnen Nachstehendes: 

Nachdem das Kollegium gegenwärtig die ofsi. 
cielle Nachricht von dem Ausbruche der Cholera in 
Riga erhalten, erklart es, gemäß der Vorschrift des 
§. z des Königl. Quarantaine-Reglements vom 
7. November »8v6, die oben genannte Stadt 
als mit der Epidemie behaftet. In Folge dessen, 
und in Übereinstimmung mit der Königl. Be
kanntmachung vom i. d. M. müssen die Stcdt 
Riga, imgleichen auch die Stadt Polangen, als 



im angesteckten Zustande befindlich, die ganze 
Küste der Ostsee von der Mündung der Weichsel 
bis zu der östlichen Gränze Ehstlnids mit Ein
schluß der an dieser Küste liegenden Inseln aber, 
als verdächtig betrachtet werden. 

Als was das Königl. Kollegium allen Denje
nigen, so e6 betrifft, zur gehörigen Erfüllung er, 
öffnen wollen. 

Gegeben zn Stockholm, am 6. Juli i8zi. 
(Hierauf folgen die Untetschrifcen aller Glieder 
des Kollegii.) 

Mit dem Original gleichlautend: 
Kollegien-Assessor Richter. 

Uebersetzt: Kollegienrath Goden ins. 
Beglaubige: Abtheilungs-Vorgesetzter , 

M a w r o  w .  
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Französischen. 
Abschr i f t  von  dem,  un te r  dem ?^Jun i  
i 8? i  von  dem Russ isch -Ka ise r l i chen  
Genera lkonsu l  i n  Schweden  von  B r inn  
dem Ka ise r l i chen  M in is te r  i o  aus  wär t i ,  

ge r  Ange legenhe i ten  abges ta t te ten  
Ber i ch te .  

Ich Habs die Ehre, Einem Kaiserlichen Mi» 
nisterio auswärtiger Angelegenheiten einen neuen, 
heute Morgen bekannt gemachten Königl. Belehl 
zur Abwendung derjenigen Gefahren, von wel
chen diese Gegend durch die, längs der Küste 
der Ostfee sich ausbreitende Cholera, Epidemie 
bedroht wird, — mitzutheilen. 

Durch diesen Befehl, welchen ich die 
Ehre habe, anbei sammt einem Translate zu 
übersenden, werden gleichfalls Vorsichtsmaaßre
geln auch in Bezug auf alle Schiffe vorgeschrieben, 
welche von den Russischen Küsten ankommen, na
mentlich aber von Narwa an bis Torneo, und 
sollen diese Schiffe ohne Ausnahme einer 8 - oder 
i;tagigen Quarantäne nach Maaßgabe dessen, 
ob mehr oder minder die, in solchen Fahrzeugen 
verladenen Waaren die Epidemie verbreiten, un
terzogen werden. 

Unlängst ist gleichfalls befohlen worden, einen 
Militairkordon an den Küsten Skandinaviens zu er. 

richten, um sie vor der Epidemie zu schützen, deren 
Eindringen zum Unglück der Verkehr mit den 
Sundischen Küsten sehr viel befördern kann. 
Durch einen, in diesen Tagen bekannt gemachten 
Befehl, ist fremden, nicht nach einem Schwedi
schen oder Norwegischen Hafen bestimmten Schif
fen, untersagt, in eine der drei Quarantänen, 
welche unlängst an der Schwedischen Küste in 
Sandham, Sliroe und Dkottings-Passe bei 
Karlskrona errichtet worden, einzulaufen. 

Uebersetzt: i4te Klasse W. Knarschnin. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

M a w r o w. 
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Chr .  Bauer .  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Französischen. 
Abschr i f t  von  de r ,  dem Ber i ch te  vom 

Jnn i  i 8z i  be ige leg ten  
i  Ueberse tzung .  

Königl. Befehl, welcher am n.Iuni iZzi 
von dem ze i twe i l i gen  S taa ts regen ten  de r ,  zu  S tock 
holm errichteten Quarantainekommission, ertheilt 
worden. 

In Veranlassung dessen, daß die Krankheit 
Cholera sich möglicher Weife in Finnland zeigen 
kann, haben Wir, Karl Johann, für nölhig 
anerkannt, bei Zeiten folgende Vorsichtsmaaßre. 
geln vorzuschreiben: 

1) Es sollen künftig, bis auf weiteren Be» 
fehl, alle, von den Küsten Rußlands und Finn
lands und zwar, von Narwa an bis Torneo, ab
gehende Schiffe, falls sie nach Stockholm gehen, 
einer 8tägigen Quarantaine in Sandham oder Fi-
risund unterzogen werden, diejenigen aber, welche 
nach anderen Orten der Schwedischen Küste gehen, 
müssen eine solche Quarantaine in denjenigen Ha, 
sen aushalten, nach welchen dergleichen Schiffe 
bestimmt sind. 

2) die erwähnte Quarantainefrist wird auf 
15 Tage für Schiffe verlängert, welche mit Waa
ren beladen, die am meisten der Ansteckung unter
worfen sind, namentlich aber mit rohen und bear
beiteten Fellen, Lumpen, Hanf, Flachs, Heede, 
Bälgen und Pelzwerk; 

z) den Reisenden ist untersagt, irgendwelche 



Kommunikation über Hisselham und Haparanda 
zu haben. Wir stellen demnach' der Kommission 
anHeim, die von derselben abhangige Anordnung 
zu treffen, daß man an diesen Orten die Postta-
schen, unter Wahrnehmung der gehörigen Vor
sichtsmaaßregeln, ausgebe. 

Wir habendem Kommerzkollegiovorgeschrie
ben, unverzüglich zur allgemeinen Richtschnur eine 
Bekanntmachung in Ansehung dieses zu erlassen* 
die Kommission aber wird nicht unterlassen, die 
gehörige Anordnung wegen Erfüllung derselben zu 
treffen und zu unserer Kenntniß zu bringen, sobald 
sie anerkannt, daß die für aus Finnland kommende 
Schisse festgesetzte Quarantainefrist verkürzt oder 
auch diese Quarantaine, in Folge der, in gedach
ter Gegend, gegen die Epidemie genommenen Vor
sichtsmaaßregeln gänzlich aufgehoben werden kann. 

Gegeben zu Stockholm am 11. Juni i8zi. 
(Wegen Krankheit meines Allergnädigsten Kölligs 
und Herrn.) 

Unterschrieben: Oscar. 
Kontrasignirt: Skagmann. 

Uebersetzt: Kollegien-Registrator Wolfs. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

Mawrow.  
Uebersetzt: Regierungs-Translateur 

Chr .  Bauer .  
Zufolge Auftrages höhern Orts bringe ich 

hiemit zur Kenntniß und Nachachtung aller Derer, 
die solches angehet, einen Auszug aus dem Be
richte unseres Konsuls in Brody über die Cholera 
in Gallizien und über die daselbst, dieser Epidemie 
wegen, getroffenen Quarantaine. Maaßregeln. 
R iga ,  den  29 .  Augus t  i 8Z l .  

Livländischer Elvis - Gouverneur 
Nr .  6799 .  G .  v .  Foe lke rsahm.  

Translat. 
Ex t rak tausder ,  demHer rnV icekanz le r  
gemach ten  Un te r legung  des  Konsu ls  zu  
B rody ,  Ko l leg ien -Assessors  Swätsky ,  

v o m  J u n i  1  8  Z  1  N r .  2 5 8 -

Das Herrschen der Cholera in Brody hat 
bereits ganz ausgehört. Allein diese Krankheit 
verbreitet sich immer mehr in Gallizien, 
und hat sich gleichfalls in einigen Orten Ungarns 
gezeigt, aus welchem Grunde denn dieses König

reich von einer Quarantainelinie von der Seite 
Mährens, des Herzogthums Oestreichs, Neuer
mark uud Kram umzogen worden. Nach den of-
siciellen Nachrichten aus den Kreisämtern bis zum 
18. Juni neuen Styls und von den Militalr-Obrig, 
keiten bis zum 21. desselben Mouats sind seit dem 
Erscheinen der Epidemie in den zwölf Bezirken 
Galliziens überhaupt 36,954 Individuen erkrankt, 
von denen 19,655 genesen, iz,zz6 verstorben 
und Z94Z in der Kur verblieben; in Lemberg sind 
bis zu diesem Tage mehr als 2000 Menschen 
verstorben. 

Ungeachtet dessen, daß die Cholera so stark 
in Oestreich selbst müthet und diese Krankheit nicht 
mehr in den an Gallizien gränzenden Russischen 
Gouvernements vorhanden, so hat dennoch die 
Lembergsche Provinzial - Sanitäts - Kommission, 
welche unter dem Befehle des Oberkommandeurs 
der Truppen dieser Gegend, des Herrn Feldmar. 
schall-LieutenantS, BaronS von Stutterheim, steht, 
beschlossen, die aufder hiesigen Granze gegen Rad-
ciwilow befindliche Oestreichische Quarantaine zu 
verstarken. In diesen Tagen hat die erwähnte 
Quarantaine von der Kommission die Weisung er
halten, aus Rußland anreisende Personen, an
statt zehn, zwanzig Tage, von uns kommende an-
steckbare Waaren aber, zwei und vierzig Tage in 
Quarantaine zu halten. 

Diese Maaßregel giebt den letzten Schlag 
dem ohnehin bereits gänzlich unterdrückten hiesi, 
gen Handel. 

Aus Rußland kommende Waaren müssen, 
um Leipzig und Wien zu erreichen, sich auf dem 
Wege einem dreimaligen Quarantaineliegen und 
der Zahlung der Reinigungssteuer unterziehen. 
Die hiesige Kaufmannschaft, welche schon bis hiezu 
sehr schwache Geschäfte getrieben, sieht sich gegen
wärtig genöthigt, selbige fast gänzlich einzustellen. 

Zur Verstärkung der Kordon - Linien, so. 
wohl der inneren, als auch der gegen Polen und 
Rußland bestehenden, ist in Gallizien eine sehr 
bedeutende Masse MilitairS angekommen. 

Unterschrieben: Konsul Swat 6 k y. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

S w ä t s k y. 
Uebersetzt: Regierungs-Translateur 

Chr .  Bauer»  



Zufolge Auftrages höheren Orts bringe ich 
hiermit zur Kenntniß und Nachachtung aller Derer, 
die solches angeht, in den davon veranstalteten 
Deutschen Übersetzungen zwei Bekanntmachungen 
der Schwedischen Quarantainekommission, von de. 
nen die Eine in Veranlassung der unmittelbaren 
Sperrung der Kommunikation zwischen der Fin-
Nischen Meeresküste und den Schwedischen Häsen, 
die Andere aber darüber erlassen worden, daß El-
bing und Pillau als angesteckte Oerter zu betrachten 
sind. Riga, den 29. August i8zr. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr.6796. G. v. Foelkersahm. 

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Schwedischen. 

Die Königliche Quarantainekommission zu 
Stockholm macht bekannt, wie zur Verhinderung 
dessen, daß die Cholera nicht ins Reich dringe, 
Seine Königl. Maj. unter dem 2z. d. M. Aller-
gnädigst zu verordnen geruher, daß aller unmittel
bare Verkehr zwischen der Finnischen Küste und 
den Schwedischen Hasen und Orten gegen Norden 
von Gefle mit dem Tage der Bekanntmachung die
ser Verordnung eingestellt werde, folglich können 
Schiffe und Böte aus Finnland in die obgedachten 
Häfen und Orte nur nach ausgehaltener Quaran
taine in einem der bereits eingerichteten Quaran-
taineorte einlaufen, zur Erfüllung dessen dann so. 
fort die erforderlicheAnzahl Kriegsfahrzeuge auszu-
rüsten und abzusenden ist, die zu Lande erforder
lichen Vorsichtsmaaßregeln dagegen sind von der 
Königl. Quarantainekommission zu nehmen; als 
was die Königliche Quarantainekommiffion aufAl< 
lerhöchsten Befehl Sr. Königl.Maj. desmittelst be. 
kannt macht. Stockholm, den 28. Juli 1831. 

(Unterschrieben:) 
C. Kr 0 nstadt. Gab. P 0 ppius. 

C. E. v. Weigel. C. Arend-
son. 

Mit dem Translat verglichen: 
Kollegien. Assessor Hahn. 

Beglaubige: Abtheilungs.Vorgesetzter 
M a w r 0 w. 

Uebersetzt: Regierungs -Translateur 
Chr. Bauer. 

T r a n s l a t  
ci. er Abschrift von einem Russischen Translate 

aus dem Schwedischen. 
Wir Präsident, Vice. Präsident, und Glie. 

der de^ Reichs-Kommerzkollegii Sr Königlichen 
Maj. eröffnen desmittelst, wie in Folge ossicieller 
Nachricht darüber, daß die Cholera in Elbing aus. 
gebrochen, dieses Königl. Kollegium, nach Grund-
läge der Quarantaineverordnung vom 7. Novbr. 
18^6, die genannte Stadt, ungleichen auch Pil, 
lau, als angesteckt erklärt hat Stockholm, den 
29. Juli 1831. 

Gab. Poppius. 
B. K. Kwiding. I. A. Herz mann. 

I. A. Leionmark. E. W. Braudel. 
A. P. v. Sidow. O. E. Bergius. 

Das Translat verglichen: 
Kollegien-Assessor Hahn. 

Beglaubige: Tischvorstehkr Maw. 
row. 

Uebersetzt: Regierungs - Translateur 
Chr. Bauer. 

An sammtliche Land- und Stadt-Polizeibe
hörden, auch Guts» und Pastorats.Verwaltungen 
des Livland. Gouvernements. Demnach der nahe 
bei Riga, auf Groß. Klüversholm, in dem Hause 
sub Nr. 116 geborne Fedor Jackwitz, auch Kow-
natzky genannt, der im Jahr 1829 sich bei dem 
Dr. Miele als Bedienter engagirt, auch mit ihm 
nach Moskau gereist war, von wo er an seine in 
Berlin mit drei unmündigen Kindern ohne alle 
Mittel zur Subsistenz zurückgelassene Frau geschrie
ben, daß er gesonnen wäre, nach Riga zum Be. 
such seiner Verwandten sich zu begeben, nach der 
Zeit aber weiter nichts von sich hören lassen, aus-
gemittelt und angehalten werden soll, für den Un
terhalt seiner Familie Sorge zu tragen; als wer-

- den von mir sammtliche rubricirte Behörden und 
Verwaltungen desmittelst beauftragt, die sorgfal/ 
tigsten Nachforschungen in ihren Bezirken nach die. 
fem Jackwitz, auch Kognatzky genannt, anzustel-
len, und falls derselbe sich irgendwo betreten lassen 
sollte, ihm seine Legitimation abzunehmen, an mich 
einzusenden und ihn mit einem Billet zur sofortigen 
Meldung bei mir zu versehen, über den Erfolg der 
angestellten Nachforschungen aber mir binnen ge, 



setzlicher Frist auf dem vorschriftmäßigen Wege zu 
berichten. Riga, den 29. August »Zzi. 

Livl. Civil-Gouverneur 
Nr. 6795. G. v. Foelkersahm.^ 

An sammtliche Land- und Stadt Polizeibehör
den, auch Guts- und Pastorats^Verwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Demnach der mit
telst Allerhöchsten Befehls vom 26. April d. I., 
wegen nicht erfolgter Meldung bei seinem Regi, 
mente aus dem Dienst ausgeschlossene Kornett vom 
Uhlanen - Xegimente Seiner Kaiserlichen Hoheit, 
des Großfürsten Michael Pawlowitsch, Chitrowo, 
ausgemittelt und der nächsten Militair, Obrigkeit 
zur Ueberlieferung an das Kriegsgericht übergeben 
werden soll ; so trage ich den rubricirren Polizeibe. 
Hörden und Verwaltungen hiemit auf, in ihren 
Bezirken wegen des benannten, aus dem Dienst 
ausgeschlossenen Offiziers die sorgfältigsten Nach
forschungen anzustellen und ihn, im Fall er aus
gemittelt werden sollte, sofort der nächsten Militair-
Obcigkeit zu überliefern, vom Geschehenen aber 
gleichzeitig, so wie über den Erfolg der angestellten 
Nachforschungen mir binnen gesetzlicher Frist auf 
vorschrifcmäßigem Wege zu berichten. Riga, 
den 29. August ikzr. 

Livländischer Civil,Gouverneur 
Nr. 6794. G. v. Foelkersahm. 

Der Uvländische Kameralhof fordert Diejeni
gen, welche die Lieferung von 2000 Halbpelzen, 
und zwar: cirka 850 in Riga, 6oo in Dorpat, 
400 in Pernau und 150 in Arensburg, zu überneh
men gesonnen seyn sollten, hierdurch auf, sich mit 
einem dem dritten Theile des Werthes jener Halb
pelze gleichkommenden Salogg zu dem auf den 7. 
und iO. September d. I. anberaumten Torqe und 
Peretorge Hierselbst einzufinden. Rigas Schloß, 
den 28. August >3) r. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nro. 4422. Sekretair Schmieden. 

I<aZeuiiaa LKI3KI-
L3» LNAi. na n(ieni3LX^ vT, xs3n^ 
«0 ) 2000 ri0^in)'6-
X0vi» ci, vi, 1110 iuc^o ^1.0 800 Li, 

^0 6c>l) vi, ^6s)nin^, Zu Li, 
Hl) 1^0 Li, ̂ s)enc6) , ̂ knuikc^Li, 
c)6ilk.5)ieini,, 'imo csivxu mu^poLi» ns-

Aua'ieiibi ua 7. u 10. Leuius-

11 Ri, oubiül?, mpe6^emc^ nsZe^cuiaL^enI/i 
ivs>eineii  cinonÄiocmu nikxi,  nv.i^in) 6-

X0L1, Li, Za^ori,. ^)tir'a, 23. ^.Li^clua 13^1 

(^0L^lN»NXi, 
(^e^euia^k III Al 11 ̂  e ni,. 

Indem der Livlandische Kameralhof hiermit 
bekannt macht, daß in Folge Requisition der Liv-
landisHen Gouvernements,Regierung wegei^ Legung 
einer nur eisernen Platten zu beschlaqendeu Diele 
über der Uhr in der Dünamündschen Kirchs, Torg 
und Peretorg auf den l. und 4. September d. I. 
ai^beraumt worden, fordert derselbe die hierauf 
Rtstektirenden auf, sich zu erwähnten Torgen mit 
einem Salogg von 50 Rbln. Bko.-Assign. hier-
silbst zu melden. Riga-Schloß, den 28 August 
18Z1. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 4424. Sekretair Schmieden. 

Hl)nis)e6uLaniw ^.uch^^v^cxal'c) 
cxai'o H^aL^eni» 

cuAii, o6i,^L^>i^, «imo na n^>ou3LC/!.e-
nie lllc»s)r'0Li,  0 nvcinpoennlil  no^a ci,v6nLX0«z 

VNÄI'0 .illLIllclAIN Ng^i, Li» 
/Z,n»aAllinHciv0Ü ues>x()Lnon 6itinnl, na3ua'ie»dl 
e^ivx» na 1. K 4. OuiNLj6j)Z, 
Lb^biLgemi, Ztie^akOiunxi, L3ÄMK na ce6tt 

^aövin) ^Liinlke^ Li, ov^ko xi, m^AZi, 
ci,  n^e'HclnaL^.enieAji.  3s.i(i i 'a na 60 /^.L» 

eiil'll. 28. ^.Li^cina iJzi i'o/i.a. 
LoL^niuuxi» 

In Folge Auftrages Sr. Exc. des Livlan
dischen Herrn Civil-Gouverneurs, 10. d. 
M., Nr. 6510, wird desmittelst bekannt ge
macht, daß die Alimentnung von cirka 900 Re
kruten bei der bevorstehenden 97sten Rekruten, 
aushebung an Diejenigen, welche diese Alimen« 
tirung zu übernehmen willens sind, überlassen 
werden soll, für die tägliche Bezahlung von 
41^ Kop. für jeden Rekruten, unter nachstehen? 
den Bestimmungen: 

Sonntags undDonnerstags ist zu liefern Erb, 
fensuppe und Grütze, 

Montags, Mittwochs und Freitags Grütze 
und Sauerkohl - Suppe, 



Dienstags und Sonnabends eine Kartoffel-
Suppe und Grüße. 

Zugleich ist jedem Rekruten täglich ein Pfund 
gnten Rindfleisches ohne Knochen und Sehneu 
und drei Pfund gut gebackenes Brod, so wie 
ferner Quas, Salz und Oel in gehöriger Quan
tität zu geben. — Diejenigen Podrädschicken, 
welche willens sind, diese Beköstigung zu über
nehmen, haben sich zu den Torgen am i., 2. und 
3., so wie zum Peretorg am 5. September d.J., 
bei der Rigaschen Polizeiverwaltung zu melden, 
und Saloggen im Betrage von 8000 Rbl. bei
zubringen. Riga, den 25. August i83i. 1 

Li, Rro Upe-

cxa ro  I ^ ^6es ) l lÄ l l i 0 ^>a  n  Xaea -
onii, 16. c. vi. 3s IIv. 6510 v6i>iiL.iKeilleA 

ciiAli,'. imo Ä:e^sl0iu,'l6 llj)«llHllii> na ce6^n^)0-
vi. 900 ^e^0L^«.i,pe-

^jzvnii- 97 lls60^a, 3s e^e^neL-
L^KZ n^iain^ xoii. ci, 

n^llLgs>x.()Aii,: 

vi, LockjZeeeube n ^6lliLe^lll0ü.iz ro^oxo-
Lbivii, c^nvAii, Ii xameio ^ 

n xsuieto, 
Lvl)lll0j)llllki, n (!^66cilll^^3^lll0ch6^klllllzli, 

c^NOAli, N Ivclllleto, 
llsZn Illoüli, e^:e/l.lleLlll) j?e-

üs))lll^ ch^llllli, Xl)s)0UieÜ I'OL^Hllllbl IIS villi, 
6e3i, xocilleÄ 11 illjZH ch^llllia 

xos)0ill0 ncneiellllÄl'0 x^k6s, a n^n moiui, 
kLÄLi,, co^k n llveillllve AlÄL^o Li, HoclliÄlllo?-
LlZAIi, L.0^ll^6ClllL^. 'I'axoüble NO^KAIHKII 
nm^konii, /iLlllliL/1 luo^i'dvi, u ne^>6-

nsie^LMÄL^elli^ Za^oi'a Li, nlsin llli,!-
e«?n n ^3ii3«!^ ^a^i-iilzLlliuxi, 
^c^vLili Li, ^iis)3L^ l^^ai'o^illlli« 1., 
2 - ,  3 ,  «  5 .  (>e l l l l l ) i 6 ^ ^ .  ^ u ra ,  ^L i ' ^L l l l a  20 .  
^ l l / i  i 8 z i  i  

Von der Rigaschen Niederlage.Tamoschna 
wird hiermit bekannt gemacht, daß ein dem Boots
führer Kaspar Lutte ertheilter Ierlik von ihm verlo
ren worden ist, und hat der Finder diesen Ierlik 
in der Kanzellei der Tamofchna einzuliefern. 

Riga, den 28. August -8zi. 



L i v l ä 
t 

7l. 

d i s ch e s 

Donnerstag, den 3. Scptcmbcr. I8Z! 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regieru>u;en, enthaltend die Re. 
quisitionen und zwar i) der Wladimirschen, daß 
der am 29. April d. I aus dem Pokrowskyschen 
Stadtgesängnisse entsprungene Arrestant Wassili 
Iwanow, angeblicher Hofsmensch des General
majors Obuchow; Signaleinent: mittlerer Wuchs, 
Gesicht weiß, Haar dunkelblond, rasirr sich; 
2) Ebenderselben, daß das dem Bauer vom Kirch. 
Dorfe Pupkow im Schuisfyschen Kreise Fedor 
Kokin gehöuge Vermögen oder Geldkapitalien, 
welches alles zu sequestriren ist; z) der SimbirS. 
kyschen, daß das dem Knägininskyschen und Kur-
mnschskyschen Pachter, Lieutenant Iwan Iwa
now Jagodinsky gehörige Vermögen, Kapitalien 
und Schulddokumente, welches alles sicher zu 
stellen ist; 4) der Pensaschen, daß das von dem 
Tscheinbarskyschen Brandiveins - Pristav verlorene 
KronSsiegel; 5) der Olonehkyschen, daß der ge, 
wesene Lodeinopolzche Forstmeister, Titulairrath 
Sjablin, von welchem Stempelpapiergelder, 
4 Rbl., beizutreiben sind; 6) der Ienisseysky-
schen, daß der am 20. Juni 1828 von dort ent. 
wichene verwiesene Matwey Iwanow; Signale-
ment desselben: Alter z6Jahr, Größe 2 Arschin 
/^Werschock, Gesicht weiß, Augen grau, Haar 
dunkelblond; 7) der Podolienschen, daß der gewe
sene Oekonom in der Mukarowskyschen Starostei, 
Schlachcilsch Martin Geodsky, von welchem die 
dem ohne Erben verstorbenen ValentjuS Schul-
kowsky schuldigen 45 Rbl. Silber beizutreiben 
sind; 8) der Witepskyschen, daß der der Verfer
tigung falscher zinnerner Rbl. angeschuldigte Du, 
nabnrgsche Mestschanin, Ebräer Schilim Berko, 
witsch Scher; Signalement desselben: Alter 
22 Jahr, mittlerer Wuchs, Gesicht rund, etwas 
brünett, Haar schwarz, versteht die Petschier-
stecherkunst; 9) der Minskyschen, daß das dem ge. 

wesenen Ssluhkyschen Kreishauptmann Dionisius 
Jgnarjew Telschewsky gehörige beweg- lind unbe 
wegliche Vermögen, wie auch Kapitalien, wel
ches alles sicher zu stellen ist' io) der Omsky-
schen Proviiizial - Regierung, daß das dem gewe
senen Aufseher der Nikolajewschen Tamoschna, 
Sastawe, Gouvernen^entssekretaire Lewlhky gehö-
rige beweg, und ui.bewegliche Vermögen, wei? 
cheS ;tl seq lestriren ist; lind endlich 11) Bericht 
desO^eraufsehers des Rigaschen KeonsgtsangnisseS 
Pohl, daß der am 17. d. M. von der Arbeit im 
ersten Kaiserlichen Garten der Konvoy enrsprun. 
gene Jnhastar Martin Stepanow; Signalement 
desselben: 2llter 2 l Jahr, Größe 2 Arschin 4 Wer, 
schock, Haupthaar dunkelbraun> Gesicht oval, 
Gesichtsfarbe blaß, Augen braun, Nase spitz, 
Mund gewöhnlich, besondere Kennzeichen: keine« 
Bekleidet war derselbe mit einem dunkelgrünen 
Tuch, einem brauntuchenen alten Ueberrock, einer 
blautucheiien Weste, einem Paar grauen Kasi 
mir-Beinkleidern, einer schwarz-seidenen Hals
binde und einem Paar HUbstieseln, ausgemittelt 
werden mögen, der Livlandischen Gouvernements-
Regienmg zum Vortrag gebracht worden, hat die
selbe verfügt: sammtlichen GutS. und Pasto, 
ratSverwattlmgen hierd'irch aufzugeben, die sorg
faltigsten Nachforschungen in ihrer Gucsgranze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Perso. 
nen, oder das Vermögen und die Kapitalien der, 
selben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes mit der Anzeige einzube-
richten, was zur Erfüllung dieses Bes hls gesche. 
hen ist, die Ordnungsgerichte und Stadtpolizei-
behörden aber werden zugleich beauftragt, wenn 
die AuSmittelung der hier erwähnten Perfonen 
oder Gegenstände in lhren Jurisdiktionöbezirken 



geschehen seyn sollte, darüber mit der umständli
chen Angabe, was zur Erfüllung dieses Befehls 
geschehen, binnen 6 Wochen, vom Dato diefes 
Amtsblattes, der Livländischen Gouvernements« 
Regierung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, 
den 28. August 1831. 

Regierungs, Rath Graf Magawly. 
N r .  78  k .  Sek re ta i r  S i eve rs .  

Zufolge Auftrages höhern Orts bringe ich 
desmittelst zur Kenntniß und Nachachtung aller 
Derer, die solches angehet, den von unferm Vice-
Konsul in Rostock eingegangenen Bericht über die 
in den Mecklenburg-Schwerinschen Staaten ge
gen den Eindrang der Cholera genommenen Maaß
rege ln .  R iga ,  den  Z i .  Augus t  i Zz r .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  6863 .  G .  v .  F  0  e l ke rsahm.  

T rans la  t ,  Absch r  i s t  
von einem Russischen Translate aus dem 

Deutschen. 
An ein Russisch-Kaiserliches Reichs-
K o l l e g i u m  a u s w ä r t i g e r  A n g e l e g e n h e i 

t e n  z u  S t .  P e t e r s b u r g .  
Von dem 

Russ i sch -Ka i se r l i chen  V i ce -Konsu l  zu  
W ismar ,  Sandmann .  

Gehorsamste Unterlegung. 
Um nach Möglichkeit dem Eindringen der 

Cholerakrankheit in die hiesigen Lande vorzubeugen, 
haben Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin, verschiedene Vorsichts
maaßregeln, sowohl längs der Ostseeküste, als 
auch auf den innern Gränzen des Staats, genom
men, als nämlich: 1) Die Ostseeküste von Lübeck 
bis zur Gränze von Neu,Pommern bei Ribnitz, 
ist durchgängig von Truppen, sowohl Infanterie 
als auch Kavallerie; außerdem aber noch durch 
eine bedeutende Anzahl Landleute unter dem Kom, 
mando von Militairbefehlshabern, beseht, und ist 
ihnen der Befehl ertheilt worden, durch Gewalt 
jedes Anlegen an der Küste abzuwehren. 

2) Ebendasselbe findet auch auf den innern 
Gränzen des Staats statt, welche aufgleiche Weife 
vor dem Eindränge Fremder geschützt sind. 

z) Hier ^'n Wismar ist im äußeren Hafen 
zwischen der Insel Voel und dem im Hafen belege« 
nm Holm Wallsijch eine Schutz-Quarantaine er
richtet worden. Diese Quarantaine ist für alle 
Schiffe ohne Ausnahme bestimmt, welche nach 
Rostock und Wismar destinirt sind, aus welchem 
Hafen sie auch kommen mögm, imgleichen auch 
für diejenigen, welche, nach andern Hafen desti
nirt, hierherkommen, um Beweift über ihre Un-
angesteckcheit zu erhalten und alsdann weiter zu 
gehen.' Die Quarantainefrist wird nach Maaß-
gabe dessen bestimmt, ob die Schisse aus verdäch
tigen Orten kommen, oder nicht. Im Laufe von 
zwei Wochen sind bereits ihrer 8c> angekommen, 
von denen mehr als 20 gestern wieder aus der 
Quarantaine unter Ertheilung von Quarantaine-
Scheinen, entlassen worden. 

Für die möglichen Kranken, für die, der 
Quarantaine vorstehenden Beamten, imgleichen 
auch sür die Garnison des Wallsischholms, sind 
auf demselben Gebäude eingerichtet; zur Aufrechts 
Haltung der Quarantaine ° Ordnung und Ausfüh
rung der Gesetze dagegen sind bewaffnete Fahrzeuge 
ausgerüstet, welche ununterbrochen in der See 
und im Hafen kreuzen, auch längs der Ostsee« 
küste segeln. 

Die Geschäfte leitet eine von dem Großher
zog gemeinschaftlich mit der Stadt niedergesetzte 
Quarantaine-Kommission. Ueber alle Schutzan, 
stalten hinsichtlich der hiesigen Quarantaine, im-
gleichen auch der Besetzung der Ostseeküsten und 
der inneren Gränzen des Staats, befehligt unmit
telbar eine Kommission, bestehend aus dem Land-
rathe von Wassewitz und dem General von Boddin. 

Endesunterzeichneter kann nur halbosficiell 
berichten, daß, da die Stadt Lübeck, ungeachtet 
aller dringenden Anregungen, vorgeblich keine 
schützenden Anordnungen getroffen, auch sich von 
ihnen losgesagt, wider sie solche Maaßregeln in 
Anwendung gebracht werden sollen, daß sowohl 
durch den, von der Danischen, als auch von der 
Mecklenburgischen Seite gezogenen Kordon, Lü
beck gänzlich abgeschieden wird. 

Uebrigens ist sowohl hier, als auch im gan« 
zen Lande, die Gesundheit im besten Zustande» 



Endesunterzeichneter verharret mit Hochach' 
tung Eines Reichekollegii auswärtiger Angele
genheiten 

Gehorsamster hiesiger Russisch. Kaiserlicher 
Vice-Konsul 

Johann  And reas  Sandmann«  
Wismar ,  den  5 .  Jun i  l 8Z i .  

Das Translat beglaubiget: Titulair-Rath 
F i l a t  0  w .  

Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 
M  amr  0  w .  

Uebersetzt: Regierungs. Translateur 
Ch r .  Baue r .  

Zufolge Auftrages höhern OrtS bringe ich 
hiermit zur Kenntniß und Nachachtung aller De
rer, die solches angeht, die von unserm General. 
Konsul in Stockholm eingesandte, daselbst in Ver
anlassung der, in der Residenzstadt St. PeterS. 
bürg abgebrochenen Epidemie: Cholera, erlas
sene Bekanntmachung. Riga, den zi. August 
I 8Z - .  

Livländischer Elvis-Gouverneur 
N r .  6 8 6 4 .  G.  v .  Foe l ke rsahm»  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Schwedischen. 

Se ine r  Kön ig l i chen  Ma jes tä t  Re i chs ,  
Ko  in  me rz .Ko l l eg  i i  Bekann tmachung ,  
i n  Ansehung  de r  zu  S t .  Pe te r sbu rg  

ausgeb rochenen  Cho le ra .  K rankhe i t .  
Gegeben  zu  S tockho lm ,  den  4 .  Jun i  18z  r .  

Wir Präsident, Vice. Präsident und Glie
der des Königl. Kommerz-Kollegii, eröffnen des
mittelst, wie, in Folge eingegangener ofsicieller 
Nachricht über den Ausbruch der Cholera-Krank
heit in St. Petersburg, dieses Kollegium, auf 
den Grund der Königl Quarantaine-Ordnung vom 
7. November 1806, sowohl die gedachte Residenz
stadt, als auch Kronstadt, als angesteckt, die 
Küste von den östlichen Gränzen Esthlands bis 
zum Künnen-Fluß ober c ls verdächtig erklärt. 

Diesemnach, so wie nach Grundlage früherer 
Bestimmungen, werden denn die Städte St. Pe
tersburg, Kronstadt, Riga, Libau, Polangen 
und Danzig als angesteckt, die ganze Küste, vom 
Künnen- bis zum Oder.Flusse, fammt allen da

selbst belegenen Inseln dagegen, als verdächtig 
betrachtet. Als was das Königl. Kollegium, zur 
gehörigen Wissenschaft, desmittelst bekannt ma
chen wollen. 

Stockholm, den 4. Juli i8zi. 
(Unterschrieben dem Amte nach:) Poppius. 

W.  C .  Kw id ing .  I .  A .  He rzmann .  
I .  A .  Le ionmar .  E .  W.  B rende l .  
A .  P .  von  S idow .  O .  E .  Ve rz i ns .  

Stellvertretender Sekretaire 
I .  I .  Bo re l i us .  

Mit dem Translat verglichen: 
Kollegien. Assessor Hahn. 

Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 
Mawrow .  

Uebersetzt: Regierungs «Translateur 
Ch r .  Baue r .  

Zufolge Auftrags höhern Orts bringe ich des, 
mittelst zur Kenntniß und Nachachtung aller Derer, 
die solches angeht, den von unserem Generalkonsul 
zu Kopenhagen eingegangenen Bericht über dieje
nigen Maaßregeln, welche dort bei der Einfuhr 
aus zweifelhaften Orten in Danemark solcherWaa-
ren, die für den Ansteckungsstoff empfanglich sind, 
beobachtet werden, fo wie über die von der Däni
schen Regierung getroffene Anordnung, daß der in 
Christianföe errichtete Militairposten zu einer Puri-
stkations-Quarantaine für diejenigen Fahrzeuge die
nen solle, die nach den Dänischen Häfen destinirt 
sind. Riga, den 2. Septbr. 1831. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  6 5 9 2 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  

T rans la t  An  das  Re i chsko l l e«  
derAbschrift eines russischen h e r  a u S m ä r t i .  
Translats aus dein Franzö- 3  » u m  0  e  r  a u s w a r l l -

sischen. gen  Ange legen -
Russisches Generalkonsulat s> 

in Dänemark. 9^^"' 
'7 Z"!" «1. Nachdem ich in meinen 

Nr. ^ Berichten dem Reichskol. 
IM F.'ch-^di-misch.tt auswärtiger Angele-

Polizei. genhetten die Vorsichts
maaßregeln vargestellt, welche zum Schutze dieser 
Stadt, so wie auch ganz Dänemarks, gegen die 
in einiqen an der Ostsee belegenen Orten abgebro
chene Epidemie genommen worden, bleibt mir nur 
übrig, die Versicherung hinzuzufügen, daß diese 



Maaßregeln mit Genauigkeit ausgeführt werden, 
und daß folglich, wenn gleich sie augenfällig mchr 
beschrankt sind, als diejenigen, welche man an 
anderen Orlen genommen, sie dennoch angenehm 
für Häfen sind, welche einen fortwährenden nnd 
unmittelbaren Verkehr mit Dänemark haben. 

Es lag noch eine Frage vor, welche gleich, 
mäßig entschieden worden. Man mnßte nämlich 
entscheiden, wie mit ansteckbaren Gütern zu ver
fahren, die aus verdachtigen Orten abgesandt wor
den. Künftig, wenn übrigens der Schiffer über 
den gesunden Znstand der Bewohner des OrtS, 
von welchem er abgegangen, eine Bescheinigung 
hat, und wenn er mit Zustimmung derjenigen, für 
welche die ansteckbaren Güter bestimmt sind ver
langt, das; diese Waaren auf der Rhede purisicirt 
werden, soll das örtliche Quarantaine»Kollegium 
sich diej-un nicht widersetzen ; die Purisikation kann 
auf dein Schiffe selbst (z B. einer geringen Quan
tität Sachen oben erwähnter Art) oder auf einem 
zu diesim Ende gemietheten andern Schiffe gesche-
hen. Da ich nicht weiß, ob zu seiner Zeit dem 
Reichskollegio auswärtiger Angelegenheiten die 
Quarantaine - Ordnung vom Jahre 1805 micge-
theilc werden, so beeile ich mich, demselben den 
hier angebogenen Extrakt aus erwähnter Verord« 
nung zuzustellen, als in welchem alle ansteckbare 
und ai!e unansteckbare Waaren benannt sind» Die 
Anzahl der gegenwärtig unter Quarantaine.Aussicht 
aus der Kopenhagener Rhede befindlichen Schiffe 
erstreckt sich auf 49, derjenigen aber, welche die 
Erlaubmß erhalten, am User anzulegen, oder nach 
der ReinigungS-Quarantaine abgefertigt worden, 
auf 60. 

Vor vier Tagen ist hier die Nachricht ein-
gegangen, daß, wegen Mangels an Nanm, die 
nach den Schwedischen Häfen destinirten Schiffe 
nicht in die zu Kensoe errichtete Neinigungs. Qua
rantaine aufgenommen worden; jedoch hat die Dä
nische Regierung mittlerweile vorgeschrieben, daß 
bis zu einer neuen Anordnung der Militairposten 
zu ChristianSoe, 2^-Meilen von Bornholm, als 
ReinigungS Quarancaine für die nach Dänischen 
Häfen destinirten Schiffe dienen solle. 

Sobald ich die Nachricht erhalten werde, daß 
diese wichtige Maasregel in Ausführung gebracht 
worden, werde ich nicht unterlassen, hierüber Ei' 

nem Reichskollegio auswärtiger Angelegenheiten 
Bericht zu erstatten. 

Unterschrieben: Generalkonsul Staatsrats) 
Hierscha u. 

Mit dem Translar verglichen: Sekretair 
J u k i n .  

Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 
M a  w r o w .  

Uebersetzt: RegierungS-Tranelateur Chr. 
B a u e  r .  

Trans la t  
e i n e s  R u s s i s c h e n  T r a n ö l a t S  a u s  d e m  

D e u t s c h e n .  
E x t r a k t  

aus der Königlichen Quarantaine - Ordnung vom 
Jahre 1805, im Vergleich zu der Anordnung 

vom 19 Juli 1831. 
Verzeichnis der Waaren, welche in den Qua, 

rantaine-Anstalten, nach der bis hiezu gemachten 
Erfahrung, gewöhnlich als ansteckbar und als 
nicht ansteckbar betrachtet werden. 

A n s t e c k b a r e  W a a r e n :  
1) Wolle, Baumwolle, Seide, Bast, Haare, 

Federn, Posen, Duhnen, Flachs, Hanf, 
Heede, Stroh, Schwamm. 

2) Alles, was aus diesen Materialien verfertigt, 
als: Zwirn, jede Art Gespinnst, wollene, 
baumwollene, seidene und leinene Zeuge, jede 
Art Kleider, Wäsche, Betten u. s. w., 
künstliche Blumen, Rundschnüre, Geflechte, 
Hüte, Matten, Netze und Siebe, Papier, 
folglich auch Büches u. f. w., Segel und 
Segeltuch, ungetheerte Taue, jede Art 
Flicken und Lumpen. 

z) Rohe Häute, Felle, Bälge und Pelzwerk, 
bearbeitete Felle, Pergament und Alles, was 
aus diesen Materialien gemacht, verfertigt 
und zusammengefetzt worden. 

4) Thiere, deren Fell mit Wolle, Haar, Bor» 
sten oder Federn bedeckt ist; imgleichen auch 
deren Hörner und Knochen, roh und ver
arbeitet. 

5) Cochenille und geraspelteS Farbeholz. 
6) Jede Art Münze und metallisches Geld. 

U n a n s t e c k b a r e  W a a r e n :  
1) Jede Art Getraide, als: 



a) '-Ouchwalzen, Roggen, Gerste, 
Hafer, Reis, Kukurusa u. f. w. 

d) Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Mi
ke n u. s. w. 

e) Alles, was aus Getraide gemahlen, ge. 
backen oder auf eine andere Weise zube. 
reicet worden, als Grütze, Mehl, 
Stärke, Brod u. s. w. 

2) Fleisch, Speck, jede Art Fische, roh und 
zubereitet, gesalzen, getrocknet und geräu
chert; imgleichen Butler, Käse, Talg, Fett, 
Honig und alles Uebrige aus dein Thieri eich, 
was zu Mundvorrath gebraucht wird. 

z) Jede Art Flüche: 
3.) Weiche, als: Cirronen, Pommerat^zen, 

Apfelsinen, i>monetl, Trauben, Rosi-
nen, Korinthen, Feigen, Oliven u. f. w., 
sie seyen frisch oder getrocknet, gekocht 
oder auf irgend eine andere Art zubereitet. 
Harte, als: Kaffee, Kakao, Nüsse, 
Mandeln u. f. w. 

c) Alle Arten Erdfrüchte, als: Kartoffeln, 
Wurzelwerk, Gartengewachse u s w. 

4) Jede Art flüssiger Waaren, als: 
a) Wein, Schälchen, Liqueur, Spiritus, 

Eiderwein, Merh, Baumol, sowohl 
natürlich, als auch verdoppelt und abge
zogen, oder auch auf eine andere Weise 
künstlich zubereitete Waffer. 

I)) Jede Art Säfte aus Früchten, Gewäch
sen oder Holz. 

5) Jede Art Gewürz, als: Kanehl, Safran, 
Ingwer, Pfeffer, Nelken u. s. w. 

6) Arzneibedm fniffe und andere Apothekerwaa. 
ren überhaupt, sowohl einfach, als zusam
mengesetzt. 

?) Gewächse und deren Blätter, Stengel, 
Wurzeln und Saamen, sie feyen frisch oder 
getrocknet, als: Thee, Taback, Hopfen und 
überhaupt Alles aus dem Pflanzenreiche, was 
nicht namentlich als ansteckbar bezeichnet 
worden. 

8) Jede Art Holz, Klötze, Baliholz, Plan, 
ken, Bretter, Tonnen, Kisten; imgleichen 
jede Art Holzarbeit, so wie all<6 von Holz 
Herkommende, mit Ausschluß des geraspel, 
ten Farbeholzes, als: Asche, Kohlen, Kien, 

r u ß ,  B i r k e n t h e e r ,  G u m m i ,  T h e e r ,  K o l i 
so ni um. 

9) Erda! ten, roh oder im verbesserten Zustande, 
als: Fayence, Porzellan, üdenes Geschnr. 

10) Steine, Metalle, rohe und verarbeitete 
u. s. w., ausgenommen Münzen, Steinkoh
len, Kalk, Schwefel, Alaun, Vitriol, 
Bleiweiß, Salpeter und alle andere Stein« 
arten und Mineralien; ungleichen auch das 
aus ihnen Verfertigte, sammt Allem, was 
aus dem Meeresgründe gewonnen wird, als: 
Bernstein, Perlmutter, Korallen u. s. w. 

11) Farbe- und Malerei-Substanzen, als: In
digo, Kobalt, Mennig u. s. w. 

12) Jede Are Glas. 
13) Alles Dasjenige, was aus den oben bezeich, 

neten unar,steckbaren Materialien und Waa
ren durch Rafinerie, Zusammensetzung oder 
durch eine andereZubereitung gewonnen wird. 

A n m e r k u n g e  n .  
:) Wenn ansteckbare Sachen (z. B. in Zeu

gen oder auf eine andere Weise) mit unansteckba-
ren zusammengesetzt oder gemischt sind, alsdann 
wird das Ganze als ansteckbar betrachtet. 

2) Wenn unai-steckbare Waaren in eine an
steckbare Emballage eingewickelt oder eingelegt slnd, 
als: in Stroh, Heede und dem Aehnlichen, als-
dann werden sie so lange, bis sie von dlejer Em
ballage »licht gesondert sind, als ansteckbar betrach. 
let, und mit ihnen, als mit solchen, verfahren. 

Z) Im Falle eines Zweifels, ob eine Sache 
oder Waare zu den ansteckbaren oder unansteckda-
ren gehört, hat hierüber die nächste Quarantaine-
Kommission zu entscheiden, welche zu diesem Ende 
mit den nöthigen Instruktionen ̂ u versehen ist. 

4) Wenn die neuesten Erfahrungen Veran
lassung geben, irgend welche bis hiezu als unan-
steckbar betrachtete Waaren zur Klasse der ansteck
baren zu rechnen, so wird das Weitere hierüber zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht werden. 

5) Ungeachtet deffen muffen die zu den unan» 
steckbaren gehörigen Waaren und Emballagen von 
der Näucherung, dem Lüften, dem Waschen und 
einer anderen, zu verschiedenen Zeiten und auf 
verschiedene Weise zu bewerkstelligenden Reinigung 
nicht ausgeschlossen werden; sondern hat im Ge-
gentheil jede Quarantaine. oder Medicinal-Kom, 



Mission in Ansehung dieses die nöchigen Anordnun
gen zu treffen. 

Beglaubige: P. v. Heerschau. 
Uebersetzt: Kollegienrarl) Godenius. 

Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 
M a w r o w .  

Uebersetzt: RegierungS-TranSlateur Chr. 
B a u e r .  

Zufolge höhern Orts mir gewordenen Auf
trages bringe ich hiermit zur Kenntniß und Nach
achtung aller Derer, die solches angehet, zwei 
von der Obrigkeit in London erlassene Bekannt? 
machungen in Betreff der Schiffe, die aus Ha
fen der Ostsee nach England kommen. Riga, 
den  2 .  Sep tember  l 83 i .  

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  6893 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

T r a n s l a t  
e i nes  Russ i sche«  T rans la t s  aus  dem 

Eng l i s che  n .  
Absch r i f t  von  dem Be feh le  des  

S taa t s  -  K  0  nse i l s .  
Depa r temen t  des  Konse i l s ,  

den  21 .  Ma i  1  8  3  1 .  
Wer thgescha tz te r  He r r !  

Die Lords des geheimen Konseils Sr. Maj., 
einstimmig in der Meinung, daß es nothwendig 
sey, diejenigen Schiffe der Quarantaine zu un
terziehen, welche in diesem Reiche aus den Häfen 
Rußlands oder Preußens ankommen, und einige 
besonders bezeichnete Waaren haben, wünschen 
demnächst, daß alle Schutzmaaßregeln, welche 
genommen werden können, so wenig als möglich 
dem Handel dieser Gegenden Hindernisse in den 
Weg legen, und haben mich beauftragt, den 
Beschluß derselben zu Ihrer Kenntniß zu dem 
Ende zu briugen, daß Lord Palmerston gelieben 
möge, ohne Zeitverlust den Konsuln Sr. Maj. 
in den genannten Staaten vorzuschreiben, damit 
sie den daselbst wohnhaften Kaufleuten, so wie 
auch den Kapttains der nach irgend einem Hafen 
oder Orte des vereinigten Königreichs bestimm
ten Schiffe, welche eine ganze oder zum Theil 
aus trockenen Fellen bestehende Ladung haben, er
öffne» mögeu, wie dergleichen Schiffe sich auf 
so langeZeit einer Quarantaine unterziehen müs

sen, welche für nöthig erscheinen wird, um diese 
Waaren durch Auswettern oder durch Versenken 
ins Wasser zu reinigen. 

Ich bin gleichfalls beauftragt, Sie davon in 
Kenutniß zu setzen, daß die Konsuln Sr. Maj. 
in den Hansestädten allen aus irgend einem Ha; 
sen dieser Städte ankommendenSchiffen, welche 
zum Theil oder ganz mit Lumpen jeder Art bela
den sind, eröffnen sollen, daß auch sie der Qua-
rantaiue werden unterzogen werden. 

Unterschrieben: Bathurst. 
AnI. Bakhous Esquire, 

Unter, Staatssekretär ausw. Angelegenh. 
Anmerkung. Felle und Lumpen aus 15 Tage« 

Russische, im Reiche gewrakte 
Waaren auf einige Tage. 

Uebersetzt: Zwölfter Klasse Kos low. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

M  awr  0  w .  
Uebersetzt: Regier.-Translat. Chr. Bauer. 

T r a n s l a t  
e i nes  Russ i schen  T rans la t s  aus  dem 

Eng l i s chen .  
Wa i t ha l ,  den  23 .  Ma i  183 r .  

(Kammer des geheimen Konseils Sr. Maj. 
in Gegenwart der Glieder desselben.) 

In der im sechsten Regierungsjahre des gott
seligen Königs Georg IV. emanirten Staatsakte 
unter dem Titel: „Akte znr Aufhebung verschie
dener Gesetze hinsichtlich des Quarautaine-Hal-
tens «nd zur Feststellung anderer Verordnungen 
in Stelle derselben" ist unter Anderem verord
net, daß die Lords und andere Glieder des gehei
men Konseils Sr. Maj., und zwar zwei oder 
mehrere, das gesetzliche Recht haben können, 
solche Befehle zu erlassen, -welche sie bei unvor
hergesehenen Umstanden, oder in irgend welchen 
besonderen Fallen, hinsichtlich aller derjenigen an
kommenden Schiffe nöthig uud unumgänglich 
erachten werden, welche mit irgend einer anstecken
den Krankheit behaftet, oder auf deuen irgend 
eine ansteckende Krankheit sich zur Zeit der Reise 
zeigen können, oder auch bei deuen andere gefähr
liche und verdachtige Umstände hinsichtlich der 
Ansteckung obwalten, wenn gleich auch dergleichen 
Schiffe nicht aus Orten ankämen, welche von 
Sr. Maj., Höchstdero Erben oder Nachfolgern, 



zufolge Erachtens des geheimen Konseils, als 
verdachtig und als solche erklart, die irgend eine 
ansteckende Krankheit zufügen können, als was 
sich auf die auf dergleichen Schiffen befindlichen 
Leute, Waaren und anderen Sachen gleichfalls 
beziehen soll; auch daß alle solche Befehle der 
Lords oder anderer Glieder des geheimen Kon
seils, Zweier oder Mehrerer, wie oben gesagt, 
eben so giltig siyn und in Allem (sowohl in Bezug 
auf den Schiffskapitain, oder auf einen Andern, 
welcher den Befehl über das Schiff hat, so wie 
auch auf alle auf dem Schiffe befindlichen Perso
nen, als auch in Bezug auf alle andere mit ihnen 
irgend welche Kommunikation habende Personen 
hinsichtlich der Beahndungen und Strafen, 
welchen sie unterzogen werden können) so erfüllt 
werden müffen, wie die Befehle Sr. Maj., Höchst? 
dero Erben und Nachfolger, welche in Über
einstimmung mit Höchstdero Ermessen oder Ih
res geheimen Konseils in Proklamationen erna
nnt oder in derLondoner Zeitung bekannt ge, 
macht worden. Wenn nun Nachrichten einge
gangen, daß die Krankheit Cholera unlängst in 
einigen Gouvernements des Russischen Kaiser
reichs geherrscht, so befiehlt der Reichskonseil, 
daß alle — die gehörigen Bescheinigungen über 
die Gesundheit der Equipage habende — Schisse 
welche von da kommen, oder in irgend einem Ha
fen oder Ort in Rußland eingelaufen, und nach 
irgend einem Hafen oder Ort des vereinigten Kö
nigreichs, oder nach den Inseln Guernsey, Dsche-
roi, Alderney, Sark oder Man bestimmt sind, im
gleichen auch alle Fahrzeuge und Leute, welche mit 
dergleichen Schiffen Kommunikation gehabt, nach 
einem der untenbenannten Orte, welcher für sie na
her und bequemer ihrer Bestimmung nach seyn 
wird, gehen müssen, namentlich aber im Meerbusen 
von Cromar nach Murrey-Fritt zum Ankerliegen in 
Fritt-Tey; nahe bei Dundy in Fritt-Fort, zwi
schen Nord-Kwings-Ferry und denKalköfen des 
Lords Emin; im Meerbusen vonStangcit; nach 
der Wait-Bont-Rehde, (zwischen Hull und 
Grimby); nach Moder-Bank in Portsmouth; 
nach Plymouth, nach Falmouth, nach Wllsort-
Haven, nach Brombora Pull in. dem Flusse 
Merssey, nahe bei Liverpool, Holilotsch und nach 
Fnedklaid, als woselbst sie die Quarantaine aus

halten müssen, und mir ihrer ganzen Equipage, 
so wie auch mit allen ihren Leuten, welche mit 
solchen Schiffen Kommunikation gehabt, denje
nigen Verordnungen und Vorschriften werden 
unterzogen werden, welche Kraft des Staats
konseils-Edikts des gottseligen Königs vom 19. 
Juli 1826 getroffen worden. 

Demnach haben denn die Lordkommissairs der 
Schatzkammer Sr.Maj., die das Amt des Lord, 
Oberadmirals vonGroßbrittannien verwaltenden 
Kommissairs, der Lord-Gouverneur der fünf 
Hafen, der General-Feldzeugmeister und die 
übrigen hohen Artillerie-Offiziere, der Kriegs
minister und die Gouverneurs, so wie auch die 
gegenwärtigen Oberbefehlshaber der genannten 
Inseln Scheroi, Guernsey, Alderney, Sark 
und Man, die rücksichtlich dieses Gegenstandes 
erforderlichen Vorschriften ihren Untergebenen zu 
e r t he i l en .  Un te r sch r i eben :  W .  L .  Ba thu rs t .  

Uebersetzt: ZwölsterKlasseJ.Koslo w. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzter 

M  awr  0  w .  
Uebersetzt: Regler. - Translat, Chr. Bauer. 

In Folge Kommunikats der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung bringt die Livland. 
Gouvernem.-Regierung hiermit zur allgemeinen 
Kenntniß, daß zur Uebernahme der Unterhaltung 
der Poststationen im WitepskyschenGonvernement 
vom i. Januar 18Z2 bis zum 1. Januar i835, 
bei dem Witepskyschen Kameralhose aufs Neue 
der Torg auf den 7., der Peretorg aber auf den 
10. September d. I. festgesetzt worden ist, und 
haben sich daher an diesen festgesetzten Tagen 
etwanige Arrendepachtliebhaber mit sichern Sa-
loggen bei dem Witepskyschen Kameralhose ein,-
zu f i uden .  R iga -Sch loß ,  den  3 i .  Augus t  i 83 i .  

Regierungs - Rath Graf Ma g aw l y. 
Nr. 793. Sekretair Sievers. 

Da zufolge Kommunikats des Orlowschen 
Kameralhofes die in der Publikation vom l y.Decb. 
1829, sub Nr. 390, vorgeschriebene Ausmitte
lung und Sequestrirung des beweg- und unbe
weglichen Vermögens, so wie der Kapitalien der 
Geheimerathin Natalia Wassiljewna Nepljujewa, 
bis auf weitere Entscheidung aufgehoben werden 
soll, so wird solches von der Livl. Gouvernements, 



Regierung fammtlichen Guts - und Pastorats-
Verwaltungen, so wie Stadt- und Landpolizei-
behörden mit der Vorschrift bekannt gemacht, 
ihre Nachforschungen in obiger Hinsicht einzu
s te l l en .  R iga -Sch loß ,  den  3 l .  Augus t  i 83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 777. Sekretair Sievers. 

Da zufolge Requisition der Wladimirschen 
Gouvernements-Regierung die in derPublikatiou 
vom i5. September i83o, sub Nru 246, vor
geschriebene Ausmittelung des Gawrilowskyschen 
Bürgers Alexec Iwanow Kowilajew eingestellt 
werden soll, so wird solches von der Livlandischen 
Gouvernements-Regierung sammclichen Guts
und Pastoratsverwaltungen, so wie Stadt- und 
Landpoiizeibehörden nachrichtlich bekanntgemacht. 
R iga -Sch loß ,  den  3 i .  Angus t  i 83 l .  

Regierungs-Rath Graf M a gawl y. 
Nr. 776. Sekretair Sievers. 

Da zufolge Requisition des Kurskyschen 
Kameralhofes die in der Publikation vom 17. Juni 
i83c>, Nr. 141, vorgeschriebene Ausmitttelung 
des Vermögens und der Geldkapitalien der Ge
heimerathin Natalja Wassiljewna Nepljujewa, 
aufgehoben werden soll, so wird solches von der 
Livländ. Gouvernements^Regierung sammclichen 
Guts- undPastoratsverwaltungen, so wieStadt-
und Landpolizeibehörden mit der Vorschrift be
kannt gemacht, ihre Nachforschungen in obiger 
Hinsicht einzustellen. Riga-Schloß, den 01. Aug. 
i 83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 778. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livland. 
Gouvernements-Regierung hiermit bekannt, daß 
zur Uebernahme der Reparaturen des steinernen 
Kronshauses zur Placirung der Gerichtsbehörden 
in der Stadt Sebesch und des Anbaues eines 
Gefängnisses bei demselben, wozu eine Summe 
von 33,144 Rbl. 5o Kop. ajsignirt worden, 
abermals der Torg auf den 17., der Peretorg 
aber auf den 21. September d. I. anberaumt 

worden. Es werden daher alle Diejenigen, welche 
die erwähnten Reparaturen und Bauten zu über
nehmen gesonnen seyn sollten, desmittelst aufge
fordert, sich an den sestgejetztenTagen imWitepsky, 
sehen Kameralhose einzufinden. Riga-Schloß, 
dm 1 .  Sep tember  l 83 l .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 794. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livlandi? 
sche Gouvernements-Regierung hierdurch be
kannt, daß zur Uebernahme der Reparaturen an 
den Gebäuden der Gerichtsbehörden in der Stadt 
Nevel und des Baues eines Gefängnißhauses, 
wozu, und zwar zu den Gerichtsbehörden 52,526 
Rub. 5o Kop., und zu dem Gesängniß 48,878 

Rubel, zusammen eine Snmme von 101,403Rub. 
5o ,</0p. assignirt worden, wiederum der Torg 
auf den 17., der Peretorgaberaufden 2i.Sept. 
d I. anberaumt worden. Es werden daher alle 
Diejenigen, welche die erwähnten Reparaturen 
und Bauten zu übernehmen gesonnen seyn soll
ten, demittelst aufgefordert, sich an den festge
setzten Tagen im Witepskyschen Kameralhof ein
zu f i nden .  R iga -Sch loß ,  den  1 .  Sep tb r .  i 83 i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 795. Sekretair Sievers. 

In Folge Requisition der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung macht die Livländ. 
Gouvernements-Regierung hierdurch bekannt, 
daß zur Uebernahme des Baues eines steinernen 
Gefängnißhanses in der Stadt Liutzin, wozu 
562,15 l Rbl. 5o Kop. angeschlagen worden, der 
abermalige Torg auf den 17., der Peretorg aber 
auf den 21. September d. I. anberaumt worden, 
und werden alle Diejenigen, welche den erwähnten 
Bau zu übernehmen gesonnen seyn sollten, des
mittelst aufgefordert, sich an den festgefetzten 
Tagen km Witepskyschen Kameralhose mit sichern 
Saloggen einzufinden. Riga-Schloß, den 
1. September i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 796. Sekretair Sievers. 



L i v l a n d i s c h e s  
Ä  R  t  5  -  R  l  l l  t t. 

72 und 73. Montag, den 7., und Donnerstag, den lv. Sept. I83l. 

Zufolge höhern Orts erhaltenen Auftrages 
bringe ich untenstehend zur Kenntniß und Nach
achtung aller Derer, die solches angehet, die von 
unserm Generalkonsul in Kopenhagen und vom 
Konsul in Elseneur eingegangenen Berichte über 
die dort in Veranlassung des Ausbruchs der Cho
lera - Epidemie an verschiedenen Orten ergriffe
nen Maaßregeln. Riga, den 7. Sept. 1831. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7001 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An 
das Reichskollegium aus

wärtiger Angelegen
heiten. 

meinen Berichten vom 

Translat eines Russi
schen Translats aus 
dem Französischen. 

Russisches Ronsulat 
in Helsingör, den 

Juni 18Z1. 

Als Ergänzung 
4^'Jum, snb Nr. 9, 

zu 
. ^ . vom -5N, sub Nr. 99, 

und vom AUni, sub Nr. 106, halte ich es für 
Pflicht, Einem Reichs - Kollegio auswärtiger 
Sachen eine kurze Darstellung aller Vorsichts-
Maaßregeln zu übersenden, welche von der Kö
nigl. Quarantaine-Kommission zum Schutze 
dieser Stadt und ihrer Umgegend gegen die Cho
lera genommen worden. Den Kapitains der aus 
der Ostsee kommenden Schiffe ist verboten, ans 
Land zu kommen, wenn gleich nur auch alle Rus
sische und Preußische Häfen als verdachtig (Riga 
und Danzig aber als angesteckt) anerkannt wor
den, so sind dennoch die Kapitains der aus Schwe
den, Mecklenburg und Lübeck abgefertigten Schiffe 
Von dieser Regel ausgenommen, wenn sie die ge
hörigen Medicinal-Scheine über ihren gesunden 
Zustand haben. 

In Finnland beladene Fahrzeuge werden auch 
in dem Falle in den Hafen nicht eingelassen, wenn 
ste mit Scheinen über den gesunden Zustand der 
Equipagen versehen; anch werden ihre Papiere, 
so wie alle aus der Ostsee kommende Schiffe, ei
ner Purisikation vermittelst Essigs und Räuche

rung unterzogen, bevor sie Denjenigen ausge
reicht werden, die beauftragt sind, selbige an den 
Zollhof am Sunde abzufertigen; der dem Rhede-
Inspektor gehörige, bewaffnete Kutter geht meh
rere Male des Tages in den Sund, um darauf 
zu sehen, daß die auf der Rhede stehenden und 
von Norden und Süden angekommenen Schiffe 
keineKommunikation unter einander haben. Die 
Uebersetzer-Innung unterhält zu eben diesem 
Ende einige Böte in dem Sunde, und da selbige 
volles Zutrauen genießt, so ist sie beauftragt, 
einem jeden aus der Ostsee kommenden Schiffe 
ein Boot entgegen zu schicken; vermittelst dieses 
Bootes wird dem Schiffe der Befehl errheilt, die 
Quarantaine-Flagge aufzuziehen, demKapitain 
das Verbot eröffnet, ans Land zu kommen, und 
mit irgend Jemand auf der Rhede Kommuni
kation zu haben; auch werden, unter Wahrneh
mung der gehörigen Vorsichtsmaaßregeln, die 
nöthigen Papiere in Empfang genommen; der 
Kapitain hat hiernach kein anderes Mittel zum 
Verkehr mit der Küste. Die aus dem Baltischen 
Meere kommenden Schiffe sind gehalten, gegen 
Osten von dem Brandwachschiffe Anker zu wer
fen; allein Winde und die Strömung haben, so 
viel mir bekannt, bis hierzu die Erfüllung dieser 
Vorschrift behindert, und die von beiden Seiten 
ankommenden Schiffe stehen zusammen. Die 
Lootsen führen die Schiffe nur nach Kopenhagen, 
woselbst sie einer Observation-Quarantaine un
terzogen werden. 

Was nun die längs der Küste errichtete Qua» 
rantaine betrifft, so halte ich diese Maaßregel 
für nothwendig; dieser Kordon ist aus Stadt-
und Küstenbewohnern gebildet, welche bereits 
begonnen, ihren freiwilligen Dienst in dieser Um
gegend zu leisten. Ich muß mich bei diesem Um
stände auf die Berichte unseres Generalkonsuls zu 
Kopenhagen beziehen, welcher, seinem Stand



punkte nach, besser als ich über die Wirksamkeit 
der Mittel urtheilen kann, welche man genom
men, um vor Ansteckung die Küste zu schützen, 
die zum Theil von Fischern bewohnt ist, welchen 
die durch die Meerenge segelnden Schiffe um so 
sicheres Nahrungsmittel gewahren, daß das Ver
bot, sich denselben zn nahern, sie nicht lange hin
dern kann, heimlich einen vorteilhaften Handel 
zu treiben, wenn dieses Verbot nicht durch eine 
ununterbrochene Aufsicht unterstützt wud. 

Bis hierzu haben die Maaßregeln, über welche 
ich die Ehre gehabt, dem Reichskollegio auswär
tiger Angelegenheiten Bericht zu erstatten, voll
kommenen Erfolg gehabt, und es haben sich we
der auf den hier befindlichen Schiffen, noch in 
der Stadt und deren Umgegend, die geringsten 
.Merkmale der Cholera gezeigt; wenn man jedoch 
in Erwägung zieht, daß von 1000 nach Riga 
abgegangenen Schiffen die Hälfte zurückgekehrt, 
und annimmt, daß eine eben solche Anzahl Schiffe 
nachDanzig gegangen, und von da zurückgekehrt, 
alsdann kann man nicht zweifeln, daß aufs Neue 
Falle aufstoßen können, dem ähnlich, welcher 
auf dieser Rhede seit dem Ausbruche der Krank
heit in diesen beiden Häfen stattgefunden, und 
daß von den gegenwärtig im Sunde befindlichen 
ibo Schiffen ein Drittheil oder die Hälfte ange
steckt, oder verdachtig ist. Bei den jetzigen Um
ständen wird die Zahl der erforderlichen Lootsen 
oft die Zahl derjenigen übersteigen, welche ge
braucht werden können, Und in derQuarantaine 
nicht vorhanden sind; die Aufsicht wird schwie
rig und die Sicherheit der Stadt, besonders aber 
der Umgegend, unzuverlässig werden. 

Unterschrieben: Konsul Ebeling. 
Uebersetzt: Kollegien-Registrator Wolff. 

B e g l a u b i g e :  A b t h e i l .  -  V o r g e s e t z t e r  M  a w r  0  w .  
U e b e r s e t z t :  R e g i e r . - T r a n s l a t .  C h r .  B a u e r .  

Translat eines Russischen 
Tranelats aus dem 

Französischen. "ls,. 
Russisches Konsulat in ^ c 5s > 

Dänemark. das RelchokolleglUM 
^ Rorenyah'en, den auswärtig er 
- ,5. Imn I8 Z1. -> 

7. . .  Angelegenhelten. 
Im Fache der mcdi'cinischcn 

k. ' pcüzei. . ^ 
Weder in Kopenhagen, noch auf den im Ha

sen befindlichen oder auf derShede dieser Stadt 

liegenden Schiffen, noch auch in dem ganzen 
Lande, haben sich bis hierzu die geringsten Merk
male einer Epidemie gezeigt. Ungeachtet dessen 
werden die Vorsichtsmaaßregeln mit jedem Tage 
geschärft. Die Gränzwache hat vor Kurzem eine 
andere Verfassung erhalten, und ist verpflichtet, 
jede Kommunikation zwischen den Bewohnern 
der Strandbezirke und den sich nähernden Schis
sen zu verhindern. 

Die Fahrzeuge, welche bereits zwischen der 
Insel Föhren und der Landspitze Skagen kreuzen, 
oder erst kreuzen werden, sollen zu demselben 
Zwecke auf der See wirken, und darauf sehen, 
daß kein Schiff von dem gewöhnlichen Fahrwasser 
ablenke und an den Dänischen Küsten anlege, 
ohne hierzu Erlaubnis) erhalten zu haben, und 
ohne einen gesetzlichen und unzweifelhaften Schein 
über den gesunden Zustand der Equipage LU be
sitzen. Zu diesem BeHufe müssen für den ersten 
Fall alle Schiffe abgeordert werden, welche zur 
Disposition der Zollverwaltung stehen; wenn 
aber die Umstände es erheischen, alsdann auch 
andere, außerdem gemiethete Fahl^zeuge; alle 
werden sie die Dänische Flagge führen und unter 
dem Befehle von Oberoffizieren stehen. 

Die Zahl der anf der Rhede zu Kopenhagen 
aus angesteckten oder verdächtigen Orten ange
kommenen und aus dieser Rücksicht unter Beob
achtung gestellten (jedoch übrigens keine Kranke 
Habendel,) Kauffahrteischiffe erstreckt sich auf 48, 
von denen »6 aus Häfen ersterOrdnung, 36aber 
aus den Häfen zweiter Ordnung abgegangen. 
Zwölf von diefen letzteren (worunter auch zw.i 
Nnssi sch e) Hab en, n a ch gehaltenerQuarantaine, die 
Erlaubniß zum Landen erhalten; dagegen Hatnicht 
eins von den aus Riga und Danzig angekommenen 
Schiffen, nach Ausgabe des 4i.u.42.Bülletins, 
eine solche Erlaubniß erhalten, wenngleich nur eins 
weiter zum Quarantaineliegen abgefertigt wor
den; jedoch ist es fast gewiß, daß sie alle dieser 
Maaßregel werden unterzogen werden, da ihre La
dungen mehr oder minder aus Waaren bestehen, 
welche der Purifikation unterliegen. Es ist 
schwierig, den Ort zu bestimmen, wohin der
gleichen Schiffe abgefertigt werden könnten; die 
von der Schwedischen Negierung erlassenen Be
kanntmachungen aber lassen bezweifeln, daß man 



dergleichen Schiffe in die Hafen von Kensoe und 
Christianfand einlassen wird, und seit der Zeit 
der Abtretung Norwegens hat Dänemark keine 
eigene PurifikationsQuarantainen. Allein man 
kann annehmen, daß diese Schwierigkeit bald 
gehoben seyn, oder die Regierung ein Mittel sin« 
den wird, Quarantänen, wenn auch nur tem-
porelle, zu errichten, zu welchem Ende man denn, 
auch vorgeschlagen, den Hafen Friedrichsort, 
welcher sich in dem Meerbusen von Kiel befindet, 
und die im Norden dcS großen Belts belegene 
Insel Koesy zu wählen. 

Eben dasselbe kann man auch von anderen Ha
sen der Ostseeküste des Landes sagen, wo die aus 
angesteckten oder verdächtigen Hafen der Ostfee 
kommenden Schiffe den nämlichen Maaßregeln 
wie in Kopenhagen unterzogen werden. Endlich 
habe ich erfahren , daß in Folge der Nachrichten, 
welche die Dänische Regierung mit dem letzten 
Kourier erhalten, die Stadt Libau als ein ange
steckter Ort anerkannt worden. 

Unterschrieben: Generalkonsul, Staats
ra th  Hee rschau .  

Uebersetzt: Kollegien-Registrator Wolff. 
Beglaubige: Abtheil.-Vorges. Maw row. 

Uebersetzt: Regier.-Translat. Chr. Bauer. 

Zufolge höhern Orts an mich ergangenen 
Auftrags, bringe ich hiermit zur Kenntniß und 
Nachachtunq aller Derer, die solches angehet, die 
von dem Schwedischen Herrn Gesandten drei 
eingegangenen Noten über die von der Schwedi
schen Regierung zur Verhinderung des Eindrangs 
der Cholera - Epidemie in die Schwedischen 
Staaten ergriffenen Maaßregeln. Riga, den 
7. September :83l. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  7002 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats ans dem Französischen. 

Endesunterfchriebener hat von seiner Regie
rung die Weisung erhalten, zur Kenntniß Sr. 
Erlaucht des Herrn Vice-Kanzlers, Grafen 
Nesselrode, einige Ergänzungs-Maaßregeln zu 
bringen, welche in Schweden, zum Schutze die
ses Staates gegen die Epidemie und zur mög
lichen Wahrnehmung der Vortheile der Handels-
Schifffahrt genommen worden. 

Seine Königliche Majestät haben befohlen, 
eine vierte Quarantaine in Drotingskar, beim 
Eingange in den Hafen von Carlskrona, vor
zugsweise für diejenigen Schiffe einzurichten, 
welche nach einem der Hafen von Bleckingen oder 
Schonen destinirt worden. 

Auf einem nach England abgefertigten 
Schiffe, welches in sieben Tagen die Reise von-
Riga nach Helsingör zurückgelegt, haben sich 
mehrere, von der Cholera angesteckte Leute be, 
sunden, von denen zwei gestorben; in Folge 
dessen ist ein bewaffnetes Fahrzeug der Königlichen 
Flotte nach dem Snnd abgesandt worden, um 
alle Kommunikation zwischen dieser Küste und 
den, aus angesteckten oder verdächtigen Orten 
kommenden Schiffen aufzuheben. Zu gleicher 
Zeit ist auch die Anzahl der Kanonenböte, welche 
zur Beobachtung der übrigen Küsten ausgerüstet 
sind, vermehrt worden. Die aus Finnland an
kommenden Reisenden sind von nun an gehalten, 
von dem Schwedischen Konsulattestirte Medicinal-
Attestate zu produciren. Unabhängig von dieser 
Vorsichtsmaßregel, hat man für nöthig erkannt, 
bei gegenwärtiger Zeit den Reisenden die Passage 
auf der Hazorandaschen und Grisselhamnschen 
Straße zu untersagen. Sie werden nur alsdann 
ins Land gelassen werden, wenn sie nach Stock
holm zurSee anreisen, damit sie die Quarantaine 
in Hisling, nahe bei Fahröe-Sund, halten können.: 

Hinsichtlich der über Grisselhamn abzuferti, 
genden Konriere ist eine, denjenigen Maaßregeln 
entsprechende Anordnung getroffen worden, welche 
man, wie Se. Erlaucht der Hr. Vice-Kanzler, 
mittelst Cirkulairnote vom 17. Marz alten Styls, 
Endesunterzeichneten zu benachrichtigen geliebt, 
in Ansehung derjenigen Konriere genommen, die 
nach St. Petersburg auf der Narwaschen Straße 
abgefertigt werden. Die Gesandtschaft, an welche 
der Kourier abgesandt worden, ist von seiner 
Ankunft zu benachrichtigen, er aber muß ohne 
ans Land zu gehen, die Depeschen derjenigen 
Person einhändigen, welche von der Gesandt
schaft nach Grisselhamn zum Empfange derselben 
geschickt worden. Wenn man die geringe Ent
fernung berücksichtiget, kann diese Anordnung 
keinen großen Zeitvirlust zufügen. 

Was nun die Posttaschen betrifft, welche 
auf den gewöhnlichen Wegen abgefertigt lv-erden 



könne«/ so hat man für nöthig erkannt, sie zu 
öffnen, um die Briefe zu räuchern. 

Endlich wird Seine Erlaucht aus der bei
gelegten Abschrift von dem Translate, welches 
Endesunterzeichnetem kommuuicirt worden, er
sehen, was für Anordnungen hinsichtlich des 
Handelsverkehrs mit den Küsten von Rußland 
und Finnland, von Narwa an bis Torneo, in 
Stockholm werden bekannt gemacht werden. 
Nicht das Wesentliche oder die Gränzen der in dem 
Großfürstenthum selbst genommenen oder noch zu 
nehmenden Maaßregeln kennend, konnte die 
Schwedische Regierung bei der so nahen Gefahr 
und der auf ihr ruhenden Verantwortlichkeit nicht 
anders als zu diesen Vorsichtsmaaßregeln ihre 
Zuflucht nehmen. Seine Erlaucht der Graf 
Nesselrode wird ohne Zweifel sich überzeugen, daß 
selbige so viel es die Klugheit gestattete, be
schränkt worden, indem die Schiffsladungen auf 
dem gewöhnlichen Wege verführt werden, und 
nur eine präservirende Quarantaine eingeführt 
worden, deren Frist man nach Möglichkeit ver
kürzt. Endesunterzeichneter hält es für Pflicht, 
diesem noch hinzuzufügen, daß diese Befehle er
teilt worden, noch ehe in Stockholm sein Bericht 
über die entscheidenden Maaßregeln eingegangen 
war, welche man zum Schutze Finnlands gegen 
die Cholera in Folge derjenigen Berathungen ge
nommen, an welchen er auf Einladung Seiner 
Erlaucht des Herrn Vice-Kanzlers die Ehre ge
habt Theil zu nehmen. Unverzüglich nach Em
pfang der, rücksichtlich dieses Gegenstandes dem 
Unterzeichneten gemachten konfidentiellen Mit
teilung Ihrer Erlauchten der Grafen Sakrewsky 
und Nehbinder, beeilte derselbe sich, solches ge
hörigen Orts zu berichten; wenn nun dieser Be
richt die Beschrankung derjenigen Maaßregeln 
Veranlassen sollte, welche man anfänglich in 
Schweden für nothwendig erkannt, alsdann be
hält er sich vor, solches zur Kenntniß des Kaiser
lichen Ministerii zu bringen. 
' Gegenwärtig hat er die Ehre anzuzeigen, 

daß die Quarantainesteuer, welche von den aus 
den Ostseehäfen ankommenden Schiffen erhoben 
witd, bedeutend herabgesetzt worden, und in 
Bankbilletten, nicht aber in klingender Münze, 
bezahlt werden soll. 

Dis-geneigte Aufmerksamkeit, welche man 

den Vorschlagen des Endesunterzeichneten in 
Ansehung der besonderen, Finnland betreffenden, 
Vorsichtsmaaßregeln erwiesen, so wie überhaupt 
der Inhalt der Mitteilungen, welche er die Ehre 
hat von Seiner Erlaucht dem Grafen Nesselrode 
seit der Zeit zu erhalten, als man zu Schutzmit
teln gegen die Cholera geschritten, geben ihm die 
Hoffnung, daß das Kaiserliche Ministerium sich 
von der Notwendigkeit der in Schweden ge, 
nommenen Maaßregeln überzeugen und versichert 
seyn wird, daß die Klugheit sie zum gegenseitigen 
Vortheile beider Mächte gebietet, indem den un-
angesteckten Theilen des Kaiserreichs eine noch 
größere Gefahr drohete, wenn diese epidemische 
Krankheit in einem benachbarten Staate aus
bräche. 

Endesunterzeichneter benutzt diese Gelegen
heit, um u s. w. 

(Unterschrieben:) Baron Palmestierna« 
Uebe rse t z t :  Ko l l eg ien -Reg i s t r a to r  Wo l f f .  
Beglaubige: Abtheilungs-Vorgesetzter 

M  awro  w .  
Uebersetzt: Regier.-Transl. Chr. Bauer. 

T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem Französischen. 

Alle Schiffe, welche von den Küsten Ruß, 
lands und Finnlands, von Narwa bis Torneo, 
kommen, werden, wenn sie nach Stockholm de-
stinirt sind, in Sandhamn oder Fährö-Sund ei
ner achttägigen Quarantaine unterzogen werden; 
Schiffe dagegen, welche an irgend welchen andern 
Küsten anlegen sollen, müssen die Quarantaine 
in denjenigen Häfen- halten, wo sie einlaufen. 
Diese Schiffe werden eine i^tagige Quarantaine 
halten müssen, wenn sie mit rohen und bearbeite
ten Fellen, Lumpen, Hanf, Flachs, Heede und 
Pelzwerk beladen. Jede Kommunikation durch 
Reisende ist über Grisselhamn und Haparaxda 
untersagt. Hier werden nur die Posttaschen ent
gegen genommen und der Räucherung, so wie 
auch andern Vorsichtsmaaßregeln, unterzogen 
werden. 

In Ansehung außerordentlicher Kouriere 
werden besondere Maaßregeln genommen werden. 

Uebersetzt: Translateur Mu eller. 
Beglaubige: Abtheilungs-Vor

gese tz te r  Mawrow .  
Uebersetzt: Regier.^ Transl. CHr. Bauer, 



T r a n s l a t  
eines Russischen Translats aus dem 

Französischen. 
Endesunterzeichneter hat von seiner Regierung 

die Vorschrift erhalten, officiell zur Kenntniß 
des Kaiserlichen Minifterii einige in der Folge in 
Schweden getroffene Anordnungen zu bringen, 
und erfüllt diesen Auftrag als Ergänzung seiner 
Nota vom 2« U"! l- Juni n. S. Das Königliche 
Kommerzkollegium hat zu jedermänniglicherWis-
senschasc bekannt gemacht, daß die Verpflichtung, 
in eine unserer Quarantaineanstalten einzulaufen, 
von nun an sich auf -alle Fahrzeuge erstreckt, 
welche nach Schweden bestimmt sind, und bei de
nen einer der untenangegebenen Umstände obwal
tet, namentlich aber: 

1) Aus angesteckten oder verdächtigen Orten 
kommende Schiffs, d. h., gemäß den An
ordnungen, welche auf den bis hierzu einge
gangenen Nachrichten gegründet worden, 
aus welchem Küstenorte von der Mündung 
des Wechselstromes bis zu den östlichen 
Gränzen Esthlands es auch seyn möge. 

2) Diejenigen, welche aus keinem angesteckten 
oder verdächtigen Orte kommen, auf denen 
sich jedoch Kranke befinden. 

3) Diejenigen, welchewahrend der FahrtKom-
munikation mit einem angesteckten Schiffe 
gehabt. 

Alle zu diesen Kathegorien gehörige Schisse 
müssen die Quarantaine nach Grundlage derjeni
gen Verordnungen halten, welche wegen Wich
tigkeit der Umstände erlassen worden; jedoch 
bleibt es dem Willen des Kapitains überlassen, 
die Quarantaine in Kensöe, Hassel oder Slitöe 
zu halten. -, 

Gleichzeitig hiermit hält Endesunterzeichneter 
es für Pflicht, anzuzeigen, wie in Folge Befehls 
vom 3i. Mai in Stockholm eine Königliche Qua
rantainekommission niedergesetzt worden. Der, 
selben ist besonders aufgetragen worden, die 
Quarantainebestimmungen in Ausführung zu 
bringen, infofern sie auf den vorliegenden Fall 
angewandt werden können, auch übrigens alle 
Maaßregeln zu nehmen, welche das Eindringen 
der Epidemie abwenden können. Endesunter

zeichneter benutzt dieseGelegenheit u. s.w. Pe
tersburg, den Juni >83i. 

Unterschrieben: Baron Palm st iern a. 
Uebersetzt: Translateur Mueller. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vorgesetzer 

M  awro  w .  
Uebersetzt: Regierungs - Translateur 

Ch r .  Baue r .  
T r a n s  l  a  t  

eines Russischen Translats aus dem Franzö
sischen. 

Um dem Handel alle Erleichterung zu verschaf
fen, welche vereinbar mit dem Zwecke, die Ge
sundheit des Volkes vor Gefahr zu schützen, die 
so groß ist, daß man sie bis dahin nicht verach
ten darf, als Verschiedenheit der Meinung in 
Ansehung der größeren oder geringeren kontagiö-
sen Beschaffenheit der Krankheit stattfindet, ha
ben Se. Majestät Allerhöchst zu befehlen geruhet, 
außer der in Kensöe vorhandenen Quarantaine, 
noch zwei andere zu errichten, wovon die eine zu 
Haßlo, auf dieser Seite Sandhamns, nahe bei 
Stockholm, die andere aber in Slitöe, auf der 
Insel Gothland, stattfinden soll. Alle nöthigen 
Vorbereitungen werden in Ausführung gebracht, 
und man kann annehmen, daß sie im Laufe einer 
Woche beendigt seyn werden. 

Bis zum Verlaufe dieser Zeit müssen nach 
Schweden bestimmte und aus angesteckten Orten 
angekommene Schisse, oder diejenigen, welche, 
von verdachtigen Küsten angekommen, insonder
heit Veranlassung zur Gefahr geben, unfehlbar 
nach Kensöe gehen. Sobald in Haßlo und 
Slitöe die Vorbereitungen zu Ende gebracht seyn 
werden, wird die Quarantaine in Kensöe nur für 
Schiffe dienen, welche nach den westlichen Hafen 
Schwedens gehen, diejenigen dagegen, welche 
nach den Häfen der östlichen Küste bestimmt sind, 
werden die Quarantaine in einer von den obenge
nannten zwei neuen Anstalten halten. Anlan
gend aber Norwegen, so werden nach diesem 
Königreiche destinirte Schiffe entweder nach 
Christiansand, wo sich die Haupt-Quarantaine-
Anstalt, oder nach einem anderen Hafen abge
fertigt werden, wo gleichfalls ähnliche Anstalten, 
gemäß den, für dieses Königreich bestehenden be
sonderen Gesetzen, werden eingeführt werden. 



Allenthalben, wo es nöthig seyn wird, werden 
bewaffnete Fahrzeuge zur Wahrnehmung der 
Quarantaine-Polizei aufgestellt werden; anderen 
kreuzenden Fahrzeugen dagegen wird aufgetragen 
werden, den Kauffahrteischiffen die nöthigen 
Nachrichten mitzutheilen. 

Sobald durch die Erfahrung hinreichend er
wiesen seyn wird , daß eine Waare, welche unter 
den ansteckbaren angegeben ist, die Cholera nicht 
aufnehmen und verbreiten kann, alsdann wird 
sie von den Schutzmaaßregeln befreit werden, 
welchen nach den obenerwähnten Gesehen sich 
Gegenstande dieser Art unterwerfen. 

Uebersetzt: Gouvernements-Sekretair 
C  h  a  l  csch  i  n  s  ky .  

Beglaubige: Abtheilungs Vorgesetzter 
M  awro  w .  

Uebersetzc: Regierungs-Translateur 
Ch r .  Baue r .  

An die Ordnungsgerichte, Magistrate und 
zur Abwendung der Epidemie Cholera errichteten 
Kreiskommitteen der an der Livländischen Küste 
belegenen Bezirke. Da ein großer Theil der 
Bewohner der Insel Dagden, denen der Feldbau 
keine genügende Befriedigung gewahrt, Holzge
schirre zum Verkauf anfertigen, und solche zum 
Theil an der Livländischen Küste absetzen, die 
Insel Dagden auch fortwährend des besten Ge-
snndheitsznstandes sich erfreuet, so ergehet hier
mit von mir, zu Folge Auftrages höhern Orts, 
an rubricirte Behörden und Kreiskommitteen 
das Kommissum, damit sie sofort die Anordnung 
treffen mögen, daß sowohl den Dagdenschen 
Bauern, als auch andern Einwohnern nicht inft-
cirter Gegenden, welche mit Gesundheitsscheinen 
von den resp. Kreiskommitteen versehen sind, der 
Eintritt in Livland ungehindert gestattet werde, 
und desto mehr, als aufAllerhöchsten Befehl keine 
Cholera-Quarantainen und Kordons, mit Aus
nahme der Insel Oesel, jedoch auch nur Bedin
gungsweise, daß nämlich den Einwohnern dadurch 
ke ine  Bed rückung  ve ru rsach t  we rde ,  meh r  S ta t t  
haben sollen. Riga, den 7. September i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7003 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic., aus der Livl. 

Gouvernements-Regierung an sammtliche Stadt-
undLandpoliz.ibehörden des Livl. Gouvernements. 
Demnach der Livl. Gouvernements-Regierung 
von der Kurländischen Gouvernements-Regierung 
kommunicirt worden ist, daß der Stabben -
und Wahrenbrocksche Gemeindegerichtsschreiber 
Elverts sich heimlich entfernt und das Archiv, 
ohne es Jemandem zu übergeben, in der größten 
Unordnung nachgelassen und sich wahrscheinlich zu 
seinen Verwandten nach dem Livl. Gouvernement 
im Wendenschen Kreise begeben habe; als wird 
auf gleichzeitige Requisition bemeldeterGouvern.? 
Regierung sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-
behörden dieses Gouvernements hiermittelst vor
geschrieben, in ihren resp. Znrisdiktionsbezirken 
wegen Ausmittelung dieses Friedrich Ewerts die 
sorgfältigsten Nachforschungen zu veranstalten, 
und denselben bei seiner Habhaftwerduug vor-das 
Friedn'chstädtsche Hauptmannsgericht zu sistiren, 
über den Erfolg dessen aber binnen verordnungs
mäßiger Frist anher zu berichten. Riga-Schloß, 
den 7. September i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 4772. Sekretair Fr. Fassing. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen und zwar: i) der St. Petersburg» 
schen, daß das den ihres Ranges, Adels und ih
rer Orden entsetzten gewesenen Beamten, der 7. 

Klasse Alexei Schamarin und der y. Klasse Ste-
pan Iwanow, wie auch dcm Witepskischen Kauf
mann erster Gilde, Ebräer Chaim Kagnow, ge
hörige Vermögen und Kapitalien, welches sammt-
lich zu fequestriren ist; 2) der Moskauschen, daß 
die Obristin Tatjana Dmilrijewa Beresnikow, 
oder das ihr gehörige Vermögen, von welcher 
eine Kronsrestanz mit i5 Rbln. Kop. beizn, 
treiben ist; 3) Ebenderselben, daß die Moskau-
sche Zünftige Liubow Pawlowa, oder das ihr ge
hörige Vermögen, von welcher die Strafgelder 
5 Rbl. zum Besten der Krone und für 21 Bogen 
Stempelpapier beim Senate beizutreibeu sind; 
4) Ebenderselben, daß der in dem Kolomnaschen 
Stadtgefängnisse auf der Wache gestandene Ge, 
meine vom Jnvalidenkommando Timofey Kusne-
zow und die mit ihm zugleich entwichenen Ar
restanten, Moskauscher Mestschanin Peter 



Wassiljew und der Bauer Grlgori Nikitl'n, Sig
nalement: Lj) der Gemeine Kusnezow: Größe 
2 Arschin 5^ Wer sch och Gesicht weiß, pockennar
big, breit, Haare blond, verstehe das Schlosser
handwerk; dieArrestanten: d)Wajjlljew: Größe 
2 Arschin 4^ Werschock, Gesicht brünett, Haare 
dunkelblond, hat einen kleinen etwas grau wer
denden Bart, keine Vorderzahne und lispelt et-
was, 55 Jahre alt, und c) Nikitin: Größe 2 
Arschin 7 Werschock, Gesicht weiß, Haare dun
kel, hat einen großen dichten Bart und auf dem 
Kopfe eine kleine Glatze, 07 Jahre alt; 5) der 
Jaroslawschen, daß die dem Possessor Asantsche-
jew gehörigen Bäuerinnen, Mädchen Awdolja 
Fedorowa und Weib Anna Jwannowa, welche 
unter strenger Wache nach Jaroslaw zu senden 
sind; 6) Ebenderselben, daß das entwichene Sol
datenweib Axina Wassiljewa, welche unter stren
ger Wache nach Jaroslaw zu senden ist; 7) der 
Nishegorodscheu, daß der entwichene Bauer vom 
Dorfe Ostasinski der Herren Buturlins, im Jur, 
jewschen Kreise des Kostromafchen Gouverne-

.ments, Iwan Petrow, welcher unter strenger 
Mache an das Balachninsche Landgericht zu sen
den ist, Signalement: Größe 2 Arschin 6 Wer
schock, Haare hellblond, Augenbrauen blond, Au
gen grau, Nase länglich, Mund mittelmäßig, 
Gesicht pockennarbig, Stutzbart und Bart rorh, 
22 Jahre alt; 8) der Nowgorodschen, daß der 
Gouvernementsregistrator Jegor Jakowlew, 
SohnFedorow, 22 Jahre alc, welcher den Ab-
schiedspaß und andere Dokumente des Gouvern.-
Sekr. Peter Arista rch0w P0 lu bojarin0wentwandt 
hat; y) der Kalugaschen, daß der Beamte der 
5. Klasse, Iwan Sinojew Watzenko und der sich 
bei ihm befindende Mensch Philipp Michailow, 
denen eine Entscheidnng des Kalugaschen Civil-
Gerichtshofes zu eröffnen ist; 10) der Tulaschen, 
daß die entwichenen Bauern des Fähnrichs N iko
lai Wassiljew Jelagin, Andrei und Peter Ossi-
pow und Nasar Andrejew; 11) der Pensaschen, 
daß der aus dem geis.lichen Stande ausgeschlos. 
sene Küster Fedor Wiktorow, 27 Jahre alt, 
welcher unter Wache an das Pensasche geistliche 
Konsistorinm zu senden ist; 12) der Wätkaschen, 
daß  de r  en tw i chene ,  un te r  po l i ze i l i che r  Au f s i ch t  
gestandene Jnquisit, Wätkasche Mestschanm 

Trofim Maxlmow, 22 Jahre alt; i3)delSim-
birskischen, daß das dem vom Kapitain zum Ge
meinen degradirten Akim Karpow Korobjn gehö
rige Vern'.ögen oder Kapitalien, welches alles zu 
sequestriren ist; »4) der Jrkutzkischen, daß der 
Kollegienrath Sokolowski, derNeshinsche Grieche 
Assnaschew, der GouvernementsSekretair-War-
folomejew und der Hofrath Michailow, von de
nen Kronsrestanzien beizutreiben sind; i5) der 
Astrachanschen, daß der Beamte der 14. Klasse 
Iwan Potapow, von welchem die Avancements
gelder für diesen Rang, 3y Rbl. 02 Kop., beizu
treiben sind; 16) der Jekaterinoslawfchen, daß 
der entsprungene Arrestant, Einwohner desKirch, 
dorss Shelesnoi, Stepai; Streltschenko, 20 Jahre 
ult, welcher an das Bachmutsche Landgericht zu 
senden ist; 17) der Permschen, daß der von den 
Garoblahodatskischen Fabriken entwichene Ge
werker Iwan Belüch, 40 Jahre alt; 18) derKa-
sanschen, daß der entwichene Tatar vom Dorfe 
Bolschich Uskow, im Mamadüschskischen Kreise, 
Negametulla Atnaglilow, 35 Jahre alt; 19) 
Ebenderselben, daß der verlorne, dem Sekond-
Lieutenant Michails Dudükin im Jahre 1824 
von dem Orenburgschen abgetheilten Korps er, 
theilte Abschiedspaß; 20) der Archangelschen, 
daß der von der innern Wache entsprungene 
Kemskische Mestschanm Wassili Lomow, 34 
Jahre alt und 2 Arsch. 8 Wersch, groß, welcher 
nach Sibirien zur Ansiedelung zu senden ist; 21) 
der Tambowschen, daß der ehemalige Spaski-
sch eF 0 rstmeisterK 0 stischenk 0 undderÜnterförster, 
Kollegienregistrator Semenow, von denen Er
klärungen einzufordern sind; 22) derWilnaschen, 
daß der Transporteur von Kontrebandwaaren, 
Ebräer Selik Abramowitsch, und das ihm, als 
auch den Ebräern Leibe Hirschowitz Ramis und 
Chomko Schliemowltsch gehörige Vermögen 
oder Geldkapitalien, welches alles sicher zu stellen 
ist; 20) Ebenderselben, daß der auf dem Trans
port entsprungene Arrestant, angebliche Schlach-
titsch Kasimir Jurkiewitsch, welcher an das Kow-
nascheNiederlandgericht zu senden ist; 24>Eben-
derselben, daß das während der in der Stadt 
Swienziany stattgefundenen Verwirrungen ver
loren gegangene Kronssiegel des Sawileischen 
Niederlandgerichts; 25) der Mohilewschen, daß 



der gewesene Kapüskische Ordnungsrichter, Kol-
legiensekretair Tawel von Rente!, welchem eine 
Entscheidung des Dirigirenden Senats zu eröff
nen und von ihm zum Besten des verabschiedeten 
Staabskapitains Peter Rimkiewitsch 12 Schock 
Groschen beizutreten sind; 26) der Podolien-
sehen, daß der Boguslawsche Ebräer Martko 
Halperin, welchem ein Beschluß jener Regierung 
zu eröffnen ist; 27) Ebendemselben, daß der Ver
brecher Grigori Jwaschtschenka, 27 Jahre alt, 
welcher an die Baltasche Stadtpolizei zu senden 
ist; 28) Ebenderselben, daß der Gouvernements
sekretair Lugowski, von welchem eine Krons-
restanz i Rbl. i5 Kop. K. M. beizutreiben ist; 
29) der Oberverwaltung von Grusten, daß das 
dem verstorbenen Kollegiensekretair Wassili Ja
kowlew Kompantz gehörige Vermögen, aus 
welchem eine Kronsrestanz 61 Rbl. 84^ Kop. 
Bko.-Asstgn. beizutreiben ist; 3o) Ebenderselben, 
daß der Kollegiensekretair Sossim Koniski, von 
welchem die Avancements- und Patentengelder 
für diesen Charakter beizutreiben sind; 3i) der 
Beßarabienschen Provinzial-Regierung, daß 
die Einwohner vom Kirchdorfe Diwisii, Iwan 
Läschenka, 32 Jahre alt, und Wassili Lete, 46 
Jahre alt, welche wegen Paßerschleichung dem 
Gerichte zu übergeben sind; 32) Ebenderselben, 
daß der Titulairrath Nikolai Ludwinski, dieGou-
vernementssekretaire Timofei Pilin und Stepan 
Iwanow, von denen die Avancementsgelder bei
zutreiben sind; 32) Ebenderselben, daß das dem 
verstorbenen Gouvernementssekretair Grigori 
Ananjew gehörige Vermögen oder Kapitalien, 
aus welchen die der Krone zu refundirenden 
325Rbl. 6 Kop. beizutreiben sind; 33) derKau-
kasienschen Provinzial-Regierung, daß das dem 
verstorbenen Beamten der 8. Klasse FedorFirsow 
und dem Lieutenant Nikolai Krjukow gehörige 

Vermögen, wie auch der Aufenthaltsort des 
Krjukow; 34) des Kasanschen geistlichen Konsisto-
rii, daß der Priester des Kirchendorfes Rtisch-
tschewoi-Kamenki, im Simbirskischen Kreise, 
Alexei Dawidow, Sohn Ssolowjew, welcher an 
das gedachte Konsistorium zu senden ist, und end
lich 35) der Proviantkommission der Reserve, 
truppen, daß das dem gewesenen Aufseher des 
Reninschen Proviantmagazines, Beamten der 
i3. Klasse Iwan Petrow Golubow gehörige be
weg - und unbewegliche Vermögen und Geldka
pitalien, welches alles wegen einer Kronsforde
rung von 27,644 Rbl. 97^ Kop. zu sequestriren 
ist; ausgemittelt werden mögen, der Livländi
schen Gouvernements. Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmt-
lichen Gucs- und Pastoratsverwaltungen hier
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachfor
schungen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, 
und falls die obengedachten Personen-, oder das 
Vermögen und die Kapitalien derselben, bei ih
nen ausgemittelt werden sollten, es dem Ord
nungsgerichte ihres Kreises sobald als möglich, 
spätestens aber binnen 4 Wochen vom Dato die
ses Amtsblattes mit der Anzeige einzuberichten, 
was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; 
die Ordnungsgerichte und Stadtpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, wenn die Aus
mittelung der hier erwähnten Personen oder Ge
genstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gesche
hen seyn sollte, darüber mit der umständlichen 
Angabe, was zur Erfüllung dieses Befehls ge
schehen, binnen sechs Wochen vom Dato dieses 
Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-Regie
rung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, den 
4. September i83i. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 808. Sekretair SieverS. 



L i v l a n d i s c h e s  
l s - B l a 

74. Montag, den l4. September. 1831. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. 
Gouvernements ̂ Regierung zur Wissenschaft an 
die Landmesser. Da zu dem von der Livländi
schen Gouvernements-Regierung, auf Ansuchen 
der Messungs- und Regulirungs-Kommission, 
bekannt gemachten Torge zum Ausbot der Fort
setzung des Meßgeschäfts des im Wendenfchen 
Kreise und Lösernschen Kirchspiele belegenen publ. 
Gutes Lüdern, am 12. August d. I. kein Land
messer sich bei gedachter Kommission eingefunden 
hat, daher von der Messungs? und Regulirungs-
Kommifsion, zum Ausbot des beregten Meßge
schäfts, ein abermaliger Torg auf den 3o. Sep
tember d. I. anberaumt worden ist; — so wird, 
auf desfallsige Bitte besagter Kommission, sol
ches von der Livländischen Gouvernements Re
gierung zur allgemeinen Kenntniß der Landmes
sergebracht, und werden die, entweder von der 
ehemaligen Messungs-Revisions-Kommission oder 
von der Messungs- undRegulirungs-Kommission 
als fähig anerkanntenLandmesser hiermit von der 
Gouvernements-Regierung aufgefordert, falls 
sie an der gedachten Vermessung des Kronsguts 
Lüdern Theil nehmen wollen, sich deshalb bei der 
Messungs-und Regulirungs Kommission in Walk 
zu melden. Riga Schloß, den 3l.Aug. i83i. 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 4834. Sekretair Fr. Fässing. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livl. 
Gouvernements - Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft. Demnach die Livl. Gouvernements-
Regierung auf die von Seiner Excellenz dem Livl. 
Herrn Civil-Gouverneur, wirklichem Staatsrath 
und Ritter von Foelkersahm erhaltene Benach
richtigung, daß zufolge einer demselben gemach
ten Anzeige des St. Petersburgschen Postamts, 
die Postkommissairs des Livländ. Gouvernements 

auf den Poststationen Briefe entgegennehmen 
und sie mit den Posten nach Narwa beförderten, 
ohne bei selbigen die der Postkasse zukommenden 
Gewichtsgelder beizufügen und ohne sie in die 
verordnungsmäßigen Dokumente einzutragen, so 
wie auch, daß die Empfänger solcher Briefe sich 
von der Erlegung der Gewichtsgelder lossagen, 
den Komptoirs aber die Absender unbekannt 
blieben, und daß, ungeachtet aller den Post
kommissairs gemachten Einschärfungen, sie mit 
der Absendung solcher Briefe immer noch fort, 
fahren, den resp. Postkommissairs des Livländ. 
Gouvernements, in Gemäßheit des hiernächst 
von gedachter Sr. Excellenz auf eine Requisition 
des St. Petersburgschen Herrn Postdirektors 
anher erlassenen Antrags eingeschärft hat, nur 
solche Briefe zur Weiterbeförderung anzunehmen 
und sie in die verordnungsmäßigen Dokumente 
einzutragen, für welche die der Postkasse zukom
menden Gewichtsgelder entrichtet worden sind, in 
Fällen aber, wo die Annahme von Briefen ohne 
Beifügung der Gewichtsgelder von der momen
tanen Notwendigkeit erheischt wird, sich mit ei
ner Vorstellung an das Rigasche Gouvernements-
Postkomptoir zu wenden; als wird solches von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung bekannt gemacht. Riga-Schloß, den 
7 .  S e p t e m b e r  i 8 3 l .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 4889. Sekretair Fr. Fässing. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibe-
hörden, auch Guts - und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
zufolge Auftrags höhern Orts der Aufenthalts
ort des aus dem Tistisschen Infanterie-Regi
ments verabschiedeten Lieutenants Kordjukow 
ausgemittelt werden soll; als ergeht von mir hin
durch der Auftrag an obrubricirte Behörden 



und Verwaltungen dieses Gouvernements, da
mit sie in ihren Bezirken die sorgfältigsten Nach
forschungen anstellen, „ob daselbst nicht dieser 
Offizier auSzumitteln oder über dessen Aufent
haltsort Gewißheit zu erlangen seyn würde, mir 
aber vom Resultat solcher Nachforschungen in 
gesetzlicher Frist und auf vorschriftmäßigem We» 
ge berichten mögen. Riga, den 9. Sept. i83l. 

L ivländicher Civil - Gouverneur 
N r .  7 0 7 4 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  

In Folge Requisition Oer Litthau-Wilna-
schen Gouvernements-Regierung macht die Liv-
landische Gouvernements - Regierung hierdurch 
bekannt, daß zur Lieferung der Lebensmittel, 
Sachen und Materialien für die Militair-Hospi» 
taler im Wilnafchen und Grodnoschen Gouver
nement die Torge in Grodno auf den 2., in 
Wilna aber auf den 16. Oktober d.J.anberaumt 
worden sind. Es werden daher Diejenigen, welche 
eine Lieferung der Lebensmittel, Sachen und 
Materialien für die erwähnten Hospitäler zu 
übernehmen gesonnen seyn sollten, hiermit einge-
laden, sich zu den festgesetzten Terminen mit hin
länglichen Saloggen beim Wilnafchen und Grod, 
noschen Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schwß, den 9. September i83i. 
Regierungs-Rath Graf Magawly. 

N r .  8 i 3 .  Sek re ta i r  S i eve rs .  

Da wegenMangel an Handwerkern bei dem 
hiesigen Garnisonbataillon die Verfertigung von 
Anzügen für 2000 Mann der bevorstehenden Re-
krutirunq Privatleuten übertragen werden soll, 
mit der Bedingung, daß die eine Hälfte der An
züge zum 1. November, die anders aber zum 
i5. November abgeliefert werden, und die des-
ftMgen Torge auf den 21. und 24.-d. M. anbe
raumt worden: so fordert der Kameralhof bei 
Bekanntmachung dessen, Diejenigen, welche ge
sonnen seyn sollten, die Verfertigung jener Re
krutenanzüge zu übernehmen, hierdurch auf, sich 
zu erwähnten Torgen mit dem erforderlichen Sa-

logg Hierselbst zu melden. Riga-Schloß, den 
1 2 .  Sep tember  i 83 l .  

Kameralhofs-Rath F. W. Schulße. 
Nro. 4697. Sekretair Schmieden. 

AlsemejZOLKix?, llazna-
2000 

s>exs)^m-k, »a6os>a vin-
^.amk» Li, c-t, ^lilo6b 
ii0^ovn»u0e'i!ie^ci Zsr'(zinoL^)zeAl0 6i>z^v xi, 1., 

j«6 1^7, 16. cero 

ro^s n no nokc>^v rij)oll3ueHei!bi 6)'^) m?> 
Li, Xs3enlivü 21. n 
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Der Livlandische Kameralhof, indem der, 
selbe hierdurch bekannt macht, daß zur Über
nahme der Veränderungen an den Gebäuden der 
hiesigen Krons-Apotheke Torg und Peretorg auf 
den 22. und 25. d. M. anberaumt worden , for
dert er die hierauf Reflektirenden hierdurch aus, 
sich zu selbigen mit der gesetzlichen Sicherhett 
Hierselbst zu melden^ Riga-Schloß, den 12.Sep
tember l83l. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schultze. 
Nr. 4699. Sekretair Schmieden. 

N0 ns)e^Aieln^ne^eclki^>0n«.u 
3^aniü ^>li)kex.05, xs3e«»oÄ klnme^u »a3na-
»ioiz»bi cjZokn mvsti'vL^ «Ä 22. n 26. 

cek'o (!enm«6^s)5!, Lbi3b!vQem'k, ciivli. Zi'.e^Zko» 
ll^nxi. L3^lNl,N3 ce6» ll>/ ne^eLli!s>0Üx^ ÄLUMLÄ 
Li, MOsil'ZIVli, ci» 3Q^0S-
Lblkli. 33^01'VAI'd. , (^eiZlllÄ6^)Z 1 2. Ava 

IllsiL^enib. 



L  i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
t s -

75. Donnerstag, den 17. September. 1831. 

Es ist zur Kenntniß der Livländischen Gou
vernements-Obrigkeit gelangt, daß seit einigen 
Tagen die unwahrsten und abenteuerlichsten Ge
rüchte über den Wiederausbruch der Cholera-
Epidemie in hiesiger Stadt entstanden, und 
durch leichtgläubige Personen verbreitet und ver
größert worden sind. Zufolge höherer dazu er
haltener Autorisation macht daher die Livländi-
sche Medieinal-Verwaltung zur Beruhigung Hes 
Publikums bekannt, daß, Gott sey gedankt! 
fortwährend der beste Gesundheitszustand in 
Riga herrscht, und daß die erwähnten falschen 
Gerüchte wohl nur durch die irrige Meinung ver-
anlaßt sind, als ob das Cholera-Hospital der 
Moskauer Vorstadt von Neuem eröffnet worden 
wäre. Dieses Hospital aber ist nie geschlossen 
gewesen, da nach der Vorschrift des Herrn Mini
sters des Innern vom 2. Julid.J. in jeder Stadt 
Hospitäler für etwanige Cholerakranke bereit ste
hen sollen. So wurde denn dasselbe benutzt, als 
eine Russische Obsthändlerin, in Folge einer hesi 
tigen Erkaltung, und ihre siebenjährige Tochter 
an Zufällen der Cholera erkrankten; erstere be
findet sich bereits in der Genesung, letztere aber, 
ein sehr schwächliches Kind, ist gestorben. Seit
dem wurde auch ein Frauenzimmer aufgenom
men, welches ebenfalls unter verdächtigen Symp
tomen erkrankte, allein gegenwärtig an einer 
Milzentzündung leidet. Nur diese zwei Perso
nen befinden sich im Hospital, wovon sich anOrt 
und Stelle zu überzeugen Jedermann frei steht. 
Diese Krankheitsfalle sind nur als sporadisch zu 
betrachten, und dürfen nicht befremden, noch 
weniger aber Besorgniß erregen, da eine sehr 
ausgebreitete Epidemie noch läugere Zeit nach
her fast allen Krankheiren, besonders aber ver
wandten Krankheitsformen, ihr Gepräge aufzu
drücken pflegt, wie hier namentlich die Cholera 
der nach ihr bei uns herrschenden Ruhr; und so 
sind denn einzelne der Cholera ähnliche Krank

heitsfälle auch schon früher von den Aerzten be
obachtet worden, über welche, ihrer Unwichrig-
keit wegen, sich öffentlich auszusprechen eben so 
wenig Veranlassung stattfand, als jetzt bei den 
obenerwähnten neuerdings vorgekommenen/ wenn 
nicht eben die Verbreitung unwahrer Gerüchte 
eine öffentliche Berichtigung erfordert hätte. 
Riga-Schloß, den l6. September i83l. 

Inspektor Dr. Dyrsen. 

Zufolge höhern Orts mir gewordenen Auf
trages bringe ich hiermit zur Kenntniß aller De
rer, die solches angeht, den Bericht unseres Ge
neralkonsuls in Genua über die daselbst in An
sehung der dorc ankommenden Schiffe verordne
ten Maaßregeln. Riga, den i5. Sept. 18Z1. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
N r . 7 2 9 6 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  

Translar eines Russl- ? ni» ,1 
schen Translars aus . ^ ̂ " .V ^ 
dem Französychen. den -59. Jull loIl. 

Erlauchtester Graf, 
Hochzuverehrender Herr! 

Ich Halte es für Pflicht, zu Ew. Erlaucht 
Kenntniß zu bringen, wie die in dem Herzog
thum niedergesetzte Quarantäne-Kommission, 
nachdem sie sich gestern zur Berathung über den 
gegenwärtigen Gesundheitszustand in einigen 
Russischen Hafen an der Ostsee und am Schwar
zen Meere, so wie auch über die Verbreitung 
der Lliolera inorkus, welche auch viele andere 
Gegenden bedroht, versammelt, eineVerfügung 
bekannt gemacht, nach Grundlage welcher die 
Schiffe aller Nationen, welche sowohl aus Hä
fen, wo bereits die Epidemie Herrscht, als auch 
aus solchen ankommen, in welchen sie wegen der 
Nähe des Orts oder aus andern Ursachen aus
brechen kann, einer strengen Ouaranraine un
terzogen werden sollen. Diese Ouarantaine 
wird nach folgenden Grundsätzen in Ausführung 
gebracht werden: 



1)Alle Schiffe, welche hierher aus der Ostsee, 
aus Holland und England,^von den Französischen 
Küsten des westlichen Oceans und von der Insel 
Maltha ankommen können, werden nicht mehr, 
wie bis hierzu, zum freien Verkehr zugelassen 
werden, sondern müssen sich im Gegentheil einer 
21 tagigen Quarantaine unterziehen, nachdem 
sie zuerst im Lazareth alle mitgebrachte ansteck
bare Maaren niedergelegt haben. 

2) Schiffe, welche aus Oesterreichischen Hafen 
ankommen , die an derKüste von Triest bis Dal-
matien liegen, unterziehen sich einerQuarantaine, 
deren Dauer in kurzer Zeit bestimmt werden wird. 

3) Die 35tägige Quarantaine, welcher die 
aus dem Schwarzen Meere kommenden Schiffe, 
wegen ihrer Fahrt durch die Türkei, unterzogen 
worden, verbleibt in Kraft; jedoch wird solchen 
Schiffen nicht mehr gestattet werden, die Qua
rantäne im Hafen auszuhalten. Nach ihrer 
Ankunft hierfelbst werden sie nach dem Varinja-
nifchen Lazareth, unweit des Meerbusens von 
Spezzia, abgefertigt werden; den aus dem 
Schwarzen Meere kommenden Schiffen wird 
nicht eher, als nach Ausladung aller Sachen, 
die als ansteckbar anerkannt worden sind, und 
nachdem sie zwei Wochen an diesem Orte verblie
ben, gestattet, ihre Quarantaine in dem Hafen 
von Genua zu beendigen. 

Ich habe die Ehre zu seyn u. s. w. 
Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beglaubige: Abtheilungs - Vor gesetzter 

M  awro  w .  
Ueberseßt: Regier.-Transl. Chr. Bauer. 

An sammtliche Land- und Stadtpolizeibe
hörden des Livländischen Gouvernements. Dem 
aus dem Chersonschen Garnison-Bataillon im 
Jahre 1827 verabschiedeten, aus dem Livländi
schen Gouvernement zum Militärdienst abgege
benen und nach seinem frühern Wohnorte zurück
gekehrt seyn sollenden Gemeinen Jacob Jacnbow 
ist für zwanzigjährigen untadelhaften Dienst das 
Zeichen des Annen-Ordens Allergnädigst verlie
hen worden. Ich trage demnach den Land- und 
Stadtpolizeibehörden des mir anvertrauten Livl. 
Gouvernements hiermit auf, den Aufenthaltsort 
dieses verabschiedeten Gemeinen auszumitteln 
und mir anzuzeigen, damit ich das ihm verlie

hene Ordenszeichen ihm zukommen lassen könne. 
Riga, den i5. September i83i. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7295 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör
den, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements. Demnach 
zufolge Vorschrift des Ministers der innern An
gelegenheiten der Aufenthaltsort des am 19. April 
1827 aus dem Pawlogradfchen Hufarenregimer.ce 
verabschiedeten Lieutenants Alexey Scheremetzow 
ausgemittelt werden sott; als trage ich den ru-
bricirten Behörden und Verwaltungen des mir 
anvertrauten Livl. Gouvernements hiermit aus, 
in ihren Bezirken die sorgfältigsten Nachforschun
gen über den Aufenthaltsort des besagten Offi
ziers anzustellen, und falls in dieser Hinsicht 
etwas in Erfahrung gebracht werden würde, dar
über mir auf vorschriftmäßigem Wege unverzüg
lich Anzeige zu unterlegen. Riga, den 14. Sep
tember  i 83 i .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  7251 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Nachdem das Kommunikat der Kurländ!-
schen Gouvernements-Regierung, enthaltend die 
Requisition, daß der gewesene Kurländische Gou
vernements-Architekt Krick, welchem ein Ukas 
des Dirigirenden Senats isien Departements 
vom 6. Dezember 1828, Nr. 80071, darüber, 
daß er für die Zeit, wo er ohne Dienst unter 
Gericht gestanden, kein Gehalt bekommen könne, 
zu eröffnen ist, im Livländischen Gouvernement 
ausgemittelt werden möge, der Livländischen 
Gouvernements-Regierung zum Vortrage ge, 
bracht worden; hat dieselbe verfügt: sämmt, 
lichen Stadt- und Land-Polizeibehörden, auch 
Pastorats- und Guts-Verwaltungen des Livlän
dischen Gouvernements vorzuschreiben, in ihren 
Bezirken die sorgfältigsten Nachforschungen nach 
dem vormaligen Kurländischen Gouvernements-
Architekt Krick anzustellen, und im Falle derselbe 
ausgemittelt werden sollte, ihm die Eröffnung 
obigen Ukases Eines Dirigirenden Senats zu 
machen und dieser Gouvernements-Regierung 
darüber auf vorgeschriebenem Wege anzuzeigen. 
Riga-Schloß, den n. September i83i. ^ 

Reg ie rungs -Ra th  G ra f  Magaw ly .  
N r .  2843 .  Sek re ta i r  S i eve rs .  
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L  i  v  l  a  n  d i  s  c h  e  s  
t  s  -

Montag, den 21. Scptcmbcr. !83l. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthastend die 
Requisitionen und zwar 1) der Simbirskyschen, 
daß der Inquisit, Bauet vom Dorfe Teplowki, 
Zwcui Zedorow, mit einem abgelaufenen Passe, 
welche'r an das Simbirskysche Landgericht zu 
senden ist;'Signalement:' Größe 2 Arschin 
3H W-erschok, Gesicht weiß, pockennarbig, Au
gen Hrau-,l Haare blond, Stutzbart und Bart ist 
iM Anwüchse; 2) der Kasanschen, daß das dem 
Gouvernements? Sekretair Wikenti Burchart 
tmd dessen Urau Anna Jwaiiow gehörige Ver
mögen und Kapitalien^ welches alles sicher zu 
stellen ist'; A) derKurskyschen, daß der gewesene 
Bevo l lmäch t i g te re r  Ge t ränkes teue r  i n  de rS tad t  
Obojan'^ Ssuchanow, welcher an das Obojan-
sche Kreisgericht zu senden ist; 4) Ebenderselben, 
daß der Gouvernem.-Sekretair s).ikolay Chitrow, 
von welchem eine Erklärung einzufordern ist; 5) 
der Witepskyschen, daß der Major Wale'wsky, 
welchem ein Ukas des Dirigirenden Senats, in 
seiner Sache mit dem Major Krause, wegen 
Geld, zu eröffnen ist und derselbe deshalb sich bei 
dem Polotzkyschen Niiderlandgericht zu melden 
hat; 6) der Kostromaschen, daß der St. Peters-
burg'scke Meschtschanin Kisselew, der Saratow-
sche Meschtschanin Iwan Sawjalow, derKaschin-
sche Meschtschanin Iwan'Ssacharow, die Srr-
puchowschen Kaufmannskinder Geraffim Maßle, 
tttkow und Iwan Sser-kow, der Schuyskysche 
Kaufmann Fedor Skokow, der Jaroslawsche 
Meschtschanin Chornew und der Orlowsche 
Meschtschanin Wassili Ssintzow, die Kineschem-
sche Kaufmannsfrau Paraskowia Gräsnow, der 
Galitschsche Meschtschanin Iakow Michailow Je, 
gordw, der Kostromasche Meftt)tschanin Wassili 
Dmitrijew, die Kollegien-Sekretairin Elisabeth 
Prokofjewa Demjan>>w, der l4ten Klasse Fedot 
Zereme/ew Kleischenow, der Titulairrath Jew-

> s ! - - ^ t '/ . 

stasi Loginow nebst Frau, der Obristlieutenant 
IewgrasJwanowKopülow, Alexandra Naumowa 
Putschkowa, die Titulairrälhin Anna Alexejewa 
Semenow, die Generalmajorin Katharina Jim 
gantwig, der Hofrath Pawel Grigorjew 
Schtschulepnikow, der Major Iwan Howia, 
der Staatsrath Kin'lo Stepanow Ründin, der 
Fähnrich Jl^a Ssemitschew, die Fähnrichsfrall 
AnnaFrenew, Sergey Fedorow, die Kollegien-
Sekrelairin Helena Djakonow, die Fähnrichsfrau 
Paraskowja Jgnatjew, der i4ten Klasse Fedot 
Kleilnenow, Maria Kaleschin, Warwara Lukin, 
die Titulairräthin Elisabeth Tscherepanow, der 
Hosrath Michaila Kaschpirow, der Nachitsche-
wanSkysche Armenier Ssarnös Mogarditschew, 
der Kollegien.-Assessor Richter, der gewesene 
Br'anntweinsverkäufer in dem Dorfe Mkolsky 
Polom, Bauer Ssorokin, der gewesene Jnhciber 
der Einfahrtshöfe inKostroma, BauerDementi 
Larionow, der Französische Unterthan Alexander 
Sachaud, derBeamte der i4tenKlasseJegorow, 
der Fähnrich Bolin, das von der Frau Petrowa 
freigelassene Mädchen Marja Petrowa, der Oest
rich i sche Unterthan Iwan Zedler, der Kollegien-
rathZolmow, der Obristlierttenant Fedor Bellin, 
Hausen, die Lieutenants Salkow und Jgnati 
Ssutschkow, der Fürst Alexander Dolgornkow, 
die Geheimeräthin Gruschitzky, der Titulairrath 
Iwan Ssotschewsky, der Gouvernem.-Sekretair 
Ssulotzky, die Sekondlieutenanlin AnnaPetrowa, 
der Gouvernemenrs-Registrator Valeria» Polin, 
der Beamte der 8ten Klasse Iwan Stepanow, 
Fedossia Ssuchonin, der Mojor Beklemeschew, 
der Kollegien-Registrator Jefim Fedorow und 
der Bauer von der Slobode Sftrkow Alexander 
Maschaldin, die Kollegienräthinnen Paraskowia 
Michailowa Pawlowsky und Marja Gluschkow, 
die Kapitainin Anna Dewilmior, der Fürst 
Sergey Salcükow, die Brigadierstochter Elisa



beth Ostrowsky, die Majorin Olimpiada Kablu-
kow, der Titulairrath Laginow und Lieutenant 
Michaila Arnold, oder das ihnen gehörige Ver
mögen, von welchem verschiedene Kronsrestanzien 
beizutreiben sind; 7) der Podolienschen, das; der 
Titulairrath Jlja GalkowSky, die Kollegien-
Sekretairen: Ossip Lipkalow, Simon Ostano-
witsch, Franciskus Skowersky, Franz Makowsky, 
Pawel Lewihky, Leontjew, Iwan Andrejewitsch 
Litinsky, Stanislaus Swerschewsky, Andrey 
Wobizew NowosseleHky, Anissim Stematowsky, 
Iwan Krasnopolsky, Michaila Gursky, Iwan 
Morkowsky, Perer Karmalejew, Jossif Jaslvi n s ky, 
Andrey Baranowsky, Iwan Stefanowitsch, 
Konstantin Krischanowsky, Nikolay Awilow, 
die Gouvernements-Sekretaire: Nikolai Masch-
kowskn ,  F ranz  Leonha rd /  An ton  Rosworow i t sch ,  
Onufri Losinsky, Iwan Blaschiewsky, Grigori 
Baraniewitsch, Kasper Glowatzky, Anton 
Tschaikowsky, Jossif HorodeHky, Jossif Dam« 
browsky, Iwan Ssenkowsky, Warfolomey 
Karssowsky, Jwau Ostanowitsch, Fedossi Ur-
bansky, Iwan Dlugowsky, die Kollegien-Regi-
ftratoren: Daniel Deinek, Alexey Sabawsky, 
Iwan Mossiewitsch,. Nikolai Orlowsky, Filip 
Dobrowolsky, Iakow Krischtofowitsch, Iwan 
Kaminsky, Onufri Jstraschewsky, Michaila 
Gornißky, Alexander Selinsky, Lawrenti Walt-
fchikowsky, Iwan Dsiewakowsky, Grigori Ba-
ranehky, Semen Hinkowsky, Iakow Chodakowsky, 
Leonhard Bilinsky, Wassili Lukaschewitsch/ Iwan 
Moldawsky, Martel Makarewitsch, Iwan Rut-
kowSky, Eustachius RscheuHky, Valeria« Sku-
pinskn, Stepan Medwedsky, Leopold Sklewitzky, 
Iwan Poltawsky, Iwan Kogutowsky und Leon 
Lätoschinsky, denen die aus der Heroldie des 
Dirigirenden Senats eingesandten Patente ein
zuhandigen sind; 8) der Grodnaschen, daß die 
aus dem Nowogrodschen Stadtgefangnisse am 
!0. und 16. Juli d. I. durch die Polnischen Em
pörer befreiten neun Arrestanten: g)Schlachtitsch 
Iwan Horbatowsky, wegen Diebstahl, 22 Jahre 
alt, Gesicht weiß, qlatt und-rund, Haare hell
b l ond ,  Nase  m i t t e lmäß ig ,  von  m i t t l e rm  Wuchs ;  
d) Fabisch Gladiowitsch, .wegen Hehlung eines 
Verbrechers, 36Jahre alt, von mittlermWuchS, 
Gesicht weiß und länglich , Haare hellblond; c) 
Zalko Leiserowirsch, wegen Diebstahl, von mitt

lerm Wuchs, Gesicht weiß, glatt, länglich, hager, 
Haare dunkelblond, Nase länglich; cj) Jossel 
Nubinowitsch Slotnik, wegen Verdacht der 
Theilnahme an einem Diebstahl, 45 Jahre alt, 
von mittlermWuchs, Gesicht weiß, glatt, rund, 
klugen schief, Naje mittelmäßig, Haare blond, 
e) Leiser Gdclliowitsch, wegen angeschuldigter 
Theilnahme an einem bedeutenden Silberdiebstahl, 

Jahre alt, Wuchs klein, -Gesicht brünett, 
pockennarhig, länglich, mager, Haare blond, 
Nase lang; l)LeonGurin, ein entlaufener Rekrut, 
2 0  Jah re  a l t ,  von  m i t t l e rm  Wuchs ,  Ges i ch t  
weiß, länglich, Nase mittelmäßig, Haqxe blond; 
0) Gawrila Ssaweljew, Militairdeserteur, 25 
Jahre alt, nicht kleinem Wuchs, Gesicht weiß, 
Haare blond; Ii) Semen Ojjipow, ein Militair
deserteur, 28 Jahre alt, von mittlerm Wuchs, 
Gesicht weiß, Haare blond, und i) Iwan Sso« 
kolow, wegen Vagabondirens, 36 Jahre alt, 
mittlerm Wuchs, Gesicht weiß, rund> Haare 
blond, starken Körperbaues; 9) des Witepsky? 
schen Ltameralhofes, daß das dem verstorbene^ 
Starodubschen Kaufmannssohne WassilyDmi-
trijew Sohn Menäilew gehörige beweg - oder 
unbewegliche Vermögen, auf welches cinVerbot 
zu legen ist; 10) die Unterlegung des Rigaschen 
Landgerichts, enthaltend die Bitte, daß die 
Wttwe Anna Maria Großen, welcher das Leute-
rationsurtheil des Livl. Hofgerichts, in Unter
suchungssachen wider den Krüger ReinzennenMn, 
wegen schleunigen Todes des Webers Großen, 
zu publicireu ist; und endlich 11) Bericht des 
Werroscheu.. Ordnungsgerichts, enthaltend die 
Bitte, daß der der Hast entwichene Alt-Laihem 
sche Bauer Wunge Andre, welcher der Annahme 
gestohlener Pferde beschuldigt worden , Signale
ment: 2-Arschin 8Werschok lang, Augen braun, 
Haare braun, Nase stark, 5o Jahre alt und 
wohlgewachsen,..ausgemit/elt werdf^ mögen, der 
Livl. Gouvernements Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfüg t: sammy 
lichen Gucs- und Pastoratsverwaltnngen hier
durch aufzugeben, die.sorgfältigsten Nachfor
schungen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, 
und falls die obengeda.chten Personen, oder das 
Vermögen und die Kapitalien derselben, bei ih
nen ausgemittelt werden sollten, es dem Ord, 
nungsgerichte ihres Kreises sobald als möglich, 



behaftet, alsdann werden sie in den hier errichteten 
Gesundheits-Vorsorgelazarethen einer vierzigtagi-
gen Quarantaine unterzogen werden; diejenigen 
Schiffe aber, auf welchen sich ein verdachtiger To. 
desfall oder eine noch vorhandene gefahrliche Krank
heit erweist, sollen sofort zurückgewiesen und unter 
strenger Konvoi nach dem zur Aufnahme Pestkran
ker bestimmten und vollkommen eingerichteten Pest, 
lazarerhe auf der Insel Poveglia, unweit Venedig, 
gebracht werden. 

So muß denn die bis hierzu in der Erfahrung 
als erfolgreich arierkannte und daher beruhigende 
Versahrungsart von Seiten der hier errichteten Ge. 
sundheits-Vorsorgeanstalcen, in Gemeinschaft mit 
den bereits von allen Seiten durch die Landes-Me. 
dicinalverwaltung genommenen Schutzmaaßregeln, 
auch für die Zukunft als Bürgschaft für die Be
wahrung des Hießgen guten Gesundheitszustandes 
vor den Gefahren, welche von der See. oder Land-
seite drohen können, dienen. 

Von Seiten der Kaiserl. Königl. außerordentl. 
Provinzial-Sanitätskommission in den Oesterr. 
K ü s t e n l ä n d e r n .  T u e s t ,  d e n  1 5 .  J u n i  i 8 z i .  

Unterschrieben: 
landeSgouverneur und Präsident derKommisßon, 

Fürst Alsons Gabriet v. Porcia. 
K.K. wirkl. Geheimeralh, Feldmarschall/Lieu-

^tenant und M-licairkommandant des Kü. 
s t e n l a n d e S ,  G r a f  L o v a l  v .  N u a e n t .  

K. K. RegierungSrach, Hauptmedikus und Kom-
m i s s i o n s j e k r e t a i r  D v .  A n c o  n  E n n i c k e r .  

Uebersetzt: Kollegienrath Govenius. 
Beglaubige: Abth.-Vorg. Mawrow. 

Ueberseht: Regier.-TranSlat. Chr. Bauer. 

- Translat eines Rufst- An das Russisch ̂ Kaiserliche 
l schen Translats aus ^ ^ ^ 

dem Französischen. Generalkonsulat zu öltest. 
. 

Die hiesige Kaiserl. Königl. Regierung, stets 
beseelt von dem Eiser für das allgemeine Wohl, 

j hat, nachdem sie erfahren, daß eine von den 
5 Symptomen dcrLkalera moikus begleitete Epi

demie in den an Gallizien granzeuden Provinzen 
! des Königreichs Ungarn ausgebrochen, für nöthig 

erkannt, vom heutigen Tage an, folgende Maaß-
regeln zu nehmen: -

1) I" FolgeAnordnungen^der Hofkanzellei wer. 
den die Provinzen Oesterreich, Steueimark, Krain 

und Jllyrien von dem Königreiche Ungarn geschie. 
den. Zusolge Uebereinknnsr nn't di'r Laibacher Re
gierung ist einQuarantainekordon gezogen, um jede 
Passage zu Lande aus Ungarn, Kroatien und von 
der Milltairgranze zu hemmen. Zu diesem Kor, 
don wird eine hinreichende Anzahl sachkundiger und 
erfahrner Quarantaine-Agenten zur A issicht auf 
die Erfüllung der Gesehe und der strengen Quaran. 
taine. Maaßregeln, deren Nutzen aus hundertjäh
rigen Erfahrungen die Äuarantaine, Obrigkeiten 
erkannt, abgesandt werden. 

2) Es ist sofort die freie Passage aller Transporte 
zu Wasser von dem Küstenlande Ungarns mit Ein, 
fchluß von Kroatien und derMilitairgranze, einge
stellt worden. Diese Transporte sind einstweilen einer 
unbeschränkten Quarantaiue, bis zur Bestimmung 
der Quaramainefrist, welche unverzüglich festgesetzt 
und bekan.tt gemacht werden wird, unterzogen. 

z) Von heilte an wird jede Ladung Lumpen da
hin zurückgewiesen werden, von wo sie abgesandt 
worden, oder sie wird auch nach dem Povegliani« 
schen Lazareth geleitet, wo sie die strengste Quaran. 
taine zu halten hat. 

4) Die erwähnten Transporte > von welcherArt 
auch die Fracht derselben seyn möge, werden we. 
der in den Italienischen Hasen, noch in den Hafen 
der Quarnerifchen Inseln aufgenommen werden. Bei 
ihrer Ankunft daselbst werden sie jedoch als ver» 
dachlig betrachtet und nach denjenigen Orten, von 
welchen sie angekommen, zurückgeschickt, oder auch 
nach einem solchen Hasen verwiesen werden, wo 
ein Lazueth oder eine Quarantäne - Anstalt vor, 
Händen. 

Der hiesige Central. Quarantainemagistrat, 
stets beeifert um die genaue Erfüllung der Vorschrift 
ten der höheren Obrigkeit, beeilt sich, das Russi
sche Generalkonsulat von diesen strengen, jedoch 
zeitweiligen Maaßregeln in Kenntniß zu setzen, und 
behält sich vor, demselben, der Reihesolge nach, 
alle endliche Anordm-ngen mitzutheilen, welche in 
Ansehung dieses so wichtigen Gegenstandes erfolgen 
werden, um vergröß rten Gerüchten, welche aus. 
gesprengt werden können, vorzubeugen, um die 
Negocianren entfernter Gegenden, welche aus die. 
ser Hafenstadt Waaren beziehen, zu beruhigen 
und sie vor jeder ansteckenden Krankheit zu schützen. 

Das Generalkonsulat wolle geliebcn, diese Be, 



kanntmachung seiner Regierung mitzutheilen, um 
jeder Maaßregel der Strenge gegen Personen und 
Waaren vorzubeugen, welche aus diesen Häsen und 
P r o v i n z e n  a n l a n g e n .  T r i e f t ,  d e n  1 0  J u l i  l 8 Z  i .  

Das Original haben unterschrieben: 
K a i s e r l .  K ö n i g l .  P r ä s i d e n t  R u s e n o w .  
Kaiserl. Kgl. Adjunkt Ignatius Heinr. Beck. 

Die Richtigkeit der Übersetzung beglaubige: 
Russischer Generalkonsul zu Triest, wirklicher 

ScaatSrarh A. Coronelli. 
Das TranSla t  v e r g l i c h e n :  T i t . - R u t h  F i l a  t o w .  
B e g l a u b i g e :  A b t h e i l . - V o r g e s e t z t e r  M a w r o w .  

Uebersetzt: Regier. - TranSlat. Chr. Bauer. 

Translat eines Russi- 2ln daö Russisch - Kaiserliche 
schen Transrats aus ^ ^ 
dem Französischen. Generalkenlulat zu Tuest. 

Als Ergänzung zudem Cirkulair vom 10. d.M., 
sub Nr. 3237, kommunicirt der Magistrat de6 
Quarantaine-Departements von dem Freihafen zu 
Triest dem Russischen Generalkonsulate, wie mit
telst Dekrets vom heutigen Tage, sub Nr. 14,662, 
bekannt gemacht worden, daß der Landkordon, 
dessen in dem ersten Punkte jenes CirkulairS Er-
wahnung geschehen, am 14. d. M., um 6 Uhr 
Morgens, in Wirksamkeit gesetzt werden wird, und 
zwar aus dem Grunde namentlich, weil in Ungarn 
gegenwartig diejenigen Orte cernirt worden, in de/ 
nen von dem freien Verkehr die Epidemie ausge-
brochen. Dieser Kordon wird so strenge beobach, 
tet werden, daß Niemandem wird gestartet seyn, 
in eine benachbarte Oesterreichische Provinz überzu
gehen, viel weniger aber noch, in selbige Sachen 
und Waaren einzuführen, bevor die Personen, 
imgleichen auch die Sachen und Waaren, von den 
zu diesem Ende eingesetzten Ungarschen Autoritäten 
nicht mit zuverlässigen, in der gehörigen und gesetz» 
liehen Form ertheilten GesundheitS--Attestaten wer
den versehen seyn. 

Von diesem Tage an werden die.Quarantamen 
für alle Transporte zu Wasser aus Ungarn, Kioa-
tien und von der Militairgränze in voller Kraft und 
Wirksamkeit seyn. Für unansteckbare Transporte 
ist bis hierzu eine volle siebentägige, für ansteck, 
bare aber eine vierzehntagige Quarantäne bestimmt, 
und wird die Fracht dieser letzteren nach Lazarelhen 
abgefertigt werden, um daselbst die Quarantaine 
zu halten. 

Jedes Mal, wenn sich mit Schiffen, die sich in 
der Quarantaine befinden, etwas ereignen sollte, 
was Veranlassung zu einem größeren Verdachte ge
ben könnte, wird der Central-Quarantainemagi, 
strat berechtigt seyn, nach der Wichtigkeit des Fal. 
leö, die Quaramainefrist zu verlängern. 

Anlangend nun die hinsichtlich deö Kordons 
wahrzunehmenden Grundsätze, so werden sie die 
nämlichen seyn, welche im Jahre 1805 vorgeschrie
ben worden, wie dies auch mittelst gedruckter Pu^ 
blikationen bekannt gemacht ist, und werden sie 
gleichmäßig am 14. d. M. in Ausführung gebracht 
werden. 

Der Central-Quarantainemagistrat kommuni-
cirt solches dem Russischen Generalkonsulate zur 
Richtschnur und behufigen weiteren Mitteilung. 
Unterzeichnete haben die Ehre zu seyn u. s. w. 
Triest, den 12. Juli 1831 u. St. 

Das Original haben unterschrieben: 
Kaiserl. Königl. Präsident Rusenow. 
Erster Adjunkt Ignatius Heinr. Beck. 

Das Translac ist mit dem Original gleichlautend. 
Russischer Generalkonsul zu Triest, 

w i r k t .  S t a a t ö r a t h  A .  C o r o n e l l i .  
Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beglaubige: Abtheil.-Vorges. Mawrow. 

Uebersetzt: Regier. - TranSlateur Chr. Bauer. 

Translat eines Russi- ^ « 
schen Translats aus B e k a N N N t M a ch U N g. 
dem Deutschen. 

In Veranlassung der Cholera, welche in eini-
gen nördlichen Grafschaften Ungarns ausgebrochen, 
wird, in Folge Allerhöchsten Befehls Sr. Kaiserl. 
Majestät vom 6. d. M., nach dem Beispiele eini-
ger andern hiesigen Provinzen, gegenwärtig auch 
für dieOesterreichischen Küstenländer eine besondere 
Provinzial-SanitätSkomnussion zu Triest nieder
gesetzt, welche alle auf den gegenwärtigen Gesund, 
heitözustand bezügliche Gegenstände zu prüfen, in 
dieser Beziehung und gemäß den von höheren In
stanzen erhaltenen Vorschriften und Instruktionen 
die erforderlichen Anordnungen zu treffen und auf 
die Erfüllung derselben zu sehen hat. Diese Pro. 
vinzial-Sanitätskommission ist unter dem Vorsitze 
des endesunterschriebenen LandeSgouverneurS, aus 
Sr. Exc. dem Herrn wirkt. Geheimenrathe und 
Militärkommandanten der Provinz, Feldmarschall-



Riga und Generalgouverneur von Liv,, Esth« und 
Kurland zc., Baron von der Pahlen, der Auftrag 
anher erlassen worden, dahin Anordnung zu treffen, 
daß der benannte über die Reichsgränze verschickte 
Ausländer auf keinem Wege durch das Livl. Gou
vernement in-die Granzen des Reichs eingelassen 
werde. Zur Erfüllung dieses Auftrages wird dem
nach von der Livländ. Gouvernements'Regierung 
sämmrlichen Stadt, und Landpolizeibehörden die
ses Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß dem obengenannten über die Reichsgränze ver, 
schickten ausländischen Lehrer Konstantin v. Win-
tertow der Aufenthalt innerhalb der JnriSdikuonS-
bezirke besagter Polizeibehörden durchaus unter kei« 
nein Vorwande versiattet werde. Riga-Schloß, 
den  ! 2 .  Sep tember  i 8 z t .  

Aegierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 4594. W. v. Wolff, I.Lcr. 

Befehl Sr. Kaiserlichen Maj., des Selbstherr
schers aller Neuffen zc., aus der Livl. Gouverne. 
ments-Regierung an sämmtliche Stadt- und Land
polizeibehörden des Livl. Gouvernements. Dem, 
nach der Livl. Gouvernements-Regierung von der 
St. Petersburgschen GouvernementS-Regierung 
kommunicirt worden ist, daß der Pariser Negociant 
Jacque Gerbet und der Sardinische Unterthan, 
Konditor Jean Scharbini, aus Allerhöchsten Be
fehl über die Gränze verschickt worden und denselben 
die Rückkehr nach Rußland untersagt worden; als 
wird von der Livl. GouvernementS-Regierung 
sämmtlichen Stadt - und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit der 
größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß 
den obengenannten über die Reichsgränze verschick
ten beiden Ausländern der Aufenthalt innerhalb der 
Jurisdiktionsbezirke befagter Polizeibehörden durch« 
aus unter keinem Vorwande »erstattet werde. 
R iga .Sch loß ,  den  12 .  Sep tember  i 8 z i .  

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 4689. W. v. Wolff, I.Lecr. 

Befehl Sr. Kaiserlichen Maj., des Selbst, 
Herrschers aller Reussen :c., aus der Livl. Gouverne
ments-Regierung an sämmtliche Land- und Stadt
polizeibehörden des Livl. Gouvernements. Von 

Sr. Excellenz dem Herrn Kriegsgouverneur von 
Riga und Generalgouverneur von Liv., Esth- und 
Kurland:c., Baron von der Pahlen, ist, in Folge 
Schreibens des Herrn Ministers der innern Ange
legenheiten, der Auftrag anher erlassen worden, da. 
hin Anordnung zu treffen., daß die nachbenannten 
über die Reichsgränze verschickten drei Auslander 
auf keinem Wege durch das Livl. Gouvernement in 
die Gränzen des Reichs eingelassen werden: 

a) der aus Gallizien gebürtige Oesterreichische 
Unterthan Lentschowsky, wegen Unzuver-
läsjlgkeit bei den gegenwärtigen Zeitumstän
den  aus  Odessa  übe r  d i e  G ranze  ve rsch i ck t ;  

k) der Oesterreichische Unterthan Johann Tour, 
nier, welcher im Jahre >828 vom Auslande 
nach Radsiwilow zur Anlegung eines Gastho
fes gekommen und in der Folge den Verdacht 
der Ortsobrigkeit wegen geheimen Verkehrs 
mit den Störern der öffentlichen Ruhe auf 
sich gezogen; 

c) der Schiffer Dschany, welcher das Schiff St. 
Nikolaus geführt, und des Sklavenhandels 
überwiesen, daher aber auf Allerhöchsten Be
fehl Sr. Kaisers. Maj. über die Granze mit 
dem Verbot der Rückkehr verschickt worden. 

Zur Erfüllung diefeS Auftrags wird demnach von 
der Livl. GouvernementS-Regierung fämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden diefeS Gouverne
ments hierdurch vorgeschrieben, mit der größten 
Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß den oben
genannten über die Reichsgränze verschickten dreien 
Ausländern, deren Signalement hier beigefügt ist, 
der Aufenthalt innerhalb der JuriSdiktionsbezirke 
besagter Polizeibehörden durchaus unter keinem 
Vorwande verstattet werde. Riga-Schloß, den 
11. September 18z r. 

Regierungs-Rath R. v. Frey mann. 
Nr. 4699 W. v. W 0 l ff, I. Lcrs. 

'I'ranglat. 
Signalement des aus Gallizien gebürtigen Oester, 

reichischen UnterthanS Lentschowsky: 26 Jahre 
alt, mittler Wuchs, Haare und Brauen braun, 
graue Augen, gebogene Nase, mittelmaßiger 
Mund, scheert den Bart, glattes Gesicht. 

Signalement des Oesterreichischen Unterthan- Jo
hann Tournier: ZO Jahre alt, mittler Wuchs, 
dunkelbraunes Haar, braune Augen, längliche 



Nase, glattes Gesicht, rundes Kinn, dunkele 
Brunen, besondere Kennzeichen: tragt im rech« 
ten Ohr einen Ohrring. 

Signalement des ans Allerhöchsten Befehl über 
die Granze verschickten Schiffers Dschany, 
welcher das SchiffSt. Iiikolaus geführt: 2 Arsch. 
Z Wc>.schock groß, schwarzes Haupthaar, scheert 
den Bart, der Schnurbart schießt erst hervor, 
glattes, brünettes G siä t, mittelmäßige Nase, 
hellbraune Augen, 2a'>re alt. 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejs w. 
Uebersetzt: Regieruugs-Translatcur 

Ch r .  Baue r .  
In coxnarum trANsIat.i 

W .  v .  W o l f f ,  1 .  § c r s .  

Zufolge höhern Orts mir e'theilten Auftrages 
bringe ich untenstehend zurK.lincniß aller Derer, 
die solches angehet, zwei Kommunikate der O.ua« 
rantaine-Verwaltung in Triest an unser dortiges 
General-Konsulat, nebst zweien dazu gehörenden 
Bekanntmachungen, über die von der dortigen Obrig
keit gegen den Eindrang der Cholera getroffenen 
Maaßregeln. Riga, den 19, September l. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7 4 1 4 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Bekann tmachung  
^ , der auf Allerhöchsten Befehl Seiner Transit emes ^ , 5.,-, ' ^ 

Rusftscheil Kaiserl. Rgl. Majestat in den Ocster-
Translats aus reichischen Küstenländern niedergeseß-
demDeutschen. außerordentlichen Provizial-

Sanitätbkommisslon. 

Der hier anwesenden Provinzial-SanitatSkom-
Mission ist von der Regierung eröffnet worden, wie, 
inFolge der in einigen anOesterr. grenzenden fremden 
Staaten genommenen Vorsichtsmaßregeln zur Er-
Haltung der Gesundheit, die aus diesem Freihafen 
Triest ausgeführt werdenden Waaren von zuverlas, 
sigen Attestaten darüber begleitet werden müssen, 
daß hier an ihrem LadungSorte, so wie auch aus 
zehn Meilen im Umkreise desselben, weder die Brech
ruhr (Lkoleici morbus), noch auch eine dersel
ben ähnliche K rankheit vorhanden, und daß binnen 
zwanzig Tagen in Ansehung dieses kein Zweifel 
stattgefunden. 

In Erwägung dessen, daß es nothwendig, die 

gehörige Anordnung zur Befreiung des Handels 
von den bis hierzu in dieser Beziehung stattgefun
denen Verzögerungen und Schäden zu treffen, er, 
öffnet die Provinzial-SanitätSkommission desmit, 
telst zur jedermänniglichen Wissenschast: daß bis 
zum heutigen Tage weder in Triest, noch zehnMei-
len im Umkreise, noch auch in dem ganzen Umfange 
der Oesterreichischen Küstenländer, die Brechruhr 
(Olioleia morduL) oder eine derselben ahnliche 
ansteckende Krankheit bemerkt worden, und daß in 
dieser Hinsicht bis hierzu nicht der geringste Ver
dacht stattgefunden; daß dem hiesigen Stadtmagi-
strace das Recht ertheilt worden, die von der Kauf. 
Mannschaft- verlangt werdenden Bescheinigungen 
über den Gesundheitszustand den hiesig, n Handels-
leuten mir der obenerwähnten Vergewijserung zu 
ertheilen, daß, salls hier, oder zehn Meilen im 
Umkreise, oder überhaupt an irgend einem Punkte 
der Oesterreichischen Küstenländer, sich ein Ver, 
dacht gewöhnlicher Art in Ansehung dessen ergeben 
sollte, daß sich die Brechruhr oder eine ähnliche 
ansteckende Krankheit gezeigt, von dieser, zur Er-
Haltung der allgemeinen Gesundheit niedergesetzten 
Provinzialkommission das erwähnte, dem Stadt
magistrate ertheilte Recht sofort eingestellt, falls 
aber der Verdacht fich bestätigte, gänzlich aufgeho
ben, auch solches mit gleicher Offenheit zur jeder
männiglichen K enntniß gebracht werden soll. 

Diese Provinzialkommission, welche unaufhör« 
lich dafür Sorge tragen wird, daß die erwähnte 
Krankheit nicht in diese Stadt dringe, noch auch 
von hier in andere benachbarte Länder eingeschleppt 
werde, wird zuverlässig in keinem Falle die Aus
fuhr einer verdächtigen Waare, oder die Abreise 
verdächtiger Personen gestatten, und sie kann mit 
Gewißheit in Ansehung dessen beruhigen, daß alle 
bis zum heutigen Tage auch ohne Bescheinigungen 
aus Triest verführte Waaren, ungleichen auch alle 
diejenigen, welche künftig mit Bescheinigungen 
des Stadimagistrats werden versehen werden , hin
sichtlich der von der Cholera drohenden Gefahr als 
gänzlich unverdächtig betrachtet werden können. 

Wenn jedoch im Verlaufe der Zeit der mögliche 
Fall aufstoßen sollte, daß in diesem Freihafen, we
gen seiiies ausgebreiteten Handelsverkehrs, schiffe 
und Ladungen aus Gegenden ankommen, welche 
mit dieser oder anderen ansteckenden Krankheiten 



spätestens aber bin««» 4W-ch?» die
se« Amtsblattes mk der l'U-ubeluhten, 
was zur Erfüllung di^Scfth'- gejchchm ist; 
die Srdnungsge'M" und ^cadtp0l>ze>bch°rden 
aber werden beauftragt, wenn die Aus-
Mittelung der Hier erwähnten Personen oder Ge
genstände-l" ihren Jurisdikriemsbezirköm gefche-
Hen ftyn sollte, darüber mit d^r umständlichen 
Angabe, was zur Erfüllüi,g dieses Befehls ge
schehen, binnen sechs Wochen'vom Dato dieses 
Amtsblattes, der Livl. Gouvernements-Regie
rung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, den 
12. September 1831. - - -

Reg ierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr» 815. Sekretair Sievers. 

- ^ Da zufolge Kommunikatö der Podolifchen 
Gouvernemeuts-Regierung die Äusmitteluug der 
in der im 7ten Stücke des Livl. Amtsblattes vom 
Jahre 1801 inserirten Publikation vom Januar 
d. I., Nr. 56, in der^Requisition obiger Gouv.-
Regierung, sub Nr. 12^ erwähnten Schuldner 
des verstorbenen Jahn Kraßnansky, des Revisors 
Äokrschitzky und des Nikolai Komarnihky einge
stellt werden soll;, so wird solches von der Livl. 
Gouvernements-Regieruug sammtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden , so wie Guts - und 
Pastoratsverwaltuna^n nachrichtlich bekannt ge
mach t .  R iga  Sch loß ,  den  15 . .  Sep tember  i 83 l .  

Regierungs-Rath G.rgf M agawly. 
Nr. 818. Sekretair Sievers. 

Da der in der im i2ten Stücke derRigaschen 
Anzeigen vom Jahre i83o inserirten Publikation, 
vom i5. Marz v. I., Nr. 1084, in der Requi
sition der Beßarabifchen Provincial-Regierung, 
sub Nr. ,y., erwähnte Gouvernements-Sekretair 
Sfambulow. bereits in der Stadt Mohilew aus
gemittelt worden ist; so wird solches von der 
Livl. « Gouvernements, Legierung sammtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden, so wie Guts
und Pastoratsverwaltungen mit der Vorschrift 
bekannt gemacht, ihreNachforfchungen in obiger 
Hinsicht einzustellen. Riga Schloß, den 15. Sept. 
i83i.  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
' Nr. 819. ' ^ Sekretair Sievers. 

Da die in der im 36. Stücke des Livländischen 
Amtsblattes vom Jahre i83i inserirten Publi

kation vom 3o. April d. I., Nr. 56y, in der 
Requisition der Kostromafchen Gouvernements-
Regierung, fub Nr. 20, erwähnten Appauage-
bauern Nasar Ssosjin und Jemelsan Jssajew 
J f sakow ,  be re i t s  ausgemi t t e l t  wo rden  s i nd ;  so  
wird solches von der Livl. Gouveruem.-ReglerUng 
sammtlichen Stadt - und Landpolizeibehörden, 
so wie Guts - und Pastoratsverwaltungen mit 
der Vorschrift bekannt gemacht, ihre Nachfor
schungen in obiger Hinsicht einzustellen. Riga-
Sch loß ,  den  i 5 .  Sep tember  i 83 l .  

Regieruugs-Rath Graf Magawly. 
Nr . '  820 .  Sek re ta i r  S i eve rs .  

Zufolge höhern OrtS mir zugekommener Vor, 
fchrifc bringe ich untenstehend zur Kenntniß aller 
Derer, die solches angehet, zwei Bekanntmachun
gen des Schwedischen Kommerz - Kollegii und des 
Präsidenten desselben vom 25. Juni und 4 August 
d. I, von denjenigen Ortschaften, welche als von 
der Cholera angesteckt und in zweifelhaftem Zu, 
stände befindlich, betrachtet werden. 

Riga, den >8. September i8Zl. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  7400 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

T r a n S l a t  '  
e ines  Russ i schen  T ranö la tS  aus  dem 

F ranzös i schen .  
TranSlat, welches dem Berichte vem Jull 

beigelegt worden. Bekanntmachung des königl« 
Kommerz - Kollegii. Stockholm, am 25. Juli 
i Lz r .  

Wir Präsident, wie auch Vice - Präsident 
und übrigen Glieder Eines Königl. Kommerz,Kol« 
legii, eröffnen Vermittelst: nach Eingang der 
amtlichen Nachricht, daß die (^olera. morbus 
sich fast bis nach Wiburg verbreitet, beeilt dtefeS 
Kömgl. Kollegium slch, nach Grundlage der Kö< 
nigl. Vorschrift vom Jahre 1.806 in Ansehung 
der Quarantainen, deemittelst die obengenannte 
SradtWiburg als angesteckt-, die Küste von dem 
Kymmenflnsse bis zum Vorgebirge Hanhoe äbe5 
als.verdächtig zu erklären. Diesem nacß und KraK 
früherer Vorschriften müssen denn die, an dex 
Küste der Ostsee belegenen Städte, namentlich 
aber: Wiburg .St. Petersburg, Kronstadt, Riga, 
Libau, Polangen und Danzig künftig als ange. 



sttckt, die ganze Küste von dem Vorgebirge Han-, 
hoe bis zum Oderstrom, so wie auch die, längS die
ser Küste liegenden Inseln, aber als, verdächtig be
trachtet werden. Als wovon das Kommerz-Kol. 
legium alle Diejenigen, so eö betrifft, desmittelsc^ 
in Kenntniß sitzen wollen. 

Stockholm, den 25, Juli 1851. 
Hierauf folgen die Unterschriften des Königl»' 

Kommerz - Kollegii. 
' Das TranSlat verglichen: / ' 

Tikulair - Rath Filat 0 w. 
Begläubige: ÄbtheilungS, Vorgesetzter 

M a w r o.w^ 
Uebersetzt: Negier.-Transl. Chr. Bauer. 

T ra nrs l a^ t 
e i nes  Russ i schen  T rans la tS  aus  dem 

Sch w^ed i sck e n. 
Wir Präsident, Vice-Präsident und Glieder 

Sr. Königl.Majestät Neichs-Kommerzkollegii eröff
nen desmittelst: wie in Folge amtlicher Nachricht 
über den Ausbruch der Cholera in den Städten 
Königsberg und Memel, genannte Städte, nach 
Grundlage der Königl. Quarantaine - Ordnung 
vom 7.Novbr. 1806, als angesteckt erklart worden. 

Stockholm, den 4. August iZzi. 
Unterschrieben: Gabr. Poppius, 

B .  I .  K w i d i n g ,  K .  A .  H e r z ,  
m a n n ,  K .  W .  B r a u d e l ,  / l .  
P .  v .  S i d o w ,  N .  A .  l e i o n ,  
m a r k ,  O .  E .  B e r g i u S .  

Das TranSlat verglichen: 
Titulair-Rath Filatow. 

Beglaubige: ÄbtheilungS - Vorgesetzter 
M a w r o w .  

^ Ueberseht: Regierungs/Translateur 
' . Chr. Bauer. 

Zufolge Auftrags höhern Orts'bringe ich hiermit 
zur Kenntniß und Nachachrung aller Derer, die 
solches angeht, die von unferm Generalkonsul in 
Stockholm eingesandten^, von dem dortigen Kom-
merzkollegio über die in Schweden, wegen der in 
Poiangen ausgebrochenen Cholera.Epidemie er
griffenem Maaßregeln erlassenen Bekanntmachun
g e n .  R i g a ,  d e n  8 .  S e p t b r .  i Z Z » .  

.. Livländifcher Civil-Gouverneur 
Nr. 7084. G. v. Foelkersahm. 

.5Alw (iu ^ 

^Transtat.kines RuUchen^ranSlatS! aus dem 
schwedischen. 

Seiner Kömglichen Majestät Allergnädigste 
Bekanntmachung hinsichtlich der Schätz - u-zd Qua-, 
rantaine.Anstalten zu Verhütung dessen, daß die 
Cholerakrankheit sich nicht über das iand verbreite. 
Gegeben,jm Schlosse zu Stockholm, am Z i. Mar. 

Wzr Car^ Johann u. s. w,, u. s. w. eröffnen 
desmittelst/wie in Fplge erhaltener.ossiciellerNach.' 
richt von dem ^uöbrju.che der CholerakrWkhejt. »N. 
der Stadt Polangen an den Küsten der Ostfee die 
Quarantaine-Bestimmungen sich, auf,Schiffe, e» 
strecken werden, welche nach einem Schwedischen 
Hafen destinirc,. sowohl aus der obenbenqrrMr, 
Stadt, als aus anderen, von der Mundung de6 
Weichselstroms aii dtt- Küste bis zub östliche^ 
Gränze EsthlandS belegenen Hafen, als.we.lche des 
Angestecktheit für verdachtig anerkannt worden, an
kommen. Um'ab^r die Unbequemlichkelten abzii^ 
wenden, welche bei der Schifffahrt durch das Vor-
handenfeyn einer einzigen Quärantaii,e,Änst(ilt zu 
Kensoe aufstoßen können, und um auf die thältgsttz 
Weife der Verbreitung det Krankheit im Lande .ent
gegen zu wirken, haben Wir befohlen, besondere 
Quarantaine, Anstalten in Hoseloeflat, ^ Meilen 
innerhalb Sandhamm, und in Slitoe auf G-oth-
land einzurichten, und es de»k Witten der Seeleute 
anHeim zu stellen, an welchem von diesen Quaran-
taine-Plätzen sie dieD.uarantaine auszuhalcen wün
schen, welche den Umstanden nach nöthi'g seyn wird. 
Gleichzeitig hiermit haben Wir für gut erkannt, zu 
Stockholm eine Quarantaine ̂ Kommission, beste» 
hend aus dem Chef Unserer Marine. Verwaltung, 
dem Präsidenten Unseres Reichs . Kommei'zkollegii, 
aus dem Prasidirenden des Medicinal-Kollegii und 
aus dem Präsidirenden der Groß. HandelSgeM« 
schaft zu Stockholm, bei ihrer Abwesenheit aber 
aus denjenigen Personen, welche ihre Aemter ver
walten , niederzusetzen. Dieser Kommission haben 
Wir aufgetragen, die Vorschriften der Quarän^ 
taine - Verordnungen nach Maaßgäbe dessen iti 
Ausführung zu bringen, wie sie auf vorliegenden 
Fall angewandt werden können, auch übrigms die 
nölhigen Anordnungen zur Entfernung der Krank, 
heit zu treffen, als zu welchem Ende ütle Unsere 
Behörden, die Provinzial« Befehlshaber und an-

- , 7 - andern kom« 



L i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
s  

76. 

t  t .  
>Ü ti. Donnerstag/ dcn 24. Scptcmbcr. 1831. 

Da ich d m verabschiedeten Herrn KoMe<t 
Lohmeyer eine Eröffnung zu machen habe ; so for
dere jch ihn hiermit auf, sich entweder-persönlich 
bei mir zu melden, seinen Aufenthaltsort 
anzuzeigen, zu welcher Anzeige ich auch diejenigen 
Polizeibehörden de6 mir anvertrauten Gouverne
ments, die darüber Kunde besitzen sollten, beauf. 
t rage .  R iga ,  den  22 .  Sep tember  18Z I .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  7 4 8 3 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements, Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar 1) der Rasimschen, daß das 
Vermögen des Garde «Sekondlieut-mantS Fedor 
Barbarükin, von welchem 124 Rbl. 86^ Kop. 
beizutreiben sind; 2) Ebenderselben, daß der ade
liche Beisitzer des Skopinschen Landgerichts Sidon-
sky und der Rittmeister Iwan Gruschetzky, welchen 
eine Entscheidung des Räsanschen Kriminal-Ge« 
richtshofes bekannt zu machen ist; z) Ebendersel
ben, daß das Vermögen des Koliegienassessors 
Dmirri Sfwischtschow, welches zu sequestriren ist ; 
4) Ebenderselben, daß der ehemalige Gehülfe des 
Chefs der Räsanschen Gouvernements - Polizei, 
Baron v.Klodt, ein Sohn des verabschiedeten Ma-
jors Barons Gustav v. Klodt, von welchem eine 
Erklärung einzuholen ist; 5) der Watkaschen, daß 
der Gouvernementssekretair Wassili Bachterew, von 
welchem 44 Rbl. 26 Kop. Avancementsgelder bei« 
zutreiben sind; 6) der Kostromaschen, daß der Kan
zellist Alexei Iwanow Bessonow, welcher an das 
Kostromasche Landgericht zu senden ist; 7) Eben, 
derselben, daß der ehemalige Rittmeister vom Hu. 
sarenregiment Prinz von Oranien, Kollegienre-
gistrator Bogdanow, welcher nach Kostroma zu 
senden ist; 8) Ebenderselben, daß das Vermögen 
und die Kapitalien des wirklichen StaatSrathsJesim 
Jesimowilsch Renkewitsch, welche zu sequestriren 

sind; 9) der St. Petersburgschen, daß der Mest-
schanin Nikira Iwanow Medtukew, von welchem 
»206 Rbl. 99^- Kop. beizutreiben sind; io) der 
Mohiiewsä) n, daß der verabschiedete Major Tol-
püga, von welchem 4 Rub. Stempe'papiergelder 
beizutreiben sind; i >) der Saracowschen, daß das 
verloren gegangene Siegel des Petrowschen Kreis-
gerichts, welches nach Saratow zu senden ist; 12) 
der Orlowschen, daß der ehemalige Kordonaufse, 
her, Titulairrath Alexei Schamow, welcher an 
den Orlowschen Kriminalgerichtshof zu senden ist* 
iz) der'-TcinSkschen, daß der Bauer Archip Sbit-
new und dessen Arbeiter Dimitri; 14) derOlonetz-, 
kischen, dajj das Vermögen und die Geldkapitalien 
des dortigen Kaufmanns Iwan Tichonow Mukesse. 
jew, wclche zu sequestriren sind; 15) der St. Pe. 
tersblirgschen, daß derTitulairruthAlexanderJwa. 
now Satrapesnoy, von welchem 12 Rbl. Stem, 
pelpapiergelder beizutreiben sind; 16) der Wladi, 
mirschen, daß das Vermögen und die Kapitalien 
des KaufmannssohneS Peter Dmitrijew Konstant!, 
now, von welchem für eine ungerechte Appellation 
und für Stempelpapier überhaupt 1768 Rbl. 
50 Kop, beizutreiben sind; 17) Ebenderselben, daß 
der HofesM' nsch Iwan Saweljew, welcher an das 
Wladimirsche Landgericht zu senden ist; Signale, 
ment desselben: 26 Jahre alt, 2 Arschin 7 Wer. 
schock groß, Kopf- und Barthaare hellblond, Au. 
gen grau, Kinn rund, Gesicht glatt, unverheira-
thet; iL) der Jaroslawschen, daß der Kollegien-
sekrerair Iwan Fedotow, von welchem 49 Rbl. 
2^ Kop. an Avancementsgeldern beizutreiben sind; 
19) Ebenderselben, daß der ehemalige Bezirks, 
förster, Titulairrath Piletzky, oder das Vermögen 
desselben, von welchem io Rbl. an Pöngeldern bei, 
zutreiben sind; 20) der Chersonschen, daß der Stuk. 
katurarbeiter, Nikolajewsche Mestschanm Wassili 
Iwanow Ol low, desselben Signalement folgendes 
ist: mittler Wuchs, Kopfhaare dunkelblond, 



Barthaare hellblond, Gesicht glatt, zo Jahre alt; 
21) der Astrachanschen, daß der verabschiedete Kan-
zellist Alexander Wassiljew Owtfchinnikow, welcher 
sich für den Gouvernemenrssekretair DMitri Pe-
trow Wesseluchin ausgiebt und auch mit einem ihm 
von dem Nowgorodschen geistlichen Konsistorio znr 
Reise nach dem Kasanschen Gouvernement, wohin 
er einer Erbschaft wegen sich hinbegeben zu müssen 
vorgegeben, cuif ein Jahr und auf den Namen deS 
W sseluchin ertheilten Passe versehen ist; 22) der 
Pleskauschen, daß das Vermögen der wirklichen 
Etatsräthin Alexandra Annensk»); 2z) der Orlow
schen, daß der dem Kollegienregistrator Semen Fe
dorow Ssaborsky aus dem ehemaligen Reichskolle-
gio ertheilre Paß, welcher zu morlisiciren ist* 24) 
der Sr. Petersburgschen, daß die Frau des Unter-
Chirurgus Martünow, Namens Marja Martü« 
nowa ,  von  we lche r  z5  Rb l .  be i zu t re iben  s ind ;  25 )  
der Litthau-Wilnaschen, daß das bei den jetzigen 
Kriegsunruhen verloren gegangene S iegel de-sKow-
naschen Niederlandgerichts, welches nach Wilna zu 
senden ist; 26) der Räsanschen, daß das Vermö
gen der Glieder des Aäsanschen geistlichen Konsisto-
rii, als des O^kenomen des Räsanschen Archierei-
Hauses, Bogoslowsky, des Abtes Arkadi, der Pro-
tohierei's-Magisters Georgi Polo'tebnow, Matwei 
Wnukow, Alexei Pospelow und des Sekretairs 
obiges Konsijtorii, Philipp Wnukow, welches zu 
sequestriren ist; 27) der Beßarabischen Provinzial-
Regierung, daß das Frauenzimmer Sophia Dul. 
garowa, von welcher 20 Rubel für Stempelpapier 
beizutreiben sind, und endlich 28) des Rigaschen 
Hasenkapitains, Kapilains des ersten Ranges Pla-
ter II., daß der Gemeine von der sechsten Trans, 
portequipage Alexei Matwejew Wodomerow,^ 
welcher sich am 14. Juni von der Brandwachtjacht 
Newa entfernt hat; Signalement desselben: 2 Ar
schin 5 Werschock groß, Gesicht weiß, Augen hell
braun, Haare dunkelblond, 36 Jahre alt, ausge. 
mittele werden mögen, der Livländischen Gouverne
ments. Regierung zum Vortrage gebracht worden, 
hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und 
Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgränze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Personen, 
oder das Vermögen und die Kapitalien derselben, 
bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es dem Ord

nungsgerichte ihres Kreises sobald als möglich, spa. 
testens aber binnen 4 Wochen vom Dato dieses 
Amtsblattes, mit der Anzeige einzurichten, was 
zur Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; die Ord
nungsgerichte und Stadtpolizeibehörden aber wer
den zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung 

'der hier erwähnten Personen oder Gegenstände in 
ihren Jurisdiktionsbezirken geschehen seyn sollte, 
paxüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-RegiMung Bericht zu-^erstatten. 
Riga-Schloß, den 17. September 18.Z1. 

Regierungs-Rath Graf Magawly» 
N r .  8 9 7 .  S e k r e t a i r  S i e v e r s .  

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst
herrschers aller Reussen :c., aus dtt Livl., Gou, 
vernements-Regierung an sämmtliche Stadt. und 
Landpolizeibehörden des Livländ. Gouvernements. 
Der St. Petersburgsche Herr Kriegs - Generalgou, 
verneur hat dem Ministerio der innern Angelegen
heiten kommunicirt, daß der Ausländer, verab
schiedete Lehrer Konstantin von Wintertow, 49 
Jahre alt, und, seiner Aussage nach, ein aus 
Warschau gebürtiger Sächsischer linterthan von ade. 
licher Herkunft, indem sein Vater bei dem Neu-
Schlottschen Zollamte als Zöllner gedient und den 
Charakter eines Hofraths gehabt habe, für Herum» 
rreiberei und Bettelei an die Polizei abgeliefert wor
den. Der Herr Dirigirende des Ministem der in
nern Angelegenheiten ist hinsichtlich dieses Ge. 
genstandeS mit dem Herrn Generaladjutanten 
v. Benckendorff in Schriftwechsel getreten, welcher 
ihn benachrichtiget, wie nach den angenommenen 
und Allerhöchst bestätigten Grundsätzen dieser AlrS, 
länder, als ein der Gesellschaft schädlicher Mensch, 
zur See über die Granze mit dem Verbot der künf. 
tigen Rückkehr in die Gränzen Rußlands zu ver, 
schicken sey. In Folge Schreibens des Herrn Di
rigirenden des Ministeriums der innern Angelegen
heiren, welcher von dem erwähnten Schreiben des 
Herrn Generaladjutanten zc. v. Benckendorff den 
St. Petersburgschen Herrn Kriegs-Generalgou
verneur, Behufs der dieserhalb zu treffenden gehö
rigen Anordnung, in Kenntniß geseht hat, ist von 
Sr. Excellenz dem Herrn Kriegsgouverneur von 



Lieutenant GrafenZ von Nugent, und dem Land, 
Obermedikus und SanitatSres^rendar, RegierungS« 
rath vi. Ennicker, gebildet morden, und bereits 
in Wirksamkeit getreten. 

Als was die jandeöpt äsidentschaft desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt macht. Triest, 
den  14 .  Ju l i  l 8z i .  

Unterschrieben: 
Landesgouverneur Fürst Alfons Gab. v. Porcia. 
Reg ie r . -  u .  P räs ld . -Sek r .  Jos .  F ranzEng le r t .  

Das  TranS la t  ve rg l i chen :  T i t u la i r ra th  F i l a tow .  
Beg laub ige : .  Ab the i l « -Vo rgese tz te r  Mawrow.  

Ueberse tz t :  Regk r .  -  T rans l .  Ch r .  Bauer .  

Zufolge höhern Orts mir gewordenen Auf
trages brmge ich untenstehend zur Kenntniß aller 
Derer, die solches angeht, zwei Bekanntmachun
gen der Dänischen Quarantaine. Verwalkung von 
den als angesteckt und zweifelhaft zu betrachtenden 
Ortschaften, und den Bericht unseres General, 
konsuls in Kopenhagen darüber, daß man geson
nen ist, zu? PurifikationS-Quarantaine in Chri-
stianSoe nur solche Schiffe zuzulassen, die nach den 
Danischen Häsen destinirt sind. Riga, den 
19 .  Sep tember  i 8z  r .  

Livländischer Civil, Gouverneur 
N r .  7 4  l  8 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  

Translat eines Rufst- An das Reichskollegium 
schen Translats aus ^ , 

. dem Französischen. auswarttger Angele. 

Konsulat wDä^e-' Die Königliche Quarantaine. 
mark. kommission hat, in Folge an 

NuV'AusÄ eingegangener oMellcr 
Nachrichten, ihr 46steS und 
47!t-s Bulletin ausgegeben, 
mittelst deren die Häsen zu Me

ines, Königsberg und Elbingen als angesteckt er
klart worden. Ich habe demnach die Ehre, dem 
Reichskollegio auswärtiger Angelegenheiten die hier 
beigelegten Exemplare dieser BülletinS in Deutscher 
Sprache zu unterlegen. 

Nach den letzten Nachrichten, welche ich von 
den behustgen Autoritäten erhalten, darf man Hof. 
fen, daß die ReinigungS. Quarantaine, welche 
Se. Maj. der König von Danemark in ChristianSöe 
einzurichten befohlen, zu Ende dieses MonatS gänz

lich zu Stande gebracht seyn wird. Da jedoch diese 
Anstalt, durch die Lokalität beschränkt, sehr enge 
ist, so hat man sie ausschließlich für Schiffe be
stimmt, welche nach einem der Danischen Hafen 
gehen. 

Aus den Berichten der mir untergeordneten Kon, 
sulate ist ersichtlich, daß der Gesundheitszustand 
der Bewohner sehr befriedigend ist, und daß die 
von derRegierung genommenen Maaßregeln, ohne 
von übertriebener Furcht eingegeben zu seyn, dem
nach zur allgemeinen Beruhigung dienen müssen. 

Als was ich dem Reichskollegio auswärtiger An, 
gelegenheiten zu berichten die Ehre habe. 

Unterschrieben: Generalkonsul, Staats-
räch  Heerschau .  

. Uebersetzt: Kollegien-Registrator Wolff. 
Beglaubige: Abthell.,Borges. ̂ M a w r 0w. 

Ueberse tz t :  Reg ie r .  -  T ranS la t .  C  h  r .  H  a ue r .  

Tran-Ia.-ims R.,m- Bekanntmachung , 
s c h e n T r a n s l a t s a u s  der  Kön ig l i chen  Qua-
dem Deutschen. r a n t a i n e v e r w a l t u n g. ̂  

Länder ,  O r te  und  I nse ln ,  we lche  nach  
den  h ie r  e ingegangenen  le t z ten  amt .  
l i chen  Be r i ch  ren  zu r  Ze i t  a l s  ange 

steckt betrachtet worden sind.^ 
a. Memel, d. St. Petersburg, e. Kronstadt, 

6» Riga, e. Danzig, F. Libau, A. Archangel, 
k. Konstantinopel, i. Algier, Ic. Tunis, I. Ma
rokko, in. Smyrna in Natolien, n. die Insel 
Kandia, 0. Neu.Orleans. 

A l s  ve rdäch t i g  werden  zu r  Ze i t  be 
trachtet: s. alle übrige Russische Hafen an der 
Ostsee und am weißen Meere; b. alle übrige Preu
ßische Häsen; e. alle Türkische Hafen, mit Aus
schluß der oben als angesteckt bezeichneten; alle 
übuge Häfen und Küsten der Afrikanischen Barba
rei; e. die Westindischen Inseln; übrigens werden 
Schiffe, welche von den Dänisch-Westindischen 
Inseln kommen, von der Quarantaine befreit, wenn 
sie, außer den Passen über den Gesundheitszustand, 
mit Gefundheitsscheinen werden versehen seyn, 
welche von den behufigen Obrigkeiten ertheilt 
worden. 5. Die Nordamerikanischen Hafen; übri« 
genS werden die aus diesen Hafen kommenden 
Schiffe von der Quarantaine befreit, wenn sie, 
außer den Pässen über den Gesundheitszustand, mit 



Gesundheitsscheinen werden versehen seyn, welche 
von den behufigen Obrigkeiten ertheilt worden. 
Alle übrige Länder, Orte und Inseln, sowohl in 
Europa, als auch in andern Erdtheilen, werden 
als völlig unverdächtig betrachtet. Als was durch 
Zeitungen, wo solche ausgegeben werden, bekannt 
zu machen ist. Kopenhagen in der Quarantaine-
ve rwa l tung ,  den  2 .  Augus t  i 8z i .  

Unterschrieben: 
Scheen-B i l l c .  T .  Schmid t -F  i se l .  

deck. Tönning. Kjoerulf. Hepp. 
Sc ips taed t .  

Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beg laub ige :  Ab lhe i l . -Vo rgese tz te r  Mawrow.  

Ueberse tz t :  Reg . ,  T rans l .  Ch r .  Bauer .  

Translat eines Ruf- Bekann tmachung  
fischen Translats ^ ^ 
aus dem Deut- der  Kon tg l  Quaran ta lne -
schen. Verwaltung. 

Lander ,  O r te  und  I nse ln ,  we lche  nach  
den  h ie r  e ingegangenen  le t z ten  amt 
l i chen  Be r i ch ten  zu r  Ze i t  a l s  anges teck t  

be t rach te t  wo rden  s ind :  
a. Königsberg, d. Elbingen, c. Memel, 6. 

St.Petersburg, e.Kronstadt, F.Riga, A. Dan-
zig, K.Libau, i. Archangel, !c. Konstantinopel, 
I. Algier, m. Tunis, n.Marokko, 0. Smyrna 
in Natolien, x. die Insel Kandia, Neu »Or
leans. 

A l s  ve rdach t i g  werden  zu r  Ze i t  be 
trachtet: s. Alle übrige Russische Häsen an der 

Ostsee und am Weißen Meere, k. alle übrige 
Preußische Häfen, c. alle Türkische Häfen, mit 
Ausschluß der oben als angesteckt bezeichneten, <1. 
alle übrige Hafen und Küsten der Afrikanischen Bar
barei, e. die Westindischen Inseln; übrigens w^r, 
den Schiffe, welche von den Dänisch Westindi
schen Inseln kommen, von der Quarantaine be
freit, wenn sie, außer den Passen über den Ge
sundheitszustand, mit Gesundheitsscheinen werben 
versehen seyn, welche von den behufigen Obrigkei
ten ertheilt worden. 5. Die Nordamerikanischen 
Häfen; übrigens werden die aus diesen Häfen kom
menden Schisse von der Quarantaine befreit, wenn 
sie, außer den Pässen über dcn Gesundheitszustand, 
mit Gesundheitsscheinen werden versehen seyn, 
welche von den dortigen Königl. Dänischen Konsuln 
oder Vicekonsuln ertheilt worden. Alle übrige 
Lander, Otte und Inseln, sowohl in Europa als 
auch in andern Erdtheilen, werden als völlig un
verdächtig betrachtet. Als was durch Zeitungen, 
wo solche ausgegeben werden, bekannt zu machen 
ist. Kopenhagen in der Königl. Quarantaine, 
Verwa l tung ,  den  4 .  Augus t  i 8Z l .  

Unterschrieben: 
ScheensB i l l e .  T .  Schmid t -F i se l ,  

deck .  Tönn ing .  K joe ru l s .  Hepp .  
Sc ips taed t .  

Uebersetzt: Kollegien-Assessor Hahn. 
Beglaubige: Abcheil. »Vorgesetzter Mawrow. 

Ueberse tz t :  Reg .»Trans l .  Ch r .  Bauer .  



^ 77. 

L i v l  a n d i s ch e s 
l  Z - B l  a t t. 

Montag, den 28. September. 1831. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
GouverliementS - Regierungen, enthaltend die Re, 
qvisitionen, und zwar i) der Sr. Petersburgschen, 
daß der Flottkapirain Alexander Gerajsimow S>u» 
kin, von welchem Strafgelder beizutreiben sind; 
2) Ebenderselben, daß das dem Titulairrath 
Franz Iwanow Werth und dem Kanzellisten Ema. 
nuel Iwanow Werth gehölige Vermögen, aus 
welchem 6400 Rbl. zum Besten des Schuhmacher» 
meisterö Friede beizutreiben sind; z) der Moskau-
schen, daß der Kollegiensekretair Alexander Ne-
püschnewsky, von welch, m 56 Rbl. 76 Kop. für 
diesen Rang beizutreiben sind; 4) Ebenderselben, 
daß das dem verstorbenen Fähnrich Anton Kasimi-
row, Sohn Michailowski, gehörige Vermögen, 
aus welchem die Strafgelder 50 Rubel und für 
Stempelpapier 14 Rbl. 50 Kop. beizutreiben sind; 
5) Ebenderselben, daß die Kollegieusikretaire Da
nila Timoschewsky und Andrei Kursch und derGou. 
vernementSsekretair Semen Djakonow, von denen 
d ie  Ge lde r  f ü r  d iese  Ränge ,  näml i ch  von  T ino -
schewski 2 Rbl. 47 Kop,, von Kursch 4 Rbl. 
i^Kop. und Djakonow 4 Rbl. 16-^ Kop. beizutrei
ben sind; 6) der Kalugaschen, daß der Beamte der 
9. Klasse Gromütschenkow, welcher einer ein« 
wöchentlichen Arreststrafe bei der Polizei zu unter
werfen ist; 7) Ebenderselben, daß der Koselskische 
Mestschanm Iwan Puwlow Fedorow mir einem ihm 
aus  de r  do r t i gen  S tad t  Duma am 14 .  Ju l i  1829  
subNr. 117 erteiltenPuß, welcher an denKoselö-
tischen Stadtmagistrar zu senden ist; Signalement: 
24 Jahre alt, Wuchs 2 Arschin 7Werschock, Haare 
blond, Augen grau, Nase und Mund mittelmäßig 
und Gesicht ein wenig pockennarbig; 8) der Smo-
lenskischen, daß der Bauer vom Eitlen Oekonomie 
Jemeljanowschen Gebiete im Sraritzkischen Kreise 
des Twerschen Gouvernements, Gawrila Kirilow, 
we lche r  e ines  Mordes  ve rdäch t i g  und  an  das  Ros  
slawlskische Kreisgericht unter strenger Wache zu 
senden ist; Signalemement: Wuchs mittler, 

Gesicht brünett, Bart röthlich; 9) der Nishegorod, 
schen, daß der Ardatowsche Pächter Türrow, von 
welchem eine Erklärung einzuholen ist; 10) der 
Kleinreußisch-Tlcheri jgowschen , daß das dem ge. 
wesenen Pächter der Getränkesteuer im Neshinschen 
und V!glinschen Kreise, Lieutenant Ewrichi Ko-
ninsky gehörige Vermögen, welches sicher zu stellen 
ist, und endlich 11) der Olonetzkischen, daß der 
Obrist Alexander Kiprijanow, von welchem 
zzZZ Rubel 75 Kop. zum Besten des Kauf. 
manneS Nemrschinow beizutreibel, sind; ausge» 
mittelt werden mögen, der Livländischen Gouverne. 
mentS-Regierung zum Vortrage gebracht wordcn, 
hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und 
Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer Gursgränze 
zu veranstalten, und falls die obgedachten Personen, 
oder das Vermögen und die Kapitalien derselben, 
bei ihnen ausgemittelt werden sollten, es dem Ord. 
mmgSgerichte ihres Kreises sobald als möglich, spä. 
testenS aber binnen 4 Wochen vom Dato dieses 
Amtsblattes, mit der Anzeige einzuberichren, was 
zur Erfüllung dieses Besehls geschehen ist; die Ord-
nungSgerichte und Stadtpolizeibehörden aber wer, 
den zugleich beauftragt, wenn die AuSmittelung 
der hier erwähnten Personen oder Gegenstände in 
ihren Jurisdiktionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
GouvernementS-Regierung Bericht zu erstatten. 
R iga -Sch loß ,  den  -Z .Sep tember  i 8z i .  

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. 999. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Stadt, und Landpolizeibehörden, 
auch Pastorats, und Gutsverwaltungen des Livl« 
Gouvernements. Am 19. d. M., Abends um 7 
Uhr, ist, von einer aufdem Gute Uexküll stehenden 
Partie Litrhauischer Insurgenten, einer, Namens 
Grigori Katowitsch, entwichen. Dieser Entwichene 



ist ein Litthauischer Bauer, groß von Wuch'S, hat 
blondes Haar und ein rundes, blatternarbiges 
Gesicht. Ich trage demnach den resp. Land, und 
Stadtpolize>behörden, auch Guts, und PastoratS-
verwaltungen dieses Gouvernements hiermit auf, 
bemeldeten Läufling, sobald derselbe sich irgendwo 
blicken lassen sollte, sofort handfest zu machen und 
an die Livl. GouvernementS-Regierung, bei An
führung dieseSAoftragev, unter sicherer Bewachung 
einzusenden, gleichzeitig aber auch mir darüber zu 
be r i ch ten ,  R iga ,  den  2 4 .  Sep tember  l 8Z l .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  7642 .  G .  v -  Foe l ke rsahm.  

An jämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden, 
auch Guts - und Pastoratsverwalcungen des Livl. 
Gouvernements. Deinnach in Folge Auftrags des 
Ministeriums der inneren Angelegenheiten der auf 
Allerhöchsten Befthl wegen langer Verabsäumung 
seines Dienstes aus demselben und vom Sibirischen 
Limenbacaillon Nr. 2 ausgeschlossene Sekondlieut. 
Chachulin aufgesucht und der nächsten Militair, 
obrigkeit zur Abgabe unter Kriegegericht übergeben 
werden soll; als werden von mir sämmtliche Stadt, 
und Landpolizeibehörden, auch Guts- und PastoratS-
Verwaltungen hiermit beauftragt, in ihren Iuris-
diktionöbezirken die sorgfältigsten Nachforschungen 
nach diesem Ofstzier anzustellen, und falls derselbe 
sich irgendwo betreffen lassen sollte, ihn sofort an 
die nächste Militairobrigkeit abzuliefern und gleich
zeitig auch mir darüber zu berichten. Riga, den 
24 .  Sep tember  l ?z i .  

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  7545 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.^  

Beseht Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Reussen :c., aus der Livl. Gou, 
vernementS.Regierung an sämmtliche Stadt. und 
Landpolizeibehörden deS Livländ. GouvernemcncS. 
Der Verwalter der Neureusstschen Gouverne
ments, Herr Gcheimerath :c. Graf Pahlen, hat 
den Herrn Generoladjutanten :c., von Benckendorss 
unterm 22. Mai d. I. davon in Kenntnis? gesetzt, 
daß ein gewisser, sich sür einen Großbrittanischen 
Unterthan ausgebender, Hillair, welcher sich dabei 
zugleich bie Würde eines Grasen und Ritters von: 
goldenen Sporn angemaaßt, ohne irgend einen 
Beweis daiüber zu haben, in der Folge aber sich als 
ein ganz geringer Mensch ve>n unmoralischer Führung 
erwiesen, aus Schitomir mit einem Villetderdasigen 

GouvernementS-Obrigkeit im Mätzmonat d. I. 
nach Odessa gekommen, unÄ über die Gränze ver
schickt worden sey. — Der Herr Generaladjutant 
:c v. Benckendorss hat nun, bei Uebersendung deS 
Signalcm. des'besagcenAuSländers, solches dem Mi-
nisterto der innern Angelegenheiten kommunicirt, 
um nach den angenommenen Grundsätzen die An. 
ordnungen zu treffen, daß demselben die Rückkehr 
nach Rußland verwehrt werde. — Von Sr. 
Excellenz dem Herrn Kriegsgouverneur von Riga 
und Generalgouverneur von Liv., Esch - und Kur, 
land:c., Baron von der Pahlen, ist hierauf, in 
Folge eines desfallsigen Schreibens deS Herrn 
Ministers der innern Angelegenheiten, der Auf
trag anher erlassen worden, dahin Anordnung zu 
treffen, daß dieser Ausländer auf keinem Wege 
durch das Livl. Gouvernement in die Granzen deS 
Reichs eingelassen werde — Zur Erfüllung 
dieses Auftrags wird demnach von der Livlän
dischen Gouvernements, Regierung sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouverne
ments hierdurch vorgeschrieben, mit der größten 
Aufme! ksamkeit darüber zu wachen, daß dem be
nannten über die Reichsgränze verschickten Ausländer 
Hillair, dessen Signalement hier beigefügt ist, 
der Aufenthalt innerhalb der IuriSdiktionsbczirke 
besagter Polizeibehörden durchaus unter keines 
Vorwande verstattet werde. Riga-Schloß, den 
2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 5  l .  

Regierungs-Rath N. v. Freymann. 
Nr. 4694. W. v. Wolff, I. Leer. 

Signalement deS Grafen Hillair: 22 Jahre alt, 
mittler Wuchs, Haare und Brauen dunkel-
braun, graue Augen, längliche Nafe., Gesicht 
gleichfalls länglich. ^ 

Beglaubige: Sekretair I. Andrejew. 
Ueberseht: Regierungs-Translatcut 

Ch r .  Bauer .  
In Widern 

W. jv. Wolff, 1. 8ecr. 
Befehl Sr. Kaiserlichen Maj., des Selbst. 

Herrschers aller Neusten :c , aus der Liv/. Gouver, 
nemens Regierung an sämmtlicheLand-und ^tadt. 
Polizeibehörden des Livländischen Gouvernements. 
Der Livländischen GouvernementS-Regierung ist 
von der Moskauschen mitgetheilt worden, wie 
der Französische ̂ -Unterthan, Professor der Franz. 



Sprache, Karl Bricon, zuvorderst um Aufnahme 
in die Rufsische Unterrhänigkeit gebeten, späterhin 
aber dieses Gesuch zurückgenommen, und daher, 
falls derselbe künftig etwa wiederum um Aufnahme 
in die Russische Untertänigkeit bitten sollte, beste
henden Gesetzen nach, nicht mehr da^u aufgenom
men werden folle. Von der Livl. Gouvernements« 
Regierung wird demnach sammtlichen Stadt- und 
Landespolizeibehörden dieses Gouvernements solches 
mit der Vorschrift hierdurch bekannt gemacht, falls 
etwa bei denselben der obengenannte Franz. Unter« 
than, Professor Karl Bricon, ein Gesuch um Auf
nahme in die Russische Unterthänigkeir sollte ein
reichen wollen, dasselbe nicht entgegen zu nehmen. 
R iga .Sch loß ,  den  24 .  Sep tembe?  i Zz i .  

Negiernngs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. Si55. W. v. Wolff, I. Leer. 

Befehl Sr. Kaiserl. Maj,, des Selbstherr
schers aller Reusscn :c., aus der Livl- Gouvcrne-
mentS.Regierung an sämmtliche Stadt, und Land
polizeibehörden, wie auch an sämmtliche Guts, und 
Pastoratsinhaber des Livl. Gouvernements. Die 
Livländ. GouvernementS-Regierung ist von dem 
Lemsalschen Magistrate gebeten worden, die im be
gehenden Verzeichnisse aufgenommenen, zu Lemsal 
verzeichneten Personen im Livl. Gouvernement auf. 
suchen, und von denselben ihre rückständigen Abga
ben beitreiben zu lassen. — Da es der Stadtge, 
meinde sehr schwer, ja fast unmöglich werden muß, 
die Kronsabgaben einzuzahlen, wenn Diejenigen, 
dke'folche zu entrichten haben, sich von der Zahlung 
dadurch befreien könnten, daß sie sich entfernen und 
verborgen halten, eS auch vielfältig untersagt ist, 
jeunn ohne Passe oder Abgabenscheine einen Auf
enthalt zu ertheilen; so wird von der Livl. Gouver
nements-Regierung das vorgedachte namentliche 
Verzeichniß mit der Vorschrift zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß > ' 

1) sämmtliche Guts - und Pastoratsinhaöe.", 
nach Festsetzung der bei dem Patente vom 
24. Februar 1824 publicirten Steuervero.ry-
nung, gehalten seyn sollen, diejenigen der im 
Verzeichnisse namhaft gemachten Personen, 
welche sich auf ihren Gütern oder Pastoraten 
aufhalten, sofort dem Qrvnungsgerichte ihres 
KreifeS vorstellig zu machen; 

2) sämmtliche Stadtpolizeibehörden die sorgfäl
tigsten Nachforschungen wegen der gedachten 

Lemsalschen Restanten in ihren IurisdiktionS» 
bezirken anstellen, Und daß 

z) sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
mit den Hehlern dieser Leute nach Vorschrift 
de r  gedach ten  S teue rve ro rdnung ,  l i t .  i z ,  
Punkt i, und mit den Restanten selbst nach 
Punkt 2 verfahren, das solchergestalt Beige-
triebene aber dem Lemsalschen Magistrate über^ 
senden, und die Unverpaßten zur Ausnahme 
der vorfchriftmaßigen Passe oder Abgaben
scheine an den besagten Magistrat einsenden 
sollen. 

R iga -Sch loß ,  den  17 .  Sep tember  18z? .  
Reg ie rungs -Ra th  R .  von  F rey  mann .  

N r .  4999 .  Sek re ta i r  Hehn .  

V e r z e i c h n i ß  
de r  be i  de r  S tad t  Lemsa l  angeschriebenen Per
sonen, weiche mir ihren resp. Steuern imd KronS-

abgaben sich im Rückstände befinden: 
Sklnd. Nummer. Rubel. K?y. 

V.-O. 63. Peter A.rionow ' ^ 48 92 
105. Archip Andrejew 423 82 

A.-O. 7. Andrey Andrejew 433 50 
— 209. Iwan Afonasjew 257 88 
— 221. Gegor Archipow ^ 219 6 
— 229. Alexey Arefjew 6 26 

I.-O. 152. Gregor Sewastianow 23 94 
— 166. Astawjew Mattwe 84 3 
—> 222. Wassilly Alerandrow 23 94 
— 99. Johaiui Caspar Verner 119 S2 
—^ 189. Gottlieb Berg 69 28 
— 297. Carl Bahr, Schuhmacher, 274 54^ 
— 395. Peter Carl Bressaw 240 46 

B.-O. 9. Jewdaknn Vraniscow 84 68 
— 83. Jndrick BerjVn 212 50 

A.-O. 97. Joh. Reinhold Drewiirg 147 48 
— 126. Jalob Bernhard Drewing 18 70z 
— 126. Ernst Adolph Drewing 121 K5Z 
— 127. Heinrich Friedr. Drewing l62 85K 
— 217. Philipp Dimitrijew 36 68 

V.-O. 36. Miron Filippow 287 74z 
— 54. Jürgen Freymann 102 62 

A.-O. 21. Fonia Filippow^. 271 50ß 
Z.-O. 70. Valentin Heinrich Gartz 173 60 

— 182. Leonty Gawrillow 293 Z4Z 
— 182. Dessen Sohn-Fedvr 293 54G 
— 236. Iefiin Gawrillow ^61 ,46Z 
— 238. Gottlieb Giem " ^ 94-. 
— 302. Mattwe Gegorowitfch 3 44 
— 306. Iwan Gegorow 67 90 
— 306. Dessen Sohn Iakow 163 30 
— 307. Seinen Gegorow ^ 52 80^ 
— 307. Dessen Sohn Dimitry 23 94. 

291. Karl Gustav Goltz 13 4 



B.-O. 7. Joh. Georg Goercke 237 64^ 
— 27. Fedor Gardejew 237 .545 
— 30. Semen Grigorjew 17 — 

A.-O. 219. Seinen Grigorjew 22 4 
— 210. Gegory Gegorow 221 33 
— 230. Dmttry Grigorjew 53 62 

Z.-O. 67. Johann Herrinann 218 92 
137. Joh. Friedr. Haller 69 23 

— 137. Joh. Heinrich Haller 69 23 

Z.-O. 240 Matthias Hahn 293 54-
240. Peter Hoffmann . 261 465 

— 240. Dessen Sohn Gustav 261 46 s 
—. 351. Johann Hagen 2. 69 23 
— 402. Jakob Georg Hildebrandt 12 68 

A.-O. 34. Hans 271 505 
— 34. Dess. Sohn Jahn 

Joh. Heinrich Jürgens 
271 50s 

Z.-O. 77. 
Dess. Sohn Jahn 
Joh. Heinrich Jürgens 275 14^ 

77. Dess. Sohn Karl Friedrich 275 144 
— 119. Friedrich Jakobsohn 57 17' 
— 196. Magnus Jak. Jürgenson 241 46s 
— 215. Step an Iwanow 293 54s 
— 215. Dessen Sohn Iwan 293 545 
— 219. Marim Jakowlew 17 — 

— ' 244. Spiridon Jasminow 40 54^ 
— 247. Iakow, Sohn des Grigor 

545 Jakowlew 293 545 
— 243. Pawel Iwanow 2. 17 — 

— 249. Semen Jsakow 23 94 
— 250. Mikifer Jefremow 265 545 
— 254, Alexander Johannsohn 

Jefim Jefimow 
23 94 

— 310. 
Alexander Johannsohn 
Jefim Jefimow 293 54s 

— 312. Elim Jewsejew 293 54^ 
— 350. Christoph Jost 24 92 

B.-O. 3. Jahn Jahnson 84 63 
— 34. Jerassim Iwanow 144 60 
— 42. Ale.rey Iwanow 191 60 

' . —  96. Ludwig Jakobsohn 17 — 

— 129. Wilhelm Jakobsohn 269 45 
A.-O. 20. Nikittin Jefrejew 271 505 

— 39. Iwan Jljen 22 4" 
— 42. Gregor Jsakow 32 52 
— 46. Mikifer Jakowlew 165 86 
— 68. Stepan Iwanow 271 50s 
— 70. Semen Jakowlew 57 27' 
— 71. Stepan Jakowlew 32 52 

' I— 153. Ossip Iwanow 133 80 
— 165. Leon Jefimow 260 7ZZ 
— 172. Wassilly Iwanow 251 45Z , — 135. Agason Iwanow 22 4 
— 193. Nikolay Jakowlew 260 755 

' — 205. Jurre 257 88 
Z.-O. 60. Ludwiq Kobbey 23 94 

— 94. Johann Kardau 69 23 
— 130. Georg Johann Kaufeldt 104 62 
— 125. Karl Peter Kroeger 21 16 
— 135. Gottfried Kühuö 239 12 

Z.-O. 135 Dess. Sohn Karl Friedrich 27 60 Z.-O. 
150. Jljin Kusmin 293 54? 

- — 150. Dessen Sohn Martin 293 545 
— 197. Hans Kaufeldt 146 60" 
— 157. Wassil, Sohn des Kus

min Mattwe 23 99 
— 37. Gottlieb Lüdecke 92 92 
— 204. Gottl. Wilh. Lohrberg 17 62 
— 204. Dessen Sohn Alexander 36 63 
— 216. Ambros Leontjew 216 50 
— 255. Afonassy Longinow ^93 545 
— 313. Johann Liphard 293 54Z 
— 314. H.klfer Lukjanow 23 94 

V.-O. 33. Philipp Klementjew 30 53 
— 43- Fedor Kirillow 234 12 

A.-O. 8. Seinen Kirillow 22 4 
— 51. Küllo Jndrick " 271 505 
— 52. Peter Kusmin 26 34 
— 156. Archip Kirillow 262 365 
— 271. Jlja Kusmin 257 48 
— 75. Grigor Lasarow 75 L8 

A.-O. 72. Hemr. Andreas Maas 149 50 
124. Joh. Heinr. Manecko 17 — 

— 253. Parfen Martinow 293 S4Z 
545 — 258. Dessen Sohn Semen 293 
S4Z 
545 

— 263. Michaila Michailow 193 60 
— 264. Peter Gustav Meyer 293 54s 

B.-O. 33. Pinien Michailow 255 465 
— 57. Karl Müllers 234 12 
— 63. Joh. Friedr. Meyer 120 52 
— 87 Condraty Michailow 29 52 
— 110. Alexey Maximow 45 30 

A. .O. 1. Iakow Michailow 271 505 
— 27. Iwan Mikittin 22 4 
— 53. Mitrafonow Iwan 241 725 
— 79. Gawrilla Michailow 2. 133 L0 
— 102. Anaschka Maximow 103 50 
— 191. Peter Michailow 1. 250 53 
— 200. Gunin Wassilly Michailow 257 83 
.— 224. Michaila Maximow 24 29 
— 227. Kusina Munin 155 86 

A.-O. 206. Valentin Neukirch 31 49 
360. Johann Orlowsky 283 49 

— 360. Dessen Sohn Karl Wilh. 283 49 
— 109. Alexand. Woldem. Schultz 184 68 
— 82 Gustav Ewald Tiedchen 124 28s 
— 82. Georg Tiedchen 261 465 
— 175. Johann Tietz und Sohn 

Karl Otto 34 
B.-O. 106. Johann Trey 102 62 

Lemsal »Steuer-Kommission, den 7. August 1831. 
Joh .  Georg  Re inha rd t ,  

Rathsherr. 
C. Schmidt, Beisitzer. 

Regisirator R. Goebel, 1c»c. Leer. 



vH? 78. 

L i v  l  a  n  d  i  s c h e  s  
t s - B l  a t t. 

Donnerstag/ den I. Oktober. I83l 

Zufolge höhern Orts mir gewordenen Auftra. 
geS trage ich untenstehend zur ^"nntniß aller De. 
der, die solches angehet, die Bekar. tmachung der 
Portugiesischen Quarantailieverwalrung über die 
Hasen der Ostsee, welche als anaesteckt betrachtet 
werden und über die MaaßregeAs die in dieser 
Hinsicht von Seiten der Portugiesischen Regierung 
genommen worden sind. 

R iga /den  29 .  Sep tember  iHz i .  
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  7 6 4 1 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
B e k a n n t m a c h u n g  

de r  Landes  -  San i ta t skommiss ion .  
Die Landes. SanitätSkommission hat gegen, 

wartig durch die Reichs-Kanzellei der Marinean. 
gelegenheilen rMrerm 2. und 5. dieses Julimonats 
die Benachrichtigungen der Portugiesischen Kott-
snln in Triest, St. Petersburgs Stockholm, an
dere aber direkte von denen in Riga, Elseneur 
und Bayonne befindlichen Konsuln erhalten, aus 
welchen das fürchterliche Fortschreiten der 
lera morbus hervorgehet, weiche Krankheit, 
nach dtr Verwüstung eines großen Theils verschie, 
dener'füdlichen und südöstlichen Bezirke des Rus
sischen Reichs, ihre tödtliche Wirkung auch in an
dern Staaten verbreitet, Und namentlich in Oester
reich und Preußen, ja sogar Schweden bedro» 
het, und sich mit vieler Macht auch schon in Dan. 
zig, Riga, Mitau, Libau und Polangen gezeigt 
hat., wo taglich viele Personen erkrankten und star
ben^ Da min unter solchen Umstanden nicht nur 
diese Städte als sehr verdachtig, sondern auch alle 
übrige Häsen "der Ostsee und der Umgegenden, 
al6 angesteckt und höchst zweifelhaft betrachtet wer^ 
den süssen/ und daher'der Hafen von Elseneur> 
vod welchem alle, gewöhnlich den Sundschen Meer
busen passirende Schiffe, sie mögen kommen, au6 
welchem Hasen sie wollen, vor Anker legen, einige 

Aufmerksamkeit und Vorsicht auf solche Fahrzeuge, 
die sowohl Kranke, als auch sogar Todte mitbrin
gen können, anzuwenden hat, so schreibt diese 
Kommission hiermit vor, daß 1) die aus den Ha. 
sen  von  Danz i ' g ,  R iga ,  M i tau ,  L ibau  und  Po -
langen kommenden Schiffe, Personen und Waa
ren in gar keinen Hasen des Königreichs, weder 
mit Ladungen, noch mit Ballast, eingelassen wer
den sollen, wenn sie nicht zuvörderst bewiesen, daß 
sie die erforderliche Quarantaine in irgend einer der 
bekannten Europäischen Lajarethe gehalten haben; 
2) die Fahrzeuge, Personen und Waaren, welche 
aus andern, außer den obbenannten Hasen der 
Ostsee, sey es mit was für Ladungen es wolle, 
und sogar mit Ballast ankommen, ausschließlich 
nur in den Hafen von Lissabon, nachdem sie eine 
strenge Quarantaine, deren Zeit von den bis da? 
hin eingelaufenen Nachrichten und von der Gesetz
lichkeit ihrer Dokumevte abhangen wird, gehalten 
haben, eingelassen w^nde^sollen; 9) jedes Fahrezug, 
es komme aus welchem Hafen es wolle, ja sogar aus 
einem unverdächtigen, das den Sundschen Meerbu
sen passir^en muß, und Geschäfte im Hasen von Else, 
neur hat, wenn es nicht ein Zeugniß von dem daselbst 
anwesenden Portugiesischen' Konsul besitzen und 
nach irgend einem Hafen dieses Kon greichs desti-
nirt seyn wird, für ein solches zu betrachten sey, 
das aus einem sehr verdächtigen-Hasen kömmt 
Und so behandelt werden müsse, als,ein solches, 
dessen Gesundheitszustand zweifelhaft ist, selbst 
wenn es auch ein reines Sanitatszeugniß aufzu
weisen haben würde; 4) daß das, was in der Be
kanntmachung vom 17. November i8zc> rücksicht
lich der Russischen Häftnl vorgeschrieben worden, 
ebenfalls in seiner Kraft, verbleibe, mit Einigen 
Abänderungen, die aus dieser Bekanntmachung 
und aus den einlaufenden Nachrichten nothwendig 
werden hervorgehen müssen. 



Damit aber dieses zur jedermanniglichen 
Kenntniß gelange, ist diese Bekanntmachung an 
allen öffentlichen Orten in den Hasen dieses König
reichs anzuschlagen. 

Lissabon, den 8. Juli »tzZi. 
(Unterschrieben) In Abwesen heicbes Sekretairs, 

Francisko de Alise Costo. 

Zufolge höhern Orts erhaltener Vorschrift 
bringe ich nachstehend zur Kenntniß aller Derer, 
die solches angehet, die aufs Neue von der Däni-
schen Quaranraineverwaltung emanirte Bekannt, 
machung über die als angesteckt und als zweifelhaft 
zu betrachtenden Ortschaften. 

Riga, den 28. September i8Zl. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

N r .  7 6 1 6 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  
Bekann tmachung  

de r  Kön ig l i chen  Quaranca ineve r -
wa lcung .  

D ie  Lander ,  Or t scha f ten  und  I nse ln ,  
d ie  nach  den  b i she r  e inge lau fenen  o f f i .  
z i e l l en  Be r i ch ren  von  je t z t  an  a l s  ange 

s teck t  be t rach te t  wo rden  f i nd :  
a. Reval , d. Wil>urg in Finnland, c. Königs

berg, 6. Etbing, e. Memel, 5. St. Petersburg, 
A. Kronstadt, t?. Riga, isiDanzig, k. Libau, 
1.  Archangel ,  w.  Konstamti-nspel ,  12. Algier,  0 .  

Tunis, x. Marokko, c^. Smyrna in Anatolien, 
r. die Insel Kandia, s. Neu.Orlean.6. 

Von  je t z t  a l s  zwe i fe lha f t :  i -  -
g. Alle übrige Russische Hasen an der 

Ostsee und am weißen Meere; b. alle übrige Preu
ßische Häfen; c. a-lle Türkische Hafen, nut Aus
nahme der oben älL angesteckt bezeichneten ; cl. alle 
üb:igs Hasen und Küsten der Afrikanischen Vacha, 
rei; e. dieWestindischen Inseln;..übrigens wichen 
Schiffe, wetche von de^.'Dänisch-Westindlschen 
Inseln kommen, von der Quarantame befreit, wenn 
sie, außer dem Sanitatspaß., noch mit Gesund» 
heitS-Attestaten von ikti'komoetenren.Aukom.äten 
versehen seyn werden) ^'5. Die.Nordamerikaruschen 
Hafen;- übrigens werden die aus., diesen Häfen 
kommenden S^ffe'vvn drr Quarantaine befrei^ 
im Fall sie, außer den Sanitatepasten, noch mit 
Gesundheitszeugnissen von den dortigen Königl. 

Dänischen Konsuln oder Vicekonsuln versehen seyn 
werden. Alle übrige Länder, Ortschaften und 
Inseln, sowohl in Europa, als auch m den übrigen 
Welttheilen, werden als gänzlich unzweifelhaft b-, 
trachtet. Als welches Alles durch^ie öffentlichen 
Blätter, wo solche ausgegeben werden, zu publi-
ciren ist. Kopenhagen in der Königl. Dänischen 
Quarantaineverwaltung, den 27. Aug. 18Z1. 

Unterzeichnet: 
S teen  B i l l e .  F .Schmid t .  F i se ldeck .  

Tönn ing  K je ru l f .  Hepp .  Sk ibs -
fa ld t .  

An sämmAche Stadt- und Landpolizeibehör, 
den, auch GurS- und PastoratSverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Der am 27. August 
c. a. im Rigaschen Felvhospital verstorbene, aus 
dem Reservebataillon des Taurischen Grenadier
regiments dimittirte Gemeine Wasstly Sergejews 
Sohn, Sergejew, besaß das St. AnneNordens-
Zeichen unter der Nr. Z244, welches, nach dem 
Ableben desselben, m dessen Nachlaß sich nicht vor. 
gesunden hat. Ich trage demnach sämmtlichen 
Laich- und Stadtpolizeib^hörden, auch Guts - und 
PastoratSverwaltungen hiermit auf, falls selbigen 
das erwähnte OrdenSzeichen zu Gesicht kommen 
sollte, dem Inhaber desselben dieses Zeichen abzu
nehmen und sofort an mich einzusenden, mit dem 
sich dieses Zeichens etwa mißbräuchlich zugeeignet 
Habenden aber nach den Gesehen zu, .verfahren. 

- Livländischer Ci)Ztl-Gouverneur 
N r .  7 6 0 9 .  G.  v .  Foe l ke rsahm.  

An styimrliche Stadt- und Landpolizeibehör
den, auch Guts- und PastoratSverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Demnach über den 
Aufenthaltsort oder auch über das vielleicht schon 
erfolgte Ableben des Preußischen Unterthans, aus 
Beuthen in Schlesien gebürtigen Johann oder Da
niel Walter, welchem, nach, seiner Ankunft in 
St. Petersburg, unter der Regiex-ung der Hochse
ligen Frau und Kaiserin Katharina II., 
stuf Ihr» Majestät Ällefhöchsien .Befehl die 
Direktion der Glockengießerei übertragen gewesen, 
wobei er sich ein bedeutendes Vermögen erworben 
haben soll, — auf Anregung der Verwandten des. 



selben Erkundigungen angestellt werden sollen; als 
trage ich rubricirten Behörden und Verwaltungen 
hiermit auf, falls über den Aufenthaltsort oder 
über den Tod des bemelderen Ausländers Walter 
ihnen etwas wissend seyn oder zur Kenntniß kom. 
men seltte, mir solches unverzüglich anzuzeigen. 
R iga ,  den  28 .  Sep tember  i 8 ; i .  

Livlandischer Civil- Gouverneur 
N r .  7612 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

' ! - ^ " 
Die Rigasche Oekonomiekomitat der Wege» 

kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, die 
dje Stellung nachbenannter Materialien und Ar
beitsleute zum Bau einer Materialien, Scheune 
in diesem Jahre beim Ubauschen Hafen übernehmen 
wollen, und zwar: Plottniken auf 198?/ Maler 
auf66, ordinaire Arbeiter auf 54Tage, Schmiede 
zum Verarbeiten von 2 Pud Eisen, Sager zum 
Sagen von 1968 laufenden Faden; 

fichtene Baiken: 
von 28 Fußlange und 1 5 Zoll Dicke 24 Stück, 

vs noemgvx^ AiDkevZngveiisdiXT, »lsme-
11 s)a60iuxi> 

eesi^ i'o^^ Al3mes>i3^»ai'0 ns)ii ̂ Iu6sL-
» nki/luuo; 189^-, 

66 ,  l e jZuo^Q 60111x1»  54 ,  I i . v3ue> iL0Ü 
NOKOLKU 2 N)^3, 6j)eveut» 1968 
noro». ca^enb; 

6^eLe«i, cvcnvvkix'l»: 
2Z ch) IUI» IÜ0^.115. l5^k0NK1?z. 
28 — — i4 
28 — — 15 
29? " ^ 
17z — — iZ 
>7 " — -Z 
2 8  I I  

25 ZI 
ig — — 11 

7 
iZ 
6 
2 
2 
4 
4 

i4 

- 2O - 14 — -.  ̂. 
« 28 - IZ >3 -
-  29^  - IZ 6 -
'  >7^  > - IZ — 2 -
. 17 - - lZ -— 2 . 
- 28 - - II — — 4 -
. 2 5  - - II — — 4 -
- 18 - II — — 14 -

Stangen 2» Z2 — 40 -
^  l Z Q O  

Pud 5^ Pfund; Stück; Schwedische Mumie 
Oker 1 Pud 2 z Pfund; Hanföl 9 Pud 11 ̂  Pfd. 
Mennig 9^ Pfd.; Silberglätre 9^ Pfo. und Um-
ber 2^-Pfi?. — sich mithilUänglichen und sichern Sa-
loggen zu dem auf den 20. die es Okrvbei monatS an? 
beraumten Torge und drei Tage darauf erjagenden 
Peretorge bei dieser Komi-ac einzufinden, woselbst 
ihnen auch die Bedingungen werden vorgelegt wer, 
den .  I n  Ste l l e  des  Sek re ta i i  S  M  as l  0  w .  

3^0nc)AiN'iec^!n Xoiuniriem?» 
lr^ineö cciv6ll^eui)i LbiZbii3Aeni!> 
u^nx?> c?> 11 
Za^orakin vi, Xo^inmein^ 
20. inc>tÄ eei'v ci, nesiemvs)»:-
kvw n^0U300^»lnc.>i 

^n»0w 21 nio^iq. ZZ-
mm) rvoZ^eü msioeinecv 2000 nim^iL.1?, 

^koeinec^ izoomm^ki», IllLe^LXOtt 
VI^KNII 2 5z ch) NMOK1z, L0-
x^)bi I 2Z H)Ulna^ iivLiiai'o Uäil 
k0»c>ii^/tU3i'0 9 11^ ch^nmoLiZ) 
9^ chx»liioki>; Zii.ik6e^l'^.ulliv 9^ ^>)iiulvki» n 
^ki6s>bi 21 ch) nms. 

Za  A lac^vLT , .  

Die Riesche Oekonomiekon itat der Wege-
kommunikation muß, bei Gelegenheit, nach dem 
Telechanfchen Krai,kenhause die für duss.lbe in St. 
Petersburg zubereiteten Medikamente, in zwei 
nicht großen Kisten verpacke, an Gewicht l Pud 
26 Pfund, abartigen. Es werden dcmnach Die
jenigen, welche nach der Stadt Slonim oder dem 
Flecken Telechun, lm SloniN'.schen Greife des Grod-
nofchen Gouve:lilnuncs, Sendungen machen oder 
zu machen habcn werden, beliiben, sich bei dieser 
Komität zuin En pfung und Velsendung erwähnter 
Medika» eure zu melden 

Stellvertretender Sekretcn'r Mas low. 

^Inmckin 3kvttt)mn'ie^ivjn ^oninmemi, 
n^ineü eo^öll^eni^ nl>^^6n«>^nil, onm^a-
LIINII» Ils>n C^) 'I3b LT, 'IV'.lt X»tt( ^)'ko 6o^b-

3ap0Nl<iu^ett»di>l onou vi, 
neuie^6) jii'k Ale^uksAionuibi vi» ^k)xi» ne-



60.11-mnxi. kZMxaxi,, VI, X0NXI. vcci'o L^c)5 
i iiv^i. 26 ch) Ulii()lZi,; nv'iekl^ ^ni^a, «.0-
HI0s)bia IIKIU^ Iliuhwllll, IlZVl^Mb 
RQkI« ^n6o oillU^SLKH Ill^aNLNOsZMVIZl. I"s>0^-
neve«.(Zll 6ej)niil LI» I'v̂ ô i» ^OLIÎ I. II.III 
5ltzelII61k0 'I>^exaUbI LI, ^0»HAick0AII. N0^ 
L̂ ln̂ z eocuiô û ee, 6̂ arvLv̂ ^mi, KkZliliibL̂  VI, 
cell ^oiuumemi» ^151 R.I, vML03^ 
vZna'ieKRbixi» At6^UK3^ei!M0L?z. 

3a Oex^eiug^>>i Nae^.0Li,." 

Die Rigasche Oekonomiekomitat der Wege, 
kommunikation ladet hiermit Lum zc>. dieses Sep-
tembermonacö in ihre Sitzung ein, die die Repara
tur an drei der III. Direktion der Windauschen 
Kommunikation gehörenden mathematischen Jnsiru. 
mente unter dem bereits verlautbarten Preise von 

75 Rubeln B.- A. übernehmen wollen, und wird 
ihnen den Aussch sämmtlicher Beschädigungen da. 
selbst vorleqen. ' 

Stellvertretender Sekretair Maslow. 
«» ' »» ! 

Zkonomuieckii: RvAHmemi, 
??vmeil cooöi^en!^ cnvii» Lk>i3biLaeliiii ^e^a«z-
iu,nxi» na Z0 isc.io cero (!evniK6j)ii iZLlimc« 
LI, CL0L u^ttcv^elilvie n^iuimiiÄ ucujZa-
L^enin Li» z AlameAtamuieckuxi» 
IU0VI-) n^nua^^e^aii^uxi, III. Lus-
^avcx.ai'c) c«o6^eni>r, n LZ^rink 061.»-
L^.euu0Ü ^itle i^ubi 3a maxoLve ncn^av^evls 
7Z acLilrua^lKsin; ns>n levn? 6v^emi» 
o6iz»L^eiis v^ovlocmb ve^Ali, N0L^)e^:^e-

Za Lexpemap^ Alac^OLl,.' 

.  '  ' '  V - !  .  .  ..^ 



A m 
L i v l ä n d i s c h e s  
t s - B l  a t t. 

»HZ 80 und 8l. Montag, den 5., und Donnerstag, den 8. Oktober 1831. 

B e k a n n t m a c h u n g  
zu r  W issenscha f t  De re r ,  we lche  es  be .  

t r i f f t .  
Da im bevorstehenden i8Z2sten Jahre wie

derum eine Aufnahme von adlichen Kindern weib. 
lichen Geschlechts in dem beim Orden der heiligen 
Katharina errichteten Erziehungs-Institute statt, 
haben wird, so mache ich solches allen denen vom 
Adel, welche ihre Töchter, Anverwandte oder 
Pfiegbefohlne in gedachtes Institut abzugeben wün
schen, mit der Eröffnung bekannt, daß sie selbige 
mir unverzüglich vorzustellen, gleich darauf aber 
nach den hierbei abgedruckten Formularen bei mir 
die Gesuche und Attestate, unfehlbar noch im Laufe 
dieses Jahres, einzureichen haben, indem später 
von mir keine mehr werden angenommen werden. 
R iga ,  den  7 .  Ok tobe r  i ZZ i .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7917 .  G .  v .  F  0  e l ke rsahm.  

I'i'anslat. 

F o r m .  
An das bei der St. Petersburgschen Schule des 

Ordens der heiligen Katharina errichtete Konseil. 
Von dem Gutsbesitzer oder der Guts

besitzerin N. Ii. in N. N. Gouvernement. 
NL. Wenn der Supplicirende kein Gut 
besitzt, so ist geradezu der Vor. und Fa
milienname und der Charakter niederzu, 
schreiben. 

A n z e i g e .  
In Gemaßheit der vom Konjeil im Jahre 18.. 

erlassenen Bekanntmachung, wünschen meine leib
liche Tochter N. N., oder Verwandte, die Toch, 
ter des und des, so und so alt, geboren in dem und 
dem Jahre, an dem und dem Tage desN. N.Mo
nats (die Zeit der Geburt muß mit Buchstaben 
ausgeschrieben werden und nicht mitZahlen), welche 
die Blattern gehabt (oder nicht gehabt) hat, in ob-
gedachte schule zur Erziehung abzugeben, und 
mache mich verbindlich, vor Ablauf der zur Erzie, 
hung festgesetzten Frist, selbige weder ganz, noch 

auf Zeitlang, aus welcher Ursache es auch seyn 
möge, zurückzuverlangen. — Ueber die Geburt, 
Taufe, Adel und den genossenen Unterricht meiner 
Tochter (oder Verwandten) füge ich die Zeugnisse 
hier bei. 

Es unterschreibt sich Der, oder Dieje« 
nige,' von dem oder der die Anzeige einge
reicht wird, mit Vor- und Zunamen, 
Stand oder Charakter. 

Das Jahr, Monat, Datum. 
Gouvernement N. N , Stadt N. N. 

Das Attestat über die Geburt und Taufe 
muß auf der Umseite der Anzeige selbst in 
folgender Form niedergeschrieben werden: 

(Jahr, Monat und Datum.) Wir Endesun, 
terzeichnete bekennen hiermit, daß die in gesetzlicher 
Ehe erzeugte Tochter des und des (Charakter, Vor« 
und Zunamen des Vaters), Namens N. N., 
wirklich an dem in dieser Anzeige bezeichneten Tage, 
Monat und Jahr (diese Zeit muß durchaus mit 
Buchstaben ausgeschrieben werden), in der Stadt 
oder auf dem Gute N. N. geboren und von dem 
Prediger N. N. der und der Kirche getauft worden 
ist, und daß die Taufzeugen namentlich die und 
die waren. 

Nö. Dieses Attestat unterschreiben: 
1) Der Prediger der Kirche, bei welcher die 

Getaufte ins Kirchenbuch eingetragen ist. 
2) Die Taufzeugen, oder in deren Abwesen

heit zwei oder drei andere Beamtete. 
Statt dieses Attestats können auch andere ver

ordnungsmäßige, auf einem separaten Bogen ge« 
schrieben, aus den geistlichen Konsistorien ertheilte 
Attestate vorgestellt werden. Wenn aber ein solches 
Attestat nicht in Russischer, sondern in einer frem
den Sprache abgefaßt ist, so muß demselben ganz 
unfehlbar eine Übersetzung in Russischer Sprache, 
mit gehöriger Beglaubigung der Übereinstimmung 
desselben mit dem Original, beigelegt werden. 

Der Anzeige muß ferner beigefügt werden 
entweder dasAdelö-Attest, welches enthalten muß: 



in welchem Theil des Geschichtsbuches namentlich 
der Vater eingetragen ist, mit der Unterschrift des 
Gouvernements, Adelsmarschalls und Beidruckung 
des Siegels der Adelsversammlung, oder das At« 
lest über den Charakter (im Militair nicht unter 
den Rang eines KapitainS, und im Civil nicht 
unter der achten Klasse), d. h. das Patent, der 
Abschieds-Utas, ein Attest, die Dienstliste und 
was dem ähnlich. 
Demnächst ist ein Attestat in folgender Form nöthkg: 

Hiermit bezeugeich, daß das Fräulein N. N., 
die Tochter des und des, bei meiner Besichtigung 
gänzlich gesund und mit keiner von den Krankheiten, 
welche der Aufnahme des Fräuleins in die St. Pe. 
tersburgfche Schule des heil. Katharinen. Ordens 
hinderlich find, behaftet war. Stadt N. N., Jahr, 
Monat und Datum. (Unterschrift des Arztes.) 

Endlich ist noch erforderlich nachstehendes Zeugniß: 
(Jahr, Monat und Datum.) Wir Endes, 

unterschriebene bezeugen hiermit, daß das Fräulein 
N. N. Unterricht im Lesen und Schreiben und der 
und der Sprache genossen hat. (Wenn sie außer
dem noch andere Kenntnisse besitzt, so können auch 
diese im Zeugnisse erwähnt werden.) 
(Die Unterschrift einiger glaubwürdiger Personen.) 

A l l e rhöchs t  bes tä t i g te  G r  undsä tze ,  i nBe .  
t re f f de r  Au fnahme ade l i che r  Töch te r  i n  

d ie  Schu le  de r  he i l i gen  Ka tha r ina .  
Da der erste und Hauptzweck der Einrichtung 

dieser Schule darin besteht, die Mittel zur guten 
Erziehung unter dem unbemittelten Russischen Adel 
zu erweitern, so folgt daraus die Bestimmung 
nachstehender Grundsätze: 

1) Die zum Ballotement zuzulassenden Mäd» 
chen müssen entweder Töchter adelicher oder doch 
solcher Eltern seyn, die in der Armee den Rang 
eines KapitainS und höher, im Civil aber den Rang 
der achten Klasse und höher haben. 

2) Armuth hat den ersten Anspruch auf solche 
Fürsorge. 

5) Besondere Aufmerksamkeit verdienen un
bemittelte vater- und mutterlose Waisen. 

4) Die zum Ballotement Zuzulassenden müs
sen vollkommen gesund und zwischen 10 und 12 
Jahren alt seyn. 

5) Von zweien oder mehreren Schwestern 
wird nur eine zugelassen5 auch verlieren das Recht 
zur Aufnahme Diejenigen, deren Schwestern sich 
schon in der Schule befinden. 

Kurze Anzeigen von denen Krankheiten, 
die der Aufnahme der Mädchen tn die Schule hin
derlich seyn können: der Augenstaar und überhaupt 
alle Augenkrankheiten, Taubheit, Kopfausschlag, 
alle scorbutischen Krankheiten, Krätze. — Es 
werden ebenfalls nicht aufgenommen: Bucklichte, 
schiefe, schwindsüchtige und chronisch. kranke Per
sonen. Überhaupt wird erfordert, daß sie voll
kommen gesund sind. 

In versionis: Sekr. Meyer. 

Ich halte es für meine Pflicht, nachstehend 
den Auszug eines Schreibens des Senats zu Bre. 
men, in Betreff der fernern daselbst in Hinsicht 
der Cholera beobachtet werden sollenden Maaßre-
geln, in dem mir anvertrauten Lioländischen Gou« 
vernement zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 
R i g a ,  d e n  7 .  O k t o b e r  > 8 z i .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  7909 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

B remen ,  den  5 . Okt. l 8 Z l .  
Auszug  aus  e inem Sch re iben  

des Bremer Senats durch den Präsidenten der 
Kommission der auswart. Angelegenheiten, Bür
germeister Schmidt, an den Konsul der Stadt Bre« 

men, I. G. Schepeler, in Riga. 
Es gereicht mir zum besondern Vergnügen, Jh. , 

nen die Anzeige machen zu können, daß durch ei
nen Senatsbeschluß vom gestrigenTage, mitRück-
ficht auf die außer allem Zweifel gestellte Befreiung 
Riga'S, fo wie des gefammten Livländischen Gou. 
vernementS, von der Cholera, eine Zulassung der 
von dorther kommenden, mit gehörigen Gesund-
heitS'Ce'tisikaten versehenen Schiffe auf der We. 
ser nunmehr stattnehmig erklärt worden ist. Der 
gemeinschaftlichen Hannöverisch-Bremischen Qua« 
rantainekommission zu Bremerhaven sind demge. 
maß die erforderlichen Weisungen zugegangen. — 
Darnach werden alle von Riga und den andern 
Häfen des Livland.'.Gouvernements ankommende 
Schiffe, deren Gesundheits-Cerlifikate nach dem 
2 o. September d I. ausgestellt worden sind, 
sofern die ihrenthalben vorgenommene Untersuchung 
keine weitere veldächtige Umstände, namentlich 
keine unterwegs stattgefundene Verdacht erregende 
Kommunikation ergeben sollte, nach kurzer Obser, 
vationöfristPraktika erhalten. — Schiff« n, welche, 
von denselben Häfen ausgelaufen, mit Gesundheitö, 
Certifikaten von früherem Datum, also vor dem 



2 O.  Sep t . ,  ve rsehen  s ind ,  w i rd  — un te r  g le i che r  
Befreiung von verdächtigen Umständen — eine Zu» 
lassung auf der Weser zwar ebenfalls nicht mehr 
geweigert werden; jedoch haben sie sich zuvor der 
für die aus verdachtigen Platzen ankommenden 
Schiffe angeordneten Observation-Quarantaine 
zu unterwerfen, so daß von ihrem Absegeln von 
dem Ladungsorte volle 21 Tage,, mit Inbegriff der 
refp. Hinzurechnung einer siebentägigen Observa-
tionöftist auf der Weser, verstrichen seyn müssen, 
ehe ihnen unbedingte Praktika ertheilt wird. — 
In Betreff gifcfangenderWaaren, deren Zulassung 
von Riga oder Pernau her Hierselbst unbedenklich 
seyn wird, sobald dieselben erweislich aus gesunden 
Orten stammen, so dürfte e6 sich empfehlen, La
dungen oder einzelne Artikel dieser Art mit einer 
zugleich als Gesundheitspaß dienenden Ursprungs« 
Bescheinigung zu versehen :c. :c. :c. 

Gezeichnet: Schmidt. 
Zufolge Auftrags höhernOrrö bringe ich nach-

stehend zur Kenntniß aller Derer, die solches an
geht, drei Bekanntmachungen des Schwedischen 
Kommerzkollegii, von denen in der ersten diejenigen 
Ortschaften beschrieben sind, die für angesteckt und 
zweifelhaft gehalten werden; die zweite die nach 
Schweden kommenden Schiffe betrifft, und die 
letzte die nachträglichen Maaßregeln enthält, die 
von der Schwedischen Regierung zur Verhinderung 
des Eindrangs der Cholera aus Finnland, ange. 
ordnet worden smd. Riga, den 7 Oktober 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  79  rH .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

In Gemäßhelt des Allerhöchsten Befehls 
Sr. Königl. Majestät vom iz. d. M. macht die 
Quarantaine-Ko nmission zu Stockholm hiermit be« 
kannt, daß zur Verhinderung des Eindrangs der 
Cholera aus Finnland nach Schweden, Se. Kön. 
Majestät geruht haben, folgende VorsichtSmaaß, 
regeln festzusetzen: 

i) Daß außer wollenen Lumpen, deren Ein-
fuhr bereits verboten worden, vom r. September 
ab bis auf weitern Befehl auch noch nachbenannte, 
als ansteckend erklärte Erzeugnisse und Waaren aus 
Finnland nicht in Schweden eingeführt werden sol
len, als: lebendiges Vieh aller Art, Wolle, Haa. 
re, Pferdehaare, Borsten, Papp, Papier, Sei
de, Federposen und Bettsedern, Heede, Alles, 
was aus diesen Materialien, so wie aus Häuten 
und Fellen verfertigt worden, Papie: und Bücher, 

Stricke und ungetheertes Thauwerk, leinene und 
baumwollene Lumpen, weiche Waaren, Häute und 
ausgegebene Felle aller Art, Pergament, aus 
Stroh geflochtene Sachen, aufgereihte Perlen, 
Früchte aller Art, Feuerschwamm, Hörner und 
Knöcher, so wie auch gebrauchte Sachen, als: 
Instrumente und dem AehnlicheS, woraus sie auch 
verfertigt worden wären. 

2) Daß ebenso vom l. Septbr. ab aus Finn, 
land keine Häute, Flachs und Hanf nach Schwe-
den anders gebracht wenden sollen, als in verdeck» 
ten Fahrzeugen, die wenigstens zo Last einneh. 
men, welche demnächst gehalten seyn werden, wenn 
sie auch aus dem Theile Finnlands kommen sollten, 
der weder für angesteckt noch für zweifelhaft erklärt 
worden, sich nach dem angewiesenen Quarantaine. 
Orte zur Ausdauer in der Quarantaine auf so lange 
Zeit, als für die aus zweifelhaften Orten oder mit 
ansteckenden Waaren ankommenden Fahrzeuge be
stimmt worden, hinzubegeben. Dieserhalb müs
sen alle aus Finnland ankommenden Hahrzeuge, 
die weniger als 3o Last halten, wann sie mit Häu-
ten, Flachs oder Hanf beladen sind, sofort au6 
dem Reiche zurückgewiesen werden. 

z )  Daß ,  wenn  d ie  Cho le ra  i n  i r gend  e inem 
Orte in Finnland zwischen dem Flusse Kimen und 
der nördlichen Granze nach Schweden zu ausbrechen 
sollte, sogleich nach Eingang der Nachricht darü« 
ber bis auf weitern Befehl die Einfuhr aller Waa-
ren aus Finnland, mit Ausnahme von Holz, Oel, 
Fett, gesalzenen Fischen und Hopfen, zu verbieten 
sey; wonächst die mir solchen Waaren beladenen 
Fahrzeuge auf den Grund der Verordnungen, die 
Quarantaine in irgend einem Quarantaine-Orte aus
zuhallen haben, und wenn an einem so'chen Orte 
die Anzahl der Fahrzeuge zu einer und der näm
lichen Zeit so groß seyn würde, daß es nicht mög. 
lich werden möchte, sie auf die nötige Weise sicher 
zu stellen und sie der Purisikation zu unterziehen^ 
auf Verfügung der Königl. Kommission, bei Be
obachtung der von ihr vorgeschriebenen VorsichtS« 
maaßregeln, sogleich die Waaren ausgeladen un!> 
darauf die Fahrzeuge unverzüglich zurückgesendet 
werden sollen. 

4) Daß, sobald die Epidemie an irgend einem 
Orte in F-nnland zwischen dem Flusse Kimen und 
der nördlichen Gränze ausbrechen würde, kein Rei
sender Von Vorlauf keinem einzigen ziunReiche füh
renden Wege ohne besondere Erlaubniß dazu von Sr. 



Königl. Majesi. und ohne auf den Grund der Ver. 
Ordnungen, vorher die Quarantaine-Purifikation 
überstanden zu haben, eingelassen werden soll, wes
halb die aus Finnland ankommenden Fahrzeuge, 
wenn auf selbigen sich Leute, die nicht zur Schiffs-
Equipage gehören, befinden, sogleich zurückgewie
sen  werden  müssen .  S tockho lm,  den  15 .Aug  18Z  i .  

C l a a s  C r o n s t ä d t .  
Gabr .  Popp ius .  K .  V .  v .  We ide l .  
Ca r l  A rwedson .  A .  P .  Sands t röhm.  

Wir, Präsident, Vicepräsident und Glieder 
Sr. Königl. Majestät Reichs, Kommerzkellegii, 
machen bekannt, daß nach Empfang der offiziellen 
Nachricht über den Ausbruch der Cholera in Reval 
das Königl. Kollegium diese Stadt für angesteckt 
erklärt hak. Sonach werden bis auf Weiteres sol. 
gende Städte als angesteckt betrachtet, und zwar 
namentlich: Wiburg, St. Petersburg, Kronstadt, 
Reval, Riga, Libciu Polangen, Memel, Kö
nigsberg, Pillau, Elbing, Danzig, Archangelsk, 
Odessa, Konstantinopel, Smyrna und Alexandria, 
als zweifelhaft aber: die Küste der Ostfee von Han. 
geudoa in Finnland bis zum Flusse Odera, nebst 
denen dorc befindlichen Inseln, die Russische Küste 
am Weißen und Eismeer, die Levante, die Küsten 
der Barbarei und die westindischen Inseln; wes
halb alle aus diesen Städten und Ortschaften hieher 
in's Reich kommende Fahrzeuge vor ihrem Ein-
laufen in irgend einen Schwedischen Hafen die vor
geschriebene Quarantaine aushalten müssen. Hin
sichtlich der Anzahl der als angesteckt erklärten Ort. 
schaften, unterscheiden sich die Vorschriften der 
Königl. Danischen Quaranraine-Direktion von den 
Verordnungen dieses Königl. Kollegii darin, daß 
in Danemark ebenfalls Algier, Tunis, Marocco, 
die Insel Kandia und Neu.Orleans als angesteckt 
be t rach te t  we rden .  S tockho lm,  den  2 0 .  Aug .  i ZZ l .  

(Unterzeichnet:) Gabr .  Popp iuS .  — 
B .  K .Kw id ing .  — I .  A.  He rz 
mann .  — I .  A.  Le ionmark .  — 
E .  B .  Brande t .  — A.  P .  v .  L i -
t ow .  — A.  E .  Be rg ius .  

In Stelle des SekrerairS: I. N. BoreliuS. 
Auf Sr. Königl. Majest Allerhöchsten Be

fehl vom i z. d.M. macht die Königl. Quarantaine« 
Kommission zu Stockholm hiermit bekannt, daß, 
da nach der von derKaiserlich Russischen Regierung 
eingegangenen Benachrichtigung jetzt in Finnland 

Quarantaine-Orte eingerichtet sind, nunmehr die 
den ausländischen nach jener Degend destinirten 
Fahrzeugen, gemäß der Bekanntmachung dieser 
Königl. Kommission vom 22. des abgewichenen 
JulimonatS ertheilce Erlaubniß, künftig bis auf 
Weiteres an den Schwedischen Quarantaine,Orten 
anlegen zu dürfen, aufgehoben wird. 

Stockholm, den 1 5 .  August i8zr. 
C l a a s  C r o n s t a e d t . .  

Gabr. Poppius. K. E. v. Weidel. 
Ca r l  A rwedson .  

Da der ehemal. Dörptsche Studiosus juris Eber
hard Ludwig Johann Julius Gregoire, welchem 
das Hochoberrichterliche Leuterationsurtheil in Un
tersuchungssachen wider denselben, xlo. mit Schieß
gewehr verübten Unfugs, zu eröffnen und solches 
in Erfüllung zu setzen ist, auSgemittelt und vor das 
Rigasche Landgericht sistirc werden soll; so wird 
von der Livländischen Gouvernements-Regierung 
sammclichen Stade - und Landpolizeibehörden, auch 
PastoratS, und Gutsverwaltungen des Livl. Gou
vernements, hiermit vorgeschrieben, in ihren Be. 
zirken die sorgfältigsten Nachforschungen nach dem 
erwähnten ehemaligen Dörptschen Scudiosus Gre. 
goire anzustellen, und im Falle seinerAuSmittelung 
ihn an das Rigasche Landgericht abzufertigen und 
dieser GouvernementS-Regierung hierüber aus vor
geschriebenem Wege Bericht zu erstatten. Riga. 
Sch loß ,  den  zo .  Sep tember  i 8Z l .  

RegierungS - Rath Graf M a g a w l y. 
Nr. 1O09. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör. 
den, auch Guts, und PastoratSverwalcungen dlS 
Livländischen Gouvernements. Für den aus der 
Militair-Arbeiter-Kompagnie Nr. 24, Inge. 
nieurkorpS, verabschiedeten Gemeinen Iwan La. 
wrow, welcher aus dem Wendenschen Knise zum 
Militärdienst abgegeben worden seyn soll, ist mir 
das Zeichen des St. Annenordens sub Nr. 162,726 
zugestellt worden. Ich trage demnach von sämmt-
lichen rubricirten Behörden und Verwaltungen der, 
jenigen, in deren Bezirk genannter verabschiedeter 
Gemeiner sich aufhalten sollte, hiermit auf, mir sol, 
ches unverzüglich anzuzeigen. Riga, den 5. Ok, 
tober 18 zi. Livländischer Civil - Gouverneur 

Nr. 78Z6 .  G. v. Foelkersahm. 



L i v l ä n d i s c h e s  

A m ts B a t 
 ̂82. Montag/ den 12. Oktober. 1831. 

Auf Befehl höhern Orts bringe ich nachste
hend zur Kenntniß aller Derer, die solches angeht, 
den von unserm Generalkonsul in Norwegen einge
gangenen Bericht über die als angesteckt betrachtet 
werdenden Ortschaften. Riga, den 6. Okt. 1831. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  7898 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Russisches Gene- An das Reichskollegium der aus« 
N o Ä g e n ! w a t t i g e n  A n g e l e g e n h e i t e n .  

Christiansand, Von dem Unterzeichneten Be« 

Außer den in meinem Berichte vom 29. des 
abgewichenen Monats angezeigten Orken smd, laut 
Vorsch r i f t  des  Mar inedepar temen ts  vom 7 .  d .M ,  
annoch folgende als von der Cholera angesteckt er
klart worden: Wiborg in Finnland, Königsberg, 
Memel, Elbing und Pillau. — Die Zahl der 
Fahrzeuge, welche bis zu diesem Tage in die Qua
rantaine dieses Hafenö eingelaufen sind, beläuft sich 
auf 198, von denen 5 v nachgeblieben; uvcer dem 
Schiffsvolk dieser leHtern, so wie im ganzenNetchr, 
besinden sich keine Chvlerakranko. 

Ji^ Abwesenheit d-eS Generalkonsuls S toven: 
(un te rze i chne t )  He ie rdah l .  

An sämmtliche Land - u,id Stadtpolizeibehör« 
den, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des 
Livl. Gouvernements. Vom 29 auf den Z-o. Au
gust d. I., in der Nacht, smd aus dem Berdit-
schewschen Kloster der Karmeliter von unbekannten 
Dieben geraubt werden: zwei goldene Kronen mit 
Edelsteinen von den heiligen Bildern der Mutter 
Gottes und des Erlöseis, ein silberner Ueberzug mit 
goldenen Blumen und bis 200 dnran anaebänat 
gewesenen Silberstücken, sechs silberne, inwendig 
vergoldete Schaaken, sechs Schüffelchen, zwei 
nicht große silberne Kreuze, eine silberne, inwendig 
vergoldete, mit geschliffenen Steinen verzierte 
Schaale und aus zwei Blöcken eme ungezählte 
Summe Geldes. — Ich trage demnach sämmt-

lichen Land- und S^adtpolizeibehörden, auch 
Guts- und Pastorarsveinaltungen des Livl Gou« 
vernements hierdurch auf, falls sie irgend welcher 
von den geraubten Sachen ansichtig werden sollten, 
solche, sammt den Inhabern, anzuhalten, und 
der örtlichen Polizeibehörde z»r strengsten Unter
suchung zu überliefern, gleichzeitig aber auch mir 
darüber auf vorschrifcmaßigem Vege zu berichten. 
R iga ,  den  9 .  Ok tobe r  18z» .  -

Livländischer Civil-Gouverneur 
'  Nr .  7944 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör, 
des, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livl. Gouvernements. Da nach dem Ableben des 
zuletzt auf dem Gute Groß - Roop domicilirt haben
den, aus dem Wendenschen diensttuenden Invali
denkommando verabschiedeten Gemeinen Firs Kar^ 
pows Sohn, Karpow, die ihm verliehen gewese
nen Zeichen des St. Annenordens sub Nr. io und 
z?7 und Medaillen am Georgenbande für die Ein
nahme ^ ^>asartschuk mit Sturm und am 
blauen Bande für das Jahr 1812, nicht vv.gesun« 
den, und wo selbige hingekommen sind nicht hat 
auSgemitteltwerden können; so gebe ichsammtlichen 
Land, und ^tadtpolizeibehörden, auch Guts- und 
Pastoratöverwaltmrgen hiermit zu wissen, zugleich 
mit dem Ansinnen, wann sie des Ordenszeichens 
unter der angeführten Nummer ansichtig werden, 
oder die unbefugte Tragung erwähnter Medaillen 
an irgend Jemandem wahrnehmen sollten, den 
Inhaber sofort anhalten und zum Verhör ziehen, 
oder zu dem Ende vor die kompetente Behörde stel
len mögen. Riga, den 9. Oktober l 8z l. 

Livländischer Civil-Gouverueur 
N r .  7947 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Neuffen , aus der Livl. Gouver« 
nements-Regierung an sammcllche Stadt- und 



Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. Da Nachdem das Kommunität der Rjäsanscyen 
der Fellinsche Magistrat anhero unterlegt hat, daß Gvlwernemenrs,Regierung, enthaltend die Requi-
die zu Fellin sub Nr. 258 angeschriebenen freien fttion, daß die Kollegjen-Sekretärin Maskwin, 
Arbeiter, Gebrüder Miron md Siffoi Petrow, die Kapitainin Pelageja Tarbejew, der Titulair. 
erstere den ihnen von genannem Magistrate ä. cZ. rath Nicolai Nowitzki), der Fähnrich Nicolai Ta-
14.März »8zo sub Nr. 37) ertheilten Plakatpaj;, pilsky, der Rittmeister Aruon Ratüliski, die Ma. 
und letzterer die ihm am 1?. März i8zo sub Nr. jorin Alexandra Sschuschtschewsky, die Brigadiers. 
250 von der Fellinschen Steuerverwaltung ausge- frau Anna Karabanvw, der Sekond-Lieut. Waffllij 
fertigte Abgabeiiquittung verloren haben, und zu- Kuudrew, der Stabsarzt Michailo Protopopow, 
g le i ch  um Mor t i f i c i r un«?  d iese r  be iden  Dokumen te  d ie  F rau  Obuchow,  de r  Un te rzeugwär re r  i z te r  
gebeten har; so wird iölcheS von der Livl. Gouver. Klaffe, Ssakin, die Poffeffvrin Wera Nowodwo-
nementS-Regierung hierdurch sämmtlichen Sradt. ränöky, der Hofrath Nikolai Raßpopow, der 
und Landpolizsibehöröen dieses Gouvernements mit Sraabskapitain Peter Rüschkow, der Lieutenant 
dem Auftrage eröffnet, beregte Dokumente als mor, Nikita Jelschin, der Herr Vintinhoff, der Major 
tificirt und ungül-ig zu betrachten, und selbige den- Popow, die Poffefforinnen Grekow und Pelenkin, 
jenigen Personen, die sich etwa mit ihnen betreffen der Herr Ratschkin, die StaabSritrmeisterin Kutsch, 
laffen sollten, sofort abzunehmen, und anher einzu, kowski, der GouvernementS-Sekretair Sergey 
senden, mit den Producenten aber nach den Ge- Wassiljew und der Herr Jesfipow auSgemittelt und 
setzen zu verfahren. Riga-Schloß, den 25. Sep« von ihnen oder ihrem Vermögen und Erben die 
tember 18z». Restanzien an Stempelpapiergeldern öeigmieben 

Regierungs-Rath R. von Frey mann. werden mögen, der Livländischen GouvernementS-
Nr. 5o83. Sekretair Hehn. Regierung zum Vortrag gebracht worden, hat die

selbe verfügt: sämmtlichen Guts, und Pastorats. 
An sämmtliche Magisträte, OrdnungSgerich. Verwaltungen hiedurch aufzugeben, die sorgfältig-

te, Guts, und Pastoratsverwaltungen des Livlän- sten Nachforfchungen in ihrer GutSgränze zu ver
tuschen Gouvernements. Da der Termin zur Ein- anstalten, und falls die obgedachten Personen^'der 
zahlung der Kronsabgaben und Steuern für die das Vermögen und die Kapitalien derselben bet 
zweite Hälfte dieses Jahres herannaht, so fordere nen ausgemittelt werden sollten, es dem OrdnungS-» 
ich die Magisträte, Guts, und PastoratSverwak^ geeichte ihres Kreises so bald als möglich, späte, 
tungen des Livländischen lS^vc...r"ementS hiermit stenS aber binnen 4 Wochen, vom Dato dieses AmtS. 
auf, für die prompte Einzahlung der der Hohen blattes, mit der Anzeige einzuberichten, was zur 
Krone gebührenden Abgaben und Steuern, ohne Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; die Otd, 
den mindesten Rü "'md, Sorge zu tragen, den nungSgerichte und Stadtpolizeibehörden aber wer. 
resp. Ordnungsgeld .1 aber empfehle ich, nach den zugleich beauftragt, wenn die AuSmitteiung 
Eingang der Verzeih.. ' 'S den KreiSrentereien, der hier erwähnten Personen oder Gegenstände in 
über etwa nachgebliebenes. ..stände der Landgüter, ihren Jurisdikrionsbezirken geschehen seyn sollte, 
ohne besondern Auftrag dazu abzuwarten, inner- darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
halb 24 Stunden die Abfertigung seiner Glieder Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen 6 Wo-
zur executiven Beitreibung der Rückstände, anzu, chen vom Dato di-ffeS Amtsblattes der Livländischen 
ordnen, mir aber von 14 zu 14 Tagen über den GouvernementS-RegierungBericht zu erstatten. 
Fo r tgang  z u  ber i ch ten  R iga ,  den  Ok t .  1831 .  R iaa .sch loß ,  den  7 .  Oktobe r  i 8z i .  

Livländischer Civil-Gmwerneur Regierungs-Rath Graf Maqawly. 
Nv. 8029. G» v. Foelkersahm. Nr. 1010. Sekretaire Sivers. 



V  ,  V  l  t  n  d  i  s  c h  t  F  
m t s - B l  a t t. 

5ll 

8Z. Donnerstag/ den 15. Oktober. 1831. 

Zufolge höhern OrtS mir gewordenen Auf- folgt, und, nach strenger Besichtigung, das Schiffs, 
trags bringe ich untenstehend zur. Kenntniß aller volk solcher Fahrzeuge nicht vollkommen gesund be. 
Derer, die Solches angeht, die Bekanntmachung funden worden ist. 
des in der Residenz anwesenden Niederländischen Die zur dritten Abtheilung gehörenden Schiffe 
Herrn Gesandten, Baron Hekkeren, über die von müssen nur einer dreitägigen QuarantaineObserva. 
der Niederländischen Regierung, hinsichtlich der in tion unterzogen werden, und wenn nach Verlauf 
den Hafen des gedachten Reiches einlaufenden derselben und nach geschehener Besichtigung auf 
Schiffe , angeordneten Quarantaine - Maaßregeln. dem Schiffe Alles gesund befunden worden, sokön» 

Riga, den 12. Oktober i 8 z r .  nen sie ohne Allsladung und Purisikation ihrem 
Livländischer Civil-Gouverneur Bestimmungsorte zusegeln. 

Nr. 8060. G. v. F 0 elkerfahm. Zur ersten Abtheilung müssen gerechnet wer-
Der außerordentliche Gesandte und bevoll, den alle aus solchen Orten ankommenden Schiffe, 

machtigte Minister Sr. Maj., des Königs der wo beim Absegeln derselben die Lkolera morbus 
Niederlande, am hiesigen Hofe, Baron v. Hekke- existirt hat und die als angesteckte Häfen notisicirt 
ren, bringt hiermit zur Kenntniß des Publikums worden sind, als: die ganze Rufsische Küste des 
folgende Quarantaine. Verordnungen, welche für Baltischen Meeres, nebst den Häfen des Großher-
alle in die Häfen oder Mündungen des Niederlän, zogthumS Finnland. 
difchen Königreichs einlaufenden Schiffe festgestellt Diejenigen Schiffe, welche nicht durch un-
worden sind. umstößliche Beweist der Dänischen, Schwedischen 

Zu dem Ende sind drei Abtheilungen bestimmt und Norwegischen Quarantänen darthun können, 
worden, und zwar: daß sie bereits alles Dasjenige erfüllt haben, was 

1) der wirklich Lnficirten Ortschaften; in dieser Hinsicht von den Niederlandischen Qua-
2) der zweifelhaften Ortschaften; rantaine-Anstalten verlangt wird, müssen, nach 
3) solcher, die, wenn gleich sie der zweiten Ab- Maaßgabe der Umstände, in den Niederländischen 

theilung nicht gleichgestellt werden können, Häfen einerQuarantaine.Obfervation von nur eini-
dennoch, ungeachtet dessen^ erforderlich ma. gen Tagen unterzogen werden. In solchen Fällen 
chen, daß auch in Rücksicht ihrer einige Vor- hingegen, wenn die nach den ausländischen Qua. 
sichtömaaßregeln beobachtet werden. rantaine,Verordnungen festgesetzte Quarantainezeit 

Diejenigen Schiffe, welche auö denen zur er. gegen die Niederländische kürzer seyn sollte, so 
sten Abtheilung gehörigen Orten kommen, sind der müssen diese Schiffe die sehlende Zeit nach ihrer 
vollen vierzigrägigenQuarantainefrist, die aus den Ankunft in den Niederländischen Häfen nachholen 
Orten der zweiten Abtheilung aber nur einer zehn- und ihre Ladungen vom Ansteckungestoffe reinigen 
tägigen Quarantaine unterworfen; jedoch können wenn Letzteres nicht schon geschehen wäre. 
diese beiden Abtheilungen nichr ausladen, wenn ' Ausdiejenigen Schiffe, welche in irgend einem 
ihre Ladungen, nach dem Inhalt der Bekanntma- der Russischen oder Preußischen Häfen Quarantaine 
chung vom Januar 1805, aus verbotenen gehalten haben, bezieht sich die vorstehende Ver. 
Waaren bestehen, oder nach dem Orte ihrer Be- ordnung nicht, und wird auf von ihnen daselbst 
stimmung nicht eher abgehen, bevor nicht die gehö, überstandene Quarantaine nach ihrer Ankunft in 
rige Ausladung und Purisikation vom AnsteckungS- den Niederländischen Häsen keine Rücksicht genom, 
stoffe, gemäß den existirenden Verordnungen, er- men werden. 



Endlich haben Se. Maj., der König d/r 
Niederlande, Folgendes zu bestimmen'geruht: 

1) Daß diejenigen Schiffe, deren Ladung nur 
aus Getraide und aus Matten zur Bedeckung und 
Absonderung desselben oder aus änderen unzweifel
haften Waaren bestehen, und die aus irgend einem 
Hafen des Baltischen Meeres in die Niederlandi
schen Häfen einlaufen, nachdem sie eine zehntägige 
Quarantaine überstanden, wenn sie aus angesteckten 
Orten kommen, unterwegs aber Niemand vom 
Schiffsvolk an der Lliolera krank gewesen oder 
daran gestorben, so auch, wenn während der Qua. 
rantaiue keine Kranke oder Verstorbene auf dem 
Schiffe sich befunden haben, können unter gehöri
ger Aufsicht das Getraide oder die übrigen erlaub
ten Waaren auf Böten ausladen und nach dem 
Orte ihrer Bestimmung abführen. 

2) Daß solche Schiffe, nach der Ausladung 
der Waaren, noch die übrige vorgeschriebene Zeit 
in der Quarantaine verweilen müssen, während 
welcher die Matten unter gehöriger Aufsicht zu ver
brennen sind. 

z) Daß ebendergleichen Schiffe, die aus nur 
zweifelhaften Orten kommen, Kraft der Verord
nung sub Nr. 1, nach Verlauf von 6 Tagen ihre 
erlaubten Waaren auf Böten ausladen und nach 
dem Orte ihrer Bestimmung abführen können, 
worauf sie, nachdem die Matten verbrannt wor. 
den, nach Verlauf von annoch 4 Tagen, aus der 
Quarantaine ausgelassen werden muffen; in beiden 
Fällen hingegen muß zuvörderst durch die lehre Be
sichtigung der vollkommene Gesundheitszustand der 
Equipage bescheinigt werden. 

4) daß die Erlaubniß zur Auslassung aus der 
Quarantaine auch in Zukunft vom Marinedeparte
ment selbstertheiltwerden wird, mit der Abänderung 
hinsichtlich der Auslassung aus der Quarantaine 
überhaupt, daß die Schiffe nachher, wenn sie die 
Hälfte der Quarantainezeit überstanden, sich der 
Besichtigung unterwerfen müssen, und daß, wenn 
abseilen der Direktoren und des Chefs vom Ober-
Marinedepartement gar kein Zweifel statt finden 
wird, alsdann die Erlaubniß zur Auslassung auö 
der Quarantaine, am Tage des Ablaufs derselben, 
vom Marine. Departement verlangt und ertheilt 
werden mkß, dennoch aber auch nur dann, wenn 
am letzten Tage der Quarantaine nicht die mindeste 
Spur einer Krankheit auf dem Schiffe sich gezeigt 

habe und Alles in vollkommener Gesundheit und 
Ordnung befunden sey , so, daß nicht die mindeste 
Gefahr einer Verpflanzung der Epidemie existiren 
würde. 

F) Daß die oben erwähnten Böte von den Ei« 
genthümern oder Besitzern der Schiffe selbst gemie, 
thet werden müssen; daß die Leute von den Böten 
sich nicht unterstehen dürfen, das Schiff, von wel« 
chem sie das Getraide empfangen, zu betreten, fo 
wie umgekehrt auch das Schiffsvolk die Böte nicht 
besteigen darf, widrigenfalls die Böte und alle auf 
selbigen befindlichen Leute der Quarantaine werden 
unterzogen werden. 

6) Daß, wenn aus angesteckten Häfen kom
mende Schiffe außer Matten noch mir anderen ver. 
botenen Waaren beladen seyn würden, das Getraide 
nach Verlauf von 20 Tagen ausgeladen, die Mat
ten aber verbrannt werden müssen, worauf die 
Schiffe die übrigen vollen zo Tage Quarantaine 
zu halten haben, bei der Verpflichtung, daß sie 
sich gleich nach obbemeldeter Ausladung nach dem 
Quarantaineorte hinbegeben und dort unverzüglich 
die verbotenen Waaren, in Gemäßheit des l?ten 
Artikels der Verordnung vom 10. Januar 18^5 
ausladen und purificiren lassen. 

7) Daß, wenn die Schiffe überhaupt aus 
zweifelhaften Hafen angekommen, unter ihrer La. 
dung verbotene Waaren haben, und unwiderlegbar 
b e w e i s e n  k ö n n e n ,  d a ß  d i e s e  W a a r e n  n i c h t  . . . .  
gewesen, nicht durch durchge-
geführt oder nicht aus irgend einem Orte, wo die 
Cholera existirt, hergebracht werden oder auch mit 
Personen oder Waaren, die aus angesteckten Orten 
gekommen, nicht in Berührung gewesen, derglei. 
chen Waaren ebenfalls als unzweifelhaft zu betrach. 
ten, und in solchen Fällen ohne Ausladung und 
ohne Reinigung auf dem aus der Quarantaine ent
lassenen Schiffe nach dem Orte ihrer Bestimmung 
abgeführt werden können. 

Sobald einer von denen Hafen, die jetzt als 
angesteckt betrachtet werden, von der Cholera be. 
freit seyn würde, so ist in solchem Falle der daselbst 
anwesende Königlich NiederländischeKonsul-bevoll« 
mächtigt, denen aus den gesunden Häsen nach den 
Niederlanden abgehenden Schiffen die gehörigen 
Sanitätszeugnisse auszureichen. 

Zufolge Auftrags höhern Orts bringe ich hie« 



mit zur Kenntniß aller'Oerer, dieSolches angehet, 
daß von unserem Konsul in Elseneur allen von dorr 
nach Russischen Häfen abgehenden Schiffen Zeug
nisse in folgender Form werden ertheilt werden. 

Z e u g n i ß. 
Sr. Kaiserlichen Majestät, des Kaisers aller 

Reußrn, unterzeichneter Konsul in Elseneur bezeugt 
hiemit, daß die Stadt und der Hafen von Elseneur, 
so wie auch die Umgegend derselben auf dem festen 
Lande, im gesunden Zustande sich befindet, und 
daß weder die Okolera morbus, noch irgend 
welche ansteckende oder epidemische Krankheit'an 
den benannten Orten existirt. 

Zur Bekräftigung dessen ist dieses dem Kapi, 
tain des nach dem Hafen abgehenden Schiffes er-
cheilte Zeugniß mit dem Konsulatssiegel, zur Vor
zeigung wo gehörig, versehen worden. Elseneur, 
den  (das  Da tum m i t  Buchs taben)  i ZZ i .  

Die Unterschrift des Konsuls. 
Riga, den i2.Okrober i8zi. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  8 o 5 6 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements ̂ Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar i) der St. Petersburg-
schen, daß der Lieutenant Peter Biro, von welchem 
eine Auskunft hinsichtlich der Anschreibung des Ho« 
fesmenschen Fedor Schultz einzuholen ist; 2) eben, 
derselben, daß der Brigadier, Graf Grigori Kiri. 
lowitsch Rasumowsky, von welchem die Strafgel
der 150 Rbl. für eine ungerechte Appellation in sei. 
ner Sache mit dem Gouvernements-SekretairTsche-
merso-v beizutreten sind; z) derPleökauschen, daß 
das dem Ostrowschen Possessor, Beamten der 6len 
Klasse, Wassili Larionow Magkoy gehörige Ver« 
mögen und Kapitalien, welches Alles zu sequestri, 
ren ist; 4) der Smolenskischen, daß der Kollegien-
registrator Jegor Lukaschewitsch, von welchem die 
Strafgelder 200 Rbl. für den ungerechten Besch 
der Magd Anna Pawlowna beizurreiben sind; 5) 
der-Jaroslawschen, daß der Bauer vom Dorfe 
MaloyOkulow, der Frau Ssolenikow gehörig im 
Muromschen Kreise des Wladimirschen Gouverne
men ts ,  Iwan  Oss ipow,  we lche r  e i nen  Mord  
verübt hat, Signalement: Wuchs 2 Arschin 
6 Werschock, 40 Jahr alt, Haare und Augen
brauen blond, grau werdend, Augen blau, Nase 

und Mund mittelmäßig?, Gesicht ein wenig Pocken« 
narbig, am untern Gaumen fehlen ihm 5 Zähne; 
6) ebenderselben, daß der Kollegienrcgistrator 
Alexei Martünow Turtschaninow, von welchem 
z6 Rbl. 59H- Kop. für diesen Rang beizutreiben 
sind; 7) ebenderselben, daß das dem verstorbenen 
Ingenieur.Kapitän Wassili Lwow Ssurowzow ge-
hörige Vermögen und Kapitalien, aus welchen 
1206 Rbl. 50 Kop. zum Besten der Krone beizus 
treiben sind; 8) ebenderselben, daß das dem eng
lischen Kaufmann Robert Forsterer gehörige Ver
mögen, aus welchem 22 Rbl. Srcmpelpapiergelder 
beizutreiben sind; 9) der Wladimirschen, daß das 
Bauerweib der Possessorin Lewaschew im Jurgew, 
schen Kreise, Pelageja Lawrentjewa, welche an 
das Jurjewsche Landgericht zu senden ist; io) der 
Saratowschen, daß der entwichene Arrestant, Ap-
panagebauer vom Kirchdorse Wäsowki im AtkarS« 
kyschen Kreise, Luka AsonaSjew, welcher an das 
AtkarSkysche Landgericht zu senden ist; Signale
ment: Wuchs mittelmäßig, 2 Arschin 4 Wersch., 
Haare hellblond, Stutzbart und Bart dunkelblond, 
Bart stark, Augen hellgrau, Nase mittelmäßig, 
Gesicht weiß und Z9 Jahr alt; i») der Jrkutzki-
schen, daß der gewesene Inhaber der Getränkesteuer 
im Jrkutzkischen Gouvernement, Fürst Golitzün, 
welcher mittelst eines ReversalS zur Meldung beim 
Jrkutzkischen Bezirksgerichte zu verbinden ist; 12) 
der Volhinienschen, daß die Beisitzer des Wladi
mirschen Nieoerlandgerichts, Franciskus Mauchs 
und Thomas ^chanäwski, welche mit den Insur
genten unter der Anführung des Gutsbesitzers Lud
wig Stetzky vereinigt gewesen; i z) der Podolien-
schen, daß der entwichene Arrestant Gawrila Gu. 
barkow, gegen welchen ein Urtheil wegen Dieb
stahls zu erfüllen ist; Signalement: Wuchs 2 Ar
schin 6 Werschock, Gesicht weiß, Haare dunkel
blond, Nase mittelmaßig, Augen grau, 22 Jahr 
alt; 14) der Litthau - Wilnaschen, daß der vom 
11. auf den 12. März d.J. entwichene Bauer vom 
Dorfe Belän, gehörig zu der Braßlawschen Sta-
rostei und Saleskischen Woykowstwo, Michaila 
^-entzewitsch, mit seiner ganzen Familie und be. 
weglichem Vermögen; 15) der Archangelschen, daß 
der gewesene Schreiber in dem Wizetaybolskischen 
Dorfe im Kolafchen Kreise, Stepan Korüchalow, 
welcher mit der Plette zu bestrafen und nach Sibi
rien zur Ansiedelung zu versenden ist; 16) derTau-



rienjchen Gouvernements «Verwaltung, daß der 
aus Orechow der Haft entsprungene Verbrecher, 
Orlowsche Meschkschanin Iwan Naumow, wel-
cher der Ermordung der Ebräerinnen JampolS, 
ki's überführt wird ; Signalement: Wuchs 2 Ar« 
schin 8 bis 9 Werfchock, 24 Jahr alt, Ge
sicht brünett, länglich, Haare schwarz, Augen 
braun, von gesundem Körperbau; 17) ebendersel
ben, daß die verwitwete Staabskapitainin Wüsi. 
gm, von welcher die dem Chersonschen innernGar-
nisonebataillon zu resundirenden 11 Rbl. 36 Kop. 
beizutreiben sind; 18) der Oberverwaltung von 
Grusien, daß das dem Staabskapitain vom 42sten 
Jägerregiment?, Muratschew, gehörige Vermö« 
gen; 19) des Proviant. Departements, daß das 
dem Verwalter derWilnaschen Proviantkommission 
6ter Klasse, Stepan Iwanow Sohn, Porogski, 
und den Gliedern: ?ler Klasse: Filip Nikitin 
Sohn, Krassnoßkulow; 8ter Klasse: Peter Nl-
kolajew Sohn, Petrow, und dem Sekretair, 
Kollegienfekretair Iwan Andrejew Sohn, Mak, 
simow gehörige Vermögen und Kapitalien, wel
ches Alles sicher zu stellen ist; 20) des Tulaschen 
Kameralhoses, daß das Vermögen der Gardelieu/ 
tenante Nlkolai Michailow Jjelenjew und'Dmitri 
Grigorjew, Sohn Jwaschkin, und die denselben 
gehörige Kapitalien, welches alles sicher zu stellen 
ist; 21) des Astrachanschen Kriminal- und Civil-
gerichtShofeS, daß der gewesene QuartalSaufseher 
in der Stadt Astrachan, Kollegienregistrator Pa
wel Uljanow Orlow, dessen Meldung bei dieser Pa, 
late zur Anhörung einer Entscheidung in seiner 
Sache, xto. einer von ihm der MestschaninSfrau 
Anna Schitkowa zugefügten Beleidigung erforder« 
lich ist; 22) des Rigaschen HasenkapitainS, ersten 
Ranges Plater 2«, daß der von derBrandwachtjacht 
Newa sich entfernt habende Gemeine der 6.Lastequi-
page, Miron Iwanow, Sohn Iwanow, Signa, 
lement: Wuchs 2 Arschin 4^ Werschock, Gesicht 
rund, Augen braun, Haare dunkelblond, z8 Jahre 
alt; 2z) Ebendesselben, daß der von der Brand, 
wachtjacht Newa sich eigenmächtig entfernt habende 
Gemeine der 6. Lastequipage, Gustav Iwanow, 
Signalement: Wuchs 2 Arschin 4 Werschok, 
Gesicht weiß, Augen grau, Haare blond, 32 Jahr 
alt; 24) Bericht des Wolmarschen Magistrats, 
daß die Gebrüder Iwan Friedrich und Karl Wil. 
Helm Rose, welche wegen AdelSerschieichung dem 

Gerichte übergeben worden und daher vor das Kur
landische Oberhosgerichc zu sistiren sind; und end
lich 25) des Oberaufsehers des Rigaschen Kronsge-
fäng.nisseS^ daß der am 24. September von der Ar
beit der Konvoy entsprungene, wegen Paßlosigkeit 
inhaftirt gewesene, zu Schlock angeschriebene Ar
restant Wassili Jakowlew; Signalement desselben: 
Alter z6 Jahr, Größe 2 Arschin 6 Werschock, 
Gesicht fein pockennarbig, Augen grau, Nase 
stumpf, Haare braun; auSgemittelt werden mögen, 
der Livländischen Gouvernements-Regierung zum 
Vor t rag  gebrach t  wo rden ,  ha t  d iese lbe  ve r füg t ;  
sämmtlichen Guts, und Pastoratsverwaltungen hier, 
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschun
gen in ihrer GutSgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen oder das Vermögen und 
dieKapitalien derselben bei ihnen auSgemitteltwerden 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald 
als möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige einzu-
berichten', was zur Erfüllung dieses Befehls ges 
schehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadtpolizei« 
behörden aber werden zugleich beauftragt, wenn die 
Ausmittelung der hier erwähnten Personen oder 
Gegenstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gesche
hen seyn sollte, darüber mit der umständlichen Ans 
gäbe, was zur Erfüllung diefeS Befehls geschehen, 
binnen 6 Wochen vom^Dato dieses Amtsblattes, 
der Livländischen Gouvernements-Regierung Bericht 
zu erstatten. Riga-Schloß, den 9. Okt. 18ZI. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. io3o. Sekretair Sievers. 

Da der, in der im 6isten Stücke des Liv
ländischen Amtsblattes vom Jahre i8z i inserirten 
Publikation vom zi. Juli ej. snni, Nr. 674, 
in der Requisition der Podolienschen Gouverne
ments Regierung sub Nr. 5 , erwähnte Einwohner 
des Städtchens MinkoweH, im Uschitzkischen Kreise, 
Ebräer Aisek Schwarzmann, bereits auSgemittelt 
worden ist, so wird solches von der Livländischen 
GouvernementS-Negierung sämmtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden, so wie Guts, und PastoratS« 
Verwaltungen, mit der Vorschrift bekannt gemacht, 
ihre Nachforschungen in obiger Hinsicht einzustellen. 

Riga Schloß, den io. Okt. i8zr. 
Regierungs-Rath Graf Magawly. 

Nr. io3!. Sekretair Sievers. 
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Montag, den !3. Oktober. Z83j. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neussn le, aus der Livländi
schen Gouvernementö-Regierung an sämmtliche Re
kruten stellende Theile. Da bei der bevorstehenden 
Hebung die empfangenen Rekruten mit Pelzen zu 
versehen seyn werden, so wird von der Livländischen 
Gouvernements - Regierung sämmtlichen Rekruten 
stellenden Theilen desmittelst aufgetragen, den zu 
Rekruten auSersehenen Subjekten unfehlbar bekannt 
zumachen, daß, wenn ein Rekrut seinen eigenen, 
zum Tragen noch tauglichen, dauerhaften, der 
Form für die Rekruten-Halbpelze nahe kommenden 
Pelz oder Halbpelz mitbringt, ihm für diesen Pelz, 
sobald er nicht nach der Form umzumachen nöthig 
wird, im Fall der Podradpreis höher, als 6 Rbl. 
ausfallen würde, 6 Rbl., sobald er aber noch form, 
maßig umzumachen ist, nur 5 Rbl., und im Fall 
der Podradpreis niedriger als 6 Rbl. ausfallen 
sollte, für den nicht umzumachenden erforderlichen 
Peh der Podrcrdpreis, für einen noch umzuma
chenden Pelz hingegen ein Rubel weniger für'6 Um-
machen von der Rekruten. Empfangs-Kommission 
bezahlt werden wird. 2. 

Riga-Schloß , den 12. Oktober l8ol. 
Regkerungs-Rath R. von Frey mann. 

Nr, 6100. Sekretair Hehn. 

An sämmtliche Land, und Stadtpolizeibehör
den, auch Guts« und Pastoratsverwaltungeu des 
zivlandischen Gouvernements. In meiner Kan-
zeikei befinden sich d'e mir vom Ordenschen angesie. 
bellen Kürasfierregimente zugesandten Pässe fol
gender aus dem gedachten Regilmmte verabschiede, 
ter und mit Interimsschemen nach ihrer Heimath 
entlassener Unterbeamrelen, als', des Gemeinen 
Carl, Ados Sohn, Ado, des Gemeinen Rem 
Jahns Sohn, Rein, und des Gemeinen Leo Iur-
rys Sohn, Iurry. Da nun diese im Dörprjchen 
Kreise, aus welchen? sie herstammen sollen, nicht 
auszumitteln gewejen sind; so trage ich sämmtlichen 

Land» und Stadtpolizttbehö'.-den, auch GutS- und 
PastoratSverwaltungen des Livländischen Gouverne
ments hiermit auf, s^lls ili ihren Bezirken irgend, 
wo einer von den obbenannten verabschiedeten Un
ter, Militairbeamceten sich aufhalten sollte, mir 
solches unverzüglich anzuzeigen. 

Riga, den I O .  Oktober zZZl« 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  8009 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An sämmtliche Land- lind Stadtpolizeibehör
den, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Der Kurlandische 
Herr Civilgouverneur hat mich benachrichtet, daß 
für den aus dem angesiedelten Kieivschen Grena-
disrregilnente verabschiedeten Unteroffizier Anz 
Iurry ihm das Zeichen des St. Annenordens sub 
Nr. 147^64^ zugesandt worden, daß aber aller 
im Km landischen Gouvernement angestellten Nach
forschungen ungeachtet gedachter Anz Iurry daselbst 
nicht auözumitceln-gewesen ist. Ich trage demnach 
sammklichen Land- und Stadtpolizeibehörden, auch 
Gurs-und Pastoratsverwalcungen, hiermit auf, in 
ihren Bezirken nach dem benannten verabschiedeten 
Unteroffizier Anz Iurry Nachfragen anzustellen, 
und falls dmelbe irgendwo angerrossen werden 
würd., nur solches unverzüglich anzuzeigen. 

Riga, den 10. Oktober iZzi. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

N r .  8010 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibekor-
den, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livlandijchen Gouverneme-us. In meiner Kau-
zellei befindet sich annoch der von der Verwaltung 
der Militairkolomeen mir sür den aus dem angesie 
delten Grenadierregimente Prinz Paul von Meck 
lcuburg verabschiedeten, aus einen Interimsschein, 
nach seiner Heimath entlasseneu Gemeinen Martin 
Michailows Sohn, Michailow, zugesandte Ab-
schiedspaß. Da nun derselbe im Dörptschen Kreise 



auf dem Gute Lunia, von wo er herstammen soll, 
nicht auszumittkln gewesen ist; so trage ich sammt, 
lichen Land- und Stadtpolizeibehörden, auch GutS. 
und PasiorarSverwaltungen des Livländischen Gou 
vernements hiermit auf, in ihren Bezirken Nach, 
fragen nach diesem verabschiedeten Soldaten anzu 
stellen, und falls derselbe irgendwo angetroffen 
werden sollte, mir solches sofort anzuzeigen. 

Riga, den 10 Oktober iLzi. 
Livländischer Civil« Gouverneur 

N r .  801  r .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

An sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, auch GutS- und PastoratSverwalcungen des 
Livl. Gouvernements. In meiner Kanzellei besin, 
det sich annoch ein vom angesiedelten Iekatherinos-
lawschen Grenodierregimellte mir zugestellter Pas; 
für den aus dem gedachten Regiments verabschiede» 
ten, mit einem Interimsscheine nach seiner Hei-
marh abgelassenen Gemeinen Iwan JacowlewS 
Sohn, Jacowlew. Da nun derselbe im Dörpt-
fchen Kreise, von wo er herstammen soll, nichr 
auSzumitteln gewesen ist; so trage ich sämmtlichen 
Land- und Sradrpolizeibehörden, auch GutS- und 
Pastoratsverwaltungen des Livl. Gouvernements 
hiermit auf, in ihren Bezirken Nachfrage nach 
ihm anzustellen, und falls derselbe irgendwo daselbst 
angetroffen werden sollte, mir solches sogleich anzu
ze igen .  R iga ,  den  i o .  Ok tobe r  «8Zk .  

Livländischer Civil < Gouverneur 
N r .  8018 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Diejenigen, welche 28 Musikhörner oder 
24 volle Oktaven verschiedener Größe von 
2^ Werschock bis 1 Arfchin und 10 Werschock, 
an Gewicht 1 Pud 28 Pfund, zu kaufen geson
nen seyn sollten, werden hierdurch aufgefordert, 
sich zum Torge und Peretorge am 26. und 29. d. 
M. beim Livl. Kameralhofe einzufinden. Zu be, 
sehen sind diese Musikhörner bei dem HerrnKom-
mandeur des Halbbataillons der Rigaschen Kam-
tonisten. Niga-Schloß, den 16. Oktober i83i. 

Kameralhofs iRach F. W. Schultze. 
N r .  5200 .  Sek re ta i r  Schmieden .  

>Ive^.Äwiu,'le r^nuuik» 28 i>l^3k>i-
«.s^i-nuxi» ve^U'IUUdl 0M?, 
2? Le^inxa ^0 1 a^iunna n 10 vej)ui., 
1 28 A) iilnoLi,) LT-

vbix?, 24 oxmZvax?,, vviZbivskoliic:^ 
Kvnmbc» vi, Xg3e»») «z Hz. 

26. cerc, xi» inos)?^ 1, 29. 
xi» nej)elnc>j)i'^ ei. 

us^^.e^aui.sr'o 
emc^i, vmo ci3»Ä'lennbi^ cul'uaäbi nockio-

»i0^:g0 ^ I". Nl)^y6cimg^i-
ons s^n^cxnxi, Ox» 

»83 i  
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Diejenigen, welche auf imtTier das aus
schließliche Recht erwerben wollen, ohne irgend 
welche Zahlung an die Krone eine Privatbade, 
anstalt bei der Dünamündefestung anzulegen, 
und stch dabei zu verpflichten, das in erwähnter 
Festung befindliche Militair mit einer Badstube 
gegen Zahlung zu versehen, werden vom Livl. 
Kameralhofe desmittelst aufgefordert, sich bei 
demselben am 26. und 29. d. M. zu melden. Zu
gleich erneuert der Kameralhof die Aufforderung 
an Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, die 
bei der Dünamündefestung befindliche Kronsbad-
stube zu kaufen, sich hierfelbst, unter Beibriw 
gung des erforderlichen Saloggs, zu melden, und 
zwar allendlich am 26. d. M. zum Torge und am 
29. d. M. zum Peretorge. Riga-Schloß, den 
16 .  Ok tobe r  i 83 i .  

Kameralhofs-Rath F. W. Schulße. 
Nr. 5284. Sekretair Schmieden. 

7Ive^.alviii.'l6 rij)il)6s)1ZLliii, iis)avli kLei^am-
vkti'0 s)3Lno^.()M6nnk>ixT» Li» 
x^^nocmn vcjuucii.nx'd. »iuuov?-
lacinnuü 6eziz 3a in» »iz x.23u^ 

n^anie^a, Xa3euua^ Hk»^3lna 
cuvi?>Lbi3k>?l!Jelniz KLUmbc^l vi» on^ko 26. 11 2<^. 
iiic^.1» eero 1I^s)u^eAiT. vua» «0306-

LKI3()V?Z X^NUlUb co-
ii^»u xs)^nl)cmn no-

L^e/i:^euuoe cms)0e»^e xa3e»noü 
vi, c?, ^oemamoinbizui» 

26. inc^ra cero 
x?, mosil^ a 29. xi- okosismeäbuoAZs 
lle^emo^Zi'^. 16. igzi ro/i.s. 
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 ̂8S. Donnerstag, den 22. Oktober. 1831. 

Da zu George 18z 2 das der Stadt Wen
den gehörige Gut JürgenShoff, außerhalb dieser 
Stadt im Wendenschen Kreise belegen, auf sechs 
Jahre wiederum zur Arrende abgegeben werden 
soll; als haben Diejenigen, welche besagtes Gut, 
gegen eine vor dem AuSbot beigebrachte und be
prüfte süffisante Kaution, in Pacht zu Nehmen ge
sonnen seyn möchten, sich am 2 , 4. und S.No
vember d. I., Vormittags, im Wendenschen 
Stadtmagistrate zu melden, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und den Zuschlag am 5. November 
c. rechtlich zu erwarten. Die Arrende-Bedin
gungen find an vorbesagten Tagen Hierselbst zu 
inspiciren. Wenden, Rathhauö, den 19. Okto
ber i8Zl. z 

In Folge Requisition der Pleskaufchen Gou? 
vernements-Regierung macht dieLivlandischeGou
vernements-Regierung hierdurch bekannt, daß, 
laut Entscheidung des Herrn Dirigirenden des Mi
nisteriums der innere Angelegenheiten, in dem 
Kirchdorfe Marün bei dem Gute des tieurenantS 
Tfchichatfchew, im Noworschewschen Kreise des 
HleSkauschen Gouvernements, Jahrmärkte, und 
zwar am ic>. und 29 December, 16. Januar, 6,, 
1 z. und 27 Februar, stattfinden werden. Riga-
Sch loß ,  den  2 0 .  Oktobe r  i 8z  i .  

RegierungS-Rath Graf Magawly. 
Nr. l 0 5 6. Sekretais Siever 6. 

Die Rigasche Oekonomiekomitat der Wegekom
munikation ladet hiermit Diejenigen ein, welche 
aus dem Fahrwasser der Düna bei d?n Wasserfällen 
zu Keggum und Brodesch ausgehobene Feld- und 
Fliesensteine unter der Bedingung kaufen wollen, 
daß selbige unfehlbar vor dem im Frühjahre erfol. 
genden Eisgänge vom Ufer fortgeschafft werden, 
sich mit hinlänglichen und sichern Saloggen zu dem 
auf den 27. Ok ober anberaumten Torge und drei 
Tage später erfolgenden allendlichen Peretorge bei 
dieser Komität einzufinden, wo sie auch Kunde über 

das Quantum solcher zum Verkauf gestellten Steine 
erhalten werdm. 

Stellvertretender Sekretalre Maslow. 

n^ineil Lvo6ihenia cniui, vbi3biL3enii, 

Iii. M0s>I'^ LI, ouovli. 27. cel'O 0«.-
111/16^^ ciz 0ktt«iame^biioK) ^631» 
s>einv^))tL«.(>l<) Lbiu^mai'0 «Li-
chopLsiiie^Ä Li, nl)s>oi'3X?,I5ei'i')^iiz u 

33I?c>^.N0li /I,LUIjbI 6^bl^:«c11'0 n 
varo XSIUV/I ci, 'imo6bi onbiti 
6bi^i?z 6e^Z6i'()Li. «6li^eAieii»0 LekjZbimi« 
Leee»»Ki'0 L?, vi^ciua 6e30i?SLHb?n oui» 
onai'o. I^0^niecmL0 cei'« 
ÄL^eno 6^emi> npn m0s>i'3X'Zz. 

Za  Nac^vL i , .  

Nachdem die Kommunikate nachbenaunter 
Gouvernements > Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar i) der St. Perersburgschen, 
daß der Schlüsselburgsche Meschtschanin IwanPo-
taschew^ welcher unter polizeiliche Aufsicht zu stellen 
ist, damit er sich nicht mir der Kur der Kranken 
beschäftige; 2) der Kostromafchen, daß der von 
der Frau Mussin.Puschkin freigelassene Hofesmensch 
Gawrila Pelrow, von welchem Stempelpapiergei-
der beizutreiben sind; z) Ebenderselben, daß die der 
Fähnrichssrau Axinia Perfiljcwa erbhörig gewese, 
nen Hofesleute Iwan und Boris Jego^o-v, .von 
welchen 11 Rbl. Poschlingelder beizutreiben und 
dieselben anzuhalten sind, unverzüglich sich einen 
Stand zu wählen; 4) der Wätkaschen, daß der 
entwichene Orlowsche Poli^eidiener Jewdokim Nau-
mow; Signalement: Wuchs 2 Arschin 5^ Wer
schock, Geficht weiß, Augen grau, Haare hell
blond, Nase länglich, hat über dem rechten Auge 
auf der Stirne einen Schramm, 59 Jdht alt 
5 )  der  Wo logda fchen ,  daß  d ie  i n  de r  S tad l  Wo^  
logda gewesenen: Polizeimeister, Obristlieutenanr 



und Ritter Sergey Iwanow Biriukow und Stadt- sprungenen Verbrecher Luka Manmow Gujsew und 
theils-Auffeher Alexander Michmlow Protopopow, Michaila Kasimirow Jantfchewsky, von denen erste-
von denen eine Erklärung wegen des inventirten be- rer mit der Knute, letzterer aber mit der Plette be
weglichen Vermögens des Lieutenants Wassili Ru-- straft worden sind; Signalement: Güssen? 5 z Jahr 
dometow einzufordern ist; 6) der Bessarabicnschen alt, Wuchs 2 Arfchin 7 Werschock, Gesicht weiß, 
Provinzial-Regierung, daß das dem Kollegien, hager, Augen grau, Nase spitz, Kopf- und Bart-
registrator Danila Demjanow Sohn, Sawinows, haare hellblond; und Jantschewsky 40 Jahr alt, 
ky gehörige Vermögen und Kapitalien, welches Wuchs 2 Arschin 7 Werschock, Gesicht brünett, 
Alles zu sequestriren ist; und endlich 7) derBericht rund, Augen blau, Nase mittelmaßig, Kopf, und 
des Werroschen OrdnungSgericktS, daß der auf Barthaare dunkelblond; 4) der Mohilewfchen, daß 
dem Transport von Werro nach Riga entsprungene der im Jahre 1329 wegen Diebstahls nach Sibi. 
Arrestant Iwan Wassiljew, welcher als ein gott- rien verschickte und von dort entwichene Bauer vom 
loser und verdachtiger Menfch arretirt gewesen; Dorfe Dubrowki, gehörig dem Grafen Ruman. 
Signalement: Wuchs 2 Arschin 5 Werfchock,Augen zow im Belitzschen Kreise, Terenti Timofejew; 
grau, Nase und Mund klein, Haare schwarz, Gesicht Wuchs mittelmäßig, Kopfhaare dunkelblond, Bart-
blatternarbigund^OJahr alt, auSgemittelt werden haare röthlich, Gesicht länglich, brünett, Nase ' 
mögen, der Livl. GouvernementS-Negierung zum mittelmäßig, Augen grau, circa 50 Jahr alt; 
Vortrage gebracht worden, hat Dieselbe verfügt: 5) der Kleinreußisch.Tschernigowschen, daß der 
sämmtlichen GutS-und Pastoratsverwaltungen hier- Titulairrath Marian Chinowsky, welcher unter 
durch aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforfchun- Aufsicht an die Gluchowsche Stadtpolizei zu senden 
gen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls ist; 6) der Orenburgschm, daß der gewesene Rath 
die abgedachten Personen oder das Vermögen und im Orenburgschen Kameralhofe, Semen Tapol« 
dieKapitalien derselben bei ihnen auSgemittelt werden kow, welchem ein UkaS des Dirigirenden Senats 
sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald zu eröffnen ist; und endlich 7) der Orlowschen, daß 
als möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom die GutS herrlichen Bauern Iwan Stepanow 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige einzu- und Timofey Markin, welche für Kastration zum 
berichten, was zur Erfüllung dieses Befehls ge- Militärdienst abzugeben sind, auSgemittelt werden 
schehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadtpolizei- mögen, der Livländischen Gouvernements-Regie, 
behörden aber werden zugleich beauftragt, wenn die rung zum Vortrage gebracht worden, hat Dieselbe 
Ausmittelung der hier erwähnten Personen oder verfügt.- sämmtlichen Guts- und PastoratSver-
Gegenstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gesche- walcungen hierdurch aufzugeben, die sorfaltigsten 
hen seyn sollte, darüber mit der umständlichen An- Nachforschungen in ihrer Gutsgränze zu veranstal-
gäbe, was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen, ten, und falls die obgedachten Personen bei ihnen 
binnen 6 Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, auSgemittelt werden sollten, es dem OrdnungSge, 
der Livländischen Gouvernements RegierungBericht richte ihres Kreises sobald als möglich, spätestens 
zu erstatten» Riga.Schloß, den 16. Okt. i8zi. aber binnen 4 Wochen, vom Dato dieses Amrs-

Regierungs-Rath Gras Magawly. blättes, mit der Anzeige einzuberichten, was zur 
Nr. io5l. Sekretair Sievers. Erfüllung dieses Befehls geschehen ist; die Ord, 

nungSgerichte und Stadtpolizeibehörden aber wer, 
Nachdem die Kommunikate nachbenannter den zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re- hier erwähnten Personen in ihren Jurisdiktionsbe, 
quisitionen, und zwar 1) der Kalugaschen, daß zirken geschehen seyn sollte, darüber mit der umstand, 
der Belskysche Kaufmann Gawrila Petrow Sim- lichen Angabe, was zur Erfüllung dieses Befehls 
bitzky, welcher an das Shisdrinbkische Kreisgericht geschehen, binnen 6 Wochen, vom Dato dieses 
zu senden ist; 2) Ebenderselben, daß der aus Lich- Amtsblattes, der Livländischen Gouvernements-
win entsprungene Verbrecher, Hofesmensch des Regit rung Bericht zu erstatten. 
Pojsejsors Babanin vom Dorfe Rujsanow, Niko- Riga-Schloß, den 16. Okt. i8zi. 
lai Ssaweljew; z) der Witebskischen, daß die auf Regierungs-Rath Graf Magawly. 
dem Transport von Dünaburg nach Witebek ent- Nr. io52. Sekretair SieVers. 



»u.l! 

86. 

L i v l ä n d i s c h e s  

Montag, dcn 28. Oktober. I8M. 

c Wenn bei einer aufgehobenen Diebsbande und 
deren Hehler eine bedeutende Anzahl Klei, 
dungsstücke, Silberzeug :c. vorgefl-nden worden; 
so werden alle Diejenigen, bei welchen Diebstahle 
verübt, hierdurch aufgefordert, sich bei der Poli
zeiverwaltung einzufinden, um diefe Sachen in Au
genschein zu nehmen. 
'' ^ Polizeimeister Wakulsky 2. 

» 'Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers a!ler Reussen:c., aus derLivländi-
schen Gouvernements Regierung an die Städte Dor. 
hat und Werro, und an die Güter lind Pastorate 
des Dörptschen und Werroschen Kreises, so wie zrir 
allgemeinen Wissenschaft. Da es wegen der in 
Dorpat ausgekrochenen Cholera erforderlich gefun
den werden müjs n , einen En?psang von Rekruten 
inDorpat gänzlich auszusehen, itnd die Ablieferung 
der dorthin bestimmt gewesenen Rekruten derStädte 
Dorpat U!id Werro, und der Landbeslhungen des 
Dorptschen und Werroschen Kreises nach Pernau 
und ^)uga anzuordnen; fo wird solches von der 
Livländischen GouvernementS-Regierung deHmittelst 
zur allgemeinen Nachricht bekannt gemacht, und 
werden zugleich die Stadt Dorpat und die Güter 
und Pastorate des Dörptschen Kreises angewiesen, 
die von ihnen zu stellenden Rekruten bei derP.rnau-
schen Rekruten-EmpsangS-Kommission, die Stadt 
Werro lind die Güter und Pastorate des Werro
schen Kreises aber angewiesen, die von ihnen zu 
stellenden Rekruten bei der Rigaschen Rekruten-
Empfangs Kommission abzuliefern, und die bereits 
aufgegebenen Rekruten - Gage., Bekleidungs-, 
Proviant- und Salzgclder in den KreiSrentereien 
dieser res>. Orte einzuzahlen. Den Städten und 
Landbesißungen dieser beiden Kreise bleibt es übri
gens ul.b.'nommen, nach ihrer Bequemlichkeit die 
Rekruten entweder n. P.rnan oder Riga abzugeben, 
jedoch ist dabei zugleich der Kommission, zu welcher 
derKreis hier abgekheilt wordtN, darüber zu beuch, 
ten, und der Kommission, welcher nunmehr die Re
kruten zum Empfange vorgestellt werden , das bei 
der Rekruten. Loosung geführte Protokoll gleich mit 

einzusenden. Ohne dieses Protokoll kann der Em« 
pfang nicht geschehen. Riga-Schloß, den 
21, Oktober i8zi. Livl. Civil-Gonverneur 

G .  v  Foe l  ke r fahm.  
R .  v .  F rey  mann ,  Reg ie rungs  -  Ra th .  
Graf Magawly, Regierungsrath. 

I .  v .  Rogge ,  Reg? . -Assesso r .  
Nr. 6451. Sekretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen !c, aus der Livländi
schen Gouvernements-Regierung an sämmtliche Re
kruten stellende Theike. Da bei der bevorstehenden 
Hebung die empfangenen Rekruten mit Pelzen zu 
versehen seyn werden, so wird von der Livländischen 
Gouvernements-Regierung sämmtlichen Rekruten 
stellenden Theilen desmittelst aufgetragen, den zu 
Rekruten auoersehenen Subjekten unfehlbar bekannt 
zumachen, daß, wenn ein Rekrut seinen eigenen, 
zum Tragen noch tauglichen, dauerhaften, der 
Form sür die Rekrucen-Haibpelze nahe kommenden 
Pelz oder Halbpelz mitbringt, ihm sür diesen Pelz, 
sobald er nicht nach der Form umzumachen nöthig 
wird, im Fall d<r Podrädpreis höher, als 6 Rbl. 
ausfallen wurde, 6 Rbl., sobald er aber noch sorm, 
maßig umzumachen ist, nur 5 Rbl., und im Fall 
der Podradpreis niedriger als 6 Rbl. ausfallen 
sollte, für den nicht umzumachenden erforderlichen 
Pelz der Podradpreis, für einen noch umzuma
chenden Pelz hingegen ein Rubel weniger für'S Ilm
machen von der Rekruten-Empfangs-Kommission 
bezahlt werden wird. - 1, 

Riga-Schloß, den 12. Oktober i8?r. 
Reg ie rungs -Ra th  R .  von  F rey  mann .  

Nr. 6 l00. Sekretair Hehn. ' 
Nachdem die Kommunikate nachbenanntee 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re« 
quisitionen, und zwar 1) der Tambowschen, daß 
die Lieutenantesrau Praskowja Afonasjewa, die 
Gouvernementssekretairsfrau Tatjana Trafimowa, 
der Hofrath Michaila Iwanow, der Titulairrath 
Alexander Arapow, der Kollegienregistrator Mi
chaila Nikiforow, die Kollegienassessorin Pelageja 



Protassow, die Goijvernementssekretairsfrau Anna 
Ssemenow, die Kollegiensekretairsfrau ?lwdotja 
Alrxe/ew, der Fähnrich Fedor Awramow, der 
GouvernementSsekretair Iwan Popow, die Gou-
vernementssekretairssrn» An"-'Polänsky, die Kol« 
legiensekretairsfrau Awdotja Al^androwsky, der 
Kollegienrakh Timofey Bojarsky, der wirkliche 
Staatsrats) Jewstasi Zizionew, die Ingenieurska-
pitainssrau Popan;ow, der 8. K laste Iwan Lukja, 
powitsch, der Hosrath Fedor Petscherin und die 
Hosräthin Nadeschda Petscherin, so wie deren Ver. 
mögen, von denen verschiedene KronSrestanzien 
beizutreiben stnd; 2) Ebenderselben, daß da6 dem 
Korner Petcr Perrow, Sohn Tschetscherin, gehö
rige Vermögen oder Kapitalien, welches Alles zu 
sequsstriren ist; z) der Pleskauschen, daß dieKauf-
mannSsran Elisabeth Madschi, von welcher die 
Strafgelder 6l Rbl. 22^ Kop. für eine ungerechte 
Apellation in ihrer Sache mit den Kaufleuten WoS-
koboinikow und Deräbin beizutreiben sind; 4) der 
Tulaschen, daß der Kollegienregisirator Wassili 
Semenow, Sohn Maximow, von welchem eine 
Kronsrestanz von 408 Rbl. 78 Kop. und die Re
krutengelder von 177 Rbl. beizutreiben sind; 5) der 
Witepskischen, daß der aus der Witepskischen 
Stadtpolizei entwichene Jnquistt, in der Funktion 
eines Sekretairs des Ssuraschschen Kreisgerichtö 
befindlich gewesene Anton Kublihky, aus dein ab° 
gabenpflichtiqen Stande, welcher unter Wache an 
die WitepSkische Stadtpolizeiverwaltung zu senden 
ist; 6) der Podolienschen, daß die Schlachtitschen 
Woiziech Marzinkiewitsch, Martin Belgoraycki, 
Joss i f  Now i t zk i ,  Gawr i l a  Jan i t zky ,  Jan  Pan- -
kowsky, Juri Schimanski und Matwey Roshitzky, 
oder deren Erben, von denen Dokumente über 
die ihnen von dem Fürsten Lubomirski verliehe
nen tändereien einzufordern sind, und endlich 
7) der Jrkutzkischen, d^ß das dem Titulairrath 
Piroschkow gehörige beweg- und unbewegliche 
Vermögen, wie auch Gelder, aus welchen an 
Sradtrevenüen 1822 Rub. 26 Kop« beizutrei-
ben smd, auSgemittelt werden mögen, der Livl. 
Gouvernements. Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hatDieselbe verfügt: sämmtlichen Guts-
und PastoratSverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Kapitalien 
derselben, bei ihnen auSgemittelt werden sollten, e6 
dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald, als 

thunlich, spätestens aber binnen 4 Wochen vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige einzube, 
richten, was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen 
ist; die Ordnungegerichte und Stadlpolizeibehörden 
aber werden zugleich beauftragt, wenn die Ausmir-
telung der hier erwähnten Personen oder Gegenstände 
in ihren Jurisdiktionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen ist, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten» 
R iga .Sch loß ,  den  20 .  Ok tobe r  l 8z i .  

Nr. 1054. RegierungSrathGrafMagawly. 
Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör, 
den, auch Guts- und PastoratSverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Demnach der Auf. 
enthaltsort des aufs Neue im Februarmonat auf 
Allerhöchsten Befehl beim Mohilewschen Jnfante. 
rieregimente in Dienste angenommenen, dagegen 
wegen langen Ausbleibens hinwiederum am 
17. September ausgeschlossenen Majors Sawilsch 
auSgemittelt we den soll' als ergehet hiermit von 
mir an sämmtliche Land- und Stadtpolizeien, auch 
GutS- und PastoratSverwaltungen, der Auftrag, 
in ihren Bezirken seinetwegen Erkundigungen an
zustellen und ihn, falls er irgendwo betroffen wer
den sollte, der nächsten Militairautorität zum ge
setzlichen Verfahren zuzusenden, mir aber darüber 
gleichzeitig, fo wie über den Erfolg der angestell
ten Erkundigungen, binnen festgesetzter Frist auf 
vorschriscmäßigem Wege zu berichten. Riga, den 
22 .  Ok tobe r  i 8Z  l .  

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 8469. G. v. Foelkersahm. 

Da  zu  George  »852  das  de r  S tad t  Wen
den gehörige Gut Iüigenshoff, außerhalb dieser 
Stadt im Wendenschen Kreise belegen, auf sechs 
Jahre wiederum zur Arrende abgegeben werden 
soll; als haben Diejenigen, welche besagtes Gut, 
gegen eine vor den? Ausbot beigebrachte und be-
prüste sussisame Kaution, in Pacht zu nehmen ge
sonnen seyn möchten, sich am 2 , 4. und S.No
vember d. I., Vormittags, im Wendenschen 
Stadtmagistrate zu melden, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und den Zuschlag am 5. November 
e. rechtlich zu erwarten. Die Arrende-Bedin
gungen sind an vorbesagten Tagen Hierselbst zu 
inspiciren. Wenden,Rathhaus, den 19. Okto, 
be r  i 8Z l .  2  



L i v l ä n d i s c h e s  
! ?  t  
87. Donnerstag, dcn 2S. Oktober. 

Die Esthlandische Gouvernemencs-Regierung 
hat dieser Regierung mitgetheilt, wie der Fuhrmann 
Kivila Iwanow von der Essigfabrik eines gewissen 
Eggers bei Reval eine Tonne Bleizucker, an Ge
wicht 10 Pud, empfangen, um sie nach St. Pe
tersburg zu dem dortigen Kaufmanne Gerdau zu 
bringen, derselbe jedoch in trunkenem Muthe außer
halb der Stadt Gelegenheit gegeben, daß dieser 
Zucker entwendet worden. Wenn gleich nun zur 
Ausmittelung der Entwender alle Mittel angewandt 
worden, so lvaren sie doch fruchtlos geblieben. Da 
nun der erwähnte Bleizucker eine sehr starke giftige 
Beschaffenheit hat, und unwissende Leute von den 
Entwendern denselben als wirklichen Zucker erhal« 
ten, dadurch aber sich einer Vergiftung unterziehen 
können; so beaustragt die Livl. Gouvernements-Re
gierung, sowohl zur Verhütung eines jeden Un-
glückssalles, als auch gleichzeitig zur Auemittelung 
der Diebe, gemäß der Requisition der EWändi-
schen Gouvernements Regierung, alle Stadt- und 
Landpolizeibehördon des hiesigen Gouvernements, 
diesen Diebstahl in ihren Gerichtsbarkeiten vekannt 
zu machen, auch hierbei um Ausmittelung der 
Diebe Sorge zu tragen, und dieses zur allgemeinen 
Nachricht in allen Kirchen bekannt zu machen. 

Riga, den 2z. Oktober 1851. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 506. Sekretair SieverS. 
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(^OLKlNNllX?) N 31' 3 v 11. 
^-ex^>ema^)i) 11L e 

Vom Livk'ändischsn Kameralhofe wird des
mittelst Denjenigen, welche gesonnen siyn sollten, 
vom 1. Januar 18Z2 die unweit des Gerichteflek-
kens Schlock belegene dreigängige Wassermühle, 
nebst den zu derselben g hörigen Ländereien und dem 
Aalfange, in Pacht zu nehmen, bekannt gemacht, 
daß, zur sechsjährigen Verpachtung dieser Mühle 
und was dazu gehörig, der Torg am 9. November, 
der Peretorg aber am 12. November d. I. beim 



livländischen Kameralhofe abgehalten werden wird. 
Riga-Schloß, den 27 .  Oktober 1831 .  3  

Nr. 5494 Kameralh.-Assess. D. v. Baranoff. 

Nachdem die Kommnnikate nachbenannter 
Gouvernements. Regierungen, enthaltend die Re. 
czuisitionen, und zwar 1) der Moskauschen, daß 
der in dem 7. Departement Es. Dirig. Senats ge
wesene Tischvorsteher Remesow, von welchem eine 
Auskunft einzuziehen ist; 2) der Twerschen, daß 
der verabschiedete Sekondlieutenant Ossip Dmitri-
jew, von welchem ein Reversal zur Meldung bei 
dem Kaläsmschen Landgerichte zu nehmen ist; z) 
der Wätkaschen, daß der entwichene Bauer vom 
Molornikowschen Gebiete im Kotelnihschen Kreise 
des Wätkaschen Gouvernements, Martin Schan-
gln, welcher mit Batoggen zu bestrasen ist; Sig-
nalelnent: Wuchs 2 Arschin 6^ Werschock, Haupt-
und Barthaare hellblond, Augen grau, Nase grad, 
Gesicht ein wenig brünett, 27 Jahre alt; ^Eben
derselben, daß der aus dem Jaranskischen Landge
r i ch te  en tsp rungene  Ve rb reche r  Fedo t  An t ropow;  
Signalement: Wuchs 2 Arschin 7 Werschock, 
Haupt- und Barthaare schwarz, Augen grau, 
Gesicht brünett, etwas sinnig, circa Zs Jahre 
alt, und endlich 5) der Tulaschen, daß das dem 
verstorbenen Oberaufseher der Proviantmagazii.e 
im Tulaschen und Kalugaschen Gouvernement, ach. 
ter Klasse Mäßnow, gehörige Vermögen und Ka
pitalien, welches alles zu sequestriren ist, auSge
mittelt werden mögen, der Livländischen Gouver. 
nementS-Negierung zum Vortrage gebracht wor
den, hat Dieselbe verfügt: sämmtlichen GutS-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts

gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Kapitalien 
derselben, bei ihnen auSgemittelt werden sollten, 
es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald als 
möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen, vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige einzu
leuchten, was zur Erfüllung dieses Befehls ge
schehen ist; die Ocdnungsgerichte und Stadtpolt', 
zeibehörden aber werden zugleich beauftragt, wenn 
die Ausmittelung der hier erwähnten Personen 
oder Gegenstände in ihren Jurisdiktionsbezir, 
ken geschehen seyn sollte, darüber mit der umständ-
lichen Angabe, was zur Erfüllung dieses BesehlS 
geschehen, binnen 6 Wochen, vom Dato dieses 
Amtsblattes, der Livländischen Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 2z. Okt. i8zi. 
Reglerungs-Rath Graf Magawly. 

Nr .  i o55 .  Sek re ta i r  S ieve rs .  

Da zu George 1832 das der Stadt Wen
den gehörige Gut Jürgmshoff, außerhalb dieser 
Stadt im Wendenschen Kreise belegen, auf sichs 
Jahre wiederum zur Arrende abgegeben werden 
soll; als haben Diejenigen, welche besagtes Gut, 
gegen eine vor dem Ausbot beigebrachte und be
prüfte sufsisanteKaution, in Pacht zunehmen ge
sonnen seyn möchten, sich am 2 , 4. und 5. No
vember d. I., Vormittags, im Wendenschen 
Stadtmagistrate zu melden. Bot und Ueberbot 
zu verlautburen und den Zuschlag am 5. November 
c. rechtlich zu erwarten. Die Arrende-Bedin
gungen sind an vorbesagten Tagen hierselbst zu 
inspiciren. Wenden,Rathhaus, dek 19. Okto
ber  i 8z i .  t  

B e r i c h t i g u n g .  
Die Nr. 76 dieses Amtsblattes ist doppelt, und die Nr. 79 übersprungen, so daß auf 

Nr. 78 Nr. 8c> folgt; Nr. 79 ist daher nicht vorhanden. Das Damm eines jedes Blattes aber 
ist richtig. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s - B l a t t. 

^ 88. ' Montag, den 2. November. I83l. 
> ^ : 

An sämmtliche Land-und Stadtpolizeibehörden, zweiten Etage entsprungen, und hat, ungeachtet 
auch G-utS- und PastoratSverwaltungen des Livlän- man ilM sorgfältig nachgespürt, dennoch nicht wie
dischen Gouvernemenlö. An der St. Petersburg, der aueg-mirrelt werden können.— Ich tra e 
schen Straße, zwischen dem Neuhöfchen Wawcr, demnach jämmclichen Land, und Stadtpoliz.ibehör-
und dem Stahlenhofschen Kruge, in den großen den, auch Guts, und PastoratSverwaltungen des 
Sandber^en, sind am 28. d. M. zwei WegeleAte, Livländischen Gouvernements, hiermit auf, in ih-
ein Bauer und eine Bäuerin, erschlagen gesunden ren Bezirken nach diesem Deserteur die sorgfältig.« 
worden, welchen Mord drei Militair-Deserteurs, sten Nachforschungen anzustellen, und ihn, Ms 
Namens Wassilly Wassiljew, Iwan K^jsvpsch- er sich irgendwo erblicken lassen sollte, sofort Hand-
tschukow und Epiphan Sawjalow, verübt haben, fest zu machen und unter sicherer und strenger Be-
von denen Ersterer im Pleekauschen Gouvernement wachung auf vorschristmaßigem Wege an die Livl. 
eingefangen ist, und diese That auch eingestanden Gouvernements-Regierung, mit Anführung die-
hat. — Ich trage demnach sämmtlichen Land - und seS Auftrages, abzufertigen, gleichzeitig aber auch 
Stadtpolizeibehördm^ auch Guts - und Pastorats- mir darüber, so wie in gesetzlicher Frist über den 
Verwaltungen, HÄn^^nf, in ihren Bezirken die Erfolg der angestellt gewesenen Nachforschungen, 
allersorgfältigstenHWÄ'schungen Nach den andern zu berichten. Riga, den z 1, Oktober 18 z l. 
beiden Mördern anzustellen, und selbige, wenn sie Livländischer Civil-Gouverneur 
s ich  i rgendwo bet re f fen  lassen so l l ten ,  sog le ich  Hand-  Nr .  8764.  G> v ,  F  0 e lkersahm.  
fest zu machen unD unter strenger Bewachung auf Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
vorschriftmäßigemWege an dieLivländischeGouver- Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re. 
nements.Regierung, mit Anführung dieses Auf- quisitionen, und zwar l) der Kostromaschen, daß 
träges, abzufertigen, mir aber gleichzeitig darüber die aus dem Dorfe Kulenxrlow, im Ssoligalitsch. 
zu berichten. Riga, den 2() Oktober i8zl. schen Kreise, sich entfernt habende Soldatenfrau 

Livländischer Civil-Gouverneur Awdotja Michailow, nebst ihrem Sohne Wassili 
Nr. 8698. G. v. Foelkersa hm. Iwanow, welche nach ihrem Aufenthaltsorte zu sen-

An sämmtliche Land-und Stadtpolizeibehörden, den sind; 2) der Mohilewschen, daß die Frau des 
auch PastoratS- und Gutsverwaltungen des Livl. Beamten der zehnten Klasse Shilin, Charlotte 
Gouvernements. Es ist der, zu einer neulich in der Shilin, von welcher Beweise über das Besitzrecht von 
Stadt Riga von der hiesigen Polizei entdeckten Bauern einzufordern sind; z) der Kaukasienschen 
Dieböbande gehörige, entlaufene Festungs-Arrestant Provinzial-Regierung, daß der entsprungene Ver. 
Wassilly Scepannow, welcher gegen 40 Jahre alt, brecher, Abasinier Tschenokmat Aul Abrek Lokap-
glatt von Gesicht, von nicht kleiner Statur und schew, welcher an die Pätigorskische Stadtpolizei-
breitschultrig ist, schwarze Augen, eineä kleinen Verwaltung zu senden ist, und endlich 4) des Pro-
schwarzen Bart und schwarz mit grau vermengtes viantdepartementS, daß das dem Kommifstonair 
Haupthaar hÄ, als man ihn im zweiten Vorstadt- der achten Klasse, Baron Michaila Fedorow 
theile im Kasterökyschen Hause am 25 Oktober d. Sohn Gumbracht, gehörige beweg- und unbewegt 
I., Abends in der Dunkelheit, ergreifen wollen, liche Vermögen, wie auch Kapitalien, welches al-
nachdem er mit einem Messer zwei Polizei-Unter- lep, wegen einer Kronsforderung von 802 Rbln. 
offiziere verwundet harte, aus einem Fenster der 75^ Kop., sicher zu stellen ist, auSgemittelt werden 



Tv'ögen, der Livl. Gouvernements-Negierung zum 
Vortrage gebracht worden, hat Dieselbe verfügt: 
sämmtlichen Guts, und ̂ astoratsverwaltunge^Hier-

auszugeben, die sorgfältigsten Nachsorschun» 
Aen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
Die obgedachten Personen oder das Vermögen und 
DieKapitajien derselben bei ihnen auSgemittelt werden 
-sollten, es dem OrdnuugSgerichte ihres Kreises sobald 
als möglich, spätestens aber binnen 4 Wochen vom 
Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige einzu-
berichten, was zur Erfüllung dieses Befehls ge
schehen ist; die Ordnungsgerichte und Stadtpolizei, 
behörden aber werden zugleich beauftragt, wenn die 
Ausmittelung der hier erwähnten Personen oder 
Gegenstände in ihren Jurisdiktionsbezirken gesche
hen seyn sollte, darüber mit der umständlichen Ans 
gäbe, was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen, 
binnen 6 Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, 
der Livländischen Gouvernements-Regierung Bericht 
zu erstatten. Riga-Schloß, den 2z. Okt. i8Zi« 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
Nr. io53. Sekretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden. Zufolge Kom. 
munikats der Kurländischen Gouv.-Regierung ist 
dem zu Friedrichstadt im Bürger-Oklad sub Nr. z 
angeschriebenen Schuhmachergesellen Carl Gustav 
Gaede seine ihm von der dasigen Steuerverwaltung 
am 1 z.März a. c., sub Nr. 161, erthejlte Abgaben. 
Quittung in der Nacht vom 12. aus den i z. Juli 
gestohlen worden. Indem die Livländische Gou-
vernements-Regierung solches sämmtlichen Livlän
dischen Stadt, und Landpolizeibehörden zur Kennt, 
niß bringt, beaustragt sie dieselben, die gedachte 
Abgaben. Quittung des Schuhmachergesellen Carl 
Gustav Gaede als mortisicirt und ungültig zu be
trachten; falls sich aber eine Person mit selbiger be, 
treten lassen sollte, mit ihr nach den Gesetzen zu 
Versahren. Riga-Schloß, den 16. Okt. iZzi« 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 6160. Sekretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlän. 
dischen Gouvernements-Regierung an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livländischen 

i t - ( . . -  I i  l  «  -  .  .  '  

Gouvernements. Der Livl. Gouvernements. Re. 
gierung ist von dw St. Pecersburgschen Gouverne. 
mentS-Regierung kommunicirt worden, daß der 
Polnische Untenhan Friedrich Russa und der aus 
Lübeck gebürtige Adolph Friedrich Kristin zuvot. 
derst darum angesucht, in die Russische Unterthä-
nigkeit aufgenommen zu werden, nachher.aber ihre 
des fallsige Gesuche wiederum zurückgen^.nmM, 
und daher, falls selbige etwa in Zukunft abermals 
um Aufnahme suppliciren sollten, nicht mehr dazu 
angenommen werden sollen. Von der Livl. Gouv.. 
Regier, wird demnach sämmtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements solches 
mit der Vorschrift hierdurch bekannt gemacht, falls 
etwa bei derselben die obengenannten beiden Aus« 
landerFriedrichRussa und Adolph Friedrich Kristin 
Gesuche um Aufnahme in die Russische Unterthänig. 
keit sollten einreichen wollen, dergleichen Gesuche 
von ihnen nicht entgegen zu nehmen. Riga-
Schloh, den 21. Oktober 18z». 

Regierungs-Rath R. v. Freymann. 
Nr. 6z6i. W. v. Wolff, 1. 8ecr. 

Der Livländische Kame^älhof macht hierdurch 
bekannt, daß, nach dem Ä)ü!ey<des Herrn Oberbe
fehlshabers der Armee, Feldmarschalls Grasen 
Sacken, wegen llebernahme der Lieferung des Pro
viants für das l8Z2. Jahr für die im Livl. Gouver
nement verlegten Truppen und Kommanden der 
inneren Wachen im nächsten Novembermonate 
Torge werden abgehalten werden, und zwar der 
Torg am 2z., der Peretorg aber, wegen des auf 
den 27. von der Gouvernementsobrigkeit angesetz-
ten allgemeinen Büß- und Bettages, am 28. No, 
vcmber. Zugleich fordert der Kameralhof, bei 
Bekanntmachung des Obigen, Diejenigen, welche 
die Proviantlieferung zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, hierdurch aus, sich zu jenen Torgen mit ge» 
schlichen Saloggen, welche für die Lieferung, nach 
Grundlage der am 17. Oktober i8zo Allerhöchst 
bestätigten Festsetzung in dem dritten Theil des Be« 
träges für dieselbe und für die Vorschußsumme 
Rubel gegen Rubel, erforderlich sind, Hierselbst 
einzufinden. Riga, Schloß, den zo. Oktober 
i8Zl. Assessor Baranow z 

Nr. 55K8. Sekretair Schmieden 

5M0 N0 vv^ I". I'äÄLIlvL.oUällHMIIlai'o 
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cell Ii!,zeuu0il L^l, 

6x^irssdi?, Ii0^6«ei'o roM mo^l-n »s Äo. 
v?, 1832 ro^/ ̂ xosiattina nep-on 
^ ̂ ciio^omcunbiai^L^ upM-Zs «»oft no 

^6e^stin L»7in^enubii>i» ^0Al«u^s>v»i, s 
^mo cj)vn,n cnxT, mvpi'oki-«AZttii'iettbi iisle«»0 : n^o-
NZvs^eui/i mo^r's »s 23. 5nc^o1I»n6^ä',-ne^etnoj)r^ 
»«e, no e^isw «^«Ä?eni»i».?,^I'F6epue^tt!>l?, usia^i.-
cm?0M7> /in^o v5iqc>oo ^nch^M^oqs^^-
6e^»in noi^kni» n vio^e6e^»I>l, n^o^pe^eu^ 6)'^em?, 
28. inc^o 06^/iv^kZ.i S 
Ivk,zen»c«» lia^kims, ÜmZbiv'sem^ ?ne^si0i^»^^ LZ/ZMk 
»a ce6»? noem^si^ ̂ osisniua, «LNMl>c^i' s^ on)io x?, 

e?, zaiv0ilubii>lii zg^vrsiun us ocnoks»» 
»iil n0^onie»i^l Lbieoisüifte ^mve^^ellusro 1?. 0^-
w!z6^?i n^oiu^ai'o 1830 rv^s, L^> 3. laemi, no^A^no» 
e^iambi, s «S o6e3Nkieüie Zä^3ML.0v?, Vcv6o. ^Ittrs, 
20. 1831 ro^s. 3 

. ^cceccov't, Ls^auov^ 
Leic^emZ^>b UIkHlHeir?> 

Zufolge Auftrags hohern Orts bringe ich 
nachstehend zur Kenntniß Derer, die solches angeht, 
die von unserm Charge d'AffaireS in der Schweiz 
eingesandte Verordnung des Schweizerbundeö über-
die zur Verhinderung des Eindrangs der Epidemie,, 
in Ansehung sowohl der Reisenden els auch der ein
gebracht werdenden Waaren, getroff nen Maaßre. 
ge ln .  R iga ,  den 26 .  Oktober  i8Z l .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  86z7. .  P .  v .  Foe. lkersahm. i  

V e r o r d n u n g  
des Landtags des Schweizerbundeö,  in  
Bet re f f  derVors ich tSmaasz rege ln  gegen 

denEi  ̂  i ^ r  ang der  Asra t ischen Ch 0 le ra .  
Der Landtag des Schweizerbundeö hat auf An

trag der zur Sorgfalt für die Gesundheit erachte
ten Schweizerkommisston virordnet: 

I. Damit von allen Verwaltungen her Kan
tons unverzüglich folgende medizinische und Polizei, 
liche Maaßregeln vorgeschrieben werden mögen: 

a) Hinsichtlich der Reisenden: 
1) Alle Personen, welche nach der Schweiz auö 

ganzlich unzweifelhaften Ländern kommen, d. h. aus 
solchen Landern, wo die Beschaffenheit der Gesund/ 
heit keine Veranlassung zu irgend einer Gesahr, 
namentlich in Hinsicht der Cholera, giebt, mit voll, 
ständigen und gehörig attestieren Wegepässen oder 
Wanderbüchern versehen werden müssen. -

Zu dem Ende werden die Verwaltungen der 
Kantons hiermit aufgefordert, denGränzpolizeiposten 

die nöthigen Vorschriften zugehen zu lassen, daß 
sie darauf mit aller Strenge sehen mögen, den 
Ort6gerichl6behörden aber einzuschärfen, damit 
sie ein unabläßlicheS.Augenmerk auf die in ihren 
Weichbildern einkehrenden Reisenden richten, und 
deshalb eine besondere Aussicht, namentlich über 
die Einfahrten, Krüge:c., führen mögen. 

2) Hie Reisenden, welche aus Ländern kommen, 
die mit solchen gränzen, wo gegenwärtig die Cho
lera herrscht, müssen mit gehörig beglaubigten Sa, 
nitätszeugnissen, sowohl für ihre Person, als auch 
für ihr Gepäck, versehen seyn, oder auch von der 
Glänze der Schweiz zurückgewiesen werden, 
z) Wenn aus zweifelhaften oder wirklich angesteckten 

Orten ankommende Reifende die Schweiz passiren 
wollen, so müssen sie sowohl in Hinsicht ihrer Per, 
son, als auch ihres Gepäcks, durch gehörig beglau
bigte Papiere beweisen, daß, nachdem sie eine hin
längliche Zeit in den Quarantaineverwaltungen ver
weilt und alle PurisikationSmittel gebraucht, nun, 
mehro jeden Zweifel über ihren Gesundheitszustand 
abgewendet, und daß seit der Zeit sie auch weiter in 
keiner Verbindung mit einer zweifelhaften Ge. 
gend oder Ort gestanden haben; wenn aber sie 
solches zu beweisen nicht vermögen, von der 
Schweizer. Gränze zurückgewiesen, im Fall jedoch 
sie Pie Gränze schon passir t waren, durch die Polizei 
über die Gränze zurück nach dem nämlichen Orte 
begleitet werden, aus welchem sie angekommen sind. 

4) Die Klasse der armen, überall umherziehenden 
Wanderer, alle Arten von Vagabunden, so wie 
auch die nur durch Bettelpfennige sich durch, 
schlagenden jungen Handwerkerburschen, müssen 
von der Polizei nicht geduldet, sondern über dis 
Schweizer-Gränze transportirt, die umherziehenden 
dasigen Bettler aber ihren Obrigkeiten zugesendet 
werden. 

I>) Hinsichtlich der Waaren : 
i) Alle Arten von Waaren, sowohl rohe, als 

auch verarbeitete, wenn sie aus unzweifelhaften 
Gegenden hergebracht werden, müssen über den Ort, 
von wo sie herstammen, mit gehörig beglaubigten 
Zeugni-ssen belegt seyn, und dieGränzgerichtöbehör, 
den, so wie auch die Aufseher über die Kaufhöfe, 
Ambaren und Märkte, von den kompetenten Ver, 
waltungen die nöthige Anleitung zur Durchsicht sol
cher ZerMisse erhalten. 



2 )  Dagegen können Waaren, welche aus zwei. Zusofge ilüft'.^gs hö'beru Orts bringe ich un.' 
ftlhaften, d. h. auö solchen Gegenden ankommen, t.enstehend zurKenntniß Derer, die es angeh/,- die 
wo die Epidemie verlNuthet^wird, oder die unmit- von der Dänischen Quarmttaineverwattung auf's 
telbar mit epidemischen Orten granzen, oder auch Nene ^lasfen^ Bekanntmachung über die Orfschaf«-
aus angesteckten Gegenden anlangen, nur dann über c^n, welche afs angesteckt und zweifelhaft berrachtet 
die Schweizer-Gränze eingelassen werden, wenn werden, ^.iga, den 2 9 .  Oktober i g Z  l. 

durch gehörig beglaubigte Zeugnisse über selbige u Livländischer Civil-Gouverneur 
erwiesen "werden würde, daß, fett der Zeit der Nr. 8672^ G. v. Foelkersahm^ 
Ausfuhr derfelben aus solchen Gegenden, sie eine ^ Bekanntmachung 
hin ;äng l iche,geseh l ichbest immteZe i t  in  denQuaran. .  der  Kön ig l .  Quaran. ta ine .Verwat tunq.  
taine-Anstalten verweilt haben und dt rch Anwendung Die Lanier, Ortschaften und,Inseln welche 
nöthiger PurifikarionSmittel vom Ansteckungsstoff nach denen Hieselbst zuletzt «ingegaügenen ofsiziellen 
gereinigt worden, so, daß jeder Zweifel eines in Nachrichten vor der Hand, als von der Epidemie 
selbigen etwa noch enthaltenen Ansteckungsstoffes angesteckt/ bedachtet werden, sind: HelsingsorS 
schoben ist; widrigenfalls müssen sie unbedingt zu- Revat, Wiborg tu Finnland, Königsberg EU 
«ückgesendet werden. Worüber von Seiten« der bing.>^Mcmel/Ss. Petersburg, Kronstadt^Ri-
kvmpetenten Verwaltungen eine umständliche und ga, DanziH, Libau, Archangelsk, Konstantino, 
genaue Anleitung sowohl den GränzgerichtSbehör, pel, Algier, Tunis, Marokko, Smyrna in Ana. 
d^en, 5.^ auch den Aussehern über die Kaufhöfe, Am, tolien, die Insel Kandia, Neu-Orleans. 
baren und Handelsplätze zu ertheilen ist. Als zweifelhaft stehen vor der Hand? Alle 

z) Die zur Sorgfalt für die Gesundheit errich. übrige Russische Hafen, an der Ostsee und am 
tete Schweizerkommission wird beauftragt, nach weißen Meere; alle übrige Preußische Häfen - alle 
Maaßgabe der voN ihr in dieser Hinsicht erlang- Türkische Häfen, mit Ausnahme der oben erwähn-
ren Erfahrungen, in Hinsicht der den Anstecknngö. ten angest ckten; alle übrige Häfen und Küsten der 
stoff anziehenden und nicht anziehenden Dinge, Afrikanischen Bai barei; die Westindischen Inseln 
den gehörigen Unterschied und Grad festzusetzen und (übrigens werdeNdie Schiffe, die von den Dänisch, 
letztere unmittelbar zur Kenntniß fämmtlicher Kan- Westindischen Inseln kommen, von der Quatan, 
tonsverwaltungen zu bringen. ^ taine befreiet, wenn sie äußer denSanitätSpässenan-

2 )  Der Schweizer-Sanitätskommijsion wird noch mit SanilätSzeugniss^n von den kompetenten 
der Auftrag ertheilt, sammliche Verwaltungen der Autoritäten versehen seyn werden); die Nordame» 
Kantons über die von der Cholera angestecktenLan rikanischen ^äsen (übrigens werden die-aus diesen 
der, so wie auch über diejenigen in Kenntniß zu setzen, Häfen kommenden Schiffe von der Quarantaine 
die in dieser Hinsicht als zweifelhaft betrachtet befreit, sobald sie außer den Sanitätöpässen annoch 
werden, und nach Maaßgabe der Umstände diese mit Sanitärszeugnissen von den dortigen Königlich 
Nachrichten zu ergänzen. Dänischen Konsuln oder Vicekonsuln versehen seyn 

z) Der Oberinstanz des Schweizerbundes ist' Wörden); alle übrige Ländereien, Ortschaften und 
vorgeschrieben worden, die gegenwartige Verord- Inseln -ik Eütopa sowohl, wie in den übrigen 
nung unverzüglich sämmtlichen Verwaltungen der Welttheilen/ werden als gänzlich unzweifelhaft be. 
Kantons zur Richtschnur, den benachbarten Staa- tischtet. 
ten aber zur Wissenschaft mitzutheilen. . Hinüber ist durch die öffentlichen Blätter 

Solchergestalt ist verfügt worden zu luzern,^am wo solche ausgegeben werden, eine Bekanntmachung 
2. Stptmber i8Z l. > zu erlassen. Kopenhagen, in der Köqigil. Quaran-

Der Landtag des Schweizerbundes und im Na- cainevei waltung, den z^ September? 8 Z1. 
me»s desselben? Steen. Bille. Schmidt-Fiseldek. 

Präsident, Haupt der obersten Instanz'zu Tönning Kjerulf. Hein. Steint 
^ .^Luzern :  I .  K.  Amr in . -  ^  mann.  Sk ibs tedt .  

Des Schweizerbundeö Sdkretair: A tk-r in. '' ' > 



L i v l ä n d i s c h e s  
A m t Z  ̂ B l 

' ^ 89. Donnerstag, den 5. November. I83l. 

Vom Livländischen Kameralhofe wird des
mittelst Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
vom i. Januar 1832 die unweit de6 Gerichtsflek-
kenö Schlock belegene dreigängige Wassermühle/ 
nebst den zu derselben gehörigen Ländereien und d^m 
Aalfange, in Pacht zu nehmen, bekannt gemacht, 
daß, zur sechsjährigen Verpachtung dieser Mühle 
und wa6 dazu gehörig, derTorg am 9. November, 
der Peretorg aber am 12. November d. I. beim 
Livländischen Kameralhofe abgehalten werden wird. 
Riga-Schloß, den 27. Oktober 18Z1. 2 
Nr. 5494. Kameralh.-Assess. D. v. Baranoff. 
I .  Ogor row,  Buchführer  der  Obrok fachen.  

Die Rigafche Oekonomiekomitat der Wege« 
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, welche 
gewilligt feyn möchten, die Lieferung der erforder-
lichen Materialien undArbeitöleute zu einem in die
sem Jahre beim Libaufchen Hafen auszuführenden 
Bau einer Materialscheune zu übernehmen, und 
zwar zu billigeren Preisen, als verlangt worden, 
sich zu dem auf den 2 z. November d. I. anberaum
ten Torge und drei Tage später erfolgenden Pere
torge bei dieser Komität einzufinden, zuvor aber 
bei einem Gesuche sichere und hinlängliche Salog« 
gen, so wie auch gesetzliche Zeugnisse über die Han
delsberechtigung einzureichen. Die Quantität der 
Erfordernisse und die verlangten Presse sind sol« 
gende-: Arbeitete ute: Zimmerleute 189?, a 
2 Rbl. 50 Kop. pr. Tag. Maler 66 a 1 Rbl. 
80  Kop.  pr .  Tag.  Ord ina i re  Arbe i ts leu te  54 ,  a  
l  Rbl .  20  Kop pr .  Tag.  — Mater ia l ien :  
Schmiedebeschlag auf 2 P > a 6 R. 80 K. pr. Pud. 
Sager-Arbeit auf 1968 lausende Faden a. 12 Kop. 
pr. Faden. Fichtene Balken: 28 Fuß lang 
und 15 Zoll dick 24 Stück a 20 Rbl. 28 Fuß lang 
und 14 Zoll dick 7 Stück a 19 Rbl. 28 F. lang 
und iz Zoll dick i z Stck. a 17^- Rbl. 29^ Fuß 
lang und »z Zoll dick 6 Stück a 19 Rbl. 17^ Fuß 
lang und iz Zoll dick 2 Stück a 10^ Rbl. 17 Fuß 

lang und 1 z Zoll dick 2 Stück a iO-^Rbl. 28 Fuß 
laug und 11 Zoll dick 4 Stück a i z-^ Rbl. 25 Fuß 
lang und i l Zoll dick 4 Stück a 1 Rbl.' 28 Fuß 
lang und l i Zoll dick 14 Slück a >o Rbl. — 
Stangen 2i Fuß lang und 5 Z-Zoll dick 40 Schock, 
aSchock4vRbl. Dreizollige Nagel ^aooStück, 
a Rbl. pr. Mille; zweizeilige izoo Stück, 
a 7^ Rbl. pr. Mille. Schwedische Mumie 2 Pud 
5^ Pfund, a. 11-^ Rbl. pr. Pud. Oker 1 Pud 
2z Pfund, a 9^ Rbl. pr. Pud. Hanföl 9 Pud 

Pfund, a 14^ Rbl. pr. Pud. Mennig 
9j- Pfund zu 29^ Rbl. Sllberglitt 9^ Pfund 
zu 24^ )!bl. Umbra Pfund zu 2 Rbl. 

Iii Funktion des Sekretairö t i fch ewitfch. 
s)iimei;in 3ico»oi>N!iec^iü Xomninemb n)'meü cc,-

vöiHeinkZ «biZbiLsem?- nz 
ce6j? nolll^e6ilc>cmeü n p^onixi, 

civvini, nojilii b , t.snc»^, 11 
uiek^s i^kui>Z ics^vLkie 7^:e^sK)!isie 
« 6^circ>vc>^/imi- Li- ce« Li, 
moprx 23. cero n v.?, oi^ou^gme^l,«c)n 

riepemopmivL, ei-
n^)n n^oilleiuZXi, 6^i»i'(ittci^e?«»bixi, 

i-ovi, » )-cmsnoiz^ettubixi> »s n^ciso 
Ivc>^iiiiecm«o iic>ni^e6lloLme» ll 061,-

: 
Hocn iss i im i ,  

N^vmnli^ov-k 189^ no 2 p6^l. 50 v-k, ^enx>. 
66 1 — 80 — 

^e^ne^aöoiuxi, 54 1 — 20 — 
HoemsLiimr. visine^ig^ioki,: 

R73ile',no5l noicovi^n 2 , 6 ^76. 80 i^on. zg 
^senn^0Rli.u ö^esen-b 1968 nor. es?«., 12 R^on. za e»?«. 

c>0c«o«i,lxi-: 
2 8 m o ^ u s .  1 6 Z i o ü .  2 4 i u m 7 ^ i ,  a  2  v 6 ^  

— 28 — — 14 — 7 __ 19 
— 28 — — 13 — 13 — 17^ .̂ 
— 29z — - 13 - 6 - 1/ ̂  
— 17z - __ 13 - 2 - 10z -
 ̂17 - __ 13 __ 2 - IM-

— 23 — — 11 — 4 __ 
— 25 — — 11 — 4 — 1lL — 
— 13 — — 11 — 14 — 10^-. 



21 Mohlis. 3^ ^wumovi,, 40 

^on., nv 40 ^6^>. 33 ii.0115, rsoz^en m^i<,einee^ 2000, 

10^ 3s r-voz^tzn ^kliemeex 1300, 7^ ^6^i. 3a 

Mkie^^i^, illke^e^oü i^i)i>,iii u^n 2 n)5^ 
ch)'NlN., 11^6^1.33 115^1,, »OX^)I,l1lI)'^.23chx , 9^6^i. 
33N)^1,, i^icte^a rioenZi'o n^u ^vnon^^ucii'o 9 ir. 11^ 

^»., 14H ^6^. 3c» n) ̂ i>., 9^ ch. 3Ä 29^ ^)6^., 

zu^i-6e^>r'^iim5 9^ ch 3u 24^ ^6^., )ivi6^bi 2^ ch. 3a 
23^6^. Li- /lnuie Lil^i-. 

Die Rigasche O<koiwmiekomität der Wege/ 
kommunikalion ladet hu rmit Diejenigen ein, welche 
gewilligt seyn möchten, die Lieferung der für die 
Kanzellei dieser Komität aufdas i8Z2.Jahr erfor
derlichen verfchiedenen Schreibmaterialien zu über, 
nehmen, sich zu dem aufden 25.Nov. d. I. anbe-
raumtenTorge ulid nach z Tagen erfolgenden Pere-
torge bei dieferKomität einzufinden. Die Quantitäten 
der Erfordernisse find ungefähr folgende: Aus der 
Peterhofschen Fabrik: Schreibpapier dritter Gat
tung 4 Nies, vierter Gattung 5 Nies', siebenter 
Gat tung 8 Nies ,  zehnterGat tung i vR ies ;  Post -
papier l Ries. Aus andern Privatfabriken: halb» 
weißes Schreibpapier, lautProbe, 20 Nies, blau« 
liches dito dito 5 NieS, graues dito dito 20 Ries, 
Papp-Papier dito i Ries. Siegellack: Nr. i 
4  Pfund, Nr. 2  10 Pfund, Nr. z 15 Pfund,, 
gewöhnliches Kanzellei - Siegellack ic> Pfund. 
Dinte 40 Vouteillen. Abgezogene Federposen 
»ovo Slück. Englische Bleifedern 1 Dutzeich. 
Russische dico 4 Dutzend. Formftide 45 Sololnik. 
Zwirn io Pfuiw. Nähnadeln 50 Stück. Gummi-
Elasiikum i Pfund. Sanderak loLoch Seiden-
schnür  zu  Büchern  100 Arsch in .  Wachstuch zoAr -
schin. Leinwand zuni Eindalliten 60 Arschin. Hol
landisches Bindfaden 20 Bund. 

In Funktion des St kretairs Lischewitsch. 
Z^ouoiviiiiee^iii XvmilUlem^. n z ni c ü ec>-

o6u^Liii^i eiisii, sl»i3biLaein^ ?^e^3»vil^iixi, n^nn^im» ua 
ce6^i nompe6»bixi> R3ni^e^^^iN cero 
Lv.^nmsmrt ^)33»Kixi- ulickvieunbixi- n^nri3coLi- ns 65-

1832 l'o^i,, ki, ceii kObiiimeiiii, ivi, 
26. oero 1Iujz6s)n, n ivi, oi^oniame^i-uoü i^><Z3?> 

ln^>u ^uii ; ü.v^iiiecinLo mv 
«zmeü ccmk, n^ii-»>^^»c> c^^wu^ee: Heme^r-ochc^oü 

6501s r-ii 11 uu^eu 3^)3360^3 4einonkl, 4^)336. 
5 ? P336.Z cm., 1t) ^>-,36. 10 cni., ö^ivisr'^ 110^-
nisLvn 1 cm.; emo^onnuxi, chii6^n^i,: 6)vi3r'ii mi-
UlcU 110^x6^011 110 »6^)3311,5 20 cm. , cimcil o6^)L3-
»0Ü 6 cm., c^iuii 20 cm , 6)'ZVlc>i'li K3j)ni) 3U(11I 1?0 
c?6^Zii,5 1 ein.; c^r-^is Ilo 1 4 ch^ums, II». 2 10 ch , 
11.», 3 16 ch , c5^)i^)i3 vökUi.noventtiti'v ivsun.e^/z^eiiljr» 
10 40 6^IN.; ne^kes^. 1000 

uiln)^i,^ ^3^)an^3men ^nr^Nilc^nxi, 
oi^nxl. cho^stiettnaro 46 30^0111111115.?,; 
umiioiLi, lO ch^iim. ; 60 ; ̂ 63«»i, 
cmiii^X 1 ch)'«ln?,; 10 ^omi,; uiu^pa liis^-
^ossro uuizri, 100 «^uiii»i.; ^^eeui^N 60 s^ui.; 
Xtt^iemki inkoicoL?, 60 3^)111.' 6n?esol^?z 
civilxi. 20 n)^)'xoLi-. 

I!?. ^o^^noeinn Leic^emg^ji 
Besch!  Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :e., aus der Livlan-
dischen Gouvernemeitts, Negierung an sammtliche 
Scadt-, und Landpolizeibehörde», des jivländischen 
Gouvernements. Von Sr. Excell. dem Herrn 
Kriegögouverneur von Riga und Generalgouver
neur von Liv-, Esth. und Kurland :c., Baron 
von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens deS 
Herrn Di; igircnden des Ministerilims der innern 
Angelegenheiten , der Auftrag anhero erlaffen wor» 
den, dahin Anordnung zu treffen, daß die nach» 
benannten, über die Neichsgränze verschickten drei 
Ausländer auf keinem Wege durch das Livlandische 
Gouvernement in die Granzen deö Reichs einge-
lassen werden: 

3) der von Odessa aus auf Allerhöchsten Befehl 
verschickte Oesterreichlsche Unterthan Castana 
Caprolti, 

k) der in St. Petersburg wohnhaft gewesene, 
aus Glogau gebürtige, Preußische Unterthan, 
Diener Friedrich Erfurt, welcher wegen Un
fugs und Trunkenheit von der Polizei einge
zogen worden, 

c) die aus Essen gebürtige Westphalische Unter-
thanin Anna Tscherni, wegen Herumtreiberei 
und weil sie abermals unter dem Namen der 
Frau des Westphalen Nemeso.v ins Reich ge, 
kommen, aus St. Petersburg verschickt. 

Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach von 
der Livland. Gouvernem.-Negierung sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehorden dieses Gouverne, 
mentö hierdurch vorgeschrieben, mit der größ.'en 
Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß den oben-
genannten, über dieNe'chsgranze verschickten dreien 
Ausländern, deren Signalement hier beigefügt ist, 
der Aufenthalt innerhalb der Jurisdiktionsbezirke 
besagter Polizeibehörden durchaus unter keinem 
Vorwande verstärket werde. Riga-Schloß, den 
29.  Oktober  l8z« .  

Negierungsralh R. v Freymann. 
Nr. 6zs6, W. v. Wolff, I.Lecr. 



TranSlat. 
Signalement des Oesterreichischen UnterthanS 

Castana Caprotti: alt 24 J^hre, Haare und Au
genbrauen dunkelbraun, Schnurrbart hellbraun, 
rasirt sich, Augen braun, Gesicht rein und rund, 
Nase und Mund mittelmäßig; besonderes Kenn, 
zeichen: trägt an beiden Ohren Ringe. 

Signalement des aus Glogau gebürtigen Preu. 
ßischen Unterthans, Dieners Friedrich Erfurt: 
32 Jahre alt, mittlerWuchS, Haare und Brauen 
dunkelbraun, braune Augen, Nase undMu.?) mit
telmäßig, rundes Kinn, ovales Gesicht. 

Signalement der aus Essen gebürtigen Westpha-
tischen Unterthanin Anna Tscherni: Jahre alt, 
mittler Wuchs, Haare und Brauen braun, graue 
Augen, gewöhnliche Stirn, Nase und Mund mit
telmäßig, rundes Kinn, ovales Gesicht; beson
deres Kennzeichen: hat auf dem linken Auge den 
Staar .  Beg laub ige:  Sekre ta i r  I .  Andre jew 

UebcrseHt :  Reg ier . -TranSla teur  Chr .  Bauer .  
In siäein trunslati: 

W.  v .  Wol fs ,  1 .  8 e c r .  

An sämmtliche Land' und Stadtpolizeibehör. 
den, auch GutS- und Pastoratsverwalrungen des 
Livländischen Gouvernements. Dem aus der Mi-
litair-Invaliden-Kompagnie Nr« 34^- verabschie
deten Gemeinen Johann Andreis Sohn, Andreis, 
ist si'r zwanzigjährigen untadelhaften Dienst das 
Ze ichen des  S t .  Annenordens  sub  N r .  1 4 2 , 9 6 6  

Allergnädigst verliehen worden. Wenn nun der 
Aufenthaltsort dieses Gemeinen in seiner frühern 
Heimach des Wolmcrschen Kreises nicht zu ermit. 
teln gewesen ist, so trageich den Land - und Stadt
polizeibehörden, auch GulS- und Pastoratöverwal-
tungen , hiermit auf, in ihren Bezirken Erkundl. 
gungen nach ihm anzustellen, und im Fall derselbe 
irgendwo angetroffen werden sollte, mir solches un
verzüg l ich  anzuze igen.  R iga ,  den z .Nov.  »8Z l .  

inländischer Civil, Gouverneur 
Nr .  8858.  G v.  Foe lkersahm.  

An sämmtliche Land- und Stadcpolizeibehör, 
den, auch Guts- und PastoratSverwaltungen des 
Livlandische.n Gouvernements. Da der aus dem 
Wendenschen Invalidenkommando verabschiedete, 
Mit 60 Hbl. B. A- jahrlich pensionirte Gemeine 
Peter  Jahn 1 .  se inen Wohnor t  beränder t  ha t ;  so 
trage ich den Land, UndStadtpolizeibehörden, auch 

Guts, und Pastoratsverwaltungen des livl. Gou, 
vernementö, hiermit auf, in ihren Bezirken Er
kundigung nach ihm anzustellen, und wenn der, 
selbe irgendwo angetroffen werden sollte, ihm anzu
deuten, sich zum Empfang seiner Pension bei mir 
zu melden. Riga, den z. November 1831. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr .  8859-  6 ) .  v .  Foe lkersahm.  

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Requi, 
sitionen, und zwar l) der Jaroolawschen, daß der 
verabschiedete Sekond- Lieutenant G> igori Bobrow, 
gegen welchen ein Urtheil des Jaroslawschen Krimi, 
nalgerichtshoseö zu erfüllen ist; 2) der Saratow-
schen, daß der Gehelmerath Wedeymeyer, von 
welchem die der Krone für einen Plan und ein Mes-
sungSbuch zukommenden Poschlingelder, 47 Rbl., 
und für ein Allergnädigst verliehenes Stück Landes 
zum Besten des JnvajidenkapitalS die Prozentgel' 
der, 164 Rbl. 46^ Kop., zusammen 211 Rbl. 
8kj Kop. beizutreiben sind; 5) derWladimirschen, 
duy de^- GouvernementSsekretair Anton Iwanow 
Primetcko, welchem eine Entscheidung des Wla. 
dimirschen KriminalgerichtöhofeS zu eröffnen und 
von ihmeine dekretirre Pön zum Besten des dortigen 
Kollegii der allgemeinen Fürsorge beizut.eiben ist' 
4) der Kurskyschen, daß der aus demKororschens-
kyschen Kreise entwichene Einhöfner Naum MaS» 
low (Signalement: Wuchs 2 Arsch. 2 Wersch., 
Haare blond, Augen grau, Nase und Mund mit. 
relmäßig, Gesicht weiß, 50 Jahre alt); 5) der 
Volhmknschen, daß das dem Sohne desGutsbesiz-
zers im Wladimi'schen Kreise Caj-.tan Podhoro, 
dinsky, Namens Alexatider Podhorodinsky, welcher 
seit dem Aprilmonate d. I. von seinem Wohnorte 
sich entfernt und wahrscheinlich sich zu den Insur
genten gesellt hat, gehörige beweg- und unbeweg
liche Vermögen, wie auch Kapitalien; 6) derSlo, 
bod«Ukrainischen, daß der Kollegienregistrator 
Alcxey Prokopenkow, welcher unter Wache an das 
Starobelskysche Kreisgericht zu senden ist (Signa-
lement desselben: Wuchs groß, hager, Gesicht 
brünett, ein wenig pockennarbig); 7) derIrkutzky-
schen, daß der Toropetzsche Meschtschanin Alexey 
Koshewnikow, von welchem eine Erklärung einzu-
ziehen ist; 8) der Minskyschen, daß das dem 
Schriftführer des Wileyskischen Adelsmarschallö 



Barnabe Andrejew Sohn , Dowgalo, dem in der hörige beweg, oder unbewegliche Vermögen, welches 
Kanzellei de6 Minskyschen Civilgouverneurs ge- zu sequestriren ist, auSgemittelt we-den mögen, 
dient habmden Michaila Jwaiiow, Sohn Chodsko, der Livländischen Gouvernements-Regierung zum 
dem Kanzellisten der Wileyskischen Kreisrcnterei Vortrag gebracht worden, hat Dieselbe verfügt, 
Franz Iwanow, Sohn Galinsky, und dem Ka. sämmtlichen Guts-undPastoratSverwaltungen hier-
pitain der Polnischen Truppen Lubansfy, weiche durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschun-
sich mit den Insurgenten vereinigt und die Wileys- gen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
tische Rentelei beraubt haben, gehörige Vermögen die obgedachten Personen, oder das Vermögen und 
und Kapitalien; 9) Ebenderselben, daß die auf die Kapitalien derselben, bei ihnen auSgemittelt wer« 
dem Gute Lachow gewesenen Oekvnom Mengolin den so ^ n, eö dem Ordnungsgerichte ihres Kreises, 
und Verwalter Lipinsky, denen eine Entscheidung sobald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
des Minskyschl n Hauptgerichts ersten Departements Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
zu eröffnen ist' io) Ebenderselben, daß die im Anzeige einzuberjchten, was zur Erfüllung dieses 
Namen des lebenslänglichen Besitzers der Kola- Besehls geschehen ist, die Ordnungsgerichte und 

Dokumente, welche als ungültig zu betrachten sind; bezirken geschehen seyn sollte, darüber, mit der 
l» )  des Kurskyschen Kamera lhoses,  daß das dem umständ l ichen Angabe,  was zur  Er fü l lung d ieses 
gewesenen Salzpristav in Faresch, Kollegiensekre^ Befehls geschehen, binnen sechs Wochen vom Dato 
tair Jossif Iwanow, Sohn Scheidemann, gehö. dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne-
rige Vermögen, wie auch dessen Schuldner, und mentS, Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
endlich 12) der Kommission des Baltschen K onmn's- Schloß, den zi. Oktober i8zi. 
sariat-Depots, daß das dem Kommissionair der Regierungsrath GrafMagawly. 
9 .  Klasse Nikolay Pawlow, Sohn Astafjew, ge- Nr. n z 8 -  Sekretair Sieverö. 

In Folge der — unter Allerhöchster Genehmigung Seiner Kaiserlichen Ma
jestät von dem Herrn Minister der mnern Angelegenhelten, in Hinsicht der Versorgung 
der nackgebliebenen Waisen der an der Cholera verstorbenen Aeltern — erlassenen Vor
schriften, sind ^ , 

nächst der zeither bereits dem gemäß stattgehabten Versorgung der nachgebliebenen 
Wi twen und Walsen,  sowoh l  aus  e inem The i l  der  von  Se iner  Ka iser l i chen 
Majestät Allerhöchst dazu bewilligten Summe von LO,Qcx> Rbln. Bko.-Assign., 
als auch durch die von den Angehörigen derselben oder anderen wohlthätigen Per
sonen stattgehabte menschenfreundliche Aufnahme der letztern, 

durch zweckmäßig genommene Maaßregeln die hiesigen Orts nachgebliebenen Waisen der 
an der Cholera verstorbenen Aeltern ausgemittelt und die Listen geschlossen worden. 

Da es jedoch möglich wäre, daß einige Waisen — für die nicht etwa aus deren 
eigenen Mitteln, oder mittelst der von deren Verwandten zuvorkommend übernommenen 
Pflege und Obhut, die nöthige Versorgung stattgehabt hatte, — durch unterlassene An
zeige der Angehörigen noch nicht in die vorbemerktenListen aufgenommen seyn durften; so 
ersuche ich die Angehörigen, Freunde und Bekannten der verstorbenen Aeltern solcher 
Waisen, die Anzeige deshalb bei mir, oder bei dem Herrn Kollegienassessor und Ritter 
b. Rennenkampff, einzureichen, damit solche Anzeigen nachträglich in die Waisen-Listen 
aufgenommen werden können. Riga, den F. November i8zi. 

Nr. 8906. Livlandischer Civil-Gouverneur G. v. Foelkersahm. 



L i v l a n d i s c h e s  
m t s - B l L t t. 
9«. Montag, den 9. November. I83l. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Requi
sitionen, und zwar i) der Tulaschsn, daß die Kolle
gien-Registratorin Ssonin und deren Hofsmensch 
Iwan Iwanow, welche unter Aufsicht an die Tu-
lasche Stadtpolizei zu senden sind; 2) der Wla-
dimjrschen, daß der entwichene Pokrowskylche Po« 
lizeidiener Nikanor Nikolajew Polakow (Signale
ment desselben: Wuchs 2 Arschin 6 Wersch., Ge-
sicht weiß, Haare hellblond, Augen grau, Nase 
gerade, 45 Jahre alt, hat schwache Füße und die 
linke Hand unbiegsam; z) Ebenderselben, daß der 
Muromsche Mescdtschanin Iwan Petrow Schitin, 
von welchem die Stempelpapiergelder mit l 2 Rbl. 
beizutreten sind; 4) der Orenburgschen, daß die 
Söhne des Verbrechens halber nach Orenburg als 
Miütair--Arbeiter verschickten Alexander Iwanow, 
Namens Alexander und Dmitry, von welchen 
eine Aussage zu nehmen ist, zu welchem Stande sie 
angeschrieben zu werden wünschen; 5) der Kostro
maschen, daß das dem gewesenen KologriwoschenBe, 

zirks - Förster, Gouvernements, Sekretair Ignati 
Lawrenti Dolmatzky gehörige Vermögen oder Kapi. 
talien, welches alles auf die Summe von 521 Rbl. 
25 Kop. zu sequestriren ist; 6) aus derOber-Feld-
Proviant. Kommission der Jntendentschasc der ak
tiven Armee, daß das dem verstorbenen Kom« 
missionair der achten Klasse, Dewel, gehörige be. 
weg- und unbewegliche Vermögen, auf welches 
ein Verbot zu legen ist, und endlich 7) der Rap. 
port des Kommandeurs der beiden Militair-
kompagnieen in Riga, Jngenieurmajors Burmei, 
ster 4, daß der am 20. Oktober aus der Militair. 
Arbeiter-Kompagnie Nr. io entwichene Tambour 
Alexey Michailow (Signalement desselben: 
Wuchs 2 Arsch. 5^ Wersch., Gesicht weiß, ein 
wenig pockennarbig, Haare hellblond, Augen braun, 
Nase klein und gestutzt 27 Jahre alt) auSgemittelt 
werden mögen, der Livl. Gouvernem.-Neg. zum 

Vortrag gebracht worden, hat Dieselbe verfügt: 
sämmtlichen GutS- und Pastoratsverwaltungen hier, 
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschun. 
gen in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen und 
die Kapitalien derselben, bei ihnen auSgemittelt wer. 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 
sobald als möglich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato  d ieses Amtsb la t tes ,  mi tderAn« 
zeige einzuberichten, w^s zur Erfüllung dieses Be« 
fehls geschehen ist; die Ordnungegerichte und Stadt
polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die Ausmittelung der hier erwähnten Perso
nen oderGegenstande in ihren JuriSdiktionsbezuken 
geschehen seyn sollte, darüber mit der umständlichen 
Angabe, was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen, 
binnen sechs Wochen vom Dato dieses Amtsblattes 
der Livl. Gouvernements-Regierung Bericht zu er
s ta t ten .  R iga- -Sch loß,  den z i .  Oktober  i8Z l .  

RegierungS-Rath Graf Maga wly. 
Nr. uz?. Sekretair Sievers. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
Goure nementS -Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar i) der MoSkauschen, daß 
der aus Moskau der Wache entsprungene angeb-
lich Edelmann Michoila Nikolajew ObolenSky; 
Signalement desselben: Wuchs mittelmäßig, Haare 
hellblond, Gesicht weiß, hager, Nase länglich, 
24 Jahr alt; 2) der Kalugaschen, daß das dem 
gewesenen dortigen Herrn Civilgourerneur Nikita 
KoSmitfch Omeljanenko, den gewesenen Rathen 
jener Regierung, Kollegien!äthen Dmitri Andreje« 
witsch Andrejcw und Iwan Sacharowitsch Ba-
rüschnikew, und dem Assessor, Titulairrath Fedor 
Iwanow Filimonow, wie auch dem Ordnungörich-
ter des Schisdrinskischen Kreises, Nikonor Je, 
meljanow gehörige Vermögen und Geldkapitalien; 
z) der Sacatowschen, daß die Erben des verstor



benen ObristlieutenantS Alexander Fedorow, Sohn 
Kokofchkin, dessen leibliche Tochter Generalmajorin 
Warwara Alexandrewa Kleinmichel, und dessen 
zweite Gattin Awdotja Wassiljewa, so wie das 
denselben gehörige Vermögen; 4) ver Pleökauschen, 
daß der gewesene AufseherSgehülfe bei den Opot-
schehkischen Getrauk<steuern, Gouvernements-Se
kretair Juschkow, von welchem 2 z Rbl. Stempel, 
papiergelder beizlitreiben sind; 5) der Jeniseijki-
schen, daß die verloren gegangenen Milttair-Ehren-
zeichen des verabschiedeten Fähnrichs Iakow 
Drännüch,  näml ich :  der  he i l .  Anna Nr .  i47>877,  
der Georgenorden Nr. 26225 und drei Medaillen: 
eine für das Iaht 18 ' 2, die zweite für den Schwe
dischen Feldzug und die dritte für die Einnahme 
von Paris; 6) der Astrachanschen, daß der verlo-
ren gegangene Paß der Soldatenfrau Ulita Fedo« 
rowa, eltheilt aus dem Rjäsanschen Kameralhose 
am 6. April 1821; 7) der Podolienschen, daß der 
Ssatanowsche Ebräer Leibisch Schajowitsch Bril, 
von welchem eine Kontrebande-Pön 87Z Rbl. 
6iZ-Kop. beizutreiben, und derselbe unter streng
ster Wache an das Proökurowsche Niederlandge-
richt zu senden ist; Signalement desselben: 40 Jahr 
a l t ,  Wuchs mi t te lmaßig,  hager ,  Ges icht  Pocken«  
narbig und länglich, Nase groß, Augen blau, 
Haare blond, spricht fertig russisch und polnisch; 
8) der Beßarabienschen Provinzial Regierung, daß 
die Erben des Staabskapitainö Nos'hin, deren 
Meldung bei dem Beßarabienschen Kameralhofe 
zum Emfang der zuviel beigetriebenen Gelder in 
Sachen des Kommissionärs Lutschinöky erforderlich 
ist; 9) Ebenderselben, daß das dein ehemaligen 
Benderschen Ordnungsrichter Skorobogatow und 
Kommissuren: Gors'hewski, Bassowitfch und 
Ssatowski, Sekretinen: Tschigarew und Oßma-
nowski, Kommissuren: Tüftschaninow, Iwanow, 
Malewicsch und Gordon; stellvertrete!.dem Sekre
tair Raklitzky, Benderschen Polizeimeister Ba-
rozze und Schriftführer Sklifoßowski, Stadt-
rheilsufseherii: Lieutenant Rs'hepetzky undSekond-
lieiiatenant Pakarewski; stellvertretendem Schrift
führer, Kollegienregistrator Warsar, Stadttheils-
aufseher Ssemigradow und Schriftführer Kolle-
gienfekretair Kwolkiewitfch gehörige Vermögen und 
Geldkapitalien, aus welches Alles ein Verbot zu 
legen ist; und endlich i des Kurskischen Käme-

ralhofes, daß das dem StaatSrath Michaila Ale-
xejew Leniwzow gehörige Vermögen, von welchem 
oder aus dessen Vermögen die der Krone zukom-
Menden 59 Rbl. 50 Kop., beizutreten sind; aus» 
gemittelc weiden mögen, der Livl.Gouv -Reg zum 
Vor t rag  gebracht  worden,  ha t  D iese lbe  ver füg t ,  
sämmclichen Guts- und Pastoratsverwaltungen hier
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschun-
gel, in ihrer GutSgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen und 
die Kapitalien derselben, bei ihnen auSgemittelt wer. 
den sollten, es demOrdnungögerichte ihres Kreises, 
sobald als thuniich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung diefes 
Befehls geschehen ist, die Ordnungsgerichte und 
Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf. 
tragt, wenn die AuSmittelung der hier erwähnten 
Personen oder Gegenstände in ihren Iurisdikttons-
bezirken geschehen seyn sollte, darüber, unt der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen sechs Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes, der Livländischen Gouverne
ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Schloß, den 5. November 1831. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr .  1 1 7 2 .  Sekre ta i r  S ievers .  

Iii dazu erhaltener Veranlassung mache ich 
hiermit bekannt, daß folgende von dem Herrn 
Guljaejew geschriebene und herausgegebene 
Werke der Russischen Gesetzgebung erschienen sind: 
Ueber die Adels - und Kaufmanneämter-Wahlen, 

so wie sie nach den existirenden Gesetzen 
und Gewohnheiten bestimmt sind, mit An
führung der Rechte und Verpflichtungen sowohl 
für die Wählenden als auch sür die Gewählt-
werdenden, und der für den Dienst verordneten 
Belohnungen. St. Petersburg 18z 1. Preis 
4 Rbl. 

Ueber die auf den Grund der Verordnungen zu er
richtenden Vormundschaften über das Vermö
gen adelicher und städtischer Einwohner in 
Fallen der Minderjährigkeit und Witwen, 
fchaft, Erhebung von Streitigkeiten abseilen 
der Erben und Nachlaßfachen, der Verpfändung 
in Dank-Stiftungen, KronS.Rückstanden, 



Verstandes-Abwesenheit und Geisteszerrüttung 
der Eigenchümer, Verschwendung und Häufung 
von Schulden, harter Behandlung der Herr
schaften gegen ihre Bauern und Verluste des 
Adels und Dcgradirung zu Gemeinen. St. 
Petersburg 18Zl. Preis 4 Rbl, 

Ueber die Rechte und Verpflichtungen der Stadt-
und Landpolizeien und der Einwohner nach ihren 
Standen in polizeilicher Hinsicht. Zweite Her
ausgabe in 2Theilen M. »827. Preis ioRbl. 

Ueber die Kontrolle und Revision der Rechnungen 
im Civilfache. M. 1827. Preis z Rbl. 

Systemarische Sammlung über die Rechte undVer« 
pflichrungeu der Gouvernements-, Bezirks - und 
Dorfsverwallungen für KronS-Bauern. M» 
1827. Preis 2 Rbl. 50 Kep.. 

Ueber das Kriminal-Recht rückstchtlich aller Ver-
geHungen und Strafen, so wie letztere den Er. 
steren und dem Stande der Verbrecher angemes
sen bestimmt sind. M. »826. Preis 7 Rbl. 

Alle diese Werke sind zu haben bei dem Her
susgeber, und werden die Bestellungen adressirr: 
An den Herrn Peter Nikolajewitsch Guljaejew, 
Kanzelleidirekcor der Reichskontrolle im Departe
ment der Marine. RechnungSsAngelegenheiten zu 
St. Petersburg. Für die Zusendung des eisten 
oder zweiten Exemplars wird ein Rubel beigefügt, 
we i te r  aber  n ich ts  mehr .  R iga ,  den z  1 ,  Okt .  18z  l .  

Livlandischer Civil.--Gouverneur 
Nr .  8777-  G.  v .  Foe lkersahm.  

Iv » n r n e 0 cinös ̂  e » bin » 113 ^ ann 7,1 I". ^ -
^kiLLbl^ii-, NN 0 e e i II e iv O Al)^ 33150 II vLi^-d-

iiiio, : 
O Ll-i6o^3Xi> AkZo^/niekiixi- 11 I^neieciciiXi- vi-

nocmii, rro e^iisec:mL)'k0ii^ii^ii- 33150113.^1. 11 o6jZn-
^3^11- »cUZttä'ieiiul,i^, ci- iiz.i.i>?iieui^i>i^ n^>3ki, 11 »6/1-
zsluioeme» 113611^3 in e^ieii 11 ii36nj)3eini-!Xi>, n 
r-^3^1. 3c» II. Ii., 1831 r. 
H,1zil3 4 ^6^ 

O6i- Oiielisxi-, ^is>e»-^3embiXi, ns ok?noL3niii ^331^0116-
«iu »3^i- umbui^Aiii 11 I^s^LkiiXi, miiine-
^eii, no v?3^()^incmL3 n ö^vLciNL3 , 061.-

oini, iiviinii! cno^vLi-, no 33-
Li- 1)3NI50LI-IXi> 33L6^eni/IXi-, K33euni-Iini, 

ne^oNAil^ZAli-, 6e3)'Aiik0 II e^vi3ciuecmLii0 L^3/ii^k-» 
l^Li-, ^g3lnc>inni6^i-emk^ II N3i<vll^eiiiio ^o^iroLi-, 
Z^ecmOi^nivii- nvem^inismi- roenv^i- 113^1-
kszvin cLonam n n» ^inuienikO ^Lv^/zuemL3 11 ^>30^3-
^vvaniio s?. ^^osus. e. N. L., 1831 r. Ilina 
4 ^6^. 

n o6^33nnoemn n 
11 munie^ieu no nxi. cocino/ini^oii. Li. oinuonieniil 
Ilo^iii^iii. N3^3ui6 Lmopcie, Zi- 2 laein/ixi-. ^VI., 
182? r. II,bN3 10 ^,6^. 

0 Kunm^o^b 11^11 ^>eLH3iir eienivLi. no I'^>3^^3neR.oÄ 
»iscmii., iVI.182? r. I^k«3 3 ^6/1.^ 

(Ünemeivi3iiiil^eclv06 c06^3»ie n^>3Li- 11 06u33nnc>cmeii 
) ii^glZ^eniii iv33ennbixi> i^ecinLNiii- I")'6e^>llciv3i7o, 
1!c»^c>LNill3i'0 1^ Oe^i-c:iv3i7c>. 1l3^3nie Lino^oe. ^VI., 
182? r>. II.1;n3 2 ^6^i. öO i^oir. 

) ̂ o^oLiio^ nj?3Lv » sedxi) n^eom^nvieni^Xi, n «3^s--
33ni^Xi>, vn^L^tz.iieilNl-iXi, iro «LviicinL^ ils>eeiri)n>is-
niü, R.3^ieeniL^ n eoemo^niK) ir^eLM)'nNLiniiXi,. ^-1., 
1826 r. II^l;n3 7 s>) 6^>. 

Lei 03n3ienni-i^ ivuiirii ^o^no 0511^ 
g^^,ee)'/! m^c-övlZZuiki: Hiiiv0-

^3LLH'ii- Z7z^aeL5, e^^^ciiiseivi^ I7oe)^3^^lnseii-
«3170 Iv0umjZv^3 Li, /I,eil3^>ni3^len 0 stei^iiXi, vlv'16» 
MNLi- H^>3LIIINe^estIi- IV3UU.6vIZj)ilI Fl X3L3^6^, Li. 
(Ü3»i^nineliie^6)^i"i-. — Z3 rie^LLi-i^iv^ 1 n 2 3i<3eRc-
n^3^>0ki> Hj)ii^3r'3eme/11 ^>6^1., Ä 6v^is IIL N^II^LrÄ-
eiue/i uii'iöi-o^ 

Zufolge höhern OrtS erhaltenen 2luftrages 
bringe ich nachstehend zur Kenntniß aller Derer, 
die solches angehet, den von unserm Generalkonsul 
in Kopenhagen eingegangenen Bericht über die in 
Danemark daselbst ankommenden Schisse und de
ren Mannschaft, so wie auch für die importirt 
werdenden Waaren, festgesetzten Quarantaine--
Termin» R iga,  den z  i .  Oktober  l8z - .  

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr .  8765» G.  v .  Foe lkersahm.  

kö5M°w D?n^ Tranblat aus dem Fmnzo. 
mark. sijchen 

Kopenhagen, derr . cv> - < 5 ,, 
zZ. Sepr. i85i. Reichsrolleglum 

Nr. 17^ auSwärtiaeu An« (Nuarantaine-Rom- , . ^ 
Mission. ^  ge legen He l ten .  

Der KöiUgl. Bcfehl vom 16. Sept. n. St. ent
halt, ,, daß wegen Verbreitung der Cholera in Oer-
tern, die sehr naye bei den Staaten Sr. Majestät 
des Königs von Danemark belegen sind, der mit
telst Befehls vom 15. Mai 1805 angeordnete Ter
min  ver länger t  w i rd :  

ä) Für Fahrzeuge, Waaren und Schissövolk, 
die aus angesteckten Orten kommen, auf 
2O Tage. 

k) Für Fahrzeuge, Waaren und Schiffsvolk, 
die aus zweifelhaften Orten kommen, auf 
ic> Tage. 



Ohne die Zeit zu rechnen, die man auf der Reise 
zugebracht hat/' 

Als worüber ich dem Reichskollegio der auswar« 
tigen Angelegenheiten zu berichten die <Thre habe. 

(Unterz) Generalkonsul, StaatSrath 
Gerschau.^  

Der Livlandische Kamexalhof macht hierdurch 
bekannt, daß, nach dein Willen des Herrn Oberbe, 
fehlshabers der Armee, Feidmarschalls Grafen 
Sacken, wegen Nebernahme der Lieferung des Pro
viants für das »8Z2. Jahr für die imLirl.Gouver
nement verlegten Truppen und Kommanden der 
inneren Wachen im nächsten Novembermonate 
Törge werden abgehalten werden, und zwar der 
Torg am 2z., der Peretorg aber, wegen des auf 
den 27. von der GouvernementSobrigkeit angesetz
ten allgemeinen Büß - und Bettages, am 28.No, 
vember. Zugleich fordert der Kameralhos, bei 
Bekanntmachung des Ob igen,  D ie jen igen,  we lche 
die Provianclieserung zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, hierdurch auf, sich zu jenen Torgen mit ge
setzlichen Saloggen, welche sür die Lieferung, nach 
Grundlage der am 17. Oktober 1830 Allerhöchst 
bestätigten Festsetzung in dem dritten Theil des Be« 
trageS für dieselbe und für die Vorschußsumme 
Rubel gegeu Rubel, erforderlich sind, hierseibst 
einzufinden. Riga-Schloß, den zc>. Oktober 
l8? l .  Assessor  Baranow 2  

Nr. 5 5 8 8 »  Sekretair Schmieden 
Ivszennna Ha^iina 061./!-

vx/iein?-, 'zmo no I". 
l Kakens, 

n^onzse^eubi Li, ce5i kazeunoii Ilg^Zinb vi, 
IIon6^>^ eero 1-o.^c, inc^^i'li n« no. 

einsLi^)' L^> 1832 i^o^z^ n^cmiciilma ^^1/1 Lone^i, ne^Loii 
ei- pgcno^omcnnkiittn v>loü no ^InH-

^??n^ci;05l I^)'6e^niil sn^m^ennLimn ivOvlkiii^ann, ii 
uino c^>oivii enxi, nio^rovi-n33nkt'>elii-i in>iettny: n^o-
nz^e^euin .nios'i'i» ni; 23. , ne^eino^ri. 

enisovi?, ng 27. ^ne^o o6v^gi'o iro 
noica^niti n vlo^e6cinsi/i, n^onzse^e»?, 

23. ine^lo 0 

I5a3enngn Hs^snis , VK13LILS6M1- ?Ke^k,l0i^nx^ vmnib 

LÄ ce6n nocmk,»!^ n^oLisnmg, ZLNlNk-ca LT, 0U) 10 ^ 

intzmi, nia^rs^li, ci, zg^onnkuvm 3g^0i'3mn ns ocuoLS--
«in no^0?ne»in Lbieoigi"lUls ^MLe^^eungro 17. Oi^-
inki6^>kl n^oul^aro 1830 ro^g, Li, 3. iaeini» no^/z^»os 
c^ivlivibi, k> ns o6e3ne?enie 3ij^smi^0L^ vcoöo. 
30. 1331 ro^a. 2 

^ccseeo^?, I^spsnoL?» 
(^e^eniZ^k» 

Vom Livländischen Kameralhofe wird des-
mittelst Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
vom i. Januar 1832 die unweit des GerichlSflek-
kenS Schlock belegene dreigängige Wassermühle, 
nebst den zu derselben gehörigen Landerelen und dein 
Aalfange, in Pacht zu nehmen, bekannt gemacht, 
daß, zur sechsjährigen Verpachtung dieser Mühle 
und was dazu gehörig, der Torg am 9. November, 
der Peretorg aber am 12. November d. I. beim 
Livländischen Kameralhofe abgehalten werden wird. 
R iga-Sch loß,  den 2 7 .  Oktober  18z  r .  1  

Nr. 5494. Kameralh.-Assess. D. v. Baranoff. 
I. Ogorrow, Buchführer der Obroksachen. 

An sammtliche Land? und Stadtpolizeibehör. 
den, auch GutS. und Pastoratsverw^ltungen des 
Livländischen Gouvernements ergeht hiedurch der 
Auftrag, die in ihren resp. Bezirken atigeordnete 
Nachsuchung nach dem, aus dem Uhlanenregimente 
Sr. Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten Michail 
Pawiowitsch, verabschiedeten Kornet Chitroiv ein
zustellen, indem nach einer jetzt bei mir eingegange« 
nen Mittheilung des Departements der ExekutionS, 
Polizei des Ministeril der innern Angelegenheiten, 
besagter Kornet Chitrow schon in St. Petersburg 
auSgemi t te l t  worden is t .  R iga ,  den 6 .  Nov.  18z i .  

Livlandischer Civil < Gouverneur 
Nr .  8y i i .  G.  v-  Foe lkersahm.  



L i v l ä n d i s c h e s  
A m t s  -  B  l  a  t  t .  

^5 91. Donnerstag, den l2. November. 183l. 

Da in der dem Schlosse gegenüber befind, 
lichen Düna - Abfahrt, so wie auf dem Wege längs 
dem Bollwerke daselbst, eine Menge Schutt und 
Kehricht ausgeworfen, dadurch aber der Düna
strom versandet wird; so wird, zufolge hohen Auf. 
tragS Sr. Exc. des Herrn Kriegsgouverneurs von 
Riga, Generalgouverneurs von Liv?, Esth. und 
Kurland, Senateurs, Kurators der Kaiserlichen 
Dorpatschen Universität, Generallieutenants und 
verschiedener hohen Orden Ritters, Baron von der 
Pahken,  vom 6 .  November  d .  I . ,  Nr .  z iz4 ,  
von dieser Polizeiverwaltnng das Auswerfen der 
Unreinigkeiten auf der bezeichneten Stelle anfs 
Strengste untersagt, und werden die Kontrave
nienten polizeilicher Pön, Dienstleute und Perso, 
nen niedern Standes aber körperlicher Züchtigung 
unterzogen werden. Riga, den 9. Nov. 1851. 

manäaluni C. Stahl, Sekr. >2 

Es ist am l o. d. M. ein Bauerwagen mit 
einem Pferde, wovon der Eigenthümer unbekannt 
ist, eingeliefert worden, und wird der etwanige 
Eigentümer hierdurch angewiesen, sich binnen 
sechs Wochen a 6ato bei der Rigaschen Polizei--
Verwaltung mit seinen Beweisen zu melden, widri, 
genfalls besagtes Pferd, nebst Anspann, öffentlich 
v e r s t e i g e r t  w e r d e n  s o l l .  R i g a ,  d e n  i  i . N o v .  i 8 z i .  

In Läenn C. F. Diedrichsohn, Sekr. 2 

In Folge Schreibens Sr. Excel!, des Riga/ 
schen Kommandanten, Herrn Generallieutenants 
und Ritters Baron v. Driesen, 6. 6. io. Novbr. 
d. I., sub Nr. 2086, wird von Einer Rigaschen 
Polizeiverwaltung hierdurch bekannt gemacht, daß 
Diejenigen, welche 96 Oboß, Pferde des Riga, 
schen Belagerungs.Jngenieurparks kaufen wollen, 
sich in der Kanzellei des Kommandeurs des jivl. 
Jngenieurbezirkö zum Torg am i7.,.imd zum 

Peretorg unterm 21. November d. I., von 9 Uhr 
des Morgens bis 12 Uhr Mittags, zu melden 
habe»«.  R iga ,  den l  1.  November  l8z  i .  

C.  F .  D i  edr ich fohn,  Sekr .  2  
Li- c^Hemvie omnoulöiiia I^oHpeLoexo^Niiie^b-

eines I". Ivo^ieil^kinma, 
«suma n ücipona Arnzells, om?, 10. 

ro^a za Ilo. 2086 cnni- oini, 
cii.on) ^mv6ki ivz-iinink 
96 v6ozttkixi- ^vuici^eü oesHUcirollu^ene^--
«gro mv^ro»?, 

L.1» 
s nejiemo^mi^ 211Io/i6^ki cero c-l, 

9 iscovi, ^ mpg HO 12 no^i^uu. , 1Ic>Z» 
Hua 1831 i-o^s. 2 

In Auftrag Sr. Erlaucht des Herrn Mini, 
sters der innern Angelegenheiten, Generaladjutan
ten Grafen Sakrewski, mache ich hierdurch be« 
kannt, daß das Journal des Minister« der innern 
Angelegenheiten auch im künftigen 18z?sten Jahre, 
wie  in  den Jahren 1829,  i8zound i8z i ,  nach 
denselben Grundsätzen herausgegeben werden wird. 
Die in dasselbe aufzunehmenden Gegenstande so
wohl, als der Plan der Herausgabe, bleiben die
selben. Der Preis darauf hier in Riga und den 
andern Städten des mir anvertrauten Gouverne, 
ments ist auf z o Rbl. Bko. ,Ajs. für den Jahrgang 
bestimmt worden. Die Subskription für Riga ist 
in meiner Kanzellei eröffnet worden, wohin sich 
auch Liebhaber aus den andern Städten LivlandS 
wenden können, indem sie zu ihren Bestellungen 
den für das Journal bestimmten Preis im Gelde 
be izu legen haben.  R iga ,  den 6 .  Nov.  i8z i .  

tivländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  8912.  G.  v .  Foe lkersahm.  

Ho n^e^micsnilv Lro (!i^me^bcmss I". IVlunse» 
Niep» Lu/m^>e»nuxi, I^euejis^ -

ZALFeseLsro, eiiwT» o6?>n6^öi0, nuro 
^nuneine^emLit Lu'sm^euubixi,^^?. 6^eui?» 

riH0H0ämsiiibe6 » v?, 1632 ro^ sa movi?, oenovsvis, 



XNK-K o»biü kl. 1829, 1830 n 4831 ro^sxi.. 
LXOHNiqie vi, eocmavi, «»sro, » 

ocmsiomon II,ius »g cen M)'pnu5i, z^^ci. vi, 
^nrk » vi, n^v'inxi, rojioHsx?-, vvl^enuon 
6ep»i», »sz»äie»a 30 ^ccur-ils^inmii »i- ro^i.. 
HoHil»eks n^n«ti^isemckl z^^cl. »i- n vi, usn^e^^i-
pi» ^oe«, Li, kvmvj))K) oö^gu^ainc/! vlvi'Z'iiii, n uo-
ropoHNbie, npii^srJ« ^ m^eöovsni^i^i, cnonivii. c^-
^)wu^ie Za ^»r-rn. ^n^k,, IIvL6^^i 6 H»ki 
1831 roHS. ^«^>^)?NHelviü I"I")'6e^«c>mo^i, 

Lro^i. choui, <I>e^i>i>.e^zasii> 

Da mittelst UkaseS Eines Dirigirenden Se, 
natS vom 7. Oktober i8zc> der Witepskyschen 
Gouvernements-Regierung vorgeschrieben worden, 
für das Amt eines Newelschen Kreis, Landmessers 
ein Subjekt auSzumitteln, mittlerweile aber auch 
der Witepskysche Gouvernements-Landmesser mit
telst Berichts die dortige GouvernementS-Regierung 
gebeten, eine Aufforderung zur Anstellung zweier 
besonderer Landmesser zur Revision der Charten 
und anderer Sachen in den etatmäßigen Vakanzen 
bei der Gouvernements-Zeichnungs - Expedition zu 
erlassen; so wird solches, in Folge Requisition der 
Witepökyschen Gouvernements . Regierung, von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung zu 
dem Ende bekannt gemacht, damit Diejenigen, 
welche gewilligt seyn sollten, sich in diesen Aemtern 
anstellen zu lassen, sich mit den gehörigen Doku. 
menten bei der Gouvernements-Zeichnungs-Expe
dition zur gehörigen Prüfung und weiteren Anord
nung zu  me lden .  R iga ,Sch loß ,  den  5 .Nov .  18Z l .  

Regierungs - Rath Graf Magawly. 
Nr. 577. Sekretais SieverS. 

Lski. Z^SZO»». n^avnme^i.cmv^koiqsi'o Oensms 
omi. 7. 1830 n^e^nuectuo 
Lnme6cL,om^ 17^6ep»ck<z»lx H^sv^euiro oZc,6t)MNwk,e» 
.ri^ine^snievii, ^»i«ovil«».s »i. Ao^^lloeml.HeLs^l.cl^sr'o 
zsbZHnsi'O L«lme6el^iü 
I7^6e^>»cL.in ^sno^movii, Mc»^i,?«en^oc»^i. 
ouoe H^>av^eui«, ^acnc)^K)ne«is v vbizov^ 
^«»ovttn^vsi, Hxn «s no^o)ne»bis no 
mmsiiizf vsi^sncin ^v/xi, ocvöbixi, ze^^emi^ovi, ri^n 

ie^me7»inoü cvü^ime^i-emvs n^snovi» 
»1 np0i«Xi, i?c> onoü ino vi. e^i^cmLie cooöu^e-
vi« Lulneöeksi'o I")6e^»civiii'o H^av^eui^ »Zv^iqs^ 
emc» 0 cekii. vmi, ^nch^ÄU^ei^aro I"^6e^«e^sro H^a-
v^eni/i oi, ?mo 6^s i^mo N3i.«vumi, ixe^snje, 
6bimv on^e^^-^einivmi, na ei« vitzeins, »vn^e« 6ki ei, 

A<i^»le«M3»l» vi. I^6ep«ek^kO ^e^t-
«s^^e?nsiqsro «enbimsui» vi, cnoeovilo-

^g^k.K^lkvisi'o ^ars, 
Lo«6^»» ö. 1831 ro^a. 

(üov^m«n^i. I"^>gchi, IVIsrsv^il. 
(^Live^e^. 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Reussen :c , aus der Livl. Gouver
nements 5 Regierung zur allgemeinen Nachricht und 
zur Wissenschaft sämmtlicher Behörden. Nachdem 
mitttlst Ukafen des ersten Departements Eines 
Dirigirenden Senats der Livl. Gouvernem.. Regier, 
eröffnet worden ist, wie 

l) der Herrmann Engelbert Schröder als Bre
mischer Konsul in St. Petersburg und Jo
hann Georg Schepeler als solcher in Riga, 

z) der John Rally als. Vice-Konsul der verei
nigten Nordamerikanischen Staaten in Odessa 
und Henry Schirlin als solcher in Taganrog, 

z) derMoökwasche Kaufmann ersterGilde Fran, 
cick Brandenburg als Sachsischer Konsul in 
Moskwa, 

4) der Eduard Stephany als Sachsischer Kon
sul in Riga, 

5) der Kaufmann erster Gilde Jean Girar als 
Französischer Konsulatsagent in Reval, 

6) der Joseph Mussolin als Neapolitanischer 
Vice,Konsul zu Ismail und in der Umgegend 
dieses Hafens Raimund Chacon als Spani
scher Konsul in Kronstadt und der St. Pe. 
tersburgscheKaufmann ersterGildeHerrmann 
Engelbert Schröder als Lübeckscher Konsul zu 
St. Petersburg, ^ 

7) der Alexander Thal als Hanöverscher Konsul 
in Moskwa, der Friedrich Winberg aber als 
Hanöverscher Vice-Konsul in Kronstadt, 

zufolge namentlicher Allerhöchster durch den Herrn 
Vice Kanzler dem Kollegio auswärtiger Angelegen, 
heiten eröffneter Befehle anerkannt worden; so wird 
solches von der Livl. Gouvernements, Regierung 
desmittelst den Behörden des Livl. Gouvernements 
zur Kenntniß gebracht, mit derVorschrift, sämmt. 
lichen vorgenannten Agenten im Falle der Noch und 
aufihre rechtmäßigen Requisitionen Hülfe und Recht 
angedeihen zu lassen. Riga Schloß, den 21. Ok
tober  Z8z» .  

Regierungs-Rath R. v. Freymai,n. 
Nr. 6421. Sekretair Hehn. 



L i v l a n d i s c h e s  
A  m  t  S -  B  l  a  

92. Montag, dcn 16. November. 

t  t .  
1831. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör
den, auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Für den aus dem 
Wiborgschen Bataillon der innern Wache verab
schiedeten, mit einem Passe vom 25. November 
-827, fub Nr. 4112, versehenen aus dem Dörpt, 
schen Kreise zum Mililairdienst abgegeben worden 
seyn sollenden Gemeinen Anz Mickel ist mir das 
demselben für 20jährigen untadelhastenDienst ver
liehene Zeichen des St. Annen, Ordens sub 
Nr. 169,507 zugestellt worden. Wann mir nun 
der Aufenthaltsort desselben unbekannt ist, so trage 
ich den rubricirten BeHorden und Verwaltungen 
hiermit auf, den Aufenthaltsort desselben auSzu-
Mitteln und mir anzuzeigen. Riga, den 11. No
vember  i 8z i .  

Livlandischer Civil- Gouverneur 
Nr .  911z.  G.  v .  Foe lkersahm.  

An sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör. 
den, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des 
Livl. Gouvernements. Für den aus dem Jnfante-
rie-Regimente Feldmarschall Graf Diebitsch. Sa-
balkansky verabschiedeten Gemeinen Martin Ado 
ist mir das Zeichen des St. Annen, Ordens sub 
Nr. 160,585 zugestellt worden, da derselbe aus 
Livland zum Mllirairdienst abgegeben worden seyn 
soll. Wann aber der Aufenthalt dieses Martin 
Ado mir nicht bewußt ist, so trage ich den rubri
cirten Behörden und Verwaltungen hiermit auf, 
dessen Aufenthalt auszuforschen und mir anzuzeigen. 
Riga, den 11. November i8Z l. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  9115.  G.  v  Foe lkersahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung an sammtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden, auch Guts, und 
Pastoratsverwaltungen des Livl. Gouvernements. 
Nachdem der bei dem Wendenfchen Landgericht 
wegen Diebstahls in Untersuchung gestandene Gott-

hardsbergsche Diener Andreas Gohding mittelst 
hofgerichllichen Leuteratorii zur öffentlichen Ruthen, 
strafe und zur Versendung nach Sibirien verurs 
theilt worden, und das Landgericht Jnquisiten zur 
Bestrafung nach Gotthardsberg gesandt hatte, ist, 
nach Anzeige bemeldeter Gutsverwaltung, gedach
ter Andreas Gohding der Wache entwichen, und 
hat, ungeachtet stattgefundener Nachforschungen, 
nicht auSgemittelt werden können. Auf diese Bitte 
des WendenschenLandgerichts wird demnach solches 
sämmtlichen Stadt, und Landpolizeibehörden, wie 
auch Guts« und PastoratSverwaltungen, hiermit 
bei dem Auftrage bekannt gemacht, in ihren Be
zirken die allersorgsältigsten Nachforschungen nach 
dem besagten Andreas Gohding anzustellen, und 
ihm, wenn er sich irgendwo betreffen lassen sollte, 
sogleich handfest zu machen und unter strenger Be
wachung auf vorschriftmaßigem Wege an das Wen-
densche Landgericht einzusenden. Riga-Schloß, 
den 9. November 1831. 

Regierungsrath GrafMagawly. 
Nr .  6717.  Sekre ta i r  F r .  Fäss ing .  

Signalement des Jnquisiten Andreas Gohding: 
Größe 2 Arschin 5Werschock, Alter 22 Jahre, 
Haare hellbraun, etwas lockig, Nase lang, ge
bogen, Gesichtsfarbe bleich, Bart im Anwuchs, 
Kinn gewöhnlich, Augen blau, besondere Kenn
zeichen keine. Wenden, 'am 16. Okt. 1831. 

In käem: M. v. Wolffeldt. 
In üdem: Sekretair Fr. Fässing. 

Die Rigasche Oekonomiekomität der Wegeko-
munikation ladet hiermit Diejenigen ein, welche ge
sonnen seyn sollten, eine Quantität von 25H Kubik-
faden aus dem Fahrwasser der Düna bei den Was
serfällen Keggum und Brodesch ausgehobener 
Bruchsteine, so wie durch Erhöhung des Preises 
von b Rbln. xer Kub kfaden eine Quantität von 
zz Kubikfaden aus dem Wasserfalle, genannt 
Stolbowitsche, ausgehobener Fliesensteine käuflich 
an sich zu bringen, sich zu dem auf den 2z.Novem« 



ber anberaumten Torge und drei Tage spater erfol
genden allendlichen Peretorge bei dieser Komität 
einzufinden, woselbst sie auch die Bedingungen in-
sp ic i ren  können.  R iga ,  den 10  Novbr .  i 8z i .  

In  Funkt ion  des Sekre ta i rs  t i sche w i tsch .  
^)n?xc:i!.in Zi^vnvivin^ec^in koiniimeiili, Ii) men cv-

o6iqe»l^l en^ii. LnoLi. sb!3bisaemi, ^e^sKnqnXi-n^nnmi» 
LblN^INLIN N3i- cho^LÄirie^a ZZIlZ^uon /I,L^NbI, Li» 
nopoi-axi, Iverr-)'I>I^ Ii , 6^bi^nbi5i i;s>ienk 
neei-o 26^ i^^6. ca^, n Lu3LLic«mi» cocmo/iLills^ic^ na 
32 ic) 6. LclN. N^IIlNNgI'0 i^a^Nii, Li, liv^or^ Lm0^6o-
LNirsS, I^^Nci N0 6 s>) 6. Za 1^)6. can. , XSL.oLKI/1 
iviqie n ^arOLo^iiiii, NL^i^men L.1, mo^r)5 23. cero 
Ho^i6^?! n ivi, oi^oniame^bnvu ?pe3i, inj)n ^nn ne^s-

LI, con Xo^lninemi,, n^>«^vci^ilnik^i,no 
^lor^nii, LNHilui» u ) e^vLi?i. , Honb^n 10 ^n/i 
1331 ro^a. 

Li, ^o^^nocinn Oel^emg^ki ^l.nuievN'?'b. 

Der Livländische Kameralhof macht hierdurch 
bekannt, daß, nach dem Willen de6 Herrn O'oerbe, 
fehlshaberö der Armee, Feidmarschalls Grafen 
Sacken, wegen Uebernahme der Lieferung des Pro
viants für das »8Z2. Jahr für die im livl Gouver
nement veil-gten Truppen und Kommanden der 
inneren Wachen im nächsten* Novembermonate 
Torge werden abgehalten werden, und Mar der 
Torg am 2z., der Peretorg aber, wegen des auf 
den 27. von der Gouvernementsobrigkeit angesetz. 
ten allgemeinen Büß- und Betrages, am ?8 No, 
vember. Zugleich fordert der Kameralhof, bei 
Bekanntmachung des Obigen, Diejenigen, welche 
die Piovi^nllieferung zu übernehmen gesonnen fiyn 
sollten, hierdurch auf. sich zu jenen Torgen mit ge-
schlichen Saloggen, welche für die Lieferung, nach 
Grundlage der am 17. Oc'tober l8zc> Allerhöchst 
bestätigte!« Festsetzung in dem dritten Theil des Be-
trageö für dieselbe und für die Vorschuß summe 
Rubel gege«i Rubel, erforderlich find, hierjelbst 
einzufinden. Riga-Schloß, den zo. Oktober 
18Z1.  Assessor  Baranow 1  

Nr. Sekretair Schmieden 
1vg3ennaii cn^ii. o6i>^i-

v^Kemi», 'im» no I". I"^ic»Ln,>ivs)^ZNH) reu^Zro 
n^viiero, IV-nej)s^i,-<Ile^ibHi,nik>liiiiii^a LiNit?N3, 
ri^ynZL^^enbi Li, ce5i liS3e»ilvn Li, 

cero ro^a mi^r'ii «3 no. 
cnisvic^ Li, 1832 i'v^x n^osianma Lt>ücl<i, nepL^n 

ci, s>i,en0^»?»ieu»biAin Li, Ksix^ on»ü no 
I^6ejinin Ln) m^enni-iivin i^vman^gAin, n 

?mo c^oi^n cnxi, mn^i'oki, ns3nu'ienLi nmenuv: n^0-
«zva^eui/l inos>r-a na 23. 11o/i6s>ö, ne^em«^i"i, 
zne, 110 naZua'len^kZi. I")'6t'^ncivN^i, 
vwsovii» us 2?. ^ue^o oö^rc» no ^lin^>^u^cL.0Ü I"zs-

6e^niil noi^s^niii u v?o^e6einvi^, nc>o»3Le^eni- 6)'^em'k 
23. inc^o 06i./iL^iii o ce^i,^l.iichvl/zn^clv3^ 
I^azenns/i , LLiZi-iLsemi, ^e^l^iowsnxi, L3/imb 
ns ce6/i noemctLiv^ n^vL^nma, ÄLiiml-c/z Li, 0n) ro x?> 
m1;Aii, mo^i'li^li» ci, ZsivOllUkiAin 3a^lvr'Ä^n na cicnoLS^ 
»in ilo^omeuin LLieo'iaüliis )'MLe^?^^en»ur'o 17. Ok-

n^c>ill^l3i?o 1830 Li, 3. no^^)/i^noü 
c)vivibl, k, na o6e3neieuie 3c>^3M^0vi, vco6o. ^ni'a, 
30. 1331 ro^a. ^ 

^cceeco^ii, ^a^gnoLi, 
)H^in^eni, 

In Folge Schreibens Sr. Excetl. oes Riga, 
schen Kommandanten, Herrn Generallieutenantö 
und Ritters Baron v. Driesen, 6. 6. io, Novbr. 
d^ I./ sub Nr. 2086, wird von Einer Rigaschen 
Polizeiverwallung hierdurch bekannt geinacht / daß 
Diejenigen, welche ^6 Oboß, Pferde des Riga-
schen Belagerungs-JngenieurparkS kaufen wollen, 
sich in der Kanzellet des Komma-.deurs des Livl. 
Ingenieurbeziiks zum Torg am 17., und zum 
Peretorg unterm 2:. November d. I., von e) Uhr 
des Morgens bis 12 U)r Mittags, zu melden 
haben.  R iga ,  den l  1.  November  l8z  i .  

.In licZeni: C. F. Di edrichsobn, Sekr. 1 
Li, c^k^cinLiv omnouienii? I^oHpeLoexo^niiie^b-

cmvs l'. Ivo^en^auin« , I"ene^a^i,-^eüni6'-
nsuma n j^cikg^ej)ä I^ö^ona/I^n3ena, vmi, 10. 
«.6170 Z3 Ilo^ 2086 o6i>/ZL^^ömc:/i cnini, omi-
ci^on ) n^>aLKl L^gi'o'jnni^i, ^mv6ki me^isiOliiie iv) iininb 
96 06o3Nt.iXi, ^)n?«c:l^ar'0 oes^tt-ii'ollnnene^-
nai'0 ^vn^lnei. Li, ivc-nu.e^/i^ik0 

^nch-^ixn^eli.si'» 11unenes)ncti'o oiv^z r-s i^i» 
inu^Zi')'1?., s 2111un6^>ki cei'o ro^s ci» 
9 ^tucovi, )'M s>g ^0 l2 lacc^Li, no^^un. ^ni-g, Hou-
6^»n 11. ^u/11831 ro^3. 1. 

Da Ul  d t r  t tM Sch losse gegenüber  be f ind
l ichen Düna - Abfahrt, so wie auf dem Wece längs 
dem Bollivelke daselbst, eine Menge Schutt und 
Kehricht ausgeworfen, dadurch aber der Düna
strom versandet wird; so wird, zufolge hohen Auf. 
trags Sr. Exe. des Herrn Kriegsgouverneurs von 
Riga, GeneralgouverneurS von Liv;, Esth. und 
Kurland, SenaremS, Kurators.der Kaiserlichen 
Dorpatschen Universitär, GenerallieurenantS und 
verschiedener hohen Orden Ritters, Baron von der 
Pah len,  vom 6 .  November  d .  I  , Nr.  Z IZ4,  
von dieser Polizeiverwaltung da6 Auswerfen der 
Unreinigkeiten auf der bezeichneten Sielle aufs 
Strengste unte!fagt, und werden die Kontrave
nienten polizeilicher Pön, Dicnstleute ui«d Perso
nen niedern Standes aber .körperlicher Züchtigung 
unterzogen werden.  R iga ,  den 9 .  N o v .  »851.  

inai^aMm C. Stahl, Sekr. » 



Es ist am l o. d. M. ein Bauerwagen mit 
einem Pferde, wovon der Eigenthümer unbekannt 
ist, eingeliefert worden, und wird der etwanige 
Eigenthümer hierdurch angewiesen, sich binnen 
sechs Wochen a äato bei der Rigaschen Polizei
verwaltung mit seinen Beweisen zu melden, widri
genfalls besagtes Pferd, nebst Anspann, öffentlich 
vers te iger t  werden so l l .  R iga ,  den i  l .Nov.  i8Z l .  

w üäem: C F.DLedr ichsohn,  Sekr .  i  

Befehl Sr« Kaiserl. Majestät, des Selbst
herrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouver
nements-Negierung an sammtliche Stadt- und 
landpoli^eibehörden des Livl. Gouvernements, so 
wie auch zur allgemeinen Nachachtung. Demnach 
der Livl. Gouvernements-Regierung von dem Ma. 
gistrare der Sladt Wenden am 24. September 3. 

c. berichtet worden ist, wie der daselbst Steuer
pflichtige, Müllergesell Gottlieb Johann Schach
ner, auf einer Reise in Geschäften seines Meisters 
während einer stocksinstern Nacht plötzlich mit dem 
Wagen umgeworfen worden, und unter andern Do
kumenten auch seine ihm von der Wendenschen 
Steuerverwalrung unterm »2. Januar d. I. sub 
Nr. zz ercheille, bis zum 1. Januar 18Z2 gültige 
Abgabenquittung verloren habe' als wird auf die 
Bitte des besagten Magistrats solches von der Livl. 
Gouvernements' Regierung deismlttelst zur allge
meinen Kenntniß gebracht, und demnächst sämmt-
lichen Stadt - und Landpolizeibehördep dieses Gou
vernements hierdurch vorgeschrieben, in ihren Ju
risdiktionsbezirken wegen Ausmittelung dieser ver, 
lorengegangenen und desmittelst mortisicirten Ab-
gabenquittlmg sofort Anordnung zu treffen, und 
falls Jemand solche gefunden haben sollte, selbige 
dem Finder abzunehmen und die'elbe dem Wenden
schen Magistrate zuzustellen. Riga - Schloß, den 
z. November l. 

Regierungs.Rath Magawly. 
Nr. 6444. Sekretair Fr. F ä ssing. 

Zufolge höhern Orts erhalrenenAuftrages bringe 
ich nachstehend zur KenntnißDerer, die solches an? 
gehet, zwei aufs Neue von der Dänischen O.uaran-
taineverwal'ung erlassene Bekanntmachungen über 
die als angesteckt und als zweifelhaft betrachtet 
werdenden Orte, und einen Bericht unserS Gene
ralkonsuls in Kopenhagen über die Veranstaltungen 

der Dänischen Regierung, in Betreff der Errich
tung der  Äuaranta inen.  R iga ,  den 5 .  Nov.  18Z1.  

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 889Z. G. v. Foelkersahm. 

Russisches General- Translat aus dem Franzö« 
konjulat m Dane- ^ ^ 

mark. silchen. 

^Sept.^831.^ An^das Reichskollegium 
Nr. jZ8. der auswärtigen An» 

Anlangend die me- ^ ^ « 
dicinische Polizei. ge l ege N h e l t e N. 

Nach eingeführter Ordnung habe ich die Ehre, 
anliegend die von der Königl. Quarantainedirektion 
sub Nrs. z l und 52 erlaffencn Bulletins an das 
Neichskollegium der auswärtigen Angelegenheiten 
zu übersenden, obgleich in denselben nur von der 
Verbreitung der Cholera an dem Gestade des Groß
fürstenthums Finnland die Rede ist, und zu den 
angesteckten Gegenden noch folgende Orte hinzuge
rechnet werden, als: die Stadt Abo, der Mlli-
tairposten Hauge-Udd und die Preußische Seestadt 
Stettin. 

Die epidemischen Krankheiten, von denen ich in 
meinem Berichte ci. cl. 2z August n. St. erwähnt 
hatte, sind nicht häufiger geworden, und haben 
sich nicht verbreitet; sie haben sich nicht mehr in 
den Städten gezeigt. 

Es ist indessen eine wichtige Veränderung in 
dem Observatlonstermin vorgenommen worden« 
Sie waren nämlich von vier und vierzehn Tagen, 
je nachdem das angekommene Fahrzeug aus einem 
zweifelhaften oder angesteckten Orte expedirt wor
den. In ersterem Falle ist jetzt ein zehntägiger, 
in letzterem ein zwanzigtägiger Termin festgefetzt 
worden. Der diese Veränderung vorschreibende 
Königl. Besehl ist noch nicht publicirt; allein er 
wird seit dem d. M. in Kopenhagen erfüllt, 
und diese Maatzeegel wird, wie man glaubt, auf 
alle Hafen des eigentlichen Königreichs und der 
Herzogthümer erstreckt werden. Obgleich man hier 
gehofft hat, daß die in Christiansöe errichtete Puri-
sikationsanstalt im Anfange d. M. in Wi-ksamkeit 
treten werde, so ist dieses doch bis jetzt noch nicht 
der Fall gewesen, und nach den mir zugekommenen 
Privarnuchrichten wird dieselbe vor ultimo Oktober 
nicht völlig eingerichtet seyn. Ein Augenzeuge hat 
mir die Versicherung gegeben, daß sie nicht mehr 
als sechs oder acht Fahrzeuge wird<aufneh:nen können. 



Die Dänische Negierung fährt aber fort, sich 
sehr thätig mit der Errichtung einer ähnlichen An
stalt in der Nähe der Insel Kiholm, die nordwärts 
von dem großen Belt, unweit der Insel Samsoe, 
belegen ist, zu beschäftigen. Man versichert, daß 
diese Anstalt, ihrer Größe wegen, eine gefahrlose 
und bequeme Zuflucht an fast 6o Fahrzeugen wird 
bieten können, und daß sie Ende December eröff
net werden wird. 

Als worüber ich dem Reichskollegio der auswär
tigen Angelegenheiten zu berichten die Ehre habe. 

(Unterzeichnet:) 
Generalkonsul, Staatsrath Gerschau. 

B e k a n n t m a c h u n g  
der  Kön ig l .  Q uaranta  ine-Reg ierung.  

Die nach den letzten hier erhaltenen ossiciellen 
Berichten annoch der Ansteckung auegesetzten Län, 
der, Ortschafren und Inseln sind folgende: u.) 
Stettin, d) HelsingforS, c) Reval, 6) Wiburg 
in Finnland, e) Königsberg, 5) Elbing, ») Me
ine!, k) St. Petersburg, i) Kronstadt, ^)Riga, 
1) Danzig, m) Libau, n) Archangel, c>) Kon-
sianrinopel, x) Algier, h) Tunis, i') Marokko, 
8) Smyrna in Anarolien, t) die Insel Kandia, u) 
Neu, Orleans. 

Für zweifelhaft werden bis jetzt betraä)tet: a) 
alle übrige Russische Häfen auf dem Baltifchen. und 
Weißen-Meere, d) alle übrige Preußische Häfen, 
o) alle Türkische Hafen, mit Ausnahme der oben, 
benannten angesteckten Qrte, 6) alle übrige Häfen 
und das ganze Gestade der Afrikanischen Barbarei, 
e) die Westindischen Inseln (übrigens sind die 
Schiffe, die von den Dänisch-Westindischen In
seln kommen, von der Quarantaine befreit, wenn 
sie, außer den Gesundheitspässen, von der kompe
tenten Obrigkeit mit Zeugnisten über ihre Gesund
heit versehen sind), F) die Nordamerikanischen Hä
fen (übrigens sind die aus diesen Hafen kommenden 
Schiffe von der Quarantaine befreit, wenn sie, 
außer den Gesundheitspässen, noch mit den gehört-
gen Zeugnissen über ihre Gesundheit versehen sind, 
die von den dasigen Königl. Dänischen Konsuln 
oder Vicekonsuln ausgestellt werden). 

Alle übrigen Länder, Ortschaften und Jnfeln in 
Europa sowohl, als in den übrigen Welttheilen, 
werden für ganz unzweifelhaft betrachtet. 

Als worüber durch Zeitungen, wo dergleichen 
ausgegeben werden, zu publiciren ist. 

Kopenhagen, in der Königl. Quarantaine-Re
g ie rung ,  am i .Sep tember  iZz i .  

(Unterzeichnet:) 
S teen  B i l l e .  F .Schmid t .  F ise ldeck .  

Tönn ing .  Queru l f .  Kepp.  S te in ,  
mann.  Sk ibs ted .  

B e k a n n t m a c h u n g  
der  Kön ig l .  Quaran ta ine-Reg ie rung .  

Die nach den letzten hier erhaltenen offiziellen 
Berichten annoch der Ansteckung ausgesetzten Län. 
der, Ortschaften undJnseln sind folgende: a) Abo, 
d) Hauge-Udd, c) Helsingfors und 6) Wiburg 
in Finnland, e) Stettin, 5) Reval, g) Königs, 
berg, 1?) Memel, 1) St. Petersburg, k) Krön, 
stadt, 1)Riga, m) Danzig, n) Libau, o) Archan
gel, x) Konstantinopel, Algier, r) Tunis, 
s) Marokko, t) Smyrna inAnatolien, u) Elbing, 
v) die Insel Kandia, >v) Neu-Orleans. 

Für zweifelhaft werden bis jetzt betrachtet: a) 
alle übrige Russische Hafen auf dem Baltischen-
und Weißen.Meere, I)) alle übrige Preußische 
Häfen, c) alle Türkische Häfen, mir Ausnahme 
der obenbenannten angesteckten Orte, 6) alle übrige 
Häfen und das ganze Gestade der Afrikanischen Bar
barei, e) die Westindischen Inseln (übrigens sind 
die Schiffe, die von den Dänisch. Westindischen 
Inseln kommen, von der Quarantaine befreit, 
wenn sie, außer den Gesundheitspässen, von der 
kompetenten Obrigkert mit Zeugnissen über ihre 
Gesundheit versehen sind), F) die Nordamerikani
schen Hafen (übrigens sind die aus diesen Häfen 
kommenden Schiffe von der Quarantaine befreit, 
wenn sie, außer den Gesundheitspässen, noch mit 
den gehörigen Zeugnissen über ihre Gesundheit ver. 
sehen sind, die von den dasigen Königl. Dänischen 
Konsuln und Vieekonsuln ausgestellt werden. 

Alle übrige Länder, Ortschaften und Inseln in 
Europa sowohl, als in den übrigen Welttheilen, 
werden für ganz unzweifelhaft betrachtet. 

Als worüber durch Zeitungen, wo dergleichen 
ausgegeben werden, zu publiciren ist. 

Kopenhagen in der Königl. Quarantaine,Regie, 
rung,  am 14.  September  i8z i .  

(Unterschrieben:) 
H .  Ho ls ten .  F .  Schmid t .  F ise ldeck .  

Tönn ing ,  Queru l f .  Kepp.  S te in ,  
mann.  Sk ibs ted .  

In Folge 



In Folge Requisition der WitebskischenGou, 
vernementS - Regierung macht die Liol. Gouverne-
mentö^)!cgierung hierdurch bekannt, daß zur Liefe
rung verschiedener Materialien und Stellung von 
Arbeitsleuten im Jahre 18Z2 für den Bau des Po. 
lotzkischen Kadettenkorps auf den 15. November 
ein Torg, auf den 19. November aber ein Pererorg 
anberaumt worden sind; es werden daher Diejeni« 
gen,  we lche d ie  L ie ferung von Mater ia l ien  und^ t t l -
lung von Arbeitsleuten zum Bau eines Kadetten
korps in derStadkPel>.'tzk zu übernehmen gesonnen 
seyn sollten, hiermit eingeladen, sich zu den festge
setzten Terminen bei der Allerhöchst verordneten 
Kommission zum Neubau des Kadettenkorps in Po-
lotzk mit sicheren S>iloggen einzufinden. Riga» 
Sch loß,  den 4 .  November  iZZ l .  

Regierungsrath Baron Wränge ll. 
Nr. l"i82. Sekretair SteverS. 

Nachdem die Kowmunikate nachbenannter 
Gouvernements Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar 1) der St. Petersburgschen, 
daß das dem KollegienassessorTeräjew gehörige Ver
mögen und Kapitalien, welches olles zu sequesttiren 
is t ;  2 )  Ebenderse lben,  daß der  Beamte der  l2 ten  
Klasse Asrikan Langer, von welchem die Avance
ments- und Patentengelder für diesen Rang beizu-
treiben sind; z) Ebenderselben, daß der Kollegien-
sekretair Alexander Andrejew, Cohn Foro^>, von 
welchem die Avancements, und Parenrengelder für 
diesen Rang beizntreiben sind; 4) Ebenderselben, 
daß der Gouvernementssekretair Iwan Alexejew 
Prokofjew, vo.^ welchem für diesen Rang djeAvan, 
cements- und Patentengelder, wie auch für zwei 
Bogen Stempelpapier 2 Rbl., beizutreiben sind; 
5) der Kostromaschen, daß der Gouvernementsse
kretair und Ritter Platon JwaUow, Sohn Odin, 
zow, und die Kollegiensekretairin Marja Wassil-
jewa Ssumorokow, voll denen einige Erklärungen 
einzuholen sind; 6) der Wärkaschen, daß der aus 
der Stadt Malmüsch entwichene Verbrecher, Tar-
tar Ibetull Chaibulin, welcher mit der Pletre be» 
straft worden; Signalement: Wuchs 2 Arfchin 
8 Werschock, Haare dunkelbraun, Augen braun, 
24 Jahre all; 7) der Wologdaschen, daß das dem 
Fürsten Sergey Schtscherbatow gehörige Vermögen, 

aus welchem eine KronSrestanz von 171 Rblu 
ic^Kop. beiz'.strciben ist; 8) der Jekaterinoflaw 
schen, daß der Tulasche Kaufmann Jgnat, Vcss'n 
Zuname unbekannt ist, welcher unter Wache nach 
Iekaterinoslaw zu senden ist; Signalement: Wuchs 
mittelmäßig, starker Körperbau, Bart schwärz, 
Nase mittelmäßig; 9) der Kiewschen, daß der g?, 
w.sene Bauer der Grafen WoronzowS, vom Dcrse 
Waläsü in: Tscherkaskischen Kreise, Prokofi Kirl-
lenka, auch Schmakow, Putschenk» und Koren 
genannt, und dessen Sohn Peter, welche nach dem 
Militairansiedelungsbezirfe des ersten Ukrainischen 
UhlanenregimentS zu senden sind; Signalement: 
a) Wuchs mittelmäßig, Gesicht weiß, rund, 
Haupt- und Barthaure dunkelblond, Auge« grau, 
Nase mittelmäßig, z8 Jahre alt; d)Gesichr weiß, 
länglich, Haare hellblond, Augen grau, circa 
12 Jahre alt; lc>) der Kasanschen, daß der ge« 
kaufte Tscheremeßier vom Dorfe Kufnezow, im 
Kosinodemjanskyschen Kreife, Iwan Jakowlew, 
welcher an das KosmodemjanSkysche Landgericht zu 
senden ist; Signalement: Wuchs mittelmäßig, 
Haupt- lind Barrhaare dunkelblond, grau wer
dend, Augen braun, Nafe und Mund mittelmäßig, 
50 Jahre alt; ! i) Ebenderselben, daß der Kolle. 
giensekretair Dmitri Turgenew und die Erben oder 
das Vermögen des verstorbenen TitulairrathS Is» 
mail Chalsin, von denen zu 18 Rbln. 70 Ko^. 
zum Besten des Lieutenants Pleschki?witsch beizu, 
treiben sind; 12) Ebenderselben, daß der Kanzel 
list vom Adel Gordow Beutt, welchem eine Vor
schrift des Herrn Ministers der innern Angelegen-
Heiken zu eröffnen ist, und endlich 15) der Podoli-
enfchen, daß der entwichene Vagabond Stcpan, 
dessen Zuname unbekannt ist, welcher wegen eines 
begangenen Diebstahls an das Gassinsche KrelSge. 
richt zu senden ist; Signalemant: Wuchs mittel
mäßig ,  Kopf ,  und Bar thaare  schwarz ,  Ges ich t  
rund, brünett, auSgemittelt werden mögen, der 
Livländischen Gouverncmentö - Regierung zum 
Vor t rag  gebracht  worden,  ha t  D iese lbe  versügr :  
sammrlichenGukS. undPastoratSverwaltungcn hier« 
durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschun. 
gen in ihrer GutSgränze zu veranstalten, und falls 
die abgedachten Personen, oder das Vermögen und 
die Kapitalien derselben, bei ihnen auSgemittelt wer. 



den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 
sobald als möglich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der An
zeige einzuberichcen, waS zur Erfüllung dieses Be
fehls geschehen ist; die Ol dnungegerichte und Stadt-
Polizeibehörden aber werden zugleich beauftragt, 
wenn die AuSmicrelung der hier erwähnten Perso
nen oder Gegenstände in ihren Jurisdiktionsbezuken 
geschehen seyn sollte, darüber mit der umständlichen 
Angabe, was zur El süllung dieses Befehls geschehen, 
binnen sechs Wochen vom Dato dieses Amtsblattes 
der Livl. Gouvernements. Regierung Bericht zu er
s ta t ten .  R iga «Sch loß,  den 4 .  November  l8Z l .  

R'gierungS-Rath Graf Maqawly. 
Nr .  »175.  Sekre ta i r  S ieverS.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neusten :c., aus der Livlän
dischen Gouvernements, Regierung an sämmtliche 
Stadt, und Landpolizeibehörden des Livländischen 
Gouvernements. Von Sr. Excell. dein Herrn 
KriegSgouverneur von R'ga und Generalgouver
neur von iiv«, Esth- und Kurland zc., Baron 
von der Pahlen, ist, in Folge Kommunikatö des 
Herrn Verwalters des Ministeriums der innern 
Angelegenheiten, der Auftrag anhero erlassen wor. 
den, dahin Anordnung zu treffen, daß der auf 
Anordnung des Herrn stellvertretenden General, 
gouverneurS von Neureuffen und Bessarabien für 
Müfslggang und unmoralischen Lebenswandel über 
die Granze gebrachte Türkische Unterrhan, Grieche 
Pandeli Fatopulo, auf keinem Wege durch das Liv. 
landische Gouvernement in die Gränzen des Reichs 
eingelassen werde. 

Ferner hat die St Petersburgfche Gouvernem.» 
Regierung anhero kommunicirt, daß nachbenannte 
zwei Ausländer über die Granze des Reichs ver-
schickt worden: 

a) der Französische Unterthan, Kandidat der 
Theologie, Joseph Colinion, mit dem auf 
einen Allerhöchsten Besehl sich gründenden 

Verbot, wieder nach Rußland zurückzukeh» 
ren, über die Gränze gebracht; 

Ii) der Französische Unterrhan Lemoine, welcher 
für persönliche Beleidigung des StaatSrathg 
Krüschanowsky durch krankende Worte und 
für ungebührliche Reden unter Gericht gestan. 
den, und zufolge Verfügung des St. PeterSb. 
KriminalgerichtS, mit Anrechnung seines Ar. 
rest. 6 als Strafe, durch die Gouvernem.-Reg. 
über die Glänze verschickt worden, mir der 
schriftlichen Verpflichtung, nicht nach Ruß. 
land zurückzukehren. 

In solcher Veranlassung wird demnach von der 
Livl. Gouv.-Reg. fammrlichen Stadt, und Land
polizeibehörden dieses Gouvernements hierdurch 
vorgeschrieben, mit der größten Aufmerksamkeit 
darüber zu wachen, daß den obengenannten, über 
dieReichsgränze verschickten dreien Ausländern der 
Aufenthalt innerhalb der Jurisdikcionsbezirkc be
sagter Polizeibehörden durchaus unter keinem 
Vorwande verstörter werde. — Das Signale
ment der beiden Ausländer Faropulo und Colinion 
ist im vidimirren Deutschen Translat hier beigefügt. 
R iga-Sch loß,  den zo .  Oktober  l8z» .  

Regierungsrath GrafMagawly. 
Nr. 5156. E. v. Hahn, loco Lecr. 

Translat. 
Signalement des Türk. Unterlans, Griechen 

Pandeli Faropulo: t? Jahre alr, 2 Arschin, 5 
Werschockgroß, dunkelbraunes Haar, Aug?n braun, 
Nase und Mund mittelmäßig, Gestchr weiß, rein 
ulld mager. Besondere Kennzeichen: über der 
linken Augenbraune hat derselbe von einer Verlet
zung eine Schmarre von einer Werschock Länge. 

Signalement des Französischen UnterthanS, 
Kandidat der Theologie Joseph Colinion: z 4 Jahre 
alt, mittlerer Wuchs, Haare und Augenbrauen 
dunkelbraun, Augen blau, Nase länglich, Mund 
mittelmäßig, Bart rund, Gesicht länglich; ctwaä 
kahlköpstg. 

Beglaubige: Sekrerair I. Andre jew. 
In  käe ln :  E .  v .  Hahn.  



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s - B l a t t. 

^93. Donnerstag, den 19. November. I83l.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, de6 Selbst. 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livlän- Herrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouver. 
bischen Gouvernements.Negierung zur allgemeinen nements-Negiernug an die Städte Dorpat und 
Wissenschaft und Nachachtung. Mittelst Ukases Werro, und an die Güter und Pastorate desDörpt« 
des ersten Departements Eines Dirigirenden Se- schen und Werroschen Kreises, so wie zur allgemei
nes ist der Livl. Gouvernements'Regierung eröffnet nen Wissenschaft. Mitelst Patents wurde den 
worden, wie zufolge Allerhöchst bestätigter Jour- vorgedachien Städten und Landbes,Hungen am 
näle des Reichsrarhs 21. Okrbr. c. sub Nr. 64z- bekannt gemacht, daß 

1) dem Kapellmeister des Grafen Scheremetjew, es wegen der in Dorpat ausgebrochenen Cholera 
jetzigen Freigelassenen Jwankow, auf das erforderlich gefunden werden müssen, den in Dor-
von ihm erfundene und der Allerhöchsten Ge- par bestimmten Rekruten, Empfang auszusetzen; 
nehmigung gewürdigte Flügel. Horn von ver- und wurde die Ablieferung der dorthin zu stellen ge
schiedenen Formaten und Tonarten.unter dem wesenen Rekruten nach Pernau und Riga ange-
iz. Juni i8z l, ordnet. — Da die Cholera indessen in Dorpat 

2) dem Großbritannien Unterthan un^ Edel- ganz aufgehört hat und es nun wieder möglich wird, 
mann Johann Holl auf die von ihm erfundene den Städten Dorpat und Werro und den Land, 
Zubereitung künstlicher Hefen, unter dem besitzungen dieser Kreise die Erleichterung zu gcwäh-
lO. Juni c., ren, die annoch von ihnen zu stellenden Rekruten 

z) dem verabschiedeten Herrn Artillerie, Qbristen in Dorpat abzugeben, dem gemäß auch in Dorpat 
Alexander Andrejew Fock auf die von ihm eine Rekruten. Empfangs-Kommission errichtet 
erfundene Methode, alle Erze vermittelst Holz worden, welche mit dem i. Decbr. c. den Rekruten-
zu schmelzen, unter dem 20. August c., Empfang daselbst beginnen und bis zum Schlüsse 

4) dem Gutsbesitzer des Poltawaschen Gouver- dieses Jahres fortsehen wird; — so bringt die Livl. 
nementS, Herrn Hofrath Polroraßky, auf Gouvernements-Regierung solches hierdurch den 
die von ihm erfundene Maschine zum Einrüh. Städten Dorpat und Werro und den Gütern und 
ren der Meusche und zum Lehmschlagen, am Pastoraten des Dörprschen und Werroschen Kreises, 
-1. Februar c., so wie jedermanniglich zur Kenntniß, und weifet 

5) dem ^.itulairrath Alexei Somow auf die von die gedachten Städte und Landbesitzungen an, zu-
ihm erfundene Maschine zum Abwickeln des nächst die von ihnen zu stellenden Rekruten vom 
als Aufschlag gebraucht werdenden Gespinn. 1. Decbr. c. ab, bei der Dörptschen Rekruten-
stes, unter dem 6. Mai c., EmpfangS-Kommisston abzuliefern und die bereits 

ein zehnjähriges Privilegium, ohne Erhebung der aufgegebenen Rekruten. Gage-, Bekleidungs-, Pro-
verordnungsmäßigen Steuern, ausgereicht wor- viant- und Salz.Gelder in der Dörptschen Kreis-
den, und bringt solches die Livl. Gouvern. -Negier, renterei einzuzahlen. — Wie früher, bleibt es aber 
desmirtelst zur allgemeinen Kenntniß. Riga, auch jetzt den Städten und Landbesitzungen der ge? 
Schloß, den z. November iFzr« dachtenbeiden Kreise, so wie den übrigen Städten 

Reglerungsrath R. v. Freymann. und Landbesthungen dieses Gouvernements, unbe-
Nr« 641z. Sekretair Hehn. nommen, die von ihnen zu liefernden Rekruten an 



eine der in ̂ diesem Gouvernement bestehenden Re
kruten. Kommissionen abzugeben; jedoch ist in die 
fem Falle auch wiederum der Kommission, zu wel» 
cher der Kreis abgetheilt worden, so wie der Ri» 
gaschen Kommission, wenn die Ablieferung nicht in 
Riga geschehen soll, darüber zu berichten, und der 
Kommission, welcher sodann die Rekruten zumEm-
pfange vorgestellt werden, das bei der Rekruten-

. toosung geführte Protokoll, so wie, wenn die durch 
das LooS bestimmte Reihefolge wegen eingetretener 
Krankheit des der Nummerfolge nach vorzustellen, 
den Subjekts, unterbrochen werden muß, das eine 
solche Krankheit beweisende Protokoll des örtlichen 
Gemeindegerichts, gleich mit einzusenden. Riga-
Sch loß,  den 17 .  November  l8z» .  

Livländischcr Civil - Gouverneur 
G.  v .  Foe lkersahm.  

R. v. Frey mann, Regierungs - Räch. 
Baron Wran gell, Regierungs. Rath. 

I .  v.  Rogge,  Reg. -Assessor .  
Nr. 7015. Sekretair Hehn. 

Die Rigasche Oekonomiekommilät der Wege
kommunikation fordert hierdurch Diejenigen auf, 
welche gesonnen sind, untaugliche Materialien und 
Instrumente, die in dem untenstehenden Verzeich, 
nisse aufgeführt und bei den Arbeiten an demDüna-
sluß gebraucht werden, anzukaufen, sich deshalb 
an dem auf den 26. November d. I. anberaumten 
Torgtermin und dem nach z Tagen darauffolgenden 
Peretorg in der Komitat einzufinden. Riga, den 
14. November »8z r. 

s)ilmekiu ZicollOiniiieckin Ivomnmeini, nz^nisn co-
v6rHs»ii? en??i> vkiZbivsemi, ^e^sioii^ilX?. «.i-
«eroHNb>iXi, v.l. )nompe6^eni«i i>7sme^i3^ovi,iinnem^x-
vlevmovi, , »ZxoH/m^iixe/i iipu ^ä6om3Xi- 33113^-
so« Aklittki, vi. cero s^vkiocmil 
ozugieunbixi-, 1^1. »c,.?naiLnn0^^ H^ki cero vi- eevli, 
I^omnineml; mo^i'^ 26, cero IIo/i6^^ n K.I. oicovis-
mv^vvoii vttcii'o n^)<Z3i- mf>ii Auu 
^)si-a, 5. ^»^1 1831 ro^s. 

Li, ^!.n uies 
L k ^ o b i o c m l .  

vismo^ig^ovi. 11 nnem^^menmovi., cvcmo^u^iixi, n^>ii 
^sövmaxi, o^Aoxv^emsg ns pki^ 3cM 
»oü n 110 «ero^noenitt nxi, n«z»c,^eniikix?, 

i^i. ci, n)'6^t«'jttKr'o mo^i-a: 
xo^eei, ^unvixi, nz^io-

«g«nbixi- 6ez?> öo^movi, 42, >xe^i3UbiXi> 13, 
oriscmeü 6l;^r.nbix^> vi, 4 21 n^^i- 37ch^nmovi,, 
2^ HIOÜVIA 23 ll., cAio^enuäro vi, 6 Hkoüsiovi, 

114 II. 30^., NZ^lc)k,k>NNg^ 1, moiro» 
2» 3ZCM)N0li^ »ie^^Zllbixi, tt3^oftic,ttNbixi» 11, 

^omovi, ?ne^^3»vixi. no^0Aisnnl,ixi, 26, ^>Z3»sr'o TN«. 
^I^3UZI^0 ^10^73 4 II. 16 , Al^zllll^vki. ^i U blXi, t?UIg^ 
^)I»lXl> ULI'oHvblXi- 90, 6^^)021. H3^I0IHijHIIl,ixi» HO 
3 6, 1, 3äl!llI)II1, 
me^Zltbi» «3^oi>i3nnl>iil 1, x^onl^ovi. s 
v6^iiivL.osi. cnacmeii ̂ igZttoü mo^ufllubi II H^tnuvi 10n. 
vai^s >«e^zuc>» nz^ongiittc,-, 1, 1 n. 14 Aso^omvvi, 
^e^znbixi, j?3Zu0ii ke^iliilukr 7, -^o?«ixs uz-
^ov,-»uu3?i 1. — ^^cnvie ivi u m jg 1,1: nsmnovi, 
vi. 4 n ö Hneoi^i, na uniovk.äXi, no^o^ennbixi, 5, nss-
inovi, H^nu. 3 cg)»:. uz?- Zvcoki- 1, 3; c^. 
^nilki4, 3 eci?n. 4 , 2z ca?«.^. 2, 2 c«?«. 3', 
06^)^6«. vvi, ö^evevigmvixi. » Hveiami.ix?, 933»oü 
» inô iiis. 79, cinê ikor-T, nô ovisnubixi. H n̂». 2 esm. 6, 
n̂ omok?, ö̂ ekkttiZinbixi, vi. 4 eg?«. vi, 7 6̂ )e-
V6tt> 2 , NI3I^NXM6 OMi- 2 HO 3 LiiM. HAU»., ^gzoö^lctll-
»I>IX1> 3, «ê >3Zo6̂ 3UttI,IXi- 6, VI. 4 l-clTttkUII H^N». v̂ , 
6 ö^eveui, 1, maieki. n^ninovozuvixi. 29, ivk-ze^i, 1, 
^iiqnii.1, Hncismviü vZbivgni^i ivSvitteii nn^oxo^i- 1, 
ö^even?, meesunvixi- »s 2 kasliia ei. Zc,^56ü.oi0, no^)-
ieu»bix?» omi, ^ijzöo^^il v^evie»«bixi> emj?oe»niii 69, 

zgHvnxi, vm?, 3 vo?«»l,ixi. xoze^i, omi. 2 H0 
2^ esm. ̂ ii» ; s omi, 4 H0 6 Le^uii^ovi, Mohlis., 21, 
nepeMuxi, nori- ivM^vv?, uzi, cocvovbixi, 
omi. 1 H0 2 LS?«i. 22. 

I^i, Hv^Dtivocmn ^l.nuiev«?i-. 

Die Rigasche Oekonomiekommicar der Wege, 
kommunikation ladet hiermit Diejenigen ein, welche 
die Ausbesserung und Einölung von cirka 400 Paar 
KronSltderner Anzüge, die zu den Arbeiten an der 
Verbesserung der Wasserfahrt im Dünasiusse ge« 
braucht werden, — übernehmen wollen, — sich zu 
dem auf den 2. des künftigen Decembermonats an
beraumten Torge, und drei Tage darauf erfolgen, 
den allendlichen Peretorge, nachdem sie vorher 
sichere Saloggen bei Gesuchen eingereicht, bei die
ser Komitat zu melden, woselbst sie auch vorher 
die Bedingungen inspiciren können. 

In F'inkticm des Sekretairs t i'schewitsch. 
slkmcivi» 3kcino5in?eckiü 1?0mi!meiiii, II) men co-

v6ivleui/i vkiZbiksemi, »ie^siou^uxi. na iioiii»!!.^ 
n cmsci^^ ^c,ze»iibixi, komeüllbixi, n^ümvevi, Hc> 400 

«kxoäaiHlixc/i ^)k»6oiiiijxi, ^meni/i c),qo-
xo^cinvg 110 zansHnvii/I,vii«i; ii.siv0vvi^i 
loii^is ü ö^arovo^nmi, ^ inos)r^ 2 ^«c^s 

iqsro /^eicsö^» in^c/ii^g « ki, oi;o«?sme^i»uoil no-
ouc»i'0 i^ze3i, ne^emopmkl; l:i> n^e^cins-

v^lknieivli, n^eHv<,^nine^vuo ilj)» npomeni/ixi, ö^arvna-» 
^e^nvixi, 3ii^oi'ovi,, vi» ceii ^okinmemi-, nps^vg-
^nm6^r-ii0 vn^imi. n xc^ovia. ^urs, Ho-
«6^>ki 12, H«n 1831 i'oHg. 

Li, ^o^^iuociiiu ^I.»uies«??>. 



I83l. 

Bekanntmachung u  n  d .D a n  k  sa  g  u  n  g .  
Im Septembermcnate dieses Jahrs wurde 

mir von Jemandem im Namen eines ungenannt 
seyn Wollenden, zum Besten der Invaliden, eine 
baare Summe von 2975 Rbl. B. A. überreicht» 
Nachdem ich diese freiwillige Gabe an die zur Ver« 
sorgung der Invaliden am 18. August 18 »4 Aller? 
höchst errichtete Komität Übermacht, und mir über 
den richtigen Empfang derselben auch eine Benach, 
richtigung zugekommen ist, halte ich es für eine 
angenehme Pflicht, diese edle Handlung zur Kennt« 
ruß des Publikums zu bringen, und dem unge
nannten Wohlthäter öffentlich den innigsten Dank 
dafür  abzusta t ten .  R iga ,  den 18-  Nov.  i3Z l .  

livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr .  9Z53.  G.  v ,  Foe lkersahm.  

0 6 ^ / i v ^ e u i e  ü  ö ^ a r o H g ^ n o e m i , .  

Li. <^euui^6f>b cero rvHs 
ocmctmi-o/i «enZL^l:vi«i>im?z 1^0 6i>i^Ä 

c/ivlb7a 
297) — Ho^eseH^ eie Ho6j)0L0^bll00 
no/tie^mkvizgiiis vi» irvnz^>^ui/! 

s-t, 1.6. Hem, 
r^cms 181.4 ro^a 11 061-
'lesill 0NSI70 ^ Ho^-
ro^i?, ce6^ noemäs^^ko 0 cezii, 6^isr'0Hlziiie^i>noAi'l. 170-
Hviird HvLscmu Ho ck^Heni/i n)'6^nivll, s llenZk^cm-

6^zroH^ms^i0 o6?-ZLllMi- Neiv^ellinoic» 
6^lsi'oHs/)»oc:mb. ^»r-3, Iloa^n 18. Hn/i 1831 ro^g. 

I")'6e^»3M0c>i, 

Nachdem das Kommunikat der Minskischen 
Gouvernements-Regierung, enthaltend die Re
quisition, daß das den nachbenannten Edelleuten 
gehörige Vermögen und Kapitalien, nämlich: t es 
gewesenen Wileykaschen Kreis-Adelsmarschalls 
Stanislaw Radsischewsky, weicher das Oberkom
mando über die bewaffneten Rebellen angenommen 
und in Wileyka gegen das Detaschement des Ge
neralmajors Ssastjanow gefochten hat; des Gou
vernementssekretairs Michaila Chodsky, welcher 

mit dem Oschmänschen Rebellen Odachowski und 
Anderen Empörung in der Stadt Wileyka ver
breitet hat; des gewesenen Richters des Hauptge
richts ersten Departements, Iwan Kosiel, Mit, 
gliedes der Wileykaschen Rebellenkomität; — im 
Dißnaschen Kreise: des verabschiedeten Obristen 
der Polnischen Truppen, Valentius Brochohky, 
welcher das Kommando über einen bewaffneten 
Hausen Dißnascher Rebellen angenommen; des 
Alexander Lopazinsky, welcher die Rebellion im 
Dißnajchen Kreise verbreitet, und des Grafen 
Michael Chrapowitzky, welcher ein Detaschement 
der Rebellen wahrend ihres Ueberfalls auf die Stadt 
Dißna kommandirr hat; -- im Mosürschen Kreise: 
des Unterkämmerers FelixKiniewitsch, welcher der 
Urheber des Aufstandes im dortigen Kreise gewesen 
und in dem Kirchdorfe Michalka mit'dem Mosür
schen Jnvalidenkommando gefachten hat, — und 
im Pinskischen Kreise: des verabschiedeten Sekond. 
lieutenants der Russischen Truppen, Titus Pnß-
lowski, welcher im Pinskischen Kreise Jnsurrek-
rekcion erregt hat und nach der Niederlage feiner 
Rotte entwichen ist, — auSgemittelt und sequestrirt 
werden mögen, der livländischen Gouvernements-
Regierung zum Vorträge gebracht worden, hat 
Dieselbe verfügt: sämmtlichen Gutss und Pa-
storatSverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Gutsgranze 
zu veranstalten, und falls das Vermögen und die 
Kapitalien der obbenannren, an der Rebellion 
Theil genommen habenden Personen bei ihnen auS
gemittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als möglich, spätestens aber 
binnen vier Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichte 
und Sradtpolizeibehörden aber werden zugleich be
auftragt, wenn die Ausmittelung der hier erwähn, 
ten Gegenstände in ihren JurisdiktionSbezirken ge
schehen seyn sollte, darüber mit der umständlichen 



Angabe, was zur Erfüllung dieses'Befehls ge. 
schehen, binnen sechs Wochen, vom Dato dieses 
Amtsblattes, der Livländischen Gouvernements-? 
Regierung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, 
den 16. November »8z l. 

RegierungSrach Baron Wrangell. 
Nr. 1177. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Land« und Stadtpolizeibehör
den, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Mit Bezugnahme 
auf meinen Auftrag vom 29. Oktober c. a., jub 
Nr. 8698, gebe ich hiermit den rubricirten Behör
den und Verwaltungen diefes Gouvernements zu 
wissen, wie in der Folge sich's ergeben hat, daß an dem 
Widdrischschen Knecht JahnKruming und derKul-
zenschen Magd Trina Million den Mord nicht, die 
in dem erwähnten Austrage benannten Militairde. 
serteurs, sondern vom Reservebataillon des ersten 
Seeregiments die Deserteurs Nikisor Iwanow 
Kischinew, Leonty Serebrjäkow und Semen Fran-
schnikow begangen haben, von denen der Erstere 
im Pleskauschen Gouvernement eingezogen ist und 
sowohl diese Mordthat, als auch seine erste falsche 
Anzeige einbekannt hat, und kommittire selbigen 
nunmehr die Ausmittelung und Ergreifung der 
des angezeigten Verbrechens als Mitschuldige ange. 
gebenen Deserteurs Leonty Serebrjäkow und Se
men Franschn ikow.  R iga ,  den 20 .November  i8Z i»  

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 94Z7. G. v Foelkersahm. 

Befehl Sr. Kaiserl Majestät, des Selbstherr
schers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouverne
ments-Regierung an sämmtliche Stadt, und 
Landpolizeibehörden in Livland. Der Aelrermann 
des Rigaschen LiggeramteS, Johann Weitzel, hat 
der Livl. GouvernementS-Regierung unterlegt, wie 
demselben ein dem ehemaligen Mitgliede der Ro-
denpoisschen Bauergemeinde, Namens Marlin 
Leymann, aus dem dortigen Lulmesch.Kujengesinde, 
über dessen Befreiung von der Rekrutenpflichtigkeit 
von dieser Regierung im Jahre 1829, sub Nr. 
5669, ertheilter Rekrutensreischein abhanden ge. 
kommen, und demnächst Hierselbst Ansuchung gelhan, 
gedachten Rekrutenfreischein mortificiren zu lassen. 
Indem die Livl. Gouvernements-Regierung solchem-
nach den gedachten, dem Martin Leymann im Jahre 
1829, sub Nr. 5669, ertheiltea Rekrutenfrei. 

schein desmittelst mortificirt und für ungültig er-
klärt, beauftragt sie zugleich sämmtliche Stadt-
und Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements, 
falls sich irgend Jemand mit diesem mortisicirten 
Dokumente betreten lassen sollte, dasselbe ihm ab, 
zunehmen und anher einzusenden, mit ihm aber 
nach den Gesetzen zu verfahren. Riga-Schloß, 
den 19 .  November  i8z i .  

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Nr .  6604.  Sekre ta i r  Hehn.  

Es ist mittelst Schreibens desRigaschenHrn. 
Platzmajors, Majors und Ritters von Rutenberg, 

6. 16. Oktober d. I., sub Nr. 459, ein ge, 
fundenes Tuch mit zwei zihenen und zwei bunten 
Frauenkleidern, drei Hemden, zwei Jüpchen und 
einer bunten Schürze eingeliefert worden, und wird 
der etwunige Eigenthümer dieser Sachen hierdurch 
angewiesen, sich binnen sechs Wochen a äato bei 
Einer Rigaschen Polizeiverwaltung mit den gehöri-
gen Beweisen zu inelden, widrigenfalls diese Sachen 
zum Besten des aerarii öffentlich verkauft 
werden sollen. Riga, dcn 21. November l8zi. 

C.  F .  D iedr ichsohn,  Sekr .  2 

Da, wegen mangelnder Kupfermünze im Grod-
noschen Gouvernement, Se. Erl. der Hetr Fi
nanzminister die Abfertigung einer Summe von 
iO,OOo Rbl. Kupfermünze nach Grodno befohlen; 
so werden, nach Anberaumung des desfallsigen 
TorgterminS auf den 2z. und 26. d. M., Dleje« 
nigen, welche den Tranfport erwähnte^ Summe 
zu übernehmen gesonnen seyn sollten, hierdurch 
ausgefordert, sich zu diesem Torge mit dem gehöri
gen Salogg Hierselbst einzufinden. Riga - Schloß, 
den 21. November ! 8z l. 

Kameralhoss.Assessor Baran off. 
Nr .  6202.  Sekre ta i r  Schmieden,  
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.>7 S5. 

L i v l a n d i s c h e s  

Donnerstag, den 26. November» 183«. 
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choiii, e^3aAii>. 

Da, zufolge Kommuiukats der temporellen 
Abtheilung der Oberverwaltung von Grnsien, die 
in der Publikation vom Oktober d. I-, sub 
Nr. lOzo, demandirte Ausmittelung uud Se-
questrirung des dem Sraabskapitain vom 42sten 
Jagerregimente, Muralschew, gehörigen Vermö
gens suspendirc werden sollen; so wird solches voy 

der livländischen Gouvernem.-Regierung sammt, 
lichen Guts- und Pastoratsverwaltungen, so wie 
Stadt-und Landpolizeien, mit der Vorschrift be
kannt gemacht, ihre Nachforschungen in obiger 
Hinsicht einzustellen. Riga-Schloß, den ^.No
vember  18z i .  

Regierungs«Rath Graf Magawly. 
Nc.  1196.  Sekre ta is  c levers .  

Sammtlichen Stadt- und landpolizeibehör-
den, so wie Guts, und Pastoratsverwaltungen, 
wird hierdurch von der livländischen Gouvernem.-
Regierung eröffnet, daß die, in Folge Publikation 
vom zi. Juli d. I., snb Nr. 674, zn veranstal
tende Nachforschung nach dem Verbrecher Tit. 
Waulin nunmehr einzustellen ist, da derselbe be
reits im Slobodsk-Ukrainschen Gouvernement 
ausgemitteltworden. Riga-Schloß, den 23.No
vember  18Z1.  

Regierungs,Rath Baron Wran gell. 
Nr .  1204.  Sekre ta i r  S ieverS.  

Der Witwe des verstorbenen ehemaligen lieu-
tenants vom Pernauschen Jnvalidenkommando 
Makarow, Darja Makarowa, ist die ihr nach 
dem Pensions - Ustav vom 6. December 1827 ver
liehene Pension von 2Oo Rbl. Bko.-Aff. vom 
1. Januar 1828 ab auf die Rigasche Kreisrenterei 
asstgnirk worden. Da mir nun der Aufenthalt die
ser Witwe nicht bekannt ist; so fordere ich dieselbe 
hiermit auf, mir ihren Aufenthaltsort, und daß 
ihr diese Bekanntmachung zugekommen, anzuzei
gen, trage aber auch gleichzeitig hiermit den land-
und Stadtpolizeibehörden auf, im Fall sie den 
AufenthallSort gedachter Witwe in Erfahrung brin
gen sollten, ihr den Inhalt dieser Bekanntmachung 
zu eröffnen, und vom Geschehenen mir zu berichten» 
R iga,  den 23 .  November  i8z i -

livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 9548. G. v. Foelkersahm» 



Befehl aus der livl. Gouvernements-Regie
rung an sämmtliche Sradtmagisträte und Landbe, 
slhungen dieses Gouvernements. Demnach Seine 
Kaiserliche Majestät auf den, von dem Herrn Di
rigirenden deö Ministeriums der innern Angelegen, 
heiten, gemäß der Vorstellung Sr. Exce!!enz, des 
livl. Herrn Civil» Gouverneurs, gemachen aller-
unterthänigsten Doklad, Allerhöchst zu genehmigen 
geruht haben, daß im Livl. Gouvernement auch 
solche Subjekte zu Rekruten angenommen werden 
können, die über 19, jedoch noch nicht volle zwan
zig Jahre alt sind, insofern solche maaßhaltend und 
von starker Leibes-»Konstitution seyn würden; — 
als wird solches von der livl. Gouvernements,Re. 
gierung hierdurch allen Rekruten stellenden Theilen 
dieses Gouvernements, zu ihrer Wissenschaft, be
kannt gemacht. 2 

R iga-Sch loß,  den 25 .Novbr .  1831.  
Regierungs-Rath R. von Frey mann. 

Nr.7125.  Sekre ta i r  Hehn.  

In Folge Requisition der Wilnaschen Gou
vernements-Regierung macht die Livläl.discheGou
vernements-Regierung hierdurch bekannt, daß 
zum öffentlichen Verkauf eines in dem Städtchen 
Kretingen im Telfchewschen Kreisebelegenen, auf 
2io Rbl. Bko.-Ass. tarirten HaufeS der Ebräerin 
Dwera Mowschowa Spitz, auf den 17. und 
18. December Torge, auf den 21. December aber 
ein allendlicher Torg anberaumt worden sind. Es 
werden daher Diejenigen, welche das erwähnte 
Haus zu kaufen gesonnen seyn sollten, hiermit ein-
geladen, sich zu den festgesetzten Terminen bei der 
Wilnaschen Gouvernements,Regierung einzufinden. 
R iga.Sch loß,  den 16 .  November  1831.  

Regierungs.-Rath Baron Wrangell. 
Nr. l lZz. Sekrerair SieverS .  

Es ist mittelst Schreibens desRl'gafchenHrn. 
PlahmajorS, Majors und Ritters von Rutenberg, 
6. 6. 16. Oktober d. I., sub Nr. 459, ein ge. 
sundeneS Tuch mit zwei ziHenen und zwei bunten 
Frauenkleidern, drei Hemden, zwei Jüpchen und 
einer bunten Schürze eingeliefert worden, und wird 

der etwanige Eigenthümer dieser Sachen hierdurch 
angewiesen, sich binnen sechs Wochen a 6ato bei 
Einer Rigaschen Polizeiverwaltung mit den gehöri« 
gen Beweisen zu melden, widrigenfalls diese Sachen 
zum Besten des Keraiü öffentlich verkauft 
werden sollen^ Riga, den 2 z. November i8zi. 

C. F."Dte1)?i'chsohn, Sekr. 2 

In dem bereits aufgehobenen Cholera
hospital der St. Petersburgschen Vorstadt sind 
verschiedene Kieldungsstücke von daselbst aufge
nommen gewesenen und an der Cholera verstor
benen Individuen nachgeblieben. Zufolge An
ordnung der Livländischen Gouvernements-Ko-
mität Zur Hemmung der Cholera werden dem, 
nach Diejenigen aufgefordert, welche an die in 
Rede stehenden Kleidungsstücke Anbrüche haben 
sollten, sich zum Empfang derselben spätestens 
binnen drei Wochen a 6^0 der Publikation bei 
der Siege der St. Petersburger Vorstadt mit 
gehörigen Beweisen zu melden. Nach Ablauf 
dieser Frist jedoch sollen die alsdann noch nach
gebliebenen Effekten zum Besten der durch die 
Cholera zu Witwen und Waisen gewordenen 
Individuen verwendet werden. Riga-Polizei, 
Verwaltung, den »8. November i83i. 

Acl. iiia.nd.3l.um: C. Stahl, Sekr. ^ 
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L  i  v  l  ä  n  d  i  s  c h  e  s  

SS. Montag, den 3N. November. 183!. 

Demnach, zufolge eingegangener offizieller 
Anzeige, von de? Königl. Preußischen Regierung 
die Anordnung getroffen worden ist, daß die zu 
Lande aus Rußland in Preußen ankommenden 
Reifenden keiner Gesundheits-Attestate aus dem 
Orte ihrer Herkunft bedürfen, sondern sich bei er
folgter Aufhebung der Quarantaine-Anstalt-n an 
der Preußischen Granze nur allenfalls durch Atte
state der Ortsbehörden auf ihren Passen darüber 
auszuweisen haben, daß sie in den letzten fünf Ta
gen ihrer Reise vor Überschreitung der Granze sich 
an gesunden Orten aufgehalten haben; so habe ich 
nicht anstehen wollen, solches desmittelst in dem 
mir Allerhöchst anvertrauten Gouvernement zur 
allgemeinen Wissenschaft zu bringen. Riga, den 
26.  November  i8z  r .  

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr .  9667.  G.  v.  Foelkersahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlän
dischen Gouvernements,Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft. Mittelst Ukases aus dem ersten De
partement Eines Dirig. Senats vom 18.Septem

ber i8zi ist der Livl. Gouvernements-Regierung 
eröffnet worden, wie zufolge Allerhöchst bestätigten 
Journal Extrakts der Komitat der Herren Minister 
John Rally alsKonsul der Vereinigten Nordameri
kanischen Staaten zu Odessa und in der Umgegend, 
und Henry Schirlin als solcher 'zu Taganrog und 
gleichfalls in der Umgegend anerkannt worden, und 
ihnen im Falle der Noth und auf ihre rechtmäßige 
Requisition Hülfe und Recht erwiesen werden soll. 
Die Livl. Gouvernements-Regierung macht solches 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschast, und De
nen, so es betrifft, zur Nachachtung in etwa vor« 
kommenden Fallen bekannt. Riga. Schloß, den 
16.  November  18z t .  

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Nr .  6754.  Sekre ta i r  Hehn.  

Auf Requisition Sr. Excellenz des Livländi
schen Herrn Civil-Gouverneurs fordert der Livlän, 
dische Kameralhof abermals Diejenigen, welche 
gesonnen seyn so l l ten ,  28  Stück  Mus ik  hörn  er  
zu kaufen, hierdurch auf, sich zu den gegenwärtig 
auf den 1. und 4. December d. I. anberaumten 
Torgen Hierselbst einzufinden. Riga-Schloß, den 
24. November »8Zi. 

Kameralhoss, Assessor v. Baran off. 
Nr. 627z. Sekretair Schmieden. 2 
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IllAiii^eni,. 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
GouvernementS-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar i) der Olonetzkischen, daß 
der Kollegienregistrator Peter Antonow, welchem 
ein l.^kaS des Dirig. Senats bekannt zu machen ist; 
2) der St. Petersburgschen, daß der aus dem Wi-
burgschen Gouvernement, Sserdobolschen Kreise, 
gebürtige Bauer Jakob Michailow, welcher von 
mittlerem Wüchse ist und dunkelblonde, grau wer
dende Kopf, und Barthaare hat; z) der Rjäsan-
schen, daß das Vermögen der Pachter der Michai-
lowschen Getränkesteuer, des Hofraths Gorainow 
und des Kaufmanns Kopossow; 4) Ebenderselben, 
daß das Vermögen der Pachter der Getränkesteuer 
im Rjasanschen Gouvernement, des Majors Ni
kolai Buchwostow und des Fähnrichs Pawel 
Michailow Jablokow, welches zu sequestriren ist; 
5) der Tobolskischen, daß die Kolonistenfrau Nas-
tasia LawrentjewaTschugulwwa, von welcher 9 Rbl. 



5O Kop. für Stempelpapier beizutreiben sind; 6) 
der Pensaschen, daß der aus dem Tambowschen 
Gouvernement, Spasskischen Kreise, vom Kirch
dorfs Kiuiow gebürtige Oekonomiebauer Abram 
Preßnäkow, nebst seiner Frau Darja Philipowa, 
dessen Söhne Login, Dmitri, Michailo und Toch
ter Marja, des Login und Dmitri Frauen, Marsa 
Jvanowa und Darja Aittipowa, des nach Sibi
rien verschickten Wassili Pressnakows Weib, Ma-
trena Petcowa, das Soldarenweib Marina und de
ren Sohn Grigori Wassilj.w, welche sämmtlich unter 
Wache an das Kerensche KreiSgericht zu senden sind ; 
7) der Wladimirschen, daß das Vermögen und die 
Kapitalien des Pokrowschen MestschaninS Jija Ja-
kowlew Landin, welche wegen einer Kronsforderung 
von i Rbln. 6^ Kop. zu sequestriren sind; 8) 
der Tobolskischen, daß der Kollegienregisirator 
Sselischarow, von welchem 49 Rbl. 26 Kop. an 
Avancements- und PatM'engeldern beizutreiben 
sind; 9) der Podolischen, daß der Sohn des Ge. 
nerals Dwerni^ki, verabschiedeter Unterlieutenant 
der Polnischen Truppen, Tit. Dwerni?ki, welcher 
unter sirenger Wache nach Kamenetz. Podolsk zu 
senden ist; Signalement desselben: Größe 2 Ar. 
schin 4 Werschock, clica zo Jahre alt, ein läng
liches, volles, glattes Gesicht, Haaare, Backen-
bart und Stutzbart dunkelblond, Nase mittelmä
ßig, Augen grau, von starker Leibeökonsiitution, 
spricht gelaufig Polnisch und Französisch; iv) der 
S imbi rsk ischen,  daß d ie  Bauers f rau  Warwara  
Gawrilowa, welcher eine Vorschrift des Dirigiren
den des Justizministeriums zu eröffnen ist; i i) 
der Slobode-Ukrainschen, daß das beweg - und un> 
bewegliche Vermögen des verabschiedeten Kornetts 
vom Leibgarde-Husarenregiment Roman Schid-
lowsky, welches zu sequestriren ist; 12) der Wät-
kaschen, daß der HofeSmensch des Lieutenants No
witzki), Namens Pawel Trosimow, welcher an die 
Wätkafche Stadtpolizei zu senden ist; Signalement 
desselben: Größe 2 Arschin 5 Werschock, Kopf, 
haare dunkelblond, Augen grau, Gesicht brünett, 
Nase mittelmaßig, spitz, 25 Jahre alt; rz) der 
SmolenSkschen, daß der HofeSmenfch des Posses-
sorS Durilow, Namens Wassili Jerofchenkow und 
der Bauer der Pojsessorin Makalinsky, Namens 
Abram Fedorow, welche unter Wache an das 
Duchowschtschmskische Kreisgericht zu senden sind; 

Signalement: a) des Jeroschenko: von großem 
Wüchse, zo Jahre alt, Haare schwarz und nach 
Art der Kucscher beschnitten, Bart schwarz, Ge-
sicht brünett,- gekleidet in einem schwarzen Armäck; 
d) des Fedorow, mittlerer Wuchs, Kopf- und 
Barthaare röthlich, halb geschoren; 14) der Sc. 
Petcrsburgschen, daß der Kollegienrath Karl Golje, 
von welchem e ine Depos i t ion  zu  nehmen is t ;  15)  
der Chersonschen, daß die Kollegienassessorin )ew, 
dokia Belawc-ky oder das derselben gehörige Ver
mögen; 16) der Kleinreussisch-Tschernigowschen, 
daß die Bäuerin Matrona Sjurewa, welche mi^er 
strenger Wache an das Mglinsksche Nii.der!andge-
richt zu senden ist; 17) der Jrkutzkischen, daß der 
ehemalige Jrkutzksche Civilgouverneur Treskin, der 
wirkliche Ecatörath Gorlow und der Beisitzer des 
dortigen GewisssngerichtS, Kollegienassessor Berg, 
oder das denselben gehörige Vermögen; :8) der 
Volhynienschen, daß das Vermögen des Kanoni
kus vom Öwrutschschen Basilianer-Kloster Jahn 
Sserozinsky und der Priester desselben Klosters 
Modest Didkeweky, Hyronimnö Dwornizky, des 
Gutsbesitzers Nikolai Grocholoky und des Guido 
Chodorowitsch; 19) der Watkaschen, daß der aus 
dem Matmüschschen Kreise, Adojeuschrn Bezirke, 
gebürtige Tartar Ssaisalla Chametew, welcher 
nach Watka zu senden ist; Signalement desselben: 
Größe 2 Arschin 5^ Werschock, Kopfhaare u-id 
Augenbrauen dunkelblond, Barr sangt an zu wach, 
sen, Augen grau, auf der großen Zehe des rech
ten Fußeb befindet sich ein Zeichen von einer Krank
heit, auf der Stirn und an der Nase hat er auch 
einige kleine Zeichen, 21 Jahre alt; 20 derTscher-
nigowschen, daß der entwichene Bauer des Poffes-
sorS Galagan, Namens Wikul Kononenko, welcher 
unter gehöriger Wache an das Boschensksche Nie. 
derlandgecicht zusenden ist; Signalement desselben: 
29 Jahre alt, Wuchs 2 Arschin 5 Werschock, Ge
sicht etwas brünett, Haare und Augenbranen 
schwarz, Nase, Mund und Kinn mittelmäßig; 
21) der Kaukasischen Provinzial,Regierung, daß 
das Vermögen der Titulairräthe Iwan Chastatow 
und Sachar Chastatow, von welchen sür eine un
gerechte Appellation und sür Stempelpapier zusam« 
men 9624 Rb l .  ZO Kop.  be izu t re iben s ind ;  22)  
der temporellm Abtheilung bei der Oberverwaltung 
von Grusien, daß das beweg- und unbewegliche 



Vermögen und die Geldkapitalien des Obristlieute-
nants Dawid Parssimanow Kakakow, welche zur 
Sicherstes i?g einer bedeutenden KrenSZumme zu 
sequestriren sind; 2z) der Taurischeu Gouverne. 
ments-Verwaltung, daß das Vraiögen oder die 
Kapitalien des ehemaligen SekrecairS beim Tauri-
schen Civil, und Kriminalgericht, Titulairraths 
Michails Tschugajcwitsch, von welchem, zufolge 
Ukases E ines  D i r ig i renden Senats  35 z  Rb l .  85? 
Kop. beizutreiben sind, und endlich 24) des Riga
schen Hasenkapitains, Kapitains des ersten Ranges 
Plater 2., daß der Gemeine von der sechsten Last-
Equipage Sergei Jegorow Treschtschalow, welcher 
2 ?lrschin 5^ Werschock groß ist, ein brünettes 
Gesicht, braune Augen, dunkelblonde Haare, 
eine langlichte Nase hat, und 44 Jahre alt 
ist, ausgemirtelt werden mögen, der Livlän
dischen Gouvernements - Regierung zum Vor
t rage gebracht  worden,  ha t  D iese lbe  versügt :  
sämmclichenGuts- und Pastoratsverwaltungen hier, 
durch aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforschun, 
gen in ihrer Gutrgranze zu veranstalten, und falls 
die obgcdachtei» Personen, oder das Vermögen und 
dieKapitalien derselben, bei ihnen auSgemitteltwer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 4 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige ein^uberichten, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen ist; die OrdnungSgerichte und 
Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf
tragt, wenn die AuSmittelung der hier erwähnten 
Personen oder Gegenstande in ihren Jurisdiktions
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der um. 
ständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses Be
fehls geschehen, binnen sechs Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes der Livländischen Gouvenn-
ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Sch loß,  den 25 .  November  l8z i .  

Regierungs - Rath Graf Magaw l y. 
Nr. 1207. Sekretair Sie ver 6. 

Das Kaiserliche Livläudische Hosgen'chc 
hat bei Revision der Akten in allhier anhangigen 
Konkurs- und Nachlaßsachen befunden, daß in 
mehreren derselben die Interessenten theils die 
ihnen obliegenden Antrage und Verfahren zu 
gänzlicher Sachbeendigung lange verabsäumen, 

die Behörde aber um so mehr außer Stand 
sehen, auf Förderung solcher Sachen durch Pro-
motorialieu einzuwirken, da nicht selten Parteien 
vorschriftwidrig den hiesigen Ort ohne Bestel
lung vonMandatarien verlassen, und Erben ver
storbener Sacl) - Interessenten deren Rechts
ansprüche ohne e in ige Anzeige darüber  dere l i  i -

quiren, theils auch, und obwohl dieEzcdivision^-
Rechnuugen in abgeurteilten Konkurs- und 
Nachsaßsachen allezeit durch den Anschlag be
kannt gemacht werden, dennoch unterlassen, ihre 
Rechte und Obliegenheiten in definitiver Negu-
lirung der Massen nach Maaßgabe solcher Rech
nungen wahrzunehmen, dadurch aber allein Ver
anlassung sind, daß wesentlich beendigte Sachen 
nicht selten wegen geringfügiger Gegenstände 
in scheinbarer Pendenz bleiben und uicht a cala-
IvAo delirt werden köuuen. Das Hosgericht 
sieht sich daher veranlaßt, in denjenigen allhier 
anhängigenKonkurs- und Nachlaßsacheu, welche 
nicht in ununterbrochenem Fortgange e'.H-alcen, 
sondern in Vernachlässigung der Parteien Auf
enthalt zu gänzlicher Beendigung und Delecion 
finden, Alle und Jede, die uumiccelbar oder als 
Erben und Rechtsnehmer ein rechtlich begründe
tes Interesse daran Haben, oder etwa gemeint 
seyn möchten, gegen die bisherige Verwaltung 
der Konkurs- und Nachlaßmassen Ausstellung 
zu machen, oder deshalb Ansprüche zu sormircn, 
desmittelst aufzufordern und anzuweifen: daß 
sie in Präklusivfrist von drei Monaten a dato 
sowohl die zur Prosekution und sördersamsten 
Erledigung der gedachtermaßen bisher protrahir-
ren Sachen geeigneten Antrage anher unterlegen, 
als etwauige Ansprüche, wider wen es auch sey, 
zu weiterer Erörterung und Erledigung Hierselbst 
verlautbaren, insbesondere aber erwa zum Em
pfang stehende Massenreste 
tione ordnungsmäßig empfangen sollen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß Ausblei
bende es sich selbst beizumessen haben, wenn sie 
nach Ablauf der gesekten Frist und der üblichen 
Allegations - Termine nicht weiter admittirl, 
sondern als mit allen Ansprüchen ausgeschieden 
und präkludirt betrachtet, und die Sacheu nach 
Bewandtniß der Umstände ex oslicio erledigt, 
etwa nicht erhobene Bestände urtheils - und rech-



nunqmäßig erdividirter Massen aber nach abge
laufenen gesetzlichen Fristen, wohin gehörig, 
abgegeben werden. Wornach sich zu achten und 
vor Schaden und Nachtheil zu hüten. Signa-
ruui nu Kaiserlichen Livländischen Hofgericht 
au f  dem Sch losse zu  R iga ,  den l y .  Nov.  i83 i .  

Im Namen und von wegen des Livländischen 
Hofgerichts 

O.  A.  von Transehe,  
stellvertretender Vice-Präsident. 

Car l  von T ie fen  Hausen,  
Lecretariu8 sudstitutus. ^ 

Zu dem in diesem Jahre gestifteten Vereine 
zur Versicherung gegen Hagelschäden in Livland, 
gehören bis jetzt 88 Güter (darunter 3 Krousgü, 
tcr) und yPastorate, diezusammen li73-/öHa-
ken enthalten. Die Snmme der jährlichen Bei
trage von selbigen beträgt 1264 Rbl. 12 Kop. 
Sib.-Mze. Unter den zum Vereme gehörenden 
Güteni und Pastoraten sind im verflossenen Som
mer : Neu - La itzen, H 0 henheide und W 0 hl-
fa Hrt-Pastorat vom Hagel betroffen worden. 
Der Herr Besitzer von Neu-Laitzen, dessen Ver
lust wenig bedeutend gewesen ist, hat auf alle 
Entschädigung verzichtet; an Hohenheide und 
Wohlfahrt-Pastorat mußte, nach vorhergegan
gener Ausmittelung des erlittenen Schadens, 
als Ersatz gezahlt werden 38^ Rbl. 32 Kop. 
Silb.-Mze. Der Verein behält also aus seiner 
Einnahme für das Jahr i83i (von welcher je
doch, laut Beschluß der im März Statt gehab
ten Generalversammlung der Interessenten, die 
zweite Hälfte erst im Apriltermin i832 einge
zahlt wird) einen Ueberschuß von 879 Rbl. 
80 Kop. Silb.-Mze., welcher zu seiner Zeit ver^ 

zinset werden wird. Die Oberverwaltung beeilt 
sich, ihren Interessenten dieses günstige Resul, , 
tat mitzutheilen, und hofft, daß dieser für den 
Landwirth so nützliche Verein, durch den Bei,! 
tritt neuer Mitglieder, bald eine größere Aus, > 
dehnung erhalten werde. Die nächste General
versammlung der Interessenten des Vereins ist 
auf den 23. Januar ,832, Vormittags um 
10 Uhr, im Lokale der ökonomischen Societät 
allhier, festgesetzt. Dorpat, den 18. Novem
ber  l83 i .  

Im Namen der Oberverwaltung des Ver
eins zur gegenseitigen Versicherung 
gegen Hagelschäden: 

C. v. B r a s ch. 

Befeh! aus der livl, Gouvernements-Regie, 
rung an sämmtliche St^dtmagistrate u.-ld Landbe-
sttzungen dieses Gouvernements. Demnach Seine 
Kaiserliche Majestät auf den, von dem Herrn Di-
rigirenden des Ministeriums der innern Angelegen, 
Helten, gemäß der Vorstellung Sr. Excellenz, des 
Livl. Herrn Civil-Gouverneurs, gemachten aller-
unterthanigsten Doklad, Allerhöchst zu genehmigen 
geruht haben, daß im Livl. Gouvernement auch 
solche Subjekte zu Rekruten angenommen werden 
können, die über 19, jedoch noch nicht volle zwan
zig Jahre alt sind, insofern solche maaßhaltend und 
von starker Leibes-Konstitution seyn würden; — 
als wird solches von der Livl. Gouvernements,Ne, 
gierung hierdurch allen Rekruten stellenden Theilen 
dieses Gouvernements, Zu ihrer Wissenschaft, be
kannt gemacht. 1 

Riga-Schloß, den 25-Nvvbr. 1851. 
Regierungs-Rath R. von Frey mann. 

Nr. 7125, Sekretair Hehn. 



L i v l ä n d i s ch e s 
A m t s  -  B l a t t .  

> -

tlll 

 ̂9?. Donnerstag, den 3. Dceembcr. - l83i. 

In Folge Requisition der Wieepskischen dische Kameralhof abermals Diejenigen, welche 

Gouvernements . Regierung fordert di? Livlandische gesonnen feyn sollten, 28 StuckMusikhör ner 

Gouvernements» Regierung hiermit Diejenigen zu kaufen, hierdurch auf, sich zu den gegenwärtig 

auf, welche die Reparatur dir Gebäude für die auf den i. und 4. December d. I. anberaumten 
Gerichtsbehörden in der Stadt Newel und den Torgen Hierselbst einzufinden. Riga-Schloß, den 

Bau eines GefangnijseS ebendaselbst, wozu, und 24. November i8Zi. 
zwar zu der ersten 52,525 Rbl. 50 Kop., und zu Kameralhofs. Assessor v. Ba ran off. 
kßterm to,,4oz Rbl. 50 Kop., angeschlagen Nr. 627z. Sekretair Schmieden. 1 
worden^ zu übernehmen gesonnen feyn sollten, sich moe6vL3»iko klrv Hpkvvcxci^Kme^k»-

dem auf den 7. dieses MouatS miberaumten ^ ^uch.^^u^.ciLai'o I"pä^'^a»c^si'o I'v-
Torgttrmtn, zu dem Peretorg aber am l l. dessel- ßLvnamvpa. Xa3enna)i Ha-

^r^m Wrtepskischen Kaineralhose zu xbiZbiLaem't. cnN?» »nionnino ^e^sio-
melden. Rtga-Schloß, den ».December 183^ xvnnmb 28 Atv3b?x3^i.«bix?, 

Reglerl«ngs»at) ^taf Magawly. Mvv6?, ^snmk>c3 L?, ouvw vi, «33?ia^eniZbi«?» 
Nr. 1215. ^ Sekretali SieverS. «biu^ na 1. s 4. ̂ ilc^a/l,e^a6s)K eert> 

Von demRigaschsn Zollamte werden hiermit ro^a luo^rast^. 24. 18A1. l 

Diejenigen, welche den Transport von Gewehren, ^cceccojii» L»s)anc)L?>. 

gehörig embaMrt, von'Riga bis zu dem Flecken. , ̂ ̂ Le^ems^b Illvtii^ev^. 

Iurburg, im Wiknaschen, und der Stadt 5ibau, ' ^ ^ ^ ^ 
im Kurlandischen Gouvernement, zu übernehmen -öefehl Sr. Kaisell« Majestat, dev ^elbst^ 

will«n§ sind, hiermit aufgefordert, stch zu den die. Haschers alier Reussen :c., aus der ii°l Gouver. 

serwegen hierfelbst am 5. und 8. d. M., Vormi«. «"Nents-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft. 

tagS um 11 Uhr, anberaumten Torgterminen mit zufolge höherer Vorschrift, das im Esch-

der erforderlichen Bürgschaft einzufinden. Rig.a, landlschen Gouvernement, Südhartischen Kreise 
den 2. December i8)i- ^ Rappelschen Kirchspiele, belegene, nach der 

Sekretair Minuschskn. Haaken-Reoision vom Jahre 1774 18F Esthlän» 

^a^v^ina cniu?» Lbi3bikaemi> Haaken enthaltende Kronsgut Koddil und 

«e^aw^nx^ npn»»mb na ce6a ^sema^enw im Wieckschen Kreise und Harmehlschen Kirch-

097^1» na^e^a^eS 1,3^. pnr» belegene 20^ Haaken enthaltende KronSgut 

Izn^enel^onI^^6es)uin At^cmei^aI0v6^s)i's ^üulep, vom Marz des kommenden i8Z2sten 

rovo^a^lißaLbi össtNl^lch zur Arrende auszubieten sind 

Zvuink>c/i ng3»a^en»i)iAi?> cero M0l>- diejelbeit, nach dem Wunsche der Ärrende« 

i-au?. 5. 1, Z. cero AtbL/,i^a 11 laeoL^b vwpa ^ebhaber, aus 12 bis 18, 24, 30, und sogar bis 

c?> ua^eng^iiiun 3g^0i-aütu- t)ni-a /le^a- 5^ Jahre vergeben werden können, der Torg we-
6^a 2. 1851 ro^a. . ^ l Gutes Koddil auf den io. und der Pere-

eexoemapb AI« nio m c ̂ !». rorg^auf den 14 , wegen des Gutes Saulep aber 
. . der Torg auf den l 1. und der Peretorg auf den 

? Requisition Sr. Excellenz des Livlandi- 15. December dieses leisten Jahres festgesetzt 

jchen Herrn Civil-Gouverneurs fordert der livlan, ist, an welchen Tagen die Ärrende-Liebhaber sich 



persönlich, oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll

mächtigte, bei dem Esthländischen Kameralhofe, 

woselbst auch die Arrende .Bedingungen perlustrirt 

werden können, einfinden und, nachdem sie die er

forderliche Sicherheit gestellt, ihren Bot und Ue-

berbot verlautbaren mögen; — so wird solches von 

der Livl. Gouvernements-Negierung desmittelst zur 

allgemeinen Wissenschaft und Nachachlung Derje

nigen, welche darauf zu reflekciren wünschen-, be

kannt gemacht. Riga. Schloß, den zo. Novem

ber i 8z i .  l  
Regierungsrath R. v. Freymann. 

Nr. 7196. Sekretair Hehn. 

-1 .a 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen ?c., aus der tivlan« 

bischen GouoeritementS. Regierung zur allgemeinen 

Wissenschaft^ Mittelst Ukases aus dem ersten 
Departement Eines Diriglrenden Senats vom 

20..Oktober d> I. wurde der Livlandischen Gouver« 
nen^entö. Regierung eröffnet, wie, zufolge des am 

29^ September d. I. Allerhöchst bestätigten Be, 

schlusses der Komität der Herren Minister, der 

St Pttersburgsche Kaufmann erster Gilde, Frie

drich Wikhelm Walz', als Baierscher Konsul in 

St. Petersburg anerkannt worden, weshalb ihm 

denn, im Falle der Noch, und auf seine recht

mäßige Requisitionen, Hülfe und Recht erwiesen 

werden soll. Die Livlandische GouvetnementS. 

Regierung macht solches desmittelst zur allgemei

nen Wissenschaft und Denen, welche es angeht, 

zur Nachachtung in etwa vorkommenden Fallen be

kannt. Riga-Schloß, den zo.November »8zl. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 

Nr. 7004. Sekretair Hehn. 



^ 98. 

L i v l a n d i s ch e s 
t s - B l 

Montag, den 7. Dccember. I83Z 

Da, zufolge Kommunikats der Räsanschen 

Gouvernements-Regierung, der Kollegien-Assessor 

Iwan Ssulakadsijew, der Lieutenant Iwan Sko-

bejew und die Kollegien - Sekretärin Nadeshda 

Iewdokimow oder deren Vermögen, von denen 

Restanten an Abgaben verschiedener Art und Re-

krulengelder beizutreiben sind; dieGouvern.-Sekr. 

MichaÜa Kalderman, der Kolleg..Registr. Alexey 

Kolimin, die Kolleg. - Sekr. Iwan Ragosin und 

Alexey Nikiforow, der Kelleg -Sekr. ̂ llexander 

Dwishinsky, 8terKlasseMichailow, der Kollege 

Rath Wcwer, die Gouv.«Sekr. Sergey Grigor-

jew und Iwan Iwanow, die Tlkul.. Räche Iwan 

Polfarütow und Chlamow, die Kolleg -Regisir. 

Michaila Ganzow, Andrey Postnikow, Iwan 

Grigorjew und Peter Wassiljew, die Kolleg.-Sekr. 

Iwan Anzüsorow und Dmitri Kaininschtschikow, 

der Hof ach Grigori Golowanew, die Titul.-Räche 

Swerosaib Subowski und Alcxey Pankow, die, 

Kolleg. - Sckr. Nikifor Anferow, Itikolai Meßnä-

jew und Peter Kurow, dieKolleg.-Registr. Michaila 

Prochorow uNd Iwan Lwow, die Kol.'eg-Sekret. 

Konstantin Perunt, Iwan Lukin, Andrei Dobro-

wolski und Michaila Kalderman, i4ter Klasse 

Wassili Abtom, die Gouv . Sekr. Peter Schumow, 

Alerey Betscharow und Michaila Klimontow, der 

Hofrath Michaila Makarow, die Titlil. - Rathe 
PorphirMiaßurow, Pawel Orlow, Andrei Chla

mow und Iakow llßpensky, die K olleg. - Sekr. Gri-

gsri Tschernihky, Wassili Filipow und Iwan Kelßis 

jew, di? Gonvernem.-Sekr. Pawel F^dorow und 

Peter Tschertorishsky, die Kolleg.-Negisir. Peter 

Lubawski, Alexander Chlaponin und Konstantin 
MiloschewSky, die Kolleg.-Sekr. Jewgraf Aklin. 

kow, Iwan Shlessarew und Iwan Ssuütkin, der 
Gouv. - Sekr. Iwan Iwanow, die Kolleg. - Registr. 
Hedor Kalkolow, Timosey Ssawinow, Fortunat 

Malzow, Dmitri Lubawski, Andrey Mokrlnsky 
und Dmitri Sterligow oder deren Vermögen, von 
denen Avancements- und Patentgelder beizutreten 

sind; die zur dritten Gilde der Räsanschen Kauf

mannschaft verzeichnete, von dem Tit.-Rath Ilja 

Kowalinsky freigelassene Marja Iljna, die zu der 

Rasanschen Zunfl verzeichneten, von dem Fürsten 

Chilkow freigelassenen Hofsleute Jesiin Platonow, 

Fedossey Iwanow und Dmitry Petrow, die Pof-

sessorin Powalischin, der gewesene stellvertret. Ober

forstmeister, Kolleg.-Ass. Shilin, der Räsansche 

Meschlschaiun Pecer, Sohn der dortigen Mesch, 

tschatcka Palageja Gcrassimowa, die Registratorin 

Ponamorew, die Sek.-Lieutenantin Jgnatow, der 

von der Rasanschen Bürgergemeinde entlassene 

Dmitri Dubrowski, der zu der Rasanschen Zunft 

verzeichnete, von dem Kolleg.'Ass. Alexander Titow 

.freigelassene Hofsmensch Wassili Alexejew, die 

Staabskapitainin Katharina Dldsiul, der Fähnrich 

Dmitri Mict ailow, dieTit.-RalhinAnlm Kosmin, 

der in der Stadt Odessa angeschriebene Remigranc 

Miron?llexejew, nebst Söhnen Nikolai und Iakow, 

der au6 dem Rasanschen Bürgeroklad ausgetretene 

ehemalige Lehrling Stepan Maximow vom Kirch

dorfe Maischewa im Jegorj'ewsklschen Kreise,, die 

ehemaligeHossmagd derPossessorin Schejn, Anna 

Sjemcnow, nunmehr zur Räsanschen Bürgerge-

meinde gehörig, dex Lieutenant Lew Gorbunow, der 

Kolleg..Rath Fcdor Turgenew, die Tit..Rathin 

Maria Bobrowcki, der Lieutenant Fedor Koftro-

M'tinow, der Räsansche Meschcschanin Andrei Mat-

wejew, Sohn Matwejcw, der Kapitain vom Ra^ 

sanschen Inf.-Req. Gnbowski, der Neshinsche 

Grieche Nikolai Bachtschewilow, der Kapitain 

Tichon Kolobow, die Tit.«Räthin Karnejew und 

Warwara Katlow, der Gouv.-Sekr Iwan Alexe-

jew, die Majorin Anna Nikitlina Sacharin, der 

gewesene Forstmeister des Räsanschen Gou-

vernementS, GouvernementS-Sekretair Kra-

jewski, der Räsansche M^schtschanin Peter, 

nach dem Taufvater KaSmin, der Kolleg.-Sekr. 

Peter Filatow, der Kanzellist vom Adel, Alabin, 

die Lieutenants Schewzow und Tableschewski, der 



ehemalige Quartalaufseher Nadsewil--5otvitzky, der 

Bauer de6 Fürsten Jussupow, Astast Jakowlew, 

der Staabskapitain Iwan Pohl, der Kirchendie

ner Jegor Kalcin, der Kapitainlieutenant Nikolai 

Koschelew, der Garde-Sekondlieut. Telitschajew/ 

die Tochter des Kolleg.-Registr. Iwan Ssokalow, 

Namenö Axinia, der Moskausche Meschtschanin 

Michaila Kurbaschow, der Kapit.» Lieut. Iwan 

Kolemin, die sich zu dem Räsanschen Bürgeroklad 

rechnende Moskausche Meschtschaninstochter Irina 

Nikiforow, die Kolleg.-Rachin Alexandra Andrejew 

Krülossow, die Staabskapitainin Marja Wessel-

tschakow, das Fräulein Lukin und die Küsterstochter 

Nastaßja Jegorow, oder deren Vermögen, von 

denen Stempelpapiergelder beizutreiben smd, auö-

gemittelt werden sollen, so wird von der Livlän-

dischen Gouvernements-Regierung sämmtlichen 

GutS- und Pastoratsverwaltungen hierdurch auf

gegeben, die sorgfältigsten Nachforschungen in 

ihrer Gutögränze zu veranstalten, und falls die 

obgedachten Personen, oder das Vermögen und die 

Kapitalien derselben, bei ihren auSgemiltelt werden 

sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kreises 

sobald als thunlich, spätestens aber binnen vier 

Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 

Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung dieses 

Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichre und 

Stadtpolizeibehörden aber werden zugleich beauf

tragt, wenn die Ausmittelung der hier erwähnten 

Personen oder Gegenstände in ihren IurisdiktionS, 

bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der um. 

siändlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses Be

fehls geschehen, binnen sechs «lochen vom Dato 

dieses Amtsblattes der Livländischen Gouverne

ments-Regierung Bericht zu erstatten. Riga-

Schloß, den i. December i8zi. 

RegierungS - Rath Graf Magaw ly. 

Nr. !2ii. Sekretair Sievers. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör-

den, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des 

Livl. Gouvernements ergeht hierdurch der Auftrag, 

in ihren refp. Jurisdiktionsb^zilken eine genaue 

Nachsuchung darüber zu veranstalten, ob in densel-

ben nicht ein verabschiedeter Kapirain Matwei 

Mauturow sich aufhält, und falls sein Aufenthalts

ort auSgem'ttelt werden sollte, ihn zur Erklärung 

auf die Beschwerde seiner im Gluchowschen Kreise 

nachgelassenen Frau, daß er sie ohne Grund im 

Jahre 1828 mit zwei unerwachseneu Töchtern ver. 

lassen habe, ohne ihnen irgend welche Mittel zu ih.' 

rem Unterhalte zukommen zulassen, aufzufordern, 

zugleich aber auch den genannten Kapitain Mantu. 

row dazu anzuhalten, daß er ftiner Fran und seinen 

Kindernein anständiges Auskommen sichere und der 

Frau die Beweise seines Adels zusende, damit sie, 

darauf gestützt, um Aufnahme ihrer Kinder in eine 

Erziehungsanstalt nachsuchen könne. Ueber den 

Erfolg werde ich Berichte erwarten. Riga, den 

4. December ! 8z 1. 

Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 9918. G. v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör

den, auch Gutö- und Pastoratsverwaltungen des 

Livl. Gouvernements ergeht hierdurch der Auftrag, 

in ihren resp. Jurisdlkcionsbezirken eine genaue 

Nachsuchung darüber zu veranstalten, ob in densel. 

ben sich nicht ein Thierarzt, NamenS Sephir Pu-

sinski, der auf der Witschen Universität studiert 

hat, aufhält, über den Erfolg aber mir zu berich

ten. Riga, den 2. December 1851. 

Livländischer Civil - Gouverneur 

Nr. 9814. G. v. Foelkersahm. 

Diejenigen, welche dieReinigung her Straßen 

und Hose bei den von dem Herren Civil, und Vice. 

Gouverneur bewohnt werdenden Häusern auf ein 

Jahr, nämlich vom l. Januar 18Z2 bis dahin 

18ZZ, zu übernehmen gesonnen feyn sollten, wer^ 

den hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 18. 

d. M. anberaumten Torge und auf den 22. ange
setzten Peretorge mit der erforderlichen Sicherheit 

beim Kameralhofe einzufinden. Riga.Schloß, den 

5. December 183». Z 
-Kameralhoftrath F. W Schultz?. 

Nr. 6;zz. Sekretair Schmieden 

71>e^3k0iu.i6 LZZiiii. us ce6n 
n HP0j)0L1z 0X0.10 /I.0AI0L?, 1^. 1^. 

Lui5e-I^6ej)UJiri0s)SAin 33UNAl3eAibixT» ciuul» 
LbiZbivIemcn LI, 

Zeuu^tt) 18. cero Iv-K. 

n 22. ei, 6̂ si'0U3̂ ê :--

3a^0i'ÄAlii. Z. 
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Donnerstag, den lv. December. 18Zl. 

Wenn die Wilnasche Gouvernements -Regie/ 
rung, l>ei Mittheilung dessen, daß vom 16. auf 
den »7. März d. I. zusammengerottete Haufen be
waffneter Rebesken in der Mitte der Nacht das Tel-
schewsche Stadrgesangniß überfallen, und nachdem 
felbige durch Gewehrfeuer des JnvalidenkoMmando 
geschlagen nachbenannte Arrestanten befreit haben, 
als: z) Benjamin Hilkowitsch Higeliowitsch, 2) 
Hirsch Leibowitjch, z) Leibe Jankeliowicsch Mendel, 
4) Jossif Schukowski, 5) Magdalena Lukowit-
schowna, 6) Carl Dowbor; 7) Iwan Hebescha, 
8) Martin JanuschaitiS, 9) Anton TrakiS, io) 
Adam TrakiS, ! l) Martin Ssadowski, 12) Ka
simir Jnrkschaö, l 5) Markus Ra.falowitschAriascb, 
14) Adam WoirkuS, 15) Kasimir Schaputis, 16) 
Iwan StatkuS, 17) Mariana StatkuS, 18) Da
niel Adinitz, 19) Antonina JankowZki, 20) War-
wara Milaschenkow, zi) Martin Kontrün, 22) 
Mutwei -Ssesselskt), 2Z) Anna Ssesselski, 24) 
Jojjts Schtschupilo, 25) Franciskuö Witkiewitsch, 
26) Anton Budris, 27) Juri Grigairis, 28) Mar. 
tin PlatakiS, 29) Anton Terwid, zo) Anastasia 
Tarwid, zi) Stanislaus Schinikus, 32) Bar-
tolomei Dawidowski, z z) SchmulPoissachowitsich, 
Z4) Schewel Abramowitsch Shiw, zz) Vincent 
JopuschaS, z6) Jossif Gromblis, z?) Iwan Shi-
iewitjch, z8) Jossif Derkintis, zZ) Franciskus 
Subiß, 40) Pawe! Kentral, 41) Jan MeltiS, 
42) Jossif SsmulkiS, 4Z) J^n Fiiipowitsch, 44) 
Maziey Awgustjs, 45) Jossif Jdselis, 46) Jossif 
Shelwis, 47) Mazicy Preibis, 48) Franciskus 
Zimmermann, 49) Anton KoziuS, 5^) Jossif 
Burba, 51, Anton Ropkiö, 52) Michaila Jonu. 
t^s, 5z) Jojjti BrenziuS, 54) Benedikt Prebü-
fchewski, 5 5) Felizian TruykaS, 56) Mateusch 
Skubutis und 57) Peter Skubucis, mittelst Kom-
munikatS vom 17. Oktober, sub Nr. 78,921, an» 
her requirirt hat, wegen Aufsuchung dieser Arre
stanten das Erforderliche anzuordnen; so wird von 
der iivl. Gouvernements--Regierung sämmtlichen 
Guts- und Pastoratsverwaltungen hierdurch auf 
gegeben, die sorgfältigsten Nachforschungen in 

ihrer Gutögranze zu veranstalten, und falls die 
obbenannten, durch die Rebellen aus dem Telschew-
schen Stadtgesangnisse befreiten Arrestanten bei ih
nen auSgem'ittelt werden sollten, es dem Ordnungs
gerichte ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens 
aber binnen 4 Wochen vom Daco dieses Amtsblattes, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die OrdnungSgerichte 
und Stadtpolizeibehörden aber werden Zugleich be^ 
auftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen in ihren JnriZdiktiunS-
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit dcr um
ständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses Be
fehls geschehen, binnen sechs Wochen vom Dato 
diejeS Amtsblattes der Livlandischen Gouverne
ments--Regierung Bericht zu erstatten. Riga-
Schloß, den 5. December 1831. 

RegierungS-Rath Graf Magawly. 
Nr. 12z 1. Sekretair Sievers. 

Die Rigasche Oekonomiekomitär der Wege
bau? und Wasserkommunikation fordert hierdurch 
Diejenigen auf, welche gesonnen seyn sollten, den 
Transport der aus dem Fahrwasser der Düna in 
den Katarakten ausgehobenen Steine, als: bei 
Keggum i tt Kubikfaden Quadersteine und 4Kubik-
faden Feldsteine, und bei Brodesch zo Kubikfadcn 
Feldsteine und 7^- Faden Quadersteine, an Stellen, 
die vor dem Eisgänge im Herbst und im Frühjahre 
gesichert sind, zu übernehmen, und den festgesetzten 
Preis von 16 Rbl. pr. Kubikfaden herabzusetzen, 
sich an dem auf den 18. d. M. festgesetzten Torg 
und dem darauf nach drei Tagen folgenden allend
lichen Peretorg, mit Vorstellung der bei den Ge-
suchen gehörigen Salogge und Zeugnisse über ihren 
Stand, in dieser Komität einzufinden, wo vor
läufig auch die Bedingungen zu inspiciren sind. 
Riga, den 1. December 18^1. 

I^oco Lecretarii Lischewih. 

n^ineii coo6iqellia LiiNi. LbiZüiuaemi» 
i^nx^ na 



KT, ilOswi'axi.Rei'i'^iuiz: i3 cs/i:.n^.mndl 
ii 4 k.^6. ea^. kanun, nL^o^e^i,'. 
ö/.ibi^nai'o xamn» 3o R.) 6. ca)t:. ii n^iinibl 
7-^ 6. ea^:., Li» 6e30naLH!)i^ oini. ^LcmLia 
0k6NNk)IXi, IILeceNIIIlXI, ̂ .b/I.VL'I, NI^)tie, II N0-

Iin3iinik, L0elN0KLill3)ic)^ ^ua N0 16 si^6. 3a 

x^6. ca)^.; xak0Lbie Äle^alom.ie n ö^al'vLO-
.iizMi, ZL^Zinen L.7, lU0s?i'^ 18. 'inc^0 eei'v/l.e-

i;»6s>/i n xi. okoniame^bnoii »is>e3i> 
HZ^)!i ^sii nes>eM0^)/i!X^, ei, n^e^emaL^evieAii, 
Hs)e^k3^«iii6^k!io n^ii n^vnieili^ixi, SJA^e/ka-

iqnxi, 3a^0i'0Li, II LLii^lznie^kcniki, 0 cLvemi-

ZLsniti, LI, cell xoiunineini,, n^e^va^il-
ine^bnv ivioi'/mi, LNH^lNb u ^c^0LiK. 
/^exs6^^ i. i8z i i'v^a. 

Li, H0^A!L0cmii s!eR0emZ^n ^NineLii?i>. 

Vom Livlandischen Kameralhofe wird des-
mittelst Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
das KronS-Amt Schlock oder Lappemesch, nebst 
dazu gehörigen Feldern und den beiden Krügen 
Kaugern und lappemesch, vom i. Januar 1832 
ab auf ein Jahr in Pacht zu nehmen, bekannt ge
macht, daß zu deren Verpachtung der Torg am 
28., derPeretorg aber am 2 2. December d. I. im 
Kameralhof abgehalten werden soll. Riga-Schloß, 
den 8. December i8zi. 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr. 655?. Sekretair Schmieden, z 

In Folge Vorschrift Sr. Erlaucht, des Hrn. 
Finanzministers, vom 14. und i5. November d. 
I. soll der Livl. Kameralhof wegen Abfertigung 
von 60,000 Rbln Kpf.-Münze nach Wilna und 
10,000 Rbln. Kpf.-Mze. nach Grodno sofort die 
nöthige 2lnordnung treffen Es fordert solchem-
nach derselbe die etwanigen Liebhaber zu diesem 
Transport auf, sich bei selbigem mit zuverlässigen 
Saloggen zu melden, und zeigt zugleich an, daß 
die diesfalligen Torgtermine auf den 18. und 22. 
d. M. anberaumt worden. Riga-Schloß, den 
5. Decbr. i83l. Sekretair Schmieden. 5 

Li, c^^euiLie n^e^niieainü ^^0 (^in> 
ine^iiciNLa 1^. <^)iingiic0Li» onii, 1/^. 
Ii i5. Il0!i6s>/i eerv r0/i.a ^iich^nn^cxaü I^a-
3eunJ5lIIs^gliiÄ ^0^/tlkis e^I^Aim, iieAie^.iLNRg 
s>uerl0s>n^eiiie ivaesine^i-uv omns)av.ie»i^ 
II0N ̂ l01ieiuk)l Li, Ln^I,I!0 Z0,000 ̂ >^6. II I"^)0^ll0 

z 0,000 s>?6., 710'icni^ 0I!a^I, LdI3MLÄ,1 cilAIi, 
/Ke.iaiOUI,IIXi> NU INakvL^M Iie^>eL03!v^ NLINUIzl'N 

vi,0n^io ci. 6.i.3i'0iia^e^nk,mii 3r»..i0i'3Ain, o6zz. 

ÄL^6N1i»,>Illl0 cj)0XII IIa NjZ0N3Le^enie Nv 

cevl^ Ns)6^ül6ill^ inosirvLi, nu3na?enm AU 18. ll i 
22. ise^ibi cerv/^exa6jZ/i Anru, A. 
«.u6s»l 5. ^nii i^Ai L0^u. 

II0. 6Z27. (!ek.^e!iia/)b lÜAlil^en?,. 
Da auf Requisition des Herrn stellvertre

tenden Generalintendanten der ersten Armee, 
Generalmajors Lagunow, die am Ufer des Dü
nastromes befindlichen Labasen nach einem gegen 
Überschwemmung gefahrlosen Ort verlegt wer» 
den müssen, und dieOrtsobrigkeit fürzweckmaßig 
erachtet hat, an der Esplanade, zwischen der 
Karlspforte und der Moskowischen Vorstadt, 
drei Labasen, jede zu ,5 Faden lang, 4 Faden 
breit und bis zum Dachgipfel Zj Faden hoch, mit 
Verwendung der Materialien der bisherigen La
basen und mit Hinzufügung von 4860 Matten 
in drei Reihen zum Dach, zu erbauen; so fordert 
der Livlandische Kameralhof etwanige Liebhaber 
zur Ueberuahme dieser Arbeit auf, bei demselben, 
unter Beibringung einer Hypothek von 1572 Ru
beln Bko.-Assign., sich am 18. d. M. zum Torg 
und am 22. zum Peretorg zu melden. Riga-
Schloß, den 4. December i83i. 5 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. -
Nr. 6824. Sekretair Schmieden. 

Xuki, N0 ms>e60L3«itoI^. iken^>sL^^ivll^ai'0 
A0̂ A!U0cnlk» I>iies)a.̂  - IIumenHauma iiej)L0N 

^s)min, Z7enes)a^i,-AIuios)a ^ai'^izoLu, iiuxv-
na 6e^>ei'^ /I,Liinbi X33enLk)i6 

6a.iui'unbi «ivi'dkomiz 6bimi> ne^jeAil5lnenbi L^z 
6e30uuen0e vnii» uaLo^iieni^ mI;clN0 11 
Nblivii, Ua'I3^bciNL0>Ii. Ua5,^6U0 ^^06nbII>IL Lbl-
cms)0UNli,  na 9LN^3!IZ^ Aieüi^kajXiOLckiix'iz 

L0s>0lNi,  H ^l0c«.0Lcxsi'0 chos)minima I  6a.iÄ-

runs, xa?i:/i.biu ^.iuii0w 10, uiiis)nvl0 4 u Lbi» 
c0lU0l0^0 X0NLXS X^>I)I11III ca/t:e«b, ci,vn0-
in^)e6^e«ieAii, Lcei'v omi, niene^e-
illniixi, 6J.iai'Äii0L'lz ii ci, ^oö^ienieAii, na 

Li» ^ s)NH5 UVIZbIXiz 4^60 MO 
^iich.iniiZex.35iI5a3eii»c',nIlÄ^aliia Lbi3b^L2emi, 
envii, ^6^3101^11X1,, L3NINI, na ce6/i nsi0H3Le^e-
nie eeii s)a6ombi) ^kiiink>cÄ Li, 0H)io i8.^in-
c.10 ^6^0 xi. ni0s>^^ 11 22. ?nc^0 cei'o 

kl, ile^>eui0s)i'^ c.1» 33.i0rc>Ail» na 1052 
s))'6. /^Leiii'. 4. ^8zi ^ 

iLoB^linlnivi, III) 
Oex^emet^i, Illmll^enz, 



V  L  i  v  l  ä  n  b  i  s  c h  e  s  
A m t s  -  B  l  a  t  t .  

Ivo. Montag, den 14. December. 1831. 

Von Sr. Excellenz, dem Herrn General, 
Gouverneur von Liv-, Esth-und Kurland, Gene
ral-Lieutenant Baron von der Pahlen, ist mir der 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
eröffnet worden: daß zwar hinführo in demLivlan-
dischen Gouvernement Schießpulver, wie früher, 
zum Verkauf an Privatpersonen verabfolgt werden 
solle, jedoch nicht anders, als mit Einwilligung 
gedachter Sr. Excellenz, oder auf Attestats der Poli
zeibehörden, über den wirklichen Bedarf an ver
langt werdenden Schießpulvers. Ich beeile mich, 
solches dem Publikum bekannt zu machen. Riga, 
den iO. December i8zi. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. iO,i!z. G. v. Foelkersahm. 

Am 5. November d. I. ist von dem Riga» 
schen Knochenhauermeister ZleH der Fleischergefelle 
Gottlieb Christian Fischer, Schwarzburg. Son, 
deröhansenscher Unterthan, aus Arnstadt gebürtig, 
nach mehreren Veruntreuungen, heimlich entwi
chen. Es ergeht deshalb an sämmtliche Land - und 
Stadtpolizeibehörden, auch Guts- undPastorätS. 
Verwaltungen des Lioländischen Gouvernements 
hierdurch von mir der Auftrag, in ihren Bezirken 
die sorgfaltigsten Nachforschungen über den genann
ten Fischer anzustellen, und falls er wo habhaft 
gemacht werden sollte, denselben sogleich einzuzie
hen und unter strenger Aufsicht sicher nach Riga 
zuschicken. Fischer ist 26 Jahre alt, von mittle
rem Wüchse, hat blondes Haar, blonde Augen
braunen, graue Augen, Nase und Mund mittel, 
Bart blond, Gesicht oval, Kinn und Stirn rund. 
Riga, den II. December i8Zl. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 10,142. G. v. Foelkersahm. 

An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör, 
den, auch Guts» und PastoratöverwaltunZen des 

Livländischen Gouvernements. Der zum Arbeiter-
oklad der Stadt Wolmar angeschriebene Jakoa) 
Trasimow, welcher 21 Jahre alt, 2 Arschin 6 Wer. 
schock groß und unverheieathet ist, braune 
Haare, blaue Augen und ein wenig pockennarbiges 
Gesicht hat, und zur Abgabe unter die Rekruten 
für die Wolmarsche Stadtgemeinde bestimmt war, 
ist auf dem Transport nach Riga aus dem Lenzen-
hoffschen Kruge entwichen. Ich trage demnach 
sammtlichen Land- und Stadtpolizeibehörden, auch 
Guts, und Pastoratsverwaltungen hiermit auf, nach 
diesem läufling die sorgfältigsten Nachforschungen an-
zustellen und ihn, falls er sich irgendwo betreffen "las
sen sollte, sofort handfest zu machen, und unter siche
rer Bewachung an die Rigasche Rekruten.Empfangs
kommission einzusenden. Riga, den 1 r. Dec. iZzr: 

Livländischer Civil, Gouverneur 
Nr. 10,151. G. v. Foelkersahm. 

l 
Vom Livl. Kameralhofe wird den resp. Be. 

Hörden und Autoritäten dieses Gouvernements, in 
Beziehung auf die bevorstehende Einsendung der 
xro iZzi geführten Schnurbücher, hiermittelst 
in Erinnerung gebracht, wie der mittelst Patents 
der Livl. Gouvernements - Regierung vom zo Juli 
1826, sub Nr. Z59«, bekannt gemachte UkaS vom 
15. Juni 1Z26, sub Nr. 5347, den Termin zur 
Einsendung der Bücher und Rechnnngen von den 
Behörden und Autoricaren an die Kameralhöfe 
für jedes abgelaufene Jahr aufden io.Februar des 
darauf folgenden JahreS festsetzt, für das Ver
säumen dieses Term'nS aber die Behörden und Au« 
toriläten, welche aus der Kronskasse Gagen bezie-
hen, in den ersten drei Monaten der Strafe unter
gehen, daß die halbe Gage ohne Rückzahlung bis 
zur wirklichen Absendung der Bücher zurückbehal
ten wird, im Falle noch längerer Versäumniß aber 
die Schuldigen Mlf Requisition der Kameralhofe 



von ihren Aemtern entfernt, und dem Gerichte 
übergeben werden sollen. Den Behörden, welche 
keine Gagen aus der Kronskasse beziehen, soll die 
Strafe nach dem UkaS vom 7. Marz berechnet 
tverden, und zwar für den ersten Monat nach Ab
lauf des. Emsendungs - Termins zo Rubel, 
für den'zweiten 6o Rubel, *'für den dritten 
yQ Rbl., für den vierten Monat 120 Rbl., zu
sammen also für vier Monate 500 Rub^l. Bei 
Einsendung dieser Bücher werden die Behörden 
u>.d Autoritäten nicht unterlassen, auch darauf zu 
sehen, daß zufolge RegierungS-PutentS vom 19. 
Januar 1.827 keine andern Bruchtheile als ^ 
und ^ in den Rechnungen aufgenommen, und daß 
den Schnurbüchern die erforderlichen Belege, bei
gefügt werden, und auf der Rückseite derRenterei-
Quittungen verschrieben stehe, wer über den Em
pfang derselben in derRenterei bescheinigt hat, wie 
solches die mittelst Patents der Gouvernements,Re
gierung vom Ii. November 1824 sub Nr. 6129 

bekannt gemachte Verordnung im 5 ten Punkte aus
drücklich volMreibt. Zugleich werden in dazu er
haltener Veranlassung die Behörden auf die unterm 
9. Marz 1826 sub Nr. 1056 aus derLivlandischen 
Gouvernements-Regierung erlassene Publikation, 
wo mi-ttelst sammtlichen Behörden dieses Gouverne
ments vorgeschrieben wird, Berichte an die Ober
behörden immer nur über einen einzelnen Gegenstand 
zu erstatten, inBeziehung aufdenLivlandischenKa
meralhof aber, die monatlichen Berichte und ande
ren Anzeigen nicht zu annuliren, die Schuurbüche? 
zur Attestirung und die zur Revision — letztere 
nach ihren Gegenstanden von einander separirt — 
an den livl. Kameralhof einzusenden, im Falle 
aber'dessenungeachtet eine Kumulation stattfinden 
würde, sich zu gewartigen, daß die zur ordnungs
mäßigen Separirung der Sachen nöthigenAbschrif-
ten für Rechnung der Schuldigen werden angefer
tigt- werden», hiermittelst aufmerksam gemacht. 
Riga-Schloß, den 12. December 1831. 

GouvernementS.Kontrolleur v. Jürgen sonn. 
Nr. 227. Kontrolleur Joh. Kluge. 

Auf Requisition einer Lioländischen Gouver-
nements-Regierung wird vom Livl. Kameralhofe 
allen Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 

die unweit des Fleckens Schlock belegene dreigan-
gige Wassermühle, nebst^-dazu gehörigen Lande, 
reien lind dein Aalfange, vom Januar 

auf^ sechs Jah're in Pacht zu nehmen, bekannt A. 
macht, daß zur Verpachtung dieftr Mühle, neyst 
Appertinentien, der abermalige Torg^s den 18., 

-der'Peretorg aber anf den 2'2. December i8zi 
beim'Kameralhofe abgehalten werden wird, und 
daß die Pachtliebhaber die erforderlichen Saloggen 
unfehlbar schon am 18. December i8Al Hierselbst 
beizubringen haben. Riga-Schloß, .den 51. De
cember 1831. , 

KameralhofS-Assessor v. Baranow. 
Buchführer der Qbrpcksachen, 

Nr. 6456. Ogorrow: -

Gemäß der von dem, unter dem 18. August 
l 814 Allerhöchst errichteten, Kommitte getroffenen 
Anordnung hat .der Ljvlandische Kameralhof der 
Rigaschen Kreisre.nterei, in Folge.Vorschrift des 
Reichsschatzdepartem.entS, aufgetragen, d<e den 
nachgenannten Invaliden untem -Ranges für dieses 
18ziste Jahr aus-denR.men des Jnvalidenkapt-
talS bewilligten Pensionen, gegen Vollzeigung>' der 
ihnen von erwähnlemKontMttee ertheitten Billette, 
auszuzahlen, und zwar: . 
Nr. der Billette. Namen de^r Invaliden- Pensionööetra^. 

" Gctneine. ' Röl/Kop. 
4417. Christ. Jurris, proi8z-. 6o, — 
4418. Fedor Bo'iku. . . . . 7^^ — 
444z. Paul Petro.w, nach demJah^ 

rcL - Otla.d von 80 Rbl. 
proSeptbr.-Tert.ial i8zi.' 26. 66. 

Indem dieser Kameralhof.solches hiermit bekannt 
macht, fordert derselbe die saMmilichen Sta.dt-
und Landpolizeiverchaltungen de.S Riga-Wolmar-
schen Kreises au^, die^-nigen von den obenbezeichne
ten Invaliden, welche in ihren JnrMiktions.bezir-
ken domiciliren, über die gesch^eneAssigmrung der 
ihnen pro 18z l bewilligten PenAonen mit derWei-
sung in Kenntniß zu setzen, sich zum Empfange 
derfelben sofort, ui^d namentlich noch im Laufe die
ses DecembermonatS, bei der Rigafchen Kreisren-
terei zu melden, und daselbst ihre PensionSbjllette 
beizubringen. Riga-Schloß, den td.'Dec/i'8zi. 

Gouvernem.-Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 6418. Tischoorsteher Dobbert-. 



- V Auf Requisition Sr. Excellenz deö^iwländi? 
schen Herrn Civil^ Gouverneurs macht der Kanie. 
ralhof hisrhurch bebannt, daß, nach dem Witten 
des. Herrn Dmgirenden des Hauptstaabeö Seiner 
Kaiserlichen Majestät, 806 Kronöhalbpelze, welche 
sich beim Rigaschen Halbbatallion der Kantonisten 
befinden, verkauft werden sollen, und die dessall-
sigen Torge auf den 18. und 22. d, M. anberaumt 
worden sind. Zugleich fordert der Kameralhof 
die etwanigen Kaufliebhaber hierdurch auf, sich an 
ermahnten Terminen, unter Beibringung des er
forderlichen Satoggs, bei selbigem zu melden. 
Riga-Schloß-, den n. December 1831. 

Kameralhofs.Assessor v. BaraNoff. 
Nr. 6460. ' Sekretair Schmieden. 

w^e60Lanilv HjZeijocxv^ume^bqmLS) I'. 
I7^6e/ZU3in0^3, 

cnkli,) 1IN0, 110 17. ^n^>3L^a? 

lVI^Äl'0 III1II360ÄI7, HnlI6j)3-
) H33«3?eiibi 1^1, iis>0-

Aamk 806 ^azeilnbixiz iio^^m ̂ 61^.0x1,, L3X0> 

AKU^xcii iis)n N0^^6am9^ic)ii^ L0-
ennbixiz L.3uiiicjniicm0Li, n mv^i'vLT, 
«QZ»a'iesbi na 18, n 22. ?ne^3 cei'o /I,ei536p)i 

eT, ni^ii, Ü3^3n/3 LviZbi-
L^SIIII, HLNINbe/I LI, 0NVI0 ci, 
6^l.ai'c)iicl^eÄiniziiull 3 3 ̂ 1017 3 mir. ^)iii'3<, 11. ^6-
xa6jZ/i 1802 rv/1,3. 

^.eeecLo^i, L 3 p as ov?-. 
Le^eiU3s)^ IllAin/i. e 11?,. 

Diejenigen, welche die Reinigung der Straßen 
und Höfe bei den von dem Herren Civil, und Vice. 
Gouverneur bewohnt werdenden Häufern auf ein 
Jahr, nämlich vom i. Januar 1832 bis dahin 
>833, zu übernehmen gesonnen seyn sollten, wer
den hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 18. 
d. M. anberaumten Torge und auf den 22. ange
setzten Peretorge mit der erforderlichen Sicherheit 
beim Kameralhofe einzufinden. Riga.Schloß, den 
5. December 1831- 2 

Kameralhofsrath F. W. Schul tze. 
Nr. 6;zz. Sekretair Schmieden 

/j>e^3koii^i6 113 ce6n ovnihenis 

N HvojWLIz VKO^l.0 ^0Ä10L1, I'. 1^. ^Ilch-

IZni^e -1^^6ej)U3Nivs>3»m 33tii!Ai3eAil>7X'l, cnAi'b 
L.HISbIL361IIL1I ^ILIIIIIKe)! LI. I^a-
zenu^«z 113^13111^ 18. cero />,e^36^>/i L.1, NIV^I'/ 
il 22. i«e^3 1^1, ne^euios)!'^ ei, 6^i3i'0ii3^e^» 
Ilbimn 33^0I'3AIII. ^III'A) /I,eZ5.36j)5I 6. 
i8zi ro^3. (üvL/biiiiilixiz 2 

(^6^eM3^b HI m II ̂  6 II?z. 
Vom Livlandischen Kameralhofe wird des-

mittM Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
daö Krons-Amt Schlock oder Lappe?nesch, nebst 
dazu gehörigen Feldern und den beiden Krügen 
Kaugern und Lappemesch, vom i. Januar 18Z2 
ab aus ein Jcihr in Pacht zu nehmen, bekannt ge
macht, daß zu deren Verpachtung der Torg am 
18., derPeretorg aber am 22. December d. I. im 
Kameralhof abgehalten werden soll. Riga-Schloß, 
den 8. December -831. 

Kameralhofsrath F. W- Schulße. 
.Nr. 6353. Sekretair Schmieden. 2 

In Folge Vorschrift Sr. Erlaucht, des Hrn. 
Finanzministers, vom 14. und i5. November d. 
I. soll der Livl. Kameralhof wegen Abfertigung 
V.on 50,000 Rbln Kpf. - Münze nach Wilna und 
i0,000Äbln. Kpf.-Mze. nach Grodno sofort die 
nöthige Anordnung treffen Es fordert solchem-
nach derselbe die etwanigen Liebhaber zu diesem 
Transport auf, sich bei selbigem mit zuverlässigen 
Saloggen zu meldeu, und zeigt zugleich an, daß 
die diesfälligen Torgtermine auf den 18. und 22. 
d. M. anberaumt worden. Riga-Schloß, den 
5. Desbr. i831. Sekretair Schmieden. ^ 

Li, c^.1z^cmLle rijze^iii!e3iiiii 
ML^I>LIIIL3 1^. ^IlIHIiciN^3 HnU3Iie0L7, 0IUI, 1/^. 
II lö. IIon6j)Z cei'o r0^3 ^InH^/in^e^3K 1^3» 
3emi3i! 113^131113 ^0.1^113 eM^3iui, ueAie^^emio 
^>3cn0s>^^enis K3e3iue^i,ii0 oiiiii^3L^.eiiiZ Ai^-
Iiou ZivileMbl LI) Ln^bUO ^0,000 s))^6. II ̂ 0/I,N0 
10,000 ^6., U0iev1^ 01I3H, LbI3bIL3^ eilAK 
Ä:e^.3ki)II^IIX1z N3 IU3X0L^K1 ne^>6L03^^ ÄLHIIII,cÄ 
LI, 011^10 ciz 6^.3I'0U3^e)!:!II,IÜ1II 33^1V1'3A1ir) 0^1,. 
AL^neuii,, 1IU0 e^>0I^II H3 N^0H3Le^eili6 N0 

ce^i^ N^e^iem^ M0s>i'0L'l, N33H3^ieiibi »3 18. II 
22. inc^.1,1 eero /^eX36s»i AikeÄi^3. ^Iii'a, /^3-
K36s>ö 5. ^UII ILZI L0^3. ^ 

H0. 6Z2^. <^ex.^eiii3^b lllAln^en?z. 



Da auf Reqm'sttkon des Herrn stellvertre
tenden Generalintendanten der ersten Armee, 
Generalmajors Lagunow, die am Ufer des Dü
nastromes befindlichen Labasen nach einem gegen 
Ueberfchwemmnng gefahrlosen Ort verlegt wer
den müssen, und dieOrtSobrigkeit für zweckmäßig 
erachtet hat, an der Esplanade, zwischen der 
Karlspforte und der Moskowischen Vorstadt, 
drei Labasen, jede zu ; 5 Faden lang, 4 Faden 
breit und bis zum Dachgipfel 3^ Faden hoch, mit 
Verwendung der Materialien der bisherigen La
basen und mit Hinzufügung von 4860 Matten 
^in drei Reihen zum Dach, zu erbauen; so fordert 
der Livländische Kameralhof etwanige Liebhaber 
zur Uebernahme dieser Arbeit auf, bei demselben, 
pnter Beibringung einer Hypothek von 1572 Ru
beln Bko.-Ajsign., sich am l8. d. M. zum Torg 
und atn 22. zum Peretorg zu melden. Riga-
Schloß, den 4. December i83i. 4 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr'. 6324. Sekretair Schmieden. 

Uaki, 110 m^e6c)LÄHiko I^. Kcnsiaki.i/ikOi^ar'0 

I^eiie^s.ii, - Illiliien^sÄuiÄ 
«axo-

11a ^>^1^11 kazennbie 
6c».'lai'JUt.i umdwuii. 6bimi. nefieU^ll^eiibi Li, 
6e30il^c:i!()e omi, »aL0^ii<z«i/i mIZLlil-

IlÄ'IJ^k-cMIZVIVIii V Lbi-

omszottini, US k^ap^oLciviix'k, 
D0j)0Mi, n cho^uilligliia A 6cl.iÄ-
rang, ^^unoio 16, uiii^no«) 4 11 vbi-
eomotti^o x.oiZi>«.» Rs)biiun ci-vriu-
M^>e6^enieAli, Leero vuii, mene^o-
Aiiiii^^, 6?z^Ji'aii0ni» 11 ci, ^06AL^enieAii, »a 

Li. z N0izr>ixi. 4^60 mo 
^11 ch ^ 11 />. e ^ /i 1^ 3 3 e 1111 a Hc» ama Lb 1 ̂ f, iv 3 elui, 
c^Aii> A:e^al<zii^ixi>, L3>imi> 113 ce6/i Nsmil3ve/i.e-
Iiis ceü s)a6»mbi, KvuniLc^l Li, oii)'lO 18. ?ir-
e.id cei'o ki, inv^>^^ 11 22. cei'o 

«.i, ne^ellios)^^ ci, 33^vr'0Mi. »3 i5^2 
^))'6. ^ccni'. ^nr's 4. l!>zi i'o^a. ^ 

<ÜOL-k m»ii^i> III) .i 1, u e. 
LexjZeliis^i, 

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 

Gouvernements - Regierungen ^ enthaltend die Re
quisitionen, und'zwar 1) daruKleii,reussisch-Tscher. 
nigowschen, daß die entwichenen Arrestanten Ale
xander Ossipow Ssomow, Radion iebedew, Fedor 
Michailow Golubow, Michailo PhilippowNossow 
und Iwan Iwanow Kroliow, welche sämmtlich 
unter strenger Wache an die Osterskjche Stadtpo
lizei zu senden sind; Signalement: 2) des Sso
mow: 25 Jahre alt, 2 Arsch. 6 Wersch, grch, 
Haare blond, Augen grau, Nase mittelmäßig, 
Gesicht glatt, von hagerer Starur; d) des Lebe» 
dew: 25 Jahre alt, 2 Arsch. 5 Wersch, groß, 
Haare blond, Augen grau, Nase'mittelmäßig, 
Gesichtrund und glatt; c) des Golubow: 2; Jahre 
als, 2 Arsch, z Wersch, groß, Haare schwarz, 
Gesicht brünett; 6) des Nossow: 28 Jahre alt, 
2 Arsch. / Wersch, groß, Haare dunkelblond, Bart 
röthlich, Augen dunkelbraun, Gesicht glatt; e) 
des Kroliow: 30 Jahre.alt,^ von kleinem Wüchse, 
Kürperbau stark, Haare schwarz, Nase mittelmäßig, 
Gesicht rund und glatt; 2) der Kiewschen, daß der 
ehemalige Tsch'girinsche Meschtschanin Kalistrat 
Skatfchko, welcher nachmals bei dem Kiewschen 
Getränkekomptoir als Schreiber angestellt gewesen? 
zujetzt aber den Vorsah gehabt hat, in ein Kloster 
zugehen; Signalement desselben: 24 Jahre alt, 
mittlerer Wuchs, hellblonde Haare, graue Augen, 
mittelmaßige Nase, rundeö, pockennarbiges Ge
sicht, spricht Kleiin-eusslsch; z) der Nowgorodschen, 
daß'die Edelleute Nikita und Wassili Gebrüder 
Masslenilzky, welche unter Wache an die Krestetz-
kische Scadroerw^ltung zu senden sind; Signale, 
mein; des Nikua Masslenitzky: Große 2 Ar
schin 6^ Wersch., Gesicht brünett, rasirt sich, 
Kopfhaare hellblond, Augen grau, Nase spitz, 
Kinn gewöhnlich, 28 Jahre alt; !>) des Wassili 
Majslenihky: Größe 2 Arschin 7 Werschock, Ge, 
sicht glatt, rasirt sich, Haare hellblond, Augen 
braun, Nase gewöhnlich, 22 Jahre alt; 4) der 
OloneHkschen, daß das dem verabschiedeten Unter-
ossizier W!kul Ieremejew für 2Ojährigen Dienst er-
theilre, von demselben verlorene Militairkreuz der 
heil. Anna, sub. Nr. 57,549; 5) der Wladimir-
schen, daß der aus dem Besitz des Fähnrichs Ale
xander Danilow im Jahre 1823 freigewordene 



Bauerssohn Nikolai Iegorow Leflin, von welchem nowa, Awdotja Iwanowa, Tatjana Konstantlnow^, 
verschiedene Auskünfte einzuholen sind; 6) der Wi- Jelisaweta Pelrowa und Awdotja Kusmina, welche 
tebskschen daß die Gebrüder Georg und Iwan sich bei dem Tschernschen Kreisgerichte zum Em-
Zitbulsky/7) der Mohilewschen, daß der Ebraer pfange ihrer FreiheitSattestate zu melden haben; 
Mendel Asrielew Genkin (Henkln), welcher an den 15) der Slobodöko-Ukrainschen, daß die ihren 
BabinowiHkischen Stadtmagistrat zu senden ist; Gutsherrn, den Sekondlieutenant Alexander Ta-
Signalemenc desselben: 47 Jahre alt, mittlerer ranow, ermordet habenden Bauern, Grigori Ba-
WuchS, Haare und Augenbrauen schwarz, gran rabafchow, Karnei Barabaschow, Grigori Sido. 
werdend, Augen braun, Nase mittelmäßig, Gesicht renko (auch Mirofchnicschenko genannt), Jakow 
pockennarbig; 8) der Astrachanschen, daß das Bendarenko (auch Jakowenko und Neschtschetny 
Vermögen und die Kapitalien des verstorbenen genannt) und Nikolai Neschtschetny, welche unter 
ObristlieutenantS Nikolai Martjanow; 9) der Wla- strenger Wache an das Jfumsche Landgericht zu ftn-
diml'rfchen, daß das Vermögen der Fürstin Ale- den sind; Signalement: a) des Grigori Baraba-
xandra Engalitschewa und deren Schwester, der schow: mittlerer Wuchs, Gesicht etwas brünett, 
Lieutenantin Starowa; iO)derSaratowschen, daß Haars, Augenbrauen und Stutzbart schwarz, ra» 
der Atkarsche Meschtschanin Maxim ^Swerew, sirtsich, Tlugen braun, Nase etwas höckerig, Z5 
welcher unter Wache an den Atkarschen Stadlma« Jahre alt; d)des KarneiBarabaschow: von nicht 
gistrat zu senden ist; ü) der Pleskauschen, daß großemWuchse, Gesicht wenig pockennarbig, Haare 
der Sachsische Unterthan Karl BudeuS, oder des- dunkelblond, Augen grau, kleine Nase, 25 Jahre 
Erben, welche sich bei obiger Regierung in Person alt; c) des Grigori Sidorenko: 22 Jahre alt, 
zu stellen oderjeinen Bevollmächtigten zur Anhörung mittlerer Wuchs, Gesicht glatt und länglich, Nase 
des'Beschlusses des Pleskauschen Kameralhofes, in länglich, Kopf- und Barrhaare blond, Augen grau. 
Betreff seiner Forderung an den Porochowschen rasirt sich; d) des Jakow Bendarenko: 28 Jahre 
Kaufmann Andrei Will, zu senden haben; 12) alt; mittlerer Wuchs, Gesicht glatt und länglich, 
der' Stobodsko, Ukrainschen, daß der Edelmann Augen grau, Kopfhaare hellblond, Barthaare 
Wladiölaw StebinSky, welcher sich beim Ssum- weißlich, Nase sehr breit; e) des Nikolai Nefch-
fchen Landgericht zum Empfange von 150 Rbln. tschetny: Größe 2 Arfchin z Werfchock, Gesicht 
entweder in Person zu melden, oder einen Bevoll, glatt und hager, Haare blond, Augen braun, 
mächtigten zu schicken hat; iz) der Podolischen, Nase klein, 17 Jahre alt, 16) der Kleinreussifch-
daß die Kontrebantjsten, der Bauer vom Kirch-- Tfchernigowschen, daß der Bauer des TitulairrathS 
dorfe Kusmintschick, Namens Andrei Labun, und Fadei Makowsky, Namens Jemeljan Kussanow, 
der Schlachtltsch Ossip Tustanowsky, welche an das welcher an den Mglinskifchen Gorodnicfchci zu fen, 
Kamenehfche Niederlandgericht zu senden sind; den ist; 17) der Simbirskschen, daß der Gouver« 
Signalement: a) des Labun: mittlerer Wuchs, Ge. nemcntssekretair Alexander Iwanow Timm, von 
sicht rund, Kopf- und Barthaare und Augenbrauen welchem 7 5 Rbl. Poengelder beizutreiben sind; 18) 
röthlich, Rase mittelmaßig, Augen dunkelgrau, der Pleskauschen, daß der dortige Meschtschanin 
spricht schnell lmd stottert ein wenig, 4Z Jahre alt; Michailo Fadejew, welcher nach Noworschew zu 
d) des Tustanowsky: großer Wuchs, Gesicht lang- senden ist; k 9) Ebenderselben, daß der entwichene 
lich, Kopf, und Barthaare röthlich, Augen grau, Gemeine vom ersten Bezirk derWasserkommunika-
Nase groß und länglich, spricht Polnisch und Ruf. tion, Pawel Iwanow, welcher unter Wache an 
sisch; 14) der Tulafchen, daß die Zigeuner PraS/ den Obristlieutenant Florow zu senden ist ;  20) 
kowja Iwanowa, Iwan Fedorow, Airdrei Fedo- Ebenderselben, daß der ehemalige Präsident des 
row, Nlkita Fedorow, Pawel Iwanow, Alexan-- Pleskauschen Krinunc.lgerichtshofes, Kollegien, 
der Iwan Iwanow, Andrei Stepanow, Pawel rath Iwan Petrowitfch Semschtschinin, von welchem 
Stepan^w, Tatjana Ossipowa, Katharina Seme- 17 Rbl. beizutreiben sind; 21) der Tambowschen, 



daß der Kammerherr Alexander Alcxejewitsch 
Pleschtschcjew und der Mzenskisch.e Meschtschanin 
Semen Golowin, welchen ein Ukas^ des Dirrg. 
Senats zu eröffnen ist; 22) Ebenderselben, daß der 
entwichene Arrestant, Einhöfner auö dem Usmon« 
scheu Kreise vom Kirchdorfe Tiljati, Namens 
Michailo Melökow, welcher an die Lipezkifche 
Stadtpolizei zu senden ist; 2 z) der Chersonfchen, 
daß der Jsmailsche Meschtschanin Iwan Rastor« 
gujew und der Urädnik Djedenko oder das denselben 
gehörige Vermögen; 24) der BesiarabienschenPro-
vinzialregierung, daß das Vermögen des ehemali
gen Richters, Titulairraths Riso, und des verstor
benen Edelmanns Balasaky, welches zu sequestri-
ren ist; 25) der Taurischen Gouvernements-Ver
waltung, daß die aus dem Aleschkowschen Stadtge-
fängnijse entwichenen Verbrecher, Iwan Ruban 
und die Tartaren Memet und Nur!a, welche an 
dieAleschkowscheStadtpolizeizu senden sind; Sig
nalement: a) des Iwan Ruban: hoher Wuchs, 
rundes, schwarzliches, glattes Gesicht, mittelmäßige 
Nase, z8 Jahre alt, rasirt sich; d) des Nurla: 
mittlerer Wuchs, Kopf- und Barthaare dunkel
blond, Augen braun, Gesicht glatt, Nase länglich, 
2Z Jahre alt; e) des Memet: Wuchs klein, ha
gere Statur, Kopf-- und Barthaare schwarz, zo 
Jahre alt, rasirt sich; 26) des Kasanschen geist. 
liehen Konsistorii, daß der ehemalige Wächter des 
Kasanschen Komnussariatdepots StepanPhilippen) 
Porschin, von welchem mehrere Deposttionen ab
zunehmen sind; 27) des St. Peteröburgschen geist-
lichen Konsistorii, daß der verabschiedete Kommis
sionair Alexander Grigorjew Neljubow, und end
lich 28) desWendenschenMagistrats, daß der ehe, 
malige Lauberusche KirchspielsgerichtSnotair Ludwig 
v. Loppenowe, von welchem die für den zu Wenden 
im Arbeitscklad verzeichneten Iwan Tichanow re-
stirenden Kopssteuer- und Poengelver mit i46Rbl. 
20 Kop. beizutreiben sind, ausgewickelt werdeu mö
gen, der Livl.Gouvernements-Regierung zum Vor
t r a g e  g e b r a c h t  w o r d e n ,  h a t  d i e s e l b e  v e r f ü g t :  
sämmtliche» GutS- und Pastoratsverwaltungen hier
durchaufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in 'ihrer Gutögränze zu veranstalten, und falls die 
cbgedachten Personen oder das Vermögen und 

die Kapitalien devselbew bei ihnen ausgemitt<lt 
werden sollten, es' dem Ordnungsgerichte ihs 
res Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen vier Wochen vom.Dato dieses Umtsblutteß, 
mit der Anzeige einzuberichten, was.zur^Edfüilung 
dieses Befehls geschehen ist; dle Ordnungsgerichtt 
und Stadtpolizeibehsrden aber werden zugleich be
auftragt/ wenn die Ausmittelung der hier erwähn
ten Personen oder Gegenstände in ihren Jurisdik-
lionsbezlrke.n geschehen ftyn sollte,^ darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen sechs Wochen vom Dato 
dieses Amtsblattes der 'Liol7Gouvernement6'R'egle-
rung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, den 
5. December i Kz l. 

RegierungS »Rath Gras M a gaw ly. 
Nr. 1224. ^ekcetair Sieverö. 

Nachdem das Kommunität der Podolienschen 
Gouvernements-Regierung, enthaltend die Re. 
quisition, daß das den Anführern des. Aufruhrs, 
Possejsoren im Olgopolschen-undGaißinschen Kreise, 
Isidor und Alerander SobanSki's, und verabschie
deten Generol der Polnischen Truppen, Benedikt 
Kolüsko und feinem Sohne Titus Kolüsko; den 
an dein Aufstande Theil genommen habender, Pos. 
sessoren im Jampolschen Kreise, Julius Korßack; 
im Baltaschen Krcife, Grafen Wazlaw Rzewuski; 
im Baltaschcn und Gaißinschen Kreise, Wazlaw'S 
Vater, wie auch Eduard und Alexander, Söhnen 
Gelowitzki's; und im Jampolschen 'Kreise, Sig
mund Dobek und seinen Söhnen Konstantin und 
Oreton, gehörige beweg- und unbewegliche Ver
mögen, wie auch Kapitalien, welches alles zu se, 
queslriren ist, auögemittelr werden möge, der 
Livl Gouvernements ° Regierung zum Vortrag ge, 
bracht worden, hat dieselbe verfügt, sammtlichen 
Guts - und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzu« 
geben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls das Vermö
gen und dieKapitalienderselben bei ihnen ausgemit-
telt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres 
Kreises sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
4 Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 



A>»zeiKe..einznb^richten> was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, ist; -die Ordnungsgerichte' und 
Studtpollzewehörden' aber werden zugleich be
auftragt, wenn die' Ausmittelung der hier 
enpähnten Gegenstände in ihren Jurisdiktions-
bezirken geschehen-sei)n sollte, darüber mit der um
ständlichen Angäbe, was z^r Erfüllung dieses Be
fehls geschehen, binnen 6 Wochen, vom Dato die. 
fes Amtsblattes, der Livl. Gouvernements- Regie
rung Bericht zu erstatten. Riga-Schloß, den 
5 .  December  i 8 z i .  

Regierungsrath Baron Wrangell. 
Nr. i2zz. Sekretair Sievers. 

Das Kaiserliche Livlandische Hofgericht 
hat bei Revision der Akten in allhier anhängigen 
Konkurs- und Rachlaßfachen befunden, daß in 
mehreren derselben die Interessenten theils die 
ihnen obliegenden Anträge und Verfahren zu 
gänzlicher Sachbeendiguug lauge verabsäumen, 
die Behörde aber um so mehr außer Staud 
setzen, auf Förderuug solcher Sachen durch Pro
motorialien einzuwirkeu, da nicht selten Parteien 
vorschriftwidrig den hiesigen Ort ohne Bestel
lung von Mandatarien verlassen, uud Erben ver
storbener Sack) - Interessenten deren Rechts
ansprüche ohne einige Anzeige darüber derelm-
quiren, theils auch, und obwohl die Exdivisions-
Rechnungen in abgeurtheilten Konkurs- und 
Nachlaßsachen allezeit durch den Anschlag be
kannt ^macht werden, dennoch unterlassen, ihre 
Rechte und Obliegenheiten in definitiver Regu-
liruug der Massen nach Maaßgabe solcher Rech
nungen wahrzunehmen, dadurch aber allein Ver
anlassung sind, daß wesentlich beendigte Sachen 
nicht selten wegen geringfügiger Gegenstaude 
in scheinbarer Pendeuz bleiben und uicht a cata-
IvAo delirt werden können. Das Hofgericht 
sieht sich daher veranlaßt, in denjenigen allhier 
anhangigen Konkurs - und Nachlaßsachen, welche 
nicht in ununterbrochenem Fortgange erhalten, 
sondern in Vernachlässigung der Parteien Auf
enthalt zu gänzlicher Beendigung und Deletion 
finden, Alle und Jede, die unmittelbar oder als 

Elben und Rechtsnehlner ein rechtlich begründe
tes Intercsse-daran Haben, oder etwa gemeint 
sehn möchten, gegen die bisherige Verwaltuug 
der Konkurs- und Nachlaßmassen Ausstellung 
zu machen, oder deshalb Ansprüche zu formiren, 
desmittelst aufzufordern und anzuweisen: daß 
sie in Präklusivfrist von drei Monaten a ä.nc> 
sowohl die zur Prosekution und sördersamsten 
Erledigung der gedachtermaßen bisher protrahier
ten Sachen geeigneten Anträge anher unterlegen, 
als etwanige Ansprüche, wider wen es auch sey, 
zu weiterer Erörteruug uud Erledigung Hierselbst 
verlautbaren, insbesondere aber etwa zum Em
pfang stehende Masseureste praevia 
tions ordnungsmäßig empfangen sollen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß Ausblei
bende es sich selbst beizumessen haben, wenn sie 
nach Ablauf der gesehten Frist uud der üblichen 
Allegations - Termine nicht weiter admittirt, 
sondern als mit allen Ansprüchen ausgeschieden 
und prakludirt betrachtet, und die Sachennach 
Bewaudtniß der Umstände ex erledigt, 
etwa nicht erhobene Bestände urtheils - und rech
nungsmäßig exdividirter Massen aber nach abge
laufenen gesetzlichen Fristen, wohin gehörig, 
abgegeben werden. Woruach sich zu achten uud 
vor Schaden uud Nachcheil zu hüten. Signa-
tum im Kaiserlichen Livländischen Hofgericht 
auf dem Schlosse zu Riga, den 19. Nov. i8ä l. 

Im Namen und von wegen des Livländischen 
Hofgerichts 

O.  A.  von Tran sehe,  
stellvertretender Viee - Präside n t. 

Car l  von T ie fen  Hausen,  
Lecietarius sudstüutus. 

Wenn auf Requisition Eines Kaiser«. Wen. 
denschen Landgerichts die zur Konkursmasse weil. 
W e n d e n f c h e n  H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r s ,  S c a d t . S e ,  
kretairs, von der izten-Klasse, Samuel Ludwig 
v o n  K i e t e r ,  g e h ö r i g e n  I m m o b i l i e n ,  n ä m l i c h  d a s  
außerhalb dieser Stadt au der Lenzenhoffschen 
Straße belegene Höfchen und der außerhalb der 
Katharinenpforte belegene Garten, bei dieser Be, 



Hörde am 19. December dieses Jahres, Vormit
tags um i O Uhr, an den Meistbietenden verpach
tet werden soll; als wird solches hiermit zeitig 
bekannt gemacht, damit etwanige Pachtliebhabec 
diL sestgeseßten Bedingungen in cancellaria ku-

jus 5c>ri lnspiciren köunM. Wenden. Rath-
Haus,  den 7 .  December  i3z r .  

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Kreisstadt Wenden: 

'  '  C.  I .  Kreutz  mann,  
Bürgermeister. 

Registr. E. Lohrberg. 2 



^  L i  v  l a n d i s c h e s  
A m t s - B l a 

> - ^ ivi. Donnerstag, den Derember. 

Das Publikum wird hierdurch von der Liv. erlassenen Cirkulair. Vorschrift ist Nachstehendes 
ländischen Medicinal-Verwaltung benachrichtiget, hierher eröffnet worden: 

daß dieselbe die Einrichtung getroffen, daß, vom Erleichterung der Abgabe von Rekruten 
i. Januar 18Z2 an, aus allen hlejlgen Apotheken dem gegenwärtigen 97ftei^ Empfange derselben 
die von den Aerzten zum innerlichen Gcblauch ver« haben Seine Kaiserliche Majestät Allerhöchst zu 
ordneten Arzneimittel nicht anders, als mit auf un- hesehlen gerultt: 
gefärbtem Papier geschriebenen Signaturen Verse. . ^ cv - , , . 
hen, verabfolgt werden dürfen, — mit gefärbten ^ ̂  Rekruten auch Leute mit korper-
Signaturen aber die nicht zum innerlichen Gebrauch lichen Mangeln empfangen werden, wie sie 
bestimmten. Riga, den 16. December 18gi. 96sten Empfange laut dem 

Inspektor vi'. D y rsen. 7ten Punkte der am io. Februar c. Aller. 
N r .  » 5 6 5 .  S c h r i f t f ü h r e r  A .  H e y d e m a n n .  h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h e S  

— angenommen worden; 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 2) den Freigelassenen soll es gestattet seyn, sich 
Selbstherrschers aller Reusim zc., auö der Livlan, für die Familien der Bürger, Kronsbauern 
difchen Gouvernements - Regierung zur allgemeinen und Jemschicks im Militairdienst zu stellen, 
Wissenschaft. Die Livl. Gouv.-Regier, macht wenn sie auch zu ihren Gemeinden nicht an-
desmittelst bekannt, wie mittelst Ukases auö dem geschrieben sind, und nur gesetzliche Entlas, 
ersten Departement Eines Dirigirenden Senats jungsscheine haben, die jchon vor drei Iah, 
vom i z. Oktober c., sub Nr. 80,006, dieser Re- ren ausgestellt worden sind; 

gierung eröffnet worden, daß, zufolge Extrakts z) den Bürgergemeinden, Krons-und Appanage-
auö den Journälen der Komität der Herren Mi- Besitzungen, imgleichen auch den Gutsbesitzern, 
nister vom 8- und 22. September d. I., der Be. soll esgestattet seyn,bei dem gegewartigen 97sten 
schluß der Komitäc wegen Anerkennung des Fran, Empfange folgende Individuen zu Rekruten 
zösifchen Vicekonsuls zu Riga, Maiffredy, als abzugeben, und zwar den ersteren: die zu ih-
Französischen Konsul in dem hiesigen Hafen Aller- rcr Gemeinde in ihren Dorsschasren angeschrie-
höchst bestätigt worden, weshalb ihm denn, im benen Individuen, wenn auch kein Jahr seit 
Falle der Noch und auf seine rechtmäßigen Requi- ihrer Anschreibung vergangen ist; eben so die 
sitionen, Recht und Beistand geleistet werden soll. Freigelassenen nach Verlauf eines Jahres seit 
Riga-Schloß, den 2z. November i8Zl. der Erlangung ihrer Freiheit; den letzteren 

Regierungsrath R. v. Frey mann. aber, nämlich den Gutsbesitzern: die mit 
Nr. 7057. Sckretair Hehn. Familien, oder einzeln, erworbenen Indivi

duen, wenn seit Unterzeichnung des Kauften-
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des trakts schon ein Jahr abgelaufen ist; über

Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlän. Haupt aber sollen diese Vergünstigungen nur 
dischen Gouvernements. Regierung an sämmtliche dann ertheilt werden, wenn sie schon beim 
Stadtmagisträte und Landbesitzungen dieses Gou- 96sten Empfange gestattet gewesen und dem 
vernements. Mittelst der aus dem Ministerio der am 28. Juni c Allerhöchst bestätigten Rekru-
inneren Angelegenheiten unterm 24. November c. ten - Reglement nicht zuwider sind; 

18Zl. 



4) Rekruten , die bis zum i. Januar 18Z2 nicht 
gestellt worden sind, sollen auf den Grund 

. dieses Rekruten s Reglements empfangen 
werden. 

Die Livländische Gouvernements-Negierung bringt 
diesen Allerhöchsten Befehl desmittelst sammtlichen 
Rekruten stellenden Theilen zur Kenntniß, damit 
sie von den Allergnädigst verliehenen Erleichterun-
gen Gebrauch zu machen wissen. Riga-Schloß, 
den 15 .  December  iZz i .  

Regierungsralh R. v. Freymann. 
Nr. 7585. Sekretair Hehn. 

' An sämmtliche Land- und Stadtpolizeibehör-
den, auch Guts, und Pastoratsverwaltungen des 
Livländischen Gouvernements. Zufolge mir eröff« 
neten Allerhöchsten Befehls, trage ich den Land-
und Stadtpolizeibehörden, auch Guts- u. Pastorats
verwaltungen des Livländischen Gouvernements 
hiermit auf, falls sich in ihren Bezirken ein ge
wisser Baronsky oder Borawsky, ein Pole von 
Geburt, der vor neun Jahnen sein Vaterland ver
lassen, bisher in Nordamerika, Aegypten, Sy
rien, Ostindien und Persien vagarirt hat, und 
jeH.t in sein Vaterland zurückzukehren gesonnen seyn 
soll, — erblicken lassen sollte, ihn sofort zu arre-
tiren und unter sicherem Geleite auf vorschristmaßi-
gem Wege an mich einzusenden. Riga, den 
15.  December  18z  1 .  

Livländischer Civil-Gouverneur 
> N r .  10,288.  G.  v .  Foe lkersahm.  

Befehl Sr. Kaiserl- Majestät, des Selbstherr
schers aller Neuffen :c., aus der Livl. Gouverne-
lnentS-Regierung an sämnuliche Stadt, und 
Landpolizeibehörden des Li^l. Gouvernements. Zu
folge Unterlegung des Dörptschen Magistrats ist 
pem bei der Stadt Dorpat steuerpflichtigen Sato-
gaschen Krüger Carl Möhnsen seine ihm von der 
Dörptschen Steuerverwaltung unterm 15. April 
ai. xi., sub Nr. 444, ertheilte Abgabenquittung 
im Juni 1830 aus seiner Wohnung durch Dieb
stahl abhanden gekommen, und ebenso auch dem 
ebenfalls zur Stadt Dorpat angeschriebenen Tönno 
Adamson die ihm unter dem 2. Mai 1827, sub 
Nr .  6 4 5 ,  er the i l te  Abgabenqu i t tung vor  e twa z  
Jahren verloren gegangen. Indem die Livl. Gou

vernements» Regierung die obenbezeichneten beiden 
Abgabenquittungen deömittelst mortisicirt und für 
ungültig erklärt, beauftragt sie sämmtliche Stadt, 
und iandpolizeibehörden, falls sie solche bei Jeman. 
dem antreffen sollten, sie den Producenten sofort ab/ 
zunehmen und mir diesen nach den Gesehen zu ver
fahren. Riga-Schloß, den 12. December 1831. 

Regierungsrath R. v. Frey mann. 
Nr. 7146. Sekretair Hehn. 

Auf Requisition des Hrn. Gouvernements, 
SchulendirektorS sind, zur Uebernahme der Reini
gung der Straßen und Gehöfte bei dem hiesigen 
Gymnasium auf drei nach einander folgende Jahre, 
auf den 19. und 22. d. M. Torg und Peretorg an
beraumt worden, und bei Bekanntmachung dessen 
fordert der Kameralhof die hierauf Reflektirenden 
auf, sich zu erwähnten Torgen Hierselbst einzufinden. 
Riga-Schloß, den 15. December i8zi. 2 

Kameralhofs.Assessor v. Baranoff. 
Nr. 6553. Sekretair Schmieden. 

Ho uij)e60L3uitti 
ni0s>a naznaieiibi ua 

11 ne^eino^i'a, 0inii0t)iimc'^i,n0 oill» 
n 

me^lenin 3 113 19. 11 22. ^iiie^a cero 

/!.e^36s)^ cpnkii mopi'vLiz. 06^.KL^enie 0 

irio^ii- ila.iama Lbi3biL3emiz cnnii- ̂ :e.?i.3k<)m,lsX7z, 
L3^wk» 11a ce6)i m^x^, 

011) 50 
iZ. /l,eivg6^^i i8zi i'o/i.a. 2 

I) 3 f) 3 u 0 L1». 

Zufolge Bestimmung des Kommissariat. De. 
partements des KriegSministerii werden in der Kom
mission des Rigaschen Kommissariat. Depots die 
Torge zur Lieferung der für das Witebskische tempo. 
relle Militairhospital zur Verpflegung der Militair-
kranke und zum Unterhalt des Hospitals im Laufe 
eines Jahres erforderlichen Bedürfnisse abgehalten 
werden, wozu im Januar deö i8Z2sten JahreS 
der 8. Januar für den Torg und der 12. Januar 
für den Peretorg bestimmt worden. Es werden 
demnach Diejenigen, welche diese Lieferung zu 
übernehmen gesonnen seyn sollten, belieben, an den 
bezeichneten Tagen, mit sicheren Saloggen nnd 



Zeugnissen zur Handelsberechtigung, sich in der 
Kommission des Rigaschen Kommissariat-Depots 
einzufinden. Riga> 15. Decembeö,i8zi. 

- Livländischer Civil-Gouvernettr 
Nr . .  10 /295.  -  G .  v .  Foe lkersahm.  

Ho RJZiia'ieu!«) Loeuuar'o Nuuiiciiies)-
cillLaI^0^^inee3j)iÄiliLti.ai'0/l,6N3^M3Ai6iiiii3 Li» 
KoviAinccik« s)iiRck3i'0 
/I,6II0 n^0U3L0HUliii,L>l 6^^lN7, «3 NO-

culsLk^ 11 ̂ >0/i,^ktii0 Li,) U0lii^e6»dix'd» Lliliie6-

0K0̂ Î  Loelluo L̂ >6̂ >I11»0A1̂  roinsittMÄ̂ lo /1..551 

iî >0/i.0L0̂ bciiilziÄ 60.51)1151X1, II 60̂ 6̂ )i:3ni/i 

rvui 11111113^111 L?, me^eiiiii i '0^i?'iti3i'0 L^enieim, 

ki» 16A1^ «33»3i6iibi 6)^^I^3I'0 18Z2 50^3 

I^euLris)^ niojZi'T. 8.11 nss)elii0s)Aik^ 12. »nic^b. 

^xe^a«iî ie v^uiî iilb 11a ce6n 03iiaieiiii) io 110-

ClNaiZIv^ 6^3I'0K0^H1111, ZLIINIke/I K0AIA1II6-
ciro ̂ )n̂ :c«.3r'0 XvmivlliLe3̂ i3iiiL̂ al'c> /l,6U0 Li, 

v3S3i6imbie ̂ mi 6̂ 3̂ 0113̂ 6̂ nkiAiii 33̂ .0i'3Aiu 

n c?z cLii^^me^kLuiLSviu 113 n^>3k0 mo^i'OL^i.ii. 
^tii'3) ^e«.36sZ^ i Z. ^1.11^ i gz i r'0^,3. 

^.II^^/ZII^6kilI I"^>3^.'^3I1Llvin I^6ej)1I3M0j)1z 
ch 0 III, H 6 .ik k 6 3 3 AI i.. 

Diejenigen, welche die.Reim'gung der Straßen 

und Höfe bei den vsn dem Herrn Civil, und Vice. 

Gouverneur bewohnt werdenden Häusern auf ein 

Jahr, nämlich vom l. Januar 18Z2 bis dahin 

18ZZ, zu übernehmen gesonnen feyn sollten, wer

den hierdurch .ausgefordert, sich zu dem auf den 18. 
d. M» anberaumten Torge und auf den 22. ange
setzten Peretorge mit der erforderlichen Sicherheit 

beim Kameralhofe einzufinden. Riga.Schloß, den 

5. December i8zi. 1 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 

Nr. 6zzz. Sekretair Schmieden 

A6^.3WIU,i6 L3/I1III» 113 666/1 0^11111^61116 

II /1.L0s>0k1- 0K0^0 ^.0^10^1, 1^. 1^. ^.Ilch-

xsuAc«.iivl7,I"j)3)t:H3iici<iiki?) ii./Inch.î n̂ cxiiÄii, 

Liiu^'^)'6e^ii3M()s)3Aiii 33miki3embixi, 6HMi. 

LbI3bIL36M6K ^LIIMKL/I LI, .^luch^NII^eX)-w Iv3-
36V«^K) 113^3111^ 18. 6650 /H,ek36^ kl, M0s>i')" 

n 22. i i ic .13 «.1, N6^6M0s>6^ s-i ,  6.5350113^6:1:-

«blktll 33.50535111. ^)l153, /I,6k36s)/I 6. ^I1/l 

i8zi 50^3. <Ü0v^iiiiiliiii. III) ^ki^c; i 

(^ek^ie 1113^)1, Uliviii^eiil,. 

Vom livländischen Kameralhofe wird deS-

mittelst Denjenigen, welche gesonnen seyn sollten, 

das KronS-Amt Schlock oder Lappemesch, nebst 

dazu gehörigen Feldern und den beiden Krügen 

Kaugern und Lappemesch, vom l. Januar 1832 

ab aus ein Jahr in Pacht zu nehmen, bekannt ge» 

macht, daß zu deren Verpachtung verborg am 

18., der Peretorg aber am 22. December d. I. im 

Kameralyos abgehalten werden soll. Riga-Schloß, 

den 8.  December i 8z r .  
Kameralhofsrath F. W. Schultze. 

Nr. 6z5z. Sekretair Schmieden. 1 

In Folge Vorschrift Sr. Erlaucht, des Hrn. 
Finanzministers, vom 14. und i5. November d. 
I. soll der Livl. Kameralhof wegen Abfertigung 
von 60,000 Rbln Kpf.-Münze nach Wilna und 
10,000 Rbln. Kpf.-Mze. nach Grodno sofort die 
nöchige Anordnung treffen ' Es fordert solchem-
nach derselbe die etwanigen Liebhaber zu diesem 
Transport auf, sich bei selbigem mit zuverlässigen 
Saloggen zu melden, und zeigt zugleich an, daß 
die diesfälligen Torgtermine auf den 18. und 22. 
d. M. anberaumt worden. Riga-Schloß, den 
5 .  Decbr .  i83 l .  Sekre ta i r  Schmieden.  ^  

Li, c^^eniLie ns>6^ni?63iiiii 1̂ 50 

IN6^I>61NL3 1^. ^IlIN1I6I11^3 (^)I1II3I160L1, 0N15, l/j. 

11 iZ. 6650 50/1,3 ^Inch^5iii^ck3» 1^3-

3611113 51113.131113 ^V.I?i:iI3 6/1.^^31111, »6516^^611110 

j)36N0jZ5i:k6Ili6 X363lU6^KI10 0I1I11^3L.56Ui51 51^-

I10N 5I0U6INK1 LiLlI.5bII0 60,000^6. II I^0/Z,N0 

10,000 976.) U0'I6AI^ 0N3», LbI3bIV3Z 6IIA11» 

^6^13«)1^NX'!z N3 NI3k0L Vk0 N6s)6L03!v^ ^KUNIbca 

Li. 011)'16 61, 6^.350113^6>i:i1bIAIiI 33^1053A1I5, d6?,> 

^v^l.^61I11z ^ ^11110 6^>0KII 113 Ns)0N3L6/I.6Ilie 110 

6651)' N5>6/I.A16M^ IIIV^I'VLI, 1I33113'I6IIbI »3 I 8. II 

2 2. 'I1I6^.b1 6650 /I,61v36s1/I 51^L^1^3. ^)lI53, /I.3-

k.36s)A 6. ^IIII I L0 1 L0H3. z 
110. Oks>6IN3j)I, III AI 11/^6111». 

Da auf Requisition des Herrn stellvertre
tenden Generalintendanten der ersten Armee, 
Generalmajors Lagunow, die am Ufer des Dü
nastromes befindlichen Labasen nach einem gegen 
Überschwemmung gefahrlosen Ort verlegt wer
den müssen, und die Ortsobrigkeit für zweckmäßig 



erachtet hat, an der Esplanade, zwischen der 
Karlspforte und der Moskowischen Vorstadt, 
drei Labasen, jede zu i5 Faden lang, 4 Faden 
breit und bis zum Dachgipfel 3^ Faden hoch, mit 
Verwendung der Materialien der bisherigen La
basen und mit Hinzufügung von 4860 Matten 
in drei Reihen zum Dach, zu erbauen; so fordert 
der Livländische Kameralhof etwanige Liebhaber 
zur Uebernahme dieser Arbeit auf, bei demselben, 
unter Beibringung einer Hypothek von 1672 Ru
beln Bko.-Assign., sich am 18. d. M. zum Torg 
und am 22. zum Peretorg zu melden. Riga-
S c h l o ß ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  i 8 3 l .  z  

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr. 6324. Sekretair Schmieden. 

no iup660LasiloI^. 
I^euejZÄä?,-HLmev/i,3iiliia nejZLoö 

uaxo-
na 6e^)e5^ K33en»bie 

6biini, ne^e^i^eubi Li, 
6e30nacn06 omi. ^Liuo n 
»KIA1I, uai3^KLML05li, uaL^eno ^^06nbIAIl.LbI-
eill^VUMb LA 9LII^I.a«3^ I^A^^oLLKUXi, 
Lv^dlu?, il Noc^vLcL.si'o 3 6a^.a-
rasa, xa»:^biL ^««010 i5, uiii^soio 4 n Lbi-

c0lii0lo^0 xonbxa ca^euk, 
nijje^enieiu'i, LLei'O viaiue^ig^a 01111, mene^e-

' uiuuxi. 6g^ai'as0L'K n cl, HO^L^esiekl^ na 
LI» Z LOLbIXi» 4360 IU0 

I<a3enuanHa^ama vblZbieaem?, 
cuAii, /tie^skviHuxi», L3>mii» na ee6/i npl)H3ve^6-
nie ceü ^a6olllbi, ^LNlm»cx Li. vu^io 18.1«-
e^o cero  k l ,  mosZi ' ^  n  22.  «ne^0 cero  
vitzcaus «.5 ne^eluopi'^ c?, 33^00051?, sa 1672 
s)^6. ^eeui'. 4. Aeka6sZa i8zi 50^2. z 

<ÜOL^llmuki» 

-k».1 0'N . . Itl ' - '! . 
Wenn auf Requisition Eines Kaiserl. Wen. 

denschen Landgerichts die zur Konkursmasse weil. 

Wendenschen Herrn Bürgermeisters, Stadt« Se, 
kretairs, von der izren Klasse, Samuel Ludwig 

von Kieker, gehörigen Immobilien, nämlich das 

außerhalb die>er Sradt an der Lenzenhoffschen 

Straße belegene Höschen und der außerhalb der 

Katharinenpforte belegene Garten, bei dieser Be, 

Hörde am 19. December dieses Jahres, Vormit. 
tags um iO Uhr, an den Meistbietenden verpach. 

tet werden soll; als wird solches hiermit zeitig 

bekannt gemacht, damit etwanige Pachtliebhaber 

die festgesetzten Bedingungen in caricellaria ku-

jus 5ori inspiciren können. Wenden - Rath

haus, den 7. December i8zi. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Kaiserlichen Kreisstadt Wenden: 

C  I .  K r e u t z m a n n ,  
Bürgermeister. 

Registr. E. Lohrberg. 1 



.V? l»2. 

L i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
t  s  -  B  l  a  l  t .  

,  ^  ̂ ^  " 7 . ^  '  ^  ^  — !  — ^  
Montag, den 2l. December. l83l. 

In Folge der mir von dem Ministen», der in-
nern Angelegenheiten gemachten Mittheilung dringe 
ich hiermit zur Kenntniß des Publikums, daß die 
A u s g a b e  d e r  Z e i t s c h r i f t  „ d e r  N u  f s i s c h e  I n v a 
l i d e  o d e r  d i e  M i l i t a i r - Z e i t u n g "  a u c h  i m  
nächsten i8)2sten Jahre stattfinden wird, und da 
dieselbe viele interessante und'nützliche M^nölungen 
enthält, so kann ich sie mir Nechr dem Publiko em
p f e h l e n .  R i g a ,  d e n  1 9 .  D e c e m b e r  r L Z l .  

Livländischer Cwil-Gouverneur 
N r .  1 0 , 5 9 3 .  G .  v  F o e l k e r s a h m .  

Nachdem die Kommunikate nachbenannter 
^Gouv^rnem.-Regierungen, enthaltei'd die Requi
sition, und Mar: 1) der St, Peteröburgschen, 
daß der Kollegien-Registrasor Alexander Gawrilow 
Loginow, von welchem die Avancements- und Pa
tentengelder für diesen Rang beizutreiben sind; 
2) Ebenderselben, daß der Koll. - Assessor Kon. 
stantin Ssawin Jakowlew und die StaiZtsräthin 
Alexandra Kachowsky, geb. Scheltuchin, von de
nen Stempetpapiergelder, nämlich von ersterem 
6 Rbl und von der letzteren 7 Rbl, beizutreiben 
sind; z) der Pleskauschen, daß die in dem Ples
kauschen Appanagekomptoir gedient habenden Beam
ten Alexander Jegorow und Semen Kolmükow 
oder deren Verwandten, denen Patente einzuhän
digen sind, wie auch der Kollegien,Sekretaire Ka-
taulow, dessen Sistirung bei dem Toropetzkischen 
Landgerichte erforderlich ist; 4)derKafcmschen, daß 
der aus dem Gesängnisse entsprungene Arrestant 
Iwan Trafimow Kurenkow, 25 Jahre alt, Wuchs 
2 Arsch. 4^ Wersch., Kopfhaare schwarz, Barthaare 
blond, Nase mittelmäßig; 5) der Wilnaschen, 
daß das dem ehemaligen Adelsmarschall, Oschman
schen Kreises, Grafen Josstf Tüschkiewitsch, wel-
cher an dem Ausstande Theil genommen, gehörige 
beweg- und unbewegliche Vermögen, wie auch 
Kapitalien , welches alles zu sequestriren ist; 6) der 
Oberverwaltung von Grusien, daß das dem ver-

storb. Kol!.^Negistratsb Jewstafi Iwanow, Sohn 
Kunach, welcher zum Gouvernements. Sekretair 
avancirt worden, gehörige Vermögen, aus wel
chem die Avancementsgelder für diesen Rang mit 
50 Rbl. 5 l Kol'. B. A. beizutreiben find; 7) der 
Kaukasienschen Provinzial Regierung, daß der ans 
den: Päugorskyschen Stadcgefängnisse entsprungene 
Arrestant, Vagabond Iegor Besrädow, 40 Jahr 
alt; 8) der Taurienschen Gouvernements-Verwal
tung, daß die der Haft aus Dnieprowsk entsprun
genen : angebliche Eoelmann Fedor Turtschaninow 
und Wasstly Ticenka, welche eines Diebstahls ver-
dächtig und an das Dnieprowskische Kreisgericht 
zu senden find; 9) Ebenderselben, daß der Koll.. 
Registrator Grigori Komarnitzki, welcher unter ge
höriger Aufsicht an das Perekopsche Nieder-Land
gericht zu senden ist; io) der Ober-Feld Proviant-
Kommission der isten Armee, daß das dem Kom-
misslonaire 6ter Klasse Maxim Fedorow, Sohn 
Jakubowicsch, gehörige beweg- und unbewegliche 
Vermögen, wie auch Kapitalien, welches alles zu 
sequestriren ist; und endlich i,) Bericht des Wer-
roschen Ordnungögerichrs, daß die auf dem Trans
port aus Pleskau zur Flotte nach Reval entspruns 
genen Litthauischen Insurgenten Jgnati Karowski, 
zc> Jahr alt, Schlachti^csch vom Dorfe Jurewitsch 
im Grodnoschen Kreise, und Jahn ArkuschinSki, 
24 Jahr alt, ein Bauer aus dem Städtchen 
Schkud des PossessorS Fürsten Sapieha im Tel-
schewschen Kreise des Wilnaschen Gouvernem., aus-
gemittelc werden mögen, der LivländisHen Gouver
nements-Regierung zum Vortrag gebracht wor
den, hat dieselbe verfügt: sammtlichen GutS-
und Pastoratsverwaltungen hierdnrch auszugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Gurs-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen oder das Vermögen und die Kapitalien 
derstlben bei ihnen ausgemittelt werden sollten, eS 
dem Ordnungsgerichre ihres Kreises sobald als thun. 
lich, spätestens aber binnen vier Wochen vom Dato 



dieses Amtsblattes, mit der Anzeige elnzuberich« 
ten, was zur Erfüllung dieses Befehls geschehen 
ist, die Ordnungsgerichte und Stadtpolizeibehör« 
den aber werden zugleich beaustragt, wenn die Aus
mittelung der hier ermahnten Personen oder Gegen
stande in ihren JuriSdiklionsbezirken geschehen seyn 
sollte, darüber mit der umständlichen Angabe, waS 
zur Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen 
sechs Wochen, vom Dato dieses Amtsblattes, der 
Livländischen Gouvernements . Negierung Bericht 
zu erstatten. Riga-Schloß, den 15. Decem

b e r  i 8 Z l .  
RegierungS-Rath GrafMagawly. 

Nr. l2Z4. Sekretair (Siever6. 

Das Publikum wird hierdurch von der Liv
ländischen Medicinal-Verwaltung benachrichtiget, 
daß dieselbe die Einrichtung getroffen, daß, vom 
z. Januar 18Z2 an, aus allen hiesigen Apotheken 
die von den Aerzten zum innerlichen Gebrauch ver. 
ordneten Arzneimittel nicht anders, als mit auf un
gefärbtem Papier geschriebenen Signaturen verse. 
hen, verabfolgt werden dürfen, — mit gefärbten 
Signaturen aber die nicht zum innerlichen Gebrauch 
b e s t i m m t e n .  R i g a ,  d e n  1 6 .  D e c e m b e r  i 8 Z l .  

Inspektor Dr. D y r se n. 
N r . 1 5 6 5 .  S c h r i f t f ü h r e r  A .  H e y d e m a n n .  2  

Auf Requisition des Hrn. Gouvlrnements-
Schutendirektors fmd, zur Uebernahme der Reini
gung der Straßen und Gehöfte bei dem hiesigen 
Gymnasium aus drei nach einander folgende Jahie, 
auf den 19. und 22. d. M. Torg und Peretor g an

beraumt worden, und bei Bekanntmachung dessn 
fordert der Kameralhof die hierauf R^flekmenden 
auf, sich zu erwähnten Torgen hierselbst t inzufindeu. 
R i g a - S c h l o ß ,  d e n  1 5 .  D e c e m b e r  > 8 z l .  i  

K a m e r a l h o f s . A s s e s s o r  v  B a r a n o f f .  
Nr. 65)8. Sekretair Schmieden. 

oin-
u ̂ Lv^vLi. L)iiA:Lxou I^i>ma3iir 

Li» me^eniu 3 11a 19. n 22. cero 
/I,e^c»6s)a cpokn inopi'ov'K. 06iz»k^eni6 0 
momi» Ila^sma LbiZbivsenii. cnki?, 
LZ)imb «a ce6^l 0'iiill^euiL lukx-b 

Aexaöj)» lözi 1-0^.3. I 
^ceeccvs,?, Iis s) sn 0L1,. 

III m u ̂  e n 

Da auf Requisition des Herrn stellvertre
tenden Generalintendanten der ersten Armee, 
Generalmajors Lagunow, die am Ufer des Dü
nastromes befindlichen Labasen nach einem gegen 
Überschwemmung gefühllosen Ort verlegt wer« 
den müssen, und dieOrtsobrigkeit für zweckmäßig 
erachtet hat, an der Esplanade, zwischen der 
Karlspforte und der Moskowischen Vorstadt, 
drei Labasen, jede zu i 5 Faden lang, 4 Faden 
breit und bis zum Dachgipfel 3^ Faden hoch, mit 
Verwendung der Materialien der bisherigen La
basen und mit Hinzufügung von 4860 Matten 
in drei Reihen zum Dach, zu erbauen; so fordert 
der Livlandische Kameralhof etwanige Liebhaber 
zur Uebernahme dieser Arbeit auf, bei demselben, 
unter Beibringung einer Hypothek von 1672 Ru
beln Bko.-Assign,, sich am 18. d. M. zum.Torg 
und am 22. zum Peretorg zu melden. Riga-
Sch loß,  den 4 .  December  i83 l .  1  

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
Nr. 6324. Sekretair Schmieden. 

Käkl» U0 lieNs)3L^^lv!UcII'0 
^V^ÜKKOLM!, - IIvnienHZiinia uejZLdii 

»gxo> 
na Aknubi ^gZeimbie 

HAikkoiiii, 6bimi» Li, 

6eZonaLiioe vini. nidLMo n Ai^cin-
iibiAii, v^c>6nkiÄlb Lk>i-

LvjwmT, u Nl)e«.vLc.lvsi'<) ^0s)mmsms 3 6s^a-
i'unu, iva!t:^biu 16, inn^uvko 4 n Lk»t-
coinow^o Xj)k,?iui! c9>tieRk, ci. )'ucl-
m^e6^enle2ii, Leei'o Alglnes)ia.^s omi, menv^e-
uinnxi, öa^ttl'ZiioLiz u ci, ^.063k^eiiie^i. ua 

Ulli.) s)bi Li. Z nvlZb^xi, 4ü6c> IU0 
Ha^aliis Lbi3biL3euil, 

ciiAii. Ä:e^awi l l.nxi,, L3>mii> «a ce6a Ns)ou3Le^e-
nie ceü ^söviubi, ÄLuinkLA vi, vn) kv 18. in-
c.io eero 11 22. ine^o cel'o 

AilzcKU» ci, 33^t)r>c)vii, na 1^72 
j)) 6. ^Lcul'. 4. /I,eivÄ6s>^ i8zi ^ 



L i v l ä n d i s c h c s  
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l l 
Donnerstag, den 24. December. I8ZI. 

Zufolge der seit dem Jahre 1790 jahrlich wie. 
verholten Publikation, soll Niemand in den Gas, 
scn schnell, noch auch im Schlitten ohne Glocken 
oder Schellen, weder mit zu lang angebundenen 
Pripraschpferden, so wie auch mit drei oder vier in 
einer Reihe gespannten Pferden, bei der Allerhöchst 
festgesetzten Strafe, fahren, auch beim Fahren die 
rechte Hand halten; ferner soll ein Jeder beim An
spannen der Schürten oder Raggen sich nicht der 
Strange allein, sondern vielmehr der Seitenstangen 
zugleich bedienen; ebenmäßig muß der lose Schnee 
im Winter sofort auf den Gassen zusammengehäuft 
und ail die angewiesenen Plätze hinausgefahren 
werden, der Schnee soll auö den hölzernen Dach, 
rinnen nur in der Frühstunde, wenn die Gassen wei 
nig befahren oder beschritten »Verden, herabgewor
fen, die eisglatten Stellen auf den Gassen mit 
Sand oder Asche bestreut, und die besonders längs 
den Häusern sich bildenden Eisrücken abgestoßen, 
auch das auszugießende Wasser nicht auf die Gasse, 
sondern in die Rinnsteine geschüttet, und duse im
merfort ausgehauen und rein erhalten, Unrath ir
gend welcher Art aber gar nicht auf die Gasse ge-
tragen, so wie auch die Trottoire bei den Hausern rein 
gehalten, im Winter aber selbige gleich mit Sand 
oder Asche bestreut werden. Jmgleichen ergeht an 
die Hauseigenthümer der Stadt und Vorstädte die 
wiederholte und nachdrückliche Warnung, insbeson
dere zur Winterzeit, nicht allein die Gassen vor ih
ren Häusern und Gründen in beständig gutem Zu
stande und eben zu erhalten, sondern auch strenge 
daraufzuwachen, daß sich Niemand erlaube, auf 
den Gassen Glitschbahnen, die bisweilen lebensge
fährlich werden können, zu machen, und die dabei 
Betroffenen, ohne Ausnahme der Person, unver, 
züglich den zunächst befindlichen Polizeibeamten 
oder Siegen zur Bestrafung, nach Verhältniß 
der Umstände und des Standes, mit Geld- oder 
Körperzüchigung, zu überliefern, oder namentlich 

anzuzeigen. Wie denn die Hausbesitzer dafür ver
antwortlich gemacht und gebührend bestraft werden 
follen, wenn sie vor ihren Häusern oder Gründen, 
dessen ungeachtet, Glitschbahnen dulden und nicht 
sogleich vernichten lassen. Diese obrigkeitlichen 
Verordnungen werden demnach desmittelst erneuert 
zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht, be, 
sonders aber werden die Herrschaften sich angelegen 
seyn lassen, zur Vermeidung eigener Verantwor-
tung und Strafe, obigen polizeilichen Vorschriften 
gemäß, ihrem Hausgesinde die erforderliche Anwei
sung zu ertheilen. Riga-Polizeiverwalrung, den 
21.  December  18) i .  2  

mandalum: C.Stahl, Sekr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen ?c., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung zur allgemei
nen Wissenschaft. Mittelst Ukases des ersten Se
nats-DpartementS vom z/. Oktober l8Zi, sub 
Nr. 85,679, ist der Livl. Gouvernem.-Regierung 
erö f fne t  worden,  w ie ,  zu fo lge  des  am iz .Oktcbee 
d. I. Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Komi-
tät der Herren Minister, der St. Petersburgsche 
Kaufmann zweiter Gilde Johann Christian Oester 
reich als Preußischer Vicekonsu! in St. Petersburg 
anerkannt worden, weshalb denn demselben im 
Falle der Noth und auf seine rechtmäßigen Requi
sitionen Beistand lind Rath geleistet werden soll. 
Die Livl. Gouvernem.-Regierung macht solches 
desmitlelst znr Wissenschaft, und Denen, so es 
betrifft, zur Nachachtung in etwa vorkonnnenden 
Fallen bekannt. Riga - Schloß, den 21. Decem
ber  l8Z i .  

Regierungsrath R. v. Freymann. 
N r .  7 5 8 4 .  S e k r e t a i r  H e h n .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livlan» 
dischen Gouvernements - Regierung an samme-



l i c h e  S t a d t -  u n d  L a n d p o l i z e i b e h ö r d e n  d e s  L i ^ l .  
Gouvernements. Von Sr. Ercellenz, dem Herrn 
Kriegsgouverneur von Riga und Generalgouver-
neur vonLiv», Esth- und Kurlands., Baron von 
der Pohlen, ist, in Folge Schreibens des Herrn 
Dirigirenden des Ministeriums der innern Angele
genheiten, der Auftrag anhero erlassen worden, 
dahin Anordnung zu treffen, daß die nachbenann-
ten, über die Reichsgränze verschickten drei Aus
länder auf keinem Wege durch das Livländische Gou
vernement in die Gränzen des Reichs eingelassen 
werden: 

a) der aus Stralsund gebürtige Preußische Un-
terlhan, Schneidergeselle Carl Friedr. Schu
m a c h e r ,  w e g e n  H e r u m t r e i b e r e i  v e r s c h i c k t ;  

k) die in Moskau wohnhaft gewesenen beiden 
Oesterreichischen Unterthanen und Ungarischen 
Handelsleute Joseph Golossei und Marian 
Jristiz, auf Allerhöchsten Befehl verschickt. 

Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach von 
der Livl. Gouvern.-Regierung sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, mit der größten Aufmerk
samkeit darüber zu wachen, daß den obengenannten, 
über die Reichsgränze verschickten dreien Auslan-
dem, deren Signalement hier beigefügt ist, der 
Aufenthalt innerhalb der Jurisdiktionsbeznke bes 
sagter Polizeibehörden durchaus unter keinem Ver
wände verstattet werde. Riga,Schloß, den 
l 8 .  December  1 8 3 1 .  

Regierungsrath R. v. Freymann. 

Nr. 7197. W. v. Wolff, 1.8ecr. 

Tranölat der Abschrift. 

Signalement des aus Stralsund gebürtigen Preußi-

schen UnterthanS, Schneidergesellen Carl Frie

drich Schumacher: 5 l Jahre alt, hoher Wuchs, 

Haare und Brauen werden greis, blaue Augen, 

Nase und Mund mittelmäßig, rundes Kinn, 

ovales Gesicht. 

Signalement der Oesterreichischen Unterthanen und 
Ungarischen Handelsleute, nämlich: des Joseph 
Golossei: 28 Jahre alt, 2 Arschin 4 Werschot 
groß, schwarzes Haar, brünettes Gesicht, mit
telmäßige Stirn, schwarze Brauen, gerade 
Nase, mittelmäßiger Mund, rundes Kinn, 
hat keine besondere Kennzeichen— des Matian 
Jristiz: Z2 Jahre alt, 2 Arschin 6 Werschok 
groß, Haare und Brauen hellbraun, weißes 
Gesicht, mittelmäßige Stirn, gerade Nase, 
mittelmäßiger Mund, rundes Kinn, graueAu-
gen, hat keine besondere Kennzeichen. 

Beglaubige: Sekrerair I. A ndrejew. 
Uebersetzt: Regier. .TranSl. Chr. Bauer. 

In liäeni coxiaruin tiansl.: 
W.  v .  Wol fs ,  I .  Lecr .  

Sämmtlichen Land, und Stadtpolizeibehörden, 
auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des Livl. 
Gouvernements gebe ich hierdurch zu wissen, daß 
die zufolge meines in der Nr. 77 des Amtsblattes 
eingerückten Auftrages demondirte Nachforschung 
nach dem Aufenthaltsorte des aus dem Sibirischen 
Linicnbataillon Nr. 2 verabschiedeten Sekond-Lieu-
tenantS CHachulin nicht mehr erforderlich ist. Riga, 
d e n  2 l .  D e c e m b e r  i 8 z i .  

Livländischer Civil, Gouverneur 
N r .  1 0 , 4 2 7 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Das Publikum wird hierdurch von der Liv, 
ländischen Medicinal-Verwaltung benachrichtiget, 
daß dieselbe die Einrichtung getroffen, daß, vom 
1. Januar 1832 an, aus allen hiesigen Apotheken 
die von den Aerzten zum innerlichen Gebrauch ver
ordneten Arzneimittel nicht anders, als mit aus un
gefärbtem Papier geschriebenen Signaturen verse-
hen, verabfolgt werden dürfen, — mit gefärbten 
Signaturen aber die nicht zum innerlichen Gebrauch 
b e s t i m m t e n .  R i g a ,  d e n  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 Z 1 .  

Inspektor Dr. Dyrsen. 

Nr. 1565. Schriftführer A. Heydemann, l 


